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Zeitungsanzeigen  

und Plakate sind die  

besten Ticketverkäufer.  

Das zeigt eine für das Musical 

„Evita“ durchge führte Modellie-

rung zur Abverkaufs wirkung  

von Werbung.
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Das Rezept für einen erfolgreichen Media-Mix 
hat viele Zutaten. Die Kunst statistischer Model-
lierungen ist es, den Erfolgsbeitrag der einzel-
nen Zutaten zu quantifizieren. Welches Medium 
am effektivsten den Abverkauf für Veranstal-
tungstickets pusht, wollte die in Mannheim 
ansässige „BB Promotion – The Art of Enter-
tainment“ nun genau wissen und ließ für das 
Musical „Evita“ eine Modellierung durchführen. 
Das Ergebnis: Mit der Zeitung hat man gute Kar-
ten, wenn es um den Absatz von Eintrittskarten 
geht. Regionale Zeitungsanzeigen und Plakate 
sind mit 23 bzw. 27 Prozent Absatzbeitrag die 
größten Treiber beim Ticketverkauf.

Die 1987 gegründete BB Promotion gehört 
heute zu den führenden Unternehmen für geho-
benes Live-Entertainment in Deutschland und 
Europa. Produktion, Vermarktung und Durch-
führung nationaler und internationaler Tour-

neen von Musicals, Shows und Events sind ihr 
tägliches Brot. Das Portfolio reicht von West-
side Story, Rocky Horror Show und Cats über 
das Queen-Musical We Will Rock You bis hin zu 
Shows wie Stomp und Yamato. Die ganzheitli-
che Vermarktung wird durch die Spezialisten 
der Entertainment Sales and Marketing Soluti-
ons (ESMS) durchgeführt, dem Vermarktungs-
dienstleister der BB Group.

„Evita“-Werbemaßnahmen auf dem Prüfstand 
Für die aktuelle Tournee-Produktion des 

Musicals „Evita“ wurden die Werbekampagnen 
der ESMS für die ersten drei Spielorte – Semper-
oper Dresden, Philharmonie Köln und Staatso-
per Hamburg – genau unter die Lupe genommen. 
Basis der Analyse waren die gesamten Kommu-
nikationsmaßnahmen – von PR und Mediako-
operationen über Sales-Promotions bis hin zur 

klassischen werblichen Kommunikation – und 
der wöchentliche Kartenabsatz für die einzel-
nen Gastspiele. Jeweils ab einem halben Jahr 
vor der Premiere bis zum Ende der Spielzeit 
wurde der Erfolg sämtlicher Absatzmaßnah-
men untersucht. 94 Prozent der wöchentlichen 
Schwankungen der Ticketverkäufe konnten 
durch die Analyse erklärt werden. D.h. reale 
Absätze und Vorhersagen durch das Modell 
zeigten eine weitgehende Übereinstimmung.

Zeitung und Plakat sind die besten Verkäufer  
55 Prozent der gesamten Kartenverkäufe 

wurden durch Kommunikationsmaßnahmen 
angestoßen. Von den klassischen Werbemedien 
hatten Außenwerbung (27%) und die regionalen 
Tageszeitungen (23%) die mit Abstand größ-
ten Anteile an den Ticketverkäufen. Erst weit 
abgeschlagen folgt Regionalfernsehen mit nur 
fünf Prozent Absatzbeitrag. Unter den nicht-
medialen Einflussgrößen tragen die Premieren-
wochen und die Baseline, also der Absatz, der 
gänzlich ohne verkaufsfördernden Maßnahmen 
statffindet, insgesamt 27 Prozent zum Ticket-
verkauf bei. Sales Promotions schlagen mit 18 
Prozent zu Buche. 

Zeitung mit ROI von 9,40 Euro
Die vollständige Erfolgsbewertung verlangt 

nach dem ROI (Return On Investment), d.h. 
einer Antwort darauf, wie viel Umsatz jeder 
in die jeweilige 

Welt Online schürt  
das Reisefieber

Wen das Fernweh plagt, der kann sich ab 
sofort auf den Onlineseiten der Welt umfas-
send über alles rund um das Reisen informie-
ren. Unter welt.de/reisetipps hat Welt Online 
die Inhalte von mehr als 240 Bänden der Rei-
seführermarke Marco Polo integriert. 

Die Kombination von Nachrichten und 
Reiseberichten aus der Redaktion der Welt-
Gruppe mit den Infos zur Reiseplanung aus 
den Reiseführern bietet Urlaubern und sol-
chen, die es werden wollen, einen umfassen-
den Service und reichlich Information. 

Vom besten Steak in Sydney bis zum schön-
sten Tauchrevier auf den Malediven – auf 
Welt Online gibt’s die entsprechenden Infos 
und für die Reisebranche ein attraktives 
Werbeumfeld. www.welt.de/reisetipps.  

Metropolregion 
Rheinland

„Bei uns leben mehr Menschen als in New 
York“ – mit diesem Slogan reiht sich ACN 
ein in die Garde der konsumstarken Regio-
nen und wirbt mit der aktuellen Kampagne 
„Metropolregion Rheinland“ für die größte 
deutsche Tageszeitungskombi. 

Rund 9 Millionen Einwohner machen das 
Rheinland nicht nur zu einer bedeutenden 
Konsumregion. Sie verleihen auch der ACN-
Tageszeitungskombi mit ihren zehn regiona-
len Tageszeitungen und 3,8 Millionen Lesern 
eine besondere Durchschlagskraft. Zusätz-
lich erreichen die zehn regionalen News-
Portale 5,2 Millionen Unique User bei mehr 
als 24 Millionen Visits. Mehr zur Kampagne 
unter www.acn-rheinland.de.

Handelsblatt 
in 99 Sekunden

Mit einem Relaunch hat das Handelsblatt 
seinen Online-Auftritt aufgepeppt. Das Portal 
präsentiert sich den Lesern nicht nur optisch 
aufgeräumter, es soll auch inhaltlich schnel-
ler, vielfältiger und journalistischer werden. 
Zusätzlich wurden multimediale Formate 
integriert.

Das neue Video-Nachrichtenformat „Han-
delsblatt in 99 Sekunden“ präsentiert das 
Wichtigste aus Wirtschaft und Politik in 99 
Sekunden – und das gleich dreimal täglich. 
Werbekunden bietet das Portal des Wirt-
schafts- und Finanztitels neue großformatige 
Werbeformate. www.handelsblatt.com.

Neue Zeitungsbeilage 
„doppio“

Höchste Leselust, gepaart mit maximaler 
Werbewirkung – das verspricht das neue 
Beilagenmagazin „doppio“, die Ende März 
als „Deutschlands erstes Monozin“ auf den 
Markt kommt. 

Das monothematische Magazin erscheint 
bundesweit als Beilage zu 26 Tageszeitungen 
mit einer Gesamtauflage von 2,75 Millionen 
Exemplaren. Es versteht sich als „Leitfa-
den für Kaufentscheidungen“ und beleuch-
tet auf 48 Seiten jeweils explizit ein Thema. 
Zum Auftakt dreht sich alles um‘s Fahren, 
vom E-Fahrrad bis zum Hybrid-Porsche.  
www.doppio-magazin.de.

NEUES AUS DEN VERLAGEN

Als bedeutender Tourneeveranstalter und Vermarktungsspezialist 

beherrschen wir die gesamte Klaviatur der Verkaufsunterstützung. Aber: 

Wieviel darf`s denn bitte wovon sein? Welche Werbemaßnahme leistet 

welchen Erfolgsbeitrag in harter Währung, nämlich beim Abverkauf? Das 

Forschungsdesign der ZMG liefert uns erstmals eine belastbare Antwort. Das 

für „Evita“ durchgeführte Modeling ermöglicht – jenseits von „Bauchgefühl“ 

oder gar Spekulation – stichhaltige Prognosen über künftige Ticketverkäufe. Unser 

Paket an Werbemaßnahmen können wir auf dieser Basis abverkaufsorientiert schnüren.

Fester Bestandteil im Media-Mix werden auch künftig die Zeitungen sein – hier bestätigt die ZMG-For-

schung unseren bisherigen Weg. Die Modellierung zeigt, dass wir mit den regionalen Abozeitungen auf 

das richtige (Werbe-)Pferd gesetzt haben: Sie haben sich als Erfolgsfaktor für den Ticketverkauf erwiesen. 

Zusammen mit der Außenwerbung erreichen die regionalen Tageszeitungen unter allen eingesetzten Wer-

bemaßnahmen den mit Abstand höchsten Anteil an den Ticketverkäufen. Und das durchgängig in allen drei 

ins Visier genommenen Spielorten: Dresden, Köln und Hamburg. Was bislang die „gefühlte“ Wahrheit war, 

ist nun stichhaltig belegt. 

Im Verhältnis Media-Kosten zu Umsatz, sprich beim ROI, steht die Zeitung besonders gut da. Ein Grund 

mehr, ihr auch künftig einen festen Platz zu reservieren. Denn im Showgeschäft kommt es zwar häufig auf 

das „Bauchgefühl“ an – bei der Mediaplanung setzen wir aber zusätzlich auf klare Fakten. Und die hat uns 

das Abverkaufs-Modeling eindrucksvoll vor Augen geführt.

Andree Kauschke ist Geschäftsführer Marketing beim Konzert- und Tourneeveranstalter BB Promotion 
sowie Geschäftsführer der Agentur ESMS (Entertainment Sales & Marketing Solutions).

MEINUNG: „Klare Fakten im Showbusiness“

Gute Karten 
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Fortsetzung auf Seite 2
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Nicht nur auf politischer Ebene, auch für 
die journalistische Berichterstattung ist das 
umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 eine 
Herausforderung. Joachim Dorfs, Chefre-
dakteur der Stuttgarter Zeitung, erläutert 
im Interview, wie die Zeitung ein Thema 
kommuniziert, das die eigene Leserschaft 
spaltet.

 
Welche Rolle haben Zeitungen in Fragestellun-

gen von hoher gesellschaftlicher Relevanz? 

Zeitungen müssen erstens einmal alle Fakten 
bereitstellen und beleuchten. Sie müssen zwei-
tens – im Sinne einer kritischen Instanz – auf 
mögliche Probleme oder Ungereimtheiten in der 
offiziellen Kommunikation hinweisen und durch 
eigene Recherche wesentliche Details verifizieren 
oder eben widerlegen. Drittens müssen sie das 
Thema in einen Gesamtzusammenhang stellen 
und entsprechend einordnen. Ziel der Aufgaben 
eins bis drei ist es, dass der Leser sich selbst ein 
Bild machen und eine Meinung bilden kann. Das 
entbindet ein Medium aber viertens nicht davon, 
sich selbst eine Meinung zu bilden und diese auch 
zu vertreten. Ein entschiedenes „sowohl als auch“ 
im Leitartikel bringt niemanden weiter.

Welche Leitlinien der Berichterstattung und 
Kommentierung verfolgt die Stuttgarter Zeitung 
beim Thema Stuttgart 21? 

Neben den oben genannten Punkten: Wir 
bemühen uns, zur Versachlichung des Kon-
f likts beizutragen, etwa indem wir in zwei 

großen Beilagen einerseits Vor- und Nachteile 
des Projekts Stuttgart 21 dargestellt und die 
Schlichtung unter Heiner Geißler sehr ausführ-
lich dokumentiert haben. Darüber hinaus zei-
gen wir die Themen auf, die über den aktuellen 
Konflikt hinaus relevant sind. Beispiele: Wie 
geht es weiter mit der Bürgergesellschaft? Dazu 
haben wir eine große Serie aufgelegt, genauso 
wie zum Thema der Stadt von morgen. In der 
aktuellen Berichterstattung bemühen wir uns 
– sofern möglich und sinnvoll – um eine auch 
räumlich einigermaßen ausgewogene Darstel-
lung der Argumente und Aktionen von Gegnern 
und Befürwortern.

Zu den Leitsätzen der Stuttgarter Zeitung 
zählt das „tägliche Bemühen um die kritische 
Wahrheit“. Wie wird dieser Anspruch inhaltlich 
bei solch einer Thematik, die die Leserschaft in 
zwei „Lager“ teilt, umgesetzt? 

Stuttgart 21 ist kein Thema, das für eine 
Schwarz-Weiß-Diskussion taugt. Wir mussten 
und müssen deshalb beiden Seiten gerecht wer-
den. Wir haben, anders als die überregionalen 
Medien, Stuttgart 21 ja nicht erst Mitte 2010 
entdeckt. In Stuttgart wird seit Mitte der 1980er 
Jahre und erst recht seit 1994, als Stuttgart 21 
aus der Taufe gehoben wurde, intensiv über 
die Neuordnung des Bahnknotens diskutiert. 
Wir hatten in dieser Zeit stets den Anspruch, 
nachrichtlich führend in der Berichterstattung 
zu sein und das Thema von allen Seiten aus-
zuleuchten. Mit den Jahren ist eine vermutlich 
fünfstellige Zahl von Beiträgen dazu erschienen. 

Mit Blick auf die Emotionen haben wir auf mar-
tialische Töne verzichtet. Wir wollten eine sach-
liche und deeskalierende Berichterstattung und 
keine, die die Stimmung weiter aufheizt.

Welche Reaktionen haben Sie von Leserseite 
erhalten und welcher Kritik mussten Sie sich 
stellen?

In Kurzform kann man sagen, dass einige 
Befürworter von Stuttgart 21 uns für Gegner 
und einige Gegner uns für Befürworter hielten. 
Unterm Strich ist das nicht die schlechteste Posi-
tion für eine Zeitung. Für einen Journalisten ist 
es dennoch unbequem, wenn er für Artikel zum 
Teil von allen Seiten scharf angegriffen wird. 

In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass wir in 
der Hochphase der Auseinandersetzung täg-
lich eine dreistellige Zahl von Leserbriefen und 
eine vierstellige Zahl von Online-Kommentaren 
erhalten haben, die sich freilich nicht alle mit 
unserer Berichterstattung oder Kommentierung 
auseinandersetzten, sondern die sich vielfach 
auch nur grundsätzlich zum Projekt äußern 
wollten. 

600 Abonnenten haben uns in dieser Phase 
den Rücken gekehrt, wobei die Abbestellungen 
etwa zur Hälfte als Kritik an einer zu positiven 
und zur anderen Hälfte an einer zu negativen 
Beschreibung des Projekts zu verstehen waren. 
Parallel dazu hat sich freilich unser Einzel-
verkauf positiv entwickelt und die Zugriffs-
zahlen auf unserer Website sind in die Höhe 
geschossen.  Andrea Gourd

STUTTGARTER ZEITUNG IM INTERVIEW

Reizthema Stuttgart 21Um den Beitrag von Werbung auf den Absatz 

realistisch zu quantifizieren, werden u.a. öko-

nometrische Modellierungen eingesetzt. Diese 

Modellierungen bestimmen die Einflüsse verschie-

dener Marketingparameter (Distribution, Preise, 

Kommunikation etc.) auf den tatsächlichen Ver-

kauf. So ist es möglich, die Absatzeffekte von 

Kommunikation in Prozent oder in absoluten 

Absatzzahlen darzustellen und den ROI (Return 

On Investment) von Kampagnen oder Medien zu 

bestimmen. Dabei kommen lineare oder nichtline-

are multivariate Regressionsverfahren zum Einsatz. 

Für die Durchführung solcher Analysen werden 

eine ausreichend hohe Anzahl von Messpunkten 

für den Absatz oder die Werbeerinnerung eines 

Produktes bzw. einer Marke sowie weitere Ein-

flussfaktoren wie Distribution, Preise und Media-

Leistung benötigt.

MODELLIERUNG

Gute Karten …
Fortsetzung von Seite 1

ROI-Betrachtung der Kommunikation,  
Quelle: BB Promotion, 
ZMG KPI Modeling

Jule ist ein Stück Zukunftssicherung.  
Mit der „Initiative junge Leser“ vernet-
zen die Zeitungen ihr Kinder- und Jugend-
engagement und machen Kinder zu Lesern 
von heute. Aktuell 52 Verlage mit einer 
Auflage von 6,5 Millionen nehmen teil. 
Best-Practise-Beispiele zeigen, was bei der 
Jugend ankommt. Eines der Leuchtturm-
projekte: Das Schülerzeitungsprojekt der 
Schaumburger Nachrichten.

„Bin begeistert“, „Geile Zeitung!“ Die neue 
Schülerzeitung „Ratsgeber“ des Rats-

gymnasiums Stadthagen bei Hannover 

kommt bei der jungen Leserschaft an. Entstan-
den ist sie auf Initiative und in Zusammenar-
beit mit der ortsansässigen Regionalzeitung 
Schaumburger Nachrichten.

Um junge Leser an die Zeitung heranzufüh-
ren und den Wert von gedruckter Information 
erlebbar werden zu lassen, ist die zur Verlags-
gesellschaft Madsack gehörende Tageszeitung 
aktiv geworden. 6 Schülerzeitungen im Verbrei-
tungsgebiet erscheinen seit November 2010 mit 
Unterstützung des Verlages – dreimal pro Jahr 
in einer Auflage von je 1.500 Stück. Eine eigene 
Schülerzeitung hatte zuvor keine der Schulen, 
jetzt sind die jungen Redakteure voller Begei-

sterung am Werk. Jeweils 8 redaktionelle Sei-
ten werden von den Schaumburger Nachrichten 
beigesteuert. Den Rest erarbeiten die jungen 
Schreiber – stolze 110 Redakteure. Kommen-
tar von Verlagsleiter Uwe Graells: „Wir woll-
ten schon immer einmal Mantelzeitung sein.“ 
Umgekehrt wandern die redaktionellen „Best-
of“-Beiträge aus den Schülerzeitungen in die 
Tageszeitung und auf der Website der Schaum-
burger Nachrichten (sn-online.de) werden die 
Schülerzeitungen der Leserschaft vorgestellt.   

Reichlich Werbepartner
Die Schaumburger Nachrichten engagieren 

sich damit weit über die Initialzündung hin-
aus. Redakteurin Katharina Grimpe gibt den 
Nachwuchsredakteuren fachkundige Anleitung 
zum Schreiben der Texte, vermittelt das ABC 
des Zeitungshandwerks und auch die Layout-
Unterstützung für eine pfiffige Optik gehört 
zum Paket. Die Kosten für Herstellung und 
Farbdruck der 28-seitigen Ausgaben trägt der 
Verlag – keine geringe Investition, die sich aber 
rechnet. Und zwar nicht nur über die Bindung 
der Jugendlichen an die Zeitung, sondern auch 
in barer Münze: „Von der ersten Ausgabe an 
schreibt das Projekt schwarze Zahlen, ist voll 
refinanziert“, so Graells. Die Schaumburger 
Nachrichten konnten für das Projekt reichlich 
Werbepartner gewinnen. Vom kleinen Auftritt 
in einer Ausgabe bis zum Komplettpaket über 
das ganze Jahr und alle 6 Schülerzeitungen hin-
weg reicht das Anzeigenportfolio. Interessant 
sind Schaltungen besonders für die Kunden, die 
ganz gezielt junge Menschen adressieren – von 
der Fahrschule bis zur FH.   

                         Andrea Gourd

JUNGE LESER

Zeitung auf dem Stundenplan

Regionales TV

Regionale TZ

Gesamt 7,4

9,7

9,4

Plakat

2,1

Jugendliche begeistern sich fürs Zeitungsmachen.
Beim Schülerzeitungsprojekt der Schaumburger Nachrichten 
engagieren sich 110 Nachwuchsredakteure als junge Blattmacher.

Mediengattung investierte Euro generiert hat. 
Für „Evita“ liegen Außenwerbung und regiona-
le Abonnementzeitungen gleichauf. Jeder in Pla-
kat- oder Zeitungswerbung investierte Euro hat 
9,7 bzw. 9,4 Euro Umsatz generiert. Das Regio-
nalfernsehen ist mit einem ROI von nur 2,1 Euro 
dagegen weit abgeschlagen.

Auf die Frage nach Menge und Wahl der effek-
tivsten Media-Mix-Zutaten haben BB Promotion 
und ESMS mit der durchgeführten Modellie-
rung eine zukunftsweisende Antwort erhalten. 
Die Ergebnisse werden als informierte Heuri-
stik auch auf andere Vermarktungsprojekte der 
ESMS übertragen. Fest steht, dass die Zeitungen 
ein zuverlässiger Partner bleiben werden.  

Tim Rathmann / Alexander Potgeter /
Matthias Zimmer
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SERVICE

Konsequent qualitätsorientiert und ori-
ginell hat Hornbach seine Handelswerbung 
2010 in der Tageszeitung gestaltet. Dafür 
gab’s jetzt den ZMG-Best Sellers Best. Als 
dritter Preisträger des Handelspreises – 
nach Edeka (2008) und C&A (2009) – wurde 
der Baumarkt am 15. März 
2011 beim Handelswerbe-
Gipfel in Wiesbaden ausge-
zeichnet.

Bei Hornbach fehlt kein 
Schräubchen im Sortiment 
und es fehlt auch nicht an der 
passenden Kommunikation der Sortimentsviel-
falt in originellen Zeitungsanzeigen. Der Bau-
markt beherrscht eben auch in der Werbekom-
munikation sein Handwerk. 

Der unverwechselbare und leidenschaftliche 
Markenauftritt in der kontinuierlichen Kam-
pagnenarbeit und seine wertige Umsetzung 
in der Zeitung gaben denn auch für die Jury 
aus Handelsexperten den Ausschlag: Sie kürte 
Hornbach zum ZMG-Best Sellers Best-Preis-

träger 2010. Damit konnte sich die Baumarkt-
kette gegen prominente Mitbewerber durch-
setzen: Neben Hornbach waren C&A, Edeka, 
Fielmann, Galeria Kaufhof, Ikea, Lookentor 
(Einkaufscenter), ProMarkt, Rewe, Saturn und 
Schmidt-Rudersdorf Fliesen & Naturstein im 

Wettbewerb. Ein starkes Feld, 
zumal die Jury ausdrücklich 
Vielzahl und Qualität der  
zur Wahl stehenden Werbe-
auftritte und Zeitungskam-
pagnen lobte. 

Mit gutem Grund setzen die 
Händler auf Angebotswer-

bung in der Zeitung: Sie ist von besonderem 
Einkaufsnutzen für Verbraucher, informiert 
zuverlässig und tagesaktuell noch vor dem 
Shoppen. Vor allem: sie verkauft. 

Seit 2008 werden besonders erfolgreiche 
Kampagnen mit dem ZMG-Best Sellers Best 
gewürdigt. Der Handelspreis lenkt das Augen-
merk auf die Vielseitigkeit des Mediums Zei-
tung, seine Angebotsformen und Flexibilität.

     Joachim Donnerstag

„Zeitungsqualitäten 2011“ liefert verläss-
liche Entscheidungsgrundlagen für alle, die 
Mediainvestitionen treffen. Sie bündelt 
Aktuelles zum Werbemarkt mit den zentra-
len Leistungsdaten der Zeitungen.

Drei von vier Deutschen lesen nicht nur jede 
Ausgabe ihrer Zeitung. Sie lesen sie auch gründ-
lich: 39 Minuten lang (am Wochenende 51 Minu-
ten) widmen sie ihr die ungeteilte Aufmerksam-
keit. Und mit monatlich 26,44 Millionen Usern 
führen die Webportale der Zeitungen die Riege 
der von der AGOF erfassten Top 15-Online-Ange-
bote an. Zusätzlich attraktiv für Werbetreiben-
de: Das positive Image von Zeitungswerbung. 

37 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung 
geben zu Protokoll, dass sie Zeitungswerbung 
für besonders glaubwürdig halten. In Sachen 
Glaubwürdigkeit verweisen Zeitungsanzeigen 
damit alle anderen Werbearten auf die Plätze: 
TV-Werbung ist für 28 Prozent der über 14-Jäh-
rigen glaubwürdig, Radio kommt auf 14 Prozent 
und das Schlusslicht in puncto Glaubwürdigkeit 
bildet das Internet mit 11 Prozent.

 Verbraucher mögen Anzeigen
Hohe Akzeptanz genießt Zeitungswerbung 

auch deshalb, weil sie das mit Abstand geringste 
Störpotenzial hat. Nur 12 Prozent der Befragten 
empfinden Werbung in der Zeitung als störend, 

aber 43 Prozent nervt TV-Werbung (Radio 28 
Prozent, Internet 32 Prozent). 

 
Früher Vogel fängt den Wurm…

Für die Einkaufsentscheidung der Verbrau-
cher wird Zeitungswerbung damit unmittelbar 
relevant. Und das auch deshalb, weil 76 Prozent 
der Leser ihre Zeitung bis 12 Uhr mittags gele-
sen haben – und damit vor dem täglichen Ein-
kauf. Zeitungsanzeigen können unmittelbar in 
Kaufentscheidungen umgesetzt werden – da ist 
die Zeitung allen anderen Medien eine entschei-
dende Nasenlänge voraus.

Mehr auf DIE-ZEITUNGEN.de, kostenlose 
Bestellung für Werber über infocenter@zmg.de. 

NEUE ZMG-PUBLIKATIoN

Kompaktes Zeitungswissen

HANDELSWERBUNG

ZMG-Best Sellers Best 2010 geht an Hornbach 
Zählen zahlt sich aus 

Sie planen Zeitungsanzeigen und Kam-
pagnen? Dann zählen Sie auf den ZMG-
Planungsservice! Für jede Planungsaufgabe 
hat der Zählservice die passende Antwort. 
Und das nicht nur kostenfrei für Mediapla-
ner, sondern auch schnell und individuell.  
Die Auswertungsmöglichkeiten umfassen:
• Individuelle Gebietsdefinitionen  
 und -auswertungen
• Verbreitungsanalysen
• Detaillierte Kostenpläne für Anzeigen  
 und Beilagen
• MA-/VA-/AWA-Analysen
• Kartographien

Ob es darum geht, die richtigen Zeitungen 
für Ihr Zielgebiet auszuwählen, Kosten exakt 
zu kalkulieren oder Reichweiten zu analysie-
ren – der ZMG-Planungsservice macht Zei-
tungsplanung einfach und transparent. Und 
wenn es um die Genauigkeit geht, sind die 
Profis mit über 20 Jahren Zeitungserfahrung 
echte Erbsenzähler. Mehr zum kostenlosen 
Serviceangebot unter DIE-ZEITUNGEN.de 
im Bereich „Planen & Buchen“. Oder Sie nen-
nen uns direkt Ihre Planungsaufgabe unter  
planungsservice@zmg.de.

 

ADC Festival will  
„Ideen.Durchsetzen“

Ein Campus der Ideen: Der Kongress am 
6. und 7. Mai im Rahmen des ADC Festivals 
2011 steht ganz im Zeichen der Kraft und 
Wirkung von Ideen. Kreativschaffende und 
Wirtschaftsvertreter, ADC-Mitglieder und 
Kongressteilnehmer gewinnen im interdis-
ziplinären Austausch Inspiration und Hand-
lungswissen für die tägliche Arbeit.

Einen Blick über den Tellerrand und auf die 
neuesten Trends der Kreativbranche bieten 
Referenten wie der Designer und Fiat-Erbe 
Lapo Elkann, die Kuratorin für Architek-
tur und Design des New Yorker Museum of 
Modern Art, Paola Antonelli, oder Chuck Por-
ter, der CEO von Crispin, Porter + Bogusky 
und diesjährige ADC Jury Chairman. Zusätz-
lich bietet das ADC Festival vom 4. bis 8. Mai 
in der Messe Frankfurt eine Ausstellung mit 
über 8000 Arbeiten aus allen Bereichen der 
kreativen Kommunikation und die große 
ADC Winners Party am 7. Mai. Tickets und 
Informationen unter www.adc.de.

Ihre Stimme ist gefragt!

Am 1. April wird im ZeitungKreativ-Wett-
bewerb „Anzeige des Jahres 2010“ die beste 
Zeitungsanzeige 2010 gekürt. Welches der 
ideenreichen Motive ist Ihr Favorit? Die 12 
heißesten Anwärter stellen wir Ihnen online 
zur Abstimmung und Bewertung. Tauchen 
Sie ein in die Welt der kreativen Zeitungswer-
bung und voten Sie mit – bis 31. März unter 
DIE-ZEITUNGEN.de.
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DIE ZEITUNGEN 
wird unterstützt von:

„Frida“ ist das Kundenmagazin der 
Lebensmittelkette Konsum Dresden eG. 
Und „Frida“ hat ihrem Schöpfer jetzt die 
Auszeichnung „Local Hero 2011“ einge-
bracht. Den Sonderpreis des Merkur Award 
gab es für die emotionale Markenpräsenta-
tion und exzellente Kundenansprache, die 
dem Handelsunternehmen mit dem exklu-
siv über die Tageszeitung verteilten Maga-
zin gelungen sind. Vorstandsvorsitzender 
Roger Ulke stellt „Frida“ im Interview vor.

Was ist das Besondere an Ihrem  
Kundenmagazin „Frida“?

In Dresden sprechen wir von etwa 30% Wer-
beverweigerern. Um diese – meist besser situ-
ierte – Zielgruppe zu erreichen, mussten wir 
neue Wege gehen. Wir haben uns also von den 
üblichen Handzetteln und Postwurfsendun-
gen verabschiedet und „Frida“ kreiert. „Frida“ 
erscheint als wertiges Magazin, ausschließ-
lich mit Informationen und Hintergründen zu 
Lebensmitteln, deren Herstellung und Faszi-
nation. Es gibt keine Preisangebote, denn wir 
wollen ja das Besondere der Produkte wirken 
lassen und vorrangig informieren. Nur so kann 
der Verbraucher einen etwas höheren Preis für 
eine besondere Qualität akzeptieren.

Wie erreicht „Frida“ Leser und Kunden?

Es werden 5 Mal im Jahr 288.000 Exemplare 
gedruckt. Der Großteil wird als Einleger in der 

Sächsischen Zeitung in alle Dresdner Haushalte 
verteilt. Zudem liegen geringe Stückzahlen in 
unseren 41 Filialen und vereinzelt werden unse-
ren Genossenschafts-Mitgliedern Magazine 
nach Hause geschickt. 

Aus welchen Gründen haben Sie 
sich für die Ta geszeitung als 
exklusiven Verteilweg  
entschieden?

Der Vorteil der Tageszeitung ist die Reichweite 
und – da man nicht im Stapel der Werbebroschü-
ren untergeht – eine gewisse Exklusivität. Es ist 

einfach seriöser, als Beilage der Abozeitung 
zu gelten.

Wie kommt das Kundenmagazin 
bei den Lesern an?

Über unsere E-Mail-Adresse 
f r ida@konsu m-dresden.de 
korrespondieren wir mit unse-

ren Lesern, die ja gleichzeitig 
unsere Kunden sind. Das Feed-

back ist durchweg positiv. „Frida“ 
ist Freundin, Problemlöser und Infor-

mationsquelle. Das Magazin hat sehr gehol-
fen, unsere Beratungskompetenz mehr in den 
Fokus zu stellen. 

Gewinnen Sie mit dieser Form der Kundenkom-
munikation – neben dem Imagegewinn – auch 
neue Käufer für Ihre Märkte?

„Frida“ heißt ja nicht nur das Magazin, sondern 
so heißen auch 13 Filialen in Dresden, Plauen, 
Nürnberg. Natürlich zahlt das Magazin vorran-
gig auf diese Marke ein, zeigt die Verbindung 
zwischen Filiale und Heft. Wir profitieren direkt 
davon, indem wir Unternehmen und Vertriebs-
schienen als kompetente, kundennahe und 
authentische Partner positionieren und Lösungs-
ansätze für den genussvolleren Alltag bieten. Das 
dankt der Kunde uns mit Treue.       Andrea Gourd

GELUNGENE KUNDENANSPRACHE

„Frida“ ist der Local Hero 2011

„Es ist  
einfach seriöser,  
als Beilage der  
Abozeitung zu  

gelten.“
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