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„Wenn man vor Ort Preise und Angebote 
bekannt machen will, ist die regionale Abozei-
tung für die Automobilkommunikation unver-
zichtbar.“ Schon 2007 hatte Wolfram Irmler, 
Leiter Marketing-Kommunikation und Media 
der Deutschen Renault-Nissan AG, bei einem 
Kampagnen-Tracking durch den ZMG Media 
Monitor das Hohelied auf Händleranzeigen in 
den regionalen Zeitungen gesungen. Das hat 
2012 unverändert Gültigkeit. 

Renault-Anzeigen im Test 
Ein aktueller Anzeigentest von Renault zeigt, 

welche Bedeutung Händleranzeigen in der 
Lokalpresse für die Automobilbranche haben. 
Denn die Kunden beachten die Anzeigen mit 
Lokalkolorit nicht nur besonders. Sie lieben sie 
auch: 99 Prozent beantworten die Frage „Finden 
Sie es gut, dass die Händler aus Ihrem regiona-
len Umfeld in der Anzeige genannt werden?“ mit 
einem eindeutigen Ja.

Der französische Automobilhersteller Ren-
ault hatte im Mai 2011 eine Testanzeige in 
den Zeitungen Augsburger Allgemeine, Mann-

heimer Morgen und Südkurier geschaltet. Um 
ihrer Wirkung auf die Spur zu kommen, führte 
die ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft eine 
Begleitforschung mit dem Analyse-Tool RAM 
Research and Analysis of Media durch. 737 
Leser ab 14 Jahren wurden zur Beachtung der 
Marke Renault, der Botschaft der Anzeige und 
zu ihrer Kaufintention befragt. 

87 Prozent der Befragten haben die betreffen-
den Zeitungsausgaben gelesen, zwei Dritteln (65 
%) ist die Renault-Anzeige in Erinnerung geblie-
ben. In den Leistungsdaten der Anzeige spiegeln 
sich Markenbekanntheit und Markenwahrneh-
mung: 61 Prozent kennen den Absender Renault 
und 41 Prozent geben an, die Anzeige stimme 
sie dem Autokonzern gegenüber positiv. Das 
Anzeigenmotiv transportiert eine klare Bot-
schaft: 71 Prozent empfinden die Anzeige als 
„leicht verständlich“, mehr als die Hälfte (52%) 
attestiert ihr die Vermittlung von Neuigkeiten.

Lokalkolorit kommt an 
Wie die Händlerinformationen in den Anzei-

gen beim Leser ankommen, zeigen deutlich vier 
Zusatzfragen im Anzeigentest: Die Nennung der 
lokalen Händler in der Anzeige wird einhellig 
begrüßt (99%). So gut wie jeder Zeitungsleser 
interessiert sich dafür, bei welchem Renault-
Händler in seiner Umgebung er die beworbenen 
Angebote erhalten oder sich über die Modelle 

NEUES AUS DEN VERLAGEN

Autowerbung bedeutet schon immer eine sorgfältige Optimierung ziel-
gruppenaffiner Media und verlangt eine entsprechend adäquate Umsetzung 
der Kreation. Aber dafür sollte man seine Kunden gut kennen. Laut einer 

Untersuchung des CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen sind aktuell 
Neuwagenkäufer in Deutschland im Schnitt 51,5 Jahre alt. Und von hundert 

Neuwagenkäufern sind gerade einmal sieben unter 30 Jahre. Im Jahr 1995 waren 
die Liebhaber und Käufer neuer Autos im Durchschnitt noch 46,1 Jahre alt. 

Die hohe Werbewirkung von Händleranzeigen in Tageszeitungen wird in der Unter-
suchung von Renault bestätigt. Potenzielle Kunden überdenken einen Neuwagenkauf sehr gewissenhaft, 
gehört dieser doch zu den größten Investitionen privaten Konsums. Die Markentreue wird oftmals zu hoch 
eingeschätzt: Der DAT-Report 2011 informiert, dass nur 44 Prozent der Neuwagenkäufer, die ihr Auto wech-
seln, zu einem Fahrzeug mit demselben Emblem greifen. Regelmäßige Händleranzeigen in Tageszeitungen 
können hier aktuelle Angebote und neue Modellerscheinungen sehr glaubwürdig kommunizieren. Denn 
Autokauf ist in erster Linie auch Vertrauenssache. Die hohe Glaubwürdigkeit des Mediums Tageszeitung 
spannt hier über die Anzeige eine Brücke des Vertrauens zum Händler. 

Matthias Zimmer, Leiter Key-Account der ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft in Frankfurt a.M.

MEINUNG: „Autokauf ist Vertrauenssache“
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Kölnische Rundschau 
auf dem iPad

Wischen und Tippen statt Blättern – das 
gilt künftig auch für die mobilen Leser der 
Kölnischen Rundschau. Seit 15. März prä-
sentiert sich die Zeitung mit einer iPad-App. 
Dieses „eMagazin“ entspricht dem gedruck-
ten Erscheinungsbild und kann jeden Morgen 
ab 6 Uhr heruntergeladen werden. Über die 
Tablet-Ausgabe sind sämtliche Regional- und 
Lokalausgaben der Zeitung mit allen Inhal-
ten der Printausgabe ansteuerbar. Die Ein-
zelausgabe gibt’s für 79 Cent. Abonnenten 
erhalten Kombi-Angebote in Verbindung 
mit einem iPad2 für 19,90 Euro im Monat. 
www.rundschau-online.de

Stimme macht „Jobfit“

Die Heilbronner Stimme hat ein neues 
Azubi-Projekt gestartet. Mit „Jobfit“ erhal-
ten alle Auszubildenden eines Betriebes 
die Tageszeitung ein Jahr lang kostenlos 
nach Hause geliefert. Ein umfangreiches 
Begleitprogramm mit Druckhausführungen, 
Schreibworkshops, Redaktionsbesuchen und 
einem „Jobfit“-Wettbewerb ergänzt das Ange-
bot. Teilnehmen können alle Unternehmen 
der Region Heilbronn-Franken. Ein Förder-
programm ermöglicht auch kleinen Betreiben 
im Verbreitungsgebiet die Projektteilnahme. 
www.jobfit-stimme.de

Bild.de startet Wissensportal

Die Welt informativ und unterhaltsam 
erklären – das ist das Ziel des Video-Wis-
sensportals, das die Boulevardzeitung jetzt 
gestartet hat. Unter wissen.bild.de zeigt das 
neue Bewegtbild-Angebot Reportagen und 
Dokumentationen, die Antworten auf Wis-
sensfragen aus Technik, Natur, Medizin und 
Geschichte geben sollen. Die Videos werden 
auch zur multimedialen Erweiterung von 
aktuellen Nachrichten genutzt.
www.wissen.bild.de

Dialog-Offensive der 
Braunschweiger Zeitung

Die Braunschweiger Zeitung intensiviert 
mit dem Projekt „Bürgerzeitung 3.0“ den 
Dialog mit ihren Lesern. Der Titel aus der 
Essener WAZ-Mediengruppe hat seinen Web-
auftritt nicht nur einem optischen Relaunch 
unterzogen, er baut ihn mit Kommentarfunk-
tionen, Anstoß zu Debatten und Feedback 
gleichzeitig zu einer Dialogplattform aus. Der 
Leserinput soll aktive Anstöße für die journa-
listische Arbeit liefern. Die soll sich künftig in 
Print und Online noch stärker auf Regionales 
und Lokales konzentrieren.
www.braunschweiger-zeitung.de

Zeitungs-Gezwitscher

Kurze Nachrichten mit max. 140 Zeichen 
– das ist der Reiz des Internetdienstes Twit-
ter. Auch die Zeitungshäuser sind hier längst 
aktiv. Einen Überblick über Bandbreite, Nut-
zung und Nutzwert des Kurznachrichten-
Angebots der Verlage bietet der tobiasgillen 
Blog: „Twitter-Accounts von Printmedien 
unter die Lupe genommen“. 
www.tobiasgillen.de

Verkauft wird vor Ort

Nutzen Sie die 
Händlerinfor-
mationen?

Waren Ihnen alle auf-
geführten Händler in 

Ihrem regionalen Um - 
feld vorher bekannt?

Fortsetzung auf Seite 2
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Ja JaNein Nein

Finden Sie es gut, dass 
die Händler aus Ihrem 
regionalen Umfeld in 
der Anzeige genannt 
werden?

Sind die Händler-
angaben für Sie 

hilfreich?

Quelle: RAM, Angaben in Prozent

Ja JaNein Nein
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Kunden mögen es, wenn sie Händler aus ihrer Region in der Zeitung 
wiederfinden. Ein Anzeigentest für Renault zeigt den hohen 

Nutzwert von Händleranzeigen für die Autobranche.
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NEWS

Verkauft wird vor Ort
Fortsetzung von Seite 1

informieren kann. Die Image- und Markenwer-
bung legt das Fundament für das Produktinte-
resse. Der „local hero“ ist aber der Autohänd-
ler vor Ort. Er ist für den Autointeressierten 
von der Probefahrt bis zum Kauf der konkrete 
Ansprechpartner. Und den sollte der Käufer 
kennen – denn verkauft wird vor Ort. Es ist die 
Integration des lokalen Händlers in die Anzeige, 
die die Botschaft des Automobilkonzerns direkt 
in der Heimat des Kunden verankert. Entspre-
chend bewerten 74 Prozent die Händlerangaben 
in der Renault-Werbung als hilfreich.

Hoher Nutzwert der Händlerinformation
Wie steht es um die tatsächliche Nutzung der 

Händlerinformationen? 61 Prozent derjenigen, 
die die Renault-Werbung beachtet haben, nut-
zen die Händlerinformationen auch. Die Anzeige 
ebnet den Weg zum lokalen Händler. Die Anzei-
ge wird damit direkt handlungsrelevant. Eine 

Erkenntnis, die auch die ZMG-Autostudie schon 
gestützt hat: Mit ihren redaktionellen Berichten 
und Anzeigen rund um der Deutschen liebstes 
Spielzeug erreichen die Tageszeitungen nicht 
nur das Gros der Bevölkerung – jeden zweiten 
Mann und jede dritte Frau – sie motivieren auch 
zum Besuch beim Autohändler. 

Im besten Fall direkt zum Kauf: 34 Prozent 
der männlichen Zeitungsleser gaben an, dass 
ein Bericht oder die Werbung in der Zeitung 
den Anstoß zum Besuch beim regionalen 
Händler gegeben hat. 13 Prozent der Befragten 
haben die Informationen aus der Zeitung gar in 
eine Kaufentscheidung umgemünzt (ZMG-Auto-
studie 2009). 

Bekanntheitsschub für lokale Händler
Der Renault-Anzeigentest offenbart einen 

weiteren Nutzwert der lokalen Händlerinfor-
mationen: Nicht nur Preise und Angebote wer-

den vor Ort bekannt gemacht. Auch die lokalen 
Händler selbst. Denn fast die Hälfte (49%) der 
Befragten in der RAM-Untersuchung gibt an, 
dass ihnen nicht alle der in den Anzeigen auf-
geführten Händler in ihrem eigenen regionalen 
Umfeld vorher bekannt waren. Hier leisten die 
Zeitungen als regional und lokal starke Medien 
beste Kommunikationsarbeit. 

Die Wirkungsmessung der Renault-Anzeigen 
zeigt nicht nur den hohen Response für den 
Auto mobilkonzern aus Frankreich. Sie legt 
auch nahe, dass Händleranzeigen in der Zeitung 
für die Automobilbranche per se das adäqua-
te Medium sind, um vor Ort Bekanntheit und 
Kaufimpuls anzuheizen. Mit den Worten Irm-
lers: „Zeitung ist für uns der Basis-Werbeträger 
im Handelsmarketing. Wir kommen um die 
Zeitung einfach nicht herum – wollen wir aber 
auch gar nicht.“ 

 Matthias Zimmer

Print-App-Kombi ist gefragt 

Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der iPad-
Besitzer nutzt täglich bzw. fast täglich eine 
Zeitungs-App. Auch bei angehenden Tablet-
Besitzern gehören die Verlagsangebote zu 
den Favoriten: 63 Prozent wollen sie künftig 
nutzen und würden dafür auch in die Geld-
börse greifen. 

Das zeigt die Studie „Was Nutzer wollen“ 
des Bundesverbandes Deutscher Zeitungs-
verleger (BDZV) und dpa-infocom. 3.300 
Nutzer von Zeitungswebsites von acht Zei-
tungsverlagen waren 2011 befragt wurden. 
Ein Großteil der mobilen Leser (82 Prozent) 
wünscht sich neben reinen Tablet-Angeboten 
ein kombiniertes Abonnement aus Print und 
App. Klare Erwartungen haben die User zu 
den Inhalten: Gute Texte mit einem lokalen 
beziehungsweise regionalen Fokus, kein 
universales Angebot für alle sowie eine kla-
re und einfache Navigation seien wichtiger 
als Infografiken, Videobeiträge, interaktive 
Anwendungen oder Weltnachrichten. 
www.zv-online.de

Kauflaune sinkt, 
Wirtschafts erwartung steigt 

55,1 Prozent der Deutschen gaben im 
Februar 2012 an, dass „derzeit ein günstiger 
Zeitpunkt zum Kauf größerer Haushaltswa-
ren“ sei. Damit sinkt die Anschaffungsnei-
gung in Deutschland um 6,8 Prozentpunkte 
im Vergleich zum Januar (61,9 %) und liegt auf 
ähnlichem Niveau wie zur gleichen Zeit in den 
beiden Vorjahren. 

Bei der Frage, ob es uns in einem Jahr 
wirtschaftlich gut oder schlecht gehen wird, 
scheiden sich die Geister. Der Anteil der Opti-
misten ist von Januar (47,4 %) auf Februar 
(49 %) um 1,6 Prozentpunkte gestiegen, wäh-
rend der Anteil der pessimistisch Eingestell-
ten im gleichen Zeitraum leicht gesunken 
ist (von 41,3 % auf 41,1 %). Im Februar des 
Vorjahres glaubten noch 58,6 Prozent da ran, 
dass es der Wirtschaft in einem Jahr gut 
gehen wird. Der ZMG Media Monitor ermittelt 
regelmäßig das Konsumklima im Rahmen der 
Werbetrackingstudie. 

Geballte Kreativkraft

Vom 9. bis 13. Mai 2012 ist es wieder soweit: 
Das ADC Festival des Art Directors Club für 
Deutschland (ADC) e.V. findet zum dritten 
Mal in Frankfurt am Main statt. 

Das übergreifende Motto schlägt eine 
Brücke zwischen Wirtschaft und Kreativen: 
„Ideen sind das Geld von morgen. Kreative als 
Vorboten einer neuen Ökonomie.“ Das größte 
Treffen der Kreativbranche im deutschspra-
chigen Raum wird rund 10.000 Besucher 
in die Messe Frankfurt locken. 300 Juroren 
entscheiden, welche der mehr als 8.000 ein-
gereichten Arbeiten mit den begehrten ADC-
Nägeln ausgezeichnet werden – die Chan-
ce auf einen der knappen Goldenen Nägel 
liegt bei 1:1000. Das ADC Festival bietet ein 
umfangreiches Programm: vom Kongress mit 
Top-Referenten über die Junior Days für den 
Kreativnachwuchs bis hin zur weltweit größ-
ten Ausstellung für kreative Auftragsarbeit. 
www.adc.de

Das Social Network Xing spricht Business Professionals jetzt per 
Printwerbung in Regionalzeitungen an.

Xing, das führende soziale Netzwerk für berufliche Kontakte, schaltet 
erstmals Anzeigen in drei regionalen Abonnementzeitungen. Mit indivi-
duellen Anzeigenmotiven pro Titel wendet sich das börsennotierte Unter-
nehmen direkt an die Business Professionals vor Ort. Die Motive grei-
fen das Thema Teamgeist auf und verweisen auf die regionalen Gruppen 
sowie Zahl der Mitglieder und Unternehmen vor Ort. Über die ebenfalls 
regionalisierte Internet-Adresse und den QR-Code werden die Leser ins 
Internet zu den entsprechenden Communities geleitet.

Die Anzeigen erscheinen in der Hannoverschen Allgemeinen und Neuen 
Presse in Hannover, den Nürnberger Nachrichten, den Stuttgarter Nach-
richten und der Stuttgarter Zeitung. „Ein beispielhafter crossmedialer 
Brückenschlag mit einer ebenso innovativen wie stringenten Kampagnen-
Mechanik, bei der die Tageszeitung den Impuls gibt“, kommentiert ZMG-
Geschäftsführer Markus Ruppe den Xing-Auftritt. „Die Kampagne ist ein 
Indiz für die hohe Akzeptanz der Tageszeitungen in der Region.“ Laut 
einer ZMG-Umfrage ist die Tageszeitung für 98 Prozent der Bevölkerung 
in ihrer Region eine feste Größe. 96 Prozent halten sie für glaubwürdig, 
und 89 Prozent bezeichnen sie als Sprachrohr für Menschen in der Region.

XING-ANZEIGEN

Kontaktanzeigen 
für Business People 

Jeder Vierte liest Zeitung im mobilen Internet. Nachrichtenpor-
tale sind damit das am stärksten genutzte Angebot auf mobilen 
Geräten wie Handy, Smartphone, iPad & Co. Das reichweitenstärk-
ste mobile Einzelangebot im Web betreibt Axel Springer mit dem 
bild.de Mobilportal.

Die Zeitungen erreichen mit ihren mobilen Angeboten in Deutschland 
3,9 Millionen Nutzer pro Monat, das entspricht 23,3 Prozent der mobi-
len Internetuser. Die populärsten mobilen Zeitungsangebote sind dabei 
die Bild-Zeitung, die Welt und die Süddeutsche Zeitung. Die Bild-Zeitung 
nimmt mit 2,8 Millionen mobilen Unique Usern insgesamt 
die Spitzenposition ein und trägt damit richtungs-
weisend zur Positionierung der Zeitun-
gen bei. Diese Ergebnisse zeigen 
die aktuellen „mobile 
facts 2011“ der 
Arbeitsgemein-
schaft Online 
Forschung 
(AGOF). Sie bele-
gen das wachsen-
de Interesse der User an 
journalistischen Angeboten. 

Von den 14- bis 29-Jährigen lesen 
23,6 Prozent Zeitungsnachrichten im 
mobilen Web, das entspricht einer Reichweite von 
1,7 Millionen mobilen Unique Usern. Insgesamt sind zwei 
Drittel der mobilen Zeitungsleser jünger als 40 Jahre.

Wie schon in Print und Internet setzt sich auch mobil der Trend fort, 
dass vor allem einkommensstärkere Konsumenten Angebote der Zeitun-

gen nutzen. 2,1 Mio der insgesamt 3,9 Mio mobilen Zeitungsleser verfügen 
über ein Haushaltseinkommen von mehr als 2.500 Euro. „Die Zeitung ist 
schon lange nicht mehr nur Print, sondern wandelt sich zu einer kanal-
übergreifenden Medienmarke“, erklärt Markus Ruppe, Geschäftsführer 
der ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft. „Zeitungs leser verlassen 
sich auf die glaubwürdige Information ihrer Zeitung in Print, 
Internet und – wie die AGOF-Zahlen belegen – auch 
auf den mobilen Webseiten.“                                      
Ulrike Sand

Die Zeitung macht mobil
AGOF mobile facts 2011
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Galeria Kaufhof gewinnt ZMG-Best Sellers Best
HANDELSWERBUNG

Freuen sich über erfolgreiche Handelswerbung: Markus Ruppe, Geschäftsführer, ZMG Zeitungs 
Marketing Gesellschaft; Barbara Göttgens, Leiterin Visuelles Marketing, Galeria Kaufhof GmbH; 
Ole-Martin Plapp, Visuelles Marketing, Galeria Kaufhof GmbH; Laudator Robert Köhler, Leiter 
Kommunikation Bauhaus AG (v.l.n.r.).

Für seinen Werbeauftritt im Jahr 2011 
wurde jetzt Galeria Kaufhof mit dem ZMG-
Best Sellers Best ausgezeichnet. Der Preis 
würdigt die hervorragende Angebotswer-
bung des Unternehmens. 

Ein klares Angebot, ein unverwechselbarer 
Stil und ein kontinuierlicher Auftritt – damit 
überzeugte Galeria Kaufhof die Jury aus zehn 

Experten der Handelsbranche. Das Warenhaus 
vermittelt in allen Werbemaßnahmen konstant 
und kontinuierlich das Markenbild und setzt 
seinen durchgängig hochwertigen Werbeauftritt 
jeweils dem Medium entsprechend um, so das 
Votum der Jury. 

Seit 2008 wird besonders erfolgreiche Han-
delswerbung mit einem eigenständigen Preis 
gewürdigt, dem ZMG-Best Sellers Best. In den 
vergangenen Jahren hießen die Preisträger Edeka 
(2008), C&A (2009) und Hornbach (2010). Den 
Preis nahm Barbara Göttgens, Leiterin Visuelles 
Marketing, am 13. März beim Handelswerbegip-
fel in Wiesbaden entgegen. „Wir freuen uns ganz 
besonders über diese Auszeichnung. Für uns 
bedeutet der ZMG-Handelspreis nicht nur eine 
Anerkennung unserer Werbeleistung, sondern 
auch der Leidenschaft, mit der sich das gesamte 
Team jeden Tag für die Kunden einsetzt“, so die 
Vertreterin des Handelsunternehmens. Lauda-
tor Robert Köhler, Bauhaus AG, hob hervor: „In 
seiner 130-jährigen Geschichte hat es Galeria 
Kaufhof immer wieder verstanden, sich neu zu 
erfinden und erfolgreich zu positionieren.“ 

Die Jurymitglieder des ZMG-Best Sellers Best: 
Burkhard Mensing (Dirk Rossmann GmbH, Burg-
wedel); Marcelo Crescenti (Der Handel, Frankfurt); 
Markus Gotta (Deutscher Fachverlag, Frankfurt); 
Robert Köhler (Bauhaus AG, Mannheim); Manfred 
Mandel (real SB-Warenhaus GmbH, Mönchenglad-
bach); Dr. Gunnar George (Möbel Kraft AG, Bad 
Segeberg); Thorsten Rolfes (C&A Mode KG, Düs-
seldorf); Markus Ruppe (ZMG, Frankfurt); Roger 
Ulke (Konsum Dresden eG, Dresden); Dr. Jesko 
Perrey (McKinsey & Companie, Düsseldorf); Ste-
phan Rebbe (Kolle Rebbe Werbeagentur, Hamburg)

In einem namhaften Bewerberfeld – auf 
der Auswahlliste standen auch Rewe, Peek 
& Cloppenburg, C&A, Edeka, Media Markt, 
Aldi, Breuninger und Lidl – hat Galeria Kauf-
hof das Rennen gemacht und den ZMG-Best 
Sellers Best 2011 gewonnen. Barbara Gött-
gens, Bereichsleiterin Visuelles Marketing 
der Galeria Kaufhof AG, skizziert die Leit-
linien der erfolgreichen Kundenansprache. 

Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung! 
Lassen Sie unsere Leser teilhaben: Was ist Ihr 
Erfolgsrezept und was sind die besonderen 
Merkmale der Angebotswerbung von Kaufhof? 

Für uns ist es wichtig, dass unser Kunde die 
Marke Galeria Kaufhof als konstante und ver-
lässliche Botschaft im Wettbewerberumfeld 
erlebt. Bei aller Erneuerung, die in unserem 
Handelsunternehmen passiert, muss der Absen-
der unverkennbar und eindeutig bleiben. Dies 
ist nur mit einer konsequenten Arbeit auf der 
Marke und einem hohen Maß an Konsistenz in 
der Umsetzung zu erreichen. Alle Kontaktpunk-
te, die unser Kunde mit uns hat, sind unver-
wechselbar Galeria Kaufhof.  

Galeria Kaufhof steht für eine hochwertige, 
erlebnisorientierte Sortiments- und Markenprä-
sentation. Sie möchten den Kunden „Einkaufs-

erlebnisse“ bieten, das unterstreicht der Claim 
„Ich freu’ mich drauf“. Wie übertragen Sie dieses 
Konzept auf die Handelskommunikation? 

Ziel ist es, jedes Medium, das Kundenkontakt 
generiert, zu einem positiven Erlebnis für den 

Kunden zu machen. Hierfür müssen wir den 
Kunden sehr genau kennen, um ihn mit den 
richtigen Angeboten, der richtigen Ansprache 
und einer für ihn inspirierenden Visualisierung 
zu überzeugen.

Wie sehen Sie die Entwicklung des Media-Mix 
von Galeria Kaufhof perspektivisch und welche 
Bedeutung hat der Werbeträger Zeitung in Ihrer 
Angebotskommunikation?

Der Media-Mix wird genau auf die Zielgruppe 
ausgerichtet. Die Tageszeitung ist weiterhin ein 
wichtiges Medium, f lankiert von einer wach-
senden Multichannel-Kommunikation. Für die 
lokale Angebotswerbung der jeweiligen Filialen 
ist und bleibt die Tageszeitung weiterhin das 
Hauptmedium. Die nationale, filialübergreifen-
de Angebotswerbung erfolgt in einem off- und 
online-Mix.

Wie bewerten Sie die Rolle der Onlineportale 
der Zeitungen für die Handelswerbung?

Durch das veränderte Mediennutzungsver-
halten gewinnen Onlineportale für uns an 
Bedeutung.

Frau Göttgens, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch. Andrea Gourd

„Unverwechselbar Galeria Kaufhof“
INTERVIEW

Renate Köcher ist Leiterin des Instituts für 
Demoskopie in Allensbach. Tag für Tag führt 
sie Umfragen zu den Befindlichkeiten der Deut-
schen durch. Sie weiß, was die Deutschen den-
ken. Die Chefin von Deutschlands ältestem Mei-
nungsforschungsinstitut weiß auch, wie sie ihre 
Medien nutzen. Trotzdem gibt es noch Untersu-
chungsergebnisse, die sie überraschen. Z. B. die 
Tatsache, dass sich bei jüngeren Internetfreaks 
das Interessenspektrum stark verengt hat. 

Eigentlich ein Paradoxon: Zwar stehen so vie-
le Informationen zur Verfügung wie nie zuvor. 
Aber das führt gerade bei Jüngeren dazu, dass 
viel selektiver wahrgenommen und nur noch 
das aufgenommen wird, wofür man sich von 
vornherein interessiert. 

Köchers Rezept dagegen ist einfach: eine 
Tageszeitung. „Die Zeitung bringt einen viel 
mehr dazu, sich mit Themen zu beschäftigen, 
für die man sich noch nicht interessiert und die 
man sonst einfach wegklicken würde“. 

Denn die Zeitung wird in der Regel von vorne 
nach hinten gelesen – und da bleibt der Leser 
immer wieder auch an Beiträgen und The-
men hängen, die er so nie im Internet gesucht 
hätte. „Eine Zeitung hat einen Sozialisations-
effekt, sie verbreitert nachweislich das Inte-
ressenspektrum“, so Köcher im Interview mit 
dem Magazin der Süddeutschen Zeitung vom 
9. März 2012. 

Neue Horizonte
ZEITUNGSLEKTÜRE
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Zeitungswissen kompakt
Warum Werbung in der Zeitung platzieren? 

Die „Zeitungsqualitäten 2012“ geben Antwor-
ten. In der Neuauflage der Studie bündelt die 
ZMG die wichtigsten Fakten zum Medium und 
dokumentiert Leistungswerte im intermedi-
alen Vergleich. Auf 90 Seiten gibt’s Wissens-
wertes zu Kontaktqualitäten, Werbeleistung 
und Wirkungsnachweise für den Werbeträ-
ger. Kostenlose Bestellung für Werbetreiben-
de und Agenturen unter sek@zmg.de.

Update des Zeitungs-
Verbreitungsatlas

Ab sofort steht eine aktualisierte Versi-
on des PC- und Mac-fähigen Kartographie-
tools zum Download auf DIE-ZEITUNGEN.de 
bereit. Das Update des Planungstools berück-
sichtigt gravierende Veränderungen der 
deutschen Zeitungslandschaft, u.a. in Nord-
bayern und Schleswig-Holstein. Alle Gebiets-
karten sind auf den aktuellen Stand gebracht. 
Zusätzlich wurde die Funktionalität der ZIS-
Schnittstelle zurück in den Atlas optimiert: 
Nach Definition eines Zielgebiets im Atlas und 
dessen Planung in ZIS lässt sich die optimier-
te Titelliste nun auch so an den Atlas über-
geben, dass das ursprüngliche Zielgebiet als 
schwarzer Rahmen über die Verbreitungsge-
biete der in ZIS ausgewählten Belegungsein-
heiten gelegt wird. Diese neue Darstellungs-
möglichkeit erleichtert es dem Planer, die 
erzielte Abdeckung bzw. „Lücken im Plan“ 
zu überprüfen. Den digitalen Atlas und das 
Planungsprogramm ZIS erhalten Werbetrei-
bende und Agenturen kostenlos unter www.
DIE-ZEITUNGEN.de im Bereich Planen & 
Buchen/Planungstools.

SERVICE

Regionale Verlage machen längst mehr 
als Zeitung. Mit neuen Plattformen und 
Geschäftsfeldern werden sie zu den zen-
tralen Playern in der Region. Das bringt 
ihnen vor Ort wachsende Reichweiten – und 
Anzeigenkunden ganz neue Möglichkeiten, 
sich zu präsentieren.

 
Wo Ideen sind, da geht es voran. Dass bei regio-

nalen Zeitungsverlagen kein Mangel an Mar-
ketingideen herrscht, stellte Martin Wunnike, 
Verlagsleiter der Mittelbayerischen Zeitung aus 
Regensburg, am 14. März beim Handelswerbe-
Gipfel unter Beweis. Und dass ihm so gar nicht 
Bange ist um die Zukunft der Zeitungen eben-
falls: „Wir spielen immer noch in der Champi-
ons-League – und da werden wir auch bleiben.“ 

Längst erobern Regionalverlage die neuen 
technischen Plattformen und besetzen neue 
Geschäftsfelder. „Unser Geschäftsmodell ist 
bei weitem nicht mehr nur die Tageszeitung“, 
so Wunnike. Gedruckt, online, Apps, ePaper, 
Zielgruppen-Events, regionales TV, b2b- und 
Zielgruppen-Magazine, Wirtschaftsportale – 
das Verlagsportfolio ist vielfältig und „jeder in 
der Region kann über eine Verlagsmaßnahme 
erreicht werden. Damit haben wir eine Riesen-
chance, gerade die Zielgruppen zu erreichen, 
die uns angeblich verloren gehen“, so Wunnike. 

Ideenpool für kreative Zeitungsvermarktung
Dem kreativen Macher gelingt es immer 

wieder, mit zum Teil unkonventionellen Ver-
marktungsideen den lokalen Anzeigenmarkt 
aufzumischen. So hat die Tageszeitung unter 
dem Label „Genießen mit Aldi“ gezeigt, dass 
Handelswerbung nicht nur mit dem Schweine-
bauch funktioniert, sondern auch mit einem 
Kochwettbewerb à la Mittelbayerische. Ein 

Kochevent mit Leserbeteiligung, eingebettet die 
Aldi-Produkte, f lankiert durch redaktionelle 
Sonderseiten, Print- und Onlinewerbung, eige-
ne Website und Flyer in den Aldi-Filialen: Schon 
war ein Zeitungsformat geschaffen, das nicht 
nur den Lesermarkt fesselte, sondern auch im 
Anzeigengeschäft außerordentlich erfolgreich 
vermarktet wurde.

Weitere TV-Anleihen hat Wunnike mit Erfolg 
adaptiert. Kein Heidi Klum-Casting, aber das 
einer regionalen Fußballmannschaft mit Pro-
mipräsenz hat die Zeitung auf die Beine gestellt 
– Leser und Anzeigenkunden vor Ort beteilig-

ten sich rege. Dass letztere mitunter Spieler-
naturen sind, macht sich die Mittelbayerische 
mit ihrer jährlichen „Sommerwette“ zunutze. 
Eine heiße Marketingaktion, bei der alle Zocker 
unter den Anzeigenkunden ihren Werbeeinsatz 
zurückerhalten, wenn es an einem bestimm-
ten Tag nur heiß genug wird. Nicht nur in der 
Marktdurchdringung, auch in der Produkt- und 
Marktentwicklung zeigt sich der Verlag rege. 
Altstadt-Golfturnier, Kinder-Bürgerfest, Sport-
veranstaltungen vom Jedermannslauf bis zum 
Ironman Regensburg – das sind Events, die 
die Tageszeitung ins Leben gerufen hat, die 
sie erfolgreich vermarktet und mit denen sie 

als starker regionaler Player auf allen gesell-
schaftlichen Ebenen in Erscheinung tritt. Von 
der regionalen Vernetzung profitieren auch die 
Anzeigenkunden. „Wir vernetzen eine große 
regionale Welt und verschaffen unseren Kun-
den damit eine enorme Reichweite“, prophezeit 
Wunnike. Teil dieses Konzepts ist auch das Pro-
jekt www.regensburg-entdecken.de. Mit einem 
Webportal und einer umfangreichen crossme-
dialen Kampagne für Werbekunden wird die 
Innenstadt von Regensburg als Ausflugs- und 
Einkaufsziel positioniert – mit ganz neuen Prä-
sentationsmöglichkeiten für die Händler und 
Gastronomen am Ort.  

Strategie der Vernetzung
Die Reihe der Marketingaktivitäten des Mittel-

bayerischen Verlags ließe sich beliebig fortset-
zen: Mit Online-Auktionen zu diversen Themen, 
mit MZ-Kick, einem Fußballformat, das sich mit 
Webportal und eigener TV-Sendung ganz der 
Fußballleidenschaft in der Region verschrieben 
hat. Mit der regionalen Wirtschaftszeitung und 
der eigenen Magazinreihe für Berufsgruppen - 
vom Arzt bis zum Rechtsanwalt - wobei die Zei-
tung als Kommunikationsplattform dient („Die 
Expertenseiten“). 

Ideen zuhauf, die längst den Praxistest bestan-
den und dem Verlag neues Wachstum beschert 
haben. Entsprechend positiv blickt Wunnike in 
die Zukunft: In seiner Vision ist das Medienhaus 
der zentrale Player in der Region, der Werbe-
kunden auf unterschiedlichsten Wegen den 
Zugang zu ihren Zielgruppen verschafft und 
dies erfolgreich vermarktet. „Wir besetzen die 
regionalen Marktplätze komplett. Es gibt keinen 
anderen Player, der in der Region so stark, so 
vernetzt und so datenreich ist wie die regiona-
len Medienhäuser.“ Andrea Gourd

Champions in der Region
REGIONALZEITUNGEN

Heribert Prantl, Mitglied der Chefredak-
tion der Süddeutschen Zeitung, dort auch 
Leitartikler und Leiter des Ressorts Innen-
politik, ist Verfechter eines kritischen Qua-
litätsjournalismus. Den verortet er in der 
Tageszeitung, daher ist der Publizist sicher: 
„Zeitung hat Zukunft“. Wie er das begrün-
det, dokumentieren wir in einer gekürzten 
Fassung eines Vortrags, den Prantl auf der 
NBRZ-Media Gala gehalten hat. 

 
„Als die Banken gerettet wurden, als der 

Staat über Nacht der kollabierenden Hypo Real 
Estate Milliardensäcke vor die Tür stellte – da 
lautete die Begründung für dieses Tun: Diese 
Banken sind systemrelevant. Das sollte heißen: 
Wenn sie zusammenbrechen, dann reißen sie 
noch viel mehr mit, dann sind die letzten Dinge 
schlimmer als die ersten. Deshalb hat der Staat 
ungeheuerlich viel Geld bezahlt und er hat für 
unvorstellbare Summen gebürgt. Banken sind 
systemrelevant.

Natürlich sind auch Zeitungen systemrele-
vant, und ich kann es beweisen. Sie sind noch 
viel systemrelevanter als die HRE-Bank, als die 
Deutsche und die Dresdner Bank. […] Kleine Zei-
tungen sind so systemrelevant wie große. Denn 
das Gemeinwesen entwickelt sich von unten 
nach oben, es wächst vom Lokalen ins Regio-
nale, ins Nationale und Internationale. Das 
System, für das sie relevant sind, heißt Demo-
kratie. Pressefreiheit ist das tägliche Brot der 
Demokratie. Zeitungen backen das tägliche Brot 
der Demokratie. […]

Ich weiß schon: Es gibt immer mehr Leute, 
die schon die Todesanzeigen für die Zeitung 
entwerfen: „Geboren 1603 in Straßburg/Elsass, 
gestorben 2020. Wir werden der Zeitung ein 
ehrendes Andenken bewahren.“ Diese Beerdi-
gungsredner reden nicht von der Zusammen-

legung von Redaktionen, 
auch nicht von entlassenen 
Redakteuren und nicht 
vom Outsourcing – son-
dern vom Internet. Seit-
dem der amerikanische 
Publizist Philip Meyer 
im Jahr 2004 ein Buch 
mit dem Titel „The Vanis-
hing Newspaper“ veröffent-
licht, also das Verschwin den 
der Tageszeitung angekündigt hat, hören 
sich die Podiumsdiskussionen auf Medientagen 
über das Internet so an wie Vorbereitungen zur 
Beerdigung der Zeitungen. Für derlei Über-
legungen ist es aber ein bisschen früh, denn 
selbst Professor Meyer hat den Tod der Tages-
zeitung erst für das Jahr 2043 vorhergesagt. […]

Der US-Publizist Meyer hat natürlich recht 
damit, dass das Internet rasend schnell ist: Es ist 
schnell, es ist ubiquitär und es hat etwas sympa-
thisch Antiautoritäres. Aber ein sympathisches 
neues Medium bedeutet mitnichten automatisch 
das Ende des sympathischen alten. […]

Es wird davon geredet, dass Zeitungen und 
Internet sich ergänzen. Das stimmt dann, wenn 
jedes Medium seine spezifischen Stärken kennt. 
Die Stärken des Internets ist die Rasanz, die Stär-
ke der Zeitung die Reflexion. Zeitungen, die sich 
darauf besinnen, werden interessanter, weil sie 
Uniformität und die Wiederholung des Immer 
gleichen vermeiden. Weil es das Internet, weil 
es also nun bessere, schnellere Methoden bloßer 
Informationsvermittlung gibt, kann sich die Zei-
tung auf anderes konzentrieren – auf Analyse, 
Hintergrund, Kommentierung, auf Sprachkraft, 
Gründlichkeit und Tiefgang auf all das, was 
sich in der Hetze der Echtzeit im Internet nicht 
leisten lässt. Die Zeitung kann Wegweiser sein 
im Wirrwarr; sie kann Informationen destillie-

ren, konzentrieren, 
auswerten, bewerten. 
Für die Lokalzeitung und das überregionale 
Blatt kann das ganz verschiedene Gewichtungen 
bedeuten […]

Das beste Rezept für eine gute Zukunft der 
Zeitung ist verlegerische und journalistische 
Leidenschaft. Leidenschaftlicher Journalismus 
muss das Internet nicht fürchten, im Gegen-
teil. Ich weiß nicht, warum man sich als Zei-
tungsmensch vor der digitalen „Huffington 
Post“ fürchten soll; das ist eine Zeitung, die gar 
nicht mehr gedruckt, sondern nur noch digital 
erscheint. Ist das eine Sensation? Ist das etwas 
ganz Anderes, etwas ganz Neues?

Sie macht das, was eine gute deutsche Zeitung 
auch macht: ordentlichen Journalismus. Man  
sollte damit aufhören, Gegensätze zu konstru-
ieren – hie Zeitung und klassischer Journalis-
mus, da Blog mit einem angeblich unklassischen 
Journalismus. Man sollte auch aufhören mit 
dem Gerede, dass der „klassische“ Journalismus 
in einem Bermuda-Dreieck verschwinde. Der 
gute klassische ist kein anderer Journalismus 
als der gute digitale Journalismus. Die Grundli-
nien laufen quer durch diese Raster und Cluster: 
Es gibt guten und schlechten Journalismus, in 
allen Medien. So einfach ist das. […]

Ein guter Journalismus ist ein wunderbarer 
Platz für erfolgreiche Anzeigen – und erfolgrei-
che Anzeigen stärken einen guten Journalismus 
so, dass er wunderbar bleibt.

 
Die Langfassung des Textes ist nachzulesen 

in: Heribert Prantl „Die Welt als Leitartikel. Zur 
Zukunft des Journalismus“ (2012), ISBN 978-3-
85452-683-4

GASTBEITRAG HERIBERT PRANTL

Zeitung hat Zukunft 

Wir besetzen die regionalen 
Marktplätze komplett. Es gibt 

keinen anderen Player, der in der 
Region so stark und so vernetzt ist 
wie die regionalen Medienhäuser.

 
Martin Wunnike, 

Verlagsleiter Mittelbayerischer Verlag.
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