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Worte und Taten „Einfach Besser Leben“
Ein neues Magazin, das sich ganz um 

die Themen Gesundheit und Lebens-

qualität dreht, haben die Leser der „Ruhr 

Nachrichten“ (Dortmund) sowie der 

„Dorstener“ und „Haltener Zeitung“ am 

19. November 2008 erstmalig erhalten. 

„Einfach Besser Leben“ titelt das Hoch-

glanzmagazin und wird als kostenloses 

Supplement der Tageszeitung beigelegt. 

Auf 52 Seiten in 165.000 Exemplaren 

Auflage wird den Lesern neben aktuel-

len Gesundheitsthemen viel Service  

geboten. So gab es in der ersten von jähr-

lich vier Ausgaben unter anderem die 

besten Tipps, wie man fit durch den 

Winter kommt. Das Gesundheitsmaga-

zin entsteht in Kooperation mit der mkv 

medienkontor Verlagsgesellschaft.

„Handelsblatt 
Newcomer“

Wirtschaftsthemen sind auch für 

Jugendliche von Interesse – wenn sie 

altersgerecht verpackt sind. Daher bietet 

das „Handelsblatt“ seit November eine 

kostenlose Wirtschaftszeitung für Schü-

ler an. Der „Handelsblatt Newcomer“ 

berichtet über Wirtschaftspolitik, 

Unternehmen und Finanzthemen. Alle 

zwei Monate wird der Titel, der Teil der 

Initiative „Handelsblatt macht Schule“ 

ist, Jugendlichen fundierte Wirt-

schaftsthemen und die Lust an der Zei-

tungslektüre nahe bringen. Gleichzeitig 

werden die Schüler auch selbst als 

Redakteure einbezogen.   

Gemeinsamer Auftritt
Zu dem Informationsportal www.

inFranken.de haben die drei Tageszei-

tungen „Fränkischer Tag“, „Bayerische 

Rundschau“ und „Coburger Tageblatt“ 

ihre Webseiten zusammengelegt. Mit 

der Vernetzung von Print- und Online-

medien werden regionale und überre-

gionale Nachrichten, umfassende Infor-

mationen und Services zentral auf einer 

Plattform für den Nutzer bereit gestellt. 

Neben den Nachrichten der drei Zei-

tungsredaktionen, Hintergrundinfor-

mationen, Fotos und Videos bietet 

inFranken.de einen ausführlichen Ver-

anstaltungskalender aus der Region 

sowie einen Anzeigenbereich und ein 

Kaufhaus mit regionalen Produkten.

ZEITUNGSNEWS

von Sabrina Hintzen

mit freundlicher 

Unterstützung von

Glaubwürdigkeit handelt von der 

Einheit zwischen Worten und Taten. 

Wer das für eine Binsenweisheit hält, 

sollte sich fragen, wieso sie dann nicht 

beherzigt wird. Denn offenkundig 

haben die Bundesbürger – vulgo Ver-

braucher – den Eindruck, dass Reden 

und Handeln bei vielen Unternehmen 

nicht deckungsgleich sind. Die mög-

lichen Konsequenzen schon in kon-

junkturellen Hochs sind schmerzlich 

genug; angesichts der aktuellen Groß-

wetterlage zählt glaubwürdige Kom-

munikation umso mehr.

Worum geht es: Authentizität. Was 

ich denke, muss ich sagen, das dann 

tun und am Ende auch sein. Soweit Alf-

red Herrhausen. Eigentlich ganz ein-

fach, oder? Da überrascht es, wie wenig 

Gehör diese Forderung im täglichen 

Handeln – nicht nur – der Wirtschafts-

eliten findet. Oft genug ein Dilemma, 

denn: Ein Fehltritt durchkreuzt schnell 

den Erfolg jeder Werbe- oder Public-

Relations-Strategie. Vice versa gibt ein 

glaubwürdiger Spitzenmanager seinen 

Marketiers und Öffentlichkeitsarbei-

tern klaren Rückenwind. Beides gilt 

übrigens bei jeder Konjunktur.

Aus handwerklicher Sicht: Wer seine 

Konsumenten erreichen möchte, soll-

te auf authentische Botschaften – und 

entsprechende kommunikative Milieus 

setzen. Hier kommt eine traditionel-

le Stärke des Trägermediums Zeitung 

zum Zug. Deren ungebrochen positives 

Image bietet auch bei steifer Brise ver-

gleichsweise ruhiges Fahrwasser. 

Eliten sollten keine Schönwetterka-

pitäne sein, sondern auch und gerade 

bei rauer Witterung Kurs halten. Für 

sie und ihre kommunikativen Lotsen 

gibt es da schlechtere Kompassnadeln 

als Glaubwürdigkeit.

THEMENAUSGABE

GLAUBWÜRDIGKEIT

Sabrina Hintzen, 

Managing Partner 

Pleon GmbH, 

Düsseldorf

Wie Werbetreibende von der Glaubwürdigkeit der Zeitungen profitieren

Wer seine Kunden überzeugen will, 

dem muss vor allem eines gelingen: Ihr 

Vertrauen in das werbende Unternehmen 

und dessen Produkte gewinnen. Dieses 

Vertrauen ist essentiell. Nicht zuletzt die 

aktuelle Finanzkrise führt vor Augen: 

Glaubwürdigkeit ist ein kritischer Erfolgs-

faktor. Sind Glaubwürdigkeit und Ver-

trauen erst einmal verspielt, bleibt meist 

ein dauerhafter Imageschaden. 

Auch Medien versehen sich gerne mit 

dem Attribut „glaubwürdig“. Aber nicht 

alle halten, was sie versprechen. Denn 

Glaubwürdigkeit entsteht auf der Sei-

te des Empfängers. Es ist der Kunde, der 

die Glaubwürdigkeit eines Mediums und 

einer (Werbe-) Botschaft fühlen muss. 

Die Zeitungen sind hier im intermedi-

alen Vergleich sehr gut aufgestellt: In einer 

repräsentativen Studie des Zeitungsmoni-

tors bezeichneten 43 Prozent aller Befrag-

ten die Zeitung als das glaubwürdigste 

Medium, gefolgt vom öffentlich-rechtli-

chen Fernsehen (27 %). Internet und Pri-

vatfernsehen rangieren mit 6 Prozent auf 

den hinteren Rängen in Sachen Glaubwür-

digkeit. Das vielleicht wichtigste kontakt-

qualifizierende Merkmal eines Mediums 

– seine Glaubwürdigkeit – wird von den 

Rezipienten eindeutig der Zeitung zuge-

ordnet. Davon profitieren nicht zuletzt 

die Werbetreibenden in der Zeitung.

Der Framing-Effekt: 
Zeitungen beeinflussen positiv

Wie beeinf lussen Massenmedien die 

persönlichen Einstellungen von Men-

schen? Die sogenannten Yale-Studien 

zeigen, dass sehr glaubwürdige Quellen 

in der Regel größere Einstellungsverän-

derungen beim Rezipienten erzielen als 

weniger glaubwürdige. 

Das bedeutet für die Zeitungspraxis: 

Der Kontext – die Glaubwürdigkeit der 

Marke „Zeitung“ – beeinf lusst implizit 

das Urteil über deren Inhalte und ihre 

Glaubwürdigkeit. Was für den redaktio-

nellen Teil gilt, kann gleichermaßen für 

die Zeitungsanzeigen Geltung beanspru-

chen. Dieser Fra-

ming-Effekt kommt 

unmittelbar den 

Z e i t u n g s k u n d e n 

zugute. Die Zeitung 

selbst beeinf lusst 

positiv die Werbe-

wirkung. Entschei-

dend ist nicht, was 

an absoluten Mit-

teln in die Werbung 

investiert wird – 

sondern was damit 

beim Konsumen-

ten erreicht wird. 

Glaubwürdigkeit ist 

dabei ein Schlüssel 

zum Erfolg. Hier ist die Marke „Zeitung“ 

anderen Werbeträgern voraus. Auch eine 

Studie der Universität Bern belegt diese 

Transferhypothese: Wer mit einer Zeitung 

zufrieden ist und ihrer Berichterstattung 

vertraut, der vertraut in gleichem Maße 

auf die Qualität der werblichen Inhalte.

Der Bonus-Effekt: 
Glaubwürdigkeit der Werbung

Ebenso wie die Zeitung wird auch die 

in ihr enthaltene Werbung als besonders 

sachlich, aktuell und informativ beurteilt. 

Sie erzielt in der Kategorie Glaubwürdig-

keit den höchsten Wert im intermedialen 

Vergleich. TV- und Online-Werbung fal-

len dagegen ab. Der Vertrauensbonus für 

die Zeitung wird auch auf die platzierte 

Werbung übertragen, deren Wirkungs-

potenzial damit verstärkt. Die Zeitungen 

statten ihre Anzeigen mit einem Glaub-

würdigkeits-Bonus aus. 

Die Kontaktqualität eines Werbeträgers 

hat größeren Einf luss auf die Wahrneh-

mung der Werbung als bislang beachtet. 

Allein durch die Wahl des glaubwürdig-

sten Mediums Zeitung wird eine Werbe-

botschaft aufgewertet. Sie kommt nach-

haltiger und vertrauenswürdiger beim 

Kunden an und erzielt dadurch stärkere 

Wirkung. Sympathie und Kauf bereit-

schaft können so intensiviert werden. 

Besonders attraktiv für Werbetreibende: 

Die Währung Glaubwürdigkeit erhält er 

gratis als On-Top-Benefit zum normalen 

Anzeigenpreis.                       

 Tino Eidebenz

Bonus on Top: Glaubwürdigkeit

„
“

Das letztlich allein 

dauer wertig sinnvolle 

Ziel werblichen Han-

delns ist die Gewinnung 

des öffentlichen 

Vertrauens.

Hans Domizlaff in seinem 1929 

erschienenen Klassiker der Marken-

technik „Die Gewinnung des 

öffentlichen Vertrauens.“

Übrigens: Eine aktuelle Studie 

zum Thema „Glaubwürdigkeit“ ist 

kostenlos unter glaubwuerdigkeit@

pressesprecherverband.de erhältlich.
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Unterwegs 
mit TOMs Book

Was bewegt 

Jugendliche und 

junge Leute ? 

Welche Wün-

sche haben sie 

u n d  w e l c h e 

Interessen? Wie 

kommunizieren sie miteinander – und 

welche Rolle können die Zeitungen 

dabei spielen?

Um dies zu ergründen, schicken die 

Zeitungen derzeit junge Menschen mit 

dem Projekt TOMs Book auf Entdek-

kungstour durch die Zeitungslandschaft. 

Und das auf einem für die Branche eher 

ungewöhnlichen Weg, mit viralem Mar-

keting. Insgesamt 2.500 Bücher haben 

die Verlage seit Ende August auf die Rei-

se quer durch Deutschland geschickt, 

um Meinungen und Stimmen der jun-

gen Generation einzuholen. TOMs Book 

ist ein Wandertagebuch, in das Jugendli-

che einen Zeitungsartikel, der sie per-

sönlich berührt, einkleben und kom-

mentieren. Dann wird es im Freun- 

des- oder Bekanntenkreis weitergegeben 

– bis zu 60 Mal pro TOMs Book.

Die einzelnen Bucheinträge werden 

auf der projekteigenen Website www.

tomsbook.de hochgeladen. So entsteht 

ein buntes Kaleidoskop der Zeitungs-

landschaft aus der Sicht Jugendlicher. 

Neugierig geworden? Dann schauen Sie 

auf www.tomsbook.de vorbei – rund 

800 Einträge junger Zeitungsleser sind 

bereits zusammengekommen und laden 

zum Stöbern ein.  

HORIZONT BASICS – 
Die Zeitungen 2008

Wie viele Zeitungen gibt es in 

Deutschland, wie viele Anzeigenbele-

gungseinheiten bieten sie und wie hoch 

ist ihre Reichweite? HORIZONT BASICS 

liefert die Antworten. 

Neben einem kompakten Überblick 

über die deutsche Zeitungslandschaft in 

Zahlen zeigen die neuen HORIZONT 

BASICS kurz und prägnant, was die 

Qualität des Mediums ausmacht. Die 

Zeitung ist das bevorzugte Informati-

onsmedium vor Ort und bietet aktuell 

alles, was man wissen muss. Keinem 

anderen Medium wird von den Nutzern 

eine so hohe Glaubwürdigkeit zugespro-

chen wie der Zeitung. 

Zeitungsleser sind eine attraktive 

Zielgruppe und bei der Nutzung ihrer 

Zeitung besonders konzentriert und in 

einer aktiven Verfassung – ideale Vor-

aussetzungen für das Wirkungspoten-

zial der Zeitungswerbung. Die Marktbe-

deutung und Werbeträgereigenschaften 

der Zeitungen werden mit zahlreichen 

Tabellen und Grafiken kurz und präg-

nant dargestellt. Dazu gehört auch der 

Blick auf die Entwicklung der Online-

Angebote der Zeitungen. Unter den 15 

reichweitenstärksten Online-Angeboten 

der Printmedien sind allein acht aus 

dem Zeitungsbereich. 

Die neuen 

H O R I Z O N T 

BASICS Zeitun-

gen können Sie 

kostenlos auf 

www.horizont.

net in der Rubrik 

„Services“ unter 

Horizont-Studi-

en bestellen. 

Medien wie Fernsehen und Internet 

sind fest im Alltag der Jugendlichen zwi-

schen 12 und 19 Jahren verankert. Zum 

ersten Mal seit zehn Jahren ist der Anteil 

der Jugendlichen, die einen eigenen Com-

puter besitzen, mit 71 Prozent deutlich 

höher als derjenigen mit einem 

eigenen Fernsehgerät (61%). 

Jedem zweiten Jugendlichen 

zwischen 12 und 19 Jahren 

steht darüber hinaus ein eige-

ner Internetanschluss zur Ver-

fügung, wie die jetzt erschiene-

ne Studie JIM – Jugend, 

Information, (Multi-) Media - 

des medienpädagogischen For-

schungsverbunds Südwest 

(mpfs) zeigt. 

Bildung beeinflusst 
Zeitungsnutzung

Aber dennoch haben auch 

klassische, gedruckte Medien 

ihren Platz: 43 Prozent der 12- bis 19-Jäh-

rigen lesen regelmäßig (täglich oder 

mehrmals in der Woche) eine Zeitung*. 

Bei Betrachtung nach Altersgruppen zeigt 

sich, dass die Lektüre der Zeitung mit 

zunehmendem Alter deutlich zunimmt. 

So liest etwa jeder Dritte (30%) der 12- bis 

15-Jährigen regelmäßig Zeitung, bei den 

16-19-Jährigen ist es mehr als jeder Zweite 

(55%). Auch der Bildungsgrad beeinflusst 

die Zeitungsnutzung: 36 Prozent der 

Hauptschüler im Alter zwischen 12 und 

19 Jahren greifen regelmäßig zur Zeitung, 

bei den Realschülern sind es 40 Prozent 

und bei den Gymnasiasten sind es 49 Pro-

zent. Und auch die Verfügbarkeit einer 

Zeitung im Haushalt hat einen positiven 

Einfluss auf die Zeitungsnutzung. So liest 

über die Hälfte der Jugendlichen (52%), 

die in einem Haushalt mit Zeitungsabo 

leben, eine Zeitung. In Haushalten ohne 

Zeitungsabo ist es etwa ein Drittel (32%). 

Vertrauensvorsprung der Zeitungen
Im Rahmen der JIM-Studie ging es 

auch um die Glaub- und Vertrauenswür-

digkeit der Medien, denn diese ist ein 

wichtiges kontaktqualifizierendes Merk-

mal. Nur ein Medium, das selbst als 

glaub- und vertrauenswürdig angesehen 

wird, kann auch der in ihm platzierten 

Werbebotschaft einen seriösen, glaub-

würdigen Eindruck verleihen und damit 

ihre Wirkung ermöglichen bzw. verstär-

ken. Auf die Frage, auf welches Medium 

man bei widersprüchlicher Berichterstat-

tung am ehesten vertrauen würde, nennen 

44 Prozent der 12- bis 19-Jährigen die Zei-

tung. Auf Platz zwei folgt mit 

31 Prozent das Fernsehen. 

Danach folgen fast gleich auf 

das Radio und das Internet 

(13% bzw. 12%). Im Vergleich 

zu 2005 bleibt bei den Jugend-

lichen unverändert die Zeitung 

mit Abstand das vertrauens-

würdigste Medium. 

Interessant ist, dass selbst 

die nicht so regelmäßigen Zei-

tungsnutzer (12- bis 15-Jähri-

ge) der Zeitung am ehesten 

Vertrauen schenken. Über-

durchschnittlich schneidet die 

Zeitung auch hier wieder bei 

den älteren Jugendlichen, den 

Gymnasiasten und den Jugendlichen mit 

Zeitungsabo im Haushalt ab. 

In einer qualitativen Zusatzbefragung 

zur Basisstudie wurden Jugendliche gebe-

ten, anzugeben, weshalb die Zeitung 

besonders vertrauenswürdig ist. Hier wer-

den vor allem die gute Recherche und 

Professionalität der Redakteure sowie die 

regionale Verankerung und Nähe zum 

Leser hervorgehoben – Kernkompetenzen 

der Zeitung, die auch bei Jugendlichen 

Wirkung zeigen. Die Zahlen belegen, dass 

die Zeitung bei den Jugendlichen keines-

wegs abgeschrieben ist. Es ist aber wichtig, 

junge Leute frühzeitig an die Zeitung zu 

binden – sei es über eigene Schülerzeitun-

gen oder Projekte der Zeitungsverlage wie 

„Zeitung in der Schule“ oder spezielle, auf 

die jugendlichen Leser zugeschnittene 

Angebote, die seit Jahren erfolgreich von 

den Verlagen praktiziert werden. Zeitungs-

lesen will also gelernt sein!        

Grit Rother

* Diese Zahlen sind nicht mit den offiziellen 

Reichweitendaten der AG.MA vergleichbar, 

da sich diese Zahlen auf eine andere Grund-

gesamtheit beziehen und methodisch anders 

erhoben worden sind.  

Bei Jugendlichen ist die Zeitung nicht abgeschrieben, sie punktet vor allem mit ihrer Vertrauenswürdigkeit  

Die Jugend vertraut der Zeitung

Am 21. Januar 2009 findet im Congress 

Center der Messe Frankfurt erstmalig der 

Deutsche Medienkongress statt. Er steht 

unter dem Motto „Zukunft Print – 

Zukunft TV – Zukunft Online! Strategien 

für die Werbung 2009“. 

Branchenexperten und die wichtigsten 

Repräsentanten der zentralen Mediengat-

tungen stellen die Perspektiven für 2009 

vor und präsentieren ihre Innovationen 

für das neue Jahr. Thematisiert werden 

u.a. folgende Fragestellungen:

Welche Medien werden 2009 das Ren-• 

nen machen? 

Was gibt es an Innovationen in den • 

jeweiligen Mediengattungen? 

Was wird die Werbung in 2009 prägen?• 

Zum Jahresauftakt ist der Kongress das 

Kick-Off Event für die gesamte deutsche 

Werbe- und Kommunikationsbranche. Er 

erhebt den Anspruch, ein verlässlicher 

Kompass durch die immer komplexere 

Medienlandschaft zu sein.

Ein besonderes Highlight ist der Media-

Entscheider-Gipfel zum Abschluss des 

Kongresses. Als zusätzliches Plus für Prä-

sentation und Netzwerkpflege findet die 

Fachausstellung Media 2009 parallel zur 

Veranstaltung statt.

Die ZMG Zeitungs Marketing Gesell-

schaft ist Premium-Partner des Kongres-

ses. Veranstaltet wird der Deutsche 

Medienkongress von der Conference 

Group, einem Beteiligungsunternehmen 

der Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag, 

Frankfurt.

Weitere Informationen zur Veranstal-

tung finden Sie im Internet unter www.

conferencegroup.de/medienkongress. 

Joachim Donnerstag

Top-Mediaentscheider präsentieren ihre Pläne für 2009 auf dem 

Deutschen Medienkongress

Strategien für die Werbung

Unter dem Stichwort „Schwarz auf 

Weiß.“ hat die ZMG eine Fachkampagne 

für die Zeitungen durchgeführt. Mit den 

beiden Motiven „Glaubwürdigkeit“ und 

„Morgens“ fand die Kampagne jetzt ihren 

Absch luss  i n der Publ i k at ion 

„HORIZONT BASICS – Zeitungen 2008“ 

(siehe Beitrag  

l inks). Ziel 

war es, mit 

der Kampag-

ne pointiert 

einige Fakten 

zum Medium 

und Werbe-

träger Zei-

tung in das 

rechte Licht 

rücken. Dazu 

wurden über-

raschend und 

ü b e r z e i c h -

nend die Key-

Fac t s  de s 

Wer beträgers aufgegriffen. Und zwar 

reduziert auf das Wesentliche – garniert 

mit einer Portion Humor. „Die Fakten 

sprechen eindeutig für das Medium Zei-

tung, man muss sie eigentlich nur für sich 

sprechen lassen“, so Delle Krause, Krea-

tivchef der verantwortlichen Agentur 

Ogilvy & Mather, Frankfurt am Main. 

Insgesamt wurden vier Motive zu den 

Themen Jugendliche, Glaubwürdigkeit, 

Morgens und Störfaktor entwickelt. Sie 

wurden über einen Zeitraum von drei 

Monaten in den Branchentiteln W&V 

Werben und Verkaufen, HORIZONT, 

Absatzwirtschaft und Markenartikel 

geschaltet. Crossmedial vernetzt wurde 

die Kampa-

gne mit Ver-

w e i s  a u f 

z u s ät z l i c he 

Informatio-

nen auf der 

H o m e p a g e 

d e r  Z MG 

sowie mit der 

He r b s t br o -

schüre 2008 

„Schwarz auf 

Weiß. Sieben 

Wa hrheiten 

über die Zei-

t u ng  u nd 

andere Medi-

en.“ Die Kampagnenmotive und Belege zu 

den pointierten Aussagen stehen auf www.

zmg.de/Publikationen und Kampagnen 

bereit. Dort werden dem interessierten 

Leser der Anzeige die Qualitäten des 

Printmediums sowie seine Stärken als 

Werbeträger dargestellt und mit For-

schungsergebnissen belegt.  

Joachim Donnerstag

Pointiert und prägnant – eine erfolgreiche Fachkampagne

„Schwarz auf Weiß.“

Weil die Tageszeitung von professionellen 
Reportern geschrieben wird, und 

die haben ja keinen Grund, etwas zu 
schreiben, was nicht stimmt. 

Mädchen, 16 Jahre

„Weil ich glaub‘, dass die am 
besten recherchieren.

Mädchen, 18 Jahre

Quelle: JIMplus 2008 “
Weil da machen die auch 

öfters Interviews mit den Leuten. 
Und im Internet kann man jede Menge 

Schrott schreiben.  
Junge, 13 Jahre

JIM 2008
 bildet das Medienverhalten der 

12- bis 19-Jährigen in Deutsch-

land ab

 repräsentative Stichprobe, 

n= 1.208 Personen

 telefonische Befragung (CATI) 

von Mai bis Juni 2008

 jährliche Erhebung seit 1998

JIMplus 2008
 qualitative Zusatzbefragung 

zur Basisstudie JIM 2008

 Zufallsstichprobe aus der Reprä-

sentativstudie, n= 106 Personen 

 z. T. telefonische Befragung mit 

offenen Fragen im Juli 2008
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Das Konsumklima ist im Wandel 

begriffen – aber wie ändert sich das Ein-

kaufsverhalten mittel- und langfristig? 

Wie kauft der Konsument der Zukunft 

ein? Und wo informiert er sich? 

Es sind bestimmte Verbrauchergrup-

pen, die die künftige 

Gestalt eines Marktes 

maßgeblich prägen. 

Nicht demographi-

sche Merkmale wie 

Ge schlecht oder Alter 

charakterisieren die-

sen einf lussreichen 

Verbrauchertyp, son-

dern gemeinsame 

Einstellungen, Wert-

haltungen und Ver-

haltensmuster. Gemeint sind die soge-

nannten FutureShapers: Sie sind aktiv, 

neugierig und offen für neue Ideen, 

gleichzeitig gut informiert und individua-

listisch, handeln sozial verantwortlich 

und schätzen Authentizität.

„Media in Mind“
Die Wirkung der FutureShapers auf 

Märkte ist nachhaltig. Der Blick auf diese 

einflussreichen Verbraucher, so die These, 

verrät viel über die künftige Marktent-

wicklung. Ihr Einkaufs- und Informati-

onsverhalten hat die Studie Media in 

Mind von Universal McCann daher 

genauer unter die Lupe genommen. Auf 

Basis von 1.600 repräsentativ ausgewähl-

ten Teilnehmern wurden – neben dem 

Mediennutzungsverhalten – zahlreiche 

weitere Parameter im Tagesverlauf erho-

ben, von Tätigkeiten und Stimmungen bis 

hin zu Einstellungen und Werten. Kern-

stück der quantitativen Studie ist ein 

detailliertes Tagebuch, das von den 

Befragten eine Woche 

lang geführt wird. 

Wie kauft der 
Konsument der 
Zukunft ein?

Die FutureShapers 

finden sich in allen 

sozia len Gruppen 

und Altersklassen. 

Weder handelt es sich 

vorwiegend um Sin-

gles noch primär um Jugendliche oder 

Studenten. Frauen sind etwas stärker ver-

treten als Männer. In seinem Kaufverhal-

ten unterscheidet sich der FutureShaper 

vom Typus des eher passiven, uninfor-

mierten Verbrauchers durch eine rege 

Einkaufstätigkeit. Er geht nicht nur häufi-

ger einkaufen – er nutzt auch ein viel brei-

teres Spektrum an Einkaufsmöglichkei-

ten. 93 Prozent besuchen mindestens 

einmal im Monat einen Discounter. Dro-

geriemärkte (81 %), Supermärkte (80 %), 

Kaufhäuser (64 %) sowie Bau- und Heim-

werkermärkte (51 %) werden ebenfalls 

regelmäßig als Einkaufsstätten genutzt – 

und zwar durchweg häufiger als von der 

Vergleichsgruppe der 14- bis 64-Jährigen. 

Aber auch eine deutlich größere Affini-

tät für Fachgeschäfte und Nischenmärkte 

zeichnet den FutureShaper aus. Insgesamt 

wird ein breiteres Spektrum an Einkaufs-

stätten regelmäßig genutzt. Fragmentie-

rung und Konkurrenzkampf im Handel 

werden daher eher zunehmen. Das Inter-

net gewinnt weiter an Bedeutung als Ver-

triebskanal – langsam auch in den Berei-

chen, in denen es bisher schwach ist.

Wo informiert sich der 
Konsument der Zukunft?

Der FutureShaper informiert sich ein-

gehend über Angebote und die Produkte, 

die er konsumiert. Er nutzt dazu vorwie-

gend das Medium, das nach wie vor für 

Aktualität steht: die Zeitung. 47 Prozent 

der FutureShapers und 55 Prozent der 14- 

bis 64-Jährigen schätzen für Lebens-

mittel- und Super-

markt-Angebote die 

Ta ge sz e i t u ng a l s 

be vorzugte Informati-

onsquelle. Die aktuel-

len Angebote aus der 

Tageszeitung werden 

also von allen Konsu-

mentengruppen gerne 

und intensiv genutzt. 

Für Drogerie- und 

Baumarktangebote, 

Elektronik- und sonstige Kaufhäuser 

sowie Mode- und Bekleidungsgeschäfte 

bevorzugen die FutureShapers Anzeigen 

in der Tageszeitung noch stärker als aktu-

elle Informationsquelle als die Vergleichs-

gruppe der 14- bis 64-Jährigen.

Auch Beilagen in der Tageszeitung ste-

hen bei den FutureShapers hoch im Kurs. 

Sie sind ideal für die selektive Nutzung 

und werden in ihrer Vielfalt gerade von 

den an einem breiten Angebotsspektrum 

interessierten Konsumenten gerne 

genutzt.

Wenngleich das Internet nicht an die 

Tageszeitung als bevorzugte Infoquelle 

für aktuelle Angebote heranreicht, wird es 

doch für den Handel bedeutsamer. Und 

zwar als wichtiges Referenzmedium. Im 

Netz holt sich der Konsument der Zukunft  

zusätzliche Produktinformationen und 

vergleicht Preise. Gekauft wird aber nach 

wie vor gerne im klassischen Handel. 

Der Verbraucher schöpft alle Möglich-

keiten aus, die der Handel ihm bietet – 

nachdem er sich in der 

Tageszeitung infor-

miert hat. Insgesamt 

sind die FutureSha-

pers sehr aktive Kon-

sumenten mit großem 

Einf luss auf ihre 

Umgebung. Sie infor-

mieren sich ausführ-

lich und sind skep-

tisch – relevante und 

nützliche, vor allem 

aber glaubwürdige und authentische 

Botschaften über alle Kanäle hinweg sind 

für die Handelskommunikation daher 

notwendig. 

                 Andrea Gourd

 „FutureShapers“ im Visier – der Konsument der Zukunft erwartet relevante, glaubwürdige und integrierte Handelskommunikation  

Quo vadis, Konsument?

„
“

FutureShapers sind ein-

flussreich und skeptisch 

– deshalb ist eine glaub-

würdige Kommunika-

tion über alle Kanäle 

notwendig. 

Großer Pluspunkt für 

eine Zeitungsanzeige, die 

eine star-

ke Wir-

kung auf den Leser aus-

übt, ist allein schon die 

Plakativität, die sie für 

die Gestaltung bietet. 

Mit viel Platz für Ideen 

und dem Thema „Kli-

maschutz – Handeln!“ 

geht jetzt der ZMG-

Nachwuchswettbewerb 

ZeitungKreativ New(s)

comers Best in die näch-

ste Runde.

 Texter, Art-Directo-

ren und freiberuf liche 

Kreative in Werbeagen-

turen mit einer Berufserfahrung von 

höchstens drei Jahren sowie Studierende 

kreativer Studiengänge im Bereich Kom-

munikation an Schulen und Universitäten 

können teilnehmen. Dass sich die Teil-

nahme bei dem renommierten ZMG-

Nachwuchswettbewerb lohnt, zeigt ein 

Blick auf die Gewinne: Attraktive Geld-

preise, die Veröffentlichung der Anzeigen 

in Zeitungen, die Teil-

nahme am Finale des  

Best YET 2009 in Lon-

don und – als Sonder-

preis für Studierende – 

die Tei lnahme am 

Klosterworkshop von 

ZMG und ADC (Art 

Directors Club für 

Deutschland). Die Ent-

scheidung über die Sie-

ger trifft eine Fachjury 

aus Unternehmen, Agen-

turen, Zeitungsverlagen 

und Hochschulen. 

 Zusammen mit den 

Gewinnerarbeiten wird 

die ZMG bei der Preisverleihung, die am 

13. März 2009 in Hamburg stattfindet, 

alle eingereichten Arbeiten ausstellen.

 Der Einsendeschluss ist am 19. Januar 

2009. Den Download der Ausschreibung 

gibt es unter www.zmg.de/zeitungkreativ.          

                  Petra Gremmelspacher

ZeitungKreativ-Wettbewerb New(s)comers Best 2008 schafft Platz 

für Appelle zum Thema „Klimaschutz – Handeln!“

Platz und Sieg 
für klare Botschaften ZEITUNGKREATIV

Kreativste Anzeige im September – nominiert für 
den Wettbewerb „Anzeige des Jahres 2008“

Ein starker Eindruck
Inken Boyens, Geschäftsführende Ge -

sellschafterin der Boyens Medien in Hei-

de, nominierte die Eröffnungsanzeige 

für die deutschlandweit größte Nespresso 

Boutique. Am Neuen Wall in Hamburg 

heißt Nespresso alle Kaffeeliebhaber 

willkommen, Shopping und Genuss in 

einer ganz besonderen Umgebung neu 

zu er fahren. Die Werbung von Nestlé 

Nes presso S.A. mit Sitz im schweize-

rischen Paudex wird von der McCann 

World Group betreut. In Deutschland 

gibt es bisher sechs Nespresso Boutiquen.    

„Eine Anzeige mit klarer Botschaft ohne 

viele Worte. Die Anzeige hat eine ausge-

zeichnete Anmutung. Sie ist ästhetisch 

ge staltet und passt optisch ausgezeichnet 

zum Gesamtauftritt von Nespresso. 

Die Anzeige spiegelt die Eleganz der 

Stores mit integrierter Coffeebar wider. Die 

Farb brillanz des Zeitungsdrucks unter-

stützt letztlich den starken Eindruck des 

Werbeauftrittes.“   

 
Kunde:  Nestlé Nespresso S.A., 

 Paudex (CH) 

Agentur:  McCann World Group

Produkt:  Nespresso Boutique

Petra Gremmelspacher

Zeitungsnews gefällig?
Zeitungen kommen nicht nur gedruckt 

daher – das zeigt allein schon das umfang-

reiche Online-Nachrichtenangebot der 

Zeitungen. Das Pendant zur gedruckten 

Zeitung ist heute die Zeitungs-Website, 

die die Nutzer aktuell und kompetent auf 

dem Laufenden hält. Mit dieser Entwick-

lung hält auch der Newsletter DIE ZEI-

TUNGEN Schritt. Mit www.DIE-ZEI-

TUNGEN.de ist nicht nur ein neues 

Serviceportal der Zeitungen online. 

Ergänzend zur gedruckten Fassung des 

Newsletters, die Sie in Händen halten, 

gibt’s die aktuellen Branchennews jetzt 

auch auf elektronischem Weg. 

Alle sechs Wochen liefert Ihnen der 

E-Mail-Newsletter DIE ZEITUNGEN 

kompakt, was noch nicht in der gedruck-

ten Ausgabe zu lesen war. Eine zusätzli-

che Informationsquelle für all diejenigen, 

die stets aktuell über das Marktgesche-

hen informiert sein möchten. Sie möch-

ten nichts verpassen? Dann registrieren 

Sie sich auf www.DIE-ZEITUNGEN.de 

unter dem Menüpunkt „Die Zeitungen“ 

für den E-Mail-Newsletter.

new business Report 
„Regionale Tageszei-
tungen“ 2008

Wie machen 

die Zeitungs-

häuser ihre Mar-

ken zukunftsfä-

hig? Dieser Frage 

widmet sich das 

jährlich erschei-

nende Sonder-

heft „Regionale 

Tageszeitungen“, 

herausgegeben von new business. Unter 

dem Titel „Lokal – Glaubwürdig – Mehr-

kanalig – Effektiv“ werden auf 184 Sei-

ten die lokale Verankerung und hohe 

Glaubwürdigkeit, Strategien der Mar-

kenpflege sowie crossmediale Werbung 

und Inhalte thematisiert.

Der New Business Report „Regionale 

Tageszeitungen 2008“ kann zum Preis 

von 28,- Euro zzgl. Mehrwertsteuer und 

Versand per E-Mail an abo@new-busi-

ness.de angefordert werden.
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