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Warum kauft jemand das, was er kauft? Und 
welche Rolle spielen die Werbemedien dabei? 
Diese Fragen hat das Kölner rheingold-Institut 
in einer Pilotstudie untersucht. Besonders den 
unbewussten Entscheidungsmechanismen 
der Verbraucher galt das Augenmerk 
der Forscher. Ihre Analyse: Kauf-
entscheidungen treffen die Ver-
braucher in einem Wirkungs-
raum zwischen Kaufabsicht 
und Kaufakt und im Span-
nungsfeld von Stabilität und 
Veränderung. Auf der einen 
Ebene besteht die Herausfor-
derung darin, aus f lüchtigen 
Kaufabsichten zu konkret greif-
baren Kaufentscheidungen zu kom-
men. Auf der anderen Ebene fühlt sich 
der Verbraucher hin- und hergerissen zwischen 
seinem Verlangen, sich zu verändern und Neues 

auszuprobieren, und dem Bedürfnis, auf Bekann-
tes, Vertrautes und Verlässliches zu setzen.

Hamster oder Bluthund?  
Eine Frage der Verfassung…

Medien und die Werbung darin 
treffen auf Verbraucher, die über 

neun verschiedene Einkaufs-
verfassungen aktiviert werden 
können. Beim „Hamstern“ 
beispielsweise stellt sich das 
Leben dar als Pendeln zwi-
schen Einkaufsstätte und dem 
eigenen Zuhause: im Ham-

sterrad des kontinuierlichen 
Bemühens um Verbesserungen 

kann man immer etwas gebrau-
chen. Oder der Konsument wird „heiß“: 

Sobald er ein Angebot sieht, das ihn interes-
siert, verfolgt er die Fährte wie ein „Bluthund“, 

ohne sich ablenken zu lassen (zu den typischen 
Verfassungen: siehe Folgeseite).

Wie muss Werbung nun aussehen, um diese 
prototypischen Kaufverfassungen zu treffen? 
Und in welchem Ausmaß sind die Werbemedien 
Print, TV, Radio, Internet überhaupt in der Lage, 
möglichst viele Verfassungen anzusprechen? 
Schließlich determiniert genau das letztlich ihre 
Wirkkraft. Und hier bringt die Studie deutliche 
Unterschiede zutage: Da gibt es einerseits die 
handlungsfernen Medien, die Wünsche anspre-
chen und eine vage Kaufabsicht wecken. Und es 
gibt die Medien, die handlungsnah agieren, also 
unmittelbarer den eigentlichen Kauf auslösen.

Flimmerkiste als  
flüchtiger „Wunschwecker“

TV-Werbung liefert eine Vielzahl von Bildern 
und Stimmungen aus dem Angebotsdschungel. 
Sie leisten vor allem eines: sie inspirieren. Das 
gelingt besonders gut in einer Einkaufsverfas-
sung, die „Neues ausprobieren“ zur Leitmaxi-
me hat. TV funktioniert dabei wie ein f lüchti-
ger „Wunsch-Wecker“. Generell bleiben diese 
Wünsche jedoch latent, da sie nicht unmittelbar 
in Käufe umgesetzt werden können. Die Infor-
mationen sind unvollständig, eher flüchtig und 
darauf angewiesen, durch handlungsnähere 
Medien reaktiviert zu werden. Die mit TV ver-
bundene Passivität führt bei handlungsorien-
tierten Verfassungen zu Abwehrtendenzen. 

Internet wird vor allem bei stark involvieren-
den oder größeren, meist technischen Anschaf-
fungen für ein Einkreisen durch Fakten-Verglei-
che genutzt. 

Zeitungen vereinen Pflicht und Kür  
der Kaufentscheidung

Printmedien zeichnen sich im Gegensatz zu 
elektronischen Medien durch ihre Handlungs-
nähe aus: Sie halten fest, eröffnen Möglichkei-
ten zu markieren und einzukreisen. Und zwar 
nicht nur im Gedächtnis, sondern auch ganz 
plastisch mit dem Stift auf Papier. Mit der Kraft 
des ruhenden Bildes schlagen sie die „Brük-
ke ins reale Leben“. Fortsetzung auf Seite 2

Die Kaufentscheidung ist ein überaus komplexer Prozess. Verbraucher 

geraten bei ihren Kaufentscheidungs-Prozessen regelmäßig in einen 

Angebots- und Preis-Dschungel, der zunächst unüberschaubar scheint. 

Mehrere Meter Joghurt im Kühlregal, Hunderte von unterschiedlichen Mine-

ralwässern – wer soll sich hier noch zurechtfinden? 
 

Aber die Konsumenten bilden unbewusst „Überlebensstrategien“, die ihnen 

helfen, sich im Angebotsdschungel zu orientieren. Je nach Produkt gehen Verbrau-

cher auf eine Erkundungsreise und wollen ein begehrtes Objekt aufstöbern. Bisweilen 

zeigen sich Formen einer Treibjagd: Eine heiße Spur wird verfolgt und ein (Sonder-)Angebot regelrecht 

eingekreist. In anderen Fällen bleiben die Verbraucher lieber bei erprobten Routinen. Dann wieder wird man 

von einer Kaufidee angesprungen oder wird selbst zum „Beutegreifer“. Diese Strategien bestimmen den 

Kaufprozess und die Werbewirkung maßgeblich mit. 
 

Die verschiedenen Medien beeinflussen dabei den Entscheidungsprozess auf ganz unterschiedliche Wei-

se. Zeitungen nehmen für die „Navigation“ eine besondere Stellung ein: Sie bieten eine Plattform für die 

verschiedensten Arten von Erkundungsreisen. Zeitungswerbung bietet Inspiration und spontane Impulse 

ebenso wie verlässliche Markierungen und anschauliche Wegweiser. Zeitungswerbung lässt sich wiederholt 

in die Hand und zur Orientierung sogar mitnehmen. Sie macht Produkte (be-)greifbar und bietet die „Land-

marke“ im Angebotsdschungel.

Heiko Thomas, Diplom-Psychologe, rheingold-Institut, Köln

DIE WELT als Kunstobjekt
20 Jahre deutsche Einheit – dieses Ereignis 

feiert Die Welt mit einer exklusiven Sonder-
ausgabe. Am 1. Oktober 2010 gestaltet der 
Maler Georg Baselitz eine komplette Ausgabe 
der Tageszeitung. Statt Fotos und Grafiken 
erscheint an diesem Tag ein von dem deut-
schen Maler exklusiv für Die Welt geschaf-
fener Zyklus von etwa 25 Bildern, der sich 
durch das gesamte Blatt zieht und die großen 
deutsch-deutschen Themen aufgreift. Mit der 
künstlerischen Gestaltung einer komplet-
ten Zeitungsausgabe setzt die Tageszeitung 
eine außergewöhnliche Idee um – und wird 
gleichzeitig zum Sammlerstück.

FNP ist „Näher dran“

Mit einer Imagekampagne unter dem Claim 
„Näher dran“ unterstreicht die Frankfurter 
Neue Presse (FNP) ihre regionale Kompe-
tenz. Die Tageszeitung aus dem Medienhaus 
Frankfurter Societät und ihre Regionalaus-
gaben Höchster Kreisblatt, Nassauische 
Neue Presse und Taunuszeitung positionie-
ren sich als Zeitungsmarke mit räumlicher 
und inhaltlicher Nähe zu ihren Lesern. Auch 
die Website der Frankfurter Societät präsen-
tiert sich in neuem Design. Schwerpunkt der 
Umgestaltung ist eine verbesserte Nutzerfüh-
rung und Übersichtlichkeit, integriert wur-
den umfangreiche Flash-Animationen sowie 
eine Mediathek. www.fnp.de / www.fsd.de.

Neue OZ mit frischer  
Webpräsenz

Die Neue Osnabrücker Zeitung (Neue OZ) 
hat ihren Webauftritt generalüberholt. Neben 
einer nutzerfreundlichen Struktur und mehr 
Berichten aus der Region bietet das Zeitungs-
portal den Usern eine Vielzahl multimedi-
aler Elemente wie Fotogalerien, Web-TV und 
Social-Media-Applikationen. Nicht nur Inhalt 
und Grafik sind neu, auch die Adresse hat 
sich geändert: Aus der bisherigen Domain 
www.neue-oz.de wurde nun www.noz.de.  

Börsenportal der  
Frankfurter Rundschau

Ein gemeinsames Börsenportal haben 
Frankfurter Rundschau und Finanzen100.
de gestartet. Auf boerse.fr-online.de können 
Finanzinteressierte rund um die Uhr Kurse, 
Charts und Daten zu mehr als 800.000 Wert-
papieren und Indizes abrufen. Ergänzt wird 
die Finanzplattform durch aktuelle Börsen-
nachrichten. Finanzexperten, die tiefer in 
die Materie einsteigen möchten, werden auf 
Finanzen100.de weitergeleitet.

Online-Archiv der  
Rheinischen Post

RP Online stellt ab sofort alle Artikel der 
Rheinischen Post in einem digitalen Zeitungs-
archiv zur Verfügung. Unter www.rp-online.
de/zeitungsarchiv können User zurück bis ins 
Jahr 2001 nach Artikeln stöbern. Die neue 
Funktion dient als Rechercheinstrument für 
die zurückliegende Berichterstattung der 
Rheinischen Post, der Solinger Morgenpost 
und der Bergischen Morgenpost. Die individu-
elle Recherche erfolgt mittels Volltextsuche. 
Der Download kostet 1,19 Euro pro Artikel. 

NEUES AUS DEN VERLAGEN

                          MEINUNG: „Wegweiser im Dschungel“

Wie stark die verschiedenen Medien 

den entscheidenden Kaufakt beflü-

geln, untersucht jetzt eine qualitative 

Studie des rheingold-Instituts. Das 

Fazit der Experten: Die Zeitung 

setzt den stärksten Kaufimpuls. 

Mit ihrer Wirk kraft lässt sie  

alle anderen Medien  

hinter sich.

„Nicht  
nur eine Art  

von Kaufimpuls,  
sondern neun ver

schiedene.“

Hamsterkauf
   und Bluthund-
    Shopping
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Auf Schnäppchenjagd
Was bewegt den Verbraucher beim und 

zum Kauf? Das ist längst nicht nur eine Frage 
der Kauflaune, sondern der Konsum-Verfas-
sung. Und davon gibt es neun verschiedene. 
Je nach Produkt orientieren sich Verbraucher 
mit unbewussten „Überlebensstrategien“ im 
Angebots- und Preis-Dschungel. 

Die neue rheingold-Studie identifiziert fol-
gende prototypische Verfassungen im Kauf-
entscheidungsprozess: 

Sprung: Man ist „auf dem Sprung“, möch-
te sich verändern, eine schnelle Verwand-
lung bewerkstelligen. Man wird von 
Werbung „angesprungen“, springt 
spontan zum Anbieter. Werbung 
soll inspirieren und ein Lebensge-
fühl ausdrücken.

Aufblühen: Man ist aufge-
schlossen für Ablenkungen 
vom Alltag, eine ungeliebte 
(Arbeits-)Welt wird durch 
eine Wunsch-Welt überla-
gert. In der Werbung angebo-
tene Bilder können in Träu-
mereien weiter „blühen“.

Hamstern: Man ist ständig 
auf der Suche, kann immer etwas gebrau-
chen, nebenher kauft man weitere Produkte 
und überschreitet den geplanten Pflichtteil. 
Besonders attraktiv: Preisangaben, Sonder-
posten und -preise in der Werbung.

Aufstöbern: Man ist ausführlich auf der 
Suche nach dem passenden Produkt, das „wie 
für einen gemacht“ sein muss, wühlt sich 
durch die Angebotspalette. Man geht Dingen 
auf den Grund, informiert sich über alle Wer-
bekanäle aktiv und besucht alle relevanten 
Anbieter.

Erkundung: Man begibt sich in unbe-
kanntes Terrain, will Neues entdecken. Wie 
bei einer Expeditionsplanung sammelt man 
Infos aus allen verfügbaren Quellen. Über 
Abstecher und Nebenwege gewinnt man Ori-
entierung und erkennt Markierungen wieder. 
Auch bei Werbung will man Neues entdecken: 
Sie kann wie eine Landkarte funktionieren.

Beutegreifen: Beutegreifen hat etwas 
Abwartendes und Zupackendes. Man wartet 
gelangweilt und greift bei einer guten Gele-
genheit spontan zu. Sonderangebote sind 
in der Werbung wichtig: aus der Menge der 
Angebote sticht ein „Beuteschema“ hervor. 
Die Fülle wird überschaubar, man findet eine 
einfache, greifbare Lösung und schnappt zu.

Bestandhalten: Man kauft nur nach, was 
verbraucht wurde, Einkäufe sind konkret 
geplant und ritualisiert. Auf Werbung wird 
nicht viel Wert gelegt, wichtig ist die Taktung 
an definierten Wochentagen.

Treibjagd: Man kreist regelmäßig die 
besten aktuellen Tagesangebote ein, kontrol-
liert routinemäßig die Anbieter. Wichtig ist 
die Preisinformation: Mit Aufwand werden 
Cent-Beträge gespart und fast nur zu Son-
derpreisen gekauft. Werbung wird regelmä-
ßig genutzt, um Angebote im Nahbereich zu 
finden.

Bluthund: Man liest ausführlich Infomate-
rial, kennt Anbieter, Produkte, Preise detail-
liert. Jede Info, jedes Medium kann dazu 
führen, dass eine heiße Spur gewittert wird. 
Sobald ein interessantes Angebot kommt, 
verfolgt man die Fährte ohne Ablenkung, ist 
immer auf Spurensuche in der Werbung.

RHEINGOLD-STUDIE Hamsterkauf …
Jens Lönneker (rheingold-Institut, Köln):

„Psychologisch sind Einkäufe mit kleineren oder größeren Reisen vergleichbar. Die Medien sind dabei Rei-
seprospekte und Navigator zugleich. Wenn es letztlich um die Kaufentscheidungen geht, sind Zeitungen 
weit vorne.“ 

Dirk Engel (Universal McCann, Frankfurt):

„Immer noch betreiben viele Marketing aus der falschen Perspektive: Das Produkt, der Laden oder das 
Medium wird in den Mittelpunkt gestellt, nicht der Konsument. Die neue Studie der ZMG zeigt uns, was 
den Verbraucher wirklich bewegt und was er in bestimmten Situationen erwartet. Die Idee der Konsum-
Verfassungen ist sehr wertvoll und hilft bei der strategischen Planung und dem Finden relevanter Bot-
schaften. Dank der Studie verstehen wir unsere Zielgruppen besser und können auch den Mediaeinsatz 
unserer Kunden genauer aussteuern. Denn nur ein wirkliches Verständnis der Konsumenten führt zu 
erfolgreicher Kommunikation.“  

Barbara Evans (Mediaplus, München):

„Mit der rheingold-Studie wird uns einmal mehr vor Augen geführt, welch enormen Einfluss subtile bzw. 
implizite Faktoren auf den Kaufentscheidungsprozess haben – und sei es nur die Tatsache, dass ein und 
dieselbe Werbebotschaft, in unterschiedlichen Medien präsentiert, eine völlig andere Wirkung entfaltet. 
Dieses Phänomen begegnet uns auch bei unseren Untersuchungen zu impliziten Faktoren der Werbewir-
kung immer wieder. Wir befinden uns in einer sehr spannenden Phase, in der es der Werbewirkungsfor-
schung nun endlich möglich wird, Qualität zu quantifizieren – und das ist auch gut so!“  

Hans Georg Stolz (Finkenau & Stolz Solutions, Mainz):  
„Die rheingold-Studie bestätigt: Zeitungen sind Ruhequellen. Der Vorgang des Lesens impliziert eine 
Abschottung zur Außenwelt und eine bei anderen Medien in dieser Form kaum vorhandene punktuelle 
Konzentration auf das Wesentliche. Eine Mediennutzung im geschützten kognitiven Raum, die lineare, 
ungestörte Entscheidungsprozesse ermöglicht und anschließend jeden Morgen zur Planung eindeutiger 
Kaufentscheidungen führt. Zeitungsleser sind selbstbewusste Käufer und die Zeitung zählt damit zu 
einem der wirksamsten einkaufsrelevanten Kontaktpunkte.“ 

„Die Zeitung macht wohl Witze?!“
ZMG-PUBLIKATION

Stark ist die Botschaft, humorvoll die 
Umsetzung: Die Kraft der Zeitung ist das 
Thema der jüngsten ZMG-Publikation. Pfif-
fig untermalt werden die Fakten zur Werbe-
wirkung mit amüsanten Karikaturen. 

 
Wer heute noch an überkommenen Vorur-

teilen über den Werbeträger Zeitung festhält, 
wird mit der Broschüre auf höchst unterhaltsa-
me Weise eines besseren belehrt. Denn in der 
Werbewirkung hängt die gute alte Zeitung alle 
anderen Medien locker ab. Wer meint, das könne 
nur ein Witz sein, wird an der Lektüre seinen 
Spaß und eine gute Portion Erkenntnisgewinn 
haben. „Selten so gelacht“ verspricht schon die 
Banderole um die 16-seitige Broschüre. Innen 
geht es munter weiter. „Kennen Sie schon den 
Neuesten? Werbung in der Zeitung wirkt am 
besten!“ Und hier der Brüller: „Anzeigen in der 
Zeitung werden besser erinnert!?“ So jagt ein 
vermeintlicher Schenkelklopfer den nächsten...  

Fakten und Emotionen im Doppelpack
„Die Zeitung macht wohl Witze?!“ titelt denn 

auch die Veröffentlichung. Aber mit der Bot-
schaft meint sie es ernst. Was in kurzen Anek-
doten witzig daherkommt, bündelt Basics zum 
Werbeträger, an denen kein Mediaentscheider 
vorbeikommt. Und übrigens auch nicht Webex-
perte Sascha Lobo und auch nicht Internetgigant 
Google: Sie alle wissen um die Kraft der Zeitung 
und setzen sie für sich ein. Die unbestechlichen 
Fakten sind ein Pfund, mit denen die Zeitungen 
wuchern können. 

Werbewirkung in Karikaturen verpackt
„Die beste Art, Vorurteilen über die Zeitung 

zu begegnen, ist unserer Meinung nach Humor“, 
so Lars Huvart, Kreativdirektor der betreu-
enden Agentur Ogilvy in Frankfurt. Garniert  
werden die Fakten denn auch mit einem typi-
schen Stilmittel der Zeitung: der Karikatur. Die 
beiden bundesweit bekannten Cartoonisten 
Greser & Lenz bringen die „Scherzbotschaften“ 
visuell auf den Punkt. Selten so gelacht...

Wer jetzt neugierig geworden ist auf die Bro-
schüre, sollte sich zur kostenlosen Bestellung an 
infocenter@zmg.de wenden (kein Scherz!). Mehr 
gibt’s auf www.DIE-ZEITUNGEN.de. 

 Andrea Gourd

Fortsetzung von Seite 1

STIMMEN AUS DEM MARKT

Der Konsument kann selbstbestimmt und sei-
nen eigenen Bedürfnissen folgend damit umge-
hen. Zeitungen vereinen „Pflicht“ und „Kür“ der 
Kaufentscheidung in einem Medium. Sie liefern 
Verbrauchern einerseits ein verlässliches Maß 
und Begrenzung im Rahmen der Zeitungs-
lektüre. Und sie bieten andererseits Wege zur 
Überschreitung des Alltäglichen durch inspi-
rierende Angebote. Anzeigen wirken wie Nach-
richten aus vertrauten Bereichen, Beilagen in 
Tageszeitungen wie Landkarten zur Sichtung 
neuer Möglichkeiten. Von allen untersuchten 
Werbemedien (Tageszeitung, TV, Radio, Plakat, 

Zeitschrift, Online, Anzeigenblatt, 
Wurfsendung) spricht die Zeitung 

im Kaufentscheidungsprozess 
die meisten prototypischen 
Kaufverfassungen an. Sie ent-
faltet die stärkste Wirkkraft 
 – so dass nicht nur „Ham-

ster“ auf ihre Kosten kommen, 
sondern auch „Bluthunde“ die 
Shopping-Fährte finden. 

Weitere Informationen zur 
rheingold-Studie finden Sie auf 

www.DIE-ZEITUNGEN.de.

Stefanie Buchert/ 
Stefan Dahlem/Melanie Worster
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SERVICE

Die erfolgreiche Handelskommunikati-
on des Modeunternehmens C&A hat gute 
Gründe: DIE ZEITUNGEN im Interview mit 
Thorsten Rolfes, Unternehmenssprecher 
C&A Mode KG, Düsseldorf.

C&A hat mit dem Deutschen Handelspreis 2009 
und dem ZMG Best Sellers Best 2010 erst jüngst 
wieder viel Anerkennung im Markt erhalten. Wie 
wichtig ist die Kontinuität des Zeitungsauftritts 
für Ihre erfolgreiche Handelskommunikation? 

Rolfes: Diese Kontinuität ist für uns sehr wich-
tig und wir sind aus guten Gründen von den 
Stärken der Zeitung überzeugt. Sie ist von gro-
ßer Relevanz für unsere Zielgruppe, denn unse-
re Kunden sind starke Zeitungsleser. Und die 
Tageszeitung bietet uns das, was für die erfolg-
reiche Handelskommunikation wichtig ist: Hohe 
Reichweite, lokale Aussteuerbarkeit und nicht 
zuletzt eine Flexibilität, wie sie in unserem Han-
delsgeschäft notwendig ist.

In diesem Jahr haben Sie den Zeitungsetat um 
weitere 15 Prozent erhöht. Setzen Sie damit auch 
auf zusätzliche saisonale und angebotsbezogene 
Kampagnen?

Rolfes: Wir nutzen den erweiterten Etat gezielt 
zur lokalen Verstärkung bereits geplanter Kam-
pagnen. Je nach Wettbewerbssituation und 
Standort können wir so den Werbedruck genau 
dort nochmals erhöhen, wo dies nötig ist – z.B. 
indem wir zur zweiten noch eine zusätzliche 
dritte Anzeige schalten.

Im Gegensatz zum TV-Einsatz können Sie mit 
der regionalen Tageszeitung gezielt Impulse vor 
Ort setzen. Welche Effekte erzielen Sie damit? 

Rolfes: Wir haben Filialen in unterschiedlich-
sten Lagen und Größen. Der jeweilige Werbe-
druck muss diese individuellen Rahmenbedin-
gungen in den Blick nehmen. Und genau diese 
Möglichkeit der werblichen Aussteuerbarkeit 
unserer Filialstandorte bietet uns die regiona-
le Tageszeitung. So gelingt es uns, mit einem 
attraktiven und ausschließlich über die Zei-
tung beworbenen Angebot die Besuchsfrequenz 
in die Höhe zu treiben – ein hervorragendes 
Zusammenspiel von gutem Angebot und hoher 
Zeitungsreichweite. Neben der Reichweite bietet 
uns die Zeitung einen weiteren Vorteil: Wir kön-
nen mit unserer Handelskommunikation sehr 
kurzfristig und flexibel auf den Markt reagieren.

Eine standortbezogene Media-Mix-Ana-
lyse mit Werbewirkungsdaten aus dem  
ZMG-Zeitungsmonitor liefert den Wirkungs-
beleg für C&A.

Preiswerte Qualitätsmode für die ganze Fami-
lie: Damit C&A dauerhaft im Relevant Set der 
Konsumenten ist und ihnen zusätzlich saisonale 
und angebotsbezogene Impulse für den Besuch 
am Point of Sale geben kann, setzt das Modeun-
ternehmen auf den Media-Mix aus Zeitung plus 
TV und PZ. So ist die Marke kontinuierlich sicht-
bar und mit den richtigen Angeboten zur richti-
gen Zeit mit den Kunden „im Geschäft“. 

Der Wirkungsbeleg:  
Die Werbeinvestitionen treiben  
die Werbeerinnerung

Die Kombination aus Tageszeitung und TV 
sorgt deutschlandweit an allen Standorten für 
die nötige Reichweite. An bestimmten Stand-
orten setzt C&A zudem gezielt die regiona-
le Aussteuerbarkeit mit der Zeitung on top:  
Wo mehr Werbung gebraucht wird, wird auch 
mehr gemacht. Je nach Wettbewerbssituation 
und Filialgröße kann mit einem differenzierten 
Zeitungseinsatz der Werbedruck noch einmal 
gezielt gesteigert werden. 

Konkret gilt dies für größere Standorte mit 
vielen Bekleidungsanbietern vor Ort und für 
Filialen mit einem speziellen Produktangebot. 
An diesen Metropolstandorten setzt C&A mit 
der Zeitung genau den Impuls, der die nötige 
Verstärkung bringt.

Der Effizienzbeleg:  
Zeitung verstärkt regional am besten

Der zusätzliche Zeitungseinsatz ist effektiv und 
effizient zugleich: Schon der national eingesetz-
te Mix aus einem TV-Spot und einer Zeitungsan-
zeige steigert die Awareness für die C&A-Kam-
pagnen. Durch den zusätzlichen Einsatz der 
Zeitungen an den Metropolstandorten erreicht 
C&A aber effizient ein deutlich höheres Aware-
ness-Niveau. In welchem Umfang die Zeitung in 
der Lage ist, auch kurzfristig Wirkung aufzu-
bauen, zeigt der Blick auf eine Kampagnenpha-
se, in der für die nationalen Streuung allein TV 
und nur an den Metropolstandorten Zeitungsan-
zeigen eingesetzt wurden. Der Unterschied zwi-

schen beiden Wirkungsniveaus und damit das 
Wirkungsplus durch TZ betrug 57 Prozent. Die 
Kraft der Zeitung wirkt aber nicht „nur“ in der 
Awarenessgewinnung, sondern insbesondere 
bei den wichtigen Kaufimpulsen. Der fokussier-
te Blick auf eine Aktion (20 Prozent auf alles für  
4 Tage), die allein über den Werbeträger Zeitung 
beworben wurde, zeigt: Die Besuchsfrequenzen 
stiegen deutlich – sie wurden buchstäblich auf 
die Spitze getrieben.

Fazit: Kontinuierlich Awareness schaffen mit 
Zeitung und TV, gezielte Aktionsimpulse mit der 
Zeitung setzen: C&A macht vor, wie effektive und 
effiziente Kommunikation aussehen kann.           
 Stefan Dahlem / Melanie Worster

C&A treibt die Wirkung auf die Spitze
CASE STUDY

INTERVIEW

„Von den Stärken der Zeitung überzeugt“

Aufmerksamkeitsspitze durch Anzeigen: KPI Awareness und Werbespendings von C&A in TZ und TV.

Kostenlose Workshops
Zeitungsplaner aufgepasst: An drei Ter-

minen haben Sie wieder Gelegenheit, Ihr 
Zeitungswissen in einem zweitägigen Work-
shop zu vertiefen. Unter dem Motto „einfach 
Zeitung!“ stellen Ihnen Praxisexperten Tricks 
und Kniffe zur Zeitungsplanung, die neue-
sten Planungsprogramme, Servicepartner 
und allerhand Wissenswertes rund um den 
Werbeträger Zeitung vor. In zwei Tagen sind 
Sie zeitungsfit – und das kostenfrei, denn die 
Planerseminare sind gratis. Die Termine:
Neue Bundesländer: 23./24.9. in Leipzig in 
Kooperation mit der Leipziger Volkszeitung 
und dem Verlagsbüro Krimmer, Berlin.
Hessen: 21./22.10. in Kooperation mit den 
hessischen Zeitungsverlagen und dem VHZV: 
Gastgeber 2010 ist die Rhein Main Presse; 
Mainz.
Baden-Württemberg: 24./25.11. in Koope-
ration mit dem Verband Südwestdeutscher 
Zeitungsverleger sowie dem Verlagsbüro Süd 
und Bischofberger & Schaible. Gastgeber-
Verlag ist in diesem Jahr die Heilbronner 
Stimme.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für wei-
tere Informationen und Anmeldung wenden 
Sie sich bitte an Claudia Mika, mika@zmg.de.

Fortschreibung der  
Verbreitungsanalyse

Die ZMG-Fortschreibung der IVW-Verbrei-
tungsanalyse 2010 ist ab sofort kostenlos 
als PDF-Version erhältlich. Auf www.DIE-
ZEITUNGEN.de finden Sie unter „Planen & 
Buchen“ im Menüpunkt „Verbreitungsanaly-
se“ den kostenlosen Download. 

Mit der ZMG-Fortschreibung erhalten 
Planer eine schnelle Antwort auf die Fra-
ge, welche Zeitungen in einem bestimmten 
Landkreis, einer Stadt oder einer Gemeinde 
erscheinen, in welcher Auflage und mit wel-
chem Marktanteil sie vertreten sind. Sie ist 
damit eine übersichtliche und kompakte Dar-
stellung der Verbreitung der gemeldeten Titel 
pro Gemeinde und Landkreis. 

In der „kleineren“ PDF-Version der ZMG-
VA-Fortschreibung auf Basis der IVW-VA fin-
det eine Reduzierung auf alle Orte ab 3.000 
Einwohner statt. Orte unter 3.000 Einwohner 
werden zu Kreisresten zusammengefasst. 
Der Ausweis der Titel im Gebiet wird für Pla-
nungszwecke eingeschränkt auf 50 Exempla-
re je Ausgabe und einem Mindestmarktanteil 
je Gattung von 1 Prozent. Zusätzlich wird 
sie auch um Titel und Ausgaben erweitert, 
die nicht an die IVW-VA gemeldet und damit 
dort auch nicht ausgewiesen werden. Aufge-
führt werden parallel die Wochentags- und 
Wochenendwerte getrennt nach den Gattun-
gen regionale Abonnement-Zeitungen und 
Kaufzeitungen.

Die Excel-Version dieser Fortschreibung ist 
gegen eine geringe Lizenzgebühr erhältlich. 
Ihr Ansprechpartner: Hajo Hoffbuhr, hoff-
buhr@zmg.de.
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Einfach besonders:  
Sonderwerbeformen

Sonderwerbeformen fallen aus dem Rah-
men – und gerade deshalb besonders ins Auge. 
Ad-Special-Kampagnen in Zeitungen stellen 
aber auch eine spannende planerische Her-
ausforderung dar. Die ZMG-Übersichten zur 
Realisierbarkeit von Sonderformaten in den 
Zeitungen unterstützen Sie bei der Planung. 
Die aktuelle ZMG-Verlagsabfrage zu Sonder-
werbeformen zeigt Ihnen, welche Ad-Special-
Ideen die Zeitungen im Angebot haben und 
welche kreativen Formate machbar sind. Auf 
www.DIE-ZEITUNGEN.de im Bereich „Krea-
tiv – Infos zu Sonderwerbeformen“ erhalten 
Sie einen aktuellen Überblick über Formate, 
Kosten und Platzierungsmöglichkeiten in den 
einzelnen Titeln.

Werbung 2010
Welches ist der richtige Werbeweg zum 

Kunden? Das fragt der 2. Horizont Jahres-
kongress Werbung am 25. und 26. Oktober 
2010 in Wiesbaden. Und er will Antworten 
geben, wie Unternehmen in Zeiten fortschrei-
tender Medienvielfalt den passenden Weg 
zum Konsumenten finden. Die Frage nach 
der unterschiedlichen Effizienz der Medien-
gattungen steht ebenso auf dem Programm 
wie das intelligente Zusammenspiel aller Dis-
ziplinen. Programm und Anmeldung unter 
www.conferencegroup.de. 

Deutscher Handelskongress
Handel am Puls der Zeit – unter diesem 

Motto lädt der Deutsche Handelskongress 
2010 am 16. und 17. November 2010 nach 
Berlin. Der Branchentreff des Einzelhandels 
versammelt mehr als 1.200 Vertreter aus 
Handel, Markenartikel und Dienstleistung 
im Maritim Hotel Berlin. „Weichen stellen – 
Kräfte bündeln – Kunden gewinnen“ steht 
auf der Agenda. Programm und Anmeldung 
unter www.handelskongress.de.

Lob für Zeitungswebsites 
Nutzer von Tageszeitungs-Websites sind 

mit den digitalen Auftritten der Blätter sehr 
zufrieden. Dies zeigt eine deutschlandweite 
Benchmark-Studie des Onlinevermarkters 
OMS. 15.000 User auf 30 Websites der Tages-
zeitungs-Kombi gaben Auskunft zu Usabili-
ty, Content, Design und Image des jeweiligen 
Zeitungsportals. Über alle Kategorien hin-
weg wurden die Qualitätsangebote mit der 
Gesamtnote 2,3 bewertet. Nicht zuletzt die 
Werbekunden auf den Portalen profitieren 
von der hohen Nutzerfreundlichkeit der Web-
sites: auch ihre Kampagnen werden besser 
wahrgenommen. 
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Für Marketingvorstände und Marke-
tingleiter aus der Finanzbranche ist die Zei-
tung das mit Abstand wichtigste Medium 
bei der externen Kommunikation. 

 
Vor allem bei den Themen Unternehmens-

image und bei der Produktkommunikation führt 
kein Weg an der Zeitung vorbei. 72 Prozent der 
befragten Marketingvorstände und Marketing-
leiter benennen die klassische Zeitung als das 
wichtigste Medium für eine positive Außendar-
stellung. 

Zu diesem Ergebnis kommt eine im Früh-
jahr 2010 vom IMR Institute for Marketing 
Research, Frankfurt, durchgeführte Befragung 
von Finanz entscheidern. Für die Vorstände und 
Marketingleiter haben die Themen Vertrau-
en, Sicherheit, Seriosität und Zuverlässigkeit 
oberste Priorität für das Unternehmensimage. 
Bei der Imagepflege sind die Banken durchaus 
gefordert, stecken sie doch immer noch in der 
Vertrauenskrise. Aufgrund der hohen Glaub-
würdigkeit, die den Zeitungen attestiert wird, 
sind sie für die Vertrauensbildung beim Ver-
braucher das Mittel der Wahl.

Auch in der produktbezogenen Kommunikati-
on zu Themen wie Altersvorsorge, Baufinanzie-
rung und Sicherheit der Anlageprodukte nennen 
65 Prozent der Finanzentscheider die Zeitungen 
als das wichtigste und für eine nachhaltige 
Kommunikation am besten geeignete Medium. 

Positiv bewertet werden auch die Onlinesei-
ten der Zeitungen. Die digitalen Möglichkeiten 
zur Interaktion, softwaregestützte Leistungen 
wie Kalkulatoren und Downloads und ziel-
gruppenspezifische Kundenansprache werden  
in der künftigen Finanzkommunikation an 
Bedeutung gewinnen. Grit Rother

Seit 1. September befindet sich Mind share 
im Livebetrieb des OBS Online Booking 
Systems. Damit setzt eine weitere Agen-
tur ganz auf das einheitliche elektronische 
Buchungssystem der Printbranche.

 
Neben Redblue, Aegis und Vivaki tauscht 

sich nun auch Mindshare rein elektronisch mit 
den Verlagen aus. Buchungen werden via OBS 
in die Verlage gegeben und elektronisch bestä-
tigt. „Das Online-Buchungssystem OBS stellt 
für unser Haus eine wesentliche Arbeitserleich-
terung dar und ist ein wichtiger Schritt in die 
Zukunft. Der Start des OBS-Livebetriebs mit den 
Zeitungen zum jetzigen Zeitpunkt ist auch eine 
Honorierung dafür, dass die Zeitungen, die noch 
keinen Direktanschluss an ihre Systeme haben, 
eine besondere Anstrengung für die Agenturen 
unternehmen. So können wir die vollen Vorteile 
des Systems nutzen“, so Claus Lass, Geschäfts-
führer der Mindshare, Frankfurt. 

Schneller und sicherer buchen mit OBS
Mit OBS, dem Online Booking System, werden 

Fax- und E-Mail-Buchungen überf lüssig. OBS 
macht damit das Buchen schneller und vor allem 
sicherer als im bisherigen Abwicklungsvorgang. 
Es ist der branchenübergreifende Standard 
für Zeitungen und Zeitschriften. „Wir danken 
Mindshare für das Signal an andere Agentu-

ren, das mit diesem Schritt gegeben wird: Das 
System funktioniert und es bringt viele Vortei-
le“, so Markus Ruppe, Geschäftsführer der ZMG 
Zeitungs Marketing Gesellschaft, Frankfurt. 

Aber nicht nur auf Agenturseite besteht der 
Wunsch nach rein elektronischem Austausch. 
Mittlerweile befinden sich 67 von insgesamt 
72 OBS-Verlagen im Live-Betrieb. Viele Verlage 
haben nur eine sehr kurze Zeit den Parallelbe-
trieb genutzt, um sich davon zu überzeugen, 
dass der OBS-Betrieb mit den Agenturen sehr 
stabil und verlässlich funktioniert. 

Eben „einfach Zeitung!“
Das Online-Buchungssystem für Zeitungen 

ist Bestandteil des Programms „einfach Zei-
tung!“, mit dem die ZMG eine Vielzahl von Maß-
nahmen zur Handlingserleichterung umsetzt. 
Weitere Bestandteile sind das nutzerfreundli-
che Planungs- und Kalkulationsprogramm ZIS 
Zeitungs Informations System, das dem Wer-
bemarkt kostenlos zur Verfügung gestellt wird, 
das Seminarangebot für Nachwuchsplaner, die 
Qualitätsinitiative Zeitungsdruck (QUIZ), die 
Formatinitiative Zeitung (FIZ) sowie das Projekt 
„6 Nationale Seiten“ in Anzeigenpreislisten. Mit 
„einfach Zeitung!“ wird das Handling für Wer-
bekunden und Agenturen entscheidend erleich-
tert. Mehr zu OBS auf www.DIE-ZEITUNGEN.de 
unter „Planen & Buchen“. Claudia Mika

Mindshare ist OBS-Live-Agentur

Imagepflege

Nein, allein kommt der neue Ikea-Katalog nicht. Flankiert und ergänzt wird er von aufmerksamkeits-
starken Anzeigen in den Tageszeitungen. Mit den ganzseitigen Anzeigen in den Nielsen Ballungsraum 
Zeitungen (NBRZ) steigt das Schwedische Einrichtungshaus wieder stärker in die Zeitungswerbung 
ein. Auftakt war die Anzeige zum Erscheinen des Ikea-Kataloges 2011. Und da der Katalog rund um 
Billy, Ivar und Co. viele preisgesenkte Produkte und kostenlose Verschönerungsideen für ein gemütli-
ches Zuhause mit sich bringt, darf man auf weitere Kampagnenmotive gespannt sein…
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Ehre, wem Ehre gebührt
Wer kann schon von sich sagen, dass er zum 

Geburtstag mit einer ganzseitigen Zeitungsanzeige 

geehrt wurde? Otmar Hornbach kann! Zu seinem 

80. Geburtstag gratulierten dem Firmengründer 

alle Mitarbeiter mit einer Anzeige. Delle Krause, 

Creative Chairman von Ogilvy Frankfurt, gefielen 

Idee und Anzeige so gut, dass er sie zum Motiv des 

Monats Juni kürte. „Hornbach gelingt es bereits 

seit einiger Zeit und sehr konsequent, Leidenschaft 

mit Qualität zu verbinden und insbesondere das 

Thema Qualität über Print zu kommunizieren. Der 

aktuelle Anlass wird sehr Tageszeitungs-adäquat 

aufgegriffen und so das Markenversprechen mit 

Markengeschichte verbunden.“ 

Die Anzeige ist damit nominiert für den Wett-

bewerb „Anzeige des Jahres 2010“. Mehr Infor-

mationen zum Wettbewerb unter www.zmg.de/

zeitungkreativ.   Petra Gremmelspacher

OBS ONLINE BOOKING SYSTEM


