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Leser sind Käufer Neues Erscheinungsbild
In neuer Optik präsentieren sich die 

Tageszeitungen der Rhein Main Presse. 

Neben einem veränderten Titelkopf ver-

einen Allgemeine Zeitung, Wiesbadener 

Kurier, Wiesbadener Tageblatt, Main-

Spitze, Wormser Zeitung, Bürstädter 

Zeitung und Lampertheimer Zeitung 

weitere Elemente eines modernen Zei-

tungsdesigns. Eine klar gegliederte Sei-

ten-Architektur, Kurzinformationen, 

farbliche Hervorhebungen und Quer-

verweise zu den ergänzenden Medien-

angeboten der Verlagsgruppe Rhein 

Main setzen optische und inhaltliche 

Akzente. Zusätzlich werden die Titel 

durch neue journalistische Formate und 

Serviceangebote ergänzt und schaffen 

so zusätzlichen Nutzwert für die Leser. 

„Berlin für  
Klein und Groß“

Unter diesem Motto wirbt die Berli-

ner Morgenpost mit einer umfangrei-

chen Werbekampagne für ihren neuen 

redaktionellen Schwerpunkt „Familie“. 

Mit einer täglichen Familienseite und 

einem sechsseitigen Extra-Magazin am 

Samstag will die Berliner Morgenpost 

ihr Profil als Berlins familienfreund-

lichste Tageszeitung stärken. Von der 

Geburt über Kindergarten, Schule, 

Pubertät und Partnerschaft finden alle 

Themen rund um die Familie Eingang 

in das Blatt, außerdem gibt es Experten-

tipps und Serviceangebote. Für neue 

Leser bietet die Berliner Morgenpost ein 

vierwöchiges Kennenlern-Abo für 13,90 

Euro an.  

Regionale 
Zielgruppenansprache

Axel Springer Media Impact und die 

zu Holtzbrinck gehörende allesklar 

media haben ein gemeinsames regiona-

les Vermarktungskonzept gestartet. 

Über das neue Netzwerk sollen Werbe-

kunden gezielt Internetnutzer in einer 

ausgewählten Stadt oder Region errei-

chen können. Zum Portfolio gehören 

neben den zwölf Regionalportalen von 

bild.de, den Online-Angeboten des 

Hamburger Abendblatts, der Berliner 

Morgenpost, der B.Z. und hamburg.de 

auch die Portale meinestadt.de, markt.

de und pointoo.de. Neben zwölf Stadt-

Bundles werden Werbepakete für die 16 

Bundesländer und 13 verschiedene Niel-

sen-Ballungsräume angeboten. 

F.A.S. ausgezeichnet
Die „Frankfurter Allgemeine Sonn-

tagszeitung“ ist beim Wettbewerb um 

die „International Newspaper Awards 

2009“ unter 130 Bewerbern als Gewin-

nerin in der Kategorie „Internationale 

Zeitung des Jahres“ ausgezeichnet  

worden. Design und Layout der Sonn-

tagszeitung wurden als „superb“ ge- 

würdigt, die Qualität der Bilder als  

„exzellent“. Auf Platz zwei und drei 

kamen zwei Titel aus Portugal,  

„Expresso“ und „Público“.

ZEITUNGSNEWS

von Hans Georg Stolz

Derzeit sind wir alle hin- und her 

gerissen von den Folgen der eingetre-

tenen Finanz- und Wirtschaftskri-

se. Jeden Tag lesen, sehen, hören wir 

Nachrichten, an deren Inhalte wir 

vor gut zwei Jahren nie und nimmer 

gedacht hätten. 

Dazu kommt noch eine weitere, der 

Medienwirtschaft zunehmend zuset-

zende Diskussion in Gange: die Verän-

derung der Mediennutzungsgewohn-

heiten – insbesondere in den Bereichen 

der jüngeren Bevölkerungsgruppen. 

In vielen Trendberichten wird deshalb 

den elektronischen Gattungen eine 

bessere Aussicht zugesprochen, wäh-

rend den Printmedien weiter härtere 

Zeiten entgegenkommen sollen. 

Weit gefehlt, zumindest für die 

Tageszeitungen scheint das lt. Nielsen 

Werbestatistik aktuell weniger zu gel-

ten. Von Januar bis April 2009 konnte 

bei den Zeitungen ein Einnahmen-

plus von 2,4% gegenüber dem Vor-

jahreszeitraum verzeichnet werden. 

Kein anderes klassisches Medium 

kann in Euro so ein großes Bruttoplus  

vorweisen. 

Grund dafür ist die in Krisenzeiten 

immer zu beobachtende Bevorzugung 

schnell wirkender kaufaktorientierter 

Mediastrategien, in denen sich die Zei-

tung als Kauf-stimulierendes Vehikel 

ganz besonders empfiehlt und damit 

zu stark jungzielgruppenorientierte 

Strategien überdecken bzw. ablösen 

kann. Die Kaufaktivierung steht im 

Vordergrund und der Tageszeitungs-

leser ist überwiegend auch der Käufer 

der beworbenen Produkte. 

Der neue L-Wert kann dazu noch 

weiterhelfen, weitere Budgets bei den 

Tageszeitungen zu bündeln, indem 

er nun noch für jede Gemeinde mit 

Gebietsauf lagenangabe personenbe-

zogene Leistungswerte ausweist und 

damit das lokale Käuferpotential trans-

parenter als bisher macht. Ein weiterer 

Schritt in die richtige Richtung, um 

die Planungsaufgaben der Agenturen 

zu erleichtern und den Werbung trei-

benden Unternehmen den Markterfolg 

weiter sichern zu können. 

Die Zeitungsleser sind überwie - 

gend auch die Käufer, sie organisie-

ren den Nachschub und kurbeln den 

Umsatz an. 

Also: Viva la Prensa local!

Hans Georg 

Stolz,

Vorstandsvor

sitzender der 

ag.ma und 

Geschäftsführer 

Finkenauer & 

Stolz Solutions 

GmbH, Mainz

„Heute ist der Tag, an dem wir das 

Mysterium des L-Werts klären“. Mit diesen 

Worten eröffnete Ulrich Becker, Vorstand 

Tageszeitungen der ag.ma, die Roadshow 

L-Wert am 12. Mai 2009 in 

Frankfurt. Die bis auf den letz-

ten Platz gefüllten Stuhlreihen 

waren Beleg dafür, dass das 

Interesse am neuen Standard-

wert der Zeitungsplanung 

enorm ist. Zahlreiche Kunden 

und Agenturen der deutschen 

Tageszeitungen nutzten bei den 

vier Roadshow-Terminen im 

Mai die Gelegenheit, Methodik, 

Praxis und Nutzen des neuen 

Leistungswerts – kurz L-Wert – 

aus erster Hand und im Detail 

kennenzulernen. 

Der L-Wert steht für Leistung. Denn er 

bietet für die lokale Leistung der Tageszei-

tungen eine aussagekräftige, personenbe-

zogene Basis und stellt damit die Zeitungs-

planung auf ein neues Fundament. Die 

Anzeigenplanung in kleinräumigen Gebie-

ten wird mit dem L-Wert jetzt präzise 

ermöglicht. Bislang bemaß sich die lokale 

Leistung von Tageszeitungen anhand der 

Auflage am Ort und damit einhergehend 

der Haushaltsabdeckung, welche die Lei-

stungskraft der Zeitungen im Lokalen 

allerdings deutlich unterbewertet. Denn 

„der Haushalts-Index ist eine statistische 

Größe, die an und für sich nicht lesen 

kann“, wie Andreas Törpel von Media 

Team OMD in seinem Statement anläss-

lich der Roadshow-Station in Düsseldorf 

deutlich machte. Wer Anzeigen und Kam-

pagnen plant, möchte aber wissen, wie vie-

le Personen er tatsächlich erreicht – und 

das verrät der Haushalts-Index nicht.  

Denn selten wird ein Zeitungsexemplar 

nur von einer Person im Haushalt gelesen. 

Nur 19 Prozent der Zeitungsleser geben an,  

ihr Zeitungsexemplar ganz alleine zu nut-

zen. Alle anderen geben das Blatt an andere 

Leser – auch außerhalb des eigenen Haus-

haltes – weiter, wie Claudia Mika, Leiterin 

Planungsservice der ZMG, ausführte. Dies 

bildet der neue L-Wert jetzt für die lokale 

Zeitungsplanung ab. 

Für Andreas Törpel bedeutet der L-Wert 

daher einen Meilenstein in der 

Zeitungsplanung: „Die Reich-

weite der Tageszeitungen als 

Kontakte mit Personen darzu-

stellen, ist neu und sinnvoll. Wir 

planen jetzt endlich in Zielper-

sonen“, so sein Fazit aus Agen-

tursicht. 

Wer den L-Wert im Rahmen 

der Roadshow-Termine kennen-

gelernt hat, für den ist das 

„Mysterium L-Wert“ jedenfalls 

keines mehr. Methodik, Einsatz 

in der Vermarktung und Pla-

nung ließen keine Fragen offen. In die Pla-

nungsroutinen der beiden großen Agen-

tur-Planungsprogramme ist der L-Wert 

bereits voll integriert. „So wird der L-Wert 

bestimmt bald zum Lieblingswert der Pla-

ner“, schloss Ulrich Becker. Andrea Gourd

Mehr zum LWert und Fotos der Roadshow 

finden Sie auf www.DIEZEITUNGEN.de 

im Menüpunkt „Planen & Buchen“. 

Roadshow LWert zeigt große Resonanz auf den neuen Leistungswert der Tageszeitungen

Neue Basis für lokale Planung

Interview mit Ulrich Becker, Vorstand Tageszeitungen der ag.ma, zur Einführung des LWerts

„Im Konsens mit den Nutzern“

ZMG: Was war die Initialzündung zur 

Entwicklung eines neuen Leistungswerts 

für die Tageszeitungen? 

Ulrich Becker: Das Thema hat uns 

schon sehr lange beschäftigt, es gab  

bereits verschiedene Ansätze zur Ent-

wicklung eines personenbezogenen Lei-

stungsmodells für die Tageszeitungen.  

Als das Medium „Plakat“ schließlich der 

Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse bei-

trat und ein gemeindebezogenes Modell 

einbrachte, gab dies den Anstoß, auch für 

die TZ lokale „Reichweiten“ zu modellie-

ren – und zwar nicht in Konkurrenz zur 

Mediaanalyse Tageszeitungen, sondern 

als deren sinnvolle Ergänzung. 

So wurde das Projekt 2006 aus der  

Taufe gehoben und bekam bald den 

Namen Leistungs-Wert, sprich L-Wert. 

Damit wurde unterstrichen, dass es nicht 

um eine „Zweitwährung“ zur etablierten 

ma-Währung ging. Der gesamte Entwick-

lungsprozess erfolgte in enger Abstim-

mung mit den Tageszeitungen in der 

Mediaanalyse, der Technischen Kommis-

sion, dem Vorstand sowie dem Arbeits-

ausschuss der ag.ma. Eine eigene Unter-

gruppe der Technischen Kommission der 

ag.ma hat den L-Wert schließlich bis zur 

heutigen Marktreife entwickelt.

ZMG: Mit dem L-Wert erhält die ope-

rative Zeitungsplanung eine neue Basis. 

Was ist das grundsätzlich Neue am 

L-Wert gegenüber den bestehenden Lei-

stungswerten der Tageszeitungspla-

nung?

Ulrich Becker: Mit dem L-Wert 

haben wir jetzt im Gegensatz zur Haus-

haltsabdeckung einen Personenwert. Es 

mit freundlicher  

Unterstützung von

„

“

Fortsetzung auf Seite 2

Die Agenturen begrüßen die  
Einführung des LWerts, da damit 
plausible personenbezogene Lei

stungswerte für Tageszeitungen nun 
auch in kleineren lokalen / regionalen 

Gebieten zur Verfügung stehen, die 
auf dem bisherigen Grundgedanken 
der Haushaltsabdeckung aufbauen. 

Damit kann die Tageszeitung ihr 
lokales Kontaktpotential wesentlich 

besser dokumentieren als das  
vorher der Fall war.

Hans Georg Stolz, Vorstands
vorsitzender der ag.ma

und nicht Haushalte, die daher auch 
nicht „abgedeckt“ werden müssen. 
Nun lässt sich auch flächendeckend 
nachweisen, wie viele Menschen mit 

der Tageszeitung erreicht werden. 
Andreas Törpel, Media Team 

OMD, Düsseldorf

Die Zeitungen marschieren forsche
risch ins Sublokale. Eine wunderbare 

Ergänzung der amtlichen  
MAReichweite.

Markus Ruppe, ZMG,  
Frankfurt a.M

Der Vorteil des LWerts gegenüber der 
bisherigen Planungspraxis über die 
Haushaltsabdeckung liegt vor allem 
darin, dass mit dem LWert endlich 
personenbezogene Leistungswerte in 
Form von Reichweiten für die lokale/ 
regionale Mediaplanung von Tages

zeitungen zur Verfügung stehen.
Michael Hofsäss, Universal 

McCann, Frankfurt a.M.

Mit der Einführung des LWerts wird 
die Sensibilität dafür gestärkt, dass 
Menschen sehen, hören oder lesen,
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Vereinigung der Stärken der ma Tageszeitungen (Reichweiten) und der IVWVerbreitungsanalyse (verkaufte Auflage) in einem Wert

Die Methodik des L-Wert 

Derzeit stehen für die Tageszeitungs-

Anzeigenbelegungseinheiten folgende 

Leistungswerte zur Verfügung: die Nut-

zungswahrscheinlichkeiten als Reichwei-

tenwert pro Befragungsperson der ma 

Tageszeitungen und die verkaufte Auflage 

am Ort aus der IVW-Verbreitungsanaly-

se, die bis zu den kleinsten Gemeinden 

hinunter reicht. Der innerhalb der ag.ma 

unter Beteiligung der Marktpartner aus 

Agenturen und werbungtreibenden 

Unternehmen entwickelte L-Wert verfolgt 

das Ziel, die bekannten Stärken der ma 

Tageszeitungen und der IVW-Verbrei-

tungsanalyse wirkungsvoll zu vereinigen.

Das 3-stufige Modell zur Berechnung 

des L-Werts sieht vor, dass die in der ma 

befragten Gemeinden für die nichtbe-

fragten Gemeinden stellvertretend Infor-

mationen liefern.

Stufe 1: In hinreichend großen 

Ge meinden (invariante Gemeinden) blei-

ben Titel mit einem hohem WLK (Weite-

ster Leserkreis) im Vergleich zur ma 

Tageszeitungen unverändert. D.h. in 

Gemeinden ab 100.000 Einwohnern wer-

den die Belegungseinheiten mit minde-

stens 60 Fällen im WLK im Vergleich zur 

Brutto-Reichweite der ma Tageszeitungen 

konstant gehalten.

Stufe 2: Für alle anderen Gemeinden 

wird aus Auflage und ma-Kontaktsumme 

für jede Anzeigen-Belegungseinheit ein 

mittlerer LpE (Leser pro Exemplar) 

berechnet, der dann auf jede Gemeinde, 

in der diese Belegungseinheit Auflage hat, 

übertragen wird. Auf diese Weise werden 

für alle Gemeinden mit Auflage Leser (in 

Form von Brutto-Kontakten) ausgewiesen.

Stufe 3: Im nächsten Schritt erfolgt 

eine Justierung an die jeweiligen Haus-

haltsgrößen, um das Stadt/Land-Gefälle 

auszugleichen, sowie eine finale Anpas-

sung an die Obergrenze der jeweiligen 

Gesamtbevölkerung. 

Seit Anfang Mai ist die  
operative Tageszeitungsplanung  
mit dem L-Wert möglich

In die beiden großen Agentur-Pla-

nungsprogramme RegioMDS und GTI 

wurde der L-Wert bereits voll in die Pla-

nungsroutinen integriert. Das bedeutet, 

dass der Planer nun entscheiden kann, ob 

er Gebiete und Titellisten künftig auf 

Basis der klassischen Auflagendaten der 

IVW-Verbreitungsanalyse oder auf den 

leserschaftsbezogenen Daten des L-Werts 

auswertet. Ein wertvoller Effekt für die 

tägliche Planung liegt mit Sicherheit in 

den sich ergänzenden Aussagen der beste-

henden und neuen Leistungswerte zu 

Abdeckung und Leserschaft.            

            Urszula Wrzeciono

Vertrauen Jugendlicher in die Berichterstattung

Bei Jugendlichen ist die Zeitung nicht abgeschrieben, sie punktet vor allem mit ihrer Vertrauenswürdig-

keit. Auf die Frage, auf welches Medium sie bei widersprüchlicher Berichterstattung am ehesten vertrauen 

würden, nennen 44 Prozent der 12- bis 19-Jährigen die Zeitung. Dies ist ein Ergebnis der JIM-Studie – 

Jugend, Information, (Mulit-) Media – des medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest. Damit 

bleibt die Zeitung auch bei den Jugendlichen unverändert das vertrauenswürdigste Medium und rangiert 

deutlich vor dem Fernsehen oder dem Internet.

 

Als Gründe für die besondere Glaub- und Vertrauenswürdigkeit der Zeitungen geben die Jugendlichen in 

einer qualitativen Zusatzbefragung zur Basisstudie – JIMplus – vor allem die gute Recherche und die Profes-

sionalität der Redakteure an. Außerdem schätzen die jungen Leser die regionale Verankerung der Tageszei-

tung und die Nähe zum Leser – Kernkompetenzen der Zeitung, die auch bei Jugendlichen Wirkung zeigen.

Wachsende Internetnutzung ginge zu 

Lasten von Zeitungen und Zeitschriften - 

ein vielzitierter Zusammenhang, der nach 

den vorliegenden Ergebnissen der Studie 

„Print-Nutzung in Zeiten digitalisierten 

Contents“ der TNS Emnid Medienfor-

schung differenzierter gesehen werden 

muss. Bei der Befragung von 1.724 Bun-

desbürgern ab 14 Jahren zur Mediennut-

zung in den letzten fünf Jahren wurde eine 

stabile und sogar steigende Nutzung von 

Printmedien bei gleichzeitig wachsendem 

Internetkonsum festgestellt.

Knapp 40 Prozent der Befragten geben 

an, dass sie das Internet heute häufiger als 

noch vor fünf Jahren nutzen. Ein Fünftel 

(22%) spricht von einer gleichbleibenden 

Nutzung. 61 Prozent 

der Deutschen geben 

an, dass ihre Nut-

zungsfrequenz bezo-

gen auf Zeitungen 

bzw. Zeitschriften 

unverändert sei. 16 

Prozent sprechen 

sogar von einer häu-

figeren Nutzung der 

Printmedien. Letzte-

re gehören vor allem 

zur jungen Zielgrup-

pe der 14- bis 29-Jäh-

rigen, hier sind es 23 

Prozent, die Zeitun-

gen und Zeitschrif- ten häufiger 

nutzen. Ins ge-

samt ist somit 

bei mehr 

a ls zwei 

D r i t t e l n 

der jüngsten 

Altersgruppe 

(68%) die Nut-

zung von Zeitun-

gen und Zeitschrif-

ten in den letzten fünf 

Jahren stabil geblieben 

bzw. sogar gestiegen. Die 

Zahlen zeigen, dass 

die jungen Leute 

keineswegs einen 

Bogen um Print 

machen.

Für eine gleich-

bleibende bz w. 

gestiegene Printnut-

zung sorgen bei den 

14- bis 29-Jährigen 

vor allem eine hohe 

Leser-Blatt-Bindung 

( „ M ö c h t e  a u f 

meine /n derzeit 

ge nutzten Titel 

nicht verzichten“, 

39%), die haptische 

Anmutung des Pa-

pierformates („Ich 

blättere gern darin“, 38%) und die unab-

hängige, mobi le 

Nutzungsmög-

l ich ke it  der 

P r i n t f o r m a t e 

(„Ich lese meine 

Z e i t u ng / Z e i t-

schrift gern 

 u nt e r- 

 w e g s ,  

27%). Die 

G r u p p e 

der Jugend-

lichen, die 

jetzt ver-

stärkt zu 

Pr i nt me-

dien greift, wurde nach den Gründen 

gefragt. Ein gestiegener Informationsbe-

darf durch die private bzw. beruf liche 

Situation führt in erster Linie zu einer ver-

stärkten Nutzung von Zeitungen und Zeit-

schriften (44%). 

Ein verbessertes Zeitungs- und Zeit-

schriftenangebot ist ein weiterer wichtiger 

Grund, der für mehr Print spricht (33%). 

Die Printmedien werden aber auch als 

Unterstützung und Information zu den 

neuen Kommunikationsmöglichkeiten, 

wie Computer, Mobilfunk, neue TV- 

Technik etc., jetzt 

häufiger genutzt 

(19%).   

Grit Rother

– denn man kann in ihnen blättern und sie unterwegs lesen / TNS EmnidStudie belegt stabile und sogar steigende Nutzung von Print

Jugendliche schätzen Zeitungen

sind nicht abstrakte Haushalte, sondern 

Menschen, die lesen und es sind Men-

schen, die kaufen. Dies können wir nun 

abbilden – und zwar auch für die 

Gemeinden, in denen die ma aus stich-

probentechnischen und finanziellen 

Gründen keine Interviews durchführen 

kann. 

Für die Tageszeitungen liegen ja zwei 

valide Basis-Datenbestände vor – einer-

seits die Reichweiten der ag.ma, ande-

rerseits die verkauften Auf lagen der 

IVW-VA. Durch Modellierung und im 

Konsens mit den Nutzern ist es gelun-

gen, daraus den L-Wert zu entwickeln. 

Er stellt der Mediaplanung nun einen 

personenbezogenen Kontaktwert zur 

Verfügung.   

ZMG: Wird die Leistung der Tages-

zeitungen durch den L-Wert tatsächlich 

besser abgebildet – oder gibt es auch 

Stimmen, mit dem neuen Planungswert 

würden lediglich sinkende Auf lagen 

kompensiert?

Ulrich Becker: Jede Gattungsaktivi-

tät wird zunächst einmal als reine pro 

domo Forschung verdächtigt. Aber: Alle 

ag.ma-Mitglieder waren von Anfang an 

in den Entwicklungsprozess eingebun-

den, auch die Partner aus Agenturen 

und werbungtreibenden Unternehmen. 

Wenn es Diskussionen gab, dann waren 

diese rein methodischer Natur – inhalt-

lich wurde der L-Wert nie in Frage 

gestellt. Dieser konsensuale Prozess ver-

leiht dem L-Wert einen großen Rück-

halt. Daher kann der L-Wert jetzt auch 

mit einer Stimme und in großer Einig-

keit der gesamten ag.ma in den Markt 

getragen werden. Das ist eine ganz wich-

tige Botschaft in Richtung Markt. Übri-

gens bleibt die Auflage als Planungsda-

tum ja bestehen, es gibt jetzt nur eine 

zusätzliche Planungsdimension.

ZMG: Worin liegt der besondere Nut-

zen des L-Werts für Mediaplaner auf 

Kunden- und Agenturseite?

Ulrich Becker: Der Haushaltsindex 

hat die Leistung der Tageszeitungen 

deutlich unterschätzt – das ist nun 

belegt. Es kann auch einem Planer nicht 

gleichgültig sein, wenn ein Leistungs-

wert, mit dem er rechnet, die tatsächli-

che Situation nur sehr ungenau abbildet. 

Daher ist es gerade für Agenturen und 

Kunden der TZ eine Bereicherung, dass 

mit dem L-Wert jetzt auf personenbezo-

gener Basis Kontakte auch in kleinräu-

migen Gebieten gezählt werden können. 

Das ist für Kunden und Agenturen der 

deutschen Tageszeitungen ein ganz 

wesentlicher Vorteil. 

ZMG: Herr Becker, wir danken Ihnen 

für dieses Gespräch.             Andrea Gourd

“

„Der in den Methodengremien der 
ag.ma unter besonderer Mitwirkung 
der Nutzer entwickelte LWert stellt 
ab sofort der Mediaplanung einen 
Kontaktwert zur Verfügung, der  
lückenlos und lokal präzise die  

Leistungen der Tageszeitungen abbil
det. Die unterschätzende Haushalts

abdeckung kann damit  
abgelöst werden.

  
Ulrich Becker,  

Vorstand Tageszeitungen der ag.ma

Fortsetzung des Interviews von Seite 1
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Beim 8. europäischen ZeitungsKreativwettbewerb Best YET gewinnen zwei junge Kreative aus Belgien Augsburger Allgemeine mit ADCNagel ausgezeichnet

Erfrischend gute Nachrichten „Wunderbar komponiert“

Arnaud Bailly und Ross McCurrach von 

der Agentur Saatchi & Saatchi, Brüssel, 

sind die Gewinner des Best YET 2009. Die 

beiden Youngsters holten sich im Finale 

des Europäischen Wettbewerbs Best YET  

in London mit ihrer Kampagnen-Idee 

„We‘ve found a cure... It‘s education“ den 

Hauptpreis: Flug-, Hotel- und ein Vierta-

geticket zu den 

Cannes Lions. 

Platz zwei beleg-

ten Job Damian 

Bakker und Paul 

van Raak aus den 

Niederlanden, Platz 

drei das schwedi-

sche Team Tobias 

Grönberg  und 

Philip Frendberg. 

Für Deutschland waren Marco Gabriel 

und Nicolas Ritter, die derzeit ihr Kommu-

nikationsdesign-Studium an der Offenba-

cher Hochschule für Gestaltung absolvie-

ren, mit im Rennen. Sie hatten sich in der 

deutschen Vorentscheidung – sie führt 

über ZEITUNGKREATIV von der ZMG 

Zeitungs Marketing Gesellschaft – für den 

Best YET qualifi-

ziert und konnten 

so in London gegen 

Konkurrenten aus 

neun anderen euro-

päischen Ländern 

antreten. Die insge-

samt 38 Teilnehmer 

hatten die Aufgabe, 

eine Zeitungsanzei-

ge für den World 

Literacy Day 2009 zu konzipieren. Der Tag 

wird von der Hilfsorganisation Room to 

Read veranstaltet (www.roomtoread.org).

Komplexe Aufgabenstellung
Besonders komplex an der Aufgabe war, 

dass die Anzeige für Room to Read drei 

Intentionen verfolgen musste: Die Marke 

Room to Read platzieren, den Literacy Day 

promoten und Spenden für Room to Read 

sammeln.

Ross McCurrach und Arnaud Bailly 

gelang es mit ihrer Kampagne zu verdeutli-

chen, dass Bildung und Alphabetisierung 

in den Entwicklungsländern eine „Pille“ 

gegen die Ausbreitung einiger schwerer 

Krankheiten ist. Mit dieser Idee überzeug-

ten sie die zehnköpfige Jury, der auch Tim 

Stübane, CD bei DDB Berlin, angehörte. 

„Das Team aus Belgien hat eine Kampagne 

entwickelt, die gerade in der aktuellen Kri-

se erfrischt mit guten Nachrichten, z.B. ‚Es 

gibt ein Heilmittel gegen HIV’. Dieser 

Nachrichten-Charakter ist es auch, der die 

Anzeigen perfekt auf das Medium Zeitung 

zuschneidet. Ein toller Gewinner und 

Gewinn für diesen Wettbewerb!“, so die 

Meinung von ADC-Mitglied Tim Stübane. 

Stef Jones, Jury-Chairman und Creative 

Director bei Big Al´s Creative Emporium, 

London, nach zwei intensiven Tagen: „Ich 

halte den Best YET für einen hervorragen-

den Wettbewerb. Er ermöglicht jungen 

Kreativen aus ganz Europa zusammen zu 

kommen und zu erfahren, dass wir alle die 

großen Ideen wertschätzen.“              

        Petra Gremmelspacher

ZEITUNGKREATIV

Autos für schöne Frauen  
und kluge Männer

Thorsten Rolfes, Leiter Unterneh-

menskommunikation C&A Mode KG, 

Düsseldorf, votierte für diese doppelsei-

tige TZ-Anzeige mit der Aufsehen erre-

genden Rothaarigen, die einen f lotten 

Spruch über kluge Männer auf den Lip-

pen hat. Die Anzeige stammt aus der 

aktuellen Printkampagne von Sixt Auto-

vermietung in Pullach und kommt 

gewohnt frech daher. 

Für Idee und Umsetzung zeichnen 

Jung von Matt/Elbe verantwortlich.  

Insgesamt wurden bisher vier verschie-

dene Motive geschaltet. Wir freuen uns 

auf mehr!

„Die sehr gelungene Verbindung aus 

Idee, textlicher Umsetzung und Verlän

gerung in Bild wie Format zeichnen diese 

Anzeige aus. Selbst die Haarfarbe hat man 

nicht dem Zufall überlassen. Die Botschaft 

mag zu unterschiedlichen Reaktionen 

anregen, wird jedoch niemanden kalt las

sen“, so die Begründung von Rolfes. 

Die Anzeige ist nominiert für den Wett-

bewerb „Anzeige des Jahres“. Mehr Infor-

mationen unter www.zmg.de/zeitung-

kreativ in der Rubrik Wettbewerbe.

 Kunde:  Sixt Autovermietung

Agentur:  Jung von Matt/Elbe

Petra Gremmelspacher

Die kreativste Anzeige im März – nominiert für den 
Wettbewerb „Anzeige des Jahres 2009“DIE-ZEITUNGEN.de, die zentrale 

Arbeits- und Informationsplattform rund 

um den “Werbeträger Zeitung”, wurde jetzt 

um eine neue Version der bewährten Tarif- 

und Preislistenrecherche ergänzt: ein 

kostenlos und professionell einsetzbares 

Recherchetool für die Anzeigenplanung. 

Im Herbst 2008 ging mit www.DIE-ZEI-

TUNGEN.de das zentrale Informations-

portal der Zeitungen ans Netz. In einem 

zweiten Schritt wurde nun eine neue elek-

tronische Mediadaten-Abfrage in die Web-

seite integriert. Die neu implementierte 

Lösung löst die bisherige Tarifsuche auf 

“www.zeitungen-online” ab.

„Alle Preislisten auf einen Klick – das 

war viele Jahre das Credo von Zeitungen-

online.de. Nun übernimmt das die neue 

Tarifrecherche auf DIE-ZEITUNGEN.de 

und gibt den Mediadaten der Zeitungen 

damit einen übersichtlichen, gut struktu-

rierten und gleichzeitig ansprechend 

gestalteten Auftritt“, erläutert Urszula 

Wrzeciono, Projektleitung Planungssyste-

me der ZMG.

Die in den zentralen Webauftritt der 

Zeitungen integrierte Tarifdatenbankab-

frage greift dabei täglich auf die neue  

ZIS-Datenbank zu, um eine größtmög- 

liche Datenqualität 

und -aktualität zu 

sichern.

Die Anbindung an 

die neue ZIS-Daten-

bank ermöglicht 

durch die deutlich 

größere Datentiefe 

eine stark erweiterte 

Darstellung speziel-

ler und neuer Preisli-

stenangaben, wie 

zum Beispiel die 

immer häufiger vor-

kommenden Festfor-

mate zu Festpreisen, 

neue Sonderformate 

und auch neue Rabattarten, wie die inkre-

mentellen Rabattstaffeln. 

Besonderer Wert wurde dabei auf einen 

unkomplizierten Einstieg in die Tarifdaten 

gelegt. So werden den Usern zum Beispiel 

durch die Verwendung von AJAX-Techno-

logien dynamisch Vorschläge zu möglichen 

Suchergebnissen gemacht. Darüber hinaus 

verhindert eine an die Inhalte der einzel-

nen Preislisten gekoppelte Menüstruktur  

unnötiges Herumklicken: Gibt es in einem 

Tarifbereich für eine Ausgabe keine Preisli-

steninformationen, wird dieser Tarifbe-

reich auch nicht mehr angezeigt.

Die Adresse im Netz: www.DIE-ZEI-

TUNGEN.de/tarife.

                  Urszula Wrzeciono

Neue Tarifdatenbank
Mediadaten der Zeitungen jetzt auf DIEZEITUNGEN.de abrufbar
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Der Art Directors Club für 

Deutschland e.V. (ADC) trotzt 

der Krise mit relevanten Kom-

munikationsarbeiten: Auf dem 

ADC Gipfel der Kreativität 

2009 hat er in der Kategorie 

„Printwerbung: Tages-/Wochenzeitungs-

anzeigen“ insgesamt sechs Nägel sowie 13 

Auszeichnungen vergeben. Mit einem sil-

bernen ADC-Nagel prämiert wurde die 

IGFM Kampagne „Tortenschlacht der 

Diktatoren“ (Scholz & Friends). Je einen 

ADC-Nagel in Bronze erhielten: Sparkas-

se „Geldschein“ (Jung von Matt/Spree); 

Hornbach Baumarkt-Kampagne „Imagi-

nation“ (HEIMAT, Berlin), Apomea.de-

Kampagne „Perfekter Schutz“ (Jung von 

Matt/Spree), Mercedes-Benz-

Kampagne „Motorsport“ (Jung 

von Matt AG).

Die Kampagne zur redaktio-

nellen Serie „Die 18 großen 

Verbrechen der Region“ der 

Augsburger Allgemeinen Zeitung erhielt 

ebenfalls einen ADC-Nagel in Bronze. 

Die Serie, betreut von Scholz & Friends, 

hat 2008 über 18 historische Kriminalfäl-

le aus der Region berichtet und u. a. 

gezeigt, wie diese mittels moderner kri-

minaltechnischer Methoden noch im 

Nachhinein aufgeklärt werden konnten. 

Das Statement der Jury: „Eine wunderbar 

komponierte und handwerklich exzellent 

gemachte Arbeit.“       Joachim Donnerstag

Online-Vermarktung
Die OMS Vermarktungs GmbH  

(OMS) übernimmt ab sofort die exklu-

sive Vermarktung der Internetangebo-

te von rund 150 Tageszeitungen, Stadt- 

und Regionalportalen. Mit diesem 

Portfolio ist die OMS der größte natio-

nale Online-Vermarkter von hochwer-

tigen redaktionellen Umfeldern mit 

regionaler Verankerung. Werbetrei-

bende und Agenturen können ihre 

Kampagnen mit den national f lächen-

deckenden Angeboten der OMS regio-

nal aussteuern und so monatlich mehr 

als 9 Millionen Unique User erreichen. 
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