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Neue Grundgesamtheit Aus Berlin für Berlin
Unter diesem Motto stärkt die Berli-

ner Morgenpost ihre Berichterstattung 

aus der Hauptstadt. Ab sofort bietet die 

Zeitung täglich auf einer Doppelseite 

„Berlin Live“, ein Stadtmagazin mit den 

wichtigsten Veranstaltungen und Ter-

minen der Hauptstadt sowie Tipps aus 

den Bereichen Kultur, Gastronomie und 

Freizeit. Außerdem verstärkt das Blatt 

die Berichterstattung aus den einzelnen 

Bezirken und bietet den Lesern künftig 

noch mehr Orientierung und Nutzwert 

im direkten Umfeld.

Relaunch DerWesten.de
DerWesten.de, das regionale Online-

portal der WAZ Mediengruppe, präsentiert 

sich inhaltlich und optisch runderneuert. 

Den Schwerpunkt der Berichterstattung 

legt das Zeitungsportal künftig auf 

Informationen aus den 140 Städten im 

Verbreitungsgebiet der nordrhein-west-

fälischen Zeitungstitel der WAZ-Gruppe. 

Die klassischen Ressorts präsentieren 

neue Features sowie regelmäßige Online- 

Kommentare und -Kolumnen. Gestärkt 

wird auch die Crossmedialität. Print- 

und Online-Redaktion arbeiten stärker 

als bislang Hand in Hand. 

„ZeitungsZeit“  
Unter dem Titel „ZeitungsZeit 

Nordrhein-Westfalen – Selbstständig-

keit macht Schule“ startet jetzt in NRW 

das bundesweit größte Zeitungsprojekt 

für junge Les er. Alle Schüler der neun-

ten Klassen erhalten drei Monate lang 

kostenfrei eine regionale Tageszeitung. 

40 Zeitungsverlage sind an dem 20 Milli-

onen Euro teuren Projekt beteiligt, das 

vom Zeitungsverleger-Verband NRW und 

der Landesregierung angestoßen wurde. 

Mit dem Projekt sollen bis zu 450.000 

Neuntklässler erreicht werden. Geför-

dert werden die Medien- und Lesekom-

petenz der Schüler und ihr Verständnis 

für wirtschaftliche und gesell schaftliche 

Zusammenhänge. Schulen können sich 

bis 30. Juni anmelden. Mehr Infos unter 

www.zeitungszeit.nrw.de.

„azubi WK“ 
Mit dem Projekt „azubi WK“ bietet 

der Weser-Kurier – erst jüngst mit dem 

Deutschen Lokaljournalistenpreis 2009 

ausgezeichnet – allen Bremischen Unter-

nehmen die Möglichkeit, ihre Auszubil-

denden mit täglicher Zeitungslektüre 

zusätzlich zu fördern. Die Unternehmen 

abonnieren den Weser-Kurier für ihre 

Azubis. Die Zeitungsredaktion lädt sie 

zusätzlich zu regelmäßigen Workshops 

ein. Die beteiligten Firmen profitieren 

doppelt: Neben gut informierten Auszu-

bildenden erhalten sie eine kostenlose 

Image-Anzeige und eine kostenlose 

Wiederholung eines Ausbildungsplatz-

angebots im Weser-Kurier. Bereits jetzt 

können sich die Azubis der Bremer Lan-

desbank, der Bremischen Volksbank, 

der AOK und des Airport Bremen auf 

die Zeitungslektüre freuen.

ZEITUNGSNEWS

von Ulrich Becker

Das Thema klingt sperrig und hat 

wenig Verwöhnaroma. Da aber abseh-

bar ist, dass es die Betroffenen – und 

hier insbesondere die Planer – ab dem 

28. Juli 2010 nachhaltig beschäftigen 

wird, wollen wir uns schon hier und 

heute damit beschäftigen. 

Was ist denn am 28. Juli 2010? An 

diesem Tag werden die ma 2010 Presse-

medien II und der Tageszeitungs-

datensatz 2010 erscheinen – und dann 

ist nichts mehr, wie es mal war. Das 

liegt an einer veränderten Definition 

der Grundgesamtheit. Die bisherige 

Definition lautet: Die deutsche Bevöl-

kerung in Privathaushalten am Ort 

der Hauptwohnung in der Bundesre-

publik Deutschland im Alter von 14 

Jahren und mehr. Die künftige Defini-

tion macht nun aus der deutschen die 

deutschsprachige Bevölkerung. 

Was ist geschehen? Die Interviews 

der ag.ma beinhalteten „schon immer“ 

auch Interviews mit Personen, die 

streng genommen nicht zur deut-

schen Bevölkerung gehörten, sondern 

zwar in Deutschland wohnten und 

der deutschen Sprache mächtig waren, 

aber nicht die deutsche Staatsangehö-

rigkeit hatten. Diese Personen wurden 

datentechnisch behandelt, als wären 

sie Personen der Grundgesamtheit, 

d.h. sie wurden qua Gewichtung und 

Hochrechnung zu Deutschen gemacht. 

Diese Prozedur hat solange keinem 

weh getan, wie der Datenfehler hinrei-

chend klein war und keine Reparatur-

möglichkeiten bestanden.

Nach langen und durchaus kont-

roversen Diskussionen in der ag.ma 

wurden Möglichkeiten gefunden, die 

deutschsprachigen Nicht-Deutschen 

auch gewichtungstechnisch als sol-

che zu behandeln. Es ist hier nicht der 

Platz, auf die methodischen Einzelhei-

ten einzugehen – das leisten die alsbald 

erscheinenden Methodensteckbriefe 

der ma. Aber es gilt, auf einige Kon-

sequenzen hinzuweisen: Die hochge-

rechnete deutschsprachige Grundge-

samtheit wird größer: Zu den ca. 64 

Mio. Deutschen kommen jetzt noch 

die knapp 6 Mio. deutschsprachigen 

Nicht-Deutschen. Kontakte und Reich-

weiten werden sich verändern – und 

zwar von Gattung zu Gattung und 

Titel zu Titel unterschiedlich.

Vergleichbar ist nichts mehr mit-

einander. Oder anders gesagt: Wer 

ohne den methodischen Hintergrund 

vergleicht, läuft Gefahr, zu falschen 

Erkenntnissen zu kommen.

Ulrich Becker, 

Vorstand Tages-

zeitungen der 

ag.ma und 

Geschäftsführer 

Delta-Markt-

forschung, 

Köln

Wer seine Kunden crossmedial 

anspricht, erhöht damit deutlich die Wer-

bewirkung einer Kampagne. Zu diesem 

Ergebnis kommt eine von der ZMG Zei-

tungs Marketing Gesellschaft und Dima 

Marktforschung durchgeführte Untersu-

chung einer regionalen crossmedialen 

Werbemaßnahme. Getestet wurde eine 

Anzeigenkampagne der Volksbank Über-

lingen, bestehend aus einer Print-Anzeige 

in der regionalen Tageszeitung Südkurier 

und zwei Online-Werbemitteln der Volks-

bank im Internet auf dem Portal suedku-

rier.de. 250 Personen, die mindestens eines 

der Medien nutzten, gaben Bewertungen 

zur getesteten Werbung und zum Unter-

nehmen ab.

Mehr Wirkung
Bei crossmedialer Werbung führen die 

Synergien von Print und Online zu einer 

höheren Beachtungschance der Printan-

zeige. Insbesondere bei Online-Nutzern 

konnte zudem eine stärkere Aktivierung 

und eine positivere Einstellung gegenüber 

dem Werbungtreibenden festgestellt wer-

den. So zeigen die Ergebnisse, dass die 

Print-Anzeige eine deutlich bessere 

Werbewirkung bei Personen erzielt, die 

gleichzeitig von der Print- und der Online-

Werbung erreicht werden (Crossmedia-

Kontakte). Im Schnitt wird eine Verbesse-

rung der Werte von über 10 Prozent 

erreicht. Fast 55 Prozent der Crossmedia-

Nutzer nehmen die Anzeige im Südkurier 

wahr – gegenüber 40 Prozent der primären 

Print-Leser. 

Ein signifikanter Effekt zeigt sich auch 

in der Aktivierungsleistung. Sowohl die 

Leser der Print-Anzeige als auch die Nutzer 

der Online-Werbung fühlen sich bei cross-

medialen Kontakten erkennbar stärker 

zum Besuch der von der Volksbank Über-

lingen beworbenen Website angeregt. 

Gerade für Online-Werbung ist dieses 

Resultat von besonderer Bedeutung: 

Zusätzliche Print-Kontakte erhöhen offen-

bar die Erfolgschance für das Auslösen 

einer Handlung, beispielsweise den Klick 

auf das Werbemittel. 

Ein Vorteil – zumal das „Werbeziel“ für 

Online-Nutzer oft nur einen einzigen 

Mausklick entfernt liegt.

Positivere 
Wahrnehmung 
des Werbenden

Im Fall der getes-

teten Werbemittel 

ging es jedoch nicht 

nur um das Auslösen 

eines Handlungsim-

pulses. Der Volks-

bank Überlingen war 

es ebenso wichtig, 

die Akzeptanz der 

Werbung und Aus-

wirkungen auf das 

Unternehmensimage 

abzufragen. 

Die Unter suchung bescheinigt der Volks-

bank ein hervorragendes Image. Signifi-

kant ist, dass dieses positive Image von den 

Crossmedia-Nutzern noch stärker wahr-

genommen wird. Im 

direkten Vergleich 

der Ergebnisse zeigt 

sich, dass die cross-

mediale Nutzung von 

Print und Online 

deut l ich bessere 

Beurteilungen des 

Werbungtreibenden 

erzeugt. Eine Grund-

lage für gute Werbe-

wirkung ist erfah-

rungsgemäß d ie 

mög l ichs t  hohe 

Ak zeptanz der Wer-

bung. Für die getes-

teten Werbemittel der Volksbank Über-

lingen trifft dies zu: Über 80 Prozent der 

Befragten beurteilen die Print-Anzeige 

und die Online-Werbung der Volksbank 

als glaubwürdig und sympathisch. Außer-

dem passt für 3/4 der Befragten die Anzei-

ge gut zum Unternehmen. 

Für Karl Spiegel, Leiter Werbung/PR bei 

der Volksbank Überlingen, eine erfreu liche, 

aber durchaus nicht neue Erkenntnis: 

„Sympathische Werbung spricht die Leute 

viel eher an als eine nüchterne Produkt-

anzeige. Je mehr sie sich mit dem Motiv 

identifizieren können, desto positiver die 

Bewertung“.

Werbeumfeld mit „Markenqualität“ 
bietet Vorteile

Über 96 Prozent der Befragten beschei-

nigen dem gedruckten Südkurier, eine fes-

te Größe in der Region zu sein. Rund 90 

Prozent sehen ihn als aktuell berichtend, 

objektiv und glaubwürdig an. Ein fast 

 deckungsgleiches Bild ergibt sich für das 

Internetangebot des Südkurier. Sämtliche 

qualitativen Bewertungen des Portals lie-

gen auf annähernd gleich gutem Niveau 

wie die der Zeitung. Dies gilt ebenso für die 

Einstellung zum inhaltlichen Angebot wie 

für die jeweilige Werbung. Mit anderen 

Worten: Die Tageszeitung ist eine starke 

regionale Marke, deren Werte grundsätz-

lich positiv auf das zugehörige Online-Por-

tal und das Werbeimage ausstrahlen. 

Eine gute Basis, denn Anzeigen in der 

Tageszeitung und auf dem dazu gehören-

den Online-Portal werden von den Befrag-

ten allgemein als besonders glaubwürdig 

und informativ erlebt. Geschäfte, die dort 

werben, sind für mehr als 80 Prozent der 

Befragten seriös. Anders sieht es auf ande-

ren Werbeumfeldern im Internet aus. So 

werden etwa „Textanzeigen“ in Suchma-

schinen als weit weniger vertrauenswürdig 

und seriös eingeschätzt. Der regionale 

Wert einer Marke spielt bei der allgemei-

nen Einschätzung des Werbeumfelds dem-

nach eine zentrale Rolle.

Fazit: Die gleichzeitige crossmediale 

Kundenansprache über die gedruckte Zei-

tung und das Webportal ist auch für regio-

nale Werbemaßnahmen gewinnbringend. 

Auf einen Nenner gebracht: Online steigert 

zusätzlich die Beachtung der Werbung in 

Print und verstärkt die Aktivierungsleis-

tung der jeweiligen Kampagne. Parallel 

wirkt Print-Werbung als Impulsverstärker 

im Internet.           Christiane Tullius

mit freundlicher 

Unterstützung von

„
“

Unsere strategische Ausrichtung war 

schon immer auf eine crossmediale 

Basis ausgerichtet. Der Test hat unsere 

bisherige Auffassung auf breiter Front 

nochmals untermauert. 

  
Karl Spiegel, Leiter Werbung/PR 

der Volksbank Überlingen

Print und Online - die Erfolgskombi
Zweikanalige Zielgruppenansprache über Zeitung Print + Online verstärkt Werbewirkung /

Studie belegt: Online erhöht die Beachtung der Zeitungsanzeige und steigert die Aktivierungsleistung

Über 80 % der Befragten beurteilen die 

Anzeige, hier das getestete Motiv von Dezem-

ber 2009, als glaubwürdig und sympathisch. 

Heute schon an Weihnachten denken ...
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Fast jeder Jugendliche verfügt über ein 

Mobiltelefon und geht regelmäßig ins 

Internet. Daneben behalten aber auch 

klassische, gedruckte Medien ihren Stel-

lenwert. Das geht aus der Studie „Jugend, 

Information, (Multi-)Media“ (JIM) des 

Medienpädagogischen Forschungsver-

bundes Südwest hervor. Die repräsenta-

tive Studie bildet seit 1998 das Medien-

verhalten der 12- bis 19-Jährigen in 

Deutschland ab. 

Zeitung wird verstärkt im Netz 
gelesen

Über 40 Prozent der 12- bis 19-Jährigen 

lesen regelmäßig – täglich oder mehrmals 

in der Woche – eine gedruckte Zeitung. 

Darüber hinaus wird die Zeitung zuneh-

mend auch online gelesen: 2008 betrug 

dieser Anteil 12 Prozent, ein Jahr später 

sind es 16 Prozent. Überdurchschnittliche 

Zuwachsraten sind bei den 18- bis 19-Jäh-

rigen, den Gymnasiasten und bei Jugend-

lichen mit Zeitungsabo im Haushalt zu 

verzeichnen. Insgesamt nutzt rund die 

Hälfte (49%) aller Jugendlichen regelmä-

ßig das Print- bzw. Onlineangebot einer 

Tageszeitung. Dieser Wert ist im Vergleich 

mit den Vorjahresdaten stabil.

Einen signifikanten Einf luss auf die 

Zeitungsnutzung hat der Bildungsgrad. 

38 Prozent der Hauptschüler im Alter 

zwischen 12 und 19 Jahren nutzen regel-

mäßig die Zeitung – egal ob gedruckt oder 

online. Bei den Realschülern sind es 44 

Prozent und bei den Gymnasiasten sogar 

57 Prozent. Wichtig ist auch die Vorbild-

funktion der Eltern: Sechs von zehn 

Jugendlichen (60%), die in einem Haus-

halt mit Zeitungsabo leben, greifen selbst 

regelmäßig zur Zeitung.

Besonders bei lokalen Inhalten ist die 
Zeitung gefragt

Beim Informationsbedürfnis zu den 

unterschiedlichen Themenbereichen zeigt 

sich, dass für Jugendliche je nach Thema-

tik unterschiedliche Medien eine Rolle 

spielen. So ist bei Fragen zum aktuellen 

Zeitgeschehen, der Bundespolitik, Sport 

und Stars das Fernsehen die erste Wahl. 

Die Zeitung zeigt ihre Stärke im Lokalen 

und in der politischen Berichterstattung. 

Als Infoquelle für die Lokalpolitik ist sie 

das vorrangig genutzte Medium. Regio-

nale Kompetenz und Lokalität sind den 

Jugendlichen hier 

demnach besonders 

wichtig. 

Wer früh Zeitung 
liest, bleibt dabei 

Bei aller Begeis-

terung für neue 

Me dien gilt also, 

dass Zeitungen auch 

heute noch zum 

Alltag von Jugend-

lichen gehören. Nicht 

zuletzt die zahlrei-

chen Verlagspro-

jekte für junge Leser 

zeigen hier ihre Wir-

kung. Eine aktuelle 

B e f r a g u ng von 

Verlagsgeschäf ts-

führern zeigt, dass 

über 80 Prozent der 

Zeitungsverlage das 

Projekt „Zeitung in 

der Schule“ einset-

zen, um junge Ziel-

gruppen anzuspre-

chen. Ebenfalls über 

80 Prozent der Ver-

lage sprechen die 

junge Leserschaft 

mit regelmäßigen 

Jugendseiten an. Und auch die Webseiten 

der Zeitungen werden zur altersgerechten 

Ansprache eingesetzt.  

Dass sich die frühe Ansprache auch der 

ganz jungen Leserschaft bezahlt 

macht, zeigt eine von der 

Hochschule Heilbronn mit 

der Heilbronner Stimme 

und der Heilbronner Aka-

demie für Innovative Bil-

dung und Management 

durchgeführte Untersu-

chung. Jugendliche, die 

vor rund fünf Jahren 

als Kinder an dem 

Projekt

„Zeitung in 

der Grund-

schule“ 

(ZiG) teil-

genommen 

hatten, 

unterschei-

den sich in

ihrem Lese- 

und Mediennutzungsverhalten und in 

ihrer Lesemotivation deutlich von den 

Nicht-Teilnehmern. ZiG-Jugendliche 

lesen auch heute noch regelmäßig und 

gerne Zeitung, interessieren sich mehr 

für Themen und empfinden das 

Medium Tageszeitung am stärks-

ten als zeitgemäß (60%). 

Fazit: Wer sich schon im 

Kindesalter mit der Zeitung 

beschäftigt, entwickelt 

Leselust und Wissbegier-

de. Medienpädagogische 

Zeitungsprojekte, wie 

sie von der großen 

Mehrzahl der Ver-

lage inzwischen 

durchgeführt

w e r d e n , 

zeigen posi-

tive langfris-

tige Effekte. 

Wer früh 

Zeitung liest, 

bleibt dabei. 

Grit Rother

Welche Medien nutzt die Jugend?
Aktuelle JIM-Studie gibt Antworten: Auch im Internetzeitalter lesen Jugendliche noch Zeitung / Zeitungsprojekte der Verlage gewinnen 

junge Zielgruppen langfristig und fördern Leselust und Wissbegierde der jungen Leser

“

„
Jugendliche, die ihre Kommunikationsbedürfnisse ausschließlich über das 

Internet befriedigen, merken nicht, was ihnen dadurch entgeht. Die Kernfunk-
tion der Tageszeitung, nämlich das Öffnen und Erweitern des Horizontes, 

übernimmt das Internet nämlich nicht, da die meisten Menschen es sehr selektiv 
nutzen – sowohl aktiv in Bezug auf das, was sie selbst suchen, als auch passiv 

in Bezug auf das, was ihnen aus dem Internet heraus angeboten wird. 

Denken Sie nur an die Vorschlagslisten von Amazon & Co: Ob Sie es wollen oder 
nicht, werden Sie auf die Art von Musik oder Buch festgelegt, die Sie schon ein-
mal gekauft haben – anderes wird Ihnen nämlich gar nicht vorgeschlagen. Das 
Schlimme daran ist aber, dass sie gar nicht merken, was ihnen an tollen Sachen 
entgeht. Und so ist es bei Jugendlichen mit dem Internet und der Zeitung: Die 

merken gar nicht, was ihnen entgeht, wenn sie keine Zeitung mehr haben – ent-
sprechend vermissen sie sie auch nicht. Die Zeitung und ihr spezifischer Nutzen 
müssen daher schon während der Kindheit und Jugend schrittweise erlernt werden.

Axel Dammler, Geschäftsführer iconkids & youth, erforscht Einstellungen, 

Verhalten und Motive von jungen Zielgruppen u.a. in ihrem 

Mediennutzungs verhalten. 

Strukturen, Trends und Strategien des 

US-amerikanischen Zeitungsmarktes hat 

jetzt eine BDZV-Studie unter die Lupe 

genommen und mit den Entwicklungen 

des deutschen Zeitungsmarktes vergli-

chen. Das Ergebnis: Die Verhältnisse auf 

dem US-Zeitungsmarkt sind nicht auf die 

Zeitungen in Deutschland übertragbar. 

Im Gegenteil: Im Unterschied zu den USA 

sind die deutschen Zeitungen in sehr 

guter Verfassung. 

Der Studie zufolge verloren die US-

amerikanischen Tageszeitungen 2008 

etwa 23 Prozent ihres Anzeigenumsatzes. 

Hinzu kamen Probleme, die aus der welt-

weiten Wirtschafts- und Finanzkrise 

resultierten: Die von den US-Titeln bei 

den Banken aufgenommenen Kredite 

wurden immer teurer und rissen Finan-

zierungslücken. Massiv waren auch die 

Auflagenverluste: Gerade einmal vier von 

zehn Amerikanern lesen überhaupt noch 

die gedruckte Zeitung. 

Der deutsche Zeitungsmarkt zeigt sich 

dagegen weitgehend stabil. In Deutsch-

land greifen gut 70 Prozent der erwachse-

nen Bevölkerung regelmäßig zur Tages-

zeitung. Die Titelzahl blieb in den 

vergangenen zehn Jahren stabil (1999: 

355/ 2009:351). Und die Notwendigkeit 

der Refinanzierung ist deutlich geringer 

als in den USA: In Deutschland werden 

jeweils etwa 50 Prozent des Umsatzes aus 

Anzeigen/Werbung und aus dem Ver-

triebserlös erzielt; in den USA ist das Ver-

hältnis 80 (Anzeigen) : 20 (Vertrieb). 

Nach wie vor behauptet die Tageszeitung 

in Deutschland ihre angestammte Positi-

on als wichtigster Werbeträger im inter-

mediären Wettbewerb. Mit der Kombina-

tion von Druck, Online und Mobile setzen 

die Verlage auch künftig auf Wachstum in 

den Nutzer- und Werbemärkten. 

Auch die Eigentümerstruktur zählt zu 

den entscheidenden Unterschieden im 

Ländervergleich. Während die Zeitungs-

häuser in Deutschland typischerweise 

mittelständische und inhabergeführte 

Unternehmen sind, dominieren in den 

USA Aktiengesellschaften den Zeitungs-

markt. Diese seien, so der Autor der Stu-

die Ralf Siepmann, dem Shareholder 

Value verpf lichtet und müssten in viel 

kürzeren Investitions- und Renditezyklen 

denken. Als große Vorzüge des hiesigen 

Zeitungsmarktes werden in der Studie die 

starke lokale/regionale Verwurzelung der 

Zeitungen und die hohe Qualität der 

redaktionellen Inhalte benannt. „Was die 

Qualität der Zeitungen angeht, sind wir 

Weltspitze“, so BDZV-Hauptgeschäfts-

führer Dietmar Wolff. 

Die BDZV-Studie „Am Wendepunkt. 

Die Zeitungen in den USA: Strukturen, 

Trends, Strategien – Konvergenzen und 

Divergenzen zum deutschen Zeitungs-

markt“ (Autor: Ralf Siepmann) kann zum 

Preis von 25 Euro bzw. kostenfrei (als 

PDF) bezogen werden über: ZV Zeitungs-

Verlag Service GmbH, Claudia Terheyden, 

E-Mail: terheyden@bdzv.de. 

 Joachim Donnerstag

USA und Deutschland: Zeitungsmärkte im Vergleich
BDZV-Studie zu Unterschieden am Leser- und Werbemarkt, in der Unternehmensstruktur und der gesellschaftlichen Akzeptanz

ADC-Auszeichnung für 
ZMG-Publikation

„Wer liest heute 

denn noch Zei-

tung?“ hatte die 

ZMG Zeitungs 

Marketing Gesell-

schaft im Herbst 

2009 provokant ihre Begleitbroschüre 

zur Fachkampagne der deutschen Zei-

tungen betitelt. Diese Publikation wur-

de nun beim diesjährigen ADC Wettbe-

werb in Frankfurt in der Kategorie 

„Image-/Informationsbroschüre“ mit 

einer „Auszeichnung“ gewürdigt. In 

dieser Kategorie gab es 2010 insgesamt 

nur zwei Bronze-„Nägel“ (kein Gold/

Silber) sowie zwei Auszeichnungen. 

Umgesetzt wurde die ZMG-Publikation 

von Ogilvy, Frankfurt. 

Die Jury würdigte mit der Auszeich-

nung, dass es dem Team unter Leitung 

von Kreativ-Geschäftsführer Dr. Ste-

phan Vogel besonders gut gelungen ist, 

mit der Kampagne die Zeitung als Medi-

um ins rechte Licht zu rücken. Die Krea-

tion arbeitet mit vordergründig irre-

führenden Headlines, deren wahre 

Botschaft sich erst beim genauen Blick 

auf den Hintergrund erschließt. 

In diesem Stil werden in der 16-seiti-

gen Broschüre zentrale Argumente für 

den Werbeträger Zeitung aufgegriffen 

und geschickt mit dem Stilelement 

„Hintergrund“ gearbeitet. Die Bot-

schaft: Der Hintergrund macht die 

Nachricht – und die Zeitungen liefern 

den Blick auf die entscheidenden 

Details. Mit ausführlicher Berichterstat-

tung und gut recherchierten Hinter-

gründen sorgt sie für Klarheit – schwarz 

auf weiß oder minütlich aktualisiert im 

Netz. Und diese verlässliche journalisti-

sche Qualität schafft Vertrauen. So 

bescheinigen die Deutschen der Zeitung 

einen deutlichen Glaubwürdigkeitsvor-

sprung gegenüber allen anderen Medien. 

Spätestens vor diesem Hintergrund 

lohnt es sich, sich detaillierter mit der 

Zeitung als dem glaubwürdigsten Wer-

bemedium zu beschäftigen. Der jetzt 

ausgezeichneten Publikation ist diese 

Auseinandersetzung mit dem Medium 

in besonders kreativer Weise gelungen. 

Der ADC Wettbewerb gilt in der Kre-

ativ-Branche als größter und wichtigster 

Wettbewerb im deutschsprachigen 

Raum. Eine Jury aus 286 ADC Mitglie-

dern hatte am 12. und 13. Mai die über 

6700 eingesendeten Arbeiten des ADC 

Wettbewerbs bewertet.

Mehr zur Fachkampagne der Zeitun-

gen und die Broschüre „Hintergrund – 

Wer liest heute denn noch Zeitung?“ 

finden Sie auf dem Zeitungsportal 

www.DIE-ZEITUNGEN.de in der Rubrik 

„Die Zeitungen / Fachkampagne 2009“.
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Hauptaugenmerk 

ist bei ZIS seit jeher 

d ie Cent-genaue 

Kostenkalkulation, 

so auch bei der aktu-

ell vorliegenden ZIS-

Version. Mit ZIS las-

sen sich ausgefeilte 

Titellisten erstellen 

und exakte, tages-

aktuelle Kostenbe-

rechnungen für alle 

A n z e igen for m ate 

und Prospekte vornehmen. Zuschläge, 

Mindestgrößen, Rabatte, Formatanteile 

etc. hat das Tool dabei bestens im Griff. 

Neue Version mit noch mehr 
Kalkulationsmöglichkeiten

Neu in ZIS ist die umfassende Kalkula-

tion von Print/Online-Kombinationen 

im Rubrikenbereich. ZIS kalkuliert diese 

präzise und inklusive aller Internetzu-

schläge und anderer Spezifikationen. In 

der klassischen Anzeigenkalkulation wer-

den passende Festformate, die zu rabat-

tierten Festpreisen angeboten werden, 

automatisch einbezogen. D.h. für jedes 

formatanteilige Wunschformat (z.B. 

1/3-Seite Eckfeld etc.) wird immer zuerst 

geprüft, ob hierfür ein Festpreis vorliegt. 

Weitere Spezif ikationen, wie z.B. 

bestimmte Platzierungen („1000er-For-

mat auf Seite 3“), verschiedene Zeitungs-

teile oder der Bunddurchdruck können 

jetzt ebenfalls in die Preisberechnung ein-

bezogen werden. Neu ist auch die an 

die Kalkulation von Prospektbeilagen 

angelehnte Berechnungsmöglichkeit für 

Resthaushaltsabdeckung und Direkt-

verteilung.

Richtig rund wird die ZIS-Planung in 

Zusammenarbeit mit dem Zeitungs-Ver-

breitungsatlas. Er verrät, welche Zeitun-

gen in einer bestimmten Region verbreitet 

sind und visualisiert kinderleicht indivi-

duelle Plangebiete oder Filialstandorte. 

Im Bereich der detaillierten Gebietsaus-

wertung und Titellisten-Optimierung 

bietet ZIS eine stark erweiterte Darstel-

lung der Planergebnisse auf Basis der Ver-

breitungsanalyse. Probieren Sie es einfach 

mal aus!

Kostenloser Download des Planungs-

programms für Werbungtreibende und 

Agenturen unter DIE-ZEITUNGEN.de 

in der Rubrik „Planen & Buchen“ / Pla-

nungstools.

Urszula Wrzeciono

„einfach Zeitung!“ mit ZIS 

Mit den Big Playern Aegis Media (Wies-

baden) und Vivaki (Düsseldorf/Frank-

furt) setzen zwei der größten Mediaagen-

turgruppen ab sofort auf das OBS Online 

Booking System. Mit OBS ist es gelungen, 

ein einheitliches Buchungssystem für die 

Printbranche – Zeitungen und Zeitschrif-

ten – zu entwickeln: OBS ist der branchen-

übergreifende Standard für alle.

„Wir sind sehr glücklich, neben redblue 

nun auch Aegis und Vivaki an Bord zu 

haben“, freut sich 

Markus Ruppe, 

Geschäf tsführer 

der ZMG Zei-

tungs Marketing 

Gesellschaft.

M i t t l e r w e i l e 

tauschen sich drei 

große Agenturen 

bzw. Agentur-

gruppen rein elektronisch mit den Verla-

gen aus, d.h. die Buchungen werden via 

OBS Online Booking System in die Verla-

ge gegeben und elektronisch bestätigt. 

Es ist mit dem System, das 2008 neben 

den Zeitschriften zusätzlich von den Zei-

tungen eingeführt wurde, gelungen, Fax- 

und E-Mail-Buchungen überf lüssig zu 

machen. OBS macht damit das Buchen 

schneller und vor allem sicherer als der 

bisherige Abwicklungsvorgang. Aktuell 

sind 69 Zeitungsverlage mit ca. 1.500 

Belegungseinheiten und mehr als 720 

Zeitschriften über das System buchbar. 

Handlingspaket „einfach Zeitung!“
Das Online-Buchungssystem für 

Zeitungen ist Bestandteil des Programms 

„einfach Zeitung!“, mit dem die ZMG 

eine Vielzahl von Maßnahmen zur 

Handlingserleichterung umsetzt. 

Weitere Bestandteile sind das nutzer-

freundliche Planungs- und Kalkulations-

programm ZIS 

Zeitungs Infor-

mations System, 

das dem Werbe-

markt kostenlos 

zur Verfügung 

gestellt wird, das 

Seminarangebot 

für Nachwuchs-

planer, die Quali-

tätsinitiative Zeitungsdruck (QUIZ), die 

Formatinitiative Zeitung (FIZ) sowie das 

Projekt „6 Nationale Seiten“ in Anzeigen-

preislisten. Mit „einfach Zeitung!“ wird 

das Handling der Zeitungen für Werbe-

kunden und Agenturen entscheidend 

erleichtert.

Mehr zu OBS und den beteiligten Zei-

tungsverlagen erfahren Sie auf dem Zei-

tungsportal www.DIE-ZEITUNGEN.de 

in der Rubrik „Planen & Buchen“. 

Claudia Mika

Online Booking System 
weiter auf Erfolgskurs
Aegis Media und Vivaki setzen das Buchungssystem zukünftig 

als Standard ein / 69 Zeitungsverlage angeschlossen

ZEITUNGKREATIV

Hermann Waterkamp, Geschäftsführer 

der Agentur Leagas Delaney, Hamburg, 

nominierte die beste kreative Zeitungsan-

zeige im Februar. Die insgesamt 16-seitige 

Anzeigenstrecke mit dem Jahresbericht 

2009 von McDonald’s hat die Agentur 

Heye & Partner kreiert. Die Begründung 

von Hermann Waterkamp: 

„Die Anzeigenstrecke ist nicht nur eine 

Reminiszenz an große Beileger, die großes 

zu sagen hatten: eine absolute Stärke der 

Tageszeitung, allein durch ihre Aktuali-

tät und das Format. In der Art, in der 

die Anzeigenstrecke gemacht ist, schlägt 

McDonald’s gekonnt eine Brücke von der 

digitalen Welt des Facebooks und der Kon-

sumenten-Blogs in die Welt des gedruckten 

Mediums. McDonald’s dokumentiert auf 

diese Art, wie Menschen die Marke wahr-

nehmen und unterstützt die McDonald’s 

Markenwelt. Nicht in der Form der f lüch-

tigen digitalen Welt, sondern als gedrucktes, 

verbindliches Markenstatement. Das wirkt 

besonders erfrischend in einer Zeit der rei-

nen Angebotswerbung.“

Die Anzeige ist damit im Rennen für den 

Wettbewerb „Anzeige des Jahres 2010“. Die 

Kriterien für die Nominie rungen bei Zei-

tungKreativ sind klare Bot-

schaft, überzeugende Idee und 

gelungene gestalterische Umset-

zung. Die Ergebnisse des Wett-

bewerbs und die Gewinner prä-

sentiert die ZMG zusammen 

mit den Gewinnern des New(s)

comers Best 2010 im Frühjahr 

2011. 

Mehr Infos, prämierte Anzei-

gen, Nachrichten und Bilder 

von der Preisverleihung am 

26. März 2010 in Berlin unter 

www.zmg.de/zeitungkreativ.

Petra Gremmelspacher

Kunde:
McDonald’s Deutschland,

München

Agentur:

Heye & Partner, 

Unterhaching

Die kreativste Anzeige im Februar – nominiert für 
den Wettbewerb „Anzeige des Jahres 2010“

Julia Earthrowl 

und Gavin John-

son von der Agen-

tur Muirhoward 

London haben 

den Best YET 

Wettbewerb der europäischen Zeitungs-

organisationen gewonnen und dürfen 

sich ab sofort Europas beste junge Kreati-

ve nennen.

Beim 9. Best YET, der in diesem Jahr im 

belgischen Leuven mit 40 talentierten 

Jungwerbern aus ganz Europa stattfand, 

punkteten sie mit den Anzeigen „Our 

town stinks. But our beer tastes great.“ und 

„We don’t make great lunch. 

Just perfect beer.” Die zweitägi-

ge Veranstaltung fand bei 

InBev statt, dem weltweit größ-

ten Brauereiunternehmen. 

Der Marketingleiter des 

Unternehmens stellte die Auf-

gabe, die belgische Biermarke 

Stella Artois international als 

Premiummarke zu positionie-

ren und gab den hochmoti-

vierten Teilnehmern dazu ein 

recht offenes Briefing mit auf 

den Weg. 

Frisch und frei entwickelten 

die beiden Gewinner so die 

Idee für ihre beiden Anzeigen-

motive, die die achtköpfige 

Jury durch ihre Ungewöhn-

lichkeit und ihren Witz begeis-

terte. Damit sicherten sich 

Earthrowl und Johnson den 

Hauptpreis beim Best YET: 

Ein Viertageticket für das 

Cannes-Festival 2010. Für Deutschland 

waren Laura Bender und Benita Buchhol-

zer (Heye & Partner Unterhaching) und 

Ivo Berg und Daniel Hahn (HBK Saar), 

die Gewinner des ZeitungKreativ New(s)

comers Best, mit dabei. Auch wenn es 

für sie nicht zum Sieg gereicht hat, waren 

sie von dem spannenden Best YET 

Wochenende begeistert, das viel Abwechs-

lung und eine Vielzahl unterschiedlichs-

ter Anzeigenideen aus allen Ländern zu 

bieten hatte.

Mehr über den Best YET finden Sie 

unter www.bestyet.de.

Petra Gremmelspacher

Witzig und ungewöhnlich
Nachwuchskreative aus London punkten beim 9. Best YET 

Wettbewerb der europäischen Zeitungsorganisationen

Der Deutsche Handelskongress wird 

am 16. und 17. November 2010 wieder 

eine wichtige Plattform für den Gedan-

kenaustausch zwischen Handel und 

Industrie bieten. Unter dem Motto 

„Handel am Puls der Zeit: Weichen stel-

len – Kräfte bündeln – Kunden gewin-

nen“ wird im Maritim Hotel Berlin kon-

kretes praktisches Lösungs-Know-how 

für mehr Erfolg im Einzelhandel vorge-

stellt. Ob die Zeichen für den Einzelhan-

del in Richtung Aufschwung zeigen und 

wie sich Konsumentenwünsche, Markt-

anteile und Geschäftsmodelle gewandelt 

haben, steht ebenso auf der Agenda wie 

die Frage nach einem erfolgreichen Mix 

der Vertriebskanäle. Im Rahmen des 

Kongresses werden wieder herausra-

gende Handelsunternehmen mit dem 

„Deutschen Handelspreis“ ausgezeich-

net. Mehr Informationen zum Deutschen 

Handelskongress, der begleitenden Kon-

gressmesse Retail World und Anmeldung 

unter www.handelskongress.de.
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Das lizenzfreie Planungsprogramm ZIS Zeitungs Informations 

System macht Zeitungsplanungen einfach und effizient
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“

Ich habe völlig unterschätzt, wie tief 
eine Lokalzeitung in einer Region ver-
wurzelt ist. Auf dem Weg vom Hotel 

zum Bahnhof sprachen mich die Kell-
nerin, der Hotel-Chef, der Taxifahrer, 
der Kaffee-Macher im Bahnhof, eine 
Gruppe älterer Menschen und eine 

Schüler-Gang auf meinen Job bei der 
Rhein-Zeitung an. Erst da wurde mir 
klar, welch eine starke Wirk-Macht 

auch heute noch eine lokale 
Tageszeitung hat.

  
Web-Experte und Internet-Guru 

Sascha Lobo, nachdem er für einen 

Tag als Chefredakteur der Rhein-

Zeitung die Geschicke des Blattes 

bestimmen durfte – und dabei 

durchaus einen neuen Blick auf das 

Printmedium gewonnen hat. 
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SO PLATZIERT, 
    DASS WAS PASSIERT.

Anzeigen-Cooperation Nordrhein

ZEITUNGSWERBUNG AKTIVIERT.
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