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DIESE WOCHE

„Welcher ist Dein
Nächster“ funktioniert
auch bei Neuwagen.
Mobile.de zieht
erste Bilanz
SEITE 16

MARKETING

DDB streicht Tribal
aus dem Namen und
kehrt mit neuem 
Corporate Design zur
Stammmarke zurück
SEITE 12

AGENTUREN

Netflix trifft auf harte
Konkurrenz. Der
deutsche Markt ist
wettbewerbs- und
preisintensiv 
SEITE 11

MEDIEN

CHART
DER WOCHE

� Print an der Spitze: Mit einem Anteil von

34 Prozent an den Spendings sind Publi-

kumsmagazine laut Nielsen der wichtigste

Werbeträger für Mode-Anbieter. Während-

dessen verdreifacht Online seinen Anteil in-

nerhalb von fünf Jahren auf 11 Prozent. HOR

D REPORT MODEMARKETING 25–35

Quelle: Nielsen; *ohne Stadtillustrierte HORIZONT 28/2014

Print bleibt in Front
Mediamix Textilien/Bekleidung* 

2013 2009

Bruttowerbeausg. in Mio. Euro 646,14 571,72

Anteil in Prozent

Publikumsmagazine 33,7 28,4 

Fernsehen 24,0 19,0 

Zeitung 12,1 34,6 

Plakat 11,5 8,5 

Online/Mobile 10,6 3,6 

Hörfunk 5,2 3,0 

Fachzeitschriften 2,8 2,8 

NACHRICHTEN

Radeberger Pilsner hat nach sieben Jahren

einen neuen Spot gedreht. In dem Commer-

cial, das ab kommender Woche bis Jahres-

ende im TV zu sehen ist, betont der Hersteller

seine bedeutende Rolle in der deutschen

Brauhistorie. Der 40-Sekünder entstand zu-

sammen mit Stammbetreuer Ogilvy in Frank-

furt. Mit dem neuen Spot und dem Fokus auf

TV-Werbung will die in Ostdeutschland be-

heimatete Marke national neue Kunden ge-

winnen. Unter den Top-Pilsmarken konnte

nur Radeberger 2013 ein Plus erzielen. MH

D ENTWICKLUNG BEI RADEBERGER 6

Radeberger geht
mit neuem
TV-Spot on Air

Die Entscheidung im Pitch um den weltwei-

ten Unternehmensauftritt von Siemens ist ge-

fallen. Nach Informationen von HORIZONT

hat sich der Etathalter Ogilvy & Mather unter

anderem gegen Havas und Publicis durch-

gesetzt. Eine Bestätigung dafür ist bislang

allerdings nicht zu bekommen. Dem Verneh-

men nach übernimmt die Frankfurter Nieder-

lassung der WPP-Tochter die Rolle der Lead-

agentur. Bislang lag die Federführung bei

den Ogilvy-Kollegen in New York. Das Netz-

werk betreut den Kunden seit 2007. MAM

D ERFOLG FÜR OGILVY 6

Ogilvy & Mather

verteidigt den Etat
von Siemens

W
enn am 3. November Spie-
gel Online anlässlich sei-
nes 20. Geburtstags zur

großen Sause nach Ham-
burg lädt, dann wissen Gastgeber wie
Gäste: Die Partyjahre im Internet sind
eigentlich vorbei, auch beim zuletzt so
erfolgsverwöhnten Netzpionier. Deshalb
startet Spiegel Online nun den größten
organisatorischen und inhaltlichen Um-
bau seiner jungen Geschichte.

Zwar definiert sich Spiegel Online im-
mer noch selbstbewusst als Leitmedium
im Web – doch Bild.de und gar Focus
Online sind bei der monatlichen Reich-
weite vorbeigezogen, wenn auch mit rei-
nem Boulevard (Bild.de) und mehr mit
technischen Traffic-Tricks als mit journa-
listischer Substanz (Focus Online). Und:
Zwar freute sich Spiegel Online als eines
der nur zwei, drei profitablen Nachrich-
tenportale im Lande auch 2013 über ein
Rekordjahr – doch nun sinken die Wer-
beerlöse gegenüber Vorjahr erstmals,
auch bei Spiegel Online.

Als epochalen Treiber haben Magazin-
und Online-Chefredakteur Wolfgang
Büchner und seine fürs Internet zustän-
digen Stellvertreter Florian Harms und
Barbara Hans – beide sind erst seit Febru-
ar auf diesem Posten – das mobile Netz
ausgemacht. Und dafür ist ihnen keine
Wortwahl zu gewaltig: „Die zunehmende

Verlagerung der Mediennutzung vom
stationären Web auf Smartphones und
Tablets ist eine vergleichbare Zäsur wie
der Beginn der massenhaften Internet-
nutzung vor 20 Jahren: eine Revolution,
die das Informations-, Kommunika-
tions- und Konsumverhalten von Milli-
onen Menschen verändert“, sagt Harms
im Gespräch mit HORIZONT.

Bei Spiegel Online kann man die Re-
volution in Zahlen zeigen. In den ver-
gangenen zwei Jahren hat sich der Anteil

der Zugriffe via Smartphones verdoppelt:
Werktags liegt er jetzt bei etwa 30 Prozent,
am Wochenende bei rund 50 Prozent –
Tendenz stark steigend. Hinzu kommen
mit derzeit etwa 10 Prozent die ebenfalls
steigenden Zugriffe über Tablets. Die
neuen mobilen Primetimes am frühen
Morgen, späten Abend und Sonntag-
nachmittag; das Desktop-Internet wird
zum Mittagsmedium im Büro degradiert.
Diese Entwicklung, die früher oder später

auf alle journalistischen Portale zukom-
men dürfte, sei „derzeit die größte He-

rausforderung – inhaltlich, erzählerisch,
technisch, strukturell und auch in Fragen
der Vermarktung“, sagt Hans.

Wohl wahr. Denn im mobilen Netz
droht eine noch schlechtere Monetarisie-
rung der Reichweite als im stationären
Web. Schon hier haben sich wegen der

Angebotsmasse niedrigere Werbepreise
eingependelt als in Print. Mobil kommt
noch mehr Inventar hinzu – auf kleineren
Displays. Harms bleibt dennoch berufs-
optimistisch. „Die Werbung geht dahin,
wo die Nutzer sind – nur leider mit einer

gewissen Zeitverzögerung.“ Seine These:
„Der Startscreen von mobilen Sites und
Apps wird in Zukunft eines der teuersten
Online-Werbeformate überhaupt.“

Daher will Spiegel Online mit dem
2015 anstehenden Relaunch besser cho-
reographieren, auf welchen Kanälen man
die Nutzer mit welchen Inhalten und For-
maten zu welcher Zeit anspricht, inklusi-
ve der Beimischungen aus dem digitalen
„Spiegel“, die dann teilweise nur gegen
Registrierung oder Bezahlung zu nutzen
sein werden. Und damit schon frühmor-
gens eine aktuelle Site online ist, richten
die Hamburger eine Stelle in Australien
ein. Mit alldem möchte Spiegel Online
seine Web-Reichweite halten, mobil deut-
lich wachsen und im Ranking wieder auf-
rücken. Intern kursiert in Sachen Traffic
das Selbstbild vom „schlafenden Riesen“
– und den will man wachrütteln.

DIE PLÄNE BEI SPIEGEL ONLINE
SEITE 17

Von Roland Pimpl
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„Der Startscreen von
mobilen Sites wird
eines der teuersten
Web-Werbeformate“
Florian Harms, Spiegel Online

Mit 32,57 Millionen Zuschauern beim Halb-

finale hat die Fußball-Weltmeisterschaft dem

ZDF einen neuen Rekord beschert. Beim Spiel

Deutschland gegen Brasilien kam der Sender

auf insgesamt 87,8 Prozent Marktanteil und

auf 89,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Mehr Zuschauer wurden noch nie gemessen.

Der WM-Effekt dürfte ARD und ZDF fürs ge-

samte Jahr ein Quotenplus bescheren. In der

Vermarktung können ARD-Werbung Sales &

Services und das ZDF Werbefernsehen schon

jetzt eine positive Zwischenbilanz ziehen.

„Gemessen am Vermarktungserfolg ist Brasi-

lien die bislang erfolgreichste WM“, sagt

Uwe Esser, Geschäftsleiter TV-Vermarktung

AS&S. Die privaten Sender leiden unter den

Quotenhochs. Inwieweit sie die WM noch

ausgleichen können, hängt vom Verlauf des

2. Halbjahres ab. PAP

D WM-BILANZ DER VERMARKTER 4

WM verweist
private Sender auf
die Bank

Anzeige

Mode

Marketing

AB SEITE 25

REPORT

Spiegel Online richtet
Inhalte und Organisation
auf rasant steigende
Smartphone-Nutzung aus

HORIZONT weekly newspaper
Fact sheet 2015
Positioning
The weekly newspaper HORIZONT offers as a relevance filter of the top decision-making level among 
the readers of marketing, advertising and media orientation and decision security. As a relevance 
amplifier we are an inspiring motivator supplying success-driven decision-makers with information 
sustainably and innovatively.

High journalistic quality and associated acceptance in the reader market form the foundation of our 
promise to work with you to develop effective communications solutions for the target group of top 
level industry decision makers.
HORIZONT – your premium business activator

Editorial concept
HORIZONT offers week after week an exciting and highly relevant range of topics, which pick up the 
most important aspects of marketing, advertising and media.
In addition to integral editorial components news, views, people, background, practice and creation 
editors also address special topics such as television marketing, digital marketing, car marketing, sports 
business, media planning or luxury and lifestyle in more than 70 annual reports, creating topic-affine 
environments for your communication. 

One Content, three Channels 
Your ad will be distributed at the same time and free of charge via three communication channels. 
Print: Every Thursday hot off the presses onto the desk of your customers. Digital: The weekly e-pa-
per for computers and tablets already on Wednesdays from 5pm. For you this means more coverage, 
attention, time, traffic, information, interaction, speed and flexibility for your advertising message. 

Target group
The weekly newspaper HORIZONT has been reliably transporting advertising messages to a highly 
attractive multiplicator target group for three decades:
marketing and media decision-makers who also privately maintain a brand-conscious lifestyle.  
HORIZONT readers are 43 years old on average, 60,3% men, 39,7% women. The average time spent 
reading an edition is 28,5 minutes.

Run structure  IVW III/2014

Distribution 21,785 
Sales          20,136
Subscriptions          20,004
Subscribed copies 13,001

The subscription share on 
paid circulation is 99,3%.  

Prices 2015 (4c, in €)

1/1 page 11,750
1/2 page 7,950
1/4 page 6,300
Title strip 5,950
For further information 
please contact 
anzeigen@horizont.net.

Publishing details

Publication day Thursday
Copy price 7.30 €
Annual subscription 315.56 €

Contact

Peter Gerich
Publishing Manager 
HORIZONT
Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main
Germany 
Telefon: 069 7595 1871
e-mail: anzeigen@horizont.net
www.horizont.net

Run structure:
n advertising companies
n agencies
n media
n services for advertising and other

A trade mark of

65,6

23,6 6,8
4,0


