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K
urt Kister kann zwar nicht ver-
stehen, weshalb Menschen im
Restaurant ihr Essen fotogra-
fieren und das Bild ins Netz

stellen. Aber der Chefredakteur der
„Süddeutschen Zeitung“ weiß auch: Es
kann ihm nicht egal sein, denn „die di-
rekte Kommunikation zwischen Men-
schen, die eine Zeitung machen, und sol-
chen, die sie lesen, ist ein wichtiger Teil
des Zeitungslebens geworden“. Kister er-
lebt täglich die Folgen dieses Wandels. Im
Vergleich zu analogen Zeiten habe sich
die Zahl der Reaktionen mindestens ver-
zehnfacht.

Während das Echo der Leser ver-
nehmbarer wird, sinken jedoch die Auf-

lagen. Für Kister vor allem aus zwei
Gründen. Erstens: Menschen konsumie-
ren Medien heute wesentlich selektiver.
Zweitens: Die Masse von Papierlesern
wird zu Hybrid- und immer mehr zu
Bildschirmnutzern. Deshalb, so schreibt
der Chefredakteur in einem Leitartikel
zum 70. Geburtstag der „SZ“ in der ver-
gangenen Woche, werde die gedruckte
Zeitung nicht zum Auslaufmodell, „aber
sie hat ihre Monopolstellung verloren“.

Was für Verlage nicht weiter schlimm
wäre, wenn ihre über viel mehr Kanäle als
früher präsenten Zeitungsmarken die
dadurch gestiegene Reichweite zu Geld
machen könnten. Der Bundesverband
Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) be-
tont, dass Zeitungen aktuell mehr als 57
Millionen Menschen erreichen, der Sta-
tus als Leitmedium sei gefestigt. Schließ-
lich lesen 81 Prozent der deutschsprachi-
gen Bevölkerung Zeitung – auf Papier,
Smartphone, PC, Tablet. In welcher
Form eine Zeitung sie erreiche, folgert
BDZV-Geschäftsführer Dietmar Wolff,
sei irrelevant, wenn das Geschäftsmodell
funktioniere.

Das ist nach wie vor der Knackpunkt.
Was auf Produktebene funktioniert,
nämlich die Zeitung zu einem multime-
dialen Ereignis zu machen, gelingt öko-
nomisch kaum. Der Zeitungs-Weltver-
band (WAN-Ifra) hat in seinen „World
Press Trends“ ermittelt, dass die digitalen
Anzeigenerlöse der Zeitungen 2014 ge-
genüber dem Vorjahr um 8,5 Prozent,
über fünf Jahre hinweg sogar um fast 60
Prozent gestiegen sind. Klingt gewaltig,
jedoch: „Sie können die renditestarken
Printerlöse nicht ersetzen“, sagt WAN-
Ifra-Generalsekretär Larry Kilman. In
Zahlen: Während der Anteil von Online
am weltweiten Werbemarkt binnen zehn
Jahren von 4 auf 24 Prozent gestiegen ist,
hat sich in diesem Zeitraum die Quote
für die Zeitungen auf15 Prozent halbiert.

D er Trend wird anhalten, wie
jüngste Prognosen bekräftigen.
Laut Zenith Optimedia wird glo-

bal im kommenden Jahr erstmals mehr
Werbegeld in mobile Medien investiert
als in Tageszeitungen. Für den deutschen
Markt sehen die 18 Mitglieder der Orga-

nisation Mediaagenturen (OMG) im ge-
rade veröffentlichten Preview 2016 den
Werbemarkt leicht im Plus, doch die
Mehrheit der Befragten geht für Tages-
zeitungen (89 Prozent), Zeitungssupple-
ments (833 Prozent) und Wochen-/
Sonntagszeitungen (78 Prozent) von sin-
kenden Werbeeinnahmen aus.

Was das für Verlage heißt? Sie müssen
den Spagat schaffen: Digital ausbauen,
Print pflegen und nebenbei ihre Struktu-
ren den Gegebenheiten anpassen. Dazu
gehört beispielsweise, mehr auf die harte
Auflage und somit auf Rentabilität zu
achten als nur auf Reichweite. Zudem be-
obachtet Branchenexperte Kilman, dass
„in reifen Märkten die Zeitungen zuneh-
mend auf Strategien setzen, um mit we-
niger Abonnenten mehr Geld zu verdie-
nen“. Sprich: Wo es geht, werden Copy-
preise erhöht und Produktionskosten re-
duziert. Der zahlende Leser rückt in den
Fokus, auch im Onlinegeschäft. Bei der
„SZ“ zum Beispiel zählt man immerhin
40000 regelmäßige Digitalkäufer – und
mit den digitalen Abos setzt sie in etwa so
viel um wie mit Anzeigen im Internet.

Von Roland Karle

Zeitungshäuser werden immer
digitaler, verdienen damit aber
nach wie vor zu wenig Geld.
Verlage sollten ihre Printmedien
deshalb erst recht gut pflegen

Was in der Software- und Online-Welt
zum Lebenselixier zählt, wird inzwischen
auch in den Zeitungshäusern zum All-
tagsgeschäft: Der Mut zum Provisorium.
Galt früher bei der Einführung neuer
Produkte im Zweifel das Prinzip Sorgfalt
vor Geschwindigkeit, lassen Verlagsma-
nager sowohl in Print als auch online die
Testballons früher aus der Hand, selbst
auf die Gefahr hin, dass diese bereits nach
kurzer Zeit platzen. Aber während beim
Software-User der Umgang mit unferti-
gen Programmen ein Ärgernis bedeutet,
wird eine nicht sauber aufgesetzte Line-
Extension einer Zeitung oder ein am
User-Bedürfnis vorbeientwickeltes On-
line-Angebot von der Zielgruppe eben
nicht angenommen. Kein Beinbruch,
sondern die Chance, es im nächsten An-
lauf besser zu machen. Denn nur mit der
permanenten Bereitschaft, sein Zielgrup-
penpotenzial mit kreativen Maßnahmen
und Produkten besser auszuschöpfen,
lässt sich die Zukunft sichern. Dabei muss
es gar nicht immer der große Wurf sein,
auch kleine Schritte helfen weiter.
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V
erlage haben sich knappere
Budgets verordnet und waren
in den letzten Jahren knause-
rig, wenn es um Werbung in

eigener Sache ging. Es gibt Anzeichen,
dass sich das ändert: Einzelne Zeitungen
wie etwa die „FAZ“ und ihre Schwester
„FAS“ werben in Printmedien und auf
Plakaten, das „Handelsblatt“ schaltete für
seinen Digitalpass TV-Spots.

Und es laufen gerade zwei Gattungs-
kampagnen. Die Zeitungsverleger-Ver-
bände VNZV (Niedersachsen) und
ZVVB (Bremen) betonen die Qualität des
regionalen Journalismus mit dem Claim
„Jedes Wort wert“. Die im September ge-
startete Kampagne wurde von Service-
plan- und Saint Elmo’s Gruppe realisiert
und verfügt allein 2015 über ein Brutto-
Mediabudget von 15 Millionen Euro. Da-
neben hat die Neue Pressegesellschaft
Ulm („Südwest Presse“) die Kampagne
„Zeitung kann mehr“ initiiert, die mit
Vorurteilen über die Gattung aufräumen
will und an der sich inzwischen mehr als
zwei Dutzend Titel beteiligen.

Doch nicht nur durch Eigenreklame
fallen die Zeitungen auf. Selten bewiesen
die Verlage so viel konstruktiven Taten-
drang. Selbst die Erfolgreichen der Bran-
che ruhen sich nicht auf dem Status quo
aus. Beispiel „Die Zeit“: Die verkaufte
Auflage des Wochenblatts bewegt sich auf
Rekordniveau, da verkündet Chefredak-
teur Giovanni di Lorenzo neun neue Pro-
jekte in den kommenden sechs Monaten
und „die intensivsten Veränderungen“
seiner mittlerweile elfjährigen Amtszeit
(HORIZONT 41/2015). Unter anderem
wird die Zeitung ein neuartiges Unterhal-
tungsressort „Z – Zeit zum Entdecken“
erhalten. Womöglich eine Initialzün-
dung, um das bekannte Themenkorsett
in der Zeitung aufzuschnüren.

Darüber hinaus erweitern die Verlage
ihren Aktionsradius in Print. Sie machen
Trends und Themen ausfindig – und tes-
ten dann. Zum Beispiel, wie intelligentes
Recycling funktioniert. So hat der Süd-
deutsche Verlag in diesem Jahr das Maga-
zin „Langstrecke“ mit ausgewählten In-
terviews, Essays und Reportagen aus der

gen. Der Vorstoß zu den Eliten hat sich
gelohnt: Die Reichweite des „Tagesspie-
gel“ ist seit Einführung der „Agenda“ um
gut 8 Prozent gestiegen, die dort gebuch-
ten Anzeigen haben zu einem Werbe-
wachstum geführt.

Im Kampf um den Nachwuchs präfe-
rieren die Verlage derzeit eher digitale
Wege. So haben kurz hintereinander
mehrere überregionale Titel Internetpor-
tale für die Jungen gestartet: Volontäre
der Axel-Springer-Akademie bestücken
unter dem Dach von Bild.de das mit ho-
hem Klatschfaktor (Stars, Style, Show)
ausgestattete „Byou“, während der Zeit-
Verlag mit Ze.tt und der „Spiegel“ mit
Bento.de online sind. Streng auf Wirt-
schaft ausgerichtet, wird hingegen
„Orange“ sein: Der jüngste Ableger des
„Handelsblatt“ startet Ende dieses Mo-
nats. Es will Schüler der höheren Klassen
über Wirtschaft informieren – nicht in
sperrigem Ökonomen-Deutsch, sondern
kurz, einfach, verständlich und zu The-
men, die Jugendliche interessieren. Dafür
wurde eigens vier Redakteure eingestellt,

die – zwischen 16 und 22 Jahren – aus der
Zielgruppe kommen.

G enau jene Klientel, die vor allem
mobil kommuniziert und mit
der Zeitungen in Kontakt kom-

men wollen. Regionale Titel wie die „Ba-
dische Zeitung“ setzen spezielle Nach-
richten-Apps ein, die der Nutzer seinem
Standort entsprechend einstellen kann.
So lassen sich bei der „Badischen Zei-
tung“ 170 Hyperlocals bilden. Ein Featu-
re, das sich bewährt, denn „die regionalen
Inhalte werden deutlich stärker genutzt“,
sagt Franz Buchenberger, Geschäftsfüh-
rer des Technologiedienstleisters Pylba,
der für etliche Printmedien solche mo-
bilen Anwendungen umsetzt.

Die „Badische Zeitung“ hat pro Monat
inzwischen eine fünfstellige Zahl aktiver
Nutzer, die die App durchschnittlich
zwei- bis dreimal täglich öffnen, was zu
rund 4 Millionen Page Impressions führt.
Der Verlag ist mit dem in Stichproben
gemessenen Anteil jüngerer Leute, die die
Zeitung via App lesen, sehr zufrieden.

Von Roland Karle

Mehrwert: Neue Supplements sollen die Leser-Blatt-Bindung stärken
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Abo und Einzelverkauf gehen vor: Überregionale Tageszeitungen vermin-
dern den Anteil an mitreisender Lektüre (Bordexemplare, Lesezirkel,
sonstige Auflage), der erfahrungsgemäß der Reichweite zugute kommt,
aber die Vertriebsrendite schmälert. So beträgt die Abo-Quote (an der
verkauften Auflage) von „Süddeutscher Zeitung“ und „Handelsblatt“ je 70

Prozent, bei der „FAZ“ sind es 75 Prozent, bei der deutlich kleineren „Taz“
sogar 82 Prozent. Von den wöchentlichen Qualitätszeitungen weist „Die
Zeit“ die besten Leistungsdaten auf, unter anderem verfügt sie über die mit
Abstandmeisten Abonnenten (340370). Für die gesamte Gattung gilt im
Werbemarkt: Es läuft schlechter als erhofft, aber besser als befürchtet. Im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Januar bis August) haben die Titel 0,8
Prozent eingebüßt, sie sind immer noch zweitstärkster Werbeträger. ROL

Süddeutsche verkauft die meisten Abos
Reichweiten und Auflagen überregionaler Tageszeitungen (II/2015)

Titel Reichweite
in Mio.

Verkaufte
Auflage

davon
Abos

davon
E-Paper

Bild Deutschland* gesamt 10,35 2219739 116415 30308

Süddeutsche Zeitung 1,13 382803 267580 38397

Frankfurter Allgemeine Zeitung 0,68 265481 198248 32734

Die Welt** gesamt 0,67 200577 91326 21944

Handelsblatt 0,42 122939 85491 25574

Die Tageszeitung (taz) 0,20 53040 43356 11352

Quelle: MA 2015 Pressemedien II - Tageszeitungen; IVW HORIZONT 42/2015

* Auflage inkl. BZ ** inkl. Welt Kompakt (Montag bis Freitag)

Im Fokus: Zeitungsmarken und Werbemarkt
E-Paper ist ein zartes Pflänzchen
Leser- und Käuferzahlen überregionaler Wochenzeitungen

Titel Reichweite
in Mio.

Verkaufte
Auflage

davon
Abos

davon
E-Paper

Bild am Sonntag 8,66 1 087 784 20 475 21 487

Die Zeit 1,66 503 814 340 370 30 812

Welt am Sonntag* 0,89 400 077 88 042 30 124

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 0,78 277 857 176 738 20 690

Quelle: MA 2015 Pressemedien II - Tageszeitungen; IVW HORIZONT 42/2015

* inkl. Kompakt-Ausgabe

Zeitungen mit leichtem Rückgang
Entwicklung des Werbemarkts

Quelle: MA 2015 Pressemedien II - Tageszeitungen; IVW HORIZONT 42/2015
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„SZ“ gestartet. Es erscheint viermal im
Jahr, ebenso wie das im Juni gelaunchte
Wirtschaftsmagazin für Frauen, „Plan
W“, das der Zeitung in einer Auflage von
570000 Exemplaren beiliegt.

Eine Nische, die auch die Verlagsgrup-
pe Handelsblatt (VHB) attraktiv findet,
und im ersten Halbjahr 2016 zum Start
von „Handelsblatt next level“ führen soll.
„Das Magazin blickt auf relevante, inno-
vative Wirtschaftstrends aus einer weibli-
chen Perspektive“, skizziert VHB-Chef
Gabor Steingart das Konzept. Für ihn
zählt permanentes Probieren zum Teil des
verlegerischen Selbstverständnisses. „Wir
wollen da sein, wo unsere Leser sind. Das
spornt uns zu einem ständigen Wandel
und einer fortwährenden Weiterentwick-
lung unserer Produkte und Marken an.“

Die können sich als eigenständiger
Single bewähren oder als Supplement die
Zeitung stärken. Ein Ansatz, den „Die
Welt“ verfolgt. Mit dem zehnmal pro Jahr
erscheinenden Wirtschaftsmagazin „Bi-
lanz“, der im Mai gelaunchten Kunstzeit-
schrift „Blau“ (siebenmal), den Supple-
ments „Die Stilisten“ (viermal) und „Uh-
ren“ (zweimal) sowie dem von Red Bull
Media House beigelegten Lifestyle-Mo-
natsmagazin „The Red Bulletin“ schafft
sich die Zeitung zusätzliche Benefits, wie
Lead-Awards-Juryvorsitzender Markus
Peichl bescheinigt: „,Die Welt‘ definiert
sich zusehends nicht mehr nur über das
Hauptblatt, sondern über ein ganzes Or-
chester von Magazin-Beilagen.“

R egionale Zeitungen begegnen der
Fragmentierung von Interessen
und Zielgruppen auf ähnliche

Weise. So hat die „Hamburger Morgen-
post“ mehrere Magazine gestartet, unter
anderem „Unser HSV“, „Best of Ham-
burg“ und „Stadtflair“, während Heraus-
geber Sebastian Turner beim Berliner
„Tagesspiegel“ die Meinungs- und Politi-
kelite in der Hauptstadt als hochattraktive
Zielgruppe identifiziert hat. Das führte
im Februar 2014 zum Start des regel-
mäßigen Zeitungsteils „Agenda“, es folg-
ten „Tagesspiegel Morgenlage“ und ver-
schiedene Themendienste unter der Mar-
ke „Tagesspiegel Politikmonitoring“, die
als reines B-to-B-Angebot im Abo ver-
trieben werden, sowie Fachveranstaltun-

Mit breiter
BrustZeitungen werben

selbstbewusst für die
Gattung und erweitern
ihren Aktionsradius

HORIZONTREPORT
ist ein Sonderteil von HORIZONT,

Zeitung für Marketing, Werbung und Medien

Chefredaktion: Dr. Uwe Vorkötter (V.i.S.d.P.),

Volker Schütz, Jürgen Scharrer

Ressortleitung: Dr. Jochen Zimmer

Telefon 069/7595-2695

E-Mail: zimmer@horizont.net

Redaktion: Bettina Sonnenschein,

Anna Lisa Lüft, Giuseppe Rondinella





32

Beiträge auf 15. „Wir haben gemerkt, dass
der Spielraum vorher zu klein war. So was
muss man testen, da hilft nur die Praxis“,
sagt DuMont Net-Chef Wölke. Bis jetzt
haben sich 29000 Personen für ein Digi-
tal-Abo registriert, überwiegend Neukun-
den. Wölke ist überzeugt, dass sich für
journalistische Angebote in der On-
linewelt dauerhaft ein Erlösmodell instal-
lieren lässt, das wie in Print auf Vertrieb
und Werbung basiert. „Der Umsatz ist
auch dank der Einführung von Paid Con-
tent merklich gestiegen, die Reichweite
hat darunter etwas gelitten. Unterm Strich
stehen wir wirtschaftlich aber besser da als
vorher“, so Wölke. Und die weiteren Aus-
sichten? „Ich denke, Bezahlinhalte kön-
nen perspektivisch 20 Prozent der gesam-
ten Digitalerlöse erzielen. Viel mehr zu
erwarten, halte ich für übertrieben.“

Mediengruppe
Oberfranken: Portal reagiert
rasch auf Trends
InFranken.de ist das Onlineportal der lo-
kalen Tageszeitungen der Mediengruppe
Oberfranken (u. a. „Fränkischer Tag“,
„Bayerische Rundschau“). Eigenrecher-
chierte, regionale Inhalte sind kosten-
pflichtig, lediglich Print-Abonnenten ha-
ben freien Zugang. Andere zahlen 1,50
Euro für den Tagespass, 6 Euro für den
Wochenpass oder 21,50 Euro für ein On-
line-Monatsabo, das E-Paper ist dann in-
klusive. „Wir sind noch längst nicht am
Ende der Erfahrungskurve angelangt“,
sagt Verlagssprecher Martin Wilbers über
die ersten Schritte mit Paid Content.

Die Bezahlschranke ist offensichtlich
gut gewählt, sodass sich für den frei ver-
fügbaren Inhalt ein großes Publikum be-
geistern kann. Im Juli zählte das Zeitungs-
portal laut IVW 3,5 Millionen Besucher –
Rekord und ein Plus von 80 Prozent ge-
genüber dem Vorjahresmonat. Liegt wohl
auch daran, dass der Verlag schnell auf
Trends reagiert. So surfen bereits über 50
Prozent mobil auf die Nachrichtenseite
und bereits ein Drittel des Traffics entsteht
durch Social-Media-Aktivitäten. Trauer-,
Familien- und Hochzeitsseiten innerhalb
des Portals tun ihr Übriges, um Nutzer zu
animieren. „InFranken.de wäre kaum so
erfolgreich“, sagt Wilbers, „wenn unsere
Redaktion nicht so kontinuierlich an der
Auswahl und Aufbereitung der Inhalte ar-
beiten würde.“

Von Roland Karle

Zeitungen experimentieren
eifrig und unterschiedlich erfolgreich
mit digitalen Erlösquellen

wohl nicht viel anders aus, selbst wenn die
Zeitungen ihr herkömmliches Geschäfts-
modell mit den beiden Erlössäulen Inhal-
teverkauf und Werbung schon früh ins
Netz übertragen und Paid Content einge-
führt hätten“, mutmaßt der Geschäfts-
führer von DuMont Net. „Im Internet be-
wegen wir uns ganz einfach in einem an-
deren Ökosystem.“

Wie dem auch sei: Nach wie vor fahn-
den die Verlage nach sprudelnden Erlös-
quellen. Überall wird fleißig getestet,
nicht jeder Versuch gelingt, und so man-
che Studie ernüchtert. So wie die aktuelle
Ausgabe des „Reuters Digital News Sur-
vey“, der seit 2012 jährlich in weltweit
zwölf Ländern durchgeführt wird und
auch die Nutzungs- und Zahlungspräfe-
renzen deutscher Erwachsener mit Inter-
netzugang (Anteil: 89 Prozent) untersucht
– auch auf Print bezogen. Ein Befund da-

raus: Der Anteil derer, die regelmäßig eine
gedruckte Zeitung im Abo oder am Kiosk
erwerben, ist von 55 Prozent 2014 auf ak-
tuell 47 Prozent zurückgegangen. Dabei
ist erwartungsgemäß ein Alterseffekt zu
erkennen. Von den 18- bis 24-Jährigen ge-
ben knapp 30 Prozent Geld für die Zei-
tung aus, bei den über 55-Jährigen sind es
doppelt so viele.

Wenn es um die Zahlungsbereitschaft
für Nachrichten im Netz geht, zeigen sich
hingegen kaum altersabhängige Unter-
schiede. Das macht die Erkenntnis nicht
erträglicher: Digital regiert generell der
Geiz. Lediglich 7 Prozent der Befragten
haben im zurückliegenden Jahr kosten-
pflichtige Online-Inhalte gekauft. Am
spendabelsten waren noch die 25- bis 34-
Jährigen mit einer Quote von13 Prozent.

Auf Desinteresse an Informationen
über weltweite, nationale oder regionale
Ereignisse ist das schlaffe Ausgabeverhal-
ten nicht zurückzuführen. Laut Studie
sind drei Viertel der deutschen Onliner
„überaus“ oder „sehr“ an Nachrichten in-

teressiert, das gilt auch für mehr als zwei
Drittel der Jüngsten (18 bis 24 Jahre).
Zwar stehen TV und Radio, originär oder
im Internet, mit einer Nutzerquote von 91
Prozent auf Rang 1 der Nachrichtenquel-
len, doch mit 53 Prozent schneiden auch
die Zeitungen, gedruckt und online, or-
dentlich ab. Nur zahlen wollen dafür we-
nige. Dennoch gibt es Positivbeispiele.

Schwäbisch Media:
Umstieg auf Paid Content
gelungen
Vor rund anderteinhalb Jahren führte
Schwäbisch Media im Zuge des Re-
launches seiner digitalen Produkte – von
der Website Schwaebische.de über Live-
App und E-Paper bis zum Aboshop – eine
Paywall nach dem Metered Model mit
zehn kostenlosen Artikeln je Nutzer und
Monat ein. Wer sich als „Digital Free“ re-
gistriert, erhält das doppelte Gratis-Kon-
tingent. Es gibt drei Bezahlangebote: Das
Digital-Premium-Abo mit verschiedenen
Preisen für Kunden mit und ohne Zei-
tungsabonnement sowie den Bezug des
„Digital-Live“ (Zugriff auf Website plus
Live-App). Aktuell beträgt die Zahl der
Digitalabonnenten fast 11000, der da-
durch erzielte Jahresumsatz liegt bei
hochgerechnet rund 1,3 Millionen Euro.
Die Einführung von Paid Content wertet
Jan Halpape, Geschäftsführer von Schwä-
bisch Media Digital, als Erfolg. Zumal ei-
ne Verlangsamung der Nachfrage nicht
festzustellen sei. „Aktuell liegt unsere Zu-
wachsrate gegenüber dem Vorjahr bei
knapp über 50 Prozent.“ Die Reichweite
ist trotz gelockerter Bezahlschranke nicht
gesunken. „Sie entwickelt sich momentan
tendenziell eher seitwärts. Und in der
Werbevermarktung haben wir weder ne-
gative noch positive Effekte feststellen
können“, so Halpapes Fazit.

Mediengruppe DuMont:
Beide Erlössäulen bleiben
wichtig
Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ startete im
Sommer 2014 digitale Markenabos. Das
Metered Model sah sieben Gratisartikel
pro Monat vor, ein Monatsabo gab es für
9,90 Euro, Zeitungsabonnenten wurde
der Bezug digitaler Produkte mit 50 Pro-
zent Nachlass versüßt. Erhöht wurde in-
zwischen der Umfang der kostenlosen

W
as wären die Zeitungen oh-
ne Internet? Vermutlich
wegen geringeren Wettbe-
werbs um etliche Umsatz-

millionen reicher und um einige Zu-
kunftssorgen ärmer, aber sicher auch we-
niger fantasievoll, vorwärtsstrebend, ver-
änderungsbereit. Und was wäre das
Internet ohne die Zeitungen? Wohl weni-
ger attraktiv für Nutzer, weil viele Infor-
mationen und Inhalte fehlten.

So aber sind sie Besuchermagneten.
Ein Blick in die Agof-Statistik „Digital
Facts“ genügt: In der Reichweiten-Rang-
liste der Arbeitsgemeinschaft Onlinefor-
schung tummeln sich Dutzende von On-
lineseiten klassischer Printmarken im vor-
deren Feld – darunter zahlreiche Zeitun-
gen. Allein die Top 10 bringen es laut
jüngster Erhebung (Juni 2015) kumuliert
auf 77,6 Millionen Unique User. Selbst zu
ihren Hoch-Zeiten waren, abgesehen von
„Bild“, solche Reichweiten allein über die
Printpräsenz in weiter Ferne.

Das bekannte Problem ist allerdings
noch nicht gelöst: Nach wie vor erzielen
die digitalen Ableger nur einen Bruchteil
der aus Print gewohnten Einnahmen. Än-
dern soll sich das, indem Geld für Inhalte
verlangt wird. Woran in den Babyjahren
des Internets kein Gedanke verschwendet
wurde, soll nun nachgeholt werden. Allzu
heftige Selbstvorwürfe brauchen sich Ver-
leger allerdings gar nicht zu machen, fin-
det Patrick Wölke. „Die Gegenwart sähe

Lauter Millionäre
Reichweiten der digitalen Zeitungsmarken

Quelle: Digital Facts 2015-06 HORIZONT 42/2015

Bild.de

Welt.de

Süddeutsche.de

Zeit Online

Faz.net

RP Online (OMS)

Der Westen (OMS)

Handelsblatt.com

Tagesspiegel.de3

Express Online

Digitale Medienmarke Nettoreichweite (Unique User) in Mio.

18,80

13,32

9,28

9,22

6,55

5,13

4,22

4,09

3,87

3,14

Gegen den Geiz

Die Zahl der Digital-
Abos ist gegenüber dem
Vorjahr um knapp über
50 Prozent gestiegen

Jan Halpape, Geschäftsführer von
Schwäbisch Media Digital
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Seit Juni können
Zeitungen ihre In-
halte als soge-
nannte „Instant
Articles“ direkt in
der Facebook-App
veröffentlichen.
Wie kommt das
bei den Medien-
häusern an?

W ie beurteilen Sie
diese Möglichkeit
aus der Perspektive

Ihres Hauses und wie gehen
Sie damit um?

Anzeige

D ie Hamburger Morgenpost
Medien haben mit Mopo.de,
dem Mobilportal und den Apps,

sowie auf Facebook, Twitter, Instagram
und Whatsapp in den vergangenen drei
Jahren konsequent die digitale Markt-
führerschaft in Hamburg und Nord-
deutschland erobert. Wir sind gut auf-
gestellt und haben keinen Grund, uns um
eine etwaige Markenmarginalisierung zu
sorgen. Zudem ist ein wichtiger Teil
unserer Strategie, uns auszuprobieren
und kontinuierlich zu optimieren. Wir
testen beispielsweise seit Ende des letzten
Jahres Laterpay, präsentieren unsere
Inhalte bei MSN und in Kürze auch auf
Blendle. Deshalb freuen wir uns über die
Initiativen von Apple, Facebook und
Google und sind auch schon in Ge-
sprächen, um bei den kommenden Rol-
louts dabei zu sein. Wir als Zeitungs-
verlag beherrschen lokalen Content,
Google, Facebook und Apple aber sind
die Experten für User Experience und
ihre jeweiligen Produkte, das ist für uns
eine aussichtsreiche Ergänzung.

Henning Langer, Leiter Digital der Hamburger

Morgenpost

Z iel ist es, unsere journalistischen
Inhalte auf möglichst vielen digi-
talen Plattformen zu verbreiten,

um eine möglichst große Reichweite zu
generieren. Wir bieten unsere Inhalte
dort an, wo sie möglichst viele Nutzer
erreichen – und das umfasst natürlich
auch Facebook. In der Testphase bietet
das Unternehmen nur ausgewählten
Medienunternehmen den Zugang an.
Sobald weitere Publisher zugelassen
werden, würden wir auch teilnehmen,
Erfahrungen sammeln und daraufhin
entscheiden, ob wir unsere Inhalte auch
dauerhaft auf dieser Plattform vertreiben
werden.

Jochen Herrlich, Geschäftsführer Funke Digital

I nstant Articles sind ein spannendes
Experiment, wie journalistische
Inhalte bei Facebook aufbereitet und

rezipiert werden können. Die direkte
Einbindung unserer Artikel in die App
wäre durchaus interessant: Sie bedeutet
nicht nur zusätzliche Reichweite, son-
dern ermöglicht unseren Lesern auch,
unsere Geschichten noch unmittelbarer
zu erleben. Die Umsetzung von Instant
Articles bietet uns zudem neue Ver-
marktungserlöse auf einer anderen Platt-
form. Demgegenüber steht natürlich
unser redaktioneller und technischer
Aufwand, den wir zum jetzigen Zeit-
punkt nicht abschätzen können. Den-
noch wären wir offen für eine eigene
Umsetzung der Instant Articles gemein-
sam mit Facebook.

Sophie Christin Wanke, Produktmanagerin Social

Media bei DuMont Net

E s sind gerade extrem spannende
Zeiten für Journalisten. Ständig
gibt es neue Möglichkeiten, rele-

vante Inhalte anders darzustellen und
passgenau an Zielgruppen auszuliefern.
Ich bin ein großer Freund davon, neue
Dinge auszuprobieren, Erfahrungen zu
sammeln, dann aber auch zu schauen:
Bringen uns die neuen Tools und Kanäle
wirklich näher zu unseren Lesern, be-
friedigen wir damit tatsächlich die Be-
dürfnisse der Menschen, die unsere
Zukunft sichern sollen? Es gibt mitt-
lerweile tolle Instrumente, mit denen wir
diese Dinge sehr genau messen können.
Ich finde es wichtig, sich neuen Möglich-
keiten der Leseransprache und Content-
Ausspielung nicht zu verschließen. Im
Fall von Instant Articles haben wir uns
nach intensiver Diskussion als Haus
zunächst dazu entschlossen, abzuwarten
und die Erfahrungen anderer Häuser zu
beobachten.

Yannick Dillinger, Leiter Digitalredaktion der

Schwäbischen Zeitung

Offen für Soforthilfe
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Von Jochen Zimmer

Mit der
speziellen
Note
Print wirkt – mit kreativen Sonderwerbe-
formen sorgen Anzeigenkunden in Zeitungen
für Aufmerksamkeit beim Leser

Nach 2013 hat die Funke-Mediengruppe für die IAA-Beilage 2015 zum
zweitenMal eine außergewöhnliche Sonderwerbeform umgesetzt, erneut
mit dem Kunden Daimler. Philipp Jann, Produktmanager Auto & Specials
FunkeMedien NRW, ließ damals zum IAA-Auftakt ein aus vier Pappbögen
heraustrennbares Spielkartenquartett realisieren und der samstäglichen
„Auto Aktuell“-Beilage von „WAZ“-Titeln beilegen. Dieses Jahr konnten sich
am19. September die via Geomarketing eruierten100000 einkommens-
stärksten Haushalte im Verbreitungsgebiet Nordrhein-Westfalen über ein
Puzzle als Gimmick von „Auto Aktuell“ freuen. Insgesamt kommt die Beilage
auf eine Auflage vonmehr als 800000 Exemplaren in den Tageszeitungstiteln
von Funke in NRW sowie dem „Hamburger Abendblatt“. Das 54-teilige
Puzzle ist in eine dünne Klarsichtfolie eingeschweißt, 20mal13 Zentimeter
groß und 40 Gramm schwer – dies ermöglicht das maschinelle Beistecken zur
Zeitung sowie deren Einwurf in den Briefkasten. Auf der Vorderseite ist das
Mercedes S-Klasse Cabrio als Puzzle-Motiv zu sehen, auf der Rückseite des
Trägerkartons das Smart Cabrio abgebildet. „Eine derartige Sonderwerbe-
form hatte bislang keine andere deutsche Zeitung oder Fachzeitschrift“, sagt
Jann. Den Anspruch, für Leser und Anzeigenkunden in innovativer und
nachhaltiger Form einenMehrwert zu generieren, habeman erfüllt.

Als die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ im Juni 2014 eine Anzeige
des Designmöbelherstellers Vitra im Titelkopf platziert, bricht das
auch in Vermarktungsfragen eher konservative Blatt mit einem Tabu.
„Bei dieser Kampagne treffen in besondererWeise die Ziele des
Kunden, die Anzeigenplatzierung und dieWerbequalität der ,FAZ‘ im
Premiumsegment zusammen und verstärken sich gegenseitig“,
begründet IngoMüller, Leiter Werbemärkte &Media Solutions der
Zeitung, den Schritt. Offenbar hat die Idee des zu der Zeit selbst-
ständigen KreativenMartin Pross – ehemals Scholz & Friends,
inzwischen Antoni –mit launigen Kurztexten und ergänzendem Bild
den Bann gebrochen. Die Kampagne lief über167 Ausgaben bis
Anfang 2015 und brachte imMärz 2015 den Sonderpreis „TZ Sonder-
werbeform“ im Anzeigenwettbewerb Zeitung Kreativ 2014. Seit dem
5. Oktober gibt es einen zweiten Kunden für die prominente Platzie-
rung auf der Titelseite: BMW, ebenfalls im Premiumsegment angesie-
delt. Bis zum 25. Oktober weckt derMünchner Autobauer damit das
Interesse für sein neues Flaggschiff BMW7er, eingebettet in ein
großesWerbepaket, darunter zum Beispiel Opening Spread. Diesmal
zeichnet die Agentur Heye Grid verantwortlich, Illustrator ist Sören
Kunz. Statt Kurztexten setzen poetische Schlagzeilen die Akzente.

Regionale Tageszeitungen sind für den örtlichen Handel eine wichtige
Werbeplattform. Um diese Klientel zu stärken, üben sich die Zeitungs-
häuser zunehmend im Doppelpass. So hat die Nordkurier Medien-
gruppe im August die Aktion „Lokalfuchs – regional ist genial“ ge-
startet. Sie stellt Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen und Pro-
dukte vor Ort vor, motiviert Kunden, direkt vor Ort einzukaufen und
regionale Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Die Kampagne
startete am 28. August mit umfassender Berichterstattung im „Nord-
kurier“. Mit einemMemo-Stick-Aufkleber auf der Titelseite wurden die
Leser aufmerksamkeitsstark zur Panorama-Doppelseite im Innenteil
geführt. Die Interaktion beschränkt sich aber nicht darauf, denMemo-
Stick auf Seite 3 zu kleben – sie beinhaltet auch Bewertungsmöglich-
keiten der teilnehmenden Händler. Bis zum 29. Oktober erscheinen
mehrmals wöchentlich Anzeigen im „Nordkurier“ und „Anzeigenku-
rier“. Parallel zur Printkampagne gibt es abgestimmte Hörfunkspots
bei Ostseewelle HitradioMecklenburg-Vorpommern sowieWerbe-
maßnahmen auf den Social-Media- und Online-Plattformen.

Anzeige
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D
urchschnittlich 10000 unter-
schiedliche Werbebotschaften
erreichen den Verbraucher
pro Tag, so das Medienhaus

Deutschland. Die Folge für Werbungtrei-
bende: Hohe Streuverluste über alle Me-
dienkanäle hinweg und wirkungslos ver-
puffte Kontakte. Der Vermarkterzusam-
menschluss hat aus diesem Grund bereits
vor zwei Jahren die erste Werbewirkungs-
studie, die „Konsumenten-Relevanz-Stu-
die“, ins Feld geschickt, die anhand von
3200 Fällen Motive der Konsumenten
und die Mediennutzung nach situativer
Relevanz analysiert. Untersucht wurden
bisher die Automobil- und Finanzbran-
che. Nun liegen Ergebnisse zur Telekom-
munikationsbranche vor.

Die Daten zeigen, dass Markenkom-
munikation immer dann besonders
wirksam ist, wenn sie punktgenau auf
Motive des Konsumenten trifft und da-
mit für ihn im Moment des Kontaktes
wichtig ist. Für die Gattung Zeitungen gilt
etwa, dass werbliche Kommunikation vor
allem das Motiv Vertrauen ansprechen
sollte. Vertrauen spielt in der gesamten
Telekommunikationsbranche vor allem
für Frauen eine große Rolle, Männer rea-
gieren eher auf Prestige.

Dies sind zwei von sechs Motiven, die
das mit der Durchführung beauftragte
Konsumentenbüro Düsseldorf in einem
ersten Schritt als relevante Treiber für den
Kaufprozess in der Telekommunika-
tionsbranche ausgemacht hat. Die wei-
teren sind: Sparen, Familie, Unkompli-
ziertheit und Unabhängigkeit. Im zwei-
ten Schritt wurde in einer Online-Befra-
gung erhoben, wann und wo diese Motive
wirksam werden. Seit August präsentiert
das Medienhaus Deutschland den Ent-
scheidern der Telekommunikationsbran-
che die Detailergebnisse.

Von Giuseppe Rondinella
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/FOTO

LIAWas die
Käufer
umtreibt
Laut Konsumenten-
Relevanz-Studie wirkt Wer-
bung dann am besten, wenn
sie Motive der Zeitungsleser
punktgenau trifft

Will ein werbungtreibendes Unternehmenmit Zeitungs-
anzeigen viele Leser erreichen, sollte das Inserat vor allem das
Motiv Vertrauen ansprechen (Index:148). ImMoment des
Kontaktes sind zudem dieMotive Prestige (Index:131) und
Sparen (Index:126) von Bedeutung. DasMedienhaus Deutsch-
land schlussfolgert: „Wer beispielsweise als Konsument
Vertrauen zu einerMarke sucht und stattdessenmit preis-
aggressiven Angeboten konfrontiert wird, hat die falsche
Werbebotschaft erhalten.“ Es gibt aber auchMotive, die für
Werbung in Zeitungen irrelevant sind. Danach haben Annon-
cen die geringsteWirkung, wenn das Thema Familie (Index:
68) zur Sprache gebracht wird. Ähnlich sieht es bei Unabhän-
gigkeit (Index: 85) und Unkompliziertheit (Index: 93) aus.

Mit Vertrauen punkten
Motiv-Relevanz bei Werbung in Zeitungen

Quelle: Medienhaus Deutschland HORIZONT 42/2015

Prestige

Vertrauen

Unabhängigkeit

Unkompliziert
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Sparen

Index 100

Lesebeispiel: Werbung in Zeitungen wirkt am besten, wenn die Motive Prestige, Vertrauen und Sparen angesprochen werden.

131
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85

93

68

126

Wirft man einen Blick auf die wichtigstenMotive bei männlichen undweibli-
chen Befragten, offenbart sich ein altbekanntes Geschlechter-Klischee. Bei
Markenwerbung im Bereich Telekommunikation legen die männlichen
Konsumenten vor allem einen hohenWert auf dasMotiv Prestige (Index:
115), während Frauen vor allem Vertrauen einen hohen Stellenwert bei-
messen (Index:112). Überdies wirkt werbliche Kommunikation auch dann
besonders gut, wenn bei Männern das Thema Unabhängigkeit (Index:106)
und bei Frauen die Themen Unkompliziertheit (Index:111) und Familie (Index:
106) angesprochenwerden. Auch diese Ergebnisse spiegeln bekannte
Geschlechter-Stereotype wider. Lediglich beimMotiv Sparen lässt sich kein
bedeutender Unterschied zwischen Frau undMann beobachten.

Männer mögen Prestige, Frauen Vertrauen
Relevante Motive bei Werbung im Telekommunikationsmarkt nach Geschlecht

Quelle: Medienhaus Deutschland HORIZONT 42/2015
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Lesebeispiel: Werbung wirkt bei Männern am besten, wenn Prestige und Unabhängigkeit angesprochen werden.
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Die Relevanz, die dasMotiv Prestige fürWerbung im Telekommunika-
tionsmarkt hat, verändert sich innerhalb eines Tages von Stunde zu
Stunde und auch imWochenverlauf. Die Untersuchung dieser Ent-
wicklung soll die zeitlich präzise Aussteuerung derMediastrategie
ermöglichen. Generell ist zu beobachten, dass Prestige vor allem in
denMorgenstunden und am Vormittag (6 bis12 Uhr) amwichtigsten
ist, mit Ausnahme vonMontag. Das deckt sich beispielsweise mit der
klassischen Nutzungsstruktur von Tageszeitungen. Tendenziell haben
die Abendstunden (18 bis 24 Uhr) für das Prestige-Motiv den ge-
ringsten Stellenwert. Insgesamt ist die Zeitspanne von 9 bis12 Uhr mit
einem Indexwert von130 die relevanteste. Wollen werbungtreibende
Unternehmenmit ihrer Kommunikation dasMotiv Prestige an-
sprechen, empfiehlt sichmit Blick auf dieWochentage laut dieser
Daten vor allem derMittwoch (Index:123) und der Freitag (Index:
133). Montag und Dienstag haben die geringste Bedeutung.

In den Morgenstunden ist Prestige am wichtigsten
Tagesentwicklung der Relevanz von „Prestige“ bei Werbung der Telekommunikationsbranche (Indexwerte)

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Gesamt

6 bis 9 Uhr 62 66 112 105 162 128 155 113

9 bis 12 Uhr 90 118 181 139 146 124 111 130

12 bis 15 Uhr 91 103 144 148 154 74 98 116

15 bis 18 Uhr 61 95 108 93 118 99 72 92

18 bis 21 Uhr 56 45 109 82 132 80 52 79

21 bis 24 Uhr 70 39 81 64 89 104 43 70

Gesamt 72 78 123 105 133 101 88 100

Quelle: Medienhaus Deutschland HORIZONT 42/2015

Lesebeispiel: Werbung die das Motiv Prestige anspricht, wirkt mittwochs und freitags sowie in den Morgenstunden am besten.

Anzeige
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