
NEUES AUS DEN VERLAGEN

Jedes dritte Unternehmen tut sich schwer mit 
der Stellenbesetzung. Auf dem umkämpften 
Arbeitsmarkt buhlen Unternehmen daher um 
die besten Kräfte – vom Absolventen bis zum Pro-
fessional. Umgekehrt gilt für Arbeitnehmer: Sie 
möchten für profilierte Unternehmen arbeiten. 
Bekannt soll das Unternehmen sein, ein positi-
ves Image und Erfolg verkörpern, zukunftssi-
cher und vertrauenswürdig auftreten.

Mit Employer Branding positionieren sich 
Unternehmen als solchermaßen attraktive 
Arbeitgebermarke. Und sie tun gut daran, dabei 
auf eine Kommunikationsstrategie mit der Zei-
tung zu setzen. Denn sowohl für die langfristi-
gen wie für die kurzfristigen Employer-Bran-
ding-Ziele ist das Medium besonders geeignet: 

Die besten Mitarbeiter gewinnt man mit der 
Zeitung. Und Zeitungsanzeigen helfen, ein posi-
tives Arbeitgeber-Image aufzubauen. Das zeigt 
jetzt eine Employer-Branding-Studie der ZMG 
Zeitungs Marketing Gesellschaft.

Erfolgreiches Recruiting mit Stellenanzeigen
Acht von zehn Arbeitsplatzsuchenden (79%) 

nutzen die Zeitung, gedruckt oder online, bei 
der Suche nach dem Traumjob. Auch andere 
Informationsquellen wie persönliche Netzwer-
ke und Online-Jobbörsen spielen eine Rolle: 4,6 
Quellen sind es im Schnitt, die gescannt wer-
den. Aber am wichtigsten und für die meisten 
Suchenden unverzichtbar sind die Stellenan-
zeigen in der Zeitung, so die ZMG-Studie. Die 

Zeitungs-Stellenmärkte punkten besonders 
durch ihre regionale und lokale Ausrichtung, 
sie sind aktuell und seriös – wichtige Kriterien 
für potenzielle Bewerber.

Vielleicht auch deshalb gelingt es der Zeitung 
deutlich besser als Jobbörsen, die Menschen 
zur konkreten Bewerbung zu aktivieren. Das 
gilt quer durch alle Qualifikationsniveaus. Und 
es passt häufig: Zeitungen sind die erste Wahl, 
um die Wunschkandidaten für die ausgeschrie-
benen Positionen zu erreichen. So werden gera-
de die von den Unternehmen händeringend 
gesuchten hoch qualifizierten Fach- und Füh-
rungskräfte überdurchschnittlich stark durch 
die Zeitung erreicht. 

Und noch eine Zielgruppe erreicht die Zeitung 
besonders gut, wie die Employer-Branding-Stu-
die zeigt: Die, die gar nicht unbedingt auf einen 
Jobwechsel aus sind. Denn Stellenanzeigen in 
der Zeitung werden auch von Arbeitnehmern 
gelesen, die nicht – oder noch nicht – aktiv auf 
Stellensuche sind. Sie wirken auch dann schon 
imagebildend und zahlen auf die positive Mar-
kenbildung des Arbeitgebers ein. Wenn es darum 
geht, die wichtige Arbeitnehmergruppe der nicht 
aktiv Suchenden zu erreichen und zur Bewer-
bung anzuregen, sind Zeitungen allen anderen 
Informationsquellen deutlich überlegen. 

Zeitungsanzeige hat höchste Erfolgsquote 
Zwei Drittel der Zeitungsinserate führen denn 

auch zu einer erfolgreichen Neueinstellung. Die 
Erfolgsquote von Stellenangeboten in Online-
Jobbörsen liegt mit nur 35 Prozent deutlich 
dahinter. Damit bleibt die klassische Zeitungs-
anzeige der erfolgreichste Weg zur Stellenbe-
setzung, wie Studien des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) bestätigen.

Neben dem kurzfristigen Ziel der Mitarbeiter-
gewinnung erweist sich die Zeitung vor allem 
für das Employer Branding als zentraler Bau-
stein. Das Medium besitzt in der Wahrneh-
mung der potenziellen Jobkandidaten genau die 
Eigenschaften, die sie auch bei ihrem zukünf-
tigen Arbeitgeber suchen: Vertrauenswürdig-
keit, Sicherheit   

Mit rund 194.000 Mitarbeitern zählt die Deutsche Bahn zu den größten 

Arbeitgebern in Deutschland. Aufgrund der Altersstruktur unserer Mitar-

beiterschaft und der damit verbundenen Fluktuation suchen wir über die 

nächsten zehn Jahre verteilt rund 70.000 neue Mitarbeiter. Dies ist eine große  

Herausforderung, wir bewegen uns in einem hart umkämpften Markt und stehen 

im Wettbewerb mit diversen anderen deutschen und auch internationalen Unter-

nehmen. Die Deutsche Bahn will Top-Arbeitgeber werden. Das ist Ausgangspunkt 

unserer Employer-Branding-Kampagne „Kein Job wie jeder andere“. 

Für die Mediastrategie bedeutet das eine kontinuierliche strategische Imagekommunikation, um eine nachhal-

tige Verankerung der Kernbotschaft in allen Zielgruppen zu erreichen. In der 360-Grad-Kampagne kommt daher 

jedes Medium mit seinen spezifischen Stärken zum Einsatz: Bewegtbild-Medien für die emotionale Ansprache 

über alle Zielgruppen hinweg, Printmedien für die bedarfsorientierte, fokussierte Ansprache bestimmter Zielgrup-

pen und zur vertiefenden Information. Die starke Umfeldwirkung der Zeitung ist dabei ein Image-Baustein, den 

wir ganz bewusst für unser Employer Branding nutzen. Denn die Kontaktqualität eines Werbeträgers wirkt immer 

mit. Parameter wie Image, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz fließen unwillkürlich vom Werbeträger hin zur bewor-

benen Marke. Hier schneidet die Zeitung sehr gut ab. Marken, die vom positiven Ausstrahlungseffekt der seriösen, 

glaubwürdigen TZ profitieren wollen, sind bestens in ihr aufgehoben. Auch für die regionale und lokale Kommuni-

kation – für unsere Mitarbeitersuche vor Ort besonders wichtig – ist die Zeitung ein unverzichtbares Basismedium. 

Die TZ ist das gedruckte Community-Medium für Regionen und sichert uns schnelle Rekrutierungserfolge. 

Für die DB ist die Marketing-Strategie aufgegangen: Eine Zunahme der Bewerbungen um durchschnittlich 40 

Prozent, ein deutlicher Anstieg im Arbeitgeberranking und die Verbesserung des Werbeimages des Konzerns 

in allen relevanten Kriterien sind die Bilanz nach einem Jahr. Unser Employer-Branding-Marketing trägt effizient 

zum Erfolg der Bahn bei.

Ulrich Klenke, Leiter Konzernmarketing der DB Mobility Logistics AG, Berlin

MEINUNG: „Das Umfeld wirkt mit“

Neue Webauftritte  
der Rhein Main Presse

Die Rhein Main Presse hat ihre Zeitungs-
portale grundlegend überarbeitet. Unter den 
bekannten Adressen allgemeine-zeitung.de, 
wiesbadener-kurier.de, wiesbadener-tag-
blatt.de, wormser-zeitung.de, main-spitze.
de, lampertheimer-zeitung.de und buersta-
edter-zeitung.de präsentieren sich die Auf-
tritte moderner, eleganter und luftiger. Die 
Angebote sind konsequent auf mobile Ausga-
begeräte wie Tablets und Smartphones zuge-
schnitten. Eine Mediathek bündelt Videos, 
Bewegtbild-Kolumnen und Bildergalerien. 
Blogs, Freizeittipps, Service-Angebote, Ratge-
ber-Themen und Verlagsservices runden das 
Angebot ab. Inhaltlich gilt den lokalen und 
regionalen Themen auch künftig das Haupt-
augenmerk. „Wir sind der verlässlichste und 
schnellste Anbieter dieser Informationen und 
wollen es auch in Zukunft sein“, beschreibt 
Lutz Eberhard, Chefredakteur Online, den 
Anspruch der neuen Portale.

„Bilanz“ als Beilage der Welt

Ab Frühjahr 2014 soll Die Welt mit der 
neuen Beilage „Bilanz“ erscheinen. Der Axel 
Springer Verlag entwickelt eine deutsche 
Ausgabe des erfolgreichen Schweizer Wirt-
schaftstitels. Als Chefredakteur für das alle 
zwei Wochen erscheinende Magazin hat der 
Verlag Klaus Boldt, der vom Manager Maga-
zin kommt, gewonnen – „einen der profilier-
testen Journalisten der Wirtschaftspresse“, 
so Jan Beyer, Vorstand Welt-Gruppe.

Neue Preislisten  
zum Download 

Ab 1. Januar 2014 gelten die neuen Anzeigen-
Preislisten der Zeitungsverlage. Alle Preisli-
sten im PDF-Format sowie eine interaktive und 
kostenlose Tarifrecherche aller in Deutschland 
erscheinenden Zeitungen finden Sie auf www.
die-zeitungen.de im Bereich „Tarife“. 

kreativEcho für beste Anzeige

Den Anzeigenwettbewerb „kreativEcho“ 
der Echo Zeitungen aus Darmstadt hat die 
Starlight Leuchten GmbH aus Weiterstadt 
für sich entschieden. Zum sechsten Mal hat-
ten die Echo Zeitungen ihre Werbekunden 
und Agenturen zum Wettbewerb eingeladen. 
4.000 Leser sowie eine Fachjury hatten das 
amüsante Printmotiv des Leuchtenhändlers 
zum Sieger gekürt. www.kreativecho.de
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employer Branding:  
Das Werben um die Besten
Mit der Zeitung gewinnt man nicht nur die besten  
Mitarbeiter. Sie mischt auch kräftig beim Aufbau einer 
positiven Arbeitgebermarke mit.
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und Qualität. „Zeitungen stehen für das, was 
sich Arbeitnehmer auch von ihrem Arbeitgeber 
wünschen“, so Alexander Potgeter, Forschungs-
leiter bei der ZMG. „In diesem Umfeld gelingt es 
am besten, die Arbeitgebermarke erfolgreich zu 

positionieren.“ Zeitungen eignen sich aufgrund 
ihrer hohen Reichweite also nicht nur besonders 
gut zum Aufbau von Bekanntheit. Sie unterstüt-
zen durch ihr positives Image auch die Marken-
botschaft des inserierenden Unternehmens.

Ausgezeichnetes Employer Branding der 
Deutschen Bahn

Ein Imagetransfer, der wirkt. Das belegen 
die eindrucksvollen Ergebnisse der jüngst mit 
einem silbernen Effie ausgezeichneten Employ-
er-Branding-Kampagne der Deutschen Bahn. 
„Kein Job wie jeder andere“ verspricht die Bahn 
seit November 2012 in 1/1-Zeitungsanzeigen, 
auf den Zeitungsseiten der OMS-Onlinekombi 
und in TV-Spots. Zielsetzung ist nicht nur, die 
Bewerbungen nachhaltig zu steigern. Es geht 
der Bahn ganz wesentlich auch darum, als 
Top-Arbeitgeber wahrgenommen zu werden: 
Modern, verantwortungsbewusst, mit der enor-
men Angebotsvielfalt von 500 Berufen.

Die Bilanz nach einem Jahr kann sich sehen 
lassen: Ein Bewerbungsanstieg um durch-
schnittlich 40 Prozent, Verdreifachung der Besu-
cherzahl auf der Karrierewebsite, Verdopplung 
der Bekanntheit und Verbesserung des Images 
in allen relevanten Kriterien, ein Sprung nach 
oben im Arbeitgeberranking und Platz 1 unter 
den Arbeitgeberkampagnen in Deutschland. In 
ihrer Employer-Branding-Kampagne verknüpft 
die Bahn gezielt die emotionale Aufladung durch 

TV-Spots mit der strategischen Imagekommuni-
kation über die Zeitung. Und setzt bewusst auf 
den positiven Ausstrahlungseffekt der seriösen, 
glaubwürdigen Zeitung: „Die Kontaktqualität 
eines Werbeträgers wirkt immer mit. Parame-
ter wie Image, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz 
fließen unwillkürlich vom Werbeträger hin zur 
beworbenen Marke. Hier schneidet die Zeitung 
sehr gut ab“, so Ulrich Klenke, Leiter Konzern-
marketing der Deutschen Bahn. Zeitungen 
helfen, den optimalen Match zwischen Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern herzustellen. Und 
das gleich doppelt: Sie stärken die Arbeitgeber-
marke durch den Aufbau von Bekanntheit und 
Image. Den langfristigen Imageaufbau eines 
Unternehmens unterstützen sie besser als jeder 
andere Werbeträger. Und: die klassischen Stel-
lenanzeigen sichern besonders schnelle Rekru-
tierungserfolge. 

Weitere Ergebnisse der Employer-Branding-
Studie der ZMG unter www.die-zeitungen.de im 
Bereich Rubriken. Andrea Gourd

Basis jeweils: Arbeitsmarktrelevante Bevölkerung 16-59 Jahre – Angaben: in Prozent – Quelle: ZMG Employer-Branding-Studie 2013

Wer seine Kampagne um Werbung auf 
mobilen Endgeräten ergänzt und dabei auf 
qualitativ hochwertige Umfelder setzt, ver-
leiht der Wirkung einen doppelten Schub. 

 
Die Werbeerinnerung von Kampagnen kann 

durch den Zusatz von Werbung auf mobilen 

Endgeräten um bis zu 50 Prozent gesteigert wer-
den. Auch die Markenbekanntheit erfährt eine 
deutliche Steigerung (plus 16 Prozent) durch 
Werbung auf Tablets und Smartphones. Eben-
falls signifikant höher fällt die Bereitschaft aus, 
ein beworbenes Produkt zu testen (plus 44 Pro-
zent) oder sogar zu kaufen (plus 19 Prozent). 

Für die Wirkung ist es relevant, wo die Mobil-
kampagne platziert ist. Denn besonders positiv 
wirken sich qualitativ hochwertige Umfelder 
auf die Werbewirkungsindikatoren aus. Qua-
litätsumfelder werden von einer entsprechen-
den Zielgruppe genutzt. Diese zeigt eine über-
durchschnittliche Werbeerinnerung und lässt 

sich noch stärker aktivieren. Qualitätsumfelder 
machen mobile Werbung effektiver. Dies sind 
die wichtigsten Ergebnisse einer Mobile-Studie 
der Agenturgruppe Pilot und des Vermarkters 
Spiegel QC, die Werbung auf Smartphones unter 
quantitativen und qualitativen Aspekten unter-
sucht hat.

Qualitätsumfeld steigert die Werbewirkung

Zeitungen haben Eigenschaften, die sich Arbeitnehmer 
von ihrem Arbeitgeber wünschen

Für die Arbeitsplatzsuche würden nutzen …

Die relevanten Zeitungsteile werden von allen genutzt, 
egal ob auf Stellensuche oder nicht

Das Werben  
um die Besten
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gAttuNgsiNitiAtive koMBiNAtioN

Hans Kary ist ein Kenner der Werbebran-
che. Als Anzeigenleiter der Rhein-Zeitung 
hat er auf die Veränderungen der Zei-
tungsbranche stets mit neuen Angeboten 
reagiert. Und als Vorstandsvorsitzender 
der Abopresse e.V., der sich inzwischen 41 
regionale Zeitungsverlage angeschlossen 
haben, hat Kary das neue regionale Ver-
marktungsangebot KombiNation mit aus 
der Taufe gehoben. 

Herr Kary, die Werbevermarktung regionaler 
Zeitungsverlage steht vor großen Herausforde-
rungen. Wie können Gattungsinitiativen hier 
wirksam unterstützen? 

Gattungsinitiativen können die Vermarktung 
regionaler Tageszeitungen nur dann unterstüt-
zen, wenn sie die Interessen der Kunden berück-
sichtigen. Viele Angebote der Vergangenheit 
haben dieses Vorteilsdenken gegenüber unseren 
Kunden vernachlässigt. Angebote wurden nach 
den regionalen Stärken und Gepflogenheiten der 
Verlage gestaltet – egal, ob der Werbekunde in 
das Schema passte oder nicht. Wer Gattungsmar-
keting ernst meint, der muss einbinden, darf kei-
nesfalls ausgrenzen.

Seit Oktober ist das Verlagsnetzwerk Abopres-
se e.V. mit einer neuen Gattungsinitiative der 
Regionalzeitungen am Markt. Was sind die 
Kernelemente der „KombiNation“? 

Der Kunde gestaltet sein Werbegebiet gemäß 
seiner Interessen. Er entscheidet, wo und wann 
die Werbung platziert wird. Dabei kann er die 
Einzelausgabe des Coburger Tagblattes genauso 
einsetzen wie zum Beispiel die Zeitungsgruppe 
Südwest-Niedersachsen oder die darin enthal-
tenen Ammerländer Nachrichten. Die durch die 

Belegung sich ergebende Gesamtauflage ergibt 
dann die erreichte Rabattstaffel. Unabhängig 
davon, wie viele Titel von einem einzelnen Ver-
lag belegt werden. Die zweite Messgröße ist dann 
das Format, das lediglich eine Mindestbelegung 
von 600 mm (=1/4 Seite) vorsieht. Je nachdem, ob 
eine drittel, halbe oder ganze Seite gebucht wird, 
erhöht sich der jeweilige Rabattsatz korrelierend 
mit der Auflagenmenge. Das Angebot kommt 
übrigens erst jetzt in den Markt.

Worin unterscheidet sich die „KombiNation“ 
von anderen Zeitungskombis? 

Ganz einfach: Jeder regionale Zeitungsverlag 
kann sich diesem Gattungsangebot anschlie-
ßen. Unabhängig davon, ob er Mitglied in der 
Abopresse ist oder ob er einem anderen Zirkel 
angehört. NBRZ-Titel sind genauso willkommen 
wie Titel aus dem Verbund des Medienhauses 
Deutschland. Das heißt: Diese Offerte bindet alle 
ein, schließt niemanden aus.

Sorgt das Paket damit für mehr Wettbewerb 
und Kundenorientierung in der Zeitungsver-
marktung – oder eher für Unruhe zwischen den 
Verlagshäusern?

Das Bessere ist des Guten Feind. Das liegt in 
der Natur der Sache. Wenn es also so ist, dass 
bei unseren Werbekunden der eigene Vorteil 
überwiegt – und daran hegt eigentlich niemand 
einen ernsthaften Zweifel – dann kann es höch-
stens sein, dass die Abopresse noch mehr Zulauf 
erhält. Darüber würden wir uns freuen. Einen 
Grund für Unruhen gibt es nicht. Was auf alle 
Fälle deutlich erkennbar wird, ist die Kundenori-
entierung, die dem Angebot zugrunde liegt, des-
halb glauben wir nicht daran, dass damit noch 
mehr Wettbewerb geschürt wird.

Inwiefern profitieren Kunden von der neuen 
regionalen Vermarktungsinitiative und wie 
wird das Angebot vermarktet?

Die KombiNation ist ein verlagsunabhängiges 
Gattungsangebot. Es bietet jedem Kunden ein 
hohes Maß an zielsicherem Werbeinsatz. Von 
der kompletten Region bis hin zur einzelnen 
Lokalausgabe – meist sogar nur noch in Land-
kreisgröße – kann der Kunde sein individuelles 
Zielgebiet auswählen. Das kann nur die regio-
nale Abo-Zeitung und kein zweites Medium! Die 
Service-Büros aller Verlage sind in der Lage, 
dieses Angebot zu vermarkten. Es ist in ganz 
Deutschland gleich – egal, welcher Partner diese 
Offerte anbietet. Die Service-Büros wurden Ende 
November umfassend informiert.

Geht es dabei um die reine Printvermarktung 
oder perspektivisch auch um ein abgestimmtes 
Digitalpaket?

Die digitale Welt kann nicht außen vor blei-
ben, wenn man über Tageszeitungen und deren 
erfolgreiche Zukunft spricht. Schon heute ist 
erkennbar, dass die Reichweiten der Tageszei-
tungen dank ihrer Online-und Digital-Angebote 
steigen. Gerade die MA 2013 ist ein deutlicher 
Beleg hierfür. Damit sinkt die Bedeutung der 
Auflagen-Währung. Erfolgreiches Gattungsmar-
keting ist wie einen Stein ins Wasser zu werfen 
– der ersten Welle folgen naturgemäß weitere...

Gibt es schon Reaktionen von Werbekunden auf 
die Initiative und konnten Sie schon Kunden 
dafür gewinnen?

Die KombiNation ist eigentlich schon eine Reak-
tion auf ein sehr ähnlich gestaltetes Angebot, das 
bereits in diesem Jahr für Furore sorgte. Einer 
Reihe von Service-Büros gelang im Frühjahr die 

Vermarktung des „Super-Tuesday-Angebotes“ 
(ST). Hier hatten sich – über die Abo-Presse hin-
aus – viele andere Zeitungshäuser angeschlos-
sen, um mit einem Gattungsangebot den Etat 
von BOSCH-SIEMENS umzusetzen. Mit Ausnah-
me der Tatsache, dass KombiNation jeden Tag 
funktioniert, während ST eben nur den Dienstag 
als Erscheinungstag im Fokus hatte, hat dieser 
Vorläufer bereits voll eingeschlagen. Kunde und 
Agentur waren vom Angebot, der Durchführung 
und vor allem dem Erfolg überzeugt. 

Derzeit liegt unser Angebot bei einem großen 
nationalen Kunden und seiner Agentur auf dem 
Tisch. Die ersten Reaktionen waren begeisternd. 
Jetzt warten wir täglich auf die Entscheidung – 
das wäre für alle, die in den letzten Monaten an 
der KombiNation mitgestrickt haben, ein schönes 
Weihnachtsgeschenk.  Interview: Andrea Gourd

„kein anderes Medium gewährt eine derartig flexible Werbeplanung“
iNtervieW HANs kAry
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Die Abopresse e.V. hat jetzt Mitglieder mit 4 Millionen Auflage. Ihr 
neues Angebot KombiNation spielt die Stärken der regionalen TZ 
aus und bietet Kunden größtmögliche Flexibilität. Das Angebot soll 
alle einbinden, keinen ausgrenzen.

Es ist ein starkes Netzwerk aus inzwischen 41 Mitgliedsverlagen, das 
der Verein Abopresse aufgebaut hat. Allesamt sind sie Herausgeber 
regionaler Tageszeitungen. Zusammen bringen sie ein Gewicht von 
rund vier Millionen verkaufter Auflage auf die Waage der Werbe-Ent-
scheider. „KombiNation“ nennen sie ihre neue Offerte, der sich alle 
regionalen Abo-Zeitungen anschließen können, unabhängig davon, 
ob sie nun Mitglieder der Abopresse e.V. sind, der NBRZ oder auch 
dem Medienhaus Deutschland angehören. Das Neue an dieser Initia-
tive zum Gattungsmarketing: Erstmals summieren sich Auflage und 
Anzeigengröße zur Basis der Konditionierung. Je mehr Titel gebucht 
werden und je größer das Format, um so höher fällt der Rabatt aus. Das 
Ganze ist verlagsunabhängig angelegt – jeder teilnehmende Verlag stellt die 
Rechnung mit dem so erreichten Format- und Auflagenrabatt. Hintergrund für 

das Angebot ist die Tatsache, so Hans Kary, Vorsitzender der Abopresse, dass 
alle anderen im Markt befindlichen Kombinationsangebote ausgrenzen und 
verlagsorientierte Erscheinungsgebiete vorgeben. So können Kunden zwar in 
Ballungsräumen werben oder in den Grenzen des Medienhauses Deutsch-
land, nicht aber auf ihre eigenen Bedürfnisse abstellen. „Der punktuelle 
und zielgenaue Werbeeinsatz kann den Landkreis Eichstätt in Bayern oder 
die Stadt Oldenburg, Südwest-Niedersachsen oder ganz Niederbayern ein-

schließen – allein die Bedürfnisse des Kunden sind entscheidend!“, so 
Kary. Das Gattungsangebot gilt an jedem Erscheinungstermin für ein 
einheitliches Motiv und Format. Mindestens 600 mm muss die Schaltung 

groß sein. Zwar sind Fix-Formate für die Rabattgestaltung vorgegeben. 
Davon abweichende Größen sind aber jederzeit möglich, die Rabattierung 

orientiert sich dann am nächst niederen Kombinationsformat. „Damit kommt der 
USP der Tageszeitung am besten zur Geltung. Kein anderes Medium gewährt eine 

derartig flexible Werbeplanung“,  freut sich Kary. 
Die Vermarktung der KombiNation erfolgt über alle Service-Büros der Ver-

lagshäuser regionaler Tageszeitungen – egal ob sie nun Mitglied im Verein der 
Abopresse sind oder nicht. dTb-medi@/AG

Die Mitgliedsverlage der Abopresse e.V. decken mit ihren Verbreitungsgebieten fast ganz Deutschland ab (oben). Da das Gattungsangebot KombiNation jedem regionalen Zeitungsverlag offensteht – egal 
ob er Mitglied der Abopresse ist oder einem anderen Zeitungszirkel angehört - gibt es eigentlich keine weißen Flecken. Im November 2013 zählt die Abopresse e.V. 41 Mitgliedsverlage (Abb. 1) und vereinigt 
mehr als 4 Millionen verkaufte Auflage (Abb. 2) – von 12.000 Auflage bis zum Schwergewicht mit 275.000 Exemplaren. Flexibilität im Interesse des Kunden wird groß geschrieben. Hier können Werbekun-
den nach geografischen Gesichtspunkten, nach Ortsgrößen, Standorten, Kunden-Zielgruppen individuell den gezielten Werbeeinsatz planen. Für die Rabatt-Berechnung (Abb. 3) verbindet die KombiNation 
die Auflagen unterschiedlicher Verlage zu einer Einheit. Gemeinsam mit der Anzeigengröße als zweite Messgröße ergibt sich daraus der Kundenrabatt. Belegt ein Kunde z.B. ¼-Seite in einer summierten 
Auflage regionaler Abozeitungen von 2,5 Millionen verkaufter Auflage, wird mit 15 Prozent Rabatt abgerechnet. 1/1-Seite in 4,5 Millionen Auflage wird mit 40 Prozent rabattiert.  Quelle: dTb-medi@

Hans kary ist Vor sitzender der Abopresse e.V. 
und Geschäftsführer der rz-Media GmbH, der 
Vermark tungs -
tochter des Mit-
telrhein-Verlages. 
Flaggschiff des 
Verlags ist die 
Rhein-Zeitung mit 
17 belegbaren 
Ausgaben und 
einer Auflage von 
200.000 verkauf-
ten Exemplaren. 
Kary ist Chefver-
markter des rhein-
land-pfälzischen 
Re gionaltitels.

regionale tageszeitungen legen gattungsangebot vor 
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SERVICE

Sie möchten mehr 
über die Leistun-
gen der Zeitung 
als Werbeträger 
wissen? Sich über 
aktuelle Branchen-
news, Forschungs-
ergebnisse, Werbe-
wirkung informieren? Dann werden Sie auf 
www.die-zeitungen.de fündig. Das Zeitungs-
portal ist eine umfangreiche, auf die Interes-
sen von Werbungtreibenden, Agenturen und 
allen Zeitungsinteressierten zugeschnittene 
Informationsquelle.

TZ-Report von text intern
In einem Special zu Tageszeitungen prä-

sentiert der Mediendienst text intern aktuelle 
Entwicklungen der Zeitungslandschaft. Wie 
Zeitung schon die Leseanfänger einbindet, 
was sie für Digital Natives bedeutet, wie Ver-
lage ihr Angebot auf die veränderten Bedürf-
nisse von Lesern und Werbetreibenden aus-
richten – dazu geben die Beispiele aus den 
Medienhäusern konkrete Antworten. Die 12 
Beiträge lassen einen Schluss zu: Der Marken-
kern der Zeitung bleibt trotz aller Bewegung 
durch die Digitalisierung erhalten. Er speist 
sich weiter aus Glaubwürdigkeit, Regionalität 
und einer Marktplatz-Funktion für Leser und 
Werbetreibende. www.textintern.de

Der Wettstreit um die beste Anzeige des 
Jahres tritt in die heiße Phase. Zum 29. Mal 
ruft die ZMG Zeitungs Marketing Gesell-
schaft Werbeagenturen und Werbekunden 
auf, ihre beste Zeitungsanzeige ins Rennen 
zu schicken. 

Gesucht sind heiße und coole, originelle und 
auffällige Zeitungsanzeigen – die gesamte Band-
breite kreativer Zeitungswerbung findet im Zei-
tungKreativ-Wettbewerb ihren Platz. Die Anzei-
gen müssen im Jahr 2013 in Tages-, Wochen- oder 
Sonntagszeitungen und mindestens in einem 
Zeitungsformat von ¼ Seite erschienen sein. 
„Klare Botschaft, überzeugende Idee, gelungene 
gestalterische Umsetzung und in der Breite der 
Zeitungstitel realisierbar“ lauten die Kriterien, 
nach denen die Bewertung erfolgt. 

Eine renommierte Fachjury aus ADC Mitglie-
dern (Art Directors Club für Deutschland) und 
Marketing- und Verlagsexperten wird die besten 

Anzeigen mit Gold, Silber und Bronze küren. 
Im Laufe des Jahres haben die Juroren bereits 
aktuelle Zeitungsanzeigen für den Wettbewerb 
nominiert. Ausgewählte Anzeigen aus der konti-
nuierlichen Anzeigenbeobachtung der ZMG sind 
ebenfalls im Rennen um die Edelmetallplätze. 

McDonald’s  
macht Appetit auf Anzeigen 

Armin Jochum, Vorstand und Co-Gründer 
von thjnk, hat seinen Favoriten für den Wettbe-
werb bereits nominiert: das Motiv „Big Mac“ von 
McDonald‘s. Der berühmte Riesenburger der 
Fast-Food-Kette feiert seinen 40. Geburtstag und 
erhielt zu diesem freudigen Anlass eine eigene 
Kampagne. Bestandteil ist neben TV-Spots auch 
eine großformatige Zeitungsanzeige. Das Urteil 
von Jochum: „Die Big Mac-Anzeige von Mac 
Donald’s. Ein Hammer. Die wahrscheinlich beste 
Big Mac-Zeile aller Zeiten. Die perfekte Verbin-
dung von Produkt und Format. Macht Hunger auf 
Anzeigen in Tageszeitungen. Mindestens.“ 

Alle bislang nominierten Motive sind zu sehen 
auf www.zmg.de/zeitungkreativ/werbung-in-
der-zeitung-2013.

Sie haben Feuer gefangen? Dann nicht lange 
fackeln – schicken Sie uns Ihren Favoriten! Ein-
sendeschluss ist am 28. Januar 2014. Die Preis-
verleihung findet gemeinsam mit den Gewinnern 

des New(s)comers Best zum Thema „Gib Men-
schen Wasser und du gibst ihnen alles.“ am 27. 
März 2014 in Hamburg statt. Die Teilnahmeun-
terlagen gibt es online unter www.zmg.de/zei-
tungkreativ.  Petra Gremmelspacher

„Anzeige des Jahres 2013“ gesucht
ZeituNgkreAtiv

Zeitungen teilen mit dem Handel ein 
gemeinsames Schicksal: Die Digitalisie-
rung verändert ihre Prozesse fundamental. 
Die Konsumgewohnheiten wandeln sich 
ebenso wie das Mediennutzungsverhalten. 
Gewinner sind die, die diese gewandelten 
Kundenbedürfnisse am besten verstehen 
und in effektive Kommunikation umsetzen. 

 
Das Institut für Trend- und Zukunftsfor-

schung (itz) hat Konsumtrends identifiziert, die 
in den kommenden Jahren für den Handel ent-
scheidend sein werden. Klar ist: Digitale Han-
delsformate nehmen zu. Klar ist aber auch: der 
klassische stationäre Handel wird dadurch nicht 
abgeschafft. „Der Online-Anteil des Einzelhan-
dels wird sich bis ins Jahr 2020 auf rund 20 Pro-
zent einpendeln“, meint Eike Wenzel, Geschäfts-
führer des itz. Und trotzdem stehen erhebliche 
Veränderungen ins Haus. Die liegen für Handel 

und Zeitung gleichermaßen 
im Wandel der Kon- 

sum- und 

Informationsgewohnheiten. Menschen werden 
künftig auf andere Art und Weise konsumieren, 
so Wenzel: „Konsum soll wieder stärker in ihrer 
Lebenswelt stattfinden. Und: Konsum soll die 
Werte und Wünsche transportieren, mit denen 
sich die Menschen auch anderswo identifizie-
ren.“ Der Konsument 2020 ist anspruchsvoll, 
erwartet eine Werthaltung und formuliert neue 
Anforderungen: Nachhaltigkeit, ethischer Kon-
sum, Nähe. Für die glaubwürdige und effektive 
Kundenansprache liegt die Messlatte entspre-
chend hoch. 

Auch Digital Natives  
sind Heavy-Zeitungsnutzer

Das itz benennt u.a. die iPad-Bürger, die jun-
gen Millennials und die Infoelite 2.0 als wich-
tige neue Lebensstilgruppen. Sie legen hohen 
Wert auf Lebens- und Konsumqualität, sind 
stark an Werten orientiert, technologisch auf-
geschlossen, medienkritisch – und äußerst zei-
tungsaffin. Die Zeitung gilt ihnen als etablier-
tes und verlässliches Vertiefungsmedium, das 
sie gerne auch via iPad lesen. Denn genau dort 

hat das journalistische Konzept Zeitung 
eine Zukunft in der Ansprache 
der Digital Natives. Nah an den 
Lebenssti lbedürfnissen der 

Leser. Und nah an ihren Konsu-
mentscheidungen. 

Denn mit dem Tablet werden 
die Menschen nicht nur zu inten-
siven Lesern – zuhause, auf dem 

Sofa, vor dem Fernseher. Via Tablet 
werden die Menschen auch immer 
mehr Einkäufe tätigen. Das Gros 

der Online-Umsätze im Handel wird künftig 
über das iPad generiert, prognostiziert die Stu-
die des itz. Der Handel tut also gut daran, das 
Tablet zur Kundenansprache – für Online- und 
Off line-Käufe – zu nutzen. Und ein glaubwür-
diges, hochwertiges und von Werteorientierung 
geprägtes Umfeld wie die digitale Zeitung bietet 
einen hervorragenden Rahmen für die vertrau-
ensvolle Kundenansprache.

„All business is local“
Ein weiterer Handelstrend: Das (Konsum-)

Leben findet künftig wieder mehr im vertrauten 
Mikrokosmos statt. Individualisierung, Nähe, 
Authentizität sind Konsumbedürfnisse, die der 
Zukunftsforscher Wenzel ausmacht und als 
„Neuerfindung der Nachbarschaft“ beschreibt. 
Die Menschen werden wieder stärker dort 
konsumieren wollen, wo sie leben und wo sie 
unterwegs sind.  „Wenn die Menschen also 
Lebenswelt und Konsumwelt wieder zur Dek-
kung bringen wollen, dann müssen wir konkret 
über 3rd-Place-Shopping und neue, kleinere 
Handelsformate reden“, so Wenzel. Der Einzel-
händler im Wohnviertel, der vielleicht ein klei-
neres Sortiment, dafür aber frische, natürliche 
und regionale Produkte bietet, wird davon pro-
fitieren. Tante Emma 2.0 mit einem modernen 
Convenience-Konzept ist ein Trendthema, das 
viele Einzelhändler schon erkannt haben. Der 
Kiezkonsum regiert – und im Kiez ist die Tages-
zeitung eine manifeste Größe.  

Denn wer sich für das Geschehen vor Ort und 
die lokalen Angebote interessiert, für den führt 
kein Weg an der Zeitung vorbei. Zeitungen prä-
gen das Heimatgefühl stärker als alle anderen 

Medien und sind die wichtigste Quelle regiona-
ler Informationen. So werden sie quer durch alle 
Bevölkerungsschichten wahrgenommen. Wenn 
sich also Regionalität und Shopping im direkten 
Lebensumfeld zu wichtigen Konsumtrends ent-
wickeln, spielt die Zeitung als das Sprachrohr 
der Region eine wichtige Rolle für den Einzel-
handel. Sie gibt jedem – auch online präsenten – 
Geschäft eine lokale Erdung und informiert 
über die lokalen Angebote.

Handel ist Vertrauenssache
Handel und LEH sind mehr als Versorgungs-

konsum zur Bedarfsdeckung. Sie beruhen 
auf Vertrauensvorschuss. Auch das macht die 
itz-Studie zur Zukunft des Handels deutlich: 
Konsumenten sehnen sich nach Glaubwürdig-
keit, Transparenz, Kompetenz – und das nicht 
erst als Folge von Pferdefleisch- und sonstigen 
Lebensmittelskandalen. Die Zeitung besitzt 
den Vertrauensbonus, den der Handel benötigt. 
Sie hilft, eine glaubwürdige Position zu festi-
gen. Mehr als acht von zehn Lesern empfinden 
Anzeigen in der Zeitung als glaubwürdig und 
zuverlässig. Und das seriöse Image der Zeitung 
strahlt auch auf die werbenden Geschäfte aus. 
Fast 80 Prozent der Leser finden: „Geschäfte, 
die mit Anzeigen in der Zeitung werden, sind 
seriös.“ (ZMG-Bevölkerungsumfrage 2012)  

In der Einkaufswelt von morgen erreicht die 
Zeitung – via Print, Tablet, Smartphone und Com-
puter – noch mehr Konsumenten in neuen, hoch-
interessanten Konsumsituationen. In allen Szena-
rien zur Zukunft des Handels spielt die Zeitung 
damit eine bedeutende Rolle. 

 Tino Eidebenz

Zeitung: ein starker Partner für den Handel von morgen
ZukuNft Des HANDels
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