
„Bei uns bekommen Sie lebenslänglich.” Was 
wie eine Drohung klingt, ist beste Werbung à 
la Toom. Denn schließlich wissen die von Toom 
auch ohne Blick ins Vorstrafenregister, was für 
Typen ihre Kunden sind: „Ein Selbermacher, der 
hart zupackt und schon so manchen Coup gelan-
det hat. So einer, der sich nur mit dem Besten 
zufrieden gibt. Das merkt man ja schon allein 
daran, dass Sie bei toom einkaufen.”, heißt es 
launig im Text der ganzseitigen Zeitungsanzei-
ge, mit der der Baumarkt für die Premium-Gar-
tengeräte seiner Eigenmarke „toom Qualitäts-
marke” wirbt. Inklusive 25 Jahre garantierte 
Lebensdauer – da lässt sich manch Erdloch aus-
heben, bevor der Kunde erneut zum Kauf eines 
Spatens antritt.

Die zur Rewe Group gehörende Baumarkt-
kette zählt mit rund 350 Märkten und Garten-
centern in Deutschland und einem Bruttoum-
satz von 2,7 Milliarden Euro zu den führenden 
Anbietern der deutschen Baumarktbranche. 
Mit der von Scholz & Friends Berlin entwickel-
ten Kampagne unter dem Claim „Respekt, wer’s 
selber macht” schärft Toom seit 2015 sein Mar-
kenprofil als Anbieter im Do-it-yourself-Sektor. 
Und setzt dabei auch auf bundesweit geschaltete 
Imageanzeigen in der Zeitung, die auf das aktu-
elle gesellschaftliche und politische Geschehen 
Bezug nehmen. US-Präsidentenwahl, Mauerfall, 
Nachhaltigkeit – alles Themen, die der Baumarkt 
aufmerksamkeitsstark in seinen Zeitungsanzei-
gen aufgreift. Damit schlagen die Anzeigen nicht 
nur geschickt eine thematische Brücke zum 
redaktionellen Umfeld. Sie profitieren gleich 
doppelt von der Umfeldwirkung der Zeitung: 
der besonders konzentrierten und aufnahme-
bereiten Nutzungssituation der Leser und dem 
vertrauenswürdigen Nachrichtenumfeld. „Zei-
tungen bieten hier nach wie vor eine passende, 
weil glaubwürdige Bühne. Wer Substanzielles 

zu erzählen hat, sollte das 
in einem Umfeld mit 

Substanz tun.”, bestä-
tigt Matthias Spaet-
gens, Partner und 
Kreativchef bei Scholz 
& Friends. Auch für 
die Auszeichnung als 

„Händler des Jahres 
2016-2017” hat sich Toom 

postwendend per 

ganzseitiger Zeitungsanzeige bedankt: „Liebe 
Hillary, lieber Donald, Wahlen kann man auch 
ohne Schlammschlacht gewinnen.” Per Onli-
neumfrage waren Verbraucher nach den besten 
Handelsketten und Online-Shops gefragt wor-
den. In der Kategorie Baufachmärkte vergaben 
die Befragten Bestnoten für die Toom-Baumärk-
te bei Preis-Leistungs-Verhältnis, Preisniveau, 
Sortiment und Innovationen.

Mangelnde Bekanntheit der Standorte
Dass den Heimwerkermärkten Werbung gut 

zu Gesicht steht, zeigt eine Studie, mit der die 
ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft im ver-
gangenen Jahr die fünf größten Baumarktketten 
in Deutschland – Bauhaus, Hagebau, Hornbach, 
Obi, Toom – unter die Lupe genommen hat. Sie 
untersucht Wettbewerbssituation, Marken-
image und -bekanntheit, Kundenzufriedenheit 
sowie die Touchpoints in der Baumarktbran-
che. Und sie zeigt, wie wichtig Werbung für die 
Behauptung im Wettbewerb ist. So ist national 
geschaltete Imagewerbung zwar ein wesent-
licher Faktor für das Markenprofil. Aber eine 
rein nationale Strategie genügt nicht. Für den 
tatsächlichen Verkauf bedarf es ergänzender 
Maßnahmen. Denn auf regionaler und lokaler 
Ebene werden 45 Prozent der Baumärkte, die 
sich in direkter Umgebung befinden, von den 
(potenziellen) Kunden gar nicht wahrgenom-
men. Sie kennen sie schlichtweg nicht. 

Die regionale Kommunikation rund um die 
einzelnen Baumarkt-Standorte wird damit zum 
wichtigen Erfolgsfaktor. Mit einer Werbestrate-
gie, die auch das vor Ort am stärksten verankerte 
Medium einbezieht – die regionale Tageszeitung –,  
können die Märkte ihre lokale Bekanntheit effek-
tiv steigern. 

Zumal die Baumarktstudie zeigt, dass der 
DIY-Markt heiß umkämpft ist: Zwei Drittel 
(67 Prozent) der Personen, die in Großstädten 
oder in Ballungsräumen wohnen, haben min-
destens zwei Baumärkte in direkter Umgebung, 
jeder Dritte sogar zwischen drei und fünf. Vor 
Ort herrscht also starker Wettbewerb. 65 Prozent 
aller Standorte der fünf größten Baumarktketten 
sind denn auch in Ballungsgebieten angesiedelt, 
einzelne Ketten versammeln sogar 90 Prozent 
ihrer Standorte rund um die Großstädte. Gut, 
wenn Kunden die auch kennen.

 Andrea Gourd / Stefanie Buchert
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NEUES AUS DEN VERLAGEN

Funke gründet 
„Mediahafen Hamburg“

Mit Mediahafen Hamburg etabliert die 
Funke Mediengruppe einen neuen Print- und 
Onlinevermarkter für Norddeutschland. Ab 
1. Januar 2017 werden die Funke-Zeitungen 
Hamburger Abendblatt, die Bergedorfer Zei-
tung, der Wochenblatt Verlag inklusive Nien-
dorfer Wochenblatt sowie alle Digitalangebote 
zentral von Mediahafen Hamburg vermark-
tet. Insgesamt bündelt das Unternehmen eine 
Printauflage von 1,3 Millionen und Onlineauf-
tritte mit 2,5 Millionen Unique Usern monatlich. 
Das Vermarktungsangebot ist nicht begrenzt 
auf das hauseigene Portfolio. Auch externe 
Medien dürfen im neuen Mediahafen anlegen.

Fördergelder 
von Google

Digital News Initiative (DNI) von Google: 
Berliner Morgenpost und der Tagesspiegel aus 
Berlin dürfen sich über Zuschüsse aus dem 
Innovationsfonds freuen, mit dem Google seit 
2015 journalistische Ideen und Einzelprojekte 
von Verlagen fördert. Die Berliner Morgenpost 
entwickelt mit „Data Story Finder” ein Tool, 
das Journalisten bei der Sammlung, Analy-
se und Visualisierung von Daten unterstützt. 
Mehr als eine halbe Million Euro aus der 
Google News Initiative erhält der Tagesspiegel 
für die Weiterentwicklung des digitalen Lokal-
angebots Tagesspiegel Leute.

NRW-Zeitungen 
fördern Integration

Die NRW-Regionalzeitungen Ruhr Nachrich-
ten und Hellweger Anzeiger unterstützen die 
Integration und Sprachförderung von Flücht-
lingen mit dem Projekt „Hier ankommen – 
Flüchtlinge lesen Zeitung”. Deutschklassen für 
Geflüchtete und Neuzugewanderte erhalten 
vier Wochen lang täglich die Ausgabe der Ruhr 
Nachrichten oder des Hellweger Anzeigers für 
den Unterricht. 2000 Flüchtlinge aus über 130 
Schulklassen und Kursen nehmen bereits an 
dem Projekt teil.

F.A.S. ist „European 
Newspaper of the Year“

Nach der inhaltlichen und optischen Überar-
beitung im vergangenen Jahr erhält die Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S) zum 
zweiten Mal den Designpreis „European News-
paper Award” in der Kategorie „Wochenzei-
tung“. Überzeugt haben die Jury vor allem das 
klare Layout, die übersichtliche Leserführung 
und die gelungene Visualisierung von Inhalten.

Süddeutsche Zeitung
blickt zurück

Mit einem Magazin zum Jahreswechsel 
2016/17 lässt die Süddeutsche Zeitung die 
wichtigsten Themen der vergangenen zwölf 
Monate Revue passieren und gibt einen 
Ausblick auf 2017. Das Magazin ist seit 
26. November als gedrucktes Heft mit einer 
Auflage von 90.000 Exemplaren im Handel. 
Zusätzlich erscheint eine Digitalausgabe, 
die zum Jahresabschluss nochmals aktua-
lisiert wird. 

Umfeld mit Wirkung
Mit Imagewerbung und regionaler Kundenansprache 

in den Zeitungen punkten Baumärkte bei Heimwerkern.

Unternehmen sollten sich darauf besinnen, ihre Leistungen wie-
der stärker herauszuarbeiten und diese selbstbewusst zu kom-

munizieren. Wer weiss, was er kann und darüber spricht, hat 
einen Wettbewerbsvorteil. Zeitungen bieten hier nach wie 

vor eine passende, weil glaubwürdige Bühne. Wer Sub-
stanzielles zu erzählen hat, sollte das in einem Umfeld mit 

Substanz tun. Konzeptionell ist dabei die feine Klinge 
gefragt. Die Überschrift muss es schaffen, die Leser 
in den Fließtext zu führen. Und der wiederum muss 
genauso unterhaltsam wie informativ und überzeu-
gend geschrieben sein. Printwerbung bleibt deshalb 

eine konzeptionelle Königsdisziplin.

Matthias Spaetgens, Partner und Chief Creative Officer bei 
Scholz & Friends, hat die Toom-Kampagne „Respekt, wer’s sel-
ber macht“ mitentwickelt und damit das Profil der Baumarkt-
kette geschärft.
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Mehr als eine Million verkaufte ePaper
DIGITALE ZEITUNGSAUFLAGE

Die ePaper-Auflage der deutschen Zeitun-
gen ist auf über eine Million gestiegen – 
im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 
24 Prozent. 

Die digitalen Zeitungsausgaben legen weiter 
zu. Im 3. Quartal 2016 verkauften die deutschen 
Zeitungen exakt 1.013.454 ePaper-Exemplare 
pro Erscheinungstag. Damit hat die ePaper-
Auf lage erstmals die Millionengrenze über-
schritten. Gegenüber dem Vorjahresquartal 
sind die Verkäufe um 24 Prozent gestiegen. Seit 
2005 ist das ePaper kontinuierlich im Aufwärts-
trend, seit 2013 hat sich die Auflage mehr als 
verdreifacht. Das zeigt eine Auswertung der 
IVW-Daten durch die ZMG Zeitungs Marketing 

Gesellschaft. Allein die Tageszeitungen ver-
zeichnen aktuell 820.000 ePaper-Verkäufe täg-
lich und damit 23 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Dazu kommen Sonntagszeitungen und Wochen-
zeitungen.

25 Prozent mehr Abonnenten
Immer mehr Menschen beziehen die ePaper-

Ausgabe ihrer Zeitung regelmäßig im Abonne-
ment. Die Hälfte der digitalen Zeitungsauflage 
(49,5 Prozent) war im 3. Quartal 2016 abonniert. 
Die aktuell 501.000 ePaper-Abos bedeuten eine 
Zunahme um 25,4 Prozent. „Das ePaper findet 
über eine Million zahlende Kunden. Der Wert 
könnte noch höher sein, wenn die IVW viele der 
pfiffigen ePaper-Lösungen ebenfalls zur ver-

kauften Auflage zählen würde. Weiterführende 
Informationen, ein ergänzendes Video oder ein 
Livestream – viele Verlage nutzen die digitalen 
Möglichkeiten der elektronischen Zeitung. Auch 
wenn kein Papier raschelt: das ePaper ist eine 
vollwertige Zeitung und ein wertvolles Wer-
beumfeld”, so Markus Ruppe, Geschäftsführer 
der ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft. Zur 
verkauften ePaper-Auflage zählt die IVW nur die 
1:1-Abbildung der gedruckten Zeitung. Ergän-
zende digitale Zeitungsangebote wie Onlinepor-
tale, Mobilangebote oder Apps werden nicht 
zur Auflage gerechnet. Insgesamt meldeten im 
3. Quartal 2016 194 Titel ihre ePaper-Auflagen 
an die IVW (3/2015: 182 Zeitungen).

Starke Beachtung von Werbung im ePaper
Mit einem Anzeigen-Copytest hat die ZMG 

Ende 2015 belegt, dass Anzeigen im ePaper der 
Tageszeitung ebenso gut wahrgenommen und 
erinnert werden wie Werbung in der gedruck-
ten Ausgabe. Printanzeigen werden – format-
unabhängig und über alle ausgewerteten 
Kampagnen hinweg – zu 56 Prozent beachtet, 
die Anzeigen im ePaper der Tageszeitung zu 
53 Prozent. Beide erzielen also eine vergleich-
bare Aufmerksamkeit. Bei Mehrfachkontakten 
steigt die Beachtung auf 58 Prozent, d.h. die 
Kombigruppe aus Print und ePaper zeigt die 
höchste Anzeigenbeachtung.

 Andrea Gourd

Entwicklung der ePaper-Auflage deutscher Zeitungen

Reichweite der Zeitungen steigt auf 86 Prozent 
MEHR ZEITUNGSLESER

Mehr als 60 Millionen Menschen in Deutschland lesen 
Zeitung. Damit steigt die Nettoreichweite der gedruckten 
Zeitungen und ihrer digitalen Angebote auf 86,3 Prozent. 

60,1 Millionen Deutsche ab 14 Jahren nutzen regelmäßig 
die gedruckten und digitalen Angebote der Zeitungen. Damit 

erreichen die Blätter rund eine Million Leser mehr als im 
vergangenen Jahr und steigern ihre Gesamtreichweite auf 
86,3 Prozent. Allein die Printausgabe ihrer Zeitung lesen täg-
lich 43,4 Millionen Menschen, das entspricht einer Reichweite 
von 62,3 Prozent. Dazu kommt das breitgefächerte Digitalan-
gebot, das regelmäßig 39,8 Millionen bzw. 57,3 Prozent nutzen. 
Diese Zahlen liefert eine Sonderauswertung der ZMG Zeitungs 
Marketing Gesellschaft aus der Markt-Media-Studie best for 
planning (b4p 2016 I).

Digital treibt Zeitungsnutzung
„Die Leser nutzen das breite Zeitungsangebot immer stär-

ker über alle Kanäle. Ob gedruckt, via Desktop, Mobile oder 
Apps – Zeitungen sind ein verlässlicher Begleiter. Insbesondere 
die steigende digitale Nutzung zeigt, wie gut die Zeitungen mit 
ihren Angeboten auch neuen Nutzungsgewohnheiten entgegen-
kommen”, so Claudia Mika, Leitung Mediaservice der ZMG Zei-
tungs Marketing Gesellschaft.

Für die Ermittlung der Nettoreichweite zählt die ZMG jeden 
Leser nur einmal, egal wie oft er die Zeitung genutzt hat oder 
über welchen Kanal. Tatsächlich gibt es inzwischen viele Dop-
pelnutzer: 39 Prozent bzw. 23,2 Millionen lesen sowohl eine 
Print- als auch eine Onlineausgabe der Zeitung. Mit der Net-
toreichweite aus Print und Digital gewinnen die Zeitungen 
gegenüber der reinen Printreichweite monatlich 16,7 Millionen 
zusätzliche Leser. 

90 Prozent Gesamtreichweite 
bei den unter 30-Jährigen

Der Blick auf die einzelnen Altersgruppen zeigt, dass die jun-
gen Leser besonders intensive Digitalnutzer sind. Mit einem 
Plus von 130 Prozent ist der Zugewinn bei den unter 30-Jäh-
rigen am größten. 90 Prozent der 14- bis 29-Jährigen nutzen 
regelmäßig die gedruckten und digitalen Zeitungsangebote, bei 
den 30- bis 49-Jährigen liegt die Zeitungsnutzung auf ähnlich 
hohem Niveau (88,9 Prozent). 

Unterschiede gibt es nur im bevorzugten Kanal: Während die 
Jüngeren am liebsten über Rechner oder Smartphone auf die 
Zeitungsangebote zugreifen, ist die gedruckte Ausgabe nach 
wie vor der Favorit bei den über 50-Jährigen. 
 Andrea Gourd

Eine neue Ausgabe des Zeitungs-Verbreitungsatlas 
erscheint pünktlich zum neuen Planungsjahr Ende 2016 und 
bietet verbesserte Funktionen.

„Einfach Zeitung!” – unter diesem Motto stehen die operativen 
Planungsservices, Planungsunterlagen und leicht zu bedienenden 
Planungstools der ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft. Dies 
gilt insbesondere für die lizenz- und kostenfrei nutzbaren Zei-
tungsplanungsprogramme ZIS und Zeitungsatlas. Der Zeitungs-
Verbreitungsatlas bietet die deutschlandweit einzige Übersicht 
über sämtliche Zeitungs-Verbreitungsgebiete. Damit hat er sich 
als Standardwerk in der Mediaplanung etabliert. Der Atlas liefert 
nicht nur wichtige Gebietsinformationen, er macht vor allem die 
einzelnen Titel und die vielfältige deutsche Zeitungslandschaft 
greifbar und anschaulich. Zeitungsplaner erkennen auf einen 
Blick, wo und mit welcher Auflage welche Zeitung erscheint. 

Rechtzeitig zum neuen Planungsjahr veröffentlicht die ZMG 
nun die aktualisierte Auflage des Verbreitungsatlas, als gedruck-
te und digitale Ausgabe. In der digitalen Ausgabe können Planer 
mit wenigen Mausklicks individuelle Zielgebiete visualisieren. 
Für den direkten Datenaustausch mit der lizenzfreien Planungs-
software ZIS sorgt eine Schnittstelle, so dass Anzeigen und 
Kampagnen direkt auf die regionalen Zielgebiete ausgesteuert 
werden können.

Die bereits vorhandene Funktion zur Übernahme einer Titel-
liste aus ZIS zur Visualisierung der Verbreitungsgebiete wurde 
um die Summierungsvorschriften der Kombinationen ergänzt. 
Damit können nun auch Verbreitungsgebiete, die nicht direkt 
innerhalb der Verbreitungsgebiete dargestellt sind, ermittelt und 
angezeigt werden. Nach der Gebietsauswertung und Optimierung 
in ZIS können die prozentualen Leistungswerte Marktanteil und 
Haushaltsindex als abgestufte Flächenfärbung im Atlas visuali-
siert werden. Alternativ ist der Import aus Excel möglich. Für die 
Nutzung dieser erweiterten Funktionen ist die Installation der 
neuesten, ebenfalls weiter optimierten ZIS-Version nötig.

Den Zeitungs-Verbreitungsatlas können Werbekunden der 
deutschen Zeitungen sowie Media- und Werbeagenturen kosten-
los unter sek@zmg.de bestellen. Der digitale Zeitungsatlas 
2017/18 und ZIS liegen ab Weihnachten unter www.die-zeitun-
gen.de/atlas zum Download bereit. 
 Urszula Dolder

Neue Ausgabe 2017/18
ZEITUNGS-VERBREITUNGSATLAS

Anzeigen werden auch im ePaper beachtet
Gesamtwert innerhalb der Gruppen über alle Kampagnen hinweg
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Zeitungsleser erinnern sich besser an Werbung
ZMG MEDIA MONITOR

Mit „Media Monitor Benchmarking“ 
macht die ZMG Werbeerinnerung transpa-
rent. Das neue Tool bietet laufend aktua-
lisierte Daten zur Werbe-Awareness in der 
Autobranche.

 
Erst im Frühjahr 2016 hatten die Zeitungen 

ihre Werbewirkungsforschung weiter ausge-
baut. Nun stellt die ZMG Zeitungs Marketing 
Gesellschaft dem Werbemarkt aktuelle Ergeb-
nisse aus der erweiterten Werbetrackingstudie 
ZMG Media Monitor kostenfrei zur Verfügung. 
Im ersten Schritt werden Daten zur Autobran-
che veröffentlicht. Das neue Tool Media Monitor 
Benchmarking zeigt die Gesamtspendings der 

Branche und zusätzlich die Werbeerinnerung 
für Autowerbung. Über ein interaktives Chart 
auf dem Zeitungsportal www.die-zeitungen.de 
können sich Nutzer die Werbe-Awareness im 
Zeitverlauf und für unterschiedliche Zielgrup-
pen (Alter und Geschlecht) anzeigen lassen. Die 
User wählen selbst, für welche Zielgruppe oder 
Kombination von Zielgruppen die Werbeerin-
nerung von Zeitungslesern im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung dargestellt wird.

Überdurchschnittliche Werbeerinnerung 
bei Zeitungslesern

Im gesamten Zeitverlauf zeigt sich, dass 
Zeitungsleser in allen Zielgruppen eine über-

durchschnittliche Werbeerinnerung haben, 
sich also besser an Kampagnen erinnern als 
der Durchschnitt der Bevölkerung. „Media 
Monitor Benchmarking macht Werbe-Aware-
ness transparent. Nutzer können auf einen 
Blick sehen, wie gut Autowerbung im Branchen-
durchschnitt erinnert wird. Und dass Zeitung 
sich rechnet: Zeitungsleser haben durch die 
Bank eine überdurchschnittliche Werbeerinne-
rung“, so Alexander Potgeter, Leiter Forschung 
und Mitglied der Geschäftsleitung der ZMG.

Werbeeffizienz in der Autobranche
Mit einem Branchenmodeling zur Automo-

bilbranche hatte die ZMG erst jüngst eine Studie 

zur Werbewirkung in der Autobranche vorge-
legt und untersucht, wie effektiv die Werbemaß-
nahmen sind. Das Modeling zeigt, dass die 
Medienkanäle mit ihrem jeweiligen Anteil an 
den Werbeinvestitionen sehr unterschiedliche 
Wirkungen beim Kunden erzielen. So entfällt 
zwar auf die Zeitungen weniger Werbe budget 
als auf TV. Sie haben aber den höchsten Anteil 
an der Werbewirkung. Zeitung und Internet 
sind die effizientesten Werbeträger für Auto-
hersteller.

Das neue Media Monitor Benchmarking steht 
auf www.die-zeitungen.de/forschung-studien/
zmg-media-monitor.html. 
 Juri Diels

Magische Momente mit der Zeitung

Facebook und Google beteiligen sich an Qualitätsinitiative
WERBEWIRKUNGSFORSCHUNG

An der von OWM und OMG angestoßenen Initiative für 
mehr Qualität und Transparenz in der Werbewirkungsfor-
schung beteiligen sich neben sieben Mediengattungen 
auch Facebook und Google.

 
Kick-off für bessere Werbewirkungsforschung: Die „Qualitäts-

initiative Werbewirkungsforschung” ist offiziell gestartet. Als 
Fortsetzung des Pilotprojekts einer gattungsübergreifenden Wer-
bewirkungsplattform hat sie das Ziel, Qualität und Transparenz 
in der Werbewirkungsforschung voranzubringen. Neben den sie-
ben Gattungen Kino, Online, Plakat, Radio, Zeitungen, TV und 
Zeitschriften sowie der Organisation Mediaagenturen (OMG) und 
der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) 
haben sich zum Auftakt auch Google und Facebook der Initiative 
angeschlossen.

Mehr Qualität und Transparenz 
Zunächst wird die Initiative Qualitätskriterien für Werbewir-

kungsstudien definieren. Sie enthalten alle relevanten Parame-
ter für die qualitative Einschätzung von Studien und sollen Wer-
bungtreibenden, Agenturen und Medien mehr Transparenz über 
deren Leistungsfähigkeit liefern. Gleichzeitig werden Empfehlun-
gen für die Abbildung von Kampagnenkontakten erarbeitet. In 

einem dritten Schritt ist geplant, Guidelines für die qualitative 
Einschätzung von Studienergebnissen anzubieten. Mit dem Pro-
jektmanagement der Qualitätsinitiative wurde die AGMA beauf-
tragt. Unter ihrem Dach wird die Qualitätsinitiative Werbewir-
kungsforschung als neue Arbeitsgruppe durch die Mitglieder der 
Initiative geführt.

Der stellvertretende OWM-Vorsitzende Uwe Storch begrüßt 
die breite Unterstützung für die Initiative: „Es ist ein weiterer 
Fortschritt für die Werbewirkungsforschung in Deutschland, 
dass wir mit dem Einstieg von Google und Facebook nahezu den 
gesamten Markt für dieses Projekt gewinnen konnten. Als frei-
willige Selbstkontrolle wird die Initiative dafür sorgen, dass sich 
durch klare Standards und eine einheitliche Sicht auf Qualität die 
Sensibilität für das Thema erhöht und die Qualitätssicherung in 
der Forschung deutlich vorankommt.”

Auch Karl Pall, Director Brand Solutions DACH Google 
Germany, unterstützt die Weiterentwicklung: „Der Fokus auf 
Datenanalyse und Messbarkeit ist von jeher Bestandteil unserer 
Unternehmenskultur. So können wir unseren Kunden hocheffi-
ziente Online-Werbelösungen anbieten. Jede weitere Entwick-
lung in dieser Richtung unterstützen und betreiben wir gerne. 
Wir freuen uns, Partner der Qualitätsinitiative Werbewirkungs-
forschung zu sein und somit zu kanalübergreifenden Messungs-

standards beitragen zu können.” Facebook sieht vor allem in der 
Messung mobiler Werbekontakte Handlungsbedarf, so Marianne 
Bullwinkel, Country Director DACH Facebook: „Transparenz und 
Vergleichbarkeit sind unverzichtbar für eine zeitgemäße Werbe-
wirkungsforschung. Mit unserem Engagement in der Initiative 
setzen wir uns dafür ein, dass sich die veränderte Mediennut-
zung hin zu mobilen Endgeräten stärker in der heutigen Werbe-
wirkungsforschung widerspiegelt. Wie auch die OWM wünschen 
wir uns Studien, die ein realistisches und vergleichbares Bild 
medienübergreifender Werbewirkung liefern.”

Zeitungen unterstützen Initiative
Im Schulterschluss mit den anderen Gattungen begrüßen 

auch die Zeitungen die Qualitätsoffensive, wie Markus Ruppe, 
Geschäftsführer der ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft unter-
streicht: „Die ursprüngliche OWM-Initiative hat einen wichtigen 
Impuls gesetzt und sich mit diesem Schritt genau in die richtige 
Richtung weiterentwickelt. Werbewirkung ist kampagnenindivi-
duell, werbeträgerspezifisch und auf spezielle Zielgruppen aus-
gerichtet. Auf all das können wir bei dieser Vorgehensweise in 
Zukunft eingehen. Die Zeitungen stehen für Qualität, Glaubwür-
digkeit und Reichweite – genau das erwarten wir auch von einer 
Initiative, an der wir uns beteiligen. Der Rahmen ist geschaffen.”
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Dass Zeitung nicht nur beim Lesen für Inspiration sorgt, sondern auch den per-
fekten Rahmen für eine sinnlich poetische Show liefert, präsentierten die 

Artisten des Cirque Bouffon bei der Abendveranstaltung „ZMG Marke-
ting Club Night“ in Köln. Beim EHI Marketing Forum Handel 2016 

hatte Hauptsponsor ZMG magische Momente mit der Zeitung 
auf die Bühne geholt. Auf dem jährlich stattfindenden Mar-

ketingforum standen Strategien, Best Cases und Konse-
quenzen der digitalen Transformation für den Handel 

auf dem Programm. Dem Thema „Relevanz“ war der 
gemeinsam mit dem Konsumentenbüro Düsseldorf 

durchgeführte interaktive Workshop gewidmet. 
Im Zentrum stand dabei die Frage, wann und 
wo sich Kunden mit welchem Medium beschäf-
tigen, welche Motive sie treiben und wie Mar-
ketingmaßnahmen diese Erkenntnisse nutzen 
müssen, um tatsächlich wirksam zu werden.
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Mobile boomt. In der Mediaplanung ist 
Mobile inzwischen eine feste Größe. Auch 
der mobile Traffic auf Zeitungswebseiten 
legt stetig zu. Das bietet Werbekunden 
neue Ansätze für Cross-Channel-Kampag-
nen und den Verlagen viel Potenzial für die 
Vermarktung.

Eine Einschätzung zur mobilen Entwicklung 
und den Prämissen für erfolgreiche Mobile-
Kampagnen gibt Schahab Hosseiny, CEO bei 
MSO Digital.

Bleibt mobile Werbung auch in Zukunft ein 
dynamischer Markt? Wie schätzen Sie die 
weitere Entwicklung ein?

Mobile ist längst Alltag und für Werbungtrei-
bende „nur” noch eine von vielen Variablen bei 
der Aussteuerung von Online-Kampagnen. Die 
eigene mobile Website hat für Publisher heute 
schon deutlich an Relevanz verloren. Wer bei den 
„Großen” mitspielen möchte, muss auf Aggrega-
toren wie zum Beispiel Google, Facebook oder 
Apple setzen, denn diese liefern dem Nutzer die 
Inhalte da, wo er seine Zeit online verbringt und 
zwar mit einer fantastischen User-Experience. 

Eine aktuelle ZMG-Verlagsabfrage zeigt, dass 
94 Prozent der Zeitungstitel Mobile Media im 
Portfolio haben und Werbetreibenden kanal-

übergreifende Kampagnen mit mobiler Wer-
bung offerieren können. Welchen Mehrwert 
gewinnen Werbekunden mit Cross-Channel-
Kampagnen?

Mit der richtigen Strategie und den passen-
den Tools ist Cross-Channel-Marketing ein 
Erfolgsgarant, um eine intensive Beziehung 
zum Nutzer aufzubauen und der Customer Jour-
ney sinnvolle Impulse zu geben. Eine perfekte 
Koordination aller Maßnahmen, die sich aus 
dem kanalübergreifenden Ansatz ergeben, ist 
hier allerdings Grundvoraussetzung. So kann 
mit positiven Spill-over-Effekten der ROI massiv 
gesteigert werden. Dem Nutzer muss hierbei an 
allen Touchpoints ein konsequent konsistentes 
Erlebnis geboten werden, indem alle Begegnun-
gen mit der Brand auf allen Kanälen eine ein-
heitliche Sprache sprechen.

Was zeichnet mobile Kampagnen aus? Können 
Sie uns ein konkretes Kundenbeispiel nennen?

Eine mobile Kampagne wird vor allem dann 
spannend, wenn sie sowohl on- und offline als 
auch lokale Metriken verdrahtet. Mobile Kampag-
nen müssen hier nicht zwingend auf den E-Com-
merce einzahlen. 

Auf Grundlage individueller Attributionsmo-
delle entwickelt, kann Cross-Channel-Marketing 
allerdings ein starker Treiber für den lokalen 
Handel sein. Für einen unserer Retail-Kunden, 

der europaweit über 
500 Filialen betreibt, 
nutzen wir alle mess-
baren Touchpoints, 
um die Marketing-
Budgets optimal zu 
verteilen. 

Um sichtbar zu 
machen, wie viele 
Kunden über Online-
Maßnahmen in den 
Store geführt wer-
den (Online-to-Store-
Faktor), erfassen wir 
über Messpunkte wie 
iBeacons zum Beispiel 
auch die Besuche im 
stationären Geschäft 
und lassen diese über 
ein Matching mit 
den Online-Kanälen 
zusammenlaufen. So 
konnte unser Kunde 
mit extrem daten-
getriebenem digita-
len Marketing mehr 
Umsatz und signifi-

kant mehr Neukunden in den „analogen” Filialen 
generieren.

Welche neuen Zielgruppen erreichen  
Werbetreibende mit mobiler Werbung? 

Mit In-App-Werbeformaten lassen sich Smart-
phone-User sehr gut erreichen. Ein nicht zu ver-
achtender Markt, der viel Potenzial hat. In der 
Pure-Mobile-Zielgruppe kann geografisch deut-
lich detaillierter eingegrenzt werden. Ein enor-
mer Vorteil, der sich in der Zielgruppen-Anspra-
che vor allem für den stationären Handel ergibt, 
da sich der potenzielle Kunde in unmittelbarer 
Nähe befindet. 

Die Ladegeschwindigkeit mo biler Zeitungs-
seiten ist ein wichtiger Faktor für die Zufrie-
denheit der Leser. Wie können Zeitungsverla-
ge ihre mobile Performance verbessern?

Das richtige technische Setting ist die absolu-
te Grundvoraussetzung für die Ladegeschwin-
digkeit mobiler Seiten. Was das Design angeht: 
Bitte keine Kompromisse zu Ungunsten der 
Ladezeiten machen. Die Performance muss 
zudem immer wieder und intensiv durch die 
Augen des Nutzers betrachtet werden. Ich sage 
den Verlagen: Installieren Sie doch einfach mal 
einen „Mobile only”-Day in der Redaktion. Gear-
beitet wird an diesen wiederkehrenden Tagen 
nur mit mobilen Endgeräten. So werden Mitar-
beiter maximal für die Veränderungen in der 
User-Experience sensibilisiert. 

Wie bewerten Sie allgemein die Aufstellung 
der regionalen Tageszeitungen im mobilen 
Bereich, geht da noch mehr?

Der Zenit ist hier noch längst nicht erreicht. 
Die Verlage müssen es aber schlussendlich 
schaffen, ihre Einstellung zu ändern und sich 
von ihren eigenständig betriebenen Publisher-
Plattformen zu lösen. Sie müssen mit dem 
Content da hin, wo der Nutzer ist – da näm-
lich ist der Traffic. Und die Plattformen, die 
mehr Reichweite im mobilen Bereich bieten, 
sind eben oftmals nicht die eigenen, bekann-
ten Ökosysteme, sondern Aggregatoren. Den 
lokalen Handel kann man hier als Positivbei-
spiel nennen. Er hat dieses Umdenken teilwei-
se schon verinnerlicht. Hier wird verkauft, wo 
der Konsument ist. Wenn das nicht mehr im 
eigenen Ladengeschäft passiert, dann eben auf 
dem Online-Marktplatz oder im Einkaufscenter 
auf der grünen Wiese. Daneben ist es natürlich 
immer der Inhalt, der den Unterschied macht. 
Guter Content, auf die Bedürfnisse des (mobi-
len) Nutzers ausgerichtet, ist ein Muss. 

 Andrea Gourd

„Cross-Channel-Marketing ist ein Erfolgsgarant“
INTERVIEW NEWS

Jugend glaubt  
an die Zeitung

Für 41 Prozent der Jugendlichen ist die 
Zeitung das glaubwürdigste Medium. Mit 
deutlichem Abstand landet auf Platz zwei 
im Vertrauensranking das Fernsehen 
mit 24 Prozent. Knapp jeder fünfte unter 
20-Jährige vertraut bei widersprüchlichen 
Medienberichten am ehesten auf das Radio, 
gefolgt vom Internet mit 15 Prozent. 

Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle 
JIM-Studie 2016 zur Mediennutzung der 12- 
bis 19-Jährigen. Die Studie belegt, dass das 
Vertrauen junger Menschen in die Zeitungen 
seit Jahren gleichbleibend hoch ist. Sie errei-
chen aktuell ein ähnliches Glaubwürdig-
keitslevel wie schon im Jahr 2005. Mit stei-
gendem Alter und Bildungsstand gewinnt 
die Zeitung noch an Vertrauen, während TV 
und Radio an Glaubwürdigkeit verlieren. 

Mehr als jeder Zweite  
liest Zeitung digital

Für 52,9 Prozent der Deutschen sind die 
digitalen Zeitungen eine intensiv genutzte 
Informationsquelle. Die Verlage erreichen 
mit ihren Web- und Mobilangeboten monat-
lich 36,8 Millionen Menschen und damit 
mehr als jedes andere Internetangebot. 

Besonders beliebt sind die digitalen Ange-
bote bei jungen Menschen. 74 Prozent der 14- 
bis 29-Jährigen und 70 Prozent der 30- bis 
49-Jährigen greifen monatlich per Rechner, 
Smartphone oder Tablet auf die Zeitungen 
zu. Und die meisten verdienen nicht schlecht:  
62 Prozent der Unique User verfügen über 
mehr als 2.500 Euro Einkommen, so die 
AGOF digital facts 2016-8.

11. Effizienztag 2017 

Marketingexperten aus Praxis und Wissen-
schaft referieren auf dem 11. Effizienztag am 
23. März 2017 über Konvergenz und Diver-
genz in der Mediaplanung: Wer bezahlt die 
Musik im Konzert der Medien? Und warum 
noch bezahlen, wenn es über owned oder 
created media auch anders geht? In Work-
shops wird die Rolle der einzelnen Medi-
en und ihr Zusammenspiel sowie die Frage 
nach der Balance zwischen paid, owned und 
earned media, zwischen push und pull disku-
tiert. Ausführliches Programm und Anmel-
dung auf www.effizienztag.de. 

Schnell die Werbewirkung messen
MEDIA OPAL

Mit Media Opal zeigen regionale Zeitun-
gen ihren Werbekunden binnen 48 Stunden, 
wie erfolgreich ihr Zeitungsauftritt war.

 
Wer Werbung schaltet, möchte möglichst 

zuverlässig und schnell etwas über deren Wir-
kung erfahren. Für nationale Kampagnen lie-
fert der Anzeigen-Copytest fundierte Nachwei-
se zum Werbeerfolg von Anzeigen. Ein solcher 
Copytest mit klassischem Face-to-Face-Inter-
view ist aber ein recht zeitaufwendiges Verfah-
ren. Daher bieten regionale Zeitungsverlage mit 
Media Opal auch ein einfaches und sehr schnel-
les Instrument zur Wirkungsmessung.

Delta Marktforschung und ZMG Zeitungs 
Marketing Gesellschaft haben Media Opal als 
Forschungsinstrument speziell für den regiona-
len Markt entwickelt. Regionale Zeitungen und 
Titel mit kleinem Verbreitungsgebiet können 
Werbekunden damit eine detaillierte Wirkungs-
messung ihrer Anzeigen bieten. Bereits zwei 

Tage nach Erscheinungstermin erfahren Wer-
betreibende, wie erfolgreich ihre Werbeschal-
tung war – und wo sie nachbessern müssen. 
So kann die Befragung u.a. konkrete Hinweise 
liefern, wie das Anzeigenmotiv optimiert wer-
den kann. „Der Kunde bekommt mit Media Opal 
eine Dienstleistung vor Ort, zugeschnitten auf 
sein Verbreitungsgebiet. Wir 
wollen regionale Werbekun-
den noch stärker machen und 
die Qualitäten der Tageszei-
tungen zeigen“, so Alexander 
Potgeter, Forschungsleiter der 
ZMG. Grundlage für die Befra-
gungen ist ein eigens aufgebautes Leserpanel. 
Es umfasst mindestens 600 Personen und ist 
repräsentativ für die Zeitungsleser des jeweili-
gen Regionaltitels. Befragt wird online. Je nach 
Kundenwunsch werden neben Standardfragen 
auch kampagnenspezifische Aspekte beleuch-
tet, die dem Werbetreibenden zeigen, wie seine 

Anzeige performt – und wie er das Werbemittel 
optimieren kann. Ein großes Plus dieser Wir-
kungsmessung ist ihre Schnelligkeit: Mit nur 
wenigen Tagen Vorlauf können die Marktfor-
scher eine Befragung zur Werbewirkung von 
Anzeigen und Beilagen oder auch einen Motiv-
test durchführen. Bereits 48 Stunden später 

liegt das Ergebnisreporting 
vor. Den beteiligten Verlagen 
bieten die Marktforscher von 
Media Opal ein Komplettpaket 
inklusive Aufbau und Pf lege 
des Panels, Fragebogenent-
wicklung, Datenerfassung und 

Reporting. Mit diesem Rundum-Service und 
der zeitnahen Wirkungsmessung können selbst 
kleine Titel ihren Werbekunden unkompliziert 
und maßgeschneidert nachweisen, wie erfolg-
reich ihre Zeitungswerbung ist. 

Mehr Infos zum Werbewirkungstool Media 
Opal unter www.media-opal.de. Georg Rothe

Aschendorff Medien:  
Westfälische Nachrichten, Ahlener Zeitung

DuMont Rheinland:  
Kölner Stadtanzeiger, EXPRESS

Medienunternehmen Heilbronner  
Stimme: Heilbronner Stimme

Morgenpost Verlag:  
Hamburger Morgenpost

Rheinische Post:  
Rheinische Post

Verlagsgesellschaft Madsack:  
Hannoversche Allgemeine Zeitung

Zeitungsverlag Aachen: 
Aachener Zeitung, Aachener Nachrichten

Zeitungsverlag Neue Westfälische: 
Neue Westfälische

Diese Verlage bieten Media OPAL

Schahab Hosseiny ist Experte für digitale Medien und Online-Vermarktung. 

Seit 2014 ist er Geschäftsführer von MSO Digital, einem Unternehmen der NOZ 

Medien mit dem Flaggschiff Neue Osnabrücker Zeitung. Als Spezialist im Perfor-

mance Marketing konzentriert sich MSO Digital auf die Vermarktung digitaler 

Medienprodukte und Maßnahmen für Sichtbarkeit, Leadgewinnung, Kunden-

bindung und Customer-Journey-Optimierung.
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Mit schnörkelig geschriebenem Reim und dem 

„Rumpelstilzchen“ als hübsch illustrierte Märchenfigur 

veredelt die Werbeagentur Oliver Voss die Botschaft, 

dass es bei Aldi Süd auch beliebte Markenprodukte im 

Sortiment gibt. Die Illustrationen für die mehrteilige 

Kampag ne kommen vom Trio Patswerk aus Holland. 

„Die Werbeanzeige für Aldi Süd ist außergewöhn-
lich, weil sie mit dem Klischee üblicher Handelswer-
bung bricht. Mit der farbenfrohen und liebevollen 
Illustration in den Markenfarben des Absenders und 
dem einprägsamen Reim nutzt sie das Potential 
der 1/1-Seite. Dies sollte andere Werbetreibende 
ermutigen, ausgetretene Pfade in Frage zu stellen, 
um damit kreativer und vor allem wirkungsvoller zu 
werben.“, begründet Matthias Spaetgens, CCO von 

Scholz & Friends Berlin, die Auswahl.

Die Anzeige erschien im August.

Autovermieter Sixt setzt bei dieser Anzeige den Bräu-

nungseffekt beim Cabriofahren so charmant wie 

attraktiv in Szene und macht Sommerlust und -laune. 

Die Kreation kommt von Jung von Matt/Hamburg, die 

Fotografie von Raphael Speidel. 

„Eine einfache, plakative Anzeige. Weniger aggres-
siv und kompetitiv als Sixt als kleiner Angreifer zu 
sein pflegte. Dafür aber mit etwas mehr Appeal 
und Witz den Produktnutzen auf den Punkt 
gebracht.”, kommentiert Stephan Vogel, CCO 

von Ogilvy & Mather Germany, seine Auswahl.

Das Motiv erschien als Tunnel-Anzeige im Juli.

„Mein Monats-Favorit war Liebe auf den zweiten 
Blick (obwohl ich Tennisspieler bin und den Sieg von 
Angelique Kerber live verfolgt habe). Viel Text, kom-
plizierter Aufbau und der Bezug zwischen Thema 
und Produkt erschließt sich auch irgendwie nicht. Die 
Anzeige bricht mit so ziemlich allem, was man von 
einer erfolgreichen Anzeige erwartet. Fast ein wenig 
gleichgültig legte ich sie beiseite, unter den anderen 
Anzeigen gab es gute Konkurrenz. Doch sie blieb mir 
im Kopf. Ich habe mich gefragt, warum und nahm 
sie wieder dazu.

Dann habe ich die Perspektive gewechselt und mir 
vorgestellt, wie ein Leser sie in seiner Zeitung ent-
deckt. Entspannter als in einer Jurysituation und mit 
etwas mehr Muße. Dabei wurde mir klar, wie stark 
dieses Motiv ist. Denn es fordert heraus. Es traut 
dem Leser etwas zu und nimmt ihn somit auch ernst. 
Es möchte, dass er nicht nur flüchtig darüber fliegt, 
sondern sich damit auseinandersetzt. Und sich so 
letztendlich automatisch mit dem Produkt und seiner 
Leistung befasst.

Auch wenn ein paar kleine Fragezeichen bleiben, 
sehen wir hier eine ungewöhnliche und eine mutige 
Anzeige für ein Elektroauto, zu der ich den Kollegen 
von Scholz & Friends herzlich gratulieren möchte.“, 

so Eric Schoeffler, CCO Group Germany und ECD 

Europe bei Havas, zu seiner Anzeigenwahl.

Die Anzeige erschien im Oktober.

Unter dem Titel „A Surrealist Fantasy” zeigt die von 

Annie Leibovitz fotografierte Kampagne eine Anzeige 

mit einem rothaarigem Model in einem langen, nacht-

blauen Daunenkleid von Moncler. Das Model steht fest 

mit beiden Füßen auf einem schneebedeckten Felsen in 

einem ruhigen See. Mit ihrem Arm reckt sie einen Ast 

mit saftig grünen Blättern in die Luft. Zwischen den Blät-

tern wiederum sitzen bunte Vögel und von oben scheint 

Sonnenlicht auf die surreale Szenerie.

„Wow, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
Das Motiv braucht noch nicht einmal eine Head -
line. Die Tageszeitung ist für so ein Motiv auf- 
grund der Groß formatigkeit ein ausgezeichnetes 
Medium.“, findet Uwe Hellmann, Leiter Brand 

Management und Corporate Marketing bei der 

Commerzbank AG.

Die Anzeige erschien im September.

Von märchenhaft bis surreal: 
Nominierte Motive für die 
Anzeige des Jahres 2016
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Außergewöhnliche Printanzeigen bringen Aufmerksam-
keit und Sympathie. Eine ZMG-Auswertung zeigt, welche 
Sonderwerbeformen die Zeitungen umsetzen können und 
wie die Formatvielfalt von Werbekunden genutzt wird.

Haben Sie schon einmal eine Anzeige gesehen, die auch hör-
bar ist? Oder die duftet? Eine, die per Reißverschluss abge-
trennt werden kann, auf der Titelseite klebt, perforiert oder 
transparent ist? Der Ideenvielfalt für Sonderwerbeformen in 
der Zeitung sind kaum Grenzen gesetzt. Für Anzeigenkunden, 
die das Besondere lieben, haben die Zeitungen ihr Angebot an 
ungewöhnlichen Anzeigenformaten in den vergangenen Jahren 
deutlich ausgebaut – auch dank verbesserter Produktionstech-
niken. „Immer mehr Verlagshäuser sind in der Lage, kreative 
Sonderwerbeformen zu realisieren”, bestätigt Claudia Mika, 
Leiterin Mediaservice bei der ZMG Zeitungs Marketing Gesell-
schaft. Für Zeitungskunden werden damit flächendeckend indi-
viduelle Werbelösungen möglich.

Titelsticker, Banderole, 3D-Anzeigen, Flexform, Superpano, 
Tunnel-, Satelliten- und Inselanzeige, Shadowprint, Pergament-
papier oder Multisensorik – alles geht. Welche Formate auch in 
der Breite der Zeitungstitel umgesetzt werden können, hat die 
ZMG bei den Verlagen abgefragt (siehe Infokasten). Sogar die 
digitale Individualisierung von Zeitungen ist technisch mach-
bar. Mit einem speziellen Druckverfahren kann jedes Zeitungs-
exemplar mit fortlaufenden Gewinnnummern, einem eigenen 
Bar- oder QR-Code, individuellen Texten, Grafiken, Zahlen-
feldern oder wechselnden URLs ausgestattet werden. So wird 
z.B. bei Gewinnspielen jede einzelne Zeitung zum individuellen 
Glückslos. Auch für crossmediale Kampagnen bietet diese Inno-
vation vielfältige Ansätze und schlägt eine Brücke zwischen der 
gedruckten Zeitung und der Onlinewelt. 

Originalität und Größe wirken mehrfach
Für Werbekunden lohnt es sich, auf Kreativität zu setzen. Ori-

ginelle Ad Specials ziehen die Aufmerksamkeit der Leser ganz 
besonders auf sich und bleiben im Gedächtnis. Einen extra Sym-
pathieeffekt für den Absender oder das Produkt gibt’s obendrein. 
„Die Sonderwerbeformen in der Zeitung bieten Werbungtreiben-
den doppelten Nutzen”, so ZMG-Geschäftsführer Markus Ruppe. 
„Auffallen und in Erinnerung bleiben, das sind die Schlüsselfak-
toren für erfolgreiche Werbung.” 

Auch die schiere Größe einer Anzeige beeinflusst maßgeblich 
ihre Wirkung. Während sich an eine mindestens ganzseitige Zei-
tungsanzeige 65 Prozent der Betrachter ohne jede Gedächtnis-
stütze erinnern (gestützte Werbeerinnerung 80 Prozent), erzielen 
kleinere Formate nur eine Markenerinnerung von durchschnitt-
lich 27 Prozent. Size matters – auch bei Sympathie (+ 260 %), 
Betrachtungsdauer (+ 160 %), Stimulation (+ 90 %) und gestützter 
Werbeerinnerung (+ 60 %) haben großformatige Anzeigen deutli-
che Wirkvorteile gegenüber den kleineren Formaten. Das zeigen 
Eye-Tracking-Untersuchungen des Marktforschungsinstituts Eye 
Square. „Eine ganzseitige Zeitungsanzeige ist quasi ein Single 
Spot”, unterstreicht Ruppe die Wirkqualitäten dieses TZ-Formats. 

Advertorials am beliebtesten
Bei werbenden Unternehmen kommt die Formatvielfalt gut an. 

Im vergangenen Jahr war jede fünfte Zeitungsanzeige (19 %) als 
Sonderformat geschaltet. Das zeigt die Analyse von 13.489 Zei-
tungsanzeigen durch die ZMG-Anzeigenbeobachtung. Besonders 
hoch im Kurs steht bei Werbekunden das Advertorial. Ein Drittel 
der Ad Specials ist in diesem Format erschienen. Da Advertori-
als individuell und passend zum jeweiligen Zeitungstitel gestaltet 
und redaktionell aufbereitet sind, wird diese informationsori-
entierte Sonderwerbeform von den Lesern besonders beachtet. 

Mit Advertorials haben im letzten Jahr vor allem die Branchen 
FMCG, der Lebensmittelhandel, Banken und Sparkassen, Auto-
marken und Autohändler sowie Gesundheit / Wellness geworben. 
Unter den Top 5 der beliebtesten Sonderwerbeformen finden 
sich außerdem Teaser, Textteilanzeigen, Sponsoring-Anzeigen  
und Flex-Form / Multi-Ecken. Dabei haben einzelne Branchen 
offenbar Format-Präferenzen: 81,9 Prozent der Textteilanzeigen 
sind von Banken und Sparkassen geschaltet. Auf die absolute 
Formfreiheit der Flexform setzt vor allem die Autobranche. 52,7 
Prozent der individuell gestalteten Flexform-Anzeigen gehen 
auf Autohersteller zurück. Gemessen an der absoluten Zahl der 
geschalteten Sonderformate liegen Banken und Sparkassen im 
Branchenranking auf Platz eins, gefolgt von Lebensmitteleinzel-
handel und den Automarken und Autohändlern.  

 Andrea Gourd / Grit Rother
 

Wenn Werbekunden 
das Besondere lieben
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Das machen die Verlage möglich:

107 Zeitungsverlage haben sich an der ZMG-Verlagsabfrage 2016 

zu Sonderformaten beteiligt. Hier der Überblick, welche Ad Specials 

in den Zeitungen umgesetzt werden können (detaillierte Informatio-

nen, was in welchem einzelnen Titel geht, auf www.die-zeitungen.

de/kreation/sonderwerbeformen):

• Anzeigenstrecken: 94 Prozent

• Tunnelanzeigen: 87 Prozent

• L-Anzeigen: 87 Prozent (Anzeigenteil), 83 Prozent (Textteil)

• Inselanzeigen: 72 Prozent (Anzeigenteil), 60 Prozent (Textteil)

• Satellitenanzeigen: 87 Prozent (Anzeigenteil), 52 Prozent (Textteil) 

• Flexform: 59 Prozent (Anzeigenteil), 70 Prozent (Textteil)

• Shadowprint: 15 Prozent (Anzeigenteil), 31 Prozent (Textteil)

• Sponsoring: 76 Prozent

• Advertorial: 84 Prozent

• Flying Page / Half Cover: 73 Prozent

• Tip-on-Card auf der Titelseite: 28 Prozent

• Tip-on-Sticker auf der Titelseite: 69 Prozent

Ad Special-Kampagnen, die in mehreren Titeln erscheinen sollen, 

sind eine planerische Herausforderung. Der Mediaservice der ZMG 

(mediaservice@zmg.de) bietet Werbekunden und Agenturen kosten-

freie Unterstützung bei allen Planungsfragen.


