
NEUES AUS DEN VERLAGEN

Fünf Kilo Kartoffeln für 1,77 Euro, 100 g luft-
getrockneter Serrano-Schinken für 1,49 Euro – 
es sind Knallerpreise, mit denen Real in die Zei-
tung zurückgekehrt ist. Am 28. Februar hat die 
Metro-Tochter eine groß angelegte Kampagne 
gestartet. Seither ist das SB-Warenhaus jeweils 
freitags mit einer Anzeige in den Zeitungen ver-
treten – und das bundesweit in regionalen und 
überregionalen Printtiteln, von der FAZ bis zur 
Leipziger Volkszeitung. Rund um die 310 deut-
schen Real-Märkte erreicht das SB-Warenhaus 
die Käufer damit tagesaktuell und regional aus-
gesteuert.

Im Lokalteil ihrer Zeitung finden Leser die 
abverkaufsorientierten Anzeigen mit wöchent-
lich wechselnden Angeboten aus dem breitge-
fächerten Food- und Nonfood-Sortiment. Im 
Fokus der 1000er-Eckfeldanzeigen steht die kla-
re Preiskommunikation. Mit dem „Besten Preis 

für Qualität & Frische“ lockt Real die Kunden 
direkt an seine Regale und die Bedientheken. 
Denn „Nur heute und morgen“ gelten die gün-
stigen Aktionspreise und setzen damit einen 
unmittelbaren Kaufimpuls. Der dürfte nach 
dem Kalkül des Mönchengladbacher Handels-
riesen über die Angebotsartikel hinaus auch 
den Wochenendeinkauf umfassen. Denn trotz 
längerer Ladenöffnungszeiten sind Freitag und 
Samstag nach wie vor die stärksten Einkaufsta-
ge, wenn es um den Vorratseinkauf von Lebens-
mitteln geht. Auch kleinere Einkäufe von Dingen 
des täglichen Bedarfs kaufen die Deutschen am 
liebsten freitags, wie die gerade erschienene 
ZMG-Bevölkerungsumfrage 2014 zeigt.

Zeitungswerbung aktiviert am besten
Mit der Kampagne setzt Real auf eine neue 

Werbestrategie mit der Zeitung – und auf eine 

der größten Stärken des Mediums: sein hohes 
Aktivierungspotenzial. Im Konzert der Medi-
en ist die Zeitung das Werbemedium, das die 
größte Offensivkraft entwickelt, wenn es darum 
geht, Menschen zum Handeln – und in concreto 
zum Kauf – zu bringen.

Mit dem Claim „Einmal hin, alles drin“ rührt 
Real seit 2008 die Werbetrommel für sein Kon-
zept, alle Produkte des täglichen Bedarfs, vom 
vielfältigen Lebensmittelangebot über Elektro-
geräte bis hin zur Bekleidung, unter einem Dach 
anzubieten. Mit dem großen Zeitungsaufschlag 
bekommt dieses Konzept neuen Schwung und 
wirkt gleichzeitig stärker in den Regionen. 

Schon seit vergangenen Oktober feilt Real 
an einer neuen Strategie für sein Handelsun-
ternehmen. Neben einer stärkeren Kunden  - 
orientierung, der Neuausrichtung der Vertriebs-
organisation und einem intensiveren Fokus 
auf die Regionen wird auch der Werbeetat neu 
gemixt. Einher geht die Zeitungskampagne mit 
Prospekt- und Radiowerbung und begleitenden 
Online-Maßnahmen.

Handel intensiviert Preiskommunikation 
über die Zeitung

Mit der preisorientierten Werbeoffensive 
befindet sich Real in guter Gesellschaft. Auch 
andere Handelsgrößen aus dem LEH haben – 
ganz real – ihre günstigen Preise seit Jahres-
beginn verstärkt zum Thema gemacht. Auf die 
Aldi Süd-Werbeoffensive „Preiskracher dauer-
haft“ reagierte Lidl mit Zeitungsanzeigen zu 
Preissenkungen. Und auch Vollsortimenter wie 
Edeka und Rewe sind in die aktuelle Preiskom-
munikation eingestiegen. 

Ein Trend, der die Branche nicht nur kurzfri-
stig begleiten wird, meint Wolfgang Adlwarth, 
Division Manager Strategisches Marketing bei 
der GfK. Und da die Zeitung stärkste Wirkung 
auf den Abverkauf hat, rückt die Gattung in den 
Fokus: „Um im Preiswettbewerb zu punkten, 
muss der stationäre Handel schnell reagieren, 
tagesaktuell Angebote platzieren und diese 
regional aussteuern. 

Die Zeitung kann verkaufen – schon immer und immer wieder bestätigt. Mit 

ihren Angebotsanzeigen setzen Händler auf die bewährte Kraft der Zeitun-

gen, Käufer unmittelbar und regional ausgesteuert zu erreichen. Kein anderes 

Medium ist ähnlich handlungs- und entscheidungsnah. Auf diese Impulse setzt 

jetzt auch real,- mit seinen wöchentlichen Aktionsanzeigen in der Zeitung – und 

befindet sich damit in bester Gesellschaft der Discounter und Vollsortimenter, die 

ihre Kunden kontinuierlich über die Zeitung ansprechen. 

Aber die Zeitung kann mehr: Sie kann auch Image. Ein Händler muss beide Ziele im 

Blick haben: unmittelbare Absatzförderung und langfristigen Markenaufbau. Wie das aussehen 

kann, zeigen die imageorientierten LEH-Anzeigen, die Zeitungsleser immer häufiger in ihren Blättern finden. 

Zeitungen verankern nicht nur Botschaften besonders gut, Zeitungswerbung macht Marken auch sympathisch. 

Händler, die nach einer Verzahnung von Image- und Angebotswerbung streben, finden in der Zeitung einen 

starken Werbepartner.

Dass die Zeitung inzwischen selbst als kanalübergreifende Marke wahrgenommen wird, fördert die Digital-

studie von Rheingold zutage. Sie zeigt, dass Zeitung noch mehr kann: Mit dem Schritt in die digitale Welt ist ihr 

der Imagetransfer ins Internet gelungen. Ihre Kernkompetenzen sind online geschätzt, gleichzeitig erweitern die 

Zeitungen ihre Stärken um das, was im Netz gefragt und möglich ist. Da muss es noch aktueller und darf es auch 

emotionaler zugehen als im Printtitel – und das steht den Zeitungen gut zu Gesicht.

Frei nach der aktuellen „Umparken im Kopf“-Kampagne könnte man fragen: Ist die Zeitung so, wie Sie den-

ken? Ein frischer Blick auf das Medium lohnt.

Dr. Stefan Dahlem, Leitung Key-Account & Strategische Beratung, Mitglied der Geschäftsleitung 
der ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft, Frankfurt

MEINUNG: „Die Zeitung kann mehr “
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Real in der Zeitung 
Absatz und emotionale Kundenbindung –  
ein Händler muss beides leisten. Für beide  
Spielarten der Werbekommunikation  
setzen starke Handelsmarken auf  
die Zeitung, wie aktuelle  
Beispiele zeigen.

Springer versteigert  
Werbeflächen

Auktionsfieber bei Axel Springer Media 
Impact (ASMI): Der Vermarkter hat eine 
Versteigerungsplattform für Werbeforma-
te gestartet. Unter www.bild-versteigert.de 
sind zunächst die Premium-Werbeplätze der 
Bild-Gruppe buchbar, weitere Marken sollen 
folgen. Zum Auftakt kam die Titelkopfanzeige 
der „Bild zur WM“ unter den Auktionsham-
mer. Nun soll die Belegung der Bild.de-Home-
page für das Osterwochenende versteigert 
werden. www.bild-versteigert.de.

Kinderzeitung für Stuttgart

Seit 15. März gibt es mit der „Stuttgarter 
Kinderzeitung“ und den „Stuttgarter Kin-
dernachrichten“ einen eigenen Printtitel für 
die jüngsten Leser rund um Stuttgart. Die 
Mutterblätter Stuttgarter Zeitung und Stutt-
garter Nachrichten nehmen mit dem Blatt 
die Sechs- bis Zwölfjährigen ins Visier und 
möchten ihnen jeden Freitag auf 24 Seiten 
kindgerechtes Wissen über Aktuelles, aber 
auch Spaß und Spiel vermitteln. Partner aus 
der Wirtschaft unterstützen das Projekt, 
indem sie die Belieferung von Schulklassen 
mit Heften finanzieren. Ansonsten kosten die 
Kindernews monatlich 6,90 Euro für Abon-
nenten eines der Mutterblätter, 8,90 Euro für 
andere Leser. www.stuttgarter-nachrichten.de, 
www.stuttgarter-zeitung.de

Weser-Kurier bringt  
regionalen Wirtschaftstitel 

„Die Wirtschaft“ nennt sich die neue Wirt-
schaftszeitung, die der Bremer Weser-Kurier 
ab sofort vierteljährlich auf den Markt bringt. 
Der Titel bündelt auf 32 Seiten Wirtschafts-
nachrichten, Analysen, Reportagen und Unter-
nehmensportraits mit regionalem Schwer-
punkt aus dem Wirtschaftsraum Bremen 
und Bremerhaven. Die Wirtschaftszeitung 
mit Lokalkolorit kostet 2,80 Euro, mehr als 
11.000 Entscheider in der Region bekommen 
das Magazin kostenfrei an ihre Firmenadresse 
zugestellt. www.weser-kurier.de 

Zeit und Welt am Sonntag  
sind schönste Zeitungen

Die Berliner Welt am Sonntag und die 
Hamburger Zeit zählen zu den bestgestalte-
ten Zeitungen weltweit. Die amerikanische 
Society for News Design hat beide Blätter 
mit dem „World’s Best Designed Newspaper-
Award“ ausgezeichnet. Ebenfalls in der Top-
Kategorie prämiert wurden in dem interna-
tionalen Wettbewerb die Stockholmer Dagens 
Nyheter, der Guardian aus London sowie The 
Grid (Toronto in Kanada). www.snd2014.de

Feiertagsausgabe der BamS

Die Bild am Sonntag (BamS) erscheint am 
1. Mai erneut mit einer Feiertagsausgabe. 
Thematischer Schwerpunkt ist die Babyboo-
mer-Generation von 1964. Für Anzeigenkun-
den gibt es einen besonderen „Retro-Deal“: 
Zusätzlich zu aktuellen Buchung können 
Kunden ihre Anzeigenmotive von 1964 ohne 
Mehrkosten in der Feiertagsausgabe schal-
ten. www.bild.de



Logisch, dass Handelsunternehmen dafür 
verstärkt auf die Zeitung setzen“, meint Tino 
Eidebenz, Direktor Key-Account-Management 
der ZMG.

Werbung ist Gestaltungshilfe  
für den Einkaufszettel

Dass Zeitungswerbung für die Bundesbürger 
nach wie vor die wichtigste Infoquelle für die 
aktuellen Angebote der Geschäfte ist, wissen 
auch andere Handelsunternehmen zu schät-
zen: Handelsgrößen aus dem Discountsegment 
wie Netto und Penny sind mit wöchentlichen 
Angebotsanzeigen in den regionalen Abozei-
tungen präsent, Norma ist ebenso konstanter 
Zeitungs-Inserent wie Rewe und Edeka. Neben 
TV, „Supergeil“-Viral und Social-Media-Maß-
nahmen hat hier auch die Zeitung ihren festen 
Platz im Media-Mix. 

Und das kommt gut an beim Verbraucher: 67 
Prozent der Deutschen würden Anzeigen und 
Beilagen in der Zeitung vermissen, wenn es sie 
nicht mehr gäbe. Und 80 Prozent schätzen ihren 
praktischen Einkaufsnutzen: Sie helfen, preis-
werte Angebote auszuwählen. So finden Ange-

bote aus der Zeitung schnell den direkten Weg 
auf den Einkaufszettel. 57 Prozent der Verbrau-
cher informieren sich gerne in Tageszeitungen 
über Sonderangebote. Und mehr als die Hälfte 
ist durch Werbung schon öfter auf interessante 
Produkte aufmerksam geworden (Best for Plan-
ning 2013 I, ZMG-Bevölkerungsumfrage 2014).

Zeitung kann nicht nur Preis –  
Zeitung kann auch Image

Handelsunternehmen entdecken aber auch 
ganz neue Seiten an der Zeitung. Denn, so Mar-
cus Haus, verantwortlich für das Marketing bei 
Rewe: „Image und Angebotswerbung sind zwei 
Seiten einer Medaille. Wer verkaufen will, muss 
auch einen emotionalen Mehrwert schaffen und 
Produkterlebnisse bieten.“ Nicht nur für den 
taktischen Abverkauf, auch zum langfristigen 
Imageaufbau setzen Handelsunternehmen auf 
die Zeitung. 

Verstärkt finden sich in der Tageszeitung 
imageorientierte Produktanzeigen der Händler. 
Auf Großformaten präsentieren sie sich anlass- 
und themenbezogen als starke Marken: Die 
Bundesligasticker-Aktion von Penny und das 

40-jährige Jubiläum des Unternehmens waren 
ebenso Anlass für 1/1-Anzeigen wie die Themen 
Frische und Bio für Netto oder die Anzeigen-
kommunikation von Rossmann zu jeder Neuer-
öffnung. Immerhin rund 130 neue Filialen eröff-
net Rossmann allein in diesem Jahr.   

Über den kurzfristigen Kaufimpuls hinaus 
bietet sich die Zeitung als besonders hochwer-
tiges und qualitatives Umfeld explizit als Platt-
form auch für die Markenauftritte des Handels 
an – und unterstützt damit die emotionale  
Kundenbindung, auf die Handelsunterneh-
men langfristig angewiesen sind. Mit seinem 

großformatig in der Zeitung beworbenen Kuss-
Wettbewerb zum Valentinstag hat Lidl ein sol-
ches emotionales Exempel ganz ohne Produkt-
präsentation gesetzt. Auch Aldi zeigt mitunter 
weniger und setzt damit auf ein Plus in der Wir-
kung – wie bei der Anzeige zur Aldi-Dessous-
Kollektion. 

Imageaufbau, taktischer Abverkauf, pro-
gressive Markenbotschaft – Zeitungswerbung 
hat viele Facetten. Die geschickte Verzahnung 
von Image- und Angebotswerbung ist dabei 
eine Klaviatur, die aktuell von vielen Händlern 
geprobt wird.  Andrea Gourd
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ZMG-Best selleRs Best

Mit Kontinuität und einer unverwechselbaren Hand-
schrift seiner Werbung hat sich Fielmann in den Köpfen 
der Verbraucher verankert. Für den besten Werbeauftritt 
im Handel gab’s jetzt den ZMG-Best Sellers Best 2013.

 
 „Es gibt Marken, die sind so stark, dass sie eine ganze Pro-

duktgattung prägen. Wer das schafft, ist zweifellos im Marken-

Olymp angekommen. Es ist die höchste Kunst der Markenfüh-
rung“, leitete Marcus Haus, verantwortlich für das Marketing bei 
Rewe, seine Laudatio zur Preisverleihung des ZMG-Best Sellers 
Best ein. Mit seiner konsistenten Werbung hat Fielmann genau das 
erreicht: Der knackige Claim „Brille: Fielmann“ ist die Visitenkar-
te einer Marke, die es mit einem kontinuierlichen Werbeauftritt 
nachhaltig in die Köpfe nicht nur der Brillenträger geschafft hat. 

Dafür wurde die Optikerkette jetzt mit dem ZMG-Best Sel-
lers Best 2013 ausgezeichnet.

 Die ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft prä-
miert mit dem Preis zum sechsten Mal den besten 
Gesamtwerbeauftritt des Jahres im Handel.  
Marketingleiter Robert Pemmann von der Fiel-
mann AG nahm die Auszeichnung beim Deut-

schen Handelswerbekongress in Köln ent-
gegen. Laudator Marcus Haus vom 
Vorjahrespreisträger Rewe über-
reichte den Preis gemeinsam mit 
Markus Ruppe, Geschäfts führer 
der ZMG. 

Image und Angebot sind  
zwei Seiten einer Medaille

„Wer verkaufen will, muss 
einen emotionalen Mehrwert 
schaffen und Produkterleb-
nisse bieten“, befand Marcus 

Haus. „Fielmann hat dies seit 
Jahren, Jahrzehnten bestens 

verstanden.“ Das Unternehmen 
beanspruche mit seinem klaren 
Claim „Brille: Fielmann“ eine ganze 

Produktgattung für sich. Ein intaktes Wertesystem, loyale Mit-
arbeiter, Kontinuität im Marketing, ein ausgewogener Mediamix 
und eine klare Handschrift in der Kreation sind die tragenden 
Säulen für den Werbeauftritt. Damit hat sich Fielmann in Sachen 
Markenstärke und Marktposition deutlich vor der Konkurrenz 
positioniert, wie ein Imagecheck von mafo.de zeigt. Fast jeden 
zweiten Euro (45 Prozent) investiert Fielmann in Zeitungswer-
bung – und legt, das zeigt das Tracking mit dem ZMG Media 
Monitor, bei den Leistungsparametern Werbeerinnerung, Glaub-
würdigkeit, Eindruck und Kaufimpuls kontinuierlich zu. 

Insbesondere Kontinuität wird bei Fielmann großgeschrieben, 
bestätigte Marketingleiter Pemmann: „Jede Marke braucht ein 
Grundrauschen, das erzeugen wir: Jede Woche, jeden Monat.“ 
Deswegen bleiben auch die Ausgaben für klassische Werbung 
bei Fielmann stabil. Eine Weiterentwicklung des Mediamixes sei 
ergänzend geplant.  Ulrike Sand

erfolgreicher Werbeauftritt 2013: Fielmann im Marken-Olymp

Foto: Laudator und Marketingchef von Rewe, Marcus Haus, über-
reicht gemeinsam mit Markus Ruppe, Geschäftsführer der ZMG 
(rechts), den Preis für den besten Gesamtwerbeauftritt des vergan-
genen Jahres an Fielmann-Marketingleiter Robert Pemmann (Mitte).
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Real in der Zeitung

Die Jurymitglieder des ZMG-Best Sellers Best 2013: 
Burkhard Mensing (Dirk Rossmann GmbH, Burgwedel)
Robert Köhler (Bauhaus AG, Mannheim)
Kai Falk (Handelsverband Deutschland HDE, Berlin)
Dr. Jesko Perrey (McKinsey & Companie, Düsseldorf) 
Stefan Kolle (Kolle Rebbe Werbeagentur, Hamburg)
Markus Ruppe (ZMG, Frankfurt) 

Werbung ist Gestaltungshilfe für den Einkaufszettel
Ich informiere mich gern über Sonderangebote in  

Tages zeitungen und Tageszeitungsbeilagen 

Durch Werbung bin ich schon öfter auf interessante  

Produkte aufmerksam geworden

Wenn ich über neue Anschaffungen nachdenke, achte 

ich mehr auf die Anzeigen oder Werbung dazu

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren – Quelle: Best for Planning 2013 – Angaben: in Prozent
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Zeitungen spielen ihre Stärken digital 
aus: Kernkompetenzen wie Glaubwürdig-
keit und Gründlichkeit attestieren die Leser 
auch den Onlineangeboten der Blätter. 
Gleichzeitig sind die Zeitungen im Internet 
aktueller und emotionaler. Das zeigt eine 
qualitative Studie von Rheingold Salon. 

Online Zeitung zu lesen hat sich längst eta-
bliert. Von 56,6 Millionen Zeitungslesern nut-
zen mehr als die Hälfte (56 Prozent) 
die Onlineangebote der Zeitungen. 
Ein gutes Drittel (34 Prozent) liest 
sogar gedruckt und online Zeitung. 
Die wachsende Reichweite der Zei-
tung macht neugierig, wie die unter-
schiedlichen Zeitungskanäle genutzt 
werden. Während zur Nutzung der 
gedruckten Zeitung umfangreiche 
Forschungsergebnisse vorliegen – 
aktuell mit der Studie „Zeitungsqua-
litäten 2014“ – ist das Wissen um das 
Surfverhalten der digitalen Zeitungs-
leser noch gering. Mit einer qualitativen 
Untersuchung zur Nachrichtennutzung im Web 
haben Rheingold Salon und ZMG Zeitungs Mar-
keting Gesellschaft jetzt fundierte Ergebnisse 
vorgelegt. Die vom Kölner Markforschungsinsti-
tut dabei erstmalig eingesetzte Methode kombi-
niert Tiefeninterviews mit einem IP-Screening, 
um auch vergessenes oder vorbewusstes Surf-
verhalten auszuwerten.

Zeitung ist eine Marke
Klares Ergebnis: Leser nehmen die Zeitung 

über die verschiedenen Kanäle hinweg als Mar-
ke wahr. Die Online-Seiten der Zeitungen wer-
den aktiv ausgewählt. Menschen suchen gezielt 
die Zeitungsmarken im Netz auf, weil sie ihrer 
Zeitung vertrauen. Der Zeitungsname ist ein 
Gütesiegel für Auswahl und Inhalt der Nachrich-
ten. Damit ist es den Zeitungen gelungen, ihren 
Markenkern erfolgreich ins Web zu übertragen.

Ausgiebige Nutzung, Gründlichkeit und Glaub-
würdigkeit sind die grundlegenden Kompeten-
zen der gedruckten Zeitung. Diese Stärken atte-
stieren die User auch den Onlineauftritten der 
Blätter. Doch nicht nur die Online-Zeitung pro-
fitiert vom Printprodukt, auch Online wirkt auf 
Print zurück. Zeitungsmarken gewinnen damit 
in mehrfacher Hinsicht. Gründlichkeit und aus-
giebige Nutzung werden verstärkt, z.B. kann 
ein vollständiges Interview zu einem Bericht 
in Ruhe online nachgelesen werden. Gleichzei-
tig erweitert das Onlineangebot die punktuelle  
Nutzung und ist aktueller denn je: Morgens,  
mittags, abends, nachts – Zeitungsseiten sind 
immer aktuell. 

Neu ist, dass die Leser sich in der virtuellen 
Online-Welt gerne auch auf Emotionen einlassen, 
gerade weil Zeitungen einen glaubwürdigen Rah-
men dafür bieten. Die gedruckte Zeitung ist die 
manifestierte Nachricht, online geht es – nicht 
zuletzt auch durch die Integration von Bewegt-
bild – emotionaler und bunter zu.

Alles bleibt neu
Der veränderte Alltag der Menschen stellt neue 

Anforderungen an die Medien. Den Zeitungen ist 
dieser Sprung in die Zukunft gelungen. Sie haben 
sich mit ihren digitalen Kanälen auch im ent-
rhythmisierten, teils stressigen Tagesablauf eta-
bliert. Die Zeitungsnutzung passt sich dem Alltag 
an. Gleichzeitig liefern die Zeitungen eine Antwort 
auf die wachsende Mobilität: Zeitungen stehen für 
Orientierung – regional und überregional. 

Mehr Wirkung durch Kanalkombination
Indem die Zeitungen online auf Feldern wie 

Emotionalität, Modernität und Aktualität zusätz-
liche Kompetenzen gewinnen, werden sie für 
andere und neue Formen der Werbung attrak-
tiver. Auch mehrkanalige Werbeformen wer-
den interessant, bei denen „emotionalere“ und 
„punktuellere“ Werbebotschaften zum Beispiel 
online behandelt werden können und informati-
ve Aspekte stärker über die Printausgaben trans-

portiert werden. Zeitungsmarken decken in der 
Kombination von Print und Online ein breiteres 
Wirkungsspektrum ab. Werbetreibende profitie-
ren von Mehrfachkontakten und der Intensität 
der Zeitungsnutzung.

Online können Werbebotschaften noch geziel-
ter in ein relevantes Content-Umfeld platziert 
werden. Die Wahlmöglichkeit zwischen Fest- 
und Bewegtbild, die Verlinkung mit anderen 
Internetadressen wie z.B. Homepages erhöht 
zudem die Möglichkeiten einer passgenauen 
Ansprache. Kampagnen können so komplett 
innerhalb der Medienmarke entwickelt und aus-
gespielt werden. 

Mit ihren Onlineangeboten erreichen die Zei-
tungen 12,2 Millionen zusätzliche Leser. Mehr-

kanalige Zeitungskampagnen erreichen 
gerade die Doppelnutzer noch häufiger 

und holen sie in jeder gewünschten 
Alltagssituation ab. Die Rheingold-
Studie liefert stichhaltige Belege, 

wie es den Zeitungen gelingt, ihre 
Kernqualitäten ins Internet zu über-

tragen und mit den neuen Möglichkeiten des 
Online-Kanals zu wachsen.   
 Stefan Dahlem, Ulrike Sand
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eRFOlGsFaktOR ZeituNG: PRiNt Plus ONliNe

stärken ins Netz verlängert

„Meiner Zeitung 
   kann ich vertrauen – 
         auch im Internet“

Zehn Key-Facts der Rheingold-Studie: 

 1.  Imagetransfer Print - Online: Zeitungs-Kernkompetenzen sind auch online relevant
 2.  Online stärkt Print: Gewinn an Glaubwürdigkeit und Regionalität
 3.  Online integriert die Zeitung in den modernen Alltag
 4.  Online stärkt die Aktualität
 5.  Online steigert die Zeitungskompetenz bei Emotionalität und „Buntem“
 6.  Online wird die Zeitung mit modernen webbasierten Kommunikationsformen verknüpft
 7.  Bewegtbild schafft neue Zeitungskompetenz und Relevanz
 8.  Online ermöglicht eine bessere Selektion: „Navi to News“
 9.  Online ermöglicht eine verbesserte Auswahl des Content-Umfeldes für Werbung
10.  Online erweitert das Wirkungsspektrum der Zeitung für Werbetreibende

Zur Methode: Um der Mediennutzung der 

Onliner auf die Spur zu kommen, wurde mit 

Zustimmung der Befragten zwei Wochen lang ihre 

IP-Adresse gescreent, d.h. ihr gesamtes Online-Nut-

zungsverhalten wurde aufgezeichnet. Im Anschluss 

führte das Rheingold-Institut qualitativ morpholo-

gische Interviews mit den 48 Studienteilnehmern 

durch, in denen sie zu ihren Gewohnheiten befragt 

und mit ihrem Surfverhalten konfrontiert wurden.

Zeitungen sind in der Lage, ein 
two-in-one-Angebot auf den 

Markt zu bringen: zum einen das 
Printprodukt mit all seinen Stärken, 
zum anderen den Internetauftritt, 
der dieselben Kernkompetenzen, 
zusätzlich aber die Vorteile des 
Onlinemediums in sich vereint. 

Mit ihren Internetauftritten gelingt 
den Zeitungen der Sprung in die 
Zukunft des modernen Alltags. 

Sie punkten mit ihren klassischen 
Qualitäten wie Glaubwürdigkeit, 
Seriosität und Gründlichkeit. Aber 
zugleich optimieren sie ihren Auf-
tritt in wichtigen Dimensionen wie 
Aktualität, Emotionalität, schnelle 

Zwischendurch-Nutzung.  
 

Jens Lönneker, Rheingold-Institut
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Die Zeitung wird gedruckt und digital intensiv genutzt, und das 
mehrfach täglich. Ihr USP: Sie bekommt die fokussierte Aufmerk-
samkeit der Leser. Denn bei der Zeitungslektüre sind die Leser ganz 
bei der Sache. Die wichtigsten Fakten zur Zeitung und ihren 56,6 
Millionen Lesern bündelt die ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft 
jetzt in der Studie „Zeitungsqualitäten 2014“. 

 
Zeitungen werden heute 

gedruckt, online und mobil 
gelesen. Die Gesamtnetto-
reichweite der Print- und 
Online-Zeitungsleser liegt 
bei 80,5 Prozent (56,6 Mil-
lionen) der deutschsprachi-
gen Bevölkerung. Die jetzt 
veröffentlichte Basisstudie 
„Zeitungsqualitäten 2014“ 
der ZMG Zeitungs Marke-
ting Gesellschaft dokumen-
tiert quantitative und qua-
litative Leistungsdaten des 
Mediums.

Jeder Zeitungstag  
hat über 30 Millionen 
Stunden

Die Print-Ausgabe der  
Zeitung wird besonders 
intensiv genutzt. Im Wochen-
durchschnitt beschäftigen 
sich Zeitungsleser von Mon-
tag bis Samstag durchschnittlich 40 Minuten täglich mit ihrer gedruckten 
Zeitung. Bei der Reichweite von 45,5 Millionen Lesern täglich bedeutet 
das allein für die gedruckte Ausgabe über 30 Millionen Stunden konzen-
triertes Lesen. „Zeitungen sind viel mehr als ihre reine Reichweite“, stellt 
ZMG-Forschungsleiter Alexander Potgeter fest. „Über 30 Millionen Stun-
den fokussierte Aufmerksamkeit jeden Tag sind eine enorme Ressource.“

Ob morgens beim ritualisierten Zeitungslesen am Frühstückstisch, 
unterwegs auf dem Smartphone, in der Mittagspause am PC oder abends 
auf der Couch auf dem Tablet: Die Zeitung bietet nicht nur hochkonzen-
triertes Lesen, sondern Mehrfachkontakte über den Tag. Mehr als die 
Hälfte (56 Prozent) der Leser nehmen ihre gedruckte Zeitungsausgabe 
mehrmals täglich in die Hand. Außerdem lesen mehr als ein Drittel der 
Nutzer ihre Zeitungen sowohl gedruckt als auch online und werden über 

die verschiedenen Kanäle 
mehrfach erreicht.

Aktiv für die Tages-
planung informieren

Zeitungen sind das Infor-
mationsmedium Nummer 
Eins. Wer „sich informie-
ren“ und „Nützliches für 
den Alltag erfahren“ will, 
liest die Zeitung. Gleich-
zeitig wird die Zeitung vor 
allem in der Phase aktiver 
Tagesplanung genutzt. So 
haben zwei Drittel (66 Pro-
zent) der Nutzer die Zeitung 
gelesen, bevor sie einkau-
fen gehen. Werbebotschaf-
ten in der Zeitung können 
damit konkrete, greifbare 
Impulse für die Einkaufs-
planung geben.

In den „Zeitungsqualitä-
ten“ bündelt die ZMG eige-

ne repräsentative Studien und externe Forschungsergebnisse und macht 
das Medium damit für Mediaentscheider transparent. Ab sofort stehen 
die „Zeitungsqualitäten 2014“ auch online unter www.zeitungsquali-
taeten.de zur Verfügung. Eine Bestellmöglichkeit der Broschüre finden 
Sie auf www.die-zeitungen.de. 

 Ulrike Sand

Zeitung wird intensiv und konzentriert genutzt
ZeituNGsqualitäteN 2014

Ein Anzeigentest für Renault zeigt, wie gut 
die Händleranzeigen des Autobauers bei den 
Kunden ankommen.

 
Eine Probefahrt mit dem neuen Renault Clio 

Paris? Der französische Autobauer Renault 
wendet sich mit diesem Angebot via Anzeigen 
in regionalen Tageszeitungen direkt an seine 
potentiellen Kunden in der Region. Und punktet 
bei den Lesern mit dem Hinweis, wo sie in eines 
der neuen Sondermodelle einsteigen können –
nämlich bei den Renault-Händlern vor Ort. Ein 
aktueller Anzeigentest der ZMG Zeitungs Mar-
keting Gesellschaft mit dem Research-Tool RAM 
Research and Analysis of Media zeigt, dass Ren-
ault mit seiner Marken- und Produktkommunika-

tion genau richtig fährt. 512 Zeitungsleser haben 
Antworten zu Beachtung, Bewertung und Bot-
schaft der Anzeige gegeben. „Finden Sie es gut, 
dass die Händler aus ihrem regionalen Umfeld in 
der Anzeige genannt werden?“ beantworten 99 
Prozent mit einem eindeutigen „Ja“. Zwei Drittel 
finden die Händlerangaben „hilfreich“ und mehr 
als jeder zweite nutzt sie. Der Autohändler ist 
„Local Hero“, wenn die Marke erlebt und erfahren 
werden soll. Die Integration des lokalen Autohau-
ses ebnet den Weg zum örtlichen Händler. Auch 
das leistet die Anzeige: Nicht nur Angebote und 
Preise werden vor Ort bekannt gemacht, sondern 
auch die Autohändler selbst. Denn 44 Prozent war 
der Händler zuvor nicht bekannt. 

 Melanie Worster, Matthias Zimmer

Marke mit lokalem anker
ReNault-aNZeiGeNtest

Werbung in der gedruckten Zeitung inspi-
riert und treibt den Online-Traffic auf den 
Websites der werbenden Unternehmen an. 
Das Online-Surfverhalten der Konsumenten 
wird stark davon beeinflusst, welche Anzei-
gen sie zuvor im Printtitel gesehen haben. 
Das ist das Ergebnis einer qualitativen 
Untersuchung der DMG Media aus Großbri-
tannien. 

Die Studie wollte herausfinden, ob ein Wer-
bekontakt – im Experiment eine Printanzeige in 
der Daily Mail und The Mail on Sunday – Einfluss 
darauf hat, wie eine Person online recherchiert. 
Dafür lasen einerseits 46 Zeitungsleser die Daily 
Mail und The Mail on Sunday 15 Minuten lang, 
und zwar gezielt den Reise- und Finanzmarkt. 
Die Probanden sollten anschließend online 15 
Minuten lang  nach Urlaubsreisen oder Finanz-
produkten suchen. Eine zweite Gruppe von 
20 Nichtlesern hatte die Aufgabe, lediglich 20 
Minuten lang online nach Urlaubsreisen und 
Finanzprodukten zu recherchieren. Das Lese- 
und Online-Suchverhalten beider Gruppen wur-
de jeweils aufgezeichnet.

 Das Ergebnis fiel deutlich aus: Die Hälf-
te der Zeitungsleser (50 Prozent) besuchte die 
Internetseite eines der Werbetreibenden, die an 
diesem Tag in der Zeitung inseriert hatten. Die 
Lesergruppe nahm für ihre Recherche gezielt 
diese fachspezifischen Internet- und Unterneh-
mensseiten in den Blick. Von den Nichtlesern 
besuchten dagegen nur 15 Prozent die Websites 
der werbenden Unternehmen. Ihre Klicks gal-
ten eher den bereits bekannten Marken und ihr 
Surfverhalten wurde stark durch die Stimuli der 
Suchmaschinen beeinflusst. 29 Prozent der Zei-
tungsleser wählten für ihre Recherche gar nicht 
erst den Umweg über eine Suchmaschine, son-
dern steuerten direkt die Website der Print-Wer-
betreibenden an. In ihren Aussagen bestätigten 
die Studienteilnehmer, dass die Printanzeigen 
sie inspiriert hatten, die Unternehmenswebsites 
zu besuchen.

Für Marcus Rich, Commercial Managing 
Director der DMG Media, ist das Untersuchungs-
ergebnis ein Beleg für die Kraft der Kombination 
von traditionellem Print-Marketing mit digitaler 
Werbung. „Print- und Onlinewerbung ergänzen 
sich, wie Herz und Kopf. Print vermittelt eine 
dauerhafte emotionale Verbindung, die haupt-
sächlich auf Vertrauen, Glaubwürdigkeit und 
Seriosität basiert. Online stimuliert kurz und 
aktiv mit emotionalen Impuls-Klicks. Damit sind 
langfristige und kurzfristige Wirkungen denk-
bar und erreichbar“. www.dmgmedia.co.uk

 Annabelle Bisiaux

Printanzeigen 
wirken online

WeRBeWiRkuNG
Crossmedia-Reichweite der Zeitungen
Regionale Abonnementzeitungen, überregionale Zeitungen, BILD und Die ZEIT
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Die Sonderthemen der Zeitungen bieten 
maßgeschneiderte redaktionelle Umfelder, 
um Marken und Produkte zu präsentieren. 
Mit der neuen Sonderthemensuche der 
ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft las-
sen sich Anzeigen in diesem Umfeld zielge-
nau planen.

 
Ob Urlaub in Deutschland, Gesundheit & Fit-

ness oder Bauen & Renovieren – die gedruck-
ten Zeitungen haben viele redaktionelle Son-
derthemen in ihrem Programm. Nicht leicht, 
da den Überblick zu behalten, was wann wo 
veröffentlicht wird. Das neue Recherchetool auf 
der Infoplattform www.die-zeitungen.de macht 
die Anzeigenplanung rund um redaktionelle 
Sonderthemen jetzt einfach. Erstmals sind alle 
Sonderthemen bundesweit recherchierbar – 13 
Kategorien mit insgesamt 95 Einzelthemen las-
sen sich mit einer übersichtlichen Suchabfrage 
durchstöbern. Gefiltert nach Region, Thema, 
Erscheinungsdatum oder per Volltextsuche  
können Werbekunden mit dem neuen Tool 
gezielt nach einem passenden Themenum-
feld für ihre Kampagnen suchen und sie exakt  
aussteuern.

Redaktionelle Themen-Specials bieten ein 
passgenaues Umfeld und erreichen ihre Ziel-
gruppe ohne Umwege. Anzeigen wirken hier 
besonders effektiv, weil sie direkt vom Themen-
interesse der Leser profitieren. Die neue Son-
derthemensuche macht damit themenorientier-
tes Zielgruppenmarketing möglich. Zusätzlich 
profitieren die Sonderveröffentlichungen von 
der Nachhaltigkeit des Gedruckten: Wer sich für 
das Thema interessiert, hebt die Sonderveröf-
fentlichung auf. Damit erreichen auch Werbean-
zeigen die Leser mehrfach – und wirken nach-
haltig über die Tagesaktualität hinaus.

Sie finden die Sonderthemensuche im Bereich 
„Tarife“ auf www.die-zeitungen.de.

 Andrea Gourd

sonderthemen
Neues ReCHeRCHetOOl

61 % der Leser haben die Anzeige beachtet

Waren Ihnen alle aufgeführten Händler in Ihrem
regionalen Umfeld bereits vorher bekannt? 

Nutzen Sie die Händlerinformationen?

Sind die Händlerangaben für Sie hilfreich?

56

52

67

Finden Sie es gut, dass in der Anzeige Händler
aus dem Umfeld genannt werden? 99

Basisbeachtung: Leser, die die Zeitung gelesen haben – restliche Items: Leser, die die Anzeige beachtet haben 
Quelle: RAM 2013 – Angaben: in Prozent


