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Short profile
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planung&analyse – one of the leading trade journals for market research and marketing in Germany!
Editorial content:
• Current, in-depth articles written by authors from institutes, companies and universities
about projects, concepts and methods drawn from market practice and market research.
• Journalistic contributions from the planung&analyse editorial office on backgrounds from
the market research industry. Analysis, interviews and comments.
• NEW: 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.
• A p&a topic special is additionally produced with each regular magazine.
These specials contain all relevant articles about the issues main topic as an excerpt from
the total planung&analyse magazine.
•Ap
 rovider overview complements the specialists‘ articles on the issue‘s topic.
• The p&a topic specials are distributed to all decision makers and marketers of all
branches by media like HORIZONT, Lebensmittel Zeitung and TextilWirtschaft.
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Magazine structure
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facts&figures:

wissen&forschung thema

ein&ausblicke

names&news:
Who comes, who leaves?
Personnel changes within the industry.

GENERATION Z besteht aus zwei Segmenten
mit unterschiedlichen LEBENSSITUATIONEN

52

What should the industry be talking about
Editors research and write about latest and and controversial
stories, sum up trends in a nutshell and analyse backgrounds.
Current interviews with company and institutional market
researchers.

planung&analyse

1/2019

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.
Mediale Online-Angebote sind beliebt
Einige Zahlen verdeutlichen die UnterAnteil in Prozent
schiede der Sub-Gruppen: Unter den 14- bis
Nutze „mindestens selten“
19-Jährigen gehen 61 Prozent noch zur SchuGesamtbevölkerung
14-19 Jahre
20-25 jahre
le, jeder Vierte (24 Prozent) macht eine Aus87
84
Video-Portale (z.B. YouTube, Watchbox)
bildung. Ganz anders bei den 20- bis 2559
Jährigen: Hier ist fast jeder Zweite (46 Pro69
zent) berufstätig, jeder Dritte (36 Prozent)
71
Radio über Internet
54
studiert. In der älteren Gruppe verdient fast
66
jeder Zweite sein eigenes Geld und kümmert
60
Musikdownloads/-streaming kostenfrei
sich auch um den Haushalt mit allen Rech29
ten und Pflichten. Jeder Fünfte (21 Prozent)
40
42
Online-Videotheken (z.B. Maxdome, Netflix)
lebt zusammen mit einem Partner, mehr19
heitlich jedoch ohne verheiratet zu sein. Bei32
de Gruppen unterscheiden sich damit er28
Musikdownloads/-streaming kostenpflichtig
12
heblich vom Rest der Bevölkerung, insbe28
sondere
die 14- bis 19-Jährigen
befinden
sich
ie
Möglichkeiten,
die UKW,
reiausschließlich
Online
oder live
alsim
dritte
33
TV-Programme
Internet werden: klassische UKW-Only-Hörer,
19 und Mix-Hörer.
in einem Stadium,
für dasOption
gerne derdie
Begriff
Verbraucher
mit Rakonvergente Ausstrahlung: ne Online-Audio-Hörer
„Welpenschutz“
gebraucht
wird, und
während
27 Hörer-Grupdiowerbung
zu erreiUKW
Online-Audio. Audio-Ver- Für diese unterschiedlichen
34
TV-Programme zeitversetzt im Internet
die 20-sind
bis 25-Jährigen
die Erchen,
durch die allmählich
Audio Total Tracker
markterin
stehen
somit vor der Aufgabe, die pen lässt sich mit dem 20
wachsenenwelt hineinwachsen.
Basis:
Deutschsprachige
ab 14
Jahren
Digitalisierung
deut- Wirkung der jeweiligen
den
durchgeführten Studien der WerbeKanäle
UKWBevölkerung
und in
zeigt sich etwa beim
KonsumverlichDas fragmentierter
Online-Audio
sowie Quelle:
deren
Zusammen- wirkungsnachweis erbringen. Bisher ha- planung&analyse 1/2019
VuMA Touchpoints 2019
halten. Beide
Gruppen spiel
probieren
gerne
geworden. Um die Wirkung
der jeweiligen
ben RMS und Gelszus rmm gemeinsam
nachzuweisen.
Kanäle, ob UKW oder Online-Audio, soDafür wurde der Audio Total Tracker 16 Studien mit knapp 30.000 Befragten
wie deren Zusammenspiel zu messen, hat entwickelt, er soll den Nachweis erbringen, durchgeführt.
planung&analyse 1/2019 53
der Radiovermarkter RMS gemeinsam mit dass durch konvergente Kampagnen, also
Ein erstes deskriptives Kernergebnis der
dem Institut Gelszus rmm ein gemeinsa- sowohl per UKW als auch Online, ein Studien ist die Verteilung der Hörergrupmes Forschungstool, den Audio Total Tra- Mehrwert entsteht.
pen: Die kleinste Gruppe mit 2 Prozent
cker, entwickelt. Mark Lehmeier (Gelszus
stellen die reinen Online-Audio-Nutzer
rmm) und Philipp Schulte (RMS) berich- Identifikation der
dar. UKW-Only-Hörer bilden mit 28 Proten, wie das Instrument zur Werbewir- Hörer-Gruppen
zent eine mittelgroße Gruppe. Mit großem
kungsforschung funktioniert.
Abstand wird Radio jedoch sowohl analog
als auch via Internet gehört: Diese
Eine wesentliche Herausforderung
Audio-Total-Hörer machen 70
Wie haben Sie zuletzt Radio gehört? Zu besteht darin, das HörverhalProzent der RadiohörerHause am Frühstückstisch über einen ten der Audio-Hörer exakt
schaft aus. Dieses Ergebnis
Smartspeaker, auf dem Weg zur Arbeit im zu identifizieren: Auf
unterstreicht bereits die
Auto mit dem klassischen, analogen UKW- welchen Kanälen hören
Relevanz des WirkungsRadio oder abends am Flughafen auf dem die Verbraucher Radio
nachweises konvergenSmartphone? Es gibt eine Vielzahl von und mit welchen Deter Kampagnen.
Kombinationen von unterschiedlichen Ka- vices?
Außerdem zeigen
Mit der für dieses
nälen und möglichen Devices, über die Ausich markante Unterdioangebote genutzt werden. Dadurch er- Projekt neu entwickelschiede sowohl in der Sogeben sich für Audio-Vermarkter und Wer- ten Erhebungs-MethoOnline-Audio only
ziodemografie als auch im
bungtreibende zahlreiche Optionen für ih- dik können die drei HöMediennutzungsverhalten
re Audio-Werbekampagnen: analog via rer-Gruppen identifiziert

Mehrwert konvergenter
Audio-Kampagnen

D

FOTO: WHOALICE MOORE / PIXABAY

insights&prospects:

FOTO: ENGIN AYKURT / PIXABAY

Gleiche
Generation,
anderer
Alltag

neue Produkte aus und achten dabei nicht ge sie mit Werbung zu erreichen sind. Beiimmer auf das Geld. Hier verhalten sie sich de Gruppen sind werktags unterwegs, jedeutlich konsumfreudiger und hedonisti- doch mit unterschiedlichen Verkehrsmitscher als die Bevölkerung insgesamt. Doch teln und zu verschiedenen Zeiten. Die 14schon bei den 20- bis 25-Jährigen zeigt sich bis 19-Jährigen nutzen Busse und Bahnen,
ein Wechsel zu rationalerem Konsumver- während die 20- bis 25-Jährigen mit dem
halten. Sie konsultieren vor Anschaffungen Pkw zur Uni oder zur Arbeit gelangen. Die
Testberichte und nutzen Tarifvergleichs- Jüngeren können recht früh den Nachhauportale – sogar häufiger als der Durch- seweg antreten, ihre Pendelphase erstreckt
schnitt der Bevölkerung. Extrem ausge- sich von 14 bis 18 Uhr. Bei den Älteren ist
prägt ist in dieser Lebensphase verständli- die Pendelzeit kompakter, mit einem deutcherweise das Interesse an Jobangeboten lichen Peak zwischen 17 und 18 Uhr.
(43 Prozent). Und auch das Interesse an
Beide Gruppen verbringen nach FeierFinanzangeboten (28 Prozent) sowie Ver- abend weitaus mehr Zeit mit Freunden
sicherungen (20 Prozent) entwickelt sich.
und Bekannten als der BevölkerungsWirklich auffällig bei den 14- bis 19- durchschnitt, wobei die 14- bis 19-Jährigen
Jährigen ist die Bedeutung von Marken in bereits nachmittags mit ihren sozialen Akden Produktbereichen, die für diese Grup- tivitäten beginnen. Freizeit im Freundespe von Interesse sind. Bei der Aussage „ach- kreis zu verbringen, hat demnach für beide
te eher auf die Marke“ stehen an erster Gruppen einen extrem hohen Stellenwert.
Stelle Sportschuhe (73 Prozent), dicht ge- Anders als bei den Älteren, die ihre Freizeit
folgt von Smartphones (68 Prozent) und eher mit der Familie verbringen. Werbung
Mode/Bekleidung (65 Prozent). Auch im für die GenZ sollte die Zielgruppe folglich
Food-Bereich, bei Schokoriegeln (63 Pro- durch Kontexte „abholen“, die entsprezent), Chips & Co (54 Prozent) sowie Eis- chende Freizeitaktivitäten wie Sport, Party
creme (48 Prozent), spielt die Marke eine oder Events mit Gleichaltrigen zeigen.
herausragende Rolle. Die 20- bis 25-JähAm Point-of-Sale sind die beiden GrupMeta-Analyse unterstreicht
rigen nähern sich in den meisten der ge- pen wiederum zu verschiedenen Zeiten anZUSATZNUTZEN
zutreffen. Die 14- bis 19-Jährigen können
nannten Beispiele dem
Bevölkerungs- VON
aufnachmittags
allen Kanälen
schon Besorgungen machen,
schnitt. WahrscheinlichKAMPAGNEN
aus ökonomischen
Erwägungen, denn das Pendant-Item lau- für die 20- bis 25-Jährigen sind Einkäufe
erst zwischen 16 bis 19 Uhr möglich. Getet „achte eher auf den Preis“.
Interessant ist ein Blick auf den Alltag. meinsam ist beiden Gruppen, dass vormitDie VuMA-Touchpoints-Studie erfasst je- tags kaum mit ihnen als Kunde vor Ort zu
weils für den gestrigen Tag, welche von ins- rechnen ist. Diese zeitliche Restriktion
gesamt 17 Tätigkeiten die Befragten aus- spielt bei Einkäufen im Internet naturgegeübt haben. Somit entsteht ein realis- mäß keine Rolle. Zwei Drittel der 14- bis
tisches Bild, womit die beiden Gruppen 19-Jährigen (66 Prozent) machen „zuminihre Zeit verbringen und auf welchem We- dest selten“ Bestellungen im Internet. Dies

2%

20
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zwischen den unterschiedlichen HörerGruppen: UKW-Only-Hörer sind älter,
überwiegend Frauen mit einem etwas geringeren Bildungsniveau und einer niedrigeren allgemeinen Mediennutzung.

Konvergente Kampagnen
aktivieren stärker

Mehr Wirkung bei Audio-Total-Hörern
Zusätzlicher Online-Audio-Einsatz führt zu verstärkter Aktivierung
UKW-Only-Hörer mit Audiospot-Recognition*
Audio-Total-Hörer mit Audiospot-Recognition*

Angaben in Prozent

32
28

28

2%
2%
28%
28%
70%
70%

Die Autoren

Ressortleitung

Korrektorin/Korrektor

3/2019

28

26

Zur fairen, objektiven Betrachtung des Zu20
18
satznutzens von konvergenten Kam17
16
15
pagnen, werden die Hörer-Gruppen daher
hinsichtlich ihrer soziodemografischen
Zusammensetzung und auch hinsichtlich
+78%
+73%
+40%
+75%
+65%
der erinnerten Werbung bei Media-MixKampagnen gewichtet. Dadurch wird bei
den folgenden Analysen sichergestellt, dass
Individuelle
Direkter
Marke/Modell
Modellinfos auf
Probefahrt
die diskriminierende Variable wirklich die
Konfiguration
Händlerbesuch
kommt infrage
Website ansehen
vereinbart
konvergente Kampagne ist, die dann für zu
erstellen
beobachtende Effekte verantwortlich ist.
Basis: n = 6801 (3 Pkw-Cases) Basis nach Gewichtung
*Recognition: Ja, genau diesen Audiospot gehört
Um das Erkenntnis-Potenzial dieser
Top-Box-Werte der gewichteten Aktivierungsfragen (n = 3 ATT Cases)
Studien besser nutzen zu können, wurde
Quelle: Gelszus / RMS
planung&analyse 3/2019
eine Meta-Analyse durchgeführt. Untersucht wurde dabei der Mehrwert der kononly Image-Dimensionen der Touchpoints und dadurch auch durch das
vergenten Kampagnen gegenüberOnline-Audio
den klas- beworbenen
bewusstere Radio-Hören.
sischen UKW-Kampagnen durch den Ver- Marke.
Bei einer Analyse speziell für die Pkwgleich der Ergebnisse der jeweiligen Kenner
Die bisherigen Ergebnisse zeigen bei
der Audiowerbung innerhalb der drei Hö- den relevanten Werbe- und Marken-KPIs Branche ist besonders auffällig, dass sosehr positive Ergebnisse der kon- wohl bei weichen Kriterien wie „Informarergruppen. Auf Basis von zehn
vergenten Kampagnen auf. tionen beschaffen“ als auch bei harten KriKampagnen mit insgesamt
Diese werden auf den Ak- terien wie „einer beabsichtigten Probefahrt
mehr als 18.000 Befragten
Online Audio only
beim Händler“ signifikant höhere Aktivietivierungsdimensionen
zeigte die Meta-Analyse
rungspotenziale bei den Mix-Hörern
weiter bestätigt:
ein zusätzliches Wir● Höhere kurzfristige
(UKW + Online-Hörer) zu erkennen sind.
kungspotenzial der konvergenten Kampagne
Nutzung: In den Er- Der Audio Total Tracker konnte hier den
gegenüber einer klassigebnissen ist abzule- Mehrwert der konvergenten Werbewirschen UKW-Kampagne
sen, dass die Kam- kung eindrucksvoll nachweisen.
anhand verschiedener
pagnen das Verhalten
Parameter:
bereits positiv beeinUKW-Only-Hörer flussen. Die Anzahl der
●
Anzahl der TouchWebsite-Besuche der Mixpoints: Mit konvergenten
Hörer ist deutlich höher als die
Kampagnen kann man Verbrauder anderen beiden Gruppen
cher in ihrer komplementären Medien●
nutzung zu unterschiedlichen Zeiten wieGesteigertes Aktivierungspotenzial: Die
derholt erreichen.
Aktivierungsdimensionen werden am
● Kampagnenerinnerung: Die höhere Anstärksten bei konvergenten Audio-TotalUKW-only-Hörer
zahl von Touchpoints bewirkt eine
gestie- Hörern beeinflusst – 30 Prozent stärker als
gene Kampagnenerinnerung: Die Be- bei UKW-Only-Hörern
Ein Schlüssel zur Erklärung für die (teils
kanntheit der Kampagnen – gemessen
durch die Recognition – ist in der Gruppe deutlich) bessere Aktivierung liegt darin,
dass die konkreten Werbeinhalte in
der konvergenten Hörer mit 47 ProPhilipp Schulte ist seit
Mark Lehmeier arbeitet
Mai 2015 für RMS tätig
seit 20 Jahren in der
der Gruppe der konvergenten
zent höher als in der Gruppe
und leitet seit Frühjahr
Marktforschung – die
Audio-Total-Hörer präder Audio-Total-Hörer.
2019 den Bereich Werbeletzten elf davon bei
● Potenzielle Käufer: Mit
und Marktforschung.
Gelszus rmm. Hier berät
Audio-Total-Hörer senter sind und so die
Der ausgewiesene
er zu Vertriebsoptimiekonvergenten KampaWerbebotschaft hier
Experte ist in dieser
rung, Kundenbindung
HORIZONT–Chart–Umlauf
Funktion für die
und Werbewirkungsgnen werden auch die
stärker durchdringen
Entwicklung neuer
themen. Als Account
reinen Online-Audiokann. Die konvergenMethoden der RadioManager betreut er u.a.
Uhrzeit
Datum
Effizienz-Messung und
seit mehr als 10 Jahren
Nutzer erreicht.
ten Kampagnen werWerbewirkungsRMS und hat als Teil des
Korrektur
●
den intensiver,2009
konMarkenwahrnehforschung verantwortlich
gemeinsamen Projektund treibt erfolgreich
teams den Audio Total
zentrierter und positimung: Den positivsten
zukunftsorientierte
Tracker führend mitentLayout
ver wahrgenommen.
Effekt zeigen in der
Werbewirkungsprojekte
wickelt.
Audio-Total-Hörer Dies
voran.
Gruppe der Audio-TotalRedakteurin/Redakteur erklärt sich durch
mlehmeier@gelszusdie erhöhte Anzahl von
Hörer die in den Kampagnen
schulte@rms.de
rmm.com
FOTO: RMS

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.

FOTO: GELSZUS RMM

B

What is the industry talking about?
News from companies and organizations, important personal
data and reviews about events and shows.

planung&analyse

Chefredaktion
Chart o.k.

neuer Korrekturabzug

28%

HORIZONT–Chart–Umlauf
Uhrzeit

Datum

UKW-Only-Hörer2009
Korrektur
Layout

knowledge&research:

Redakteurin/Redakteur
Ressortleitung
Korrektorin/Korrektor
Chefredaktion
Chart o.k.

What do market researcher / marketers need to know?
Authors from science and practice have their say.

Audio-Total-Hörer



dates&tips:
What can be useful?
Providers overview, „Omnibus“ schedule, event notes, pictures
galleries of events as well as book recommendations and studies.

The p&a topic special consists of content from the area
knowledge&research and dates&tips.

neuer Korrekturabzug

70%

In 2020 planung&analyse
publishes an Internationl Issue in
English. Authors from around the
globe share their knowledge on
international market research.

The distribution is via the p&a subscribers and international events.
Book an ad now and profit from special rates! Please note the
separate communication.
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Print run-/recipients analysis
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Complete issue, p&a subscribers, 2,400 copies
subscriber analysis2

Industry affiliation1
63% decision makers in the field of corporate
market research

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

29% 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,
Lebensmittel Zeitung and
TextilWirtschaft. 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.

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 self-employed retailers.

The total circulation of the p&a
topic special is 12,000 copies. You
can find the distribution of each
issue on page 6.

1
2

TextilWirtschaft is the only weekly fashion trade journal for the german speaking market.
All the decision makers of the fashion sector are their target group.

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
More flexibility,
always the right target group!
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

Choose between the print run p&a
subscribers and the total print run (p&a
subscribers + p&a topic special).

p&a topic special as a supplement in different titels of dfv media group

Ausgabe

Print run
p&a subscribers

1

2,400

3,500

5,000

3,500

14,400

2

2,400

3,500

5,000

3,500

14,400

3

2,400

3,500

5,000

3,500

14,400

4

2,400

3,500

5,000

3,500

14,400

Total print run*

p&a International Issue
Issue

Print run
p&a subscribers

Distribution at international events 2021 like
ESOMAR, GOR, Ilex, Research&Results and others

5

2,400

3,600

* In Issue 1-4 the total print run consists of the complete issue (2,400 copies) and the p&a topic specials (12,000 copies),
in issue 5 the total print run consists of the complete issue (2,400 copies) and the international distribution (3,600 copies).
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Total print run*
6,000

Dates and topics

Price list no. 29

More
ility,
flexib right
s the
alway group!
g
r
ta et
Issue

1
Total print run
14,4001

2
Total print run
14,4001

3
Total print run
14,4001

4
Total print run
14,4001
planung&analyse
International Issue
Gesamtauflage 6.0003

e!
he dat
Save t &analyse
ng
planu hts 2019
Insig 28.8.
on 27.+

knowledge&research1
Guide in the editorial
environment 2

PD

SD

AD

Topic

Manuscript

02.04.

10.03.

02.03.

Optimization
in trade

until 03.02.

CATI Guide

BVM-Congress
(8.+9.06.2020)

18.06.

20.05.

11.05.

Big Data
Analytics

until 20.04.

Pharma Guide

MRMW Europe 2020
(16.+17.06.2020)

20.08.

28.07.

20.07.

Brand

until 22.06.

Insights Special1

p&a Insights 2020
+ Werbewirkungsgipfel
(27./28.08.20)

22.10.

29.09.

21.09.

Customer

until 24.08.

CAWI Guide

Research & Results

17.12.

24.11.

16.11.

international
market
research

until 19.10.

¹ Total print run: 2,400 copies to p&a subscribers + p&a topic special: 12,000 copies as part print run in dfv titles
² Complete issue: 2,400 copies to p&a subscribers
3
2,400 copies to p&a subscribers + international distribution on events: 3,600 copies
AD = Advertising deadline, SD = Submission deadline, PD = Publication date
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Industry event

international
Events 2021

Prices and formates

Please keep in
mind to extend
your print ad to
online!

Price list no. 29

Prices
Total print run³
and
p&a topic special 4
Format

Portrait
in mm1

2/1 page

14 ,4 00 copi

420 x 297

es

2,40 0 copies

planung&analyse
International Issue
p&a subscribers3
and international events5

6,00 0 copies

9,200 €

7,350 €

7,350 €

5,800 €

4,600 €

4,600 €

1/1 page

210 x 297

2/3 page

134 x 297

210 x 194

4,600 €

3,700 €

3,700 €

1/2 page

105 x 297

210 x 148

3,250 €

2,600 €

2,600 €

1/3 page

70 x 297

210 x 102

2,400 €

1,900 €

1,900 €

1/4 page

130 x 148

210 x 80

1,750 €

1,350 €

1,350 €

1/6 page

70 x 148

210 x 51

1,250 €

950 €

950 €

210 x 40

950 €

750 €

750 €

5,900 €

1,700 €

1,700 €

1/8 page
Supplement/
Insert2
Bleed margin of 4mm on all outer edges,
Type area formats on request; 2Up to max. 25g

1

Landscape
in mm1

Total print run3

200 x 290

Placement surcharge:
10% for all fixed placements
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3
5

p&a subscriber = 2,400 copies; 4part print run HORIZONT = 4,200 copies;
p&a topic special = 12,000 copies

Prices and formats – special advertising form
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Special advertising form

Event calendar
Prices
Total print run³
and
p&a topic special 4

Format

width x hight
in mm1

Inside front
cover
back cover:

210 x 297

Inside back
cover:

210 x 297

14.400 copi

es

planung&analyse
International Issue
p&a subscribers3
and international events5

6.00 0 copies

6,950 €

Entry (your logo, your text with up to
350 characters including space characters)
in the event calendar.
Your entry appears:
•O
 nce in one issue of planung&analyse
(not possible inside the International Issue)
Price: 300 €

5,600 €
termine&tipps

Veranstaltungen
6,150 €

4,950 €

SEPTEMBER

neu
22. SEPTEMBER 2017

10. BIS 13. SEPTEMBER

Esomar Congress 2017

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

Banderole:

Short
Cover2:

Corner
handles:

On request

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

4,600 €

3,600 €

15. SEPTEMBER 2017

NEU: EU-DatenschutzGrundverordnung

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

20. BIS 21. SEPTEMBER 2017

Auswertung qualitativpsychologischer Untersuchungen

6,900 €

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

5,600 €

72

2,250 €

1,750 €

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

Automobilmarktforschung 2020

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/

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

l advertising

Other specia

only bookable in combination with a minimum 1/2 page ad inside the same issue
bleed margin of 4mm on all outer edge
due to the adhesive bond on the innerside 7 mm of the show motif could be concealed

1
2

–9–

3
5

est

form on requ

p&a subscriber = 2,400 copies; 4Part print run HORIZONT = 4,200 copies;
p&a topic special = 12,000 copies

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: 3,200 € per 1/1 page*

*

Total print run: p&a subscriber = 2,400 copies + p&a topic special = 12,000 copies
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Digital portrait

Price list no. 29

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 events, institutes, new
tools and particulars you can regularly
find information on important studies.

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

The platform offers search-functions
within the planung&analyse mafo
navigator www.mafonavigator.de
and within the archive of printed
planung&analyse copies. On top of that
you can find information on our events
and publications as well as everything
about the network of company market
researchers (PUMa).
Online figures:
43,718 Visits per month
76,109 PIs per Month
Source: Google Analytics, September 2019,
planung-analyse.de
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Display Ads
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Homepage

Size: maximum 940 x 250 pixel

Size: 728 x 90 pixel to
maximum 980 x 150 pixel

2

4

3

1 | Billboard

1 | Superbanner

1

1

2 | Medium Rectangle

Size: 300 x 250 pixel
	
Medium Rectangle incl. mobile
extension (Content Ad 1. position):
Your ad appears on the desktop
and mobile version of
www.planung-analyse.de

2 | Skyscraper / Halfpage Ad
Size: maximum160 x 600 pixel
	
Runs as Sticky Ad, Halfpage Ad
(300 x 600 pixel) also possible.

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

2

3 | Content Ad 1
	
Size: 3
 00 x 250 pixel to maximum
617 x 280 pixel
300 x 250 with mobile extension (Content Ad 2. position)
Text Ad with picture possible

2 | Hockeystick / Wallpaper
3 | Layer Ad
Size: maximum 400 x 400 pixel

4 | Medium Rectangle

For all
display ads:
file size
approximately
100 kb.

News Detail Page

4 | Content Ad 2

Size: 300 x 250 pixel
	
Medium Rectangle with mobile
extension (Content Ad 1. position):
Your ad appears on the desktop
and mobile version of
www.planung-analyse.de

3
4

	
Size: 3
 00 x 250 pixel to maximum
617 x 280 pixel
300 x 250 with mobile extension (Content Ad 3. position)
Text Ad with picture possible

planung&analyse Stage

1 | Medium Rectangle
Size: 300 x 250 pixel

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

1
– 12 –

Prices display ads planung&analyse website
Display Ads
Billboard

Price list no. 29

Size

1 of 3 rotation1

Exklusive1

(pixel)

(price per week)

(price per week)

940 x 250

410 €

570 €

from 940 x 250 to 940 x 500

680 €

930 €

Content Ad 1

300 x 250 to 617 x 280 or Text Ad3

270 €

380 €

Content Ad 2

300 x 250 to 617 x 280 or Text Ad3

270 €

380 €

2 x 160 x 600

310 €

410 €

300 x 600

260 €

370 €

980 x 150 + 160 x 600

430 €

590 €

Layer Ad

400 x 400

340 €

460 €

Medium Rectangle

300 x 250

300 €

410 €

Skyscraper as Sticky Ad

160 x 600

240 €

330 €

728 x 90 to 980 x 150

240 €

320 €

980 x 150 + 160 x 600 + background

460 €

650 €

980 x 150 + 2 x 160 x 800

540 €

740 €

Billboard Pushdown
300 x 250 with mobile extension2 (Content Ad 2. position)
300 x 250 with mobile extension2 (Content Ad 3. position)

Double Sticky Ad
Halfpage Ad as Sticky Ad
Hockeystick

(Superbanner + Skyscraper without background color)

with mobile extension2 (Content Ad 1. position)

Superbanner
Wallpaper

(Superbanner + Skyscraper with background color)

Webskin

(Superbanner + 2 Skyscraper)

Appears on the homepage within all current news.
Your ad appears on the desktop and mobile version of www.planung-analyse.de; 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.

1
2
3
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Newsletter
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planung&analyse Newsline

planung&analyse Newsflash

planung&analyse Newsline reaches each Friday
about 5.9001 recipients with the newest topics. The
bundled frequency of the newsline guarantees lots
of attention for your products!

planung&analyse Newsflash is send to about 3.7001
recipients as soon as there are breaking news in
marketing and market research. Distribution from
case to case, several times a week.

Publisher declaration dfv Mediengruppe 09/2019

1
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Newsletter
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planung&analyse Newsline

1

Send out on Fridays: Informs
you about all important news
of the branch
Freitag, 19. Juli
2019

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

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 25KB.
File format:
gif or jpg

– 15 –

4

Newsletter
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planung&analyse Newsflash

1

Send out on case by case basis
(several times a week):
important infromation 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

For all
advertising formats:
Maximum volume
is 25KB.
File format:
gif or jpg
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Newsletter prices
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Size

Preis

in pixel

per week

Top Position

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

540 €

Top News Position

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

470 €

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

430 €

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

450 €

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

370 €

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

390 €

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

650 €

Placement
planung&analyse Newsline

Content Position 1

Content Position 2

planung&analyse Newsflash

Top Position
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Scale of discount
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%

Price list no. 29

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

4 weeks and more
12 weeks and more
20 weeks and more
32 weeks and more

5%
10%
15%
25%

Agency commission: 15%
Further run times upon request.

Agency commission: 15% (only for format ads)
Multi pages upon request.
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Publishers imprint
Publisher:
Deutscher Fachverlag GmbH
Editor in Chief:
Sabine Hedewig-Mohr
Publishing Director:
Peter Gerich
Year:
47. Jahrgang 2020
Advertising price list:
No. 29 valid from 1. January 2020
Circulation:
5 issues (4 regular issues & 1 special issue)
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Purchase prices print incl. online:
Annual subscription national: 259 €
Test subscription national (3 issues): 79 €
Purchase online only:
Annual subscription national: 209 €
Purchase prices single issue print:
planung&analyse (ISSN-Nr. 0724-9632): 42 €
Pupils, students and trainees get a discount of 50%
on the net price against submission of a certificate.
All prices are incl. distribution charge and VAT.
(exclusive prices of single issues).

Publishing house:
Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt
Address:
60264 Frankfurt am Main
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
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

