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Einfach Zeitung!

Experten aus Handel und Werbung diskutierten auf dem Deutschen 
Handelswerbekongress 2008 über die Zukunft der Print-Werbung

Die Zeitungen kooperieren. Zum

Jahresende haben sich 51 Verlage

zusammengefunden, um gemein-

sam mit OBS, dem neuen Online-

Buchungs-System der ZMG, den

Service für ihre Kunden zu verbes-

sern. Die beteiligten Zeitungsverlage

decken die Bundesrepublik bereits

weitgehend ab. Für die Agenturen ist

dieser neue Service kostenlos.

Zudem kann das System nicht nur

für Zeitungen, sondern auch für

Zeitschriften genutzt werden. Die

Resonanz bei den bislang beteiligten

Agenturen ist entsprechend positiv.

Mit dem neuen System kann die

Buchung direkt aus dem Einkaufs-

system der Agentur oder des Kunden

verschickt werden und die

Buchungsbestätigung wird vom Ver-

lag wieder direkt in das System

zurückgeschickt. Das alles geschieht

mit sehr hohen Sicherheitsvorkeh-

rungen und erhöht die Schnelligkeit

der gesamten Buchung erheblich –

Irrläufer werden vermieden, Über-

tragungsfehler sind passé.

Damit ist ein weiterer Baustein

des Programms „Einfach Zeitung!“

der ZMG umgesetzt. Die Zeitungen

treten mit dem Programm „Einfach

Zeitung!“ als nationale Service-

Kooperation auf – auch wenn sie

ihre publizistische Vielfalt sowie ihre

marktangepassten Angebotsstruktu-

ren erhalten. Die beteiligten Zeitun-

gen bieten ihren nationalen Werbe-

kunden den guten Service, den sie

im Regionalen meist seit langem

erreicht haben.

Dieser Newsletter wird zukünftig

noch intensiver über die Aktivitäten

der einzelnen Titel berichten, um

Ihnen die Zeitungen in ihrer

Gesamtheit so transparent wie mög-

lich darzustellen. Begleitend hierzu

verändern wir die Gestaltung unse-

res Titelkopfes in „DIE ZEITUN-

GEN“ – ohne klein geschriebene

Versalien und ohne Querstellungen.

„DIE ZEITUNGEN“ hilft dem Wer-

bung Treibenden bei der optimalen

Nutzung der Leistungskraft des

Werbeträgers Zeitungen. Er gibt

einen Überblick über das, was bei

den Zeitungen geschieht und was

sich zu lesen lohnt für denjenigen,

der ganz Deutschland im Blick hat.

Aktuelle Studien untermauern es:

Gedrucktes ist auch in Zukunft unverzicht-

bar. Gleichzeitig wird angesichts der digita-

len Kommunikationskanäle die Medien-

nutzung der Konsumenten differenzierter.

Welche Auswirkungen wird

dies auf die Handelskommu-

nikation haben? Und wie

sieht sie aus, die erfolgreiche

Printstrategie?

Wie der Handel auch zu-

künftig seine Werbegelder

erfolgreich investiert, disku-

tierten auf dem Printgipfel

des diesjährigen Handels-

werbekongresses in Wiesba-

den Thorsten Rolfes (C&A),

Beate Hoffmann (Young &

Rubicam Germany), Dirk

Engel (Universal McCann,

Frankfurt), Andreas Törpel (OMD Düssel-

dorf) und Stefan Dahlem (ZMG).

Fest verankert im Media-Mix
Einig waren sich die Branchenkenner

darin, dass die Zeitungen auch künftig

ihren festen Platz im Media-Mix behaup-

ten werden. Denn auch angesichts verän-

derter Rahmenbedingungen kann der

Werbetreibende auf die bewährten Stärken

des Mediums setzen: „Die Tageszeitungen

stehen für Vertrauen. Ich würde davor war-

nen, die Zusammensetzung im Media-Mix

radikal zu ändern. Die hohen Reichweiten

und auch die Innovationsbereitschaft, die

wir bei den Zeitungen erleben, sind sehr

positiv“, so Rolfes mit Hinweis auf die im

vergangenen Jahr von C&A erstmalig ein-

gesetzte Zip’n’Buy-Anzeige, deren „Reiß-

verschluss“ ganz neue Möglichkeiten für

Anzeigenkunden bietet.

Auch Törpel betonte die tragende Rolle

der Tageszeitung als Basismedium. Gleich-

zeitig hob er hervor: „Vernetzung ist heute

ein absolutes Muss. Die Stärke der Marke,

die die Tageszeitung hat, muss auch auf

andere Kanäle übertragen werden“.

Ergänzung statt 
Verdrängung

Dass es keineswegs um

eine Verdrängung der Zei-

tung durch das Internet geht,

betonte Hoffmann. Es gelte,

nicht die Medien unterein-

ander auszuspielen, sondern

den Wettbewerb der Bot-

schaften aufzunehmen. Ent-

scheidend sei also die Kon-

kurrenz der Botschaften,

nicht des Kanals. „Junge

Leser lesen die Tageszeitung

eben online. Sie bleibt damit

bestehen und wird nur auf andere Weise

genutzt“. Die Marke müsse transportiert

werden. Dann behalte die Tageszeitung

auch als Werbeträger ihren sicheren Platz.

Unterstützt wurde dieser Ansatz durch

ein Statement aus dem Publikum: „Es geht

um Ergänzung, nicht ums Ersetzen. Wir

haben eine Konvergenz der Medien, und

Neue Seiten bei der
F.A.Z.
Mit einem erweiterten Politik-Angebot

wartet die Frankfurter Allgemeine Zei-

tung (F.A.Z.) auf. Die Seiten „Staat und

Recht“ mit News zu Justiz und Rechtspo-

litik sowie „ Bildungswelten“ mit Hinter-

grundberichten zu frühkindlicher Bil-

dung, Schule und Hochschule erscheinen

immer donnerstags im wöchentlichen

Wechsel.

Online-Relaunch der
Fuldaer Zeitung
In völlig neuer Aufmachung präsentiert

sich der Online-Auftritt der Fuldaer Zei-

tung unter www.fuldaerzeitung.de. Mehr

Komfort, mehr Funktionen und größere

Aktualität erwarten den Nutzer. Im

„Newsroom“ werden die Geschehnisse

des Tages minutenaktuell aufbereitet, Eil-

meldungen erscheinen als „Breaking

News“ sofort an oberster Stelle. Neben

der Aktualität wird Wert auf die Leser-

meinung gelegt: Leser können Artikel

direkt kommentieren und ihre Wertung

abgeben. Leserfreundlich ist auch die

Ausweitung der Bereiche Entertainment

und Service.

Junge Leser für die
Rheinpfalz

Mit einem überarbeiteten Erschei-

nungsbild wird die Ludwigshafener

Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ noch in

diesem Jahr aufwarten. Zur neuen Optik

kommen tägliche Kindernachrichten, die

nicht auf einer Seite, sondern in täglich

variierenden Ressorts auftauchen – so

dass der Lese-Nachwuchs die Zeitung

ganz durchblättert.

Daneben haben die Pfälzer in eine

neue Druckanlage in Ludwigshafen in-

vestiert, im Sommer wird der Umbau

komplett abgeschlossen sein. Diese

Investition ist ein Beleg dafür, „dass der

Rheinpfalz-Verlag von der Zukunft der

gedruckten Zeitung überzeugt ist“, so

Chefredakteur Michael Garthe.

„Klartext“ für die NRZ
Mit Götz George setzt die Neue

Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ) in ihrer

aktuellen Imagekampagne auf einen, der

„Klartext“ redet. Der als Duisburger Tat-

ort-Kommissar Horst Schimanski

bekannte Schauspieler transportiert in

unterschiedlichen Anzeigenmotiven und

Plakatkampagnen das Selbstverständnis

der Tageszeitung der WAZ-Gruppe, die

ihren Lesern künftig „Klartext an Rhein

und Ruhr“ bieten möchte. In sechs

unterschiedlichen Motiven wird der

regionale Bezug der NRZ betont.

Print auf dem Gipfel ZEITUNGSNEWS

Printmedien mit stärksten Werbewirkungen für die Handelskommunikation

von Markus Ruppe

Handelswerbung gewinnt mit Hochdruck

Der Handel ist die Branche mit den

höchsten Werbeinvestitionen in Deutsch-

land, wie die Nielsen-Werbeforschung

schon seit Jahren dokumentiert. Und dabei

sind die Spendings in einigen Werbeme-

dien des Handels hier noch nicht einmal

enthalten, so z.B. die Beilagenwerbung in

den Zeitungen oder die Werbung in Anzei-

genblättern. Der Handel kommuniziert

also im doppelten Sinne mit Hochdruck.

Auf der einen Seite erobern Media-Markt,

Saturn, Aldi, Lidl, Edeka und Rewe, aber

auch C&A und Schlecker zunehmend die

Kommunikationshoheit in diesem Lande.

Auf der anderen Seite setzen sie schwer-

punktmäßig auf Printmedien, auf

Gedrucktes, mit dem sie dem Kunden

schwarz auf weiß Verbraucherinformatio-

nen vermitteln, die ihn zum Einkaufen ani-

mieren. Dabei steht die Zeitung nach wie

vor im Mittelpunkt.

„Leit-Werte der 
Handelskommunikation“

Unter diesem Titel hat die ZMG aus

ihren verschiedenen Grundlagenstudien

und Datenbanken die zentralen Consu-

mer-Insights für den Printgipfel des Deut-

schen Handelswerbekongresses zusam-

mengestellt. Sie verdeutlichen, auf welchen

Grundlagen die Konsumenten die aktuel-

len Handelsangebote wahrnehmen, leiten

daraus Empfehlungen für die Werbung ab

und zeigen anhand von Best-Practice-Bei-

spielen die besten Umsetzungen in der

Praxis. Die Präsentation kann bei der ZMG

heruntergeladen werden (www.zmg.de).

Am Anfang jeder Kommunikation steht

das Vertrauen, denn der Konsument will

am Ende ganz im Sinne einer erfolgreichen

Handelskampagne das Gefühl haben „ich

war doch nicht blöd“. Für den Handel 

rücken

neben dem „Ver-

trauens-Wert“ vor

allem auch Werte der Nähe

und Gemeinschaft in den

Fokus, denn die Bundesbürger

setzen in erhöhtem Maße auf

Begriffe wie Heimat, „wir“ und Sicher-

heit. Es bleibt also dabei: „All Business is

local“, das Geschäft wird nach wie vor in

den Geschäften des Handels vor Ort

gemacht, und hierbei sind Nähe, Vertrauen

und Bindung ein unschlagbares Gut. Für

die Werbung heißt dies in allererster Linie

Kontinuität und Selbstähnlichkeit mit

einer guten Portion regionaler Vererdung.

Auf dieser Basis kontinuierlicher Vertraut-

heit kann sich der Händler auch einmal ab

und zu anders zeigen, um zusätzliche Auf-

merksamkeit zu erzielen.

Hierbei sollte er aber auch etwas zu

sagen haben. So wie beispielsweise C&A,

die in den letzten Jahren auf der Basis

einer sehr konsequent entwickelten

Anzeigenkonzeption, die die

Baseline setzt, immer wieder

besondere Nachrichten in

neuem „Outfit“ kommuni-

zierte, so z.B. bei

den Kampagnen

„Preise gut, alles

gut“ oder bei ihrer 

Fortsetzung auf Seite 2

DIE ZEITUNGEN

Markus Ruppe ist

Geschäftsführer

der ZMG Zeitungs

Marketing Gesell-

schaft mbH,

Frankfurt a.M.

Andreas Törpel, Thorsten Rolfes, Stefan Dahlem, Beate Hoffmann, Dirk

Engel diskutierten Print-Strategien unter der Moderation von Frank Roth.

Fo
to

s:
 H

ei
ke

 R
os

t



NEWS FÜR MARKT UND MEDIA Nr. 1 | Februar | 2008

Unter dem Motto „Medien der Zukunft

– Zukunft der Medien“ hatte der Medien-

Gipfel auf dem diesjährigen Handelswer-

bekongress führende Köpfe aus Handel,

Werbung und

Verlagen nach

ihren Visionen

für eine erfolg-

reiche Kommu-

nikationsstrate-

gie der Zukunft

befragt.

Welches sind

Erfolg verspre-

chende Strate-

gien für Zei-

tungsverlage angesichts der digitalen

Herausforderung? Eine konkrete Antwort

hierauf hatte Peter Würtenberger,

Geschäftsführer Welt und Berliner Mor-

genpost. Von der Zeitungsmarke zur

Medienmarke, so die Leitmaxime seines

Medienhauses. In einem vielbeachteten

Vortrag fasste Würtenberger die Strategie

der Welt-Gruppe zusammen.

Seine Bestandsaufnahme zeigt: Trotz

schwieriger Wettbewerbsverhältnisse ha-

ben die traditionellen Medien ihre führen-

de Position im deutschen Werbemarkt

nicht nur verteidigt, sondern noch ausge-

weitet. Die höchsten Netto-Werbeeinnah-

men und die ungebrochen hohen Reich-

weiten der Zeitung – mit aktuellen

Zuwächsen in der jungen Leserschaft zwi-

schen 14 und 29 Jahren – unterstreichen

die Bedeutung der Zeitung als Werbeträ-

ger. Für die Mediaentscheidung relevant ist

außerdem, dass Werbung in der Zeitung

sehr aufmerksam beachtet und als beson-

ders glaubwürdig von den Konsumenten

bewertet wird. Die Zeitung hat hier im

intermedialen Vergleich die Nase vorn.

Die Herausforderungen eines sich stär-

ker ausdifferenzierenden Medienangebotes

nehmen Zeitungsverlage, so auch die Welt-

Gruppe, offensiv an. Sie begreift die Digita-

lisierung als Chance für die Verlage. Auf

die veränder-

te Marktsi-

tuation rea-

giert sie mit

einem inte-

grierten Re-

daktionskon-

zept und mit

einer cross-

m e d i a l e n

V e r m a r k -

tungsstrate-

gie. „Verlage müssen ihre Leser über alle

verfügbaren Kanäle erreichen“, so Würten-

berger. Ziel: Die Entwicklung einer starken

Medienmarke für neue Geschäftsfelder.

Für Redaktion, Vertrieb und Vermark-

tung bedeutet dies ein plattformübergrei-

fendes Arbeiten: Im Newsroom, dem jour-

nalistischen Herzstück des Verlagshauses,

werden an sieben Tagen die Woche für vier

Zeitungen (Die Welt, Welt am Sonntag,

Welt kompakt, Berliner Morgenpost) und

für elektronische Kanäle (Welt Online,

Welt TV, Welt Mobile, Video) Inhalte pro-

duziert. Artikel, Fotos und Videos werden

über alle verfügbaren Kanäle distribuiert.

Das ist Multichannel-Distribution mit der

Leitmaxime „online first“. Die Welt-Grup-

pe ist damit als hochwertige Marke auf

allen Kanälen präsent.

Der crossmedialen Vermarktung über

alle Sparten hinweg liegt ein kundenorien-

tiertes Kommunikationskonzept zugrun-

de: Nämlich den Kunden mit Inhalten von

hoher Qualität zu beliefern - über alle

Wege und Kanäle, die er hierfür nutzen

möchte. Crossmedialität bezieht sich bei

der Welt-Gruppe aber ebenso auf den Wer-

bemarkt, auf dem sich die Welt, so Wür-

tenberger, als innovativer Wettbewerber

zeigt. Crossmediale Services und Beratung

werden aus einer Hand angeboten. Neue

Sonderwerbeformen, angepasst an die ver-

schiedenen Kommunikationskanäle – vom

Printprodukt über die digitale Plattform –

flankieren das multimediale Konzept.

Unter dem Label „Welt Klasse“ werden

Werbekampagnen und Vermarktungsstra-

tegien crossmedial gefahren: Die Panora-

maanzeige in Print, die hochwertige Son-

derbeilage, eine exklusive Bühne auf Welt

Online, Welt Newsletter, TV Spot und

Mobile-Marketing ergänzen sich. Das geht

bis hin zur Einbindung am Point of Sale.

Angeboten wird ein quasi gesamtheitliches

Konzept crossmedialer Vermarktung, mit

dem Werbetreibende alle potentiellen

Kunden erreichen können – und zwar

dort, wo sie dies wünschen.

Die Welt-Gruppe habe die Zeichen der

Zeit verstanden, so Würtenberger, denn:

„Die Welt gehört denen, die neu denken.“

Andrea Gourd

Das Beispiel Welt-Gruppe / Berliner Morgenpost

Von der Zeitungsmarke zur Medienmarke

Fortsetzung von Seite 1 „Handelswerbung gewinnt“

„Celebration-Kampagne“, die den 1.000en

Store in Europa feierte.

Die Kampagne verdeutlicht das Credo

der Werber Jung und von Matt: „Im Kern

funktioniert professionelle (Massen-)

Kommunikation auch nicht anders als

ganz normale zwischenmenschliche Kom-

munikation“. Also: Mein Handelspartner

zeigt sich immer wieder so wie ich ihn ken-

ne, ganz ähnlich wie meine Partner in mei-

nem persönlichen Umfeld, die mir so ver-

traut geworden sind. Gleichzeitig muss er

mich aber auch ab und zu überraschen,

damit ich ihn in der Konkurrenz der Reize

immer wieder wahrnehme.

Preis-Wert, Informations-Wert 
und Aktions-Wert

Über die reine Wahrnehmung hinaus

hat der Handel letztlich das ultimative Ziel

zu verkaufen. Am Ende geht es darum,

einen Reiz derart zu setzen, dass der Kon-

sument das Geschäft besucht und dort

möglichst auch etwas einkauft. Hier

kommt das Spiel zwischen Preis und Wert

zum Zuge („Preis-Wert“), das vor allem

die Discounter in den letzten Jahren mei-

sterhaft beherrschten. Es ist ihnen im Kern

gelungen, den Kaufanreiz dadurch zu

erhöhen, dass sie eine bestimmte (in der

Regel gute) Qualität zum niedrigst mögli-

chen Preis anbieten konnten. Aldi kom-

muniziert dies in ganzseitigen Anzeigen

unter dem Slogan „Aldi informiert“ im

Prinzip als Verbraucherinformation mit

höchstmöglichem Nutzen und „Informati-

ons-Wert“. Dafür nehmen die Konsumen-

ten dann Einschränkungen bei der Aus-

wahl und Convenience in Kauf.

Diese Strategie lässt sich jedoch nicht

mehr beliebig weiterentwickeln. Jetzt geht

es auch darum, mehr Wert bei gegebenen

Preisen für die Verbraucher zu realisieren.

Edeka-Werbung 
schafft Kaufanreize

Das hat Edeka im letzten Jahr in vorbild-

licher Weise vorexerziert und in der Kam-

pagne ganz konsequent die Liebe zu

Lebensmitteln in den Vordergrund gestellt,

die sich in diesem Vertriebskonzept auf der

Fläche hervorragend vorleben lässt. Denn

alle Kommunikationsversprechen bleiben

letztlich wirkungslos, wenn sie am Point of

Sale nicht ihre Entsprechung finden.

Preis allein reicht nicht und Image allein

schon gar nicht, wenn man heute als

Händler erfolgreich sein möchte. Es geht

um eine intelligente Form der vielgeschol-

tenen „Schweinebauchwerbung“, die für

den Handel unverzichtbar bleibt, um mas-

senhaft Kaufanreize zu setzen. Dass man

damit nicht punktuell, sondern ganz kon-

tinuierlich mit den Verbrauchern kommu-

niziert und ihnen auch über Print-Medien

„Preis-Wert“-Geschichten erzählen kann,

dokumentiert die Collage mit Anzeigen

von Edeka (Seite1).

Und dass man hier auch richtig viel

erzählen und effektiv und effizient kom-

munizieren kann, zeigt die Integration des

„100 Tage Gewinnspiel-Kalenders“, zusätz-

lich zu den Jubiläumsangeboten und dem

Sympathiefeld am Kopf der Anzeige. Der

Response entwickelte sich unmittelbar

parallel zur Zeitungslektüre, die damit

einen unmittelbaren „Aktions-Wert“ ent-

faltete.

Zukunft hat das Unternehmen, das die

Kraft der Vernetzung zu nutzen weiß.“ 

Lokale Relevanz entscheidend
Die besondere Wertigkeit der Zeitung

für die Handelskommunikation betonte

Engel. Glaubwürdigkeit, vielfältiger Con-

tent, lokale Relevanz seien die Stärken der

Tageszeitung. Und genau darauf setzt auch

die Handelswerbung. „Die Leser wollen

einen Cocktail aus allem, was im lokalen

Umfeld für sie relevant ist. Das bietet die

regionale Tageszeitung. Und genau diese

Mischung ist der wirkliche USP der Zei-

tung“. Zur gelungenen Mischung zählen

auch die aktuellen Produktinformationen

des Handels, die vom Leser geschätzt wer-

den. Letztlich sei es die Tageszeitung, die

den Kunden in den lokalen Handel vor Ort

bringt. „Die Tageszeitung ist und bleibt der

Anker zu meiner Heimat, zu meinem loka-

len Hafen“, so Engel. Die Zeitung als Uni-

versalmedium mit starkem lokalem Fokus,

in dem sich der Leser wiederfindet – dies

sei die Voraussetzung dafür, dass die Han-

delskommunikation auch künftig erfolg-

reich auf die Zeitung setzt.

Stark beim Abverkauf: Die Zeitung
Auf ein weiteres Plus des Werbeträgers

Zeitung wies Rolfes vehement hin: „ Wenn

es um Abverkauf geht, ist die Tageszeitung

einfach unschlagbar. Das belegen unsere

Zahlen: In den Gebieten, in denen wir ein

Produkt gezielt in der Tageszeitung bewer-

ben, haben wir signifikant mehr Abverkäu-

fe als in den Gebieten ohne Zeitungswer-

bung. Die Tageszeitung kann eben

verkaufen. Das ist ein eindeutig messbares

Ergebnis.“ Und Zielsetzung der Handels-

werbung ist und bleibt es, Menschen für

Produkte zu begeistern und den auslösen-

den Kaufimpuls zu setzen.

Andrea Gourd

Die crossmediale Strategie der Welt-Gruppe

erläuterte Peter Würtenberger, Geschäfts-

führer Welt und Berliner Morgenpost.

Zeitungslektüre setzt Aktionsimpulse

ZMG Anzeigenbeoabachtung: TOP-Branche LEH

Farbigkeit und Fläche der Anzeigen in Zeitungen, 2003 - 2007

Basis: Anzeigenschaltungen ≥ 1/4 Seite, Belegbare Tage 2003 – 2007
Quelle: ZMG Anzeigenbeobachtung – www.zeitungsmonitor.de
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Lesezeitpunkt und Response auf das EDEKA-Gewinnspiel in der Zeitung
Typischer Verlauf bei unterschiedlichem Skalenniveau

Basis: LpN (Lesezeitpunkt Tageszeitung) – Quelle: Zeitungsmonitor 2005 / Edeka 2007
(Gewinnspiel-Teilnehmer Telefon/SMS am Erscheinungstag der TZ-Anzeige)       

Lesezeitpunkt Tageszeitung Gewinnspiel-Teilnehmer Telefon
Gewinnspiel-Teilnehmer SMS

6 - 7
 U

hr

7 - 8
 U

hr

8 - 9
 U

hr

9 - 1
0 U

hr

10 - 1
1 U

hr

11 - 1
2 U

hr

12 - 1
3 U

hr

13 - 1
4 U

hr

14 - 1
5 U

hr

15 - 1
6 U

hr

16 - 1
7 U

hr

17
 - 1

8 U
hr

18 - 1
9 U

hr

19 - 2
0 U

hr

VertrauensWert
Handelskommunikation braucht

Glaubwürdigkeit und regionale Rele-

vanz.

KonsumWert
Die Verbraucherstimmung ist insge-

samt positiver, trübt sich jedoch

etwas ein.

PreisWert
Die Verbraucher suchen Preis und

Wert, also Qualität von Produkten

und Geschäften.

KommunikationsWert
Im Laden erlebt der Verbraucher sei-

nen Händler. Das ist die Grundlage

der Markenbildung.

InformationsWert
Stagnierende Realeinkommen:

Verbraucher suchen Problemlösun-

gen/-löser.

NachrichtenWert
Verbraucher suchen News über Ange-

bote, Produkte, Werte und Preise.

Anzeigen in der Zeitung sind Nach-

richten an alle.

AktionsWert
Gesucht: Werbeimpulse, die unmit-

telbar zum Kauf animieren. Gefun-

den: Medien, die unmittelbar bei der

Kaufvorbereitung genutzt werden.

Kommunizieren Sie kontinuierlich,

selbstähnlich und mit regionaler

Erdung!

Mit Werbung sollten Sie die Konsu-

menten bei Kauflaune halten und den

Konsumtrend verstärken.

Kommunikation muss Preis und

Wertigkeit verbinden. „Billig“ reicht

nicht: „Value for money“!

Machen Sie Ihren Wert für den Kun-

den sichtbar: Werben Sie wertig und

imagekonsistent.

Holen Sie den Verbraucher in seiner

Lebenswelt ab. So wird Werbung zur

Verbraucherinformation.

Zeigen Sie, dass Sie etwas zu sagen

haben. Sagen Sie es klar in einem auf-

merksam genutzten Nachrichtenme-

dium.

Tagesaktuelle regionale Medien

ermöglichen Ihnen zeitliches und

räumliches Targeting für passgenaue

Aktionen.

Die 7 Leit-Werte der Handelskommunikation
und ihre Umsetzung in die Werbepraxis

Stefan Dahlem

Gemessen nach der Anzeigenfläche (Summe aller geschalteten Anzeigen) ist im

Branchenvergleich der Lebensmitteleinzelhandel unverändert die werbeintensivste

Branche. Dabei ist im Zeitverlauf die Anzeigenfläche leicht gestiegen und der Trend

ist eindeutig zu Farbanzeigen gegangen: Waren im 1. Quartal 2003 etwa 17 Prozent

der Anzeigen in Schwarz-Weiß, wirbt nun der Lebensmitteleinzelhandel fast aus-

schließlich in 4c. Grit Rother

Fortsetzung von Seite 1 „Print auf dem Gipfel“

Fläche;
1. Quartal 2003 = 100 Indexpunkte



Anzeigenumfänge 2007: Zeitungen legen zu

Das Werbegeschäft für die Zeitungen

kletterte im vergangenen Jahr über das

Vorjahresniveau. Bei den Anzeigenumfän-

gen der lokalen und regionalen Abonne-

ments-Zeitungen wurde 2007 ein Zuwachs

von 1,4 Prozent erzielt. In den neuen Bun-

desländern lagen sie mit einem Plus von

6,1 Prozent sogar deutlich über dem Vor-

jahresergebnis. Die Zahl der Prospektbeila-

gen stieg 2007 leicht um 0,6 Prozent.

Auch die stark konjunkturabhängigen

Stellenanzeigen konnten 2007 erneut deut-

lich zulegen. „Wir können mit dem Jahr

2007 hochzufrieden sein. Das konjunktur-

bedingte Wachstum der Stellenmärkte in

den Zeitungen begann im Herbst 2005,

boomte im Jahr 2006 mit +22 Prozent und

gipfelte 2007 in einen nochmaligen Anstieg

von 27 Prozent“, erläutert ZMG-Geschäfts-

führer Markus Ruppe. „Die Entwicklung

dokumentiert, dass die Zeitungen sich in

Zeiten stärkerer Nachfrage nach Fachkräf-

ten als der relevante Werbeträger bestäti-

gen – nicht nur in Print, sondern auch in

den Online-Auftritten der Zeitungen“.

Beim Ost-West-Vergleich der Stellenanzei-

gen zeigen sich keine großen Unterschiede.

Gute Entwicklung bei den 
Geschäftsanzeigen

In der im Januar 2007 neu eingeführten

Sammel-Kategorie aller nicht rubrizierten

Anzeigen, den sogenannten „Geschäftsan-

zeigen kumuliert“ (Anteil am Anzeigen-

Gesamtumfang: 47,5 Prozent), lagen die

Umfänge bei den lokalen und regionalen

Abonnementzeitun-

gen 2007 um 1,6 Pro-

zent über dem Vor-

jahr. „Der Zuwachs

bei den Geschäfts-

anzeigen wurde glei-

chermaßen bestimmt

durch die Großfor-

men des Handels

sowie die lokalen

Geschäftsanzeigen.

Die Zeitungen sind

offenbar für Leute,

die verkaufen müs-

sen, ihren Preis wert“,

so Markus Ruppe.

Urszula Wrzeciono/Joachim Donnerstag

Bundesweiter Anstieg um 1,4 Prozent und Osttitel deutlich über Vorjahresniveau
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Der klassische Mediaplaner und -ein-

käufer muss sich mit einer Vielzahl 

von unterschiedlichen Planungs- und

Buchungssystemen vertraut machen.

Mitunter benöti-

gen neue Agen-

turmitarbeiter bis

zu einem halben

Jahr Einarbei-

tungszeit, bis alle

Programme rei-

bungslos be-

herrscht werden.

Anlass genug

für die ZMG Zei-

tungs Marketing

Gesellschaft, mit

dem VDZ Ver-

band Deutscher

Zeitschriftenver-

leger gemeinsame

Sache zu machen

und dem Markt

mit dem Online

Buchungs System

(OBS) eine Bran-

chenlösung zur Verfügung zu stellen.

OBS ist eine Client-Server-Lösung, die

während des Buchungsprozesses über das

Internet einen direkten Datenaustausch

zwischen Agentur und Verlag ermöglicht.

OBS unterstützt das Buchen, Bestätigen,

Ändern und Stornieren von Anzeigen-

oder Beilagenaufträgen. Es vereinfacht und

beschleunigt die Prozesse in der Abwick-

lung von Aufträgen. Die Orders werden

standardisiert und sicher elektronisch aus-

getauscht.

51 Zeitungsverlage sind dabei! 
Derzeit haben sich 51 Zeitungsverlage

zur Teilnahme an OBS angemeldet. Mehr

als 19 Millionen Zeitungsexemplare oder

mehr als 1.160 Belegungseinheiten können

damit über OBS gebucht werden.

Neuigkeiten von
Systemanbie-
tern – heute von
DDS Donovan
Data Systems 

Detlef Schou-

ren, Geschäfts-

führer DDS, Düs-

seldorf, berichtet

uns, dass sie als

erster Systeman-

bieter von Beginn

an bei der Spezi-

fikation der OBS-

Schnittstelle mit-

gewirkt und so

die Vorausset-

zung dafür ge-

schaffen haben,

OBS-Aufträge an

Verlage über das

DDS-System zu

senden. Ab Frühjahr 2008 steht allen Nut-

zern des DDS MediaExplorer der vollstän-

dige OBS-Workflow zur Verfügung. Mit

der neuen MediaExplorer-Version und

gerade mal zwei Klicks können komplette

Pläne via OBS bei beliebig vielen Verlagen

platziert werden. Das System trägt selbst

dafür Sorge, dass jeder Auftrag seinen Weg

zum richtigen Verlag findet.

Nutzer können sich fortan auch die

zurückgesendeten Auftragsbestätigungen

der Verlage ohne Medienbruch im Media-

Explorer anzeigen lassen. Der Anwender

erhält eine Übersicht der eingetroffenen

Bestätigungen und wird beim Vergleich

des Buchungsbestandes mit den bestätig-

ten Anzeigenschaltungen optimal vom

System durch eine Ampelfunktion unter-

stützt.

Mit wenigen Klicks ist eine Bestätigung

kontrolliert, die Kommunikationskosten

sinken, Wege zum Faxgerät entfallen,

Medienbrüche verschwinden. OBS Level 3

in MediaExplorer verhilft der Agentur zu

einer kosten- und

zeitsparenden Auf-

tragsabwicklung.

Sie haben Fragen

zu OBS? Sprechen

Sie mich an: Claudia

Mika, Telefon (069)

97 38 22-12, E-Mail:

mika@zmg.de.

Claudia Mika

ZMG holt 
Tino Eidebenz an Bord 

Zum 1. März

2008 steigt Tino

Eidebenz (50) als

Direktor Key-

Account-Manage-

ment bei der ZMG

ein. In dieser

Funktion verant-

wortet er als Mit-

glied der Geschäftsleitung die persön-

liche Betreuung der wichtigsten

Werbekunden. Tino Eidebenz verfügt

über umfangreiche Erfahrungen in der

Marketing- und Media-Dienstleistungs-

branche, die er sich in seinen früheren

Stationen bei JWT, Leo Burnett, BBDO,

ADK und Carat erworben hat.

„Mit Herrn Eidebenz konnten wir

einen Experten von Werberseite für die

Schlüsselstelle des Kundenkontakts ge-

winnen“, so Markus Ruppe, Geschäfts-

führer der ZMG. „Wir erwarten uns von

der Ergänzung  in der Geschäftsleitung

neue Impulse für die Ansprache der Wer-

bekunden und freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit Herrn Eidebenz.“

25 Jahre Horizont-
Award 

Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass

Horizont, Zeitung für Marketing, Wer-

bung und Medien und Koope-

rationspartner des ZMG-Newsletters 

„Die Zeitungen“, erstmals den Horizont-

Award verliehen hat. Aus der Kamin-

zimmer-Verleihung von 1983 ist inzwi-

schen ein viel beachtetes Branchenereig-

nis geworden. Der Horizont-Award wird

jährlich in den Kategorien Unternehmen,

Agenturen und Medien verliehen. Ge-

würdigt werden Preisträger, die sich 

durch persönliche Leistung und unter-

nehmerischen Mut ausgezeichnet 

haben. Peter Kowalsky, Mitgründer und

geschäftsführender Gesellschafter der 

Bionade GmbH, konnte sich über die 

Auszeichnung als Marketingmann des

Jahres 2007 ebenso freuen wie Spiegel-

Online-Chefredakteur Mathias Müller

von Blumencron als Medienmann des

Jahres. Zu den Agenturmännern des Jah-

res 2007 wurden André Kemper und

Michael Trautmann von der Agentur

kempertrautmann gekürt.

Mit OBS verbessern die Verlage ihren Service für Kunden und Agenturen

Buchen – Bestätigen – Ändern – Stornieren: 
So schnell geht’s mit dem Online Buchungs System

An OBS angeschlossene Agenturen sind: Mediaplus, OMD, Aegis Media,

Medialogics, Zenith und Mindshare. Teilweise läuft OBS dort schon im Paral-

lelbetrieb, das heißt, der Verlag bekommt seinen Auftrag traditionell per Fax

und parallel über OBS.

Das Feedback aus den beteiligten Agenturen ist durchweg positiv.

Siegfried Stocker, Leitung Mediaeinkauf bei Mediaplus, München: „OBS ist

für uns ein Schritt in die Zukunft, denn der immer schneller werdende Work-

flow kann nur noch auf elektronischem Weg bewältigt werden, ohne qualitati-

ve Einbußen zu erleiden. Die Mediasysteme der Medienpartner und der Agen-

turen müssen direkt miteinander über ein Format wie z.B. OBS

kommunizieren können. Das heißt, Daten im richtigen Format miteinander

auszutauschen, ohne dass der Mitarbeiter jeweils zeitaufwendige händische

Erfassungsarbeit erledigen muss.“ 

Thomas Stennes, Director Media Buying Print bei OMNICOM Media

Group Germany, Düsseldorf, kommt zur gleichen Einschätzung: „Das Online

Buchungs System ist ein großer, wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Dass uns nun durch die Initiative der ZMG die Möglichkeit gegeben wird, dies

bei den Zeitungen genauso zu machen, macht für uns das System noch

wesentlich attraktiver. Wir als Agentur haben nun die Möglichkeit, einen

Großteil der Anzeigenaufträge in den Printmedien schnell, komfortabel und

in einem einheitlichen Standard an die angeschlossenen Verlage zu senden.“ 

Carsten Achterfeld, Head of Buying-Management bei Medialogics, Düs-

seldorf, zeigt sich beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der die ZMG das

Thema OBS bei den Zeitungsverlagen integriert. Es sei das Ziel des Projektes,

den Prozess der Buchung deutlich zu vereinfachen und die ersten Tests der

Agenturen mit den Zeitungen zeigen, dass dieses Ziel auch erreicht werden

kann. Es werde immer deutlicher, dass der Entschluss der ZMG zur Teilnahme

an OBS der richtige war. Es gebe nur einen Standard, der für verschiedene

Mediengattungen gültig sei. Durch die Kooperation ZMG und VDZ können

bei der weiteren Entwicklung von OBS sowohl die Medien als auch die Agen-

turen gewinnen.

Die Verlage investieren in den Service für
ihre Kunden und Agenturen. 

Wie kommt das bei den Agenturen an?

Anzeigenumfangs-Jahresstatistik 2007

Anzeigen und Prospektbeilagen (Änderungen zum Vorjahr)

Basis: 120/109 (Prospektbeilagen)
für die Daten aus 2006 und 2007 vorliegen

2006 2007

+ 1,4 %
Anzeigen

Anzeigenumfang
in Tausend mm

Durchschnittliche Anzahl der
Prospektbeilagen (pro 1000/
Exemplare Auflage/Mo-Sa)

Prospekte

+0,6 %

2006 2007

Sicherheit und Verschlüsselung

OBS bietet:

Ein mandantenfähiges System durch Zugangskennung über 
Username / Password (MD5-verschlüsselt)

Eine abhörsichere Verbindung (https://) für den Datenaustausch
SSL Verschlüsselung (Sicherheitsstandard bei Bankgeschäften)

Asymmetrische Kryptographie
(Verschlüsselung über Public Key / Private Key)
Standard für den sicheren Datentransport
Daten können nicht durch Dritte entschlüsselt werden

Teilnehmende Zeitungsverlage

Mehr als 1.160 Belegungseinheiten mit einer

Auflage von über 19 Millionen Exemplaren

können über OBS gebucht werden.
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