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MEINUNG

Medienmarke F.A.S. mit Jugendseite

Die Jugend auch am Sonntag erreichen 

– das ist das Ziel der neu eingeführten 

Jugendseite der Frankfurter Allgemeinen 

Sonntagszeitung (F.A.S.). Die Seite mit 

dem Titel „Jung“ spricht vor allem 11- bis 

15-jährige Zeitungsleser an. 

Und das gezielt mit den Themen, die 

das Interesse dieser Altersgruppe treffen: 

Wie wird man Profifußballer oder Seri-

enstar? Wo geht man shoppen und wo 

gibt’s die besten Klingeltöne und interes-

santesten Websites? Die Jugendseite soll 

die F.A.S. als Familienzeitung stärken.

WirtschaftsEcho

Mit einem „Magazin für Macher und 

Märkte Südhessens“ wenden sich die 

ECHO-Zeitungen des Medienhauses 

Südhessen jetzt an ein spezielles Ziel-

publikum: Die heimische Wirtschaft 

und deren Köpfe. Das neue, regionale 

Magazin mit dem Titel „Wirt-

schaftsEcho“ erschien am 9. September 

erstmalig mit einer Startauf lage von 

20.000 Exemplaren. 

Auf 48 Seiten im Rheinischen Format 

informiert die Wirtschaftszeitung über 

Macher & Märkte, Geld & Finanzen, 

Handwerk & Hightech. 

Ganz gezielt hat das WirtschaftsEcho 

dabei die Unternehmen vor Ort im 

Fokus. Das neue Premium-Printprodukt 

setzt dabei auf ein integriertes Vermark-

tungskonzept. Es erscheint alle zwei 

Monate – kommende Ausgabe am 11. 

November 2008.

Relaunch der „taz“

„die tageszeitung“ (taz) unterzieht 

sich zu ihrem 30. Geburtstag im Jahr 

2009 einem Relaunch. Chefredakteurin 

Bascha Mika kündigte eine „große Blatt-

reform“ an. Die Erneuerung soll sich 

dabei nicht nur auf ein optisches Lifting 

beschränken. Auch neue Inhalte – ins-

besondere für das Wochenende – sind 

angedacht.

Krimireihe der SZ

Eine 15-teilige DVD-Krimireihe 

bringt jetzt die „Süddeutsche Zeitung“ 

gemeinsam mit Studio Hamburg auf 

den Markt. Die DVD-Serie erscheint 

unter dem Titel „Deutsche Thriller“ und 

mit dem Label Süddeutsche Zeitung 

Film. Ausgewählt wurden die Produk-

tionen von der Medienredaktion der 

„Süddeutschen Zeitung“. Sie wird die 

jeweilige Markteinführung auch mit 

wöchentlichen Rezensionen begleiten. 

ZEITUNGSNEWS

von Hans Georg Schnücker

Neues Serviceportal der Zeitungen am Start

Sie wollen stets aktuell und ohne 

umständliches Suchen darüber informiert 

sein, was die Zeitungsbranche bewegt?  

Seit 2. September 

2008 ist mit www.

DIE-ZEITUNGEN.

de das neue Service-

portal der Zeitungen 

online. Erstmalig 

werden auf einer 

Plattform alle Infor-

mationen zum Wer-

beträger Zeitung 

gebündelt – für Wer-

betreibende, Agen-

turen und alle Zei-

tungsinteressierten. 

Die alte Aufteilung 

der Informationen 

rund um den Wer-

beträger auf viele 

verschiedene Webseiten – die ZMG, die 

zentrale Marketingorganisation der deut-

schen Zeitungen, verfügte zuletzt über 

sieben verschiedene – hatte in der Vergan-

genheit eine schnelle und übersichtliche 

Orientierung erschwert. Daraus wuchs die 

Erkenntnis: Die Zeitungen und alles, was 

über sie als Werbeträger zu kommunizie-

ren ist, sollte im Internet einfach gefun-

den und nicht lange gesucht werden.

Zentrale Informationsplattform
Neben der frischen und an die Zeitungs-

welt angelehnten Optik schaffen vor allem 

der inhaltsorientierte Aufbau und die dop-

pelte Navigation eine hohe Usability und 

Übersichtlichkeit. 

So soll sich die Website www.DIE-ZEI-

TUNGEN.de als effektive Arbeitsgrund-

lage und zugleich als zentrale Kommu-

nikations- und Informationsquelle für 

alle Fragen rund um  

den Werbeträger 

Zeitung durchsetzen. 

„Die neue, anspre-

chende Website 

bietet unseren Ziel-

gruppen nicht nur 

ein positives Mar-

kenerlebnis“, erläu-

tert Markus Ruppe, 

Geschäftsführer der 

ZMG Zeitungs Mar-

keting Gesellschaft, 

„sie wird auch den 

unterschied l ichen 

Nut zu ngsa nspr ü-

chen und umfang-

reichen Informa-

tionsbedürfnissen unserer Be sucher 

– vom Vollprofi bis zum Einsteiger –  

gerecht.“         Urszula Wrzeciono

www.DIE-ZEITUNGEN.de 

„Zeitung“ heißt „Nachricht“. Schon 

der Ursprung des Wortes zeigt: Nir-

gendwo steht geschrieben, dass eine 

„Zeitung“ nur auf Papier gedruckt 

überbracht werden darf. Das Internet 

eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, 

Nachrichten bedarfsgerecht zu trans-

portieren. Dieser neue Kanal ist sehr 

willkommen. 

Die Gesamtreichweite des Internets 

erreicht mit insgesamt 32 Prozent Nut-

zern „gestern“ längst nicht die Reich-

weite der Tageszeitung mit 72 Prozent. 

Aber die Websites – insbesondere 

auch die der Zeitungen – verzeichnen 

seit Jahren steigende Zugriffszahlen.  

Die Zeitungen halten zunehmend 

Crossmedia-Angebote für ihre Wer-

bekunden bereit, die jedoch von den 

Kunden noch viel zu wenig nachge-

fragt werden.

Dabei liegen die Vorteile einer 

crossmedialen Nutzung der Zeitun-

gen auf der Hand. Mit Print wird bei 

hoher Glaubwürdigkeit eine maxima-

le Reichweite erreicht. Gelesen wird 

die Printausgabe zumeist am Morgen. 

Gezielt und konzentriert werden die 

Informationen aus dem redaktionel-

len und dem Anzeigenteil aufgenom-

men und für die Tagesaktivitäten 

abgespeichert – für den Einkauf, für 

wichtige Entscheidungen und um sich 

mit Geschäftspartnern, Nachbarn, 

Kollegen und Freunden zu unterhal-

ten. Man liest Zeitung, um zu wissen,  

was los ist.

Die Website der Zeitung bietet 24 

Stunden schnell und kompetent die 

aktuellsten Nachrichten. Sie bietet 

Möglichkeiten zur Recherche und 

gezielten Suche. Wie die Verlagsgrup-

pe Rhein Main, haben viele Zeitungs-

häuser inzwischen Bewegtbilder in 

ihre Website integriert. Ergänzend 

gibt es SMS-Angebote oder Resthaus-

haltsabdeckung. Fragen Sie nach - bei 

den Verlagen, den Verlagsbüros in den 

Nielsengebieten oder bei der ZMG.  

Es lohnt sich für Sie, die bewährte 

Kompetenz der Medienmarke Zeitung 

zu nutzen.

Aufsichtsratsvorsit-

zender der ZMG 

Zeitungs Marketing 

Gesellschaft und 

Geschäftsführer  

der Verlagsgruppe 

Rhein-Main.

THEMENAUSGABE

CROSSMEDIA

Den gedruckten Newsletter DIE ZEI-

TUNGEN halten Sie in Händen. Er ist seit 

Jahren eine zuverlässige Informations-

quelle über die Neuigkeiten im nationalen 

Zeitungsmarkt – das ist unser Ziel. Jetzt 

gehen DIE ZEITUNGEN in die crossme-

diale Offensive: Qualität, Aktualität und 

nutzerorientierte Informationen aus der 

Welt der Zeitungen liefert die ZMG künf-

tig zusätzlich auf elektronischem Weg: 

Mit dem neuen E-Mail-Newsletter DIE 

ZEITUNGEN erweitern wir unsere Kun-

denansprache. 

Als zusätzliches Kommunikationsinstru-

ment wird der E-Mail-Newsletter die 

gedruckte Ausgabe von DIE ZEITUNGEN 

in ca. 6-wöchigem Turnus ergänzen – aber 

nicht ersetzen. Sie werden also auch künf-

tig die bewährte Printausgabe erhalten. Auf 

elektronischem Weg können wir Sie aber 

noch aktueller und individueller informie-

ren. Über Verlinkungen werden unter-

schiedliche Informationstiefen angeboten. 

Je nach Nutzerinteresse bekommt der Leser 

so einen schnellen Überblick über das Zei-

tungsgeschehen – oder kann sich vertie-

fend einzelnen Themen widmen.

Zusammen mit der neuen Website www.

DIE-ZEITUNGEN.de wird damit die Leit-

idee, Relevantes zum Werbeträger Num-

mer 1 zu bündeln, konsequent fortgesetzt. 

Und das über mehrere Kanäle hinweg: 

Print-Ausgabe, E-Mail-Newsletter und 

Online-Auftritt. DIE ZEITUNGEN werden 

damit zur crossmedialen Medienmarke, 

die für Qualität und wertige Informatio-

nen steht. 

Am 3. September 2008 flatterte die elek-

tronische Post erstmalig in die Postfächer 

der registrierten Kunden. Sie möchten 

künftig auch zum Kreis der Adressaten 

zählen? Dann melden Sie sich direkt auf 

www.DIE-ZEITUNGEN.de unter dem 

Menüpunkt „Die Zeitungen“ für den elek-

tronischen Newsletter an.     Andrea Gourd

Erweiterte Kundenansprache mit dem elektronischen Newsletter DIE ZEITUNGEN

Crossmediale Offensive

„ “Übersichtlich, klar und einfach.  
So muss es sein, bei all der Info-Flut.

Bianca Burmester,  

Lebensmittel Zeitung

„Sieht alles gut aus, wirkt frischer  
und lesefreundlicher. Danke für 

die Infos und Rubriken.
Wolfgang Aumüller, teleplus

Wirklich gut gemacht.  
User  freundlich – absolut.“

Lucian Scheuerle, Verlagsbüro Scheuerle
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Mit kurzen und aussage-

kräftigen Statements zu den 

Themen „Jugend und Zeitung“ 

und „Glaubwürdigkeit“ wurde 

in diesen Tagen die neue Fach-

kampagne der ZMG Zeitungs 

Marketing Gesellschaft gestar-

tet. In der Kampagne sollen 

unter dem Stichwort „Schwarz 

auf Weiß“ die Fakten zum 

Werbeträger Zeitungen ins 

rechte Licht gerückt werden. 

Die Anzeigenmotive, die in 

den nächsten Monaten in 

Branchenmedien geschaltet werden, stellen 

die unbestreitbaren Vorteile der Zeitungen 

vor. Und zwar reduziert auf das Wesentli-

che: die Fakten – garniert mit einer Portion 

Humor. „Die Fakten sprechen eindeutig  

für das Medium Zeitung, man muss sie 

eigentlich nur für sich sprechen lassen“, so 

Delle Krause, Kreativchef der verantwortli-

chen Agentur Ogilvy & Mather, Frankfurt. 

„He rausgekommen ist eine Kampagne, die 

sachlich, glaubwürdig und pointiert Wirkung 

erzielt. Genau wie die Zeitung selbst.“

Wertigkeit der Zeitungen als USP
Mit der Kampagne werden die Wertigkeit 

des Mediums Zeitung und somit die  

Stärken des Werbeträgers Nr. 1 prägnant 

herausgestellt, um den USP der Zeitungen 

für Mediaentscheider zu verdeutlichen.

 „Wir stießen immer wieder auf große 

Überraschung, wenn wir manche Mediada-

ten zur Zeitung nannten – insbesondere z.B. 

die beachtliche Reichweite der Zeitungen 

bei jungen Leuten. Das hat uns nicht losge-

lassen. Ogilvy hat das jetzt für das Fachpu-

blikum intelligent zugespitzt. Wir hoffen, 

dass es sitzt“, erläutert Markus Ruppe, 

Geschäftsführer der ZMG Zeitungs Marke-

ting Gesellschaft, den Hintergrund der 

Kampagne. Zusätzlich zur Veröffentlichung 

in den Fachmedien werden die verschiede-

nen Motive im Lauf der Kampagne unter 

www.zmg.de mit ergänzenden Angaben 

vorgestellt.                       Joachim Donnerstag

ZMG startet neue Fachkampagne für die Zeitungen als Werbeträger 

Die Zeitungen liefern Fakten „Schwarz auf Weiß.“ 
Atlas 2009/10 jetzt 
schon vorbestellen!

Die Arbeiten am neuen Verbreitungs-

atlas 2009/10, der im Dezember 2008 

erscheinen wird, laufen derzeit auf 

Hochtouren. Neben dem gewohnten 

Umfang wird es auch einige Neuerun-

gen geben: Für den schnellen Überblick 

über die Positionierung und Über-

schneidungsflächen einzelner Titel wird 

es z.B. im gedruckten Atlas zu Beginn 

eines jeden Nielsengebietes kombinierte 

Übersichtskarten der Verbreitungsge-

biete der maximalen Belegungseinhei-

ten geben. 

Im digitalen Atlas werden die Mög-

lichkeiten der individuellen Farbbear-

beitungen der Karten erweitert. Der 

„Zielgebiets-Modus“ wird die Auswahl 

(bzw. Import) und farbliche Darstel-

lung mehrerer Zielgebiete unterstützen. 

Bislang war immer nur ein Gebiet mög-

lich. Damit Sie zu den ersten gehören, 

die ihn erhalten, bestellen Sie den Atlas 

am besten jetzt schon vor. Bitte einfach 

per E-Mail an infocenter@zmg.de.

OBS im Regelbetrieb

Zur Zeit 

sind insge-

samt 56 Zei-

tungsverlage 

an das OBS 

Online Booking System angeschlossen. 

Damit können mehr als 1.200 Zeitungs-

Belegungseinheiten mit einer verkauften 

Auflage von über 19 Millionen Exem-

plaren über das System erreicht werden. 

Nun sind die Zeitungen zum nächsten 

Schritt bereit. Und der heißt „Teilnahme 

am Regelbetrieb“. 

Seit 1. Juni 2008 läuft der Parallelbe-

trieb „Fax/OBS“, wobei Fax die Wäh-

rung ist. 48 der 56 OBS-Zeitungsverlage 

befinden sich bereits im Regelbetrieb. 

Sie möchten wissen, wer am Regelbe-

trieb teilnimmt? 

Eine Übersicht der teilnehmenden 

Verlage finden Sie auf der Website www.

die-zeitungen.de bei den News auf der 

Startseite.

NEWS / SERVICE

 Der Button, das „Inserat“ im Internet, 

ist die wohl am weitesten verbreitete 

Werbeform. Es gibt statische, animierte 

oder interaktive Buttons mit einem 

Link zur Website des Werbetreibenden.

 Wallpaper, die „Tapete“, ist das groß-

flächigste Werbemittel, das die gesamte 

Seite einrahmt.

 Das LayerAd ist eine flash-animierte 

Werbeform, die kurzfristig direkt über 

den Seiteninhalt gelegt wird.

 

 Content Ad und Text Ad sind die digi-

tale Form der Textteilanzeige, mit Plat-

zierung direkt im redaktionellen Teil. 

 Der Text-Link steht ebenfalls direkt im 

redaktionellen Inhalt der Seite oder 

sogar in der Navigationsleiste. 

 Ein Standardformat ist der Banner, 

auch als Half-Banner, Super-Banner 
oder XXL-Banner. Er ist fest in der Sei-

te integriert und steht am oberen oder 

unteren Bildschirmrand. Oft sind Ban-

ner animiert.

Das klassische PopUp legt sich in einem 

eigenen Fenster über das geöffnete Fen-

ster des Nutzers, es ist sofort sichtbar. 

Das PopUnder legt sich dagegen unter 

das geöffnete Fenster. Die Werbebot-

schaft ist dann beim Schließen des akti-

ven Browserfensters explizit sichtbar. 

 Eine Ausprägung des PopUp ist das 

BlowUp. Hierbei „bläst“ sich das 

PopUp-Fenster langsam auf, bis es sei-

ne vollständige Größe erreicht. 

 Der Skyscraper (auch Mini-Skyscra-
per oder Super-Skyscraper) steht als 

hochformatige Werbefläche neben dem 

redaktionellen Content am rechten 

Rand der Website. 

 Rectangle und das größere Medium-
Rectangle ist eine optische Unterbre-

chung in redaktionellen Artikelseiten. 

Dieses Werbemittel wird oft für Cross-

Media-Kampagnen verwendet. 

 Bei Sonderwerbeformen wie der Video-
Anzeige muss das Video aktiv vom 

Nutzer angefordert werden. Meist ist 

eine Tandembuchung möglich (Video-

Spot + Online-Banner). 

 Ein Tandem Ad schaltet mehrere 

Anzeigenformate zusammen, meist 

exklusiv festplatziert auf den gewünsch-

ten Seiten. 

 Als Themenseite oder Online-Spezial 
bezeichnet man die Schaltung einer 

eigenen Unterseite auf der Website mit 

individuellen Inhalten. Integrativer 

Auftritt mit Bildern, Links, Videos. 

 Die digitale Beilage bietet die Mög-

lichkeit, Print-Beilagen auch im Inter-

net darzustellen. Die Nutzer können 

die digitale Beilage online durchblät-

tern oder als PDF-Dokument herunter-

laden. 

 Sponsoring-Ads sind gesponsorte 

Infofelder wie „Termintipps“ oder 

„Kinotipps“, in denen sich der Werbe-

treibende im redaktionellen Umfeld 

präsentiert. 

 Häufige Beispiele für Crossmedia sind 

die Kombination von Print-Anzeige & 
Online-Banner, also z.B. der Banner 

auf der Homepage und die Streifenan-

zeige in der Zeitung.

Beispiel für die Kombi von Online-Banner 

und Print-Anzeige in der Tageszeitung.

 Crossmedia Beilage & Online: Beila-

ge in der Tageszeitung in Verbindung 

mit einem entsprechenden Auftritt auf 

der Website (Special Ad). 

LayerAd, Wallpaper oder PopUnder – die Online-Werbeformen der Zeitungs-

portale beschränken sich längst nicht nur auf den klassischen Button. Sie sind 

ebenso vielseitig wie die Anzeigenformate im gedruckten Blatt. Wir stellen Ihnen 

einige der gängigen Werbeformen auf Zeitungs-Websites vor.                

Online- und Kombi-Angebote der Zeitungen

Von Skyscrapern und Bannern

Die Printbranche ist in Bewegung. Die 

Digitalisierung öffnet neue Wege, Nach-

richten und Werbebotschaften zu trans-

portieren – an Zielgruppen, die individuel-

ler und bedarfsgerechter angesteuert 

werden können als früher. Auf die zuneh-

mende Etablierung des Internets haben die 

Tageszeitungen mit einer Ausweitung ihres 

Online-Engagements reagiert. Das Pen-

dant zur gedruckten Zeitung ist heute der 

Internet-Auftritt: Über 600 deutsche Zei-

tungen sind im weltweiten Netz vertreten. 

Zeitungen bieten größtes  
Nachrichtenangebot im Internet

Und die Online-Angebote der Verlage 

werden immer intensiver genutzt: Die Zei-

tungs-Websites erreichen inzwischen 35 

Prozent der Internetgemeinde in Deutsch-

land, wie die Analysen der AGOF (Arbeits-

gemeinschaft Online-Forschung) belegen. 

Das sind 15,5 Millionen sogenannte Uni-

que User, regelmäßige monatliche Nutzer. 

An die Messlatte von 72 Prozent Reichwei-

te, die die Tageszeitungen nach wie vor täg-

lich erzielen, kommt die Internet-Reich-

weite allerdings nicht heran. 

Allein 2007 haben die Zugriffe auf die 

Homepages der überregionalen Tageszei-

tungen in Deutschland um 150 Prozent 

zugelegt. Und sie steigen weiter. Damit 

bieten die Zeitungen das mit Abstand 

größte Nachrichtenangebot im deutschen 

Netz. Die ganz großen ebenso wie die 

zahlreichen kleineren Zeitungsportale 

belegen die gelungene Erweiterung star-

ker Pr int-Marken 

durch ihren Internet-

Auftritt. 

Dass die Nutzer auf 

den Zeitungs-Websites 

wirklich das finden, 

was sie suchen, belegt 

der Blick auf die Ver-

weildauer. Sowohl bei 

der monatlichen Ver-

weildauer als auch bei 

der Verweildauer pro 

Besuch erreichen die 

großen Zeitungswebsites Spitzenpositio-

nen im gesamten Internet-Nachrichten-

angebot. Bild.de, FAZ.net, Sueddeutsche.

de und Welt Online behaupten sich kon-

stant unter den Top Ten – noch vor Seiten 

wie Google News. Die Leser setzen auf die 

bewährte Kompetenz der Zeitungen, die 

für Glaubwürdigkeit und lange gewachse-

nes Vertrauen stehen. Dieses Vertrauen in 

die Zeitungen ist auch in der Internetwelt 

eines der wichtigsten Elemente. Hier bele-

gen die Zeitungen ihre Markenstärke.

Neue Zielgruppen erreichen
Gerade junge Leute nutzen die Zeitungen 

inzwischen häufig als 

Online-Medium – für 

die Verlage eröffnet 

sich damit auch ein 

Weg, junge Zielgrup-

pen in Kontakt mit 

der Zeitung und ihren 

Inhalten – seien sie 

reda kt ionel l oder 

werblich – zu bringen. 

Neben Leserbindung, 

Schaffung neuer Ser-

viceangebote für Leser 

und neuer Werbeformen für Zeitungs-

kunden bietet die digitale Plattform daher 

auch die Chance, neue, über die bisheri-

gen Leser des gedruckten Blattes hinaus-

gehende Zielgruppen anzusprechen. Und 

dies gilt gleichermaßen für die Werbetrei-

benden.

Bewährte Kompetenz wird geschätzt – 
von Lesern und Kunden

Im Netz erhalten die Nutzer das, was sie 

von ihrer Tageszeitung gewöhnt sind: Ein 

attraktives, kompetentes und medienge-

recht aufbereitetes Informationsangebot. 

Und das stets aktuell, 24 Stunden täglich. 

Dabei setzen die Verlage auf eine intelli-

gente Vernetzung von Print- und Online-

Produkten – auch, was die Angebote für 

den Werbemarkt betrifft.

Die Leser nutzen die Zeitungen bereits 

crossmedial. Die Werbekunden können 

dies auch tun. Hier sind die Potenziale 

längst nicht ausgeschöpft. Dabei sind die 

Zeitungen gut positioniert. 

Mit neuen Werbeformaten halten sie 

attraktive Angebote für den Werbemarkt 

bereit: Bewegtbilder auf den Websites, 

SMS- und Internet-Angebote für das 

Handy, Resthaushaltsabdeckung oder  

gar Komplettlösungen in Sachen Cross-

Media mit Fernseh- und Hörfunkspots. 

Bewährtes und Neues in bewährter Kom-

petenz: Die Zeitungen bieten ihren Kun-

den ein breites Portfolio zur Zielgruppen-

ansprache.

  Andrea Gourd

Glaubwürdigkeit und Vertrauen gelten auch für den digitalen Auftritt der Zeitungen

Die Medienmarke Zeitung ist bereit für Crossmedia 

„
“

Das Vertrauen in die 

Zeitung ist auch in der 

Internetwelt eines der 

wichtigsten Elemente.
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Auch 2007 stand das Sonderformat 

Sponsoring bei Anzeigenkunden hoch im 

Kurs. Das belegt eine aktuelle Sonderaus-

wertung der Anzeigenbeobachtung der 

ZMG für die Jahre 2006 und 2007. 

Sonderformat Sponsoring  
am beliebtesten 

Von allen betrachteten Anzeigensonder-

formaten im Zeitraum von Januar bis 

Dezember 2007 sind 22 Prozent der Form 

Sponsoring zuzuordnen. Ein Jahr zuvor 

waren es 24 Prozent. Panorama-Anzeigen 

sind 2007 mit nur neun Prozent weit weni-

ger gefragt als im Vorjahr, wohingegen 

Textteil-Anzeigen ein starkes Plus von sie-

ben Prozentpunkten zu verzeichnen haben. 

Innovative Formen wie Flying-Page oder 

Tip-on-Sticker und Tip-on-Cards wurden 

auch 2007 nur sehr vereinzelt eingesetzt. 

Auch im Jahr 2007 erschienen die meisten 

Sonderformate am Samstag.

Banken und Sparkassen im  
Branchenranking führend

Banken und Sparkassen liegen im Bran-

chenranking – gemessen nach der Anzahl 

der geschalteten Sonderformate – weiter-

hin auf Platz eins und haben sogar noch 

leicht zugelegt. Die Branche LEH schaltete 

im Jahr 2007 weitaus weniger Anzeigen 

mit Sonderformat als im Vorjahr. Die 

Elektro-Fachmärkte erhöhten noch und 

liegen somit 2007 auf Platz zwei im Bran-

chenranking. Die Branche Automarken/

Autohändler blieb beim Einsatz von Son-

derformaten konstant im Vergleich zum 

Vorjahr, während die Fluggesellschaften 

stark zulegten. 

Bei Banken und Sparkassen kamen 

nicht mehr wie im Vorjahr vor allem 

Sponsoring-Anzeigen zum Einsatz, son-

dern Textteil-Anzeigen. Dieses Sonder-

format wurde vor allem von den Sparkas-

sen und der Commerzbank eingesetzt. 

Die Branchen LEH und Automarken/

Autohändler warben weiterhin vorwie-

gend mit Panorama-Anzeigen. Spitzen-

reiter sind hier Lidl und Audi. Die Elek-

tro-Fachmärkte setzten 2007 stärker auf 

Teaser-Anzeigen. Die Fluggesellschaften 

nutzten auch 2007 wieder hauptsächlich 

Sponsoring-Anzeigen. 

Auffällige Platzierung  
bringt Beachtungsplus

Anzeigen mit Sonderformat fallen aus 

dem Rahmen – und sie fallen auf. Eine 

Analyse der Anzeigen-Copytest-Daten-

bank der ZMG zeigt, dass Anzeigen in 

ungewöhnlichen Formen oder mit beson-

ders auffälliger Platzierung besonders 

hohe Aufmerksamkeit geschenkt wird. So 

erreichen Titelkopf-Anzeigen trotz ihrer  

geringen Größe von rund zwei Prozent  

der Zeitungsseite eine durchschnittliche 

Beachtung von 39 Prozent. Das ist deut-

lich mehr, als bei Anzeigen gleicher Größe 

ohne Sonderformat erwartet werden 

kann. Durch das Sonderformat werden 

über fünfzig Prozent zusätzliche Leser 

ange sprochen. Ob Titelkopf- oder Textteil-

Anzeige, Sponsoring oder Panorama, 

eines gilt für alle Anzeigen mit Sonderfor-

mat gleichermaßen: Sie erzielen ein 

zusätzliches Beachtungsplus beim Leser. 

Also eine Investition, die sich lohnt.

Die in der Anzeigenbeobachtung erfas-

sten Tageszeitungen bilden eine Stichpro-

be aus der deutschen Zeitungsvielfalt. 

Erfasst werden 1 Kaufzeitung, 2 überre-

gionale und 15 regionale Tageszeitungen. 

Dabei verteilen sich die regionalen Tages-

zeitungen auf alle acht Nielsengebiete. In 

die Sonderanalyse wurden 15 der 18 Titel 

einbezogen. Grundlage der Analyse bil-

den alle aus diesen 15 Titeln erfassten 

Anzeigen im Zeitraum von 2006 bis 2007.  

     Grit Rother

Einsatz von Sonderformaten bei Zeitungskunden:  
ZMG-Anzeigenbeobachtung zeigt spezifische Nutzung auf

Sponsoring-Anzeigen hoch im Kurs

Der ZMG-Planungsservice hat 

bei den Verlagen nachgefragt: 

Welche Sonderwerbeformen kom-

men zum Einsatz? 209 Rückmel-

dungen zeigen, was machbar ist.

Strecken- und Panorama-Anzei-

gen sind für die Verlage keine 

He rausforderung mehr. Auch 

Satelliten-Anzeigen realisieren 91 

Prozent der abgefragten Zeitungs-

häuser, Tunnel-Anzeigen 88 Pro-

zent. L-Anzeigen (86 % im Anzei-

genteil und 87% im Textteil) 

gehören ebenso zum Portfolio wie 

Griffecke (65%) und Titelkopf-

Anzeigen (63%). 

Sie erhalten eine komplette 

Übersicht der Werbeformen unter 

planungsservice@zmg.de.
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ZEITUNGKREATIV
Die kreativste Anzeige im Juli 2008 – nominiert  
für den Wettbewerb „Anzeige des Jahres 2008“

Starkes Innenleben
Raus aus dem komfortablen Bett und 

duschen – Emirates Airlines macht‘s 

möglich. Die Fluggesellschaft ist seit Ende 

Juli mit ihrem ersten Airbus A380 unter-

wegs und hat viele zusätzliche Annehm-

lichkeiten für First-Class-Passagiere mit 

an Bord. Stark fiel auch der erste Auftritt 

des neuen Emirates A380 in der Zeitung 

aus. Die Kreation dafür kam von Saatchi 

& Saatchi, Frankfurt. 

Christian Nienhaus, Geschäftsführer 

der WAZ Mediengruppe und Zeitung-

Kreativ-Juror im Juli: 

„Die Kampagne ist gelungen – hier bekommt man Informationen, die man gerne nach-

lesen will. Die schlafwagen-ähnliche Kabine im Flugzeug – da erfährt man wirklich etwas 

Neues. Hier wird die Stärke des Printmediums optimal genutzt – der Leser bleibt hängen 

und liest den Text. Alles in allem stark in der Umsetzung.“ 

Mehr Informationen über den Wettbewerb unter www.zeitungkreativ.de.

           Petra Gremmelspacher

Kunde: Emirates Airlines 

Agentur: Saatchi & Saatchi, Frankfurt

Produkt: Airbus A380

Ein Trio  
fliegt zum Clio

„Top Organisation, super Location und 

extrem nette Leute“, mit diesen Worten fas-

ste ein Teilnehmer seinen Eindruck nach 

dem Workshop im Kloster Eberbach 

zusammen. Und tatsächlich war der zwei-

tägige Zeitungs-Workshop, der mit 25 

Gästen aus Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, 

Hamburg, Köln und München in der 

rheinhessischen Klosterkulisse stattfand, 

eine kurzweilige Mischung verschiedenster 

Programmpunkte und Personen.

 Nach zwei Tagen intensiver Auseinan-

dersetzung mit kreativer Zeitungswerbung 

war es ein Trio, dem die Veranstalter zum 

respektablen Hauptpreis gratulieren konn-

ten: die mehrtägige Reise zum Clio-Festival 

2009. Entsprechend groß war die Freude 

bei den Youngstern Folke Renken, Iris Rin-

ger und Florian Bayerschmidt. Aber auch 

die Zweit- und Drittplatzierten dürfen 

noch einmal ihre Koffer packen. Sie reisen 

im Oktober zum ADC Junior-Day in Mün-

chen. Wie immer beim Klosterworkshop, 

waren drei Briefingrunden bis zum Scribb-

le zu erfüllen, die in diesem Jahr von den 

Ogilvy & Mather-Kreativdirektoren Lars 

Huvart, Christian Mommertz und Simon 

Oppmann geleitet wurden. Jedes Briefing 

zielt darauf hin, die Nachwuchswerber 

einerseits für die vielen Stärken der Zei-

tung als Medium zu sensibilisieren und sie 

diese andererseits spielerisch erproben zu 

lassen. Der Klosterworkshop findet seit 

2004 turnusmäßig einmal im Jahr statt für 

Medaillenträger und Ausgezeichnete des 

ADC-Nachwuchswettbewerbs und des 

ZeitungKreativ New(s)comers Best. 

Petra Gremmelspacher

ZEITUNGKREATIV

Um die Jugend zu gewinnen, muss 

man sie berühren. Dies ist der Ausgangs-

punkt für eine von BDZV und ZMG 

gestartete Viral mar ke ting-Kam pagne 

mit dem Ziel, Jugendliche und junge 

Erwachsene für die Zeitungen zu begei-

stern. Die Aktion „TOMs Book“ ergänzt 

die nationale Printkampagne „Die Zei-

tungen. Wer liest, versteht.“, die von 

Ende 2006 bis Anfang 2008 geschaltet 

wurde.

Tagebuch für die Zeitungen
TOMs Book ist ein Tagebuch, das 

Jugendlichen ein Forum für ihre Mei-

nungen und Emotionen zur Zeitung bie-

tet. Denn Zeitungen informieren nicht 

nur – sie berühren ihre Leser auch emo-

tional. Um dies zu erfahren, werden jun-

ge Leute zwischen zwölf und 29 Jahren 

angeregt, sich mit der Zeitung zu beschäf-

tigen. Sie werden durch „Mund-zu-

Mund-Propaganda“ aufgefordert, einen 

Zeitungsartikel, der sie persönlich 

berührt, in das Buch einzukleben, zu 

kommentieren und den Eintrag auf der 

projekteigenen Website www.tomsbook.

de hochzuladen. Nach dem Prinzip des 

Poesiealbums wird TOMs Book anschlie-

ßend an gute Freunde weitergegeben.

Auf diese Weise werden die Zeitungen 

bei der jungen Zielgruppe positiv ins 

Gespräch gebracht. Junge Menschen öff-

nen sich dem Medium, indem sie sich 

individuell mit der Zeitung beschäftigen. 

Sie erfahren Relevanz und Qualitäten 

des Mediums – und kommunizieren in 

ihren Peergroups darüber. Diese Initial-

zündung, so die Kampagnen-Idee, wird 

die jungen Zielpersonen anregen, sich 

regelmäßig mit dem vielseitigen Medium 

Zeitung auseinander zu setzen.

Zeitungsreise quer  
durch Deutschland

Die Aktion ging im August 2008 an 

den Start. Zeitlich gestaffelt werden bun-

desweit 2.500 individuell von Schülern 

gestaltete Bücher in Umlauf gebracht. 

Ausgangspunkt der Reise durch die deut-

sche Zeitungslandschaft sind TOMs Bot-

schafter: Zeitungsaffine Personen, die 

im Vorfeld der Viralkampagne ausge-

wählt und geschult wurden. Alle Bücher 

sind mit einer fortlaufenden Codenum-

mer versehen. Mit einem speziellen Trac-

king-System kann so die Reise jedes ein-

zelnen Buches quer durch Deutschland 

verfolgt werden.               

Andrea Gourd

…entdeckt er die Zeitungen. Viralkampagne „TOMs Book“ schickt 
junge Menschen auf Entdeckungstour durch die Zeitungslandschaft

Wenn einer eine Reise tut…

Trotz steigender 

O n l i n e -Nu t z u n g 

lesen die Bundes-

bürger längere Bei-

träge am liebsten in den klassischen 

gedruckten Medien. Zeitungen und Zeit-

schriften sind für 95 Prozent der Deut-

schen nach wie vor die bevorzugten Print-

medien, wenn es um ausführliche 

Berichterstattung geht. Beim Lesekomfort 

haben die Printmedien ungeschlagen die 

Nase vorn. Dies hat das Meinungsfor-

schungsinstitut TNS Emnid, Bielefeld, in 

einer repräsentativen Umfrage unter 1.400 

Personen ab 14 Jahren ermittelt.  

Lediglich jüngere Leser zeigen sich 

gegenüber dem Lesen am Bildschirm auf-

geschlossen. In der Gruppe der 14- bis 

29-Jährigen gibt etwa die Hälfte an, auch 

längere Texte am Bildschirm zu lesen. 

Dieser Anteil sinkt bei den 30- bis 49- 

Jährigen auf ein Drittel und auf nur 13  

Prozent in der Altersgruppe der über 

50-Jährigen. 

Mobile Endgeräte wie PDA oder Mobil-

telefon spielen für die Textnutzung bisher 

offenbar kaum eine Rolle: Lediglich vier 

Prozent der Bevölkerung haben schon 

Beiträge auf diesem Weg gelesen.

„Klarer Vorteil der Printmedien: Zeit-

schrift und Zeitung eignen sich sehr gut 

für das Lesen längerer Texte – und das 

macht Spaß. Für Papierformate sprechen 

außerdem die Flexibilität und die ortsun-

abhängige Nutzung sowie die unkompli-

zierte Weitergabe an weitere potenzielle 

Leser“, so Claudia Knoblauch, Studienlei-

terin bei TNS Emnid.

Ein Fünftel der Bildschirmleser äußert, 

dass sie das Lesen am Bildschirm anstren-

ge. Die Leser selbst beurteilen das Lesen 

als „nur geeignet für kurze Beiträge“. Zu 

den Pluspunkten der Online-Nutzung 

zählt aber die Möglichkeit der schnellen 

Informationssuche. Dabei sind das Surfen 

im Internet und das Lesen nicht nur für 

gesuchte Themen und Beiträge interes-

sant, sondern sie führen die digitalen 

Nutzer durchaus auch zu neuen Inhalten. 

Und das gilt insbesondere auch für die 

Zeitungs-Websites.

Unter www.tns-emnid.com erhalten 

Sie weitere Informationen

Julia Kachane

Flexibilität und Ortsunabhängigkeit sprechen für Print

Studie zeigt:  
Print ungeschlagen beim Lesekomfort  

„Such dir 

aus einer Zei-

tung einen Artikel 

aus, der dich persönlich 

anspricht, klebe diesen Artikel 

in TOMs Book ein und erkläre in einem 

kurzen Kommentar, warum du gerade 

diesen Artikel gewählt hast. Wenn du 

fertig bist, gib das Buch bitte an 

jemanden anderen weiter, damit 

es seine Reise fortsetzen 

kann.“

Top-Nachwuchs punktet beim Workshop „Effektive Zeitungswerbung“

Nach zwei Workshoptagen im Kloster freuen sich sieben Nachwuchstalente über ihre vorde-

ren Platzierungen (von links): Max Benrath (BBDO Berlin); Benedikt Wisbauer (Diplo-

mand der U 5 Akademie, München); Folke Renken (Scholz & Friends, Berlin); Iris Ringer 

(Diplomandin der U 5 Akademie, München); Clemens Ascher (Art & Foto, Innsbruck); 

Gesche Sander (Jung von Matt/Alster); Florian Bayerschmidt (Hillert und Co., München).

 


