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Wenn es ums Erklären geht oder „Wer liest, versteht.“ 

Erklärungsbedürftige Produkte aus den

Bereichen Finanzen, Versicherungen oder

Telekommunikation erfordern ein ganz

besonderes Augenmerk in Sachen Wer-

bung.

Ein erster Blick auf das Interessenran-

king in der Bevölkerung ab 14 Jahren gibt

der Telekommunikation noch einen vorde-

ren Rang - gleich nach Lebensmitteln,

Bekleidung und Garten. Versicherungen

und Finanzthemen stehen dagegen bei

jedem zweiten voll im Blickpunkt. Man

muss sich mit seinen Botschaften somit

nicht nur gegenüber dem eigenen Wettbe-

werb behaupten, sondern eben auch

gegenüber einer ganzen Masse von Werbe-

kampagnen aus vermeintlich interessante-

ren Produktbereichen durchsetzen.

Zudem sind die Märkte stark in Bewe-

gung geraten. Im innovationsgetriebenen

Telekommunikationsbereich besteht die

große Herausforderung, die meist stark

erklärungsbedürftigen Produkte verständ-

lich zu vermitteln. Noch Ende letzten Jah-

res hatten nur 19 Prozent eine gewisse Vor-

stellung, was sich hinter „Triple Play“ als

neues übergreifendes Produktsegment der

Telefon-, Internet- und Fernsehtechnolo-

gie verbirgt. Gleichzeitig besteht der ausge-

prägte Wunsch nach mehr Informationen

über neue Telekommunikationsmöglich-

keiten in der Bevölkerung. Hier zu punk-

ten, bringt Vorteile im umkämpften Markt.

Denn auch Stammkunden überdenken

zunehmend ihre Produktentscheidungen

und sind offen für einen eventuellen

Anbieterwechsel, beispielsweise nach

Ablauf des Mobilfunkvertrags. Dabei errei-

chen Produkt- und Angebotsneuheiten in

der Tageszeitung als häufigste Infoquelle

für diesen Bereich (noch vor dem Inter-

net!) ihr interessiertes Publikum. Die Kun-

den der Finanzbranche sind ebenfalls lange

nicht mehr so treu und nutzen die Produk-

te verschiedener Institutionen. Anderer-

seits bietet die Zahl von Wechselwilligen

im Bankenbereich neues Kundenpotenzial,

birgt aber gleichzeitig das Risiko, die eigene

Kundschaft zu verlieren. Im Versicherungs-

markt entwickelt sich zudem ein zusätzli-

cher Vertriebskanal über branchenfremde

Anbieter wie Tchibo oder C&A - fast jeder

Fünfte kann sich vorstellen, dort eine Ver-

sicherung abzuschließen.

Empfehlungen von Freunden und Be-

kannten stehen hier sehr hoch im Kurs. Die

medialen Infoquellen für Versicherungs-

themen sind aber das Internet und die

Tageszeitungen - mit deutlichem Abstand

vor dem Fernsehen. Auch für Geldthemen

generell ist die Zeitung wichtigste Info-

quelle. Es folgen auf Platz zwei und drei TV

und Internet. Blickt man auf den Bran-

chenprimus Sparkasse, so erklärt sich der

Erfolg auch im gewählten Mediamix: Die

starke Klammer Zeitung plus TV setzt hier

Maßstäbe in Werbeerinnerung und Glaub-

würdigkeit. Und der Wettbewerb setzt

bereits erfolgreich auf eine ähnliche

Mischung in der Wahl der Leitmedien.

Besonders auffällig zeigt sich im vom Zei-

tungsmonitor gemessenen Wirkungspro-

fil, dass die Werbebotschaften der Finanz-

branche besonders glaubwürdig sind und

aktuell den Nerv der Bevölkerung treffen:

Im Zeitverlauf wird die Werbung zuneh-

mend als „interessant“ empfunden.

Während in den Anzeigenauftritten eine

gelungene Kombination von Eyecatcher,

Produkthighlight und -informationen –

teilweise mit Störer – gut funktionieren,

nutzt man beispielsweise in der Versiche-

rungswelt auch Sonderwerbeformen oder

Anzeigensonderveröffentlichungen in Zei-

tungen, um sich aufmerksamkeitsstark in

Szene zu setzen. Und die Werbechefs tun

gut daran, ihr Angebot mit der Zeitung zu

erklären und in der Bevölkerung zu posi-

tionieren. Neben einem emotional anspre-

chenden Key Visual und einer visuellen

Verbindung zum Slogan/Produkt sollte
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Die neue FR

MEINUNG

Seit dem 30. Mai erscheint die Frank-

furter Rundschau im kompakten

Tabloid-Format. Wir sind davon über-

zeugt, dass die Zeitung von morgen

nicht mehr das große nordische Format

haben wird, sondern leserfreundlicher

und handlicher sein muss. Heute kön-

nen wir feststellen: Die akute Phase der

Umstellung liegt jetzt hinter uns, und

der Start ist gelungen. Von den journa-

listischen Kollegen haben wir viel Aner-

kennung bekommen, was unter Wett-

bewerbern nicht selbstverständlich ist.

Nicht nur das Format, sondern auch

Inhalt und Design der ersten Ausgaben

sind akribisch unter die Lupe genom-

men worden - und haben offenbar den

Branchentest bestanden. Das freut uns,

aber noch wichtiger ist der Markttest.

Tatsache ist: Leser und Anzeigenkun-

den haben ihre neue FR überwiegend

mit Sympathie, zum Teil mit Begeiste-

rung empfangen. Ablehnung gibt es

auch. Aber sie ist die Ausnahme. Natür-

lich ist es für eine Bilanz viel zu früh.

Aber eins ist auf Anhieb klar geworden:

Das kleine Format verträgt sich hervor-

ragend mit großen Inhalten, ausführli-

chen Texten und gründlicher Informa-

tion. Und: Tabloid ist nicht gleich

Boulevard. Das waren die beiden häu-

figsten Vorbehalte gegen den Format-

wechsel. Sie sind bereits ausgeräumt.

Dr. Uwe Vorkötter ist Chefredakteur der

Frankfurter Rundschau

von Uwe Vorkötter

SCHmitZ – Schule mit
Zeitung

Eine ganzjährige Lieferung von Zei-

tungen in Schulen hat die Axel Springer

AG nun in Angriff genommen. Den Auf-

takt bildet das Hamburger Abendblatt,

das der Verlag den Schülern in ganzen

Klassensätzen zur Verfügung stellt. Wei-

tere Verlagstitel werden in den kommen-

den Wochen folgen.

Ausgangspunkt des Projekts SCHmitZ

ist eine gemeinsame Initiative der Ständi-

gen Konferenz der Kultusminister

(KMK) und des Bundesverbandes Deut-

scher Zeitungsverleger (BDZV), die päd-

agogische Nutzung von Tageszeitungen

im Schulunterricht zu forcieren.

Modernisiert: Die 
Augsburger Allgemeine 

Frischer, moderner, emotionaler: So
präsentieren sich die Augsburger Allge-
meine und ihre Heimatzeitungen seit
dem Relaunch im Mai.

Um vor allem die Zielgruppe der jün-
geren Leser anzusprechen, hat sich die
Zeitung eine frische Optik verpasst. Ein
Farbleitsystem erleichtert nun die Navi-
gation im Blatt. Die klare Hierarchisie-
rung der Themen sowie Infokästen,
Tabellen und Grafiken dienen der Lese-
freundlichkeit.

Auch inhaltlich bringt der Relaunch
Veränderungen: Kommentare und Hin-
tergrundberichte bilden einen Schwer-
punkt, Leserbriefe und -fotos erhalten
mehr Raum.

Vermarktung der Neuen
Osnabrücker Zeitung

Mit der MSO Medien-Service haben die

Gesellschafter des Verlags Neue Osna-

brücker Zeitung jetzt eine eigene Ver-

marktungsgesellschaft gegründet. Der

Mediendienstleister bündelt die Ver-

marktung aller Werbeleistungen und

Werbeformen des Verlags, von den Berei-

chen Anzeigenwerbung in Tageszeitung

und Anzeigenblatt über Beilagenwer-

bung, elektronische Medien, Marketing-

Dienstleistungen und Direktmarketing.

Fortsetzung auf Seite 2

mit freundlicher 

Unterstützung von
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Kraft Foods setzt für „Cash Back Promotion“ auf

regionale Abozeitungen - Wirkungsmessung des

Zeitungsmonitors verdeutlicht den Erfolg

Tassimo-Aktionswochen in Deutschland:
Die Zeitung macht Verkaufsaktion bekannt

Eine echte Innovation im Mediapla-

nungsprozess hat Kraft Foods für die

Marke Tassimo eingesetzt. Zum ersten

Mal wurden CRM-Tools für die Zei-

tungsselektion herangezogen. Der Mut,

hier Neuland zu betreten, hat sich für

Kraft bezahlt gemacht.

Zur Absicherung der Marktposition

von Tassimo in Deutschland wurde eine

Aktionskampagne mit Preisnachlass in

Höhe von 25 Prozent auf alle Tassimo

Heißgetränke-Maschinen aufgelegt. Der

Start des Aktionszeitraums wurde durch

Anzeigen in regionalen Tageszeitungen

kommuniziert, in deren Verbreitungsge-

biet Tassimo-Maschinen bereits in

hohem Maße genutzt werden. Grundlage

für die Mediaplanung, die vom Pla-

nungsservice der ZMG durchgeführt

wurde, war die Datenbasis des Kraft-

eigenen CRM-Systems, in dem zu diesem

Zeitpunkt bereits über 50.000 Käufer

von Heißgetränkesystemen registriert

waren.

Mit der Preisnachlassaktion sollte das

subjektiv erlebte Investitionsrisiko

gesenkt und so die Kaufentscheidung

erleichtert werden. Zudem galt es, vor-

rangig die Märkte zu bewerben, in denen

Tassimo-Maschinen bereits bekannt und

eingeführt sind. Aus diesem Grunde

wurde das Tassimo Database System für

den regionalen Mediaplan herangezo-

gen, um den optimalen Wirkungsgrad

für die Kampagne sicher stellen zu kön-

nen. Für Tassimo nahm diese Aktion den

höchsten Stellenwert in der gesamten

Marketingplanung des Jahres ein.

Noch bevor die Aktionswochen in

anderen Medien beworben wurden (Pla-

kat- und Internetwerbung folgten erst

nach der Zeitungskampagne) begleitete

der ZMG Zeitungsmonitor mit einer

Satellitenstudie die Anzeigenkampagne.

Es zeigte sich, dass die Bekanntheit der

Marke Tassimo unter den Zeitungslesern

(11 %) um neun Prozentpunkte höher ist

als unter den Nicht-Zeitungslesern mit

nur 2 Prozent.

Auch der durch die Zeitungswerbung

initiierte Aktionsimpuls (Ausprobieren

oder Besorgen von Informationen (sehr)

wahrscheinlich) fiel bei den Zeitungsle-

sern (6 %) deutlich höher aus als bei den

übrigen Befragten (1 %). In der Tassimo-

Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen sind

die Unterschiede noch deutlicher.

Ende 2006 waren insgesamt fünf Pro-

zent mehr Tassimo-Maschinen in

Deutschland verkauft worden als geplant

und Tassimo konnte seinen Marktanteil

im Portionsmarkt um 20 Prozent erhö-

hen. Im Aktionszeitraum wurden 40

Prozent aller Verkäufe durch die Preis-

nachlass-Aktion ausgelöst.

Die Mediaplanung für die Tassimo-

Verkaufsaktion hat gezeigt, dass mit

individueller Zeitungsplanung optimale

Verkaufserfolge erzielt werden können.

Auch der Kunde zeigt sich mit der Kom-

bination aus ZMG Zeitungsplanung,

Zeitungswerbung und Wirkungsmes-

sung durch den Zeitungsmonitor zufrie-

den: „Bei regionalen Aufgabenstellungen

unterstützen Anzeigen in Tageszeitungen

unsere aktuellen Promotions wie auch

das Brand Building - das beweisen uns

wieder die Ergebnisse aus dem ZMG-

Zeitungsmonitor, der damit eine echte

Hilfe zur Evaluierung des Media Return

On Investment bietet“, so Thorsten Mül-

ler, Media Manager Strategic Planning &

Research, Kraft Foods für Deutschland,

Österreich und Schweiz.

Unter www.zeitungsmonitor.de finden

Sie weitere Informationen zum Zei-

tungsmonitor.

Tim Rathmann / Stefan Dahlem

TASSIMO

Bekanntheit von Tassimo
In soziodemographischen Zielgruppen

Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren  
Quelle: ZMG Zeitungsmonitor

Leser TZ
Sonstige

alle Befragten 30-59 Jahre 30-59 Jahre Mehr-
personenhaushalt

Crossmediale Anzeigen-
beilage von RheinMain-
Media

Mit einem neuen crossmedialen Pro-

dukt ist die Zeitungsanzeigengesellschaft

RheinMainMedia (RMM) an den Start

gegangen. Die fünf großen Rubriken-

märkte Stellen, Immobilien, Fahrzeuge,

Reisen und private Kleinanzeigen werden

unter dem Titel „Rhein Main Markt“ in

einer einzigen Beilage zusammengefasst.

Mit einer Startauflage von 500.000

Exemplaren erscheint die Anzeigenbeila-

ge immer samstags. Sie liegt der F.A.Z.

Rhein-Main-Zeitung sowie der Frank-

furter Neuen Presse mit ihren Regional-

ausgaben Taunus Zeitung, Höchster

Kreisblatt und Nassauische Neue Presse

bei. Darüber hinaus wird „Rhein Main

Markt“ kostenlos an rund 300.000 Haus-

halte verteilt.

Zentrale Mediadaten-
Website der Süddeut-
schen Zeitung

Speziell für Anzeigenkunden hat die

Süddeutsche Zeitung nun eine eigene

Website eingerichtet, auf der alle Infor-

mationen über die vielfältigen Angebote

zentral abrufbar sind.

Auf http://media.sueddeutsche.de

können sich Kunden und Agenturen

gezielt über alle Produkte der SZ-Mar-

kenfamilie informieren: SZ-Magazin,

Süddeutsche Zeitung PRIMETIME,

sueddeutsche.de, SZ-Wissen, die SZ-Sup-

plements und die Sonderwerbeformen

der Süddeutschen Zeitung werden mit

Preisen und Ansprechpartnern auf der

Mediadaten-Website vorgestellt.

ZEITUNGSNEWS

AKTIONSWOCHEN

Aktionsimpuls
Besorgen von Tassimo-Informationen
oder Ausprobieren (sehr) wahrscheinlich

Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren  
Quelle: ZMG Zeitungsmonitor

Leser TZ
Sonstige

alle Befragten 30-59 Jahre 30-59 Jahre Mehr-
personenhaushalt

6 %
8 % 8 %

1 % 2 % 3 %

11 %
14 % 15 %

2 % 2 % 3 %

Text durchaus Fakten zum Produkt ver-

mitteln. Denn der Text hält und packt die

Leser, Texte sind wichtig und entgegen weit

verbreiteter Annahmen werden informie-

rende Texte in Zeitungsanzeigen sehr wohl

gelesen. Der Nachrichtenwert eines tages-

aktuellen Printmediums wird eben mit

und durch seine Anzeigenbotschaften als

kompetente Hilfe zur Bewältigung des All-

tags gesehen und genutzt.

Fazit: Bilder erklären mehr als tausend

Worte - aber gerade in Zeitungsanzeigen

können ergänzende Worte besser erklären,

was Bilder nicht transportieren können.

Download der Zeitungsmonitor-Bran-

chenberichte unter www.zmg.de.

Stefanie Buchert / Klaus Jung

Fortsetzung von Seite 1
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Eine Version der Zeitung von morgen?

Klein, aber oho: 
Die Frankfurter Rundschau zeigt neues Format Kostenlose RegioMDS-

und ZIS-Schulungen
jederzeit möglich

Die Zeitungsplanungs-Programme

RegioMDS und ZIS bieten ein großes

Leistungsspektrum und lösen fast jede

Planungsfrage per Knopfdruck. Aller-

dings ist es schwer, in der Vielfalt der

Funktionen und Möglichkeiten den

Überblick zu behalten. Aus diesem

Grund bieten wir Kunden und Agentu-

ren jederzeit kostenlose Planungspro-

gramm-Schulungen an. Diese richten

sich sowohl an den Planer-Nachwuchs 

als auch an Fortgeschrittene, die noch 

ein paar Tipps und Kniffe kennenlernen

möchten. Individuelle Themen und

Schwerpunkte können festgelegt werden.

Weitere Infos und Kontakt: Urszula

Wrzeciono, Tel. 069/97 38 22-48, Fax -51,

E-Mail: wrzeciono@zmg.de.

Verlagsabfrage zu Son-
derwerbeformen 2007 

Ihrer Kreativität sollten keine Grenzen

gesetzt sein! Oder doch? Der Planungs-

service der ZMG hat im April/Mai 2007

eine breit angelegte Verlagsabfrage

durchgeführt und alle gängigen Sonder-

formate (von Panorama bis hin zu Sha-

dow-Print oder Flying-Page) in einer

ausführlichen Übersicht zusammenge-

stellt. Lassen Sie sich von dem Ergebnis

überraschen. Es geht viel mehr als Sie

glauben! Viele Zeitungen sind der richti-

ge Ansprechpartner, wenn es um unge-

wöhnliche Werbeauftritte geht.

Neugierig? Dann fordern Sie doch ein-

fach die Übersicht an.

Kontakt: Claudia Mika, Tel. 069/97 38

22-12, E-Mail: mika@zmg.de.

Klein im Format, groß im Inhalt: Das 

ist der Anspruch der neuen Frankfurter

Rundschau, die am 30. Mai als erste über-

regionale deutsche Tageszeitung vollstän-

dig auf das kleinere Tabloid-Format umge-

stellt hat. Vom bisherigen nordischen

Format schrumpft die FR damit auf die

Hälfte zusammen - was die Größe anbe-

langt, nicht den Umfang. „Sie bekommen

eine kleinere Zeitung, aber nicht weniger

Zeitung“, so der Slogan. Aus einer Seite

werden zwei, aus 40 Seiten werden 80.

Nach rund 60 Jahren Zeitungsgeschichte

wagt die FR mit diesem Schritt eine tief-

greifende Veränderung im Auftritt des

Blattes. Es gibt viele Wege, sich den aktuel-

len Herausforderungen des Medienmark-

tes zu stellen. Und verschiedene Rezepte,

die Verlegern und Zeitungsmachern als

erfolgversprechend erscheinen. FR-Chefre-

dakteur Uwe Vorkötter setzt auf das kleine-

re Format: „Wenn wir die Zeitung einfach

lassen würden wie sie ist, käme sie Ihnen

irgendwann sehr alt vor“. Ein so weitge-

hender Einschnitt berge zwar immer ein

Risiko - aber auf längere Sicht sei es für die

Zeitung auch ein Risiko, sich nicht zu ver-

ändern.

Daher haben sich die Blattmacher vor-

genommen, mit der neuen Frankfurter

Rundschau die „Zeitung von morgen“ zu

produzieren - oder zumindest eine Version

davon. Sie wollen damit nicht nur ihre

Innovationskraft unter Beweis stellen. Sie

suchen damit auch die Leser von morgen -

vor allem junge Leser sollen für die Zei-

tungslektüre wieder mehr begeistert und

mit dem handlichen und praktischen

Tabloid-Format angesprochen werden.

Dahinter steckt auch die Überzeugung,

dass ein Verlag sich heute stärker als früher

um die Leser bemühen muss. Mit einem

attraktiven Produkt, das den Leserbedürf-

nissen und -gewohnheiten entspricht.

„Die Zeit ist reif für Tabloid“, titelt die

FR denn auch selbstbewusst und hofft,

dass die Leser dies auch sind. Untermauert

wird diese Hoffnung durch Erfahrungen

im Ausland (u.a Independent in England,

El Pais in Spanien, Svenska Dagbladet in

Schweden) und mehrere Marktfor-

schungsstudien, die im Vorfeld der For-

matumstellung in Auftrag gegeben wur-

den. Sie sollten Chancen und Risiken einer

FR in Tabloid-Größe ausloten. Die Ergeb-

nisse der quantitativen und qualitativen

Erhebungen lassen Verleger Alfred Neven

DuMont erwarten, dass eine Zeitung im

Tabloid-Format über ein zukunftsträchti-

ges Potenzial verfügt.

Von 522 befragten FR-Abonnenten

äußerten 64 Prozent,

dass ihnen ihre Zei-

tung im handlichen

Ta b l o i d - G e w a n d

genauso gut oder

sogar besser gefalle

als die große nordi-

sche Version. Kri-

tisch sind 36 Prozent

der Abonnenten.

Ihre Skepsis ist

jedoch primär be-

gründet mit der Sor-

ge, eine kleinere FR

werde auch inhalt-

lich verflachen und

an Qualität einbü-

ßen. Einer solchen

Entwicklung wollen

die Blattmacher

einen Riegel vor-

schieben. Gründli-

che Information,

präzise Analyse,

pointierte Meinung

sollen auf jeden Fall

bewahrt werden,

ebenso wie Seriosität

und die linksliberale

Grundausrichtung

des Blattes.

Vor dem Hintergrund der Zeitungskrise

ist es erklärte Zielsetzung der Format-

verkleinerung, die bisherigen Leser stärker

zu binden und - insbesondere - neue zu

gewinnen. Dies könnte vor allem in der

Zielgruppe der jungen Erwachsenen gelin-

gen, hat doch eine repräsentative Untersu-

chung ergeben, dass 75 Prozent der Abon-

nenten zwischen 14 und 29 Jahren die

Umstellung begrüßen. Mit dieser Mehrheit

steht die für die Werbewirtschaft attraktiv-

ste Gruppe dem Tabloid besonders positiv

gegenüber. Die Chancen, mit dem neuen

Format auch Anzeigenkunden zu überzeu-

gen, stehen offenbar nicht schlecht.

Überproportional stark ist die Zustim-

mung auch unter der weiblichen Leser-

schaft. 69 Prozent der Abonnentinnen

gefällt die kleinere Größe, die Frauen

äußerten zu über zwei Dritteln Zustim-

mung zur Umstellung. Noch positiver fällt

das Votum der erst

neu gewonnenen

Abonnenten aus. 75

Prozent derjenigen,

die die Frankfurter

Rundschau kürzer

als fünf Jahre lesen,

zeigen eine Präfe-

renz für Tabloid

oder beurteilen bei-

de Formate als

gleich gut.

Skeptischer sind

dagegen die langjäh-

rigen Abonnenten.

Wer die FR länger

als fünf Jahre

bezieht, hat sich

sehr an „sein“ Blatt

und dessen Größe

gewöhnt. Einer For-

matverkleinerung

stimmen mit 62

Prozent vergleichs-

weise weniger Leser

zu. Je stärker die

langjährigen Abon-

nenten mit der bis-

herigen FR vertraut

waren, desto un-

übersichtlicher erschien ihnen der vorge-

legte Dummy der Tabloid-FR. Zeitungsle-

sen ist eben auch Gewohnheitssache.

Dass die neue FR jünger und zeitgemä-

ßer wirke, darin sind sich Kritiker und

Befürworter einig. Differenzierte Ansich-

ten gibt es hinsichtlich der Bewertung von

Übersichtlichkeit und Struktur des neuen

Blattes. Zu viele Texte pro Seite und zu gro-

ße Bilder, so die Kritik an der ersten Null-

nummer, auf die die FR-Redaktion mit

inhaltlichen und gestalterischen Weiterent-

wicklungen reagierte.

Neben der augenfälligen optischen Ver-

änderung wird es auch inhaltliche Neue-

rungen geben. Mit einer täglichen Doppel-

seite zu „Wissen und Bildung“ setzt die

kompakte Zeitung hier einen neuen

Schwerpunkt. Stärker akzentuiert wird

auch die Meinung

mit zwei Meinungs-

seiten. Der Regional-

und Lokalteil ist

komplett neu konzi-

piert mit einem eige-

nen Tagesthema und

einer Meinungsseite.

Eine Filmseite im

Feuilleton, Seiten für

Börse, Termine und

TV-Programm, das

tägliche Magazin

und mehr Infografi-

ken sollen den Leser-

bedürfnissen entge-

genkommen. Für Handlichkeit sorgt nicht

nur das kompakte, U-Bahn-taugliche For-

mat, sondern auch die Heftung der Rubri-

kenbücher und der Regionalprodukte.

Welche Gesamtwirkung geht nun von

der neuen FR aus, welches Image wird mit

dem neuen Format transportiert? Hier ist

interessant, dass die kleinere Rundschau

vor allem auf bisherige Nicht-Leser genau-

so sachlich, glaubwürdig und seriös wie

ihre große Vorgängerin wirkt, darüber hin-

aus sogar als besonders übersichtlich, auf-

gelockert und modern bewertet wird.

Einen Imageschaden durch die optische

Verkleinerung legen diese Marktfor-

schungsergebnisse nicht nahe.

Vehemente Kritiker hatten allerdings

damit gedroht, einer zusammenge-

schrumpften FR gänzlich den Rücken zu

kehren. Immerhin 12 Prozent der befrag-

ten Leser gaben in einer ersten Reaktion

an, ernsthaft eine Abo-Kündigung in

Erwägung zu ziehen. Aber eine Chance

wollen die Skeptiker der kleineren Zeitung

einräumen. Eine Chance, in der die Zei-

tung beweisen kann, dass sie sich auch

kleinformatig in gewohnter Qualität prä-

sentiert. Denn schließlich - hier sind sich

alle Leser unisono einig - kommt es auf

den Inhalt weit mehr an als auf die äußere

Form. So betont der Verlag stetig: „Die

Frankfurter Rundschau bleibt die Frank-

furter Rundschau“. Und schließt ein

Zurück ins alte Format aus.

Andrea Gourd / Joachim Donnerstag
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Zeitungsformate

Nordisches Format
400 x 570 mm

Bisheriges 
FR-Format Neues

FR-Format
(doppelte
Seitenzahl)

Halbnordisches
Format (Tabloid)
285 x 400 mm

DIN A4
210 x 
297 mm

Rheinisches
Format
350 x 510 mm

Berliner Format
315 x 470 mm

Formatpräferenz

Welches Format gefällt besser? Tabloid/beide gleich

Gesamt 64 %

männlich 59 %
weiblich 69 %

14 - 29 Jahre 75 %
30 - 49 Jahre 66 %

50+ Jahre 62 %

Schulbildung niedrig 65 %
mittel 70 %
hoch 62 %

Basis: 522 FR-Abonnenten                      Quelle: Delta Marktforschung

Formate in Deutschland

Anzahl Titel %

Rheinisch 76 50,7

Berliner 1 59 39,3

Nordisch 1 14 9,3

Halbnordisch 1 0,7

Gesamt 150 100

Gesamtausgaben ohne Heimatzeitungen

Die FR-Werbekampagne setzt auf die Vorteile im Handling.

Quelle: ZMG Planungsservice
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