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Short profile

Price list no. 30

planung&analyse – the magazine for market research and marketing with the highest print run in Germany
Editorial content:
• Current, in-depth articles written by authors from institutes, companies and
universities about projects, concepts and methods drawn from market practise,
media and market research.
• Journalistic contributions from the planung&analyse editorial office on backgrounds
from the market research industry. Analysis, interviews and comments.
• Each issue sheds light on “advertising impact”.

One booking –
two target groups!
p&a topic specials:
• Your article contribution and communication is distributed pinpoint to your
target group.
• These specials contain articles about the issue‘s main topic as an excerpt from
the original magazine.
• The p&a topic specials are distributed to all decision makers and marketers of all
branches by media like HORIZONT and Lebensmittel Zeitung.
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Magazine structure
wissen&forschung thema

B

neue Produkte aus und achten dabei nicht
immer auf das Geld. Hier verhalten sie sich
deutlich konsumfreudiger und hedonistischer als die Bevölkerung insgesamt. Doch
schon bei den 20- bis 25-Jährigen zeigt sich
ein Wechsel zu rationalerem Konsumverhalten. Sie konsultieren vor Anschaffungen
Testberichte und nutzen Tarifvergleichsportale – sogar häufiger als der Durchschnitt der Bevölkerung. Extrem ausgeprägt ist in dieser Lebensphase verständlicherweise das Interesse an Jobangeboten
(43 Prozent). Und auch das Interesse an
Finanzangeboten (28 Prozent) sowie Versicherungen (20 Prozent) entwickelt sich.
Wirklich auffällig bei den 14- bis 19Jährigen ist die Bedeutung von Marken in
den Produktbereichen, die für diese Gruppe von Interesse sind. Bei der Aussage „achte eher auf die Marke“ stehen an erster
Stelle Sportschuhe (73 Prozent), dicht gefolgt von Smartphones (68 Prozent) und
Mode/Bekleidung (65 Prozent). Auch im
Food-Bereich, bei Schokoriegeln (63 Prozent), Chips & Co (54 Prozent) sowie Eiscreme (48 Prozent), spielt die Marke eine
herausragende Rolle. Die 20- bis 25-Jährigen nähern sich in den meisten der genannten Beispiele dem Bevölkerungsschnitt. Wahrscheinlich aus ökonomischen
Erwägungen, denn das Pendant-Item lautet „achte eher auf den Preis“.
Interessant ist ein Blick auf den Alltag.
Die VuMA-Touchpoints-Studie erfasst jeweils für den gestrigen Tag, welche von insgesamt 17 Tätigkeiten die Befragten ausgeübt haben. Somit entsteht ein realistisches Bild, womit die beiden Gruppen
ihre Zeit verbringen und auf welchem We-

wissen&forschung thema

experts&expertise:
Real specialists in planung&analyse-Guides

New methods and studies from advertising effectiveness research

GENERATION Z besteht aus zwei Segmenten
mit unterschiedlichen LEBENSSITUATIONEN

52
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advertisement&effect:

Gleiche
Generation,
anderer
Alltag

Die Studie VuMA Touchpoints bietet eine
differenzierte Analyse der Sub-Gruppen
innerhalb der GenZ. Als Markt-MediaStudie ist sie repräsentativ für die Bevölkerung ab 14 Jahren und verfügt mit insgesamt über 23.000 Interviews auch in den
beiden Alterssegmenten über genügend
Fälle für belastbare Aussagen. Die abgefragten Bereiche erlauben einen umfassenden Blick auf verschiedene Facetten von
Konsumverhalten und Lebenseinstellung.
Außerdem hat man die Werte für die Gesamtbevölkerung jederzeit als Referenzgröße parat, was neben allen Unterschieden die Gemeinsamkeiten der GenZ-Untergruppen sichtbar macht. Der VuMATouchpoints-Monitor ermöglicht solche
Analysen schnell und kostenlos. Die Ergebnisse lassen sich anschaulich visualisieren.
Einige Zahlen verdeutlichen die Unterschiede der Sub-Gruppen: Unter den 14- bis
19-Jährigen gehen 61Prozent noch zur Schule, jeder Vierte (24 Prozent) macht eine Ausbildung. Ganz anders bei den 20- bis 25Jährigen: Hier ist fast jeder Zweite (46 Prozent) berufstätig, jeder Dritte (36 Prozent)
studiert. In der älteren Gruppe verdient fast
jeder Zweite sein eigenes Geld und kümmert
sich auch um den Haushalt mit allen Rechten und Pflichten. Jeder Fünfte (21 Prozent)
lebt zusammen mit einem Partner, mehrheitlich jedoch ohne verheiratet zu sein. Beide Gruppen unterscheiden sich damit erheblich vom Rest der Bevölkerung, insbesondere die 14- bis 19-Jährigen befinden sich
in einem Stadium, für das gerne der Begriff
„Welpenschutz“ gebraucht wird, während
die 20- bis 25-Jährigen allmählich in die Erwachsenenwelt hineinwachsen.
Das zeigt sich etwa beim Konsumverhalten. Beide Gruppen probieren gerne

ge sie mit Werbung zu erreichen sind. Beide Gruppen sind werktags unterwegs, jedoch mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln und zu verschiedenen Zeiten. Die 14bis 19-Jährigen nutzen Busse und Bahnen,
während die 20- bis 25-Jährigen mit dem
Pkw zur Uni oder zur Arbeit gelangen. Die
Jüngeren können recht früh den Nachhauseweg antreten, ihre Pendelphase erstreckt
sich von 14 bis 18 Uhr. Bei den Älteren ist
die Pendelzeit kompakter, mit einem deutlichen Peak zwischen 17 und 18 Uhr.
Beide Gruppen verbringen nach Feierabend weitaus mehr Zeit mit Freunden
und Bekannten als der Bevölkerungsdurchschnitt, wobei die 14- bis 19-Jährigen
bereits nachmittags mit ihren sozialen Aktivitäten beginnen. Freizeit im Freundeskreis zu verbringen, hat demnach für beide
Gruppen einen extrem hohen Stellenwert.
Anders als bei den Älteren, die ihre Freizeit
eher mit der Familie verbringen. Werbung
für die GenZ sollte die Zielgruppe folglich
durch Kontexte „abholen“, die entsprechende Freizeitaktivitäten wie Sport, Party
oder Events mit Gleichaltrigen zeigen.
Am Point-of-Sale sind die beiden Gruppen wiederum zu verschiedenen Zeiten anzutreffen. Die 14- bis 19-Jährigen können
nachmittags schon Besorgungen machen,
für die 20- bis 25-Jährigen sind Einkäufe
erst zwischen 16 bis 19 Uhr möglich. Gemeinsam ist beiden Gruppen, dass vormittags kaum mit ihnen als Kunde vor Ort zu
rechnen ist. Diese zeitliche Restriktion
spielt bei Einkäufen im Internet naturgemäß keine Rolle. Zwei Drittel der 14- bis
19-Jährigen (66 Prozent) machen „zumindest selten“ Bestellungen im Internet. Dies

Mediale Online-Angebote sind beliebt
Anteil in Prozent

Nutze „mindestens selten“
14-19 Jahre

Gesamtbevölkerung

20-25 jahre

87
84

Video-Portale (z.B. YouTube, Watchbox)
59
69
71

Radio über Internet
54

66
Musikdownloads/-streaming kostenfrei

60
29

Für die Zeit nach der
40
42

Online-Videotheken (z.B. Maxdome, Netflix)

19

Cookiecalypse
32

Musikdownloads/-streaming kostenpflichtig

28

12

28

TV-Programme live im Internet

33

19

27

TV-Programme zeitversetzt im Internet

34

20

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren

Quelle: VuMA Touchpoints 2019
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Wie Marken durch einen neuen Umgang mit digitalen Daten ihren
Marketing-ROI sowie ihren Markenwert in Echtzeit messen können
planung&analyse
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M

it dem nahenden
Ende der CookieÄra wird der Weg
frei für hybride
Ansätze, die klassische Marketingtheorie mit neuen Datentechnologien verbindet und einen weit effektiveren Umgang mit digitalen Daten erlauben. Einen
solchen Ansatz zur Steuerung der Effektivität von Werbekampagnen und zur Messung des Markenwertes stellt Lars-Alexander Mayer von TD Reply vor: das Marketing Effect Modelling.

knowledge&research:
56
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Eigentlich sollte die Marketingbranche ein
Hort für Kreative und Strategen sein, der
Umgang mit digitalen Daten ist hier jedoch
ausgesprochen unkreativ und strategielos.
So geht es vor allem um Tracking-Daten
und um die Optimierung digitaler Werbeausgaben mit deren Hilfe. Die Verbesserung der Marketing-Effektivität auf der
strategischen Ebene durch digitale Daten
bleibt bislang weitgehend unbeachtet.
Doch mit der nahenden Cookiecalypse –
der geplante Abschaffung der Third-PartyCookies – und den strengeren Datenschutzregelungen, die den weitestgehen-

ILLUSTRATION: SHOCKFACTOR, FREE IMAGES / FOTOLIA; MONTAGE: P&A

ei genauerer Betrachtung
zerfällt die Generation Z,
die als Digital Natives aufgewachsenen 14- bis 25Jährigen, noch einmal in
die Gruppe der 14- bis 19Jährigen und die der 20- bis 25-Jährigen.
Obwohl beide Gruppen ein Leben ohne
Internet nicht kennen, unterscheiden sie
sich stark in der Lebenssituation. Wohnen
die einen noch zu Hause bei der Familie,
beziehen die anderen vielleicht schon die
erste eigene Wohnung und starten ins Berufsleben. Das hat erhebliche Auswirkungen auf Interessen, Einstellungen und
Konsumpräferenzen. Marketing und Werbung sollten die Zielgruppen jeweils adäquat ansprechen, finden Hans-Peter
Gaßner von der ARD-Werbung und Claudia Hess vom ZDF-Werbefernsehen. Sie
empfehlen die VuMA Touchpoints.

News all around the MR industry

Digitaler Resonanzraum („Digital Soundbox“)
Der digitale Konsumentenoutput kann als Spiegelbild das Offline-Konsumentenverhaltens
dazu dienen, in Echtzeit zu bestimmen, welchen Effekt auf Abverkäufe laufende
Marketingmaßnahmen tatsächlich haben.
Berechnung
des Live ROI

INPUT

den Abschied vom Hantieren mit individuellen Personendaten bedeutet, dreht sich
der Wind. Wichtiger wird wieder die klassische Marketingtheorie sowie die Rolle der
Markenwahrnehmung als Instrument zur
Messung der Werbewirkung.
In der Post-Cookie-Ära können die vorausschauenden, erklärenden und strategischen Potenziale digitaler Daten endlich
besser ausgeschöpft werden. Damit eröffnen sich ganz neue Perspektiven für die
Kampagnenoptimierung, die Markensteuerung und andere strategische Entscheidungsprozesse. Dazu gehört das Marketing Effect Modelling, ein hybrider Ansatz, der bewährte ökonometrische Methoden und Konsumverhaltens-Theorien mit
Daten-Analytik sowie Machine Learning
verbindet. Damit kann der Marketing-ROI
für jeden Kanal in Echtzeit kalkuliert und
getrackt werden. Außerdem möglich: die
Berechnung und kontinuierliche Nachverfolgung des Markenwertes aus Millionen
von Online-Kommentaren. Wie funktioniert das Ganze?

Das Internet als
Resonanzraum der reellen Welt
Das Modelling basiert auf der Annahme,
dass die Grenzen zwischen Offline- und
Online-Welt praktisch verwischen. Vor dem
Zeitalter des Internets bestand die reelle
Welt aus einem geschlossenen Raum, und
unsere Handlungen samt ihren Auswirkungen blieben in diesem Raum gefangen. Mit
dem Internet entstand jedoch eine offene
Verbindung zu einem weiteren Raum, dem
digitalen Resonanzraum, in dem unsere Aktivitäten in Form digitaler Daten widerhallen. Der Punkt ist: Praktisch alles, was wir
tun, hinterlässt digitale Spuren. Und diese
kann man messen und analysieren, um
neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Nehmen wir als Beispiel die Coronakrise in Deutschland. In der Anfangsphase
war das Verhalten der Bevölkerung eher
von Angst und Sorgen geprägt, was sich
wiederum stark in den Google-Suchen widerspiegelte. Das zeigte eine Konsumentenverhaltens-Studie, die wir zum Thema
durchgeführt haben. Die Anzahl der Suchen, die mit der Erkundigung nach Symptomen von Corona zusammenhängen,

+128%
S&P 500
Vorhersage des
Umsatzeffekts

Abverkauf und
Umsatz

Suchvolumen, Online-Buzz, Websiteund Social-Media-Engagement
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Quelle: TD Reply

ging steil nach oben. Etwas später stabilisierte sich die Stimmung – die Menschen
haben sich mit der Lage abgefunden und
wollten nun das Beste aus ihr machen.
Fortan stiegen die Suchen für Präventionswege, Home-Office-Ausrüstung und digitale Lerninhalte.

Frage, welche Marketingaktivitäten zu welchem Marketingerfolg führen, überzeugend
zu beantworten, befinden sich nun also gut
messbare digitale Daten. Dann fehlen nur
noch die richtigen Algorithmen, um diese
Daten in Echtzeit auszuwerten und Antworten zu bekommen. Soweit die Theorie.

Missing Link zwischen
Ausgaben und Abverkauf

Klassische Statistik
gepaart mit Echtzeitmetriken

Google-Suchen sind dabei nur ein winziger
Teil des digitalen Datenuniversums. Hinzu
kommt jede Art von digitalem Output, der
von den Konsumenten generiert wird. So
unter anderem der Online-Buzz, also relevante Kommentare und Nennungen auf
Social Media und anderen Plattformen,
Webseiten-Visits, Store-Visits, oder sogar
die Anzahl von Anrufen im Callcenter.
Im Marketing Effect Modelling fungieren digitale Daten (Output) als Bindeglied
zwischen Marketingausgaben (Input) und
Abverkauf und Umsatz (Outcome). Wo
ehemals nur ein Fragezeichen war, ein Missing Link, der es sehr schwer machte, die

Das Modell besteht aus zwei Komponenten.
Eine davon ist die Regressionsanalyse, die
auch in bewährten Marketing-Mix-Modellen angewandt wird. Damit die Statistik am
Ende zu einem unverfälschten Gesamtergebnis führt, braucht es idealerweise mindestens zwei Jahre an Mediaspend- und Abverkaufsdaten. Mit Regressionsanalysen
können Marketing-Mix-Modelle einen
Durchschnitts-ROI pro Marketingmaßnahme bereits zuverlässig und kanalübergreifend bestimmen. Das Problem ist nur,
dass sie das ausschließlich zurückblickend
tun. Den ROI im Hier und Jetzt bestimmen, können sie nicht. Außerdem sind diese Modelle so teuer und aufwendig, dass sie
meist nicht öfter als alle zwei Jahre durchgeführt werden. Was in den zwei Jahren
zwischen letzter und nächster Analyse passiert, bleibt eine Black Box.
An diesem Punkt setzt die zweite Komponente an: die Echtzeitmetriken. Diese
werden mittels einer Korrelationsanalyse
auf Basis der digitalen Daten bestimmt, die
am genauesten den erfolgskritischen Unternehmenskennzahlen vorauslaufen sowie
den höchsten Erklärungsgehalt zu Abverkäufen aufweisen. Oftmals gehören Google-Suchen und Online-Buzz dazu, die sich
in der Vergangenheit durch einen besonders signifikanten statistischen Impact auf
reelle Abverkäufe hervorgetan haben.
Die Echtzeitmetriken werden kontinuierlich nachverfolgt und auf täglicher Basis
mit den vergangenen Durchschnittswerten

Der
Autor

Lars-Alexander Mayer ist
geschäftsführender Gesellschafter bei der Marketingund Innovationsberatung
TD Reply, die er 1999
gemeinsam mit Prof. Dr.
Volker Trommsdorff und
Prof. Dr. Marc Druener
gründete.
la.mayer@reply.de
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Authors from science and practice share their knowledge

dates&tips:
schedule for omnibus surveys, event notes, announcements

The p&a topic special consists of
content from the area experts&expertise,

From Insights To Success
2021 planung&analyse produces a lavishly
designed magazine with successful stories

in market research. How can insights help
to success? You have a story for us - and
always wanted to read it in print? The
editors of planung&analyse will make this happen! Get in touch with us via
redaktion@planung-analyse.de.
The entire issue is distributed to p&a subscribers as well as to decision-makers
and marketers throughout industries as it will be enclosed in HORIZONT and
Lebensmittel Zeitung.
Be a part of it and profit from special rates! Please note our separate communication.

knowledge&research and dates&tip
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+196%
BrandZ Strong
Brands Portfolio

OUTCOME

OUTPUT
Echtzeitmessung
des Maßnahmeneffekte

Ausgaben in Media, Content
und PoS-Promotionen

FOTO: TDREPLY
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Print run-/recipients analysis
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Complete issue, p&a subscribers, 2,000 copies
subscriber analysis2

Industry affiliation1
 2% decision makers in the field of corporate
6
market research

More than half of the subscribers (56%) read planung&analyse
20 minutes and longer

30% decision makers in market research institutes

85% of the subscribers turn up at least half of p&a‘s pages to
browse or read

5% decision makers in agencies & consulting

88% of the subscribers have read or browsed two or more editions
in the past 12 months

 % academic decision makers in teaching and
3
research

The p&a topic special is distributed in different print
runs to selected subscribers from HORIZONT and
Lebensmittel Zeitung. These recipients are decision
makers of advertising driving companies of their industry. They are responsible for market research order
placements.

HORIZONT is the top brand for all topics around marketing, advertising and media.
All top decision makers are their main traget group.

The total circulation of the p&a t opic special is 13,000
copies. You can find the distribution of each issue on
page 7.

1
2

Lebensmittel Zeitung is the leading trade- and economy newspaper of the consumer
goods industry in Germany. Board members, CEO´s, manager but also IT- and logistic
responsibles are the target group as well as sales oriented managers and selfemployed retailers.

Distribution data analysis dfv Mediengruppe 2019
Readers survey planung&analyse 2019 (n=199)
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Print run-/recipients analysis
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Subject related target group control of the p&a topic specials

planung&analyse is distributed to all relevant market research descision makers of different industries with the media power
of dfv media group.

p&a complete issue

p&a topic special

issue 1-4

special edition as a supplement
in different titels of dfv media group

Print run p&a subscribers

Print run topic special

2,000 copies

13,000 copies

p&a Premium issue

2,000 copies

Total print run

15,000
copies

8,000 copies

Total print run

15,000
copies

5,000 copies
8,000 copies

5,000 copies

The Premium Issue Insights is distributed to all
p&a subscribers and also enclosed in the
dfv papers HORIZONT and Lebensmittel Zeitung.
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Dates and topics 2021
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on 8/26

issue1

AD

SD

PD

Topic1

Manuscript
Papers thru to

Guides in editorial
context 2

1

2/22

3/2

3/25

Advertisement Effectiveness and
Media Research

1/28

Pharma Guide

2

4/22

4/30

5/27

Touchpoints, Customer, CX, CC, CJ,
Shopper Research

3/29

FMCG Guide

3

6/28

7/6

7/29

Qualitative Research - Online,
Offline, Everywhere

5/31

Software Guide

planung&analyse
Premium Issue3

7/26

8/3

8/26

Best Practices show with storytelling
how insights lead to success

6/28

4

9/27

10/5

10/28

Target Groups:
From Gen Z To Silver Surfer

9/1

 otal print run: 2,000 copies to p&a subscribers + p&a topic special:
T
13,000 copies as part print run in dfv titles
Complete issue: 2,000 copies to p&a subscribers
3
2,000 copies to p&a subscribers + 13,000 copies as part print run in dfv titles
AD = Advertising deadline, SD = Submission deadline, PD = Publication date
1

2
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CATI and Studio Guide

Prices and formats
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in mind
Please keep
print ad
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to online!

p&a
Premium Issue
Insights5

15,0 00
copies

15,0 00
copies

5,900 €

5,900 €

Format

Portrait
in mm1

1/1 page

210 x 297

1/2 page

105 x 297

210 x 148

3,300 €

3,300 €

1/3 page

70 x 297

210 x 102

2,600 €

2,600 €

1/4 page

130 x 148

210 x 80

1,900 €

1,900 €

1/6 page

70 x 148

210 x 51

1,250 €

1,250 €

6,500 €

6,500 €

Supplement/
Insert 2

Landscape
in mm1

Total print run3
and
p&a topic special 4

200 x 290

Bleed margin of 4mm on all outer edges, Type area formats on request
Up to max. 25g
p&a subscriber = 2,000 copies
4
p&a topic special = 13,000 copies;
5
2,000 copies to p&a subscribers + 13,000 copies as part print run in dfv titles
1

Placement surcharge: 10% for all fixed placements

2
3

Get up to 20% cross-media discount!
Decide on one of the mafonavigator product packages
right away and you will profit from all bookings by
planung&analyse. Further information on page 26
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Prices and formats – special advertising forms
Special advertising forms
l
Other specia
rm
advertising fo
on request
Format
Inside front
cover/
back cover:

width x hight
in mm1

210 x 297


Total print run3
and
p&a topic special 4

p&a
Premium Issue
Insights5

15,0 00
copies

15,0 00
copies

7,100 €

7,100 €
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Event calendar

Entry (your logo, your text with up to
350 characters including space characters)
in the event calendar.
Your entry appears
• 1 x in a single issue of planung&analyse
Preis: 350 €
termine&tipps

Veranstaltungen
Inside
back cover:

Banderole:

210 x 297

6,300 €

6,300 €

SEPTEMBER

Esomar Congress 2017

On request

4,900 €

4,900 €

neu
22. SEPTEMBER 2017

10. BIS 13. SEPTEMBER

ESOMAR Congress is the biggest event in
the industry – it’s a festival, a celebration,
an innovation hotspot for the data, research and insights profession – it drives
forward-thinking. Discover what new innovations are disrupting our industry, how
insights influencers are pushing the boundaries for better business intelligence AND
network with the most pioneering insights
professionals and global brands out there.
Amsterdam
www.esomar.org

NEU: LEGO® Brickstorming™:
Eine kreative Technik in der Marktforschung
LEGO® Serious Play® (LSP) ist derzeit in
aller Munde. Vor allem wenn es darum
geht, Innovationen, neue Produkte, Servicekonzepte und Strategien zu entwickeln, kommt LSP zum Einsatz. Auch für
die Marktforschung birgt LSP vielfältige
Möglichkeiten. Ausgehend von LSP ist der
Ansatz zu Lego® BrickstormingTM weiterentwickelt worden. Das Seminar vermittelt
sehr praktisch die Grundsätze und Anwendungsmöglichkeiten von Lego® BrickstormingTM in der Marktforschung.
Berlin
www.bvm.org/seminare

neu
15. SEPTEMBER 2017

NEU: EU-DatenschutzGrundverordnung

Short Cover2:

Corner
handles:

Frontside: 105 x 240
Backside: 105 x 297
On request

Das Seminar informiert über die rechtliche
Bedeutung der EU-Datenschutz-Grundverordnung für Unternehmen, nicht nur in
Bezug auf die Markt- und Sozialforschung.
Welche Änderungen ergeben sich und wie
können diese umgesetzt werden?
Berlin
www.bvm.org/seminare

7,500 €

7,500 €

2,500 €

–

only bookable in combination with a minimum 1/2 page ad inside the same issue

20. BIS 21. SEPTEMBER 2017

Auswertung qualitativpsychologischer Untersuchungen
Dass es bei der Auswertung von qualitativpsychologischen Untersuchungen in erster
Linie um die Beschreibung und Erklärung
von ganzheitlichem Individualverhalten
geht und erst nach der Einzeldiagnose die
Zusammenfassung und Verallgemeinerung erfolgt, ist Thema dieses Seminars.
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick
über die wichtigsten psychologisch-qualitativen Auswertungsmethoden und lernen
diese theoretisch fundiert einzusetzen und
in der Praxis kritisch zu beurteilen.
Berlin
www.bvm.org/seminare

72

planung&analyse

25. BIS 26. SEPTEMBER 2017

Moderation von Gruppendiskussionen und Workshops
Was passiert, wenn eine Gruppe nicht so
läuft, wie man es wünscht? Um in solchen
Situationen Ruhe zu bewahren, erhalten
die Seminarteilnehmer einen detaillierten
Einblick in gruppendynamische Prozesse
sowie einen umfangreichen Werkzeugkasten aus nonverbalen und verbalen
Techniken, die sie in die Lage versetzen,
sich mental optimal vorzubereiten und
professionell auf Störungen reagieren zu
können.
Berlin
www.bvm.org/seminare

26. SEPTEMBER 2017

Fachtagung diskutiert, wie die automobile
Marktforschung der Zukunft arbeiten muss,
um im Wandel relevant zu sein.
Hamburg
www.bvm.org/fachtagung

28. SEPTEMBER 2017

Outthink Innovation: Neue Impulse
für Innovationen
DRDS-Konferenz punktet mit Vorträgen
und Hands-on-Training
Am 28. September findet die diesjährige
Design Research & Design Strategy Conference in Hamburg statt, die sich dem Thema „Outthink Innovation“ widmet. Noch
deutlicher als in den Jahren zuvor liegt der
Fokus diesmal auf dem Angebot von
Workshops, die auf die Impulsvorträge der
Experten-Sprecher einzahlen. Denn Sinn
machen neue Erkenntnisse erst dann,
wenn sie in der Praxis umsetzbar sind.
Hamburg
http://drdscon.com/

OKTOBER

25. BIS 26. OKTOBER

Research & Results 2017
Research & Results ist die führende internationale Messe für Marktforschung. Der
Eintritt für registrierte Fachbesucher ist
kostenfrei. Die zweitägige Messe findet jeden Oktober in München statt. Unternehmen aus dem In- und Ausland präsentieren ihre Produkte und Services. In Workshops referieren Experten zu aktuellen
Themen und Trends der Branche.
München
www.research-results.de/

Automobilmarktforschung 2020
Die Bedingungen für die Autoindustrie ändern sich durch Megatrends wie Urbanisierung, Klimawandel und Digitalisierung.
Dieser Veränderungsdruck muss in die Gestaltung des Produkts „Automobil“ einfließen. Neue Wertschöpfungsmodelle entstehen und es wird im Wettbewerb nur bestehen, wer seine Kunden und deren zukünftigen Erwartungen an das Auto versteht. Die

4/2017

Get up to 20% cross-media discount!

1Bleed margin of 4mm on all outer edges, Type area formats on request
due to the adhesive bond on the innerside 7 mm of the show motif could be concealed
3
p&a subscriber = 2,000 copies
4
p&a topic special = 13,000 copies
5
2,000 copies to p&a subscribers + 13,000 copies as part print run in dfv titles
1

Decide on one of the mafonavigator product packages
right away and you will profit from all bookings by
planung&analyse. Further information on page 26

2
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Prices and formats – special advertising forms
Guides

Price list no. 30

Omnibus

In each issue of planung&analyse we offer compendia on various
topics with our guides. You have the opportunity to show yourself in
this context with a profilied advertisement (fix points: logo, text with
750 characters including spaces, photo and link and QR code1) The
topics of the guides can be found on page 8.

For providers of multi-topic surveys we offer an entry in our Omnibus
schedule to present their services.
One omnibus entry (max. 4 lines including the institute logo): 800 €
Each additional bus entry (max. 4 lines with the same logo):
85 €
The entries appear in print and online.

1/2 page profilied advertisement in the guide: 750 €

PANEL

CAT I

Online-MaFo – Headline hier
Ecce textum. Quia vollest etur, optas sus sanit ute et la poresti
usdaectotas aut parum repel ipsant, ea volut audam dolum as
autem reptat unt fugitemquia consero corerum ut dolor mosande
nistiur aute nis audae ne conest et reped quias minim volut et
evelect enihiliatur?
Ellorei cilluptatur? Eperepra quassust et am repedis eata ernatquod essimin cipsum, quis si optature perfereictem volor alibus
eumende stotaec eaquaeperore nos re veliquassi vendebi scienihil eictur seque rem dolora dolestem. Gent audistrumet voleniet
optas aut restrum apicius.
Fictat. Unt quatust ut pro occus, ni des anditem posamet explaut
ea di dolo et eiumquam quame net as dolorep erovite mporehenihit volor aut alitia ipsapedit ut aut qui voluptaes etur?
Uptatet, occum, con porepudam quis dio. Ficilibearum dolorep
udaere, sum fugitibus.
Esciet ea quo beaque dolupiention pereperio. Cea autem illibus
aut iumquam quame net as dolorep erovite mpo dolorep erovite
mporehenihit volor aut alitia ipsapedit ut aut qui voluptibus.
Facts:
Figures:
Wichtiges:
Etcetera:

5446Gent audistrumet voleniet
12068476846 fest angestellte
8467 Lanscfuzkrz, Pharma Finanzen
Unt quatust ut pro occ

XYZ Firmenlogo
KONTAKT :
Mustermann GmbH
Straßestraße 6 - 8
12345 Musterstadt
Tel.: +49 11 123 456-0
E-Mail: info@mustermann.de
Web: www.mustermann.de
Ansprechpartner:
Hans Mustermann
Tel.: +49 11 123 456-11

QR
-code

Zum Eintrag auf
www.mafonavigator.de

Link and QR-Code lead to your entry in the mafonavigator
DIVERSE

1

Anbieter

CAPI

SOFTWARE

ONLINE-FORSCHUNG

The booking of an entry in a guide is only possible for customers
with an entry in the planung&analyse mafonavigator. There you can
choose between 4 different product packages for your year-round
digital presence. Packages for 12 months start at 370 €. For further
information see our separate media kit.
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Kontakt

Zielgruppe

Preise

Fahrplan

Dr. Benedikt Bock 069 7595-2016
benedikt.bock@planung-analyse.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

ab 500,-€

täglich (Mo-Fr)

Prices and formats – special advertising form
Advertorial in tools&products –
customized client approach
A planung&analyse advertorial inside the department tools&
products is a editorial editorial styled advertisement which is marked
as such.
• Communicate your customized and in need of explanation
products.
• Tell your story. Our editorial and creative team of planung&analyse
will help you to finalize.
• Format: as an example 1/1 page as 1/1 page with text
(approximately 4,000 characters including spaces + illustration
300 dpi, width approximately 16 cm) or 1/2 page text and
1/2 page image/visual (further formats on request).
• Combination with advertisement on request.
• An extention to an online sponsored post is possible as well.
Price: 3,900 € per 1/1 page1

1

Total print run: p&a subscriber = 2,000 copies + p&a topic special = 13,000 copies
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Price list no. 30

Digital portrait

Price list no. 30

www.planung-analyse.de

Social Media

The market research portal
www.planung-analyse.de delivers the
latest news about the market research
industry besides announcements
considering markets, institutes and
particulars you can regularly find
information on important studies.

Stay up to date and follow planung&analyse
on Facebook, Twitter and LinkedIn.

PLANUNG & ANALYSE PRÄSENTIERT

The platform offers search-functions
within the planung&analyse mafo
navigator www.mafonavigator.de and
within the archive of dfv.

2021

1./2. September 2021
Frankfurt am Main
Jetzt Tickets sichern!

Online figures:

52,462 Visits per month
91,331 PIs per month
Source: HORIZONT-CMS, own evaluation,
September 2020, planung-analyse.de and
mafonavigator.de

41,814 Page Views per month
(plus 28% to 2019)
Source: Google Analytics, September 2020,
planung-analyse.de and mafonavigator.de
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Special Advertisements digital

Price list no. 30

Lead Campaign

Sponsored Post

With a lead campaign at planung&analyse we give you the
opportunity to generate leads via your relevant content.

With a Sponsored Post you can place your advertising content in the
high-quality editorial context of planung&analyse.

Package price for 3 weeks1: 2,499 €

Package price for 4 weeks: 2,000 €

An attention-grabbing traffic package consisting of banners in the
p&a Newsflash, in the p&a Newsline, on www.planung-analyse.de,
on www.mafonavigator.de and the p&a News Stage on
www.horizont.net linked to a landing page with your white paper.
The generated leads will be collected by p&a and sent to you after
the campaign.

One message, three placements!
• p&a Newsline: Your news in the planung&analyse Newsline in 4th
place on Fridays!
• w ww.planung-analyse.de: Your news on the planung&analyse
homepage among the first five news after the top news!

Subject to availability and monitoring of incoming leads. The
specification of the individual advertising formats of the traffic
package is done individually.

• w ww.horizont.net: Your news on the p&a stage on the highly
frequented homepage www.horizont.net!
Your message comprises around 5,000 characters including spaces,
plus charts. At the end of the term, your Sponsored Post will also be
permanently stored in the p&a archive.

1

 he package price consists of the set-up and handling costs (€ 499) and a traffic package
T
in the form of banners and text ads (€ 2,000)
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Display Ads

Price list no. 30

Homepage

News Detail Page

1
2

3

1 | Superbanner

1 | Billboard

Size: 728 x 90 pixel to
		
maximum 980 x 150 pixel
	
Superbanner with mobile extension

Size: maximum 940 x 250 pixel
	Billboard with mobile extension

2 | Sticky Ad / Halfpage Ad

Size: 300 x 250 pixel
	
Medium Rectangle with mobile
extension

1

2 | Medium Rectangle

Size: maximum160 x 600 Pixel
	
Sticky Ad with mobile extension,
Halfpage Ad (300 x 600 pixel) also
possible.

2

3 | Content Ad 1
	
Size: 3
 00 x 250 pixel to maximum
617 x 280 pixel
	Content Ad 1 with mobile exten
sion. Text Ad with picture possible.

2 | Double Sticky Ad
Size: 2 x 160 x 600 pixel

2 | Hockeystick / Wallpaper
	
Hockeystick (Superbanner + Sticky Ad

3

4 | Content Ad 2

without background color) and Wallpaper
(Superbanner + Sticky Ad with background
color) with mobile extension

3 | Medium Rectangle

	
Size: 3
 00 x 250 pixel to maximum
617 x 280 pixel
	Content Ad 2 with mobile exten
sion. Text Ad with picture possible.

1 | Billboard

Size: 300 x 250 pixel
	
Medium Rectangle with mobile
extension

4
planung&analyse Bühne

Size: max. 940 x 250 Pixel
Billboard with mobile extension

2 | Superbanner
Size:
728 x 90 Pixel bis
		
max. 980 x 150 Pixel
	
Superbanner with mobile extension

For all display ads: file size approximately 100 kb. (homepage),
50 kb (mobile)

3 | Medium Rectangle

All display ads are displayed on the homepage and news detail
pages. The following display ads are in addition displayed on
mafonavigator.de: Superbanner, Sticky Ad, Medium Rectangle
and Billboard.

Size: 300 x 250 Pixel
	
Medium Rectangle with mobile
extension
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33
11 oder
or 22
The planung&analyse stage is a separate
section on the highly accessible
HORIZONT homepage.

Prices display ads planung&analyse website
Display Ads

Size in Pixel

Size in Pixel

1 of 3 rotation

Exklusive

Desktop

Mobile1

(price per week)

(price per week)

940 x 250

300 x 120

410 €

570 €

from 940 x 250 to 940 x 500

300 x 120 (static)

680 €

930 €

Content Ad 1

300 x 250 to 617 x 280 or Text Ad2

300 x 250 or Text Ad2

270 €

380 €

Content Ad 2

300 x 250 to 617 x 280 or Text Ad2

300 x 250 or Text Ad2

270 €

380 €

2 x 160 x 600

1 x 320 x 480

310 €

410 €

300 x 600

320 x 480

260 €

370 €

980 x 150 + 160 x 600

300 x 120

430 €

590 €

Medium Rectangle

300 x 250

300 x 250

300 €

410 €

Sticky Ad

160 x 600

320 x 480

240 €

330 €

728 x 90 bis 980 x 150

300 x 120

240 €

320 €

980 x 150 + 160 x 600 + background

300 x 120

460 €

650 €

980 x 150 + 2 x 160 x 800

300 x 120

540 €

740 €

Billboard
Billboard Pushdown

Double Sticky Ad
Halfpage Ad as Sticky Ad
Hockeystick

Superbanner
Wallpaper
Webskin

(Superbanner + 2 Sticky Ad)

1
2

Price list no. 30

gif necessary for mobile extension
Text Ad with a maximum of 400 characters incl. space characters + picture with a maximum size of 120 x 120 pixel.
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Newsletter

Price list no. 30

planung&analyse Newsflash

planung&analyse Newsline

planung&analyse Newsflash is send to about 3,8501
recipients as soon as there are breaking news in
marketing and market research. Distribution from
case to case, several times a week.

planung&analyse Newsline reaches each Friday
about 6,3001 recipients with the newest topics. The
bundled frequency of the newsline guarantees lots
of attention for your products!

Donnerstag, 12. Oktober 2020

Donnerstag, 12. Oktober 2020

1

Publisher declaration dfv Mediengruppe 10/2020
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Newsletter

Price list no. 30

planung&analyse Newsline

1

1 | Top Position
Superbanner:
728 x 90 pixel
or
Medium Rectangle: 300 x 250 p
 ixel
or
Billboard:
728 x 250 pixel

Send out on Fridays: Informs
you about all important news
of the branch
Donnerstag,
12. Oktober 2020

3

2 | Top News Position
e.g. Superbanner:
728 x 90 pixel
	
Also bookable as Medium Rectangle or
Billboard

3 | Content Position 1
	
e.g. text ad with logo/image:
max. 400 characters incl. space character
+ 120x120 pixel
Also bookable as Medium Rectangle,
Superbanner and Billboard

2

4 | Content Position 2
	
e.g. Medium Rectangle:
300 x 250 pixel
Also bookable as text ad, Superbanner or
Billboard

For all advertising formats:
Maximum volume is 50KB.
File format: gif or jpg
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4

Newsletter

Price list no. 30

planung&analyse Newsflash

1

Send out on case by case basis
(several times a week):
important information about
the market research branch

1 | Top Position
Superbanner:
728 x 90 pixel
or
Medium Rectangle: 300 x 250 p
 ixel
or
Billboard:
728 x 250 pixel

2 | Content Position exclusiv

Donnerstag, 12. Oktober 2020

 -3 text ad with logo/image, max.
1
400 characters incl. space character
+ 120 x120 pixel to max. 620 x 250
pixel

2

For all advertising formats:
Maximum volume is 50KB.
File format: gif or jpg
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Prices Newsletter

Price list no. 30

Size

Price

in pixel

per week

Top Position

Medium Rectangle: 300 x 250
Superbanner: 728 x 90
Billboard: 728 x 250

550 €

Top News Position

Medium Rectangle: 300 x 250
Superbanner: 728 x 90
Billboard: 728 x 250

480 €

Medium Rectangle: 300 x 250
Superbanner: 728 x 90
Billboard: 728 x 250

440 €

Textanzeige mit Bild max. 400 Zeichen inkl. Leerzeichen + max. 120 x 120

460 €

Medium Rectangle: 300 x 250
Superbanner: 728 x 90
Billboard: 728 x 250

380 €

Text ad with picture maximum 400 characters incl. space characters + max. 120 x 120

400 €

Medium Rectangle: 300 x 250
Superbanner: 728 x 90
Billboard: 728 x 250

650 €

1-3 text ad with logo/image: max. 400 characters incl. space character
+ 120x120 pixel to max. 620 x 250 pixel

700 €

Placement
p&a Newsline

Content Position 1

Content Position 2

p&a Newsflash
Top Position

Content Position exclusiv
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Scale of discount
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Discounts print

Discounts online

Discount: For binding advanced booking (only for
format ads) the following discounts apply:
Frequency scale
2 x 3%
3 x 4%
4 x 6%
5 x 8%
6 x 10%

4 weeks and more 5%
12 weeks and more 10%
20 weeks and more 15%
32 weeks and more 25%

Quantity scale
2 pages
5%
3 pages
10%
4 pages
12,5%
5 pages
15%
6 pages
20%

Agency commission: 15%
Further run times upon request.

Agency commission: 15% (only for format ads)
Multi pages upon request.
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Events by planung&analyse

Price list no. 30

August 26-27, 2021

March 24-25, 2021

2021
As the leading special interest magazinge for market research and
marketing in Germany, planung&analyse organises the annual
congress planung&analyse Insights: The annual meeting for market
researchers and insights managers, for customer specialists and
marketing decision-makers throughout all branches.
In 2020, planung&analyse Insights took place parallel with the
HORIZONT Advertising Effectiveness Summit in Frankfurt and, for
the first time also digitally.
The planung&analyse Insights congress offers you as a partner and
exhibitor the opportunity to

planung&analyse will also host a virtual trade fair. On March 24 and
25 insights experts from companies and institutes will meet at
planung&analyse‘s Data Analytics & Insights Salon (DAIS). With
a virtual presence, you can bring your customers closer to your most
important services at a glance. You can communicate via chat and
email with each customer on the right topic in the appropriate time.
In addition, the accompanying curated congress programme offers
the opportunity to explain your products to a large audience. The
international trade fair is primarily held in English.
More info at www.dais-fair.com

• to present your company in an eye-catching way in the
run-up to the events
• to present your expertise individually on site

Please contact for sponsoring and exhibition:

• to actively shape your relationships with your target groups
at the events

Robert Saran
Phone: +49 69 7595-3047
robert.saran@dfvcg.de

Meet managing directors and executives from market research and
marketing. Create impulses and make valuable contacts with top
industry decision-makers.

Dr. Benedikt Bock
Phone: +49 69 7595-2016
benedikt.bock@planung-analyse.de

More information at www.dfvcg-events.de/insights
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Publishers imprint
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Publisher:
Deutscher Fachverlag GmbH

Purchase prices print incl. online:
Annual subscription national: 269 €

Sales Director:
Dr. Gwen Kaufmann

Purchase price print only:
Annual subscription national: 194 €

Publishing Director:
Peter Gerich

All prices are incl. distribution charge and VAT.
(exclusive prices of single issues).

Year:
Volume 48, 2021
Advertising price list:
No. 30, valid from January 1, 2021
Circulation:
5 issues (4 regular issues & 1 special issue)
Publishing house:
Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt, Germany
Address:
60264 Frankfurt am Main, Germany
Phone:
+49 69 7595-01, extension -2014
Telefax:
+49 69 7595-2017
Internet:
www.planung-analyse.de
E-mail:
info@planung-analyse.de
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Publishing House:
Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main
Germany
General Terms and Conditions:
You can find the full version
here www.horizont.net/
planung-analyse/AGB/

planung&analyse
www.planung-analyse.de
www.mafonavigator.de

