
NEUES AUS DEN VERLAGEN

Soll die Anzeige in der Zeitung oder im kosten-

losen Anzeigenblatt geschaltet werden? Hat die 

Prospektbeilage in der Zeitung oder direkt ver-

teilt im Briefkasten bessere Beachtungschancen? 

Vor allem in der lokalen Handelskommunikation 

ist die Konkurrenz groß. Auch wenn inzwischen 

viele Zeitungsverlage in ihrem Verbreitungsge-

biet parallel ein Anzeigenblatt betreiben.

Werbekunden haben die Wahl – und müs-

sen jenseits des Preises die Leistungswerte 

der Werbeträger unter die Lupe nehmen. In 

der strategischen Mediaplanung sind das neben 

der Kontaktzahl des Werbeträgers vor allem 

Qualität und Wirkung des Kontaktes. Fragt man 

direkt bei den Konsumenten nach, ergibt sich 

für die Kontaktwirkung ein eindeutiges Bild: 

53 Prozent der Bevölkerung geben an, dass 

Werbung in der Zeitung für sie die wichtigste 

bzw. zweitwichtigste Möglichkeit ist, um sich 

vor dem Einkauf über Angebote der Geschäfte 

zu informieren. Anzeigenblätter erfüllen nur 

für 42 Prozent diese Funktion besonders gut. 

Direktverteilte Werbung im Briefkasten ist nicht 

einmal für jeden dritten Verbraucher eine rele-

vante Informationsquelle für Einkäufe (31 %, 

ZMG-Bevölkerungsumfrage 2012). 

Den stärksten Kaufimpuls setzt also die 

Zeitung – auch, weil sie zumeist schon am 

Vormittag und damit vor dem Einkauf zur 

Hand genommen wird. 66 Prozent haben ihre 

Zeitung gelesen, bevor sie einkaufen gehen. 

Zeitungsanzeigen werden damit zur konkreten 

Einkaufshilfe und können zu unmittelbaren 

Kaufentscheidungen führen. Direktwerbung 

gelingt das schlechter. Ihre Nutzung erfolgt eher 

gleichmäßig über den ganzen Tag verteilt – wenn 

überhaupt. Nur ein Teil der im Briefkasten plat-

zierten Prospekte und Werbesendungen schafft 

den Weg über die Türschwelle der Verbraucher. 

Fast die Hälfte der Deutschen entsorgt die meiste 

Direktwerbung postwendend. Ein Drittel nimmt 

immerhin einen Teil mit ins Haus, 16 Prozent 

werfen alle Werbesendungen und Prospekte 

direkt weg (ZMG-Bevölkerungsumfrage 2014). 

Wenn aber Werbung nicht einmal wahrgenom-

men wird, ist ihre Wirkungschance gleich null. 

Anders Prospektbeilagen in der Zeitung: 72 Pro-

zent der Leser bewahren Beilagen aus der Zei-

tung auf oder nehmen sie gleich zum Einkaufen 

mit ins Geschäft. Die unterschiedliche Relevanz 

der Werbeformen aus Sicht der Verbraucher 

zeigt sich auch in ihrer Bindungsstärke: Zwei 

Drittel der Deutschen würden Anzeigen und 

Beilagen in der Zeitung vermissen, wenn es sie 

nicht mehr gäbe. Bei Prospekten im Briefkasten 

fällt die Bindung deutlich schwächer aus: Nur 44 

Prozent würden diese Werbemedien fehlen. Das 

zeigt, wie stark es das Medium selbst ist, das 

die Wirkungschancen von Werbung beeinflusst.

Vielleicht ist dies das stärkste Pfund, das 

die Zeitungen im Vergleich mit kostenlosen 

Anzeigenblättern und Direktwerbung für 

sich in die Waagschale werfen können: die 

Wertschätzung, die sie genießen. Als Medi-

um mit höchster Glaubwürdigkeit und ausgewie-

sener Stärke im Lokalen. Das bleibt nicht ohne 

Wirkung auf ihre Werbung. Zeitungsanzeigen 

sind glaubwürdig und zuverlässig, sagen acht 

von zehn Lesern. 77 Prozent bestätigen ihren 

praktischen Einkaufsnutzen: Sie helfen, preis-

werte Angebote auszuwählen. Dabei strahlt das 

seriöse und glaubwürdige Image der Zeitung, 

das sie so fundamental von Anzeigenblättern 

unterscheidet, auch auf die werbenden Geschäf-

te aus. Mehr als 80 Prozent der Leser finden: 

„Geschäfte, die mit Anzeigen in der Zeitung wer-

ben, sind seriös.“ Gerade für den lokalen Einzel-

handel ist die Nähe zum Kunden ein wertvolles 

Gut. An dieser Kundenbindung können die Zei-

tungen mitwirken. In der Region sind sie die 

unbestrittenen Local Heroes: Für 59 Prozent der 

Bundesbürger ist die Zeitung unverzichtbar, um 

über das Geschehen vor Ort auf dem Laufenden 

zu bleiben, weitere 20 Prozent halten sie zumin-

dest für sinnvoll. Auch die Internetauftritte der 

Zeitungen sind zur zentralen Anlaufstelle gewor-

den. 39 Prozent derjenigen, die sich primär im 

Netz informieren, geben die Online-Seiten der 

lokalen Zeitungen als bevorzugte Quelle an. Auf 

kostenlose Anzeigenblätter möchten dagegen 

nur 17 Prozent der Bevölkerung nicht verzichten. 

Regionale Kompetenz ist damit vor allem die Hei-

mat der Zeitungen.  Andrea Gourd

Alles Digital? Alle Online? Immer? Wenn dem so wäre, würde der deut-

sche Einzelhandel in der lokalen Kommunikation alles falsch machen: 

da werden Anzeigen geschaltet, Prospekte verteilt, Radiospots gebucht 

und Plakate geklebt. Auch digitale Werbeformate finden – Tendenz stei-

gend – Verwendung. Da die Händler nicht dafür bekannt sind, Geduld 

walten zu lassen, wenn Preis und Leistung nicht zueinander passen, muss 

der aktuelle Mediamix seine Berechtigung haben. Die klassischen regionalen 

Medien haben in der Handelskommunikation ihre Bedeutung und werden diese 

in den nächsten Jahren behalten. Auch die seit über zehn Jahren tot gesagte Tages-

zeitung wird nach wie vor geschaltet: schnell, aktuell und mit Wirkung in der Zielgruppe erkämpft sie 

sich immer wieder aufs Neue ihren Platz in den Mediaplänen. Doch die Zeichen stehen auf „Wandel“. 

Die Zielgruppe der Käufer wird zunehmend mobiler und kauft immer mehr auch digital ein. Selbst im 

Bereich LEH steigen die Nutzerzahlen der Online-Käufer. Durch verändertes Medien- und Kaufverhalten 

diversifiziert sich der über Jahrzehnte betonierte Mediamix. Um nicht durch neue Marktpartner – wie 

im Rubrikenmarkt anno 2001 – abgehängt zu werden, sollten sich die Verlage zusammenschließen und 

kluge, moderne Applikationen und nachweisbar wirksame digitale, lokale Werbeformate entwickeln.

René Loosen, Director Client Services UM – Universal McCann, Nürnberg. 

MEINUNG: „Wandel der lokalen Handelskommunikation“

www.die-zeitungen.de

Plan W setzt Fokus auf 

Frauen in der Wirtschaft

Die Süddeutsche Zeitung hat am 13. Juni 

das neue Supplement „Plan W – Frauen ver-

ändern Wirtschaft“ gestartet. Die zentrale 

Botschaft des Magazins: Veränderung ist 

möglich. Sämtliche Beiträge haben einen 

Bezug zu Frauen und Karriere und wollen 

die Arbeits- und Lebenswelt verschiedener 

Frauen aufzeigen. Plan W erscheint in einer 

Auflage von 460.000 Exemplaren und soll 

künftig vierteljährlich aufgelegt werden.

F.A.S. mit neuem Layout

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-

tung erscheint mit neuer Optik und verän-

derter Blattstruktur. Frischer, moderner, mit 

breiteren Spalten und einem klaren Layout 

tritt die Sonntagszeitung an, um „kluge Köpfe 

raus aus dem Alltag zu holen“. Das neue Logo 

soll die Eigenständigkeit der Sonntagszeitung 

betonen. Dem trägt auch die begleitende Mar-

kenkampagne Rechnung: Unter dem Motto 

„Ihr Kopf kann was erleben.“ lädt die Kampag- 

ne zur inspirierenden Sonntagslektüre ein. 

Aktuelle Informationen, scharfsinnige Analy-

sen und kluge Unterhaltung sollen die Sonn-

tagslektüre weiter aufwerten, so die F.A.S.

Lokaljournalistenpreis 2014

Die Sindelfinger Zeitung / Böblinger Zeitung 

wird für ihre crossmediale Aufbereitung des 

Themas Geothermie mit dem Deutschen Lokal-

journalistenpreis 2014 ausgezeichnet. Nach-

dem fehlerhafte Geothermiebohrungen in der 

Region Schäden in Millionenhöhe verursacht 

hatten, hat die Lokalzeitung den komplexen 

Stoff für ihre Leser umfassend aufbereitet. Der 

zweite Preis geht an drei Zeitungen: Berliner 

Morgenpost, Deister- und Weserzeitung und 

Stuttgarter Zeitung. Alle drei haben das The-

ma Erster Weltkrieg aufgegriffen und es auf 

originelle und plakative Weise in ihre jeweili-

gen lokalen Zusammenhänge eingeordnet. 

Magazin für Berlin-Zuzügler

Der Tagesspiegel hat am 19. Juni für alle 

Neuberliner ein eigenes Magazin aufgelegt: 

„Neu in Berlin & Potsdam“ richtet sich an die 

mehr als 160.000 Menschen, die jedes Jahr 

nach Berlin und Umgebung ziehen. Damit 

sollen Hauptstadt-Zuzügler früh an die Mar-

ke Tagesspiegel gebunden werden. Auch für 

Anzeigenkunden bietet das Berlin-Magazin 

eine Plattform zur Neukundengewinnung. 

Neben einem umfangreichen Serviceteil bie-

tet das Heft mit einer Startauflage von 15.000 

Exemplaren auf 260 Seiten die besten Adres-

sen für Schulen, Sport, Freizeit, Gastrono-

mie, Shopping, Ausgehen – und fügt gleich 36 

Gutscheine für Berliner Angebote bei.

BamS als Digitalausgabe 

im Einzelverkauf

Die Bild am Sonntag ist ab sofort als digitale 

Zeitung im Einzelverkauf erhältlich. Unter epa-

per.bams.de können Leser die aktuelle Ausga-

be herunterladen und erst später per Paypal, 

Kreditkarte oder Bankeinzug zahlen. Sie müs-

sen dafür nur ihre E-Mail-Adresse angeben. 

Der Preis pro Ausgabe liegt bei 1,85 Euro.

Zeitung, 

Anzeigenblatt, Direktwer-

bung? Wer im lokalen Markt 

einen starken Auftritt haben 

möchte, hat die Qual der 

Wahl. Dabei werden die 

Medien und ihre Werbung 

von den Verbrauchern ganz 

unterschiedlich bewertet. 

Von der Zeitung auf den Einkaufszettel. 
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Die Vermarktungsinitiative „Kombinati-

on“ der Abopresse bietet Kunden flexible 

Belegungsmöglichkeiten regionaler Tages-

zeitungen. Das Angebot ist jetzt über einen 

zentralen Ansprechpartner buchbar.

42 Verlage, 4,5 Millionen Auflage und eine 

Reichweite von 12 Millionen Lesern mit einem 

Preisvorteil von bis zu 40 Prozent – das sind die 

Rahmendaten für das Angebot „Kombination. 

Tageszeitungen flexibel kombinieren“. 

Das Angebot ist eine Vermarktungsinitiati-

ve der Abopresse, in der sich derzeit 42 regio-

nale Zeitungsverlage zusammengeschlossen 

haben. Es spielt die Stärken der regionalen 

Tageszeitungen aus und bietet Werbekunden 

größtmögliche Flexibilität, indem es f lexible 

Belegungseinheiten und flexible Titeleinheiten 

unter einem Dach vereint. Der Kunde entschei-

det individuell, welche Titel er belegen möchte. 

Aus Auflage und Anzeigengröße errechnen sich 

dann die Konditionen – je mehr Titel gebucht 

werden und je größer das Format, umso höher 

fällt der Rabatt aus. 

Buchung aus einer Hand

Nun wird die Buchung für Kunden deutlich 

einfacher: Ab sofort ist das Angebot der Abo-

presse mit nur einem Ansprechpartner plan- 

und buchbar. „Kombination heißt: eine Telefon-

nummer für alle Verlage der Abopresse“, erklärt 

Hans Kary, Vorstandsvorsitzender der Abo-

presse e.V. „Ein Werbekunde kann also mit nur 

einem Anruf seine Anzeige bei allen – bis zu 42 

– Verlagen platzieren.“ Die neue Preisliste ist in 

das Zeitungs-Planungssystem ZIS integriert, so- 

dass die Planung bei Kunden und Agenturen mit 

wenigen Klicks realisiert werden kann. Zusätz-

lich zu verschiedenen Seitenformaten zwischen 

1⁄4- und 1⁄1-Seite erweitert die Abopresse ihr 

Angebot um das 1.000er Format. 

Der Mediaservice Kombination ist telefonisch 

erreichbar unter 069-973822-54 oder per E-Mail 

unter mediaservice-kombination@die-zeitun-

gen.de. Die neue Preisliste und eine Übersicht 

der beteiligten Zeitungstitel steht auf www.abo-

presse-tz.de.  Ulrike Sand

„Kombination“: 
42 Verlage mit einer Buchung

Sir Martin Sorrell, Chef der weltgrößten 

Werbeholding WPP, entdeckt sein Herz für 

die Zeitungen. Die Bindung zwischen Zei-

tung und Leser sei sehr intensiv. Wer Zei-

tung liest – ob gedruckt oder digital – ist 

konzentriert bei der Sache. Dieses Engage-

ment müsse bei der Bewertung der Werbe-

wirkung stärker beachtet werden.

„Martin Sorrell sticks up for Newspapers“ 

titelte jüngst das Wall Street Journal. Und wei-

ter: „Die Zeitungen haben einen neuen Verbün-

deten gefunden, und dieser ist nichts weniger 

als der Chef des weltgrößten Werbekonzerns.“ 

Wiederholte öffentliche Äußerungen von Sir 

Martin Sorrell lassen darauf schließen, dass er 

den Wert von Zeitungen als Werbemedium neu 

bewertet. Hatte sich der einflussreiche Werber 

bislang eher kritisch zu Print geäußert, weil die 

reine Nutzungszeit geringer sei als bei Fernse-

hen oder Online-Medien, formuliert er jetzt eine 

Kehrtwende und attestiert der Zeitung eine 

besondere Werbewirkung. 

“There is an argument at the moment going 

on about the effectiveness of newspapers and 

magazines, even in their traditional form, and 

maybe they are more effective than people give 

them credit [for]”, zitiert die Londoner Times 

den CEO der WPP Group. Die klassische Zeitung 

habe nach wie vor eine hohe Wertigkeit – für 

Leser wie für Werbungtreibende. „The engage-

ment of individuals with a physical newspaper 

is very strong indeed“, wiederholte Sorrell in 

einen Interview auf BBC Radio Ende Mai.

Nicht die absolute Nutzungsdauer eines Medi-

ums sei entscheidend für seine Werbewirksam-

keit. Relevant sei vielmehr das Engagement, also 

die Bindung und die Intensität, mit der Medien 

genutzt werden. Zeitungen zeichnen sich nicht 

nur durch eine hohe Leser-Blatt-Bindung aus. 

Beim Zeitunglesen sind Leser auch fokussiert 

und konzentrieren sich ganz auf den Lesestoff. 

Dieser Unterschied zwischen oberf lächlicher 

Nebenbei-Nutzung und dem Vertieftsein in ein 

Medium müsse von der Werbeindustrie neu 

bewertet werden, meint der Head des weltweit 

einflussreichsten Werbekonzerns. 

„In a way it’s logical, if the average reader 

spends 40 minutes with a newspaper, it’s pro-

bable that the memory will retain things.“ Dies 

sollten Werbetreibende bei der Verteilung ihrer 

Werbebudgets berücksichtigen, meint Sorell: 

„Advertisers in the future should look more at 

measuring engagement rather than time spent 

by a consumer.“  Andrea Gourd

Sir Martin Sorrell: 
Engagement neu bewerten

WERBEWIRKUNG ZEITUNG

Fast ein Viertel aller deutschen Haushalte zählt zu den Werbe-

verweigerern. In größeren Städten ist der Werbeverdruss noch viel 

höher: Hier wünscht häufig mehr als die Hälfte der Haushalte keine 

unadressierten Werbesendungen im Briefkasten.

Direktwerbung ist nicht der Deutschen liebstes Kind. Die Zahl der Wer-

beverweigerer steigt. Bundesweit lehnen 24 Prozent der Haushalte – und 

damit ein Prozent mehr als im vergangenen Jahr – direkt verteilte Wer-

besendungen im Briefkasten ab. Je mehr Werbung verteilt wird, desto 

größer ist offenbar der Werbeverdruss: In Ballungsgebieten bleibt häufig 

an mehr als jedem dritten Briefkasten die Werbeluke zu. 

Die Übersichtskarte zeigt, dass Städter offenbar die eifrigsten Werbe-

muffel sind. In Großstädten wie Berlin, München, Stuttgart oder Hamburg 

sind Werbesendungen im Postkasten am unbeliebtesten. Rund 40 bist 

50 Prozent der Haushalte verweigern den Einwurf von Werbung. Auch 

in Frankfurt a.M. weisen mehr als 200.000 Postkästen mit Aufklebern 

wie „Werbung – Nein, danke!“ darauf hin, dass hier Postwurfsendungen 

unerwünscht sind – fast die Hälfte aller Haushalte. Deutlich ist ein Stadt-

Land- und ein Nord-Süd-Gefälle. Während in ländlichen Gebieten die Pro-

spektverteilung nicht so stark abgelehnt wird, führen Universitätsstädte 

mit einem hohen Studentenanteil das Ranking der Werbeverweigerer an. 

Spitzenreiter ist Tübingen, hier sind 71 Prozent der Haushalte nicht durch 

Direktwerbung erreichbar.

In der Zeitung ist Werbung offenbar besser aufgehoben. Laut ZMG-

Bevölkerungsumfrage 2014 bewahren rund 70 Prozent der Zeitungsleser 

Prospektbeilagen auf oder nehmen sie zum Einkauf mit in den Super-

markt. Entsprechend stark ist ihre Bindung an diese Werbeform: Wäh-

rend zwei Drittel aller Deutschen Anzeigen und Beilagen in der Zeitung 

vermissen würden, sind Werbesendungen im Briefkasten für sie eher 

verzichtbar. Nur 44 Prozent geben an, dass ihnen diese Werbemedien 

fehlen würden.  Andrea Gourd

WERBEVERWEIGERER

Direktwerbung kommt häufig nicht gut an

ANGEBOT ABOPRESSE e.V.

Impressum

ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft mbH & Co. KG, 

Darm städter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main,

Tel.: 069/973822-0, Fax: -51, E-Mail: sek@zmg.de

www.zmg.de / www.die-zeitungen.de

Herausgeber

Markus Ruppe, Dr. Stefan Dahlem, Tino Eidebenz

Redaktion

Dr. Andrea Gourd (Leitung), Dr. Annabelle Bisiaux, Stefanie 

Buchert, Dr. Stefan Dahlem, Tino Eidebenz, Matthias Zimmer

Basis: Haushalte – Quelle: Prospektservice Online April 2015 – Angaben: in Prozent

Werbeverweigerer
Aufkeber „Bitte keine Werbung einwerfen“ 

Streik bei der Deutschen Post – das bedeutet, dass 

auch Direktwerbung, die – wie z. B. Einkauf Aktuell 

– via Postzustellung in den Briefkasten flattert, nicht 

ausgeliefert wird. Darauf hat die ZMG Zeitungs Mar-

keting Gesellschaft flugs reagiert und nutzt den Streik, 

um für die Sache der Zeitungen zu werben. Mit einem 

Anzeigenmotiv, das in zahlreichen Tageszeitungen zu 

sehen ist, unterstreicht sie die Werbekraft der Blät-

ter. Motto: die Zeitungen liefern – während die Post 

streikt: „Wir streiken nicht! Eilige Werbebotschaften 

platzieren Sie zuverlässig über die Zeitung.“

Zeitungen sind 

wirkungsstärker als gedacht.
Sir Martin Sorrell

Mio. Leser hat Einkauf Aktuell.

Mio. lesen regelmäßig Zeitung.
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Die Online-Reichweite der Zeitungen ist um rund eine Million 

Leser pro Woche gestiegen. User aller Altersgruppen lesen Zeitung 

im Netz und auf mobilen Endgeräten. Aus den „Blättern“ sind eta-

blierte Nachrichtenmarken geworden – auf jedem Kanal.

Mit ihren Online-Angeboten erreichen die Zeitungen wöchentlich 18,5 

Millionen Menschen. Das sind knapp eine Million mehr Leser pro Woche 

als noch im 4. Quartal 2014, wie eine ZMG-Sonderauswertung der AGOF 

internet facts zeigt. Wenig überraschend ist, dass die Zeitungen im Web 

vor allem jüngere Zielgruppen überdurchschnittlich gut erreichen: 5,5 Mil-

lionen der 14- bis 29-Jährigen lesen jede Woche am Desktop oder Laptop 

Zeitung. Das entspricht einer Reichweite von 37,2 Prozent in dieser Alters-

gruppe. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 34,5 Prozent (7,8 Millionen). 

Auch mobile Endgeräte werden immer häufiger zum Zeitunglesen ver-

wendet. Auf Smartphone und Tablet verzeichneten die Zeitungen laut 

AGOF mobile facts Woche für Woche 8,4 Millionen Leser. Damit errei-

chen mobil optimierte Webseiten und Apps der Zeitungen ein Viertel aller 

mobilen Internetnutzer (24,4 Prozent). Kein anderes Mobile-Angebot kann 

so viele Leser auf sich vereinen. Im Ranking der Top-Mobile-Angebote 

folgen auf Platz zwei die regionalen Abonnementzeitungen und auf drei 

die Kaufzeitungen. Damit haben sich die Zeitungen auf allen Kanälen 

als feste Nachrichtenmarken etabliert. „Aus dem ,Newspaper‘ ist heute 

,Newsmedia‘ geworden“, zieht Markus Ruppe, Geschäftsführer der ZMG 

Zeitungs Marketing Gesellschaft, Bilanz. „Die Zeitung ist das größte  

Multichannel-Newsmedium. Wer die mobilen Internetnutzer erreichen 

will, kommt um die Zeitung nicht herum.“ 

Zahlungsbereitschaft steigt

Laut einer aktuellen Umfrage von Survey Monkeys bezahlen rund 12 

Prozent der Online-Leser für redaktionelle Inhalte im Netz. Deutlich höher 

beziffert eine Bitkom-Studie von Januar 2015 die Zahlungsbereitschaft: 

Danach hat im vergangenen Jahr jeder dritte Internetnutzer (34 Prozent) 

für redaktionelle Inhalte wie Nachrichten, Berichte oder Reportagen 

im Web Geld ausgegeben. Beim Blick auf den internationalen Vergleich 

gewinnen diese Ergebnisse an Bedeutung: In den USA lassen sich ledig-

lich 9 Prozent der Online-User redaktionelle Inhalte etwas kosten.  

In Frankreich (6,7 Prozent) und Großbritannien (5,8) sind  

Digitalleser noch zurückhaltender. Damit hat Deutschland 

die Nase vorn, wenn es ums Geldausgeben für 

Online-Journalismus geht.   

Ulrike Sand/ Erika Neufeld

Von „Newspaper“ zu „Newsmedia“
ONLINE-REICHWEITEN

Unter dem Motto „einfach Zeitung!“ findet am 

16./17. Juli in Frankfurt a.M. ein Praxis-Work-

shop für Mediaplaner statt. Das Seminar möchte 

Newcomern und allen, die ihr Zeitungswissen 

auffrischen möchten, das Medium Zeitung und 

sein Handling näher bringen. Für Anzeigenkun-

den und Agenturen der deutschen Zeitungen ist 

der Workshop kostenlos. Weitere Infos und 

Anmeldung auf www.die-zeitungen.de im 

Bereich „Services“ unter Seminare/Schulungen. 

Wussten Sie schon, dass das Zeitungsplanungs-

tool ZIS 3 eine komfortable Titellisten Optimie- 

rungsautomatik anhand des 1000er-Auflage-

preises bietet? Mit wenigen Klicks erstellen  

Sie damit eine auf Ihr Zielgebiet optimierte 

Titelliste für die weitere Planung und centge-

naue Kostenkalkulation. Jetzt ZIS kostenlos 

downloaden unter www.die-zeitungen.de/zis.DIGITALE 
VERLAGSAKTIVITÄTEN

Zeitungen 
machen mobil

Kaufabsicht der User bieten knapp 30 Prozent 

der Verlage. Dabei setzen 70 Prozent auf die 

Zusammenarbeit mit einem Mobile-Vermarkter.

Verlags-Apps
 

• Zeitunglesen auf dem Tablet liegt im Trend

• 79 Prozent der Zeitungsverlage bieten Tablet-

Apps, 70 Prozent Smartphone-Apps

• Sowohl für iPad als auch für Android-Geräte 

ist das Angebot flächendeckend

• Kostenpflichtige und kostenfreie App-Ange-

bote halten sich die Waage

• 17,5 Prozent besitzen bereits ein ePaper-Abo 

oder ein Tablet-App-Abo, 15 Prozent von 

ihnen hatten zuvor kein Print-Abo

• In 63 Prozent der Apps ist Werbung möglich, 

von der Übernahme der Printwerbung über 

statische und interaktive In-App-Werbung bis 

zu Bewegtbild und weiteren Werbeformaten

• Fast die Hälfte der Verlage bietet neben den 

Zeitungsinhalten weitere Apps, in denen eben-

falls Werbung geschaltet werden kann

Mobile Portale, Apps, Social Media – was 

tut sich bei den Zeitungsverlagen jenseits des 

bedruckten Papiers? Die ZMG hat die Medien-

häuser im Frühjahr 2015 nach ihren digitalen 

Aktivitäten gefragt. Hier der Status quo.

Mobile ist auf dem Siegeszug. 

Die Nutzung von Smartphones hat im 

Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent 

zugelegt. Für 81,5 Prozent der mobilen Telefo-

nierer ist das Gerät längst „smart“ und eher ein 

kleiner Computer denn ein Telefonapparat. Auch 

Tablets werden immer beliebter: Jeder Zweite 

besitzt inzwischen einen Tablet-PC, die Zahl hat 

sich binnen zweier Jahre verdreifacht.

Mit der Geräteausstattung steigt die mobile 

Internetnutzung rapide an: Bereits 76,5 Prozent 

nutzen regelmäßig das mobile Internet. Nicht 

nur mehr, auch eine intensivere Mobile-Nutzung 

belegen die Mobile Effects 2015 der Tomorrow 

Focus Media: 82,7 Prozent der mobilen Internet-

nutzer surfen täglich im mobilen Web. 

Dabei ist die Multi-Screen-Nutzung inzwi-

schen Normalität: Acht von zehn Smartphone-

Nutzern greifen während des Fernsehens zum 

Mobiltelefon, drei Viertel der Tablet-User nut-

zen ihr Gerät ebenfalls parallel zu TV. Die Kon-

zentration liegt dabei in erster Linie auf dem 

Second Screen: 73 Prozent geben an, sich eher 

auf das mobile Endgerät zu konzentrieren als 

auf den TV-Bildschirm.

Was ist es, das die Aufmerksamkeit dort am 

meisten fesselt? Ganz überwiegend Nachrich-

ten: 72,8 Prozent der User nutzen regelmäßig 

Nachrichten-Apps. Das ist die Spielwiese der 

Verlage: 84 Prozent der Zeitungsverlage bieten 

mobile Portale ihrer Verlagstitel. 

Nicht nur für die mobilen Zeitungsleser, auch 

für die Werbungtreibenden vergrößern die Ver-

lage ihr Portfolio stetig. Den Mobile Content Ad 

bieten 63 Prozent der Verlage, Medium Rectang-

le, Slider Ad, Sticky Ad, Expandable Ad, Flip Ad, 

Interstitial, Video Interstitial und Video Pre-Roll 

sind weitere mobile Werbeformate im Portfolio 

der Verlage, die allerdings nicht alle Häuser 

umsetzen. Damit Werber ihre Zielgruppen auf 

den Zeitungs-Sites präzise erreichen, machen 

58 Prozent der Verlage die Aussteuerung mit 

Targeting möglich – und zwar zumeist ohne 

Kostenaufschlag. Die Zielgruppenansprache 

nach Region ist für alle Mobile-Angebote selbst-

verständlich, die Aussteuerung nach Uhrzeit 

realisieren rund zwei Drittel der Häuser. Das 

zielgruppenorientierte Einblenden von Wer-

bung nach Geschlecht, Alter, Einkommen oder 

Social-Media-Aktivitäten
 

• 95 Prozent der Verlage sind in sozialen Netz-

werken aktiv

• Facebook ist auch für Verlage die Social-

Media-Plattform No 1, dort sind alle Verlage 

aktiv, die in sozialen Netzwerken präsent sind 

– gefolgt von Twitter (84 %), YouTube (51 %) 

und Google+ (48 %) 

• Die Inhalte ihrer Online-Auftritte können 

bei 87 Prozent der Verlage, die in sozialen 

Netzwerken aktiv sind, geteilt bzw. geshared 

werden

• Bei ihren Social-Media-Aktivitäten bleiben die 

Verlage ihrem Stammgeschäft treu und kom-

munizieren überwiegend Nachrichten (85 %)

• 45 Prozent nutzen die Plattformen auch für 

Werbung in eigener Sache

Kostenloses 
Mediaseminar

Zeitungsplanung 
mit ZIS



Veränderungsprozesse finden quer durch 

die Medienhäuser statt. Pay, Agilität, Qua-

lität – das sind grundlegende Herausforde-

rungen. Aber sie werden vielfach noch zu 

wenig verstanden, meint Stefan Plöchinger, 

Mitglied der Chefredaktion der Süddeut-

schen Zeitung und SZ-Digitalchef.

Wollen sie im Digitalen erfolgreich sein, 

müssen Redaktionen in Zukunft grundlegend 

anders arbeiten. Das führt Stefan Plöchinger in 

seiner Eröffnungsrede auf der DJV-Fachtagung 

„24 Stunden Zukunft“ aus. Wir dokumentieren 

die Keynote in einer gekürzten Fassung:

„Ich habe Journalistikstudenten einmal 

gefragt, ob sie Scrum kennen. Ursprünglich 

ein Begriff aus der Informatik – aber es wäre 

gut, wenn man Scrum auch Journalisten lehren 

würde. Vereinfacht: Scrum war zu Beginn eine 

Methode, um Software effektiver zu program-

mieren. Kleine, eigenverantwortliche Teams 

bekommen den Auftrag, binnen zwei Wochen 

eine Aufgabe zu lösen. Danach wird die Soft-

ware gleich veröffentlicht, und in den kommen-

den zwei Wochen wird die nächste Aufgabe 

gelöst – oder man justiert noch an der ersten 

herum. Das ist das Schema. Die Realität ist 

komplizierter, aber das Prinzip spannend: Statt 

riesige Jahresprojektpläne abzuarbeiten, setzen 

Teams kleine Teilpakete um, schaffen ständig 

Ergebnisse, so dass das Unternehmen schneller 

Erfahrungen im Markt macht. Es bleibt f lexi-

bel und kann schneller umsteuern. Nämlich im 

Zwei-Wochen-Rhythmus.

Flexible Geschäftsmodelle 

Riesige Projektpläne funktionieren nicht 

mehr in der Ära der digitalen Revolution, denn 

die digitale Revolution funktioniert wie Scrum. 

Wir leben in einer Zeit der Agilität und der agi-

len Methoden.

Nehmen wir die gerade gern debattierte Frage, 

wie in Deutschland Abo-Modelle für Zeitungen 

durchzusetzen sind. Niemand kann diese Frage 

beantworten, bevor man sich an Abo-Modellen 

versucht hat. Deshalb schrecken so viele davor 

zurück. Trial-and-error ist noch unbeliebt. 

Dabei ist es hier wohl der beste Lösungsansatz.

Man kann sich ein Abo-Modell haarklein 

bis in letzte Feinheiten ausmalen, mit Markt-

forschung begleiten, sich doppelt und dreifach 

vorher absichern wollen, dann aufwändig pro-

grammieren lassen – und trotzdem scheitern, 

weil man an irgendwas doch nicht gedacht 

hat, sich das Problem 

aber nicht leicht behe-

ben lässt. Oder aber: 

Man baut ein f lexibles 

Modell, das einfach zu 

justieren ist. Man kann 

ein Metered Model mit 

Freemium kombinie-

ren, und man kann die 

Logik des permanenten 

Justierens in viele Stell-

schrauben eines Paid-

Content-Modells hinein-

übertragen.

Die Süddeutsche Zei-

tung wird genau das tun. Wir wissen natür-

lich nicht, wie viel Erfolg wir mit unserem 

Abo-Modell haben werden – aber wir wissen 

wenigstens, dass wir bei Fehlern schnell rea-

gieren können. Wenn man so will, wird unser 

Geschäftsmodell gescrumt. Weil dieses Vorge-

hen wirtschaftlicher ist.

Wenn man länger darüber nachdenkt, ist es 

logisch, dass Scrum auch mit Journalisten funk-

tionieren kann. Im Journalismus geht man von 

Zeitungsausgabe zu Zeitungsausgabe, von Sen-

dung zu Sendung, von Beitrag zu Beitrag, immer 

lernt man dazu: Genau das ist ein iterativer Pro-

zess, der höchst regelmäßig Ergebnisse zeitigt 

und vom Prinzip her flexibel sein muss. Journa-

lismus folgt keinen Projektplänen. Journalisten 

und moderne Programmierer stehen sich näher, 

als sie oftmals wissen. Dass sie es nicht wissen, 

ist ein Problem. Journalisten brauchen Pro-

grammierer zum Überleben in der digitalen Ära.

Vernetzt arbeiten

Nehmen wir die Trennung von Redaktion und 

Verlag – ein ehernes Prinzip. Für die Trennung 

von Journalismus und Anzeigen gilt dieses Prin-

zip natürlich weiterhin. Aber ansonsten? Geht 

es jetzt doch sehr oft darum, wie Journalisten 

und andere Menschen in 

Medienhäusern zusam-

men die journalistischen 

Plattformen weiterent-

wickeln, um Lesern 

etwas zu bieten, was sie 

suchen. Programmie-

rer gehören dazu, Desi-

gner, Produktmanager, 

Audience Developer, 

digitale Vertriebsexper-

ten, Anzeigenverkäufer 

und Kaufmänner. Wer 

Journalismus dorthin 

bringen will, wo Leser 

jetzt oder in zwei Jahren sind, braucht kreative 

Kräfte aus allen Bereichen. Eine gut erzählte 

interaktive Geschichte funktioniert nur, wenn 

Journalismus als Teamaufgabe begriffen und 

umgesetzt wird. Nicht in klassischen Struktu-

ren, sondern in Themen und gemischten Teams 

gedeiht der Journalismus der Zukunft. Journa-

lismus, der sich auf Geschichten und nicht auf 

Hierarchien fokussiert. Das ist auch der Grund, 

wieso wir bei der SZ gerade eine Entwicklungs-

redaktion gegründet haben, die sich in diesem 

Sinn versteht – als Querschnittsteam für neuen 

Journalismus.

Für uns ist klar, dass sich gerade an Storytel-

ling-Projekten unsere Zukunft weisen wird, weil 

sie uns unterscheidbar machen. Wir haben eine 

Untersuchung mit unseren Stammlesern durch-

geführt. Das spannende Ergebnis: Unsere größ-

te Nutzergruppe sind Menschen, die gerne vor-

nedran sind bei digitalen Entwicklungen. Auf 

die Frage, wofür sie bezahlen würden, haben 

sie sinngemäß geantwortet: für eine verlässli-

che Analyse des Weltgeschehens, für kompeten-

te Kommentierung – und tatsächlich auch für 

digital gut erzählte Geschichten.

Exklusives und experimentieren

Die Menschen an den Smartphones lesen 

heute vermutlich täglich mehr Text, als sie vor 

zehn Jahren gelesen haben. Viel mehr Content 

ist leichter erreichbar als früher, und viel mehr 

Menschen machen Content. Die Folge ist ein 

härterer Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Man 

kann es auch so formulieren: Informieren kann 

heutzutage so ziemlich jeder. Nur zu informie-

ren, reicht nicht mehr. Wir sind nicht im Content 

Business. Wir sind im Journalistengeschäft. Es 

geht um Distinktion, um Einzigartigkeit, die wir 

neuen Lesern neu beweisen müssen, und das gilt 

selbst für Medien, die einst unumstößlich eta-

bliert schienen. Eine Kultur des Experimentie-

rens ist dafür zwingend.

Wer Prinzpien wie Agilität nicht in seinen 

Alltag überträgt, kann schnell von agileren 

Kontrahenten überholt werden. Das Netz ist 

voll von journalistischen Startups, die zeigen, 

wie großartig digitaler Journalismus aussehen 

kann, der sich voll auf die digitalen Möglichkei-

ten konzentriert. Die Zeit, die jetzt kommt, ist 

– wie jede revolutionäre Zeit – auch eine Zeit des 

Aufbruchs, in der man nicht nur das Krisenhaf-

te sehen darf, sondern auch die Chancen. Nicht 

nur das Schwierige, sondern auch das Reizvol-

le. Nicht nur die Herausforderung, sondern auch 

das Potenzial. Das zu kapieren, ist noch wichti-

ger als alles andere. Und dann los.“  

 Stefan Plöchinger

„Warum wir agil werden müssen“
PLÖCHINGER: KULTUR DES EXPERIMENTIERENS
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Wie die Echo Medien den Aufstieg des SV Darmstadt 98 

in die 1. Liga zu einer richtig großen Story gemacht haben.

Sonntag, 24. Mai 2015, 17:15 Uhr: Ein langgezogener Pfiff gellt 

durch das Merck-Stadion am Darmstädter Böllenfalltor. Er läutet 

eine neue Ära ein. Eine überraschende – denn er markiert den 

Aufstieg des SV Darmstadt 98 in die erste Bundesliga. Nur eine 

Saison, nachdem dem Fußballclub aus Südhessen der Aufstieg in 

die zweithöchste Spielklasse gelungen war.

Mit dem Schlusspfiff beginnt ein Wettlauf in den Redaktionsstu-

ben der Echo Medien. Als stärkste Regionalzeitung vor Ort hat das 

Echo den Werdegang des heimischen Fußballvereins während der 

Saison kontinuierlich mit redaktioneller Berichterstattung beglei-

tet. Und der Verlag ist auch auf das phänomenale Saisonende gut 

vorbereitet: Weniger als drei Stunden nach Spielende halten die 

ersten Darmstädter eine sechsseitige Sonderveröffentlichung der 

Echo Zeitungen, das „Aufstiegs-Echo“, in Händen.

Eine Zeitungsproduktion wie ein Fußballspiel: 

schnell und treffsicher

Eine Zeitungsproduktion im Minutenprotokoll: Mit Spielbe-

ginn um 15.30 Uhr läuft die redaktionelle Berichterstattung an, 

um 17.15 Uhr macht der Schlusspfiff den Lilien-Aufstieg perfekt, 

um 18 Uhr werden die fertigen Seiten im Druckzentrum in Rüs-

selsheim angeliefert und bereits um 19.50 Uhr beginnen Promo-

tionteams mit der kostenlosen Verteilung der 16.000 druckfri-

schen Zeitungsausgaben in der Darmstädter Innenstadt. Mitten 

hinein in die jubelnden Fans erreicht das „Aufstiegs-Echo“ opti-

male Aufmerksamkeit. Ein Wirkungsplus auch für den lokalen 

Anzeigenkunden Autohaus Brass, der als Exklusivsponsor der 

Sonderausgabe bereits im Vorfeld angesprochen und für das Pro-

jekt gewonnen wurde.

Denn, so Andree Wehrs, stellvertretender Verlagsleiter der 

Echo Zeitungen: „Um so eine Punktlandung zu schaffen, haben 

wir bereits vor etlichen Wochen mit der Planung begonnen. Wir 

wollten auf alle möglichen Szenarien des Saisonendes gut vorbe-

reitet sein. Dass die Lilien den Aufstieg tatsächlich erst am letz-

ten Spieltag klar machen, hat uns natürlich 

vor sehr große Herausforderungen gestellt.“ 

Die Echo-Sonderausgabe hing tatsächlich 

bis zum Spielabpfiff am seidenen Faden – 

denn die Veröffentlichung war nur für den 

Fall des Aufstiegs am 24. Mai geplant. 

Unschlagbar in der 

regionalen Ansprache

Nicht nur mit dem „Aufstiegs-Echo“ 

begleitete das Darmstädter Verlagshaus 

den Erfolg des SV 98. Zum Saisonabschluss 

erschien mit dem „Lilien-Echo“ zusätzlich 

ein hochwertiges Magazin im Tabloid-For-

mat, ein Saison-Rückblick auf 88 Seiten im 

Hochglanzumschlag und einer Auflage von 

20.000 Exemplaren. Für knapp drei Euro 

als Print- und als E-Paper-Ausgabe bietet 

das Lilien-Echo eine reich bebilderte Rück-

schau auf die erfolgreiche Fußballsaison des lokalen Vereins und 

vereint Darmstädter, Fußballfans, Zeitungsleser und Werbekun-

den gleichermaßen. Rund 40 ganzseitige Anzeigen, von begei-

sterten Glückwunschanzeigen bis zum Sonderangebot beim Kauf 

echter Lilien, belegen das große Interesse von Handel und Dienst-

leistung in der Region. Ein zusätzliches Bonbon für Anzeigen-

kunden: Sie erhalten das Lilien-Echo zum vergünstigten Preis in 

höherer Stückzahl zur Weitergabe an eigene Kunden.

Zahlreiche Gratulationsanzeigen in der regulären Zeitungs-

ausgabe, die am ersten Erscheinungstag nach dem Aufstieg in 

blau und mit dem Lilien-Logo auf der Titelseite erschien, ausge-

buchte Online-Werbeformate und intensive Interaktionen auf den 

Social-Network-Plattformen der Echo Medien unterstreichen ein-

mal mehr, wie stark die regionale Verankerung der Tageszeitung 

die Leserbindung beflügelt – und wie Werbekunden von genau 

dieser engen regionalen Verbundenheit profitieren können. Bei 

der Leserschaft konnte das Verlagshaus mit der schnellen Reak-

tion auf das lokale Großereignis auf jeden Fall punkten. Viel 

positives Feedback 

bestätigt die Aktionen: „Bin 

überrascht, dass ein so ‚altes‘ Medium so 

schnell mithalten kann!“ und „In 2-3 Stunden so eine tolle Son-

derausgabe – das ist super!“. 

Auch Andree Wehrs ist mit der Resonanz auf das Projekt, in 

das mehrere Dutzend Mitarbeiter involviert waren, zufrieden: 

„Wir sind stolz, dass wir die Lilien medial so erfolgreich mit dem 

‚Aufstiegs-Echo‘ und dem „Lilien-Echo“ in die 1. Liga begleiten 

konnten. Das haben wir nur durch eine erfolgreiche Zusammen-

arbeit von vielen Echo-Abteilungen und Personen geschafft – mit 

viel Einsatz und persönlichem Engagement der Mitarbeiter. Ähn-

lich wie die Lilien haben wir damit ebenfalls einen tollen ‚Sai-

sonabschluss‘ hinbekommen und gezeigt, dass Print-Produkte 

immer noch sehr viele Emotionen auslösen können. Die richtige 

Wahl des Mediums (Print oder Online) mit den dazu passenden 

Inhalten ist der entscheidende Erfolgsfaktor.“  Andrea Gourd

Ein echtes Tempospiel
REGIONALZEITUNG

Stefan Plöchinger

Chefredaktion Süddeutsche Zeitung

Unser Job ist es, in dieser 

digitalen Informationswelt 

Verständnis zu schaffen, 

Orientierung zu vermitteln, 

Exklusives zu bieten. 


