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Aldis Sprache 
schafft Vertrauen

Interview mit Johannes Janssen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, und Peter Breul,
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, zum neuen Layout der F.A.Z.

Die Geschäfte der beiden reichen

Aldi-Brüder genießen im Volk höchstes

Vertrauen. Zu ihren wenig beachteten

vertrauensbildenden Maßnahmen ge-

hört von Beginn an ihre Sprache: Über-

raschend seriös; auch nicht im Ansatz

emotional; parteiische Argumentation

vom Feinsten.

Die ganzseitige Textanzeige vom 1.

September liefert dafür einen frischen

Beleg. Darin erklärt er seinen „verehrten

Kundinnen und Kunden“, dass es zu

Preiserhöhungen kommen wird. Er

spricht von den „Preisen, die auf den

Beschaffungsmärkten für Lebensmittel

und Energie stark gestiegen“ seien. Um

die Belastungen für die verehrte Kund-

schaft möglichst niedrig zu halten, wer-

de er alle Möglichkeiten prüfen; ja sogar

einen Teil der Mehrkosten selbst über-

nehmen und durch eigene Sparsamkeit

einen Beitrag leisten.

Aldis Werbetexte repräsentieren eine

Kommunikations-Ethik, die vor Zeiten

den klassischen Markenartikeln zu

eigen war: Verkäuferisch empfehlend,

informierend. Unser Rückforth Eierli-

kör, schreibt Aldi „ist ein erstklassiger

Eierlikör. Oft wird an Dotter und an

Prozenten gespart. Nicht so bei ALDI.

Die leuchtende Farbe verrät den hohen

Anteil an Eigelb und natürlich gibt es

volle 20 % Vol. für den typischen Ge-

schmack.“

Aldi klärt auf: „Wer ist am ehesten in

der Lage, über die Qualität eines Arti-

kels zuverlässig Auskunft zu geben?

Natürlich der Artikel selbst. Warum also

auf andere hören? Warum Werbever-

sprechungen blind vertrauen, der be-

kannten Marke allein ungeprüft beste

Qualität zuerkennen?“ Wie Immanuel

Kant es gefordert hat, führen Karl und

Theo Albrecht die Menschheit aus ihrer

„Unmündigkeit“ heraus.

Prof. Dr. Klaus Brandmeyer, Seniorpart-
ner der Brandmeyer Markenberatung,
Hamburg.

ZMG: Seit Oktober erscheint die F.A.Z.

in deutlich verändertem Layout. Was gab

den Ausschlag für die optische Erneuerung

der Zeitung?

Breul: Beim Lesepublikum, aber auch

im Haus, herrschte das Gefühl vor, dass die

alte F.A.Z nach viel Arbeit aussieht. Die

Seiten haben optisch wenig einla-

dend gewirkt. Diese Zugangshürde

abzubauen und die Lesefreund-

lichkeit zu erhöhen war ausschlag-

gebend für die Neugestaltung. Das

neue Layout trägt dem Umstand

Rechnung, dass gestalterische

Aspekte bedeutsam sind für die

Rezeption einer Zeitung.

ZMG: Welche Kernelemente

wurden verändert?

Janssen: Tradierte Formen wie

unsere Fraktur mussten weichen,

vor allem jüngere Leser hatten Pro-

bleme mit der Schrift. Dann haben

wir die Trennstriche zwischen den

Spalten entfernt und dafür Korri-

dore, d.h. breitere Abstände zwi-

schen den einzelnen Artikeln, ein-

geführt. Durch dieses grafische

Element können wir Dinge optisch

besser hervorheben und dem Leser

dadurch mehr Orientierung bie-

ten. Insgesamt ist die F.A.Z. damit zugäng-

licher geworden. Auch Anzeigen werden

vom neuen Layout profitieren. Sie kom-

men auf den neuen Seiten ohne das stren-

ge Liniengerüst einfach besser zur Geltung.

Breul: Eine signifikante Änderung ist

das Farbfoto auf der Titelseite. Es ist eine

Herausforderung für die Bildredaktion,

täglich ein aussagekräftiges aktuelles Bild

zu suchen. Hier haben wir bereits eine

eigene Bildsprache gefunden.

ZMG: Wie wichtig waren die Ergebnisse

der F.A.Z. Marktforschung im Vorfeld des

Relaunches?

Janssen: In ausführlichen Studien wur-

den ganz unterschiedliche Zielgruppen

befragt: Abonnenten, sporadische Leser,

junge und alte Leser, Nichtleser der F.A.Z.

Drei unterschiedliche Varianten der Titel-

seite wurden erstellt und allen Befragten

wurden die Zeitungen in alter und in neu-

er Optik parallel vorgelegt. Das Ergebnis

war absolut eindeutig: Alle drei Varianten

wurden deutlich besser bewertet als die

bestehende Zeitung. Dieses einhellige

Votum zeigt, dass es an der Zeit für eine

Veränderung der F.A.Z. war. Umgesetzt

wurde schließlich die mittlere Variante, die

die höchste Zustimmung erhalten hatte.

ZMG: Unsere Marktforschungsergebnis-

se zeigen, dass sich die Medien- und Lese-

gewohnheiten geändert haben. Ist der

Wandel im Zeitungslayout auch Ausdruck

veränderter Lesegewohnheiten?

Breul: Insgesamt nehmen sich die Leser

weniger Zeit für die Zeitungslektüre. Unser

neues Layout ermöglicht nun durch Vor-

spänne und die bessere optische Gliede-

rung eine schnellere Selektion der Artikel.

Wichtig ist aber, dass wir den Charakter

der F.A.Z. bewahren und keine Zeitgeist-

Zeitung machen. Hauptanforderung der

Umgestaltung war, dass die Unverwechsel-

barkeit der Zeitung bewahrt wird.

ZMG: Wird die neue Optik auch Einfluss

auf die redaktionellen Inhalte haben?

Breul: Ich könnte mir schon

vorstellen, dass sich im Laufe der

Zeit auch neue Textgattungen in

der Zeitung finden werden. Dies

war aber bei der Neugestaltung

nicht mitgeplant. Es gilt: Bei den

Inhalten wird es keine Abstriche

geben. Seriosität und Informati-

onsgehalt der F.A.Z. bleiben unver-

ändert. Lediglich die optische

Zugänglichkeit der Inhalte wurde

verbessert. Damit haben wir die

Voraussetzung geschaffen, auch

neue Leser zu erreichen.

ZMG: Welche Reaktionen haben

Sie bislang zum Neuauftritt erhal-

ten und wie begegnen Sie kriti-

schen Stimmen?

Janssen: Wir haben etwa 90

Abbestellungen von Abonnenten

erhalten. Insgesamt ist die Kritik

aber weniger harsch ausgefallen, als

wir befürchtet hatten. Vor allem

vom jüngeren Publikum und aus Fachkrei-

sen ernten wir überwiegend Zustimmung.

Die meiste Kritik kommt von Seiten der

älteren Stammleser. Aber: Seit 1949

machen wir Evolution, jeden Tag arbeiten

wir an der Zeitung. Jetzt haben wir einmal

Revolution gemacht, und nun geht es evo-

lutionär weiter.

Breul: Die F.A.Z. drohte, in einen Kult-

status zu fallen, der schon eine gewisse Art

von Schrulligkeit hatte. Da mussten wir

reagieren.

ZMG: Herr Janssen, Herr Breul, wir dan-

ken Ihnen für dieses Gespräch.

Das Interview führten Dr. Joachim 

Donnerstag und Dr. Andrea Gourd.

Layout-Relaunch 
Mannheimer Morgen

Am 6. November erscheinen der

Mannheimer Morgen sowie die Titel

Südhessen Morgen, Bergsträßer Anzei-

ger, Schwetzinger Zeitung, Weinheimer

Nachrichten und Fränkische Nachrich-

ten erstmals in neuer Optik.

Neben den künftig dunkelblauen und

in der Typo überarbeiteten Logos ist der

Wechsel zum 6-spaltigen Redaktionsum-

bruch die augenfälligste Veränderung.

Weiterhin 7-spaltig bleibt der Anzeigen-

umbruch. Außerdem ist nun täglich eine

Anzeigenplatzierung auf der Titelseite

am Kopf der Blickspalte möglich.

Nordwest-Zeitung 
mit interaktivem 
Mediacalculator

Anzeigenkalkulation auf einen Blick –

das bietet die Nordwest-Zeitung ab

sofort ihren Kunden und Agenturen mit

einem neuen Online-Tool. Der interakti-

ve Mediacalculator verschafft Zeitungs-

kunden eine schnelle Übersicht über

Anzeigenpreise und -formate, Belegungs-

möglichkeiten sowie Platzierungsbedin-

gungen auf Text- und Anzeigenseiten

und in den Rubrikenmärkten. Integriert

ist außerdem eine interaktive Gebietskar-

te. Die Preisfindung wird damit schnell

und übersichtlich. Besonders anschau-

lich: Die Original-Positionierung der

Anzeige inkl. der Kosten ist sofort im

Original-Layout sichtbar.

Eingebunden sind die Nordwest-Zei-

tung mit den Kooperationspartnern der

Zeitungsregion Nordwest/Oldenburg-

Ostfriesland. Sie finden das Tool unter

www.nwzonline.de/mediacalculator/.

Jugendmagazin 
„Mercury“

Seit Ende Oktober ist das Jugendmaga-

zin „Mercury – die Welt ist nicht genug“

auf dem Markt, ein Kooperations-

produkt des Verlags Deutsche Zeitung,

Bonn, und der Wochenzeitung Rheini-

scher Merkur. Das vierfarbige Magazin

für Jugendliche zwischen 16 und 20 Jah-

ren erscheint monatlich und wird von

jungen Nachwuchsjournalisten gestaltet.

Auch Leser können an der Gestaltung 

des Blattes und der Internetplattform

www.mymercury.de mitwirken.

Behandelt werden Themen wie gesell-

schaftliches Engagement, Werte, Freund-

schaft und Beziehung, aber auch Wissen-

schaft, Technik und Beruf sowie

Entertainment. Unter dem Motto „von

Jugendlichen für Jugendliche“ werden

alle Trends konsequent aus der Perspekti-

ve der jungen Zielgruppe aufgegriffen.

Die Startauflage des Magazins beträgt

300.000 Exemplare.

„Es war Zeit für eine Veränderung“ ZEITUNGSNEWS

Mit der Zeitung unmittelbar an den Konsumenten herantreten und damit Vertrauen gewinnen

von Prof. Dr. Klaus 
Brandmeyer

Offen und direkt 

Aldi macht’s für den Handel vor und

auch so manches Dienstleistungsunter-

nehmen richtet sich mit offenen Worten

direkt an den Verbraucher und sucht den

Dialog.

Dabei eignet sich ein Medium besonders

gut, um sich vertrauensvoll an die Konsu-

menten zu wenden: Die Zeitung. Wie TNS

Emnid jüngst bestätigte, ist die Zeitung mit

deutlichem Abstand vorn im Ranking der

vertrauenswürdigsten Medien. Hier führt

die Lokalzeitung mit 60 Prozent Zustim-

mung deutlich vor Fernsehen und Radio.

Schlusslicht ist das „In“-Medium Internet.

Lediglich jeder Fünfte verteraut laut TNS

Emnid den Inhalten des Internet mehr

oder weniger uneingeschränkt.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch

die ZMG Intermedia-Studie Werberezepti-

on. Das Internet bietet zwar eine Fülle an

Informationen. Der Verbraucher ist in

Anbetracht der vielfältigen Möglichkeiten

und Inhalte jedoch deutlich verunsichert.

Anders die Zeitung, die mit ihrer Glaub-

würdigkeit und Relevanz für den Verbrau-

cher ein zentrales Medium darstellt. Dies

färbt auch auf die Werbung im Medium

ab. Wie die Studie Werberezeption belegt,

kann werbliche Kommunikation hier 

unmittelbar profitieren, da Anzeigen und

Beilagen in der Zeitung hohes Vertrauen

genießen.

Hat man also als Werbetreibender eine

Geben Einblick in die Layout-Werkstatt der Frankfurter All-

gemeinen Zeitung: Johannes Janssen (links), Leiter Grafik-

Ressort der F.A.Z., und Peter Breul, Art Director der F.A.S.

Fortsetzung auf Seite 2



NEWS FÜR MARKT UND MEDIA

NEWS / SERVICE

IMPRESSUM

ZMG Zeitungs Marketing

Gesellschaft mbH & Co. KG

HERAUSGEBER

Markus Ruppe

Dr. Stefan Dahlem

Dr. Joachim Donnerstag

Schmidtstraße 53

60326 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 973822-0

Telefax: 069 / 973822-51

Internet: www.zmg.de

VERANTWORTLICH

Dr. Andrea Gourd -46

REDAKTION

Stefanie Buchert  -67

Dr. Stefan Dahlem -25

Melanie Gose -20

Klaus Jung -68

Nr. 7 | November | 2007

Die Reichweiten der Zeitungen sind

auch im Jahr 2007 auf hohem Niveau stabil

geblieben. Dies haben die im Sommer ver-

öffentlichten aktuellen Befunde der

Media-Analyse gezeigt (vgl. „Die Zeitun-

gen“ Nr. 5/2007).

Aufgrund ihrer hohen Reich-

weite bieten sich die Zeitungen

in erster Linie für solche Unter-

nehmen an, die Produkte oder

Dienstleistungen in breiten

Bevölkerungskreisen bewerben

und verkaufen wollen. Zeitun-

gen haben aber nicht nur eine

hohe Gesamtreichweite, son-

dern erreichen auch besonders

interessante Zielgruppen: Insbe-

sondere die höher gebildeten

und einkommensstarken Grup-

pen der Bevölkerung werden

angesprochen, so dass mit Zei-

tungen vor allem die kaufkräfti-

ge Klientel sehr gut erreicht wer-

den kann.

Dies bestätigt eine Auswertung der

Allensbacher Werbeträgeranalyse (AWA

2007) nach psychographischen Zielgrup-

pen. Den repräsentativen Ergebnissen

zufolge haben Zeitungsleser nicht nur

einen hohen finanziellen Spielraum und

besitzen einen überdurchschnittlich hohen

gesellschaftlich-wirtschaftlichen Status.

Sie sind auch besonders qualitäts- und

luxusorientiert, politisch oder anderweitig

aktiv und verfügen über einen weiten

Interessenshorizont. Auch die sogenannten

WOOPIES (well off older people) und die

Urban Professionals (Berufstätige in Groß-

städten mit überdurchschnittlichem Ein-

kommen) zeichnen sich durch eine beson-

ders starke Zeitungsnutzung aus.

Mit dem verfügbaren Haushaltsein-

kommen steigt ebenfalls die wahrgenom-

mene Relevanz von Zeitungen. Während

in Haushalten mit einem vergleichsweise

niedrigen Einkommen etwas mehr als

jeder Zweite angibt, dass Zeitungen einen

wichtigen Bestandteil seines Lebens 

darstellen (54 %), beträgt dieser Anteil 

bei Haushalten mit mittlerem 

Einkommen bereits 58 Prozent

und in Haushalten mit hohem

Einkommen durchschnittlich 

61 Prozent.

Gegenüber Werbung zeigen

sich Personen mit hohem finan-

ziellem Spielraum genauso auf-

geschlossen wie alle anderen.

Dass Werbung alles in allem

nützlich ist und bei der Ein-

kaufsvorbereitung hilft, wird in

allen Einkommensgruppen ein-

deutig bejaht. Sogar noch 

etwas stärker als die niedrigeren 

Einkommensgruppen meinen

dagegen Besserverdienende,

dass Werbung etwas ganz Nor-

males ist und zum modernen Leben ein-

fach dazugehört.

Diese und zahlreiche weitere interessan-

te Ergebnisse enthält die neue Publikation

„Zeitungsqualitäten 2007/08“, die von

Kunden und Agenturen kostenlos bei der

ZMG bestellt werden kann.

Helga Weißbecker

Innovationspreis 
für Zip'n'Buy 

Der Innovati-

onspreis 2007

der Deutschen

Druckindustrie

in der Kategorie

Zeitungen, Zeit-

schriften wurde

an die Medien-

gruppe Main-

Post verliehen.

Ausgezeichnet wurden die Würzburger

Zeitungsmacher für die Neuentwicklung

von „Zip'n'Buy“.

Bei diesem Verfahren erhält die Zei-

tungsseite eine vertikale Perforation. Der

„Reißverschluss“ bietet den Anzeigen-

kunden vielfältige neue Möglichkeiten,

beispielsweise bei Coupon-Aktionen

oder Gewinnspielen. Die „Zeitung zum

Ausreißen“ ermöglicht es Anzeigenkun-

den außerdem, den Response sofort und

genau zu messen. Besonders spannend

macht diese Werbeform, dass die Perfo-

ration während des regulären Druckvor-

gangs bei hoher Druckgeschwindigkeit

entsteht, was hohe Auflagen ermöglicht.

Bei dem branchenübergreifend ausge-

lobten Innovationspreis werden stets alle

an der Produktionskette beteiligten Part-

ner einbezogen. So konnte sich auch der

Würzburger Druckmaschinenhersteller

Koenig & Bauer freuen, der das Patent für

die technische Umsetzung von Zip'n'Buy

angemeldet hat sowie der erste Kunde,

der es eingesetzt hat, nämlich die C & A

Mode KG und deren Werbeagentur

Steinle/Mechle.

„media spectrum 
special“

Neu erschienen ist jetzt das „media

spectrum spezial: MA 2007 – Tageszei-

tungen“, ein Kooperationsprodukt von

ZMG, Media-Daten-Verlag und dem

Bureau Werum. Neben den aktuellen

Reichweiten der Tageszeitungen in über-

sichtlichen Tabellen enthält dieses 90-sei-

tige Special wieder interessante redaktio-

nelle Beiträge, u.a. zur Intermedia-Studie

„Werbereezeption“ der ZMG und zur

Medialeistung der Zeitung.

Kunden und Agenturen können das

MA-Special unter infocenter@zmg.de

kostenlos bestellen.

Fundgrube für Stöberer und Anbieter

Dass die Deutschen ein auto-

begeistertes Volk sind, ist

bekannt. Entsprechend bezeich-

net sich laut aktuellen Ergebnis-

sen des Zeitungsmonitors jeder

Zweite als interessiert oder sogar

sehr interessiert am Thema

Autos und Motorräder. Bei

Männern liegt der Anteil sogar

bei über sechzig Prozent. Mehr

als achtzig Prozent der Deut-

schen haben einen oder mehrere

Pkw im Haushalt. Die meisten

haben ihr Auto bei einem Autohaus 

erworben (58 %), jeder Dritte hat es privat

gekauft (33 %), jeder Zehnte geleast 

(11 %). Bei den Autos handelt es sich über-

wiegend um Gebrauchtwagen.

Auch bei den geplanten Anschaffungen

liegen Gebrauchtwagen deutlich vorn:

Von denjenigen, die in den nächsten sechs

Monaten einen Pkw kaufen wollen,

plant nur jeder Dritte die Anschaffung

eines Neuwagens (31 %). Doppelt so viele

(60 %) beabsichtigen dagegen einen

Gebrauchtwagenkauf, jeder sechste bis

siebte will einen Wagen leasen (15 %).

Gebrauchtwagenkauf: 
Wo würden Sie sich 
informieren? 

Um sich einen schnellen

Marktüberblick zu verschaffen,

würden sich die meisten poten-

ziellen Gebrauchtwagenkäufer

direkt an einen Händler wen-

den. Mehr als jeder zweite Infor-

mationssuchende würde die

regionale Tageszeitung nutzen,

die damit die wichtigste mediale

Informationsquelle darstellt. Im

Internet würden sich rund vier

von zehn Käufern informieren,

in kostenlosen Anzeigenblättern

nur rund jeder Sechste.

Gerade für Privatverkäufer bietet eine

Anzeige in der Zeitung damit die besten

Chancen für einen erfolgreichen Verkauf

des eigenen Fahrzeugs. Aber auch Händler

können sich nicht darauf verlassen, dass

die Kunden „automatisch“ zu ihnen kom-

men. Hier gilt, was für alle Anbieter gilt –

die Konkurrenz ist groß und ohne Wer-

bung läuft wenig. Anzeigen in der Zeitung

sind damit sowohl für private als auch 

für gewerbliche Autoverkäufer die beste

Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu

machen und ihre Fahrzeuge an den Mann

zu bringen.

Nutzung von Kfz-Anzeigen
auch ohne konkrete 
Kaufabsicht

Dabei kommt den Anbietern

noch ein anderer Umstand zu

Gute: Die Universalität der Zei-

tung und das universelle Inter-

esse ihrer Leser. Die meisten Zei-

tungsleser blättern ihre Zeitung

mehr oder weniger vollständig

durch und nehmen sich für jede

Ausgabe im Durchschnitt mehr

als eine halbe Stunde Zeit. Sie

lesen dabei auch Artikel und Anzeigen und

nehmen Informationen auf, für die sie sich

nicht gezielt interessieren und die sie daher

beispielsweise im Internet gar nicht suchen

würden.

Hierzu gehören für einen nicht geringen

Teil der Leser auch die Kfz-Anzeigen. Jeder

dritte Zeitungsleser gibt an, dass er häufig

oder gelegentlich Kfz-Anzeigen liest,

obwohl er gerade gar kein Fahrzeug kaufen

will. Bei Männern liegt dieser Anteil sogar

noch deutlich höher (45 %). Und: Mehr als

jeder dritte dieser „Stöberer“ hat schon

einmal ein dabei gefundenes Fahrzeug

gekauft oder sich zumindest danach

erkundigt (38 %). Kfz-Anzeigen

in der Zeitung sind damit nicht

nur die wichtigste mediale

Informationsquelle für Kaufwil-

lige. Sie erreichen auch Perso-

nen, die gar nicht gezielt auf der

Suche nach einem Fahrzeug

sind, von einem guten Angebot

aber durchaus „verführt“ wer-

den können.

Den kompletten Branchenre-

port „Automarkt“ finden Sie

unter www.zeitungsmonitor.de

im Bereich Studien.

Grit Rother

Die Zeitung als wichtiges Informations- und Werbemedium zum Thema Auto

Mit Zeitungen können besonders interessante Bevölkerungsgruppen erreicht werden
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Botschaft, die über

gewohnte Pfade

oder die reguläre

Angebotskommu-

nikation hinaus

beim Konsumen-

ten gesetzt werden

soll, bietet die Zei-

tung beste Rah-

menbedingungen

für die Kundenansprache.

So belegen auch Blickverlaufstudien,

dass es gerade der Text einer Anzeige ist,

der beachtet wird – der den Leser in der

Zeitungsanzeige hält, damit die Nachricht

setzt und letztlich Vertrauen schafft.

Wie dieser Wirkungsvorteil der Zei-

tungsanzeigen als „Nachricht an alle“

genutzt werden kann, zeigen aktuell Wer-

betreibende wie Vattenfall, Aldi oder Ede-

ka. So spielt Edeka den Vertrauensbonus

dahin gehend, dass sich das Unternehmen

in seinem hundertsten Unternehmensjahr

bei seinen Kaufleuten mit einer Long-

Copy-Anzeige in der Zeitung bedankt. Aldi

spricht mit offenen Worten über jüngste

Preiserhöhungen auf den Beschaffungs-

märkten, die teilweise an die Verbraucher

weiter gegeben werden müssen. Und der

Energieanbieter Vattenfall wirbt um Ver-

trauen, indem er in einem öffentlichen

Brief seine Verantwortung für den Klima-

schutz proklamiert.

Alles Beispiele, wie man mit seinen Ziel-

gruppen mit offenen Worten, d.h. mit Text,

quasi interaktiv in Kontakt tritt und damit

unmittelbar um die Gunst und das Ver-

trauen der Konsumenten wirbt. Das Ziel:

Sich mit den Kunden verständigen und mit

klarer Sprache Vertrauen schaffen.

Prof. Dr. Brandmeyer (Brandmeyer

Markenberatung, siehe Editorial) sieht die

vertrauensvolle Kundenansprache à la Aldi

als wichtiges Instrument für das Unterneh-

mensimage. Auch DDB-Chef Amir Kassaei

lobt den Mut von Edeka, Long-Copy 

einzusetzen. Kassaei erkennt bei Zeitungs-

anzeigen einen positiven Trend: „Die Leute

werden wieder mutiger. Es wird nicht nur

Geld in die Werbung gegeben, sondern es

werden auch gute und sehr gute Ideen

gefördert. Da tut sich was!“ Trotzdem wer-

de noch zu oft in klassischen Formaten

gedacht und die Möglichkeiten nicht voll

ausgeschöpft. Stefanie Buchert

Dem Gehirn beim
Anzeigenlesen 

zuschauen

Ziel der Werbung ist, dass sich Kon-

sumenten später an die Botschaften

erinnern. Aspekte der Gedächtnisbil-

dung stehen daher im Mittelpunkt

vieler Kommunikationsstudien. Be-

legt ist (beispielsweise anhand moder-

ner Hirnscans) erstens, dass die emo-

tionale Aktivierung des Gehirns mit

einem langfristig verbesserten Abruf

deklarativer Gedächtnisinhalte assozi-

iert ist. Und zweitens werden seman-

tisch intensiv verarbeitete Reize besser

erinnert als nur oberflächlich verar-

beitete Reize.

Zwei Gegebenheiten der Biologie

des Menschen, die sich die Werbe-

botschaften in Zeitungen zunutze

machen. Denn gerade Botschaften in

Zeitungen werden vom Zeitungsleser

intensiv semantisch sowie emotional

kognitiv verarbeitet und finden

dadurch ihren erfolgreichen Weg ins

Gehirn. Axel Baumann

Gebrauchtwagenkauf

Wo würden Sie sich informieren, 
um einen Marktüberblick zu erhalten?

Basis: Personen ab 14 Jahren          Quelle: Zeitungsmonitor 2007 
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Nutzung von Kfz-Anzeigen

Nutzung von Kfz-Anzeigen in der Zeitung
ohne konkrete Kaufabsicht.

Basis: Weitester Leserkreis Zeitung ab 14 Jahren 
Quelle: Zeitungsmonitor 2006
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Psychographische Zielgruppen

Psychographische Zielgruppen mit
überdurchschnittlicher Zeitungsnutzung

Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren              Quelle: AWA 2007

> 10 % über Durchschnitt < 10 % über Durchschnitt

Hoher finanzieller Spielraum
Politisch Akive 
WOOPIES ( well off older people )
Qualitätsorientierte Konsumenten
Luxusorientierte Konsumenten

Urban Professionals
Hoher gesellschaftlich-wirtschaftlicher Status
Breites Interessenspektrum
Sehr Aktive

Tageszeitungen, Wochen- und Sonntagszeitungen


