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NEUES AUS DEN VERLAGEN

„Qualität im Journalismus definieren zu wol-
len gleicht dem Versuch, einen Pudding an die 
Wand zu nageln“. So launig die Metapher des 
Medienwissenschaftlers Stephan Ruß-Mohl 
auch daherkommt, sie gibt Rätsel auf. Da wird 
allenthalben Qualität in den Medien eingefor-
dert, aber die Kriterien, an denen sie gemessen 
wird, bleiben nebulös? Qualität ist, zumal im 
Medienbetrieb, ein ungeschützter Begriff. Kein 
Gütesiegel verbrieft die Qualität einer Zeitung, 
eines TV-Senders, eines Internetforums. 

Wozu überhaupt Qualität? Darauf haben die 
Chefredakteure deutscher Zeitungen klare 
Antworten. Sie sehen Qualität als das entschei-
dende Kriterium für den Erfolg ihrer Blätter und 
als Garant für ihre Zukunftsfähigkeit auch in 
Zeiten größer werdender Medienkonkurrenz. 

„Um sich gegen die wachsende digitale Kon-
kurrenz auch künftig erfolgreich zu behaupten, 
braucht es Exklusivität, 
Originalität, Emotiona-
lität, Seriosität und Tie-
fe“, so Sven Gösmann, 
Chefredakteur der Rhei-
nischen Post aus Düs-
seldorf. Und für Torsten 
Kleditzsch, Chefredak-
teur der Freien Presse 
aus Chemnitz, markiert 
Qualitätsjournalismus 
das Alleinstellungsmerkmal der Zeitung. „Die 
Zeitungen waren noch nie so gut wie heute“,  
so Kleditzsch. Sie können mit Pfunden wie  
hoher Glaubwürdigkeit, Kompetenz, hoch-
wertigen Inhalten, seriöser Recherche und  

Orientierung in der ausfransenden digitalen 
Welt wuchern – Pfunde, die das jahrzehnte - 

lang aufgebaute Ver-
trauen der Leser zu ihrer  
Zeitung begründen. Im 
Spannungsverhältnis 
von Auf lagen, Anzei-
generlösen und redak-
tionellen Qualitätsstan-
dards geht es letztlich 
genau darum: Den auf 
der Qualität der Blätter 
fußenden Vertrauens-

vorsprung der Zeitung zu verteidigen.

Werbetreibende, die die Qualität ihrer Wer-
bekontakte ernst nehmen, schätzen den 
Mehrwert, den die Zeitungen ihnen liefern. 
Denn im Votum der Konsumenten sind die 
Zeitungen nicht nur das vertrauenswürdigste 
Medium, sie transportieren auch die glaubwür-
digste Werbung. Laut der aktuellen Studie „Mar-
kenvertrauen“ attestieren 44 Prozent der Deut-
schen den Zeitungen große Glaubwürdigkeit, 
nur 21 Prozent halten TV für vertrauenswürdig. 
Und die Verbraucheranalyse 2011 fand heraus, 
dass 31 Prozent der Verbraucher Zeitungswer-
bung für besonders glaubwürdig halten. Sie 
genießt damit mehr Vertrauen als Werbung in 
Zeitschriften (25%), Fernsehen (28%), Hörfunk 
(12%) oder Internet (10%). Es liegt nahe, dass 
es die Marke Zeitung selbst ist, die implizit die 
Werbewirkung beeinflusst. 

Ergo profitieren sowohl Verleger als auch 
Werbekunden davon, wenn Zeitungen Quali-
tätssicherung betreiben. Öffentlicher Diskurs 
und Dialog, Hintergrundberichterstattung statt 
Häppchen-Journalismus – das sind Stärken, die 
die Zeitung vom schnellen Gratis-Journalismus 
differenzieren – und die ihre Zukunft sichern.  
Der F.A.Z.-Mitherausgeber Werner D’Inka hat 
deshalb die „Dienstleistung des Erklärens“ zu 
einer journalistischen Hauptaufgabe von mor-
gen erhoben. In die gleiche Richtung argumen-
tiert Heribert Prantl, der Innenpolitik-Chef der 

Es gibt kein Gütesiegel für Medienqualität – zu Recht. Aber Kriterien für 

Qualität gibt es. Nachhaltigkeit ist ein solcher Wert. Nachhaltigkeit bei Medi-

en bedeutet vor allem, dass ihre Inhalte über längere Zeit nachhalten, dass es 

sich lohnt, darüber nachzudenken, dabei zu bleiben und das Gelesene oder 

Gesehene auch nach einiger Zeit noch als relevant zu empfinden. Diese Idee von 

Nachhaltigkeit ist der Kern von Slow Media: vergleichbar zu Slow Food geht es 

bei Slow Media um Sorgfalt bei der Wahl der Zutaten und um Konzentration in der 

Zubereitung und schließlich auch beim „Genuss“ der Medien.

„Slow Media werben um Vertrauen und nehmen sich Zeit, glaubwürdig zu sein. Hinter 

Slow Media stehen echte Menschen. Und das merkt man auch.“ Das ist die letzte der 14 Thesen, mit denen wir, 

Benedikt Köhler, Sabria David und ich im Slow Media Manifest vor zweieinhalb Jahren unsere Wünsche nach 

Qualität in den Medien zusammengefasst hatten. Qualität ist auch das Thema dieser Ausgabe der „Zeitun-

gen“. Wozu Qualität? Sie ist kein Selbstzweck. Sie ist Voraussetzung dafür, dass Journalismus sich das Vertrauen 

immer neu verdient, das es wert macht, für seine Leistung zu bezahlen. Vertrauen ist nichts, was durch Gesetze 

erzwungen werden kann. Ja, ich glaube, es gibt wertvolle und weniger wertvolle Medien. Die Grenze läuft 

nicht entlang von Medienkanälen, sondern liegt im Selbstverständnis und den Ansprüchen der Medienmacher 

an sich selbst und ihr Produkt. Damit unterstelle ich nicht, dass es auch andere betriebswirtschaftlich erfolgrei-

che Konzepte als Publisher geben kann, als bedingungslos auf Qualität zu achten – das meine ich völlig ohne 

Sarkasmus: algorithmisch erstellte Nachrichtenlisten sind genauso berechtigt wie einfache Unterhaltung – aber 

eben aus einer anderen Perspektive. Hier zählt tatsächlich die Leistung, die Reichweite – und zwar insbesondere 

im Wettbewerb. Slow Media stellen sich einem anderen Wettbewerb: Sie messen sich in Produktion und Inhalt 

an hohen Qualitätsmaßstäben. Denn Mediennutzer spüren die Haltung, mit der ein Medium produziert wird.  

Jörg Blumtritt, Managing Director bei MediaCom Agentur für Media-Beratung GmbH, Düsseldorf

MEINUNG: „Qualität hat Kriterien“
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F.A.Z. und F.A.S.  
mit bester Druckqualität

Bereits zum dritten Mal erhalten Frank-
furter Allgemeine Zeitung und Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung eine Auszeich-
nung des Zeitungs-Weltverbands für ihren 
hochwertigen Zeitungsdruck. Dem weltwei-
ten Qualitätsdruckwettbewerb stellten sich 
192 Blätter aus 43 Ländern. Mit der erneuten 
Aufnahme in den „International Newspaper 
Color Quality Club“ (INCQC) gehören F.A.Z. 
und F.A.S. zu den am besten gedruckten Zei-
tungen der Welt. www.faz.net

WAZ stärkt  
NRW-Zeitungsmarken 

Die WAZ Mediengruppe baut die Multi-
Channel-Strategie für ihre NRW-Zeitungsti-
tel aus. Nach dem Relaunch von DerWesten.
de sind nun die NRW Tageszeitungen unter 
WAZ.de, NRZ.de, WR.de, Westfalenpost.de 
und IKZ-online.de in der Optik des jeweili-
gen Printtitels mit eigenen Auftritten im Web  
präsent. „Mit diesem Schritt wollen wir 
die Markenkerne unserer Printtitel weiter  
stärken: Neben Print und Tablet-Apps  
rücken wir die Marke nun auch im Web 
konsequent in den Vordergrund“, sagt Erik 
Peper, Geschäftsführer von WAZ NewMedia. 
www.waz-mediengruppe.de

 

Frankfurter Rundschau  
startet Magazin RAL 6010 

Unter dem Titel „RAL 6010“ bringt die 
Frankfurter Rundschau ab 16. Juni ein neu-
es monatliches Supplement und gleichzei-
tig ein Internet-Portal auf den Markt. Mit  
dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Verant-
wortung thematisiert das Magazin in Print 
und Online die Themen Ökologie, Techno-
logie, Ethik und Soziales – traditionelle  
Kompetenzfelder der FR. 

Verstärkt wird das Know-how durch die 
Kooperation mit der Redaktion des Öko-Test, 
die für jede Ausgabe Produkttests zur Verfü-
gung stellt. Fester Bestandteil von RAL 6010 
ist ein Stellenmarkt. www.fr-online.de

Tempos zur Prinzenhochzeit 

„Nicht verges-
sen: Morgen ist 
Prinzenhochzeit!“. 
Mehr als diesen 
Satz und die Abbil-
dung einer schlich-
ten Packung Tem-
po-Taschentücher 
brauchte die SCA 
Hygiene Products  
nicht, um die Emo-
tionen der Leser 
des Mannheimer Morgen zu wecken und bei 
der Wahl zur „Anzeige des Jahres“ ganz oben 
auf dem Siegertreppchen zu landen. Bereits 
zum 12. Mal hatte der Mannheimer Mor-
gen seine Leser zum Anzeigenwettbewerb  
aufgerufen. 

Mit der Wahl des Motivs, das anlässlich der 
Prinzenhochzeit von Kate und William kre-
iert wurde, siegte bei der „Anzeige des Jah-
res“ Minimalismus über visuelle Opulenz. 
www.anzeige-des-jahres.de

Fortsetzung auf Seite 2

Vom 
Wert der 
Qualität
Qualität lohnt sich, für Zeitungs-

macher wie Werbekunden.  

Denn Qualitätstitel bleiben  

nicht nur relevant für ihre Leser.  

Auch ihre Werbeleistung ist 

größer: Kunden profitieren von 

hochwertigen Umfeldern.

Die Gesellschaft der  
Zukunft kann sich auf keinen Fall  

leisten, auf Qualitätsjournalismus zu  
verzichten. Sonst hat sie nämlich  

keine Zukunft mehr.
 

Lars Haider, Chefredakteur 
Hamburger Abendblatt
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Was bedeutet für Sie  
Qualitätsjournalismus?

Fortsetzung von Seite 1

„Solange Menschen 
sich für das Leben, 
für alles das, was 
um sie herum pas-
siert, für alles, was 
einen Einf luss auf 
ihre tägliche Arbeit, 
ihre Interessen und 
ihre Leidenschaften 

hat, interessieren – so lange werden Men-
schen danach suchen, was Qualitätsjourna-
lismus ihnen gibt: Informationen, neue Ein-
sichten und Erkenntnisse über Themen – und 
das unabhängig, ob in Print oder im Web. 
Sorgfältige Recherche, genaue Analysen und 
fundierte Kommentare werden damit nicht 
an Bedeutung verlieren. Allerdings muss der 
Journalist von heute bereits mehr leisten und 
auch über Online-Kompetenz verfügen: Hier 
gehören unter anderem Interaktion mit dem 
Leser, direkte Kommunikation, technisches 
Know-how neuer Tools und Services sowie 
neue Distributionswege dazu.“ Terry von 
Bibra, Geschäftsführer Yahoo! Deutsch-
land & Vice President Advertising Mar-
ketplaces Yahoo! EMEA

„I think the answer is 
engaging and valuab-
le content and journa-
lists that cover tradi-
tional and new media 
at the same time.” Sir 
Martin Sorrell, Chef 
der weltgrößten 
Werbeholding WPP

„Die Gesel lschaf t 
der Zukunft kann es 
sich auf keinen Fall 
leisten, auf Quali-
tätsjournalismus zu 
verzichten. Sonst 
hat sie nämlich kei-
ne Zukunft mehr. 
Qualität ist im Jour-
nal ismus sowohl 

heute als auch in Zukunft das entscheidende 
Kriterium für den Erfolg.“ Lars Haider, Chef-
redakteur Hamburger Abendblatt

„Qual ität ist kein 
Selbstzweck. Sie ist 
Voraussetzung dafür, 
dass Journal ismus 
sich das Vertrauen 
immer neu verdient, 
das es wert macht, 
für seine Leistung 
zu bezahlen. Ja, ich 
glaube, es gibt wert-
volle und weniger wertvolle Medien. Die 
Grenze läuft nicht entlang von Medienkanä-
len, sondern liegt im Selbstverständnis und  
den Ansprüchen der Medienmacher an sich 
selbst und an ihr Produkt.“ Jörg Blumtritt,  
Forschungsleiter MediaCom

„Eine gute Zeitung 
berichtet, bewertet, 
unterhält, ist glaub-
würdig, schafft Iden-
tifikation und bringt 
Menschen zusam-
men – sie ist also 
Social Community 
im besten Sinne. 
Und ohne Qualität 

kein wirtschaftlicher Erfolg.“ Joachim Braun, 
Chefredakteur Nordbayerischer Kurier

IMAGE UND FUNKTIoN VoN MEDIEN

Zeitung mit bester Kontaktqualität 

Die Planung nach qualitativen Kriterien ori-
entiert sich an der Qualität der Werbeträger. Sie 
nimmt deren Eigenschaften und Wertigkeiten, 
ihre Images und Funktionen unter die Lupe. 
Dabei sind die Funktionszuschreibungen aus 
Nutzersicht durchaus unterschiedlich.

Fragt man danach „Was kann das Medium?“, 
ist die Zeitung in ihrer Relevanz als Informati-
onsmedium, das Orientierung und Denkanstöße 
liefert, unangefochten das Leitmedium. Mehr 
als an TV, Radio oder Internet schätzen die Men-
schen an der Zeitung, dass sie ihnen nützliches 
Alltagswissen vermittelt und sie in die Lage 
versetzt, „mitreden zu können“. In den Kompo-
nenten Information, Orientierung und Nützlich-
keit für den Alltag erreicht die Zeitung höhere 
Zustimmungswerte als die Vergleichsmedien TV, 
Radio und Internet (siehe Tabelle). 

Nicht minder relevant ist für Werbetreibende 
das Image der Werbung, das ein Medium trans-
portiert. Besonders aussagekräftig sind hierfür 
die Kriterien Relevanz, Glaubwürdigkeit und 
Akzeptanz der Werbung. Die VerbraucherAnaly-
se 2011 vergibt auch hier Bestnoten für die Blät-
ter: Zeitungswerbung wird stärker als Werbung 
im Fernsehen, Radio oder Internet als glaubwür-
dig und nützlich wahrgenommen, gleichzeitig 
aber als weniger störend und lästig empfunden.

Zielsetzung: Qualitativer Medienvergleich 
(Zeitung, TV, Radio, Internet) von Images und 
Funktionen der Massenmedien. Dazu Auswer-
tung der diesbezüglichen Daten aus den Studien 
ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikati-
on 2010 sowie VerbraucherAnalyse 2011. 

Fragestellung: Vergleich zentraler Qualitäts-
kriterien: Wie nehmen Verbraucher die Wer-
bung im jeweiligen Medium wahr? (Image der 
Werbung) und „Was kann das Medium?“ (Funk-
tion des Mediums).

Ergebnis: In den zentralen Imagekomponen-
ten der Werbung lässt die Zeitung die anderen 
Medien hinter sich. In Sachen Glaubwürdigkeit 
und Relevanz erzielt Zeitungswerbung die höch-
ste Zustimmung, gleichzeitig stört und nervt sie 
weniger als Werbung im TV, Radio oder Inter-
net. In ihrer Funktion als Informationsmedium, 
das Orientierung bietet und nützlich für den All-
tag ist, ist die Zeitung aus Verbrauchersicht das 
Leitmedium. 

 Annabelle Bisiaux

Vom Wert der Qualität
Süddeutschen Zeitung, wenn er prognostiziert: 
Die Zukunft der Zeitung liege weniger im Repor-
tieren als in der Reflexion des Zeitgeschehens.

Ob die Werbewirtschaft dieses Geschäfts-
modell der Zeitung honoriert? Werner Kilz, 
ehemaliger Chefredakteur der Süddeutschen, 
zweifelt: „Die Werbung treibende Wirtschaft 
investiert ihr Geld nicht in Zeitungen, nur weil 
sie den Auftrag zu demokratischer Kontrolle 
noch ernst nehmen. Das ist ihnen wurscht. Sie 
packen die Anzeigen dorthin, wo sie sich den 
größten Nutzen versprechen und redaktionell 
das passende Umfeld geschaffen wird.“ 

Aber genau im passenden Umfeld liegt die 
Krux. Denn Werbewirkung findet nicht losgelöst 
von der Qualität des Umfeldes statt und der Wert 
von Kontakten bemisst sich nicht nur an ihrer 
Quantität, sondern an ihrer Qualität. Genau hier 
bietet die Qualitätszeitung ihren (Wirkungs-)
Mehrwert für Werbekunden. Werbung profi-
tiert in vertrauenswürdigen Blättern, weil sie 
dort deutlich besser wirkt. Oder mit den Worten 
von Bodo Hombach: „Qualität schafft Vertrauen. 
Werbung kann sich das ausleihen. Markenartik-
ler brauchen Vertrauen.“

Das Marktforschungsunternehmen Mill-
ward Brown zeigt in einer Studie den neuen 
Konsumtrend „Mindful Consumption“ auf. 
Bei diesem „wohlüberlegten Kaufen“ beschäftigt 
sich das Käuferhirn zunehmend mit moralischen 
Fragen, etwa nach Produktions- und Arbeitsbe-
dingungen, nach Nachhaltigkeit und Umwelt-
verträglichkeit. Das markiert eine veränderte 
Konsumhaltung. „Besser, schneller, weiter – sol-
che komparativen Werbeansätze funktionieren 
heute nicht mehr“, meint auch Jens Lönneker 
vom Marktforschungsinstitut Rheingold. Für 
die Marketingkommunikation der Werbeunter-
nehmen hat das Konsequenzen. Ihr Adressat 
ist der mündige, werteorientierte Konsument. 
Den trifft man zielsicher in Umfeldern, die 
eine anspruchsvolle Klientel adressieren – und 
die eine konzentrierte Nutzung versprechen.  
Zeitungen werden in der Regel intensiv und 
konzentriert gelesen. „On-Hold“ nennt Wulf-
Peter Kemper, Co-Chef der Agentur Kemper 
Trautmann, diesen Zustand, in dem der Mensch  
nicht auf tausend Hochzeiten gleichzeitig tanzt  
– das macht er im On-Line-Zustand, in dem 
ständig Meldungen gepusht werden –, sondern 
zu sich kommt. 

Die Zeitung ist ein On-Hold-Medium, es för-
dert Fokussierung und Vertiefung. Der Leser 
nimmt Botschaften konzentriert und nachhaltig 
auf. Auch das macht das Printmedium so wert-
voll für die Marketingkommunikation. Denn 
für die Rezeption von Werbung kann das nicht 
folgenlos sein. Die Qualität der Werbekontakte 
wird weiter an Bedeutung gewinnen. 

Für Werbekunden bedeutet das, die Wer-
beumfelder sorgfältig auszuwählen. Und für 
die Zeitungen, dass Qualität ein lohnendes 
Geschäftsmodell bleibt. Andrea Gourd

Jeweils vier zentrale Image- und Funktionskomponenten liefern Antworten auf die Frage 
nach der Medien- und Werbeträgerqualität.

Positionierung der Medien in der Wahrnehmung der Nutzer, gemessen an der Relevanz der 
Werbung und der Informationsfunktion des Mediums. Bildet man die Gesamtbevölkerung ab, 
steht die Zeitung deutlich im positiven Bereich, und zwar stärker als TV, Radio und Internet.

Strategische Mediaplanung fußt auf zwei Säulen: Quantitative und qualitative Kriterien zahlen auf den Werbeerfolg ein. Ein qualitati-
ver Medienvergleich zeigt, dass die Zeitung in Sachen Kontaktqualität dem Fernsehen, Radio und Internet einiges voraus hat.

Am 26. Juni diskutieren beim 1. Deutschen 
Zeitungsgipfel in Wiesbaden Verlagsmanager 
und Marketingentscheider die Zukunftsper-
spektiven der Zeitung in Print, Digital und 
Mobil. www.conferencegroup.de/zeitung12 
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Guter Journalismus ist der Pattex der 
Demokratie – und das beste Rezept für wirt-
schaftlichen Erfolg der Zeitungen. Davon ist 
Joachim Braun, Chefredakteur des Nordbay-
erischen Kuriers, überzeugt. Warum nicht 
nur die politische Kultur, sondern auch Wer-
bekunden vom Qualitätsjournalismus profi-
tieren, begründet Braun im Interview.

Worin zeigt sich für Sie die Qualität eines 
Mediums? In erster Linie muss das Medium mal 
die Menschen erreichen, die es nutzen – auf der 
emotionalen Ebene ebenso wie auf der sachlich-
fachlichen, auf der Informationsbedürfnisse 
befriedigt werden sollen. Wenn Sie den Begriff 
Medium darauf beziehen, dass hier professionel-
le Journalisten eine bezahlte Leistung erstellen, 
dann ist Unabhängigkeit ein weiteres wichtiges 
Kriterium. Der Leser oder Nutzer muss sich da 
rauf verlassen können, dass die Informationen, 
die er bekommt, nicht interessengesteuert sind 
oder aber die dahinter stehenden Interessen 
transparent sind. Das klingt alles sehr theore-
tisch. Lassen Sie’s mich für mein Produkt Zeitung 
sagen: Eine gute Zeitung berichtet, bewertet, 

unterhält, ist glaubwürdig, schafft Identifikati-
on und bringt Menschen zusammen – sie ist also 
Social Community im besten Sinne.

Kann und will sich die Gesellschaft der 
Zukunft Qualitätsjournalismus noch leisten? 
Die Frage ist falsch gestellt. Welche Gesellschaft 
werden wir in Zukunft haben, wenn es keinen 
Qualitätsjournalismus mehr gäbe? Unsere Kom-
munikationsleistung ist ja so etwas wie der Pat-
tex der Demokratie. Wir führen zusammen und 
treiben gesellschaftliche Entwicklung voran. 
Und es mag ja – jedenfalls theoretisch – so sein, 
dass der Journalismus, wie wir ihn kennen, 
untergeht. Aber auch dann würde sich aus der 
Gesellschaft heraus etwas journalistisch Neu-
es entwickeln, bei dem sich ebenfalls Qualität 
durchsetzt. Schauen Sie nur in die Blogosphäre: 
Auch dort gibt es viele Beispiele für Qualitäts-
journalismus – wenn auch in der Regel bisher 
noch das Geschäftsmodell fehlt.

Kann der Faktor „Qualität“ ein – auch wirt-
schaftlich tragfähiges – Erfolgsmodell für die 
Zeitungen sein? Oder sehen Sie Qualität und 
Auflagen im Spannungsverhältnis? Ohne Qua-
lität kein wirtschaftlicher Erfolg. Davon bin ich 
zutiefst überzeugt, auch wenn ich genügend Zei-
tungen kenne, die bis heute gute Renditen erzie-
len, aber von meiner Vorstellung von Qualität 
weit entfernt sind. Solche Medien bedienen ihre 
tradierten Kunden, werden aber den digitalen 
Umbruch nicht überstehen, wenn sie nicht bald 
den Wandel hinbekommen. Unser Problem als 
Zeitungsmacher begann ja nicht mit dem Inter-
net, sondern wir hatten vielfach schon vorher 
die gesellschaftliche Entwicklung verschlafen 
und die Verbindung zu den Lebenswelten unse-

rer Leser verloren. Wenn wir es schaffen, wie-
der Relevanz für unsere Leser zu bekommen 
und wertvoll zu sein, dann werden sich auch 
die Auflagenverluste – zumindest – deutlich ver-
langsamen. Wenn wir allerdings nicht wichtig 
sind, warum soll man uns dann kaufen?

Bringt ein qualitatives Umfeld auch einen 
Mehrwert für Werbekunden? Die vorherige 
Antwort passt auch hier: Je größer unsere Rele-
vanz, umso größer der Mehrwert für Werbekun-
den. Zeitung muss Stadtgespräch sein, dann ist 
sie auch attraktiv für Werbetreibende.

Wie können und sollten sich die Zeitungen 
hier zukunftsfähig positionieren, auch gegen-
über anderen Mediengattungen? Zeitung ist 
erst mal nicht an die Erscheinungsform gebun-
den, sondern definiert sich über professionellen 
Journalismus. Das heißt, wir müssen es schaf-
fen, neben Print auch die wichtigsten digitalen 
Kanäle zu besetzen und sie gattungsgerecht und 
konsequent zu bedienen. Ich plädiere hier auch 
für Paid Content im Internet, zum einen weil wir 
zeigen müssen, dass unsere Arbeit etwas wert 
ist, zum anderen, weil wir so die User zu Kun-
den machen. Zusätzlich müssen wir aber auch 
bereit sein, im digitalen Bereich unsere Kom-
petenzen als Nachrichtenproduzenten in ganz 
neue Geschäftsfelder einzubringen. Ich denke 
da an geodatenbasierte Dienste. Da machen 
uns im Moment kleine Internetfirmen mit ihrer 
Bereitschaft, auch mal ins Risiko zu gehen, viel 
vor. Wenn wir da nicht schnellstens umschwen-
ken, flexibel werden und „Try and Error“  zum 
Geschäftsprinzip machen, werden wir den 
Anschluss verlieren. Dann haben wir wirklich 
ein Problem. Joachim Donnerstag

„Zeitung muss Stadtgespräch sein“
INTERVIEW
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Planers Liebling: Der  
Zeitungs-Verbreitungsatlas

Eine aktuelle B2B-Mediaplaner-Befragung 
bestätigt: Mehr als zwei Drittel der Agentur-
Zeitungsplaner nutzen den Atlas aktiv. Damit 
ist er die meistgenutzte Informationsquelle in 
der Zeitungsplanung.

Und das zu Recht, denn der Blick in die 
Verbreitungskarten liefert nicht nur wichtige 
Gebietsinformationen, er bewirkt vor allem 
eins: Die Zeitungslandschaft und jeder ein-
zelne Titel werden greifbar und anschaulich. 
Das weiß insbesondere der Planungs-Nach-
wuchs zu schätzen, für den die Zeitungs-
landschaft ohne Atlas eine Ansammlung 
„Böhmischer Dörfer“ bleibt. Denn „ohne 
Atlas würde man sich im Internet dumm und 
dämlich suchen“ (Nutzer-Zitat).

Um dem auch in Zukunft vorzubeugen, 
erscheint im Dezember diesen Jahres turnus-
mäßig der neue Verbreitungsatlas 2013/14. 
Die derzeit aktuelle Version 2012 kann von 
Planern und Agenturen kostenlos unter sek@
zmg.de angefordert werden. Darüber hinaus 
steht der Digitale Atlas unter www.DIE-ZEI-
TUNGEN.de im Bereich Planen & Buchen/Pla-
nungstools zum Download bereit.

ePaper legen weiter zu 

Die Nachfrage nach elektronischen Zei-
tungsausgaben steigt weiter. Das zeigt der 
kontinuierliche Auf lagenzuwachs bei den 
ePaper-Ausgaben der Zeitungen. Die ver-
kaufte ePaper-Auflage der 95 bei der IVW 
gemeldeten Titel lag im ersten Quartal 2012 
bei 179.640 Exemplaren, das ist ein Plus von 
32,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquar-
tal. Die Abonnements, jetzt 42.660, legten 
sogar um 52,03 Prozent zu. Auch wenn die 
Auflagenhöhe lange nicht mit der der gedruck-
ten Ausgaben mithalten kann, zeigt der ste-
tige Anstieg der digitalen Auflage doch das 
große Interesse an einer klassischen Zeitung, 
die aber über digitale Kanäle genutzt werden 
kann. Ab dem 2. Quartal 2012 verändert die 
IVW ihre Zählmethode und wird die verkauf-
te ePaper-Auflage, die mit der Printausgabe 
identisch ist, zur Gesamtauflage hinzuzählen.

Jetzt anmelden zum  
Planerseminar 

Unter dem Motto „einfach Zeitung!“ fin-
den am 10./11. Juli in Bamberg, am 30./31. 
August in Kassel sowie am 13./14. September 
in Pforzheim wieder kostenlose Seminare 
für den Mediaplaner-Nachwuchs statt. Orga-
nisiert werden die praxisorientierten Ver-
anstaltungen vom Verband Bayerischer Zei-
tungsverleger (Bamberg), der ZMG Zeitungs 
Marketing Gesellschaft (Kassel) und dem 
Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger 
(Pforzheim). Die zweitägigen Veranstaltun-
gen möchten den Newcomern das Medium 
Zeitung und sein Handling näher bringen, 
aktuelles Planungs-Know-how anschaulich 
vermitteln und zeigen, dass Zeitungsplanung 
lange nicht so kompliziert und aufwendig ist 
wie ihr Ruf. 

Alle Informationen zu den Seminaren und 
Anmeldung unter planungsservice@zmg.de.

Buffett setzt auf 
Lokalzeitungen

Nationale Zeitungskampagne 
pusht Absatz

63 US-Lokalzeitungen hat der Investor 
Warren Buffett auf einen Schlag erworben 
– und setzt damit ein deutliches Signal: Er 
glaubt an die Zukunft der Lokalblätter und 
ihren wirtschaftlichen Erfolg.

„In Städten und Orten mit einem starken 
Gemeinschaftsgefühl gibt es keine wichtigere 
Einrichtung als die Lokalzeitung“, so Buffett, dem 
sein Gespür für gute Geschäfte bereits geschätzte 
44 Milliarden Dollar eingebracht hat. Für 142 Mil-
lionen Dollar hat seine Investmentholding Berk-
shire Hathaway Tages- und Wochentitel im Süden 
der USA erworben. Das finanzielle Investment sei 
zwar, äußert Buffett in einem Brief an Verleger 
und Redakteure, geringer als bei manch ande-
rem seiner Käufe. Die Zeitungen seien aber für  
ihn und für die Gesellschaft mindestens so wich-
tig wie die Geschäfte, in die er Milliarden inve-
stiert habe.

Der bekennende Zeitungsl iebhaber ist 
berühmt für seine wegweisenden Investitionen, 
die er über die Jahrzehnte ebenso erfolgreich 
wie vorsichtig in Zukunftsmärkte getätigt hat. 
Die Überzeugung, dass sich mit dem großange-
legten Zeitungskauf Geld verdienen lässt, dürf-
te ihn zu dem Zeitungsdeal bewogen haben.  
Dass er damit keine politischen Ambitionen 
verfolgt, stellt Buffett unmissverständlich klar. 
Er verfolge ein klares „hands-off“-Prinzip: „Ich 
habe klare politische Ansichten, aber Berkshire 
besitzt die Zeitungen – nicht ich. Und Berkshire 
wird immer unpolitisch sein.“ 

Buffett hält die lokalen Titel für unverzicht-
bare Institutionen und starke Medienmarken 
in ihrem jeweiligen regionalen Umfeld und pro-
phezeit ihnen eine gute Zukunft. In seiner Hol-
ding haben die Titel ein „dauerhaftes Zuhause“ 
gefunden, so Buffett. Andrea Gourd

Erstmals hat eine Studie die Abver-
kaufswirkung regionaler Tageszeitungen 
auf nationaler Ebene nachgewiesen. Eine 
Kampagne in regionalen Titeln beschert 
der Biorepair-Zahncreme die höchsten Ver-
kaufszahlen der Firmengeschichte. 

Zahnpasta wird immer gebraucht. Damit die 
Verbraucher aber auch zur richtigen greifen, 
hat Dr. Wolff’s Biorepair Zahncreme Mitte 2011 
eine Kampagne in den regionalen Zeitungsti-
teln der Nielsen Ballungsraum Zeitungen NBRZ 
platziert. Erklärtes Marketingziel: Penetration 
und Absatzsteigerung. Im Marktsegment der 
Premium Zahncremes hat Dr. Wolff’s Biorepair 
bereits den zweiten Platz inne – mit einem ste-
tig steigenden Basisabsatz. In den Jahren 2010 
und 2011 wurde die Marke medial durch TV 
und Publikumszeitschriften unterstützt. Die 
TV-Werbung zeigte allerdings von 2010 zu 2011 
eine sinkende Wirkung.

Vor diesem Hintergrund entschied sich die 
FMCG-Marke zu einem Wandel im Media-Mix 
und setzte im Juni 2011 auf eine nationale Zei-
tungskampagne in den 44 Regionaltiteln und 
Titelkombinationen der Nielsen Ballungsraum 

Zeitungen mit einer Reichweite von 28 Millio-
nen Erwachsenen. Neue Käuferschichten sollten 
erreicht werden – und das gelang fulminant. Die 
Printkampagne erzielt eine deutliche Absatzer-
höhung und bescherte der Dr. Wolff’s Biorepair-
Zahncreme höhere Verkaufszahlen als je zuvor. 
Vor allem im Premium-Bereich des POS zeigte 
die Kampagne Wirkung: In Apotheken konnte 
die Premium-Zahncreme den Absatz im Kam-
pagnenzeitraum um 49 Prozent steigern.

Die Wirkung der Werbung in den regionalen 
Tageszeitungen kombiniert mit TV übertraf 
deutlich diejenige früherer Mono-TV-Kampag-
nen – die Zeitungskampagne performt höher 
als TV. „Der Biorepair Case war ein spannender 
Versuch, neue Käuferpotenziale für die Marke 
zu gewinnen. Das Ergebnis spricht für sich“, so 
Julia Adriaans, Marketingleitern FMCG/OTC der 
Dr. Kurt Wolff GmbH.

Neben der deutlichen Steigerung des Absatz-
niveaus erzielte die Zeitungskampagne über-
durchschnittl iche Mediazusatzanteile mit 
deutlich positiven Effekten auf das Mediazu-
satzabsatzniveau. Zum Einsatz kam bei der 
Effizienzmessung der Sales Modelling-Ansatz 
von The Nielsen Company.
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