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"Einleitun g g 
1.11 Problemstellung 

Wachsendess Informationsangebot, die steigende Bedeutung neuer Medien und ein ver-
andertess Freizeit- und Leseverhalten gefahrden die Position regionaler Abonnementzeitungen 
weltweit.. Sie werden sowohl inter- alss auch intramediar mit zunehmender Konkurrenz kon-
frontiertt und kampfen um ihre wirtschaftliche Existenz. Zeitschriften, Femsehen, Hörfunk 
undd Internet ringen mit den Regionalzeitungen um Aufmerksamkeit und Zeitt des Publikums. 
Insbesonderee junge Menschen lesen weniger und nutzen dieTageszeitung erst in spaterem 
Alterr (European Commission, 2000). Seit nunmehr mehreren Dekaden werden Tages-
zeitungenn in der gesamten westlichen Welt mit sinkenden Auflagen und Reichweiten kon-
frontiertt (World Association of Newspapers, 2000). Diese Situation erfordert strategisches 
Nachdenkenn der Zeitungsverlage, das über inhaltliche und gestalterische MaGnahmen, 
diee viele von ihnen in den vergangenen Jahren bereits ergriffen haben (Schönbach, 1997), 
hinausgeht.. Die Rufe nach einer sterkeren Marktorientierung von Zeitungen werden lauter. 

Wass aber bedeutet Marktorientierung in der Zeitungsbranche? Generell impliziert Markt-
orientierungg die konsequente Ausrichtung samtlicher Unternehmensaktivitaten an den 
Erfordernissenn des Marktes - in diesem Fall den Lesern. Sind Marketingkonzepte, die sich 
auff  Konsum- und Investitionsgütermarkten bewahrt haben, auf einen dualen Markt wie 
denn der Tageszeitungen übertragbar? Falls ja, wie können strategische und operative 
Marketingkonzeptee erfolgreich von regionalen Tageszeitungen angewendet werden? 

1.22 Forschungsziele 

Zentraless Forschungsziel dieser Arbeit ist die Identifikation von Marketingstrategien und 
-matënahmen,, die erfolgreich durch regionale Abonnementzeitungen angewendet 
werdenn können. Dazu ist zuerst eine Bestandsaufnahme bestehender und von regionalen 
Zeitungenn eingesetzter strategisch und operativ ausgerichteter Marketingpraktiken not-
wendig.. Idealerweise würde eine solche Bestandsaufnahme Zeitungen aus all denjenigen 
Landernn miteinbeziehen, in denen Regionalzeitungen eine grofêe Bedeutung einnehmen, 
inn der westlichen Welt unter anderen die USA, Deutschland als der gröfête europaische 
regionalee Zeitungsmarkt, Skandinavien, die Niederlande, Österreich und die Schweiz. 

Forschungg muft jedoch auch durchführbar sein. Da eingesetzte Marketingpraktiken 

nichtt direkt beobachtbar und nur schwer erhebbar sind, erfordert eine derart breit 

angelegtee Studie sowohl die Kenntnis der zu untersuchenden Zeitungsmarkte als auch 



Kontaktee zu Vertretern der ansassigen Zeitungen, um erfolgreich durchgeführt werden 
zuu können. Vor allem die Kenntnis der Zeitungsbranche und die Möglichkeit des Forschers, 
persönlichee Kontakte zu den Teilnehmern der Studie zu unterhalten, gewahrleisten eine 
hohee Beteiligung an ihr und damit generalisierbare Ergebnisse. Aufterdem würden Zeit-
undd Budgetrestriktionen im Rahmen einer Dissertation ein ehrgeiziges Projekt, welches 
dass Zeitungsmarketing in mehr als zwei Landern untersucht, nicht erlauben. Aus den ge-
nanntenn forschungspragmatischen Gründen können nicht Zeitungen aller in Frage kom-
mendenn Lander untersucht werden, sondern es mufê eine theoretisch rechtfertigbare 
Auswahll  getroffen werden. Die vorliegende Arbeit untersucht das Lesermarketing von 
Regionalzeitungenn in Deutschland und den Niederlanden. Wie in Kapitel drei dargelegt 
wird,, ahneln sich diese beiden Zeitungsmarkte auf einer Makro-Ebene: Beide sind wohl-
habende,, westliche Demokratien, in denen regionale Abonnementzeitungen eine wich-
tigee Rolle bei der Informationsversorgung der Bevölkerung spielen. In beiden Landern 
sindd Regionalzeitungen mit abnehmenden Auflagen und Reichweiten konfrontiert, wenn 
auchh noch immer viel Zeitung gelesen wird. Das macht sie gut miteinander vergleichbar. 
Auff  der Mikro-Ebene jedoch unterscheiden sie sich hinreichend, um einen Vergleich der 
eingesetztenn Marketingkonzepte unter verschiedenen Bedingungen interessant zu 
machen:: Beide Tageszeitungsmarkte unterscheiden sich sowohl hinsichtlich ihrer Markt-
alss auch ihrer Verlagsstruktur. Wahrend der deutsche Markt durch zahlreiche selbstandige 
Tageszeitungsverlagee gekennzeichnet ist, herrschen in den Niederlanden Verlagsgruppen 
bzw.. Medienkonzerne vor. Verlags- und publizistische Konzentration sind auf dem nieder-
landischenn Markt wesentlich starker ausgepragt als in Deutschland. Des weiteren unter-
scheidenn sich die beiden regionalen Zeitungsmarkte hinsichtlich ihrer Hauptkonkurrenten: 
inn den Niederlanden sind dies die überregionalen Tageszeitungen, in Deutschland andere 
Regionalzeitungenn im Verbreitungsgebiet. 

Nachh der Inventarisierung der auf beiden Markten angewandten Marketingstrategien 
undd -maBnahmen wird in einem zweiten Schritt geprüft, ob strukturelle Unterschiede 
zwischenn den Zeitungsunternehmen oder den bearbeiteten Markten mit unterschied-
lichenn Marketingstrategien und -matënahmen einhergehen. Abschlietëend wird der 
Zusammenhangg zwischen dem Marketingeinsatz und dem Auflagenerfolg analysiert. 

Imm Einzelnen wird somit folgenden Forschungsfragen nachgegangen: 

WieWie gestalten regionale Abonnementzeitungen ihr strategisches und operatives Leser-

marketing?marketing? In wekhem AusmafS werden verschiedene Marketingstrategien und -instrumente 

eingesetzt? eingesetzt? 
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InwiefemInwiefem variiert der Einsatz von Marketingstrategien und -instrumenten unter ver-

schiedenenschiedenen markt- und verlagsstrukturspezifischen Bedingungen? 

WelcheWelche Marketingstrategien und -instrumente tragen zum Auflagenerfolg regionaler 

TageszeitungenTageszeitungen bei? 

1.33 Wissenschaftliche und praktische Relevanz der  Arbeit 

Diee Zeitungsbranche ist eine besondere Branche, nicht zuletzt, weii Zeitungen sowohl geistige 
alss auch wirtschaftliche Güter sind. Diese beiden Funktionen und ihr Verhaltnis zueinander 
sorgenn auf verschiedenen gesellschaftlichen, politischen, vor allem aber auf Unternehmens-
ebenenn für Konfliktstoff: Wahrend die Verfechter des Demokratieauftrags der Zeitung in ihrer 
wirtschaftlichenn Orientierung eine Gefahrdung ihrer gesellschaftlichen Funktion befürchten 
aigumentiertt die andere Seite, daB Zeitungen diesen Auftrag bald nicht mehr werden erfüllen 
können,, wenn sie wirtschaftlich nicht überlebensfahig sind. Ungeachtet dieser allgemein 
bekanntenn Auseinandersetzung, die sich vor allem zwischen Journalisten und Verlags-
kaufleutenn abspielt, hat sich nur wenig kommunikationswissenschaftliche Forschung mit 
derr Zeitung als wirtschaftlichem Gut beschaftagt. Die bisherige Zeitungsforschung im Rahmen 
derr Kommunikationswissenschaft schlieSt betriebswirtschaftliche Betrachtungsweisen zu 
grotèenn Teilen aus, was der Dualitat der Zeitung, die neben einem geistigen auch ein wirt-
schaftlichess Gut ist, nicht gerecht wind. Die vorliegende Arbeit versucht, diese Lücke zu ver-
kleinern.. In Deutschland und den Niederlanden haben vor allem Hensmann (1975,1980) 
undd van Neerven (1991,1992,1994) die Grundlage für eine Integration von Zeitungs- und 
Marketingwissenschaftt gelegt. Diese Arbeit baut auf ihren Erkenntnissen auf und unter-
nimmtt den Versuch einer weiteren Annaherung dieser beiden wissenschaftlichen Diszi-
plinen.. Es wird untersucht, inwiefern klassische und neuere Ansatze im Marketing ihren 
Eingangg in den Medienbetrieb gefunden haben speziell in den regionalen Zeitungsverlag mit 
seinemm besonderen Produkt ,Tageszeitung'. Die praktische Relevanz der Arbeit liegt in der 
Ableitungg von Handlungsempfehlungen für die Verlagspraxis. Vor allem die Informationen 
zuu erfolgreich einsetzbaren Marketingkonzepten könnten von Marketingverantwortlichen 
regionalerr Tageszeitungen dazu verwendet werden, den starken Auflagenrückgang, den 
Regionalzeitungenn in Europa derzeit zu spüren bekommen, zumindest teilweise abzufangen. 

1.44 Aufbau der  Arbeit 

Derr folgende Abschnitt dieses Kapitels leitet die Thematik ein und liefert die Begriffsbe-
stimmungg des Untersuchungsgegenstands. Regionale Tageszeitungen werden von anderen 



Tageszeitungsartenn abgegrenzt, wobei die Bedeutung des Abonnements herausgearbeitet 

wird.. Zudem wird auf die konstituierenden Merkmale von Tageszeitungen sowie auf ihre 

Funktionenn als Massenmedium und wirtschaftliches Gut eingegangen. Die sich hieraus 

ergebendee Problematik für das Zeitungsmarketing wird beschrieben. 

Kapitell  zwei behandelt die Anwendungsmöglichkeiten des entscheidungstheoretischen 
Ansatzess des Marketings auf das Lesermarketing regionaler Tageszeitungen. Hierzu wird 
bestehendee Marketingliteratur gesichtet und geprüft, inwieweit einzelne Theorie-
bausteinee bereits in der Literatur zum Zeitungs- und Verlagsmarketing angewendet worden 
sind.. Sollte dies nicht oder nur unzureichend der Fall sein, wird ein Versuch unternommen, 
diee allgemeinen marketingtheoretischen Bausteine auf das Lesermarketing von regionalen 
Tageszeitungsverlagenn anzuwenden. Die für das Zeitungsmanagement relevanten Ab-
satzmarktee Leser- und Anzeigenmarkt sowie die mit ihrer Bedienung einhergehenden 
Problemee werden erlautert. Anhand des in der Betriebswirtschaftslehre allgemein verwen-
detenn Marketing-Planungsprozesses werden Entscheidungsbereiche im Lesermarketing 
regionalerr Tageszeitungen vorgestellt. 

Dass dritte Kapitel befatèt sich mit der Entwicklung der regionalen Tageszeitungsmarkte 
Deutschlandd und Niederlande zwischen 1995 und 2000. Dabei werden insbesondere 
diee folgenden - für das Lesermarketing retevanten - Elemente des Marketingsystems der 
dortigenn Regionalzeitungen beleuchtet: Konzentrationstendenzen, Auf lagen- und 
Reichweitenentwicklung,, Abonnementverhalten sowie Konkurrenzsituation. 

Dass vierte Kapitel beschreibt die im Rahmen der empirischen Untersuchung verwendete 
Methode. . 

Inn Kapitel fünf, sechs und sieben werden die Forschungsfragen anhand der gewonnenen 
Ergebnissee aus der empirischen Studie beantwortet. 

Diee Arbeit schliefêt in Kapitel acht mit einer Ergebnisdiskussion und Implikationen für 
Forschungg und Praxis. 
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1.55 Begriffsbestimmung und -abgrenzung des 
Untersuchungsgegenstands s 

1.5.11 Zeitungsbegriff 

Derr Pressebegriff wird auch heute noch zum Teil in seiner ursprünglichen Bedeutung als 
Sammelbegrifff  für Printmedien verstanden (Röper, 1994). Printmedien lassen sich in die fünf 
Artenn Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften und 
Kundenzeitschriftenn einteilen. Für Zeitungen exisuert wiederum eine Vielzahl unterschied-
licherr Definitionen.1 lm folgenden soil von Groths (1928) Definition ausgegangen werden, 
daa sie über die der anderen Autoren hinaus den erwerbswirtschaftlichen Ausgangspunkt 
derr Zeitung sowie die Leserbindung einbezieht, beides wichtige Bestandteile dieser Arbeit. 

„Diee Zeitung ist eine regelmatige, von einer wirtschaftlichen Unternehmung ausge-
hendee Veröf fentlichung von Tatsachen, Behauptungen, Kenntnissen, Ideen und Urteilen 
zurr Bildung und Erhaltung eines Publikums" (Groth, 1928, S. 81). 

Dovifatt und Wilke (1976) integrieren auBerdem den Aktualitats-, Publizitats- und 
Universalitatsanspruchh in ihre Definition: „Die Zeitung vermittelt jüngstes Gegenwarts-
geschehenn in kürzester, regelmatiger Folge der breitesten Öffentlichkeit" (S. 16). 

Auss obenstehenden Definitionen lassen sich die konstituierenden Merkmale von Zei-
tungenn ableiten: Periodizitat, Aktualitat, Universalitat2 und Publizitat (Groth, 1928; 
Dovifatt & Wilke, 1976). 

PeriodizitatPeriodizitat stellt auf eine fortlaufende, in bestimmten Abstanden wiederkehrende 
Erscheinungsweisee ab (Wilke & Noelle-Neumann, 2000). Diese Eigenschaft ist besonders 
wichtigg für das Lesermarketing, da ihr Fehlen das Publikum "auseinanderfliefêen" (Groth, 
1928,, S. 26) lieBe. Das regelmatige Erscheinen der Zeitung führt zu einer standigen 
Abhangigkeitt der Zeitung von den Lesern, deren Bedürfnissen sie durch konstante und 
wiederkehrendee Leistungen entsprechen sollte (Groth, 1928). Periodizitat ist damit also 
einee wichtige Voraussetzung für die Leserbindung an den Titel und darüber für die 
Erreichungg der wirtschaftlichen Zielsetzungen der Zeitung (Dovifat & Wilke, 1976). 

11 Vgl. hierzu auch Dovifat & Wilke (1976); Statistisches Bundesamt (1989). 
22 Ob Universalitat tatsachlich auch heute noch als konstituierendes Merkmal einer Zeitung angesehen werden 

kann,, ist bei Betrachtung beispielsweise der Sportpresse, wie sie in Südeuropa vorkommt, diskus-
sionswürdig.. Dies soil in dieser Arbeit jedoch nicht in Frage gestellt werden, da davon auszugehen ist, daS 
regionalee Abonnementzeitungen gegenüber ihrer Leserschaft einen universellen Anspruch haben. 



Nachh Groth (1928) 1st Periodizitat auSerdem Voraussetzung, Mittel und Folge der Aktualitat: 

"Diee Zeitung bef aKt sich mit den Ereignissen und Zustanden der unmittelbaren Gegenwart; 

vonn der Aktualitat, der Neuigkeit hat sie ihren Namen" (S. 49). Neben dem Bezug zur Gegen-

wartt ist Aktualitat als "die gegenwartige Existenz betreffend, sie beeinflussend, neu und 

gegenwartigg wichtig" (Wilke & Noelle-Neumann, 2000, S. 417) zu verstenen. Hierunter fallt 

auch,, daS das Berichtete das Interesse und die Aufmerksamkeit des Rezipienten wecken 

solltee (Dovifat & Wilke, 1976). 

Mitt der Forderung nach Universalitat ist die thematische Vielfalt gemeint. Eine Zeitung 
soill  die überwiegende Mehrheit der Bereiche und Interessen menschlichen Lebens ab-
decken,, kein Thema soil ausgenommen sein (Wilke & Noelle-Neumann, 2000). 

Universalitatt ist eng verbunden mit dem Merkmal der Publizitat, der allgemeinen Zu-
ganglichkeit,, oder auch Öffentlichkeit der Zeitung (Groth, 1928). Ihre Aufgabe ist es, das 
Grundrechtt des Einzelnen auf Information zu gewahrleisten. Wiederum eng mit der 
Publizitatt verbunden ist nach Groth (1928) die Forderung nach der Allgemeinheit des 
Interesses:: „Bei der Publizitat wird das Publikum quantitativ, bei der Allgemeinheit des 
Interessess qualitativ gewürdigt - nach dem, was es in seiner Eigenschaft als Publikum 
beschaftigtt und bewegt" (S. 44). Bereits im Werk von Groth von 1928 wird also eine 
Leserorientierungg der Zeitung gefordert: "Der Journalist, der Persönliches, Spezielles 
wahltt und auftischt, versündigt sich gegen die Bestimmung der Zeitung" (S. 44). 

Nachdemm die konstituierenden Merkmale von Zeitungen im Allgemeinen bestimmt sind, 
giltt es, Tageszeitungen und den Untersuchungsgegenstand ,regionale Abonnementzeitung' 
naherr zu beschreiben. 

Derr Begriff der Tageszeitung wird in verschiedenen Landern unterschiedlich definiert. 
Mitt der Abgrenzung von Tageszeitungen gegenüber Wochenzeitungen hat sich in Deutsch-
landd u.a. Wilke (2000) beschaftigt: Nach seiner Definition erscheinen Tageszeitungen 
i.d.R.. an jedem Werktag, mindestens jedoch zweimal in derr Woche. Des weiteren mussen 
siee einen aktuellen politischen Teil (Zeitungsmantel) enthalten. 

Inn der deutschen Kommunikationswissenschaft hat sich die Terminologie, die Schütz für 

seinee Stichtagssammlungen verwendet, eingebürgert und bewahrt (Wilke, 2000). Seine 

Definitionn gleicht der von Wilke, nur spezifiziert er den politischen Teil naher: „Al s 

Tageszeitungenn werden alle Periodika bezeichnet, die mindestens zweimal wöchentlich 

erscheinenn und einen aktuellen politischen Teil mit inhaltlich unbegrenzter (universeller) 
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Nachrichtenvermittlungg enthalten" (Schütz, 2000a, S. 8). In den Niederlanden werden 

dagegenn unter Tageszeitungen solche Zeitungen verstanden, die taglich erscheinen 

(Bakkerr & Scholten, 1999). Gustafsson und Weibull (1996) stellen in ihrer europaisch 

ausgerichtetenn Studie wiederum fest, daft es keine allgemeingültige Definition für 

Tageszeitungenn gibt, bestatigen jedoch, daB unter Tageszeitungen sowohl in den meisten 

Landernn als auch in den meisten internationalen Statistiken allgemeine Blatter verstan-

denn werden, die mindestens viermal wöchentlich erscheinen. Diese Arbeit schlieBt sich 

dieserr letzten Definition an und definiert Tageszeitungen demzufolge als Periodika, die 

mindestenss viermal wöchentlich erscheinen und einen aktuellen politischen Teil mit 

inhaltlichh unbegrenzter Nachrichtenvermittlung enthalten. 

Nebenn der Erscheinungsweise lassen sich Tageszeitungen anhand zweier weiterer Kriterien 
beschreiben:: dem Verbreitungsgebiet und der Vertriebsform (Purer & Raabe, 1996; Schulze, 
1997;; Wilke, 2000). Nach dem Verbreitungsgebiet kónnen - je nach GröBe des betrachteten 
Zeitungsmarktess - regionale und lokale sowie überregionale und national verbreitete Tages-
zeitungenn unterschieden werden.3 Wahrend regionale und lokale Zeitungen fast ihre gesamte 
Auflagee in einem kleinen, abgegrenzten Gebiet absetzen, sind überregionale und nationale 
Zeitungenn im gesamten Land verbreitet. Bei der Vertriebsform wird zwischen Abonne-
ment-- und StraBenverkauf unterschieden.4 Beide Kriterien sind miteinander kombinierbar: 
Ess gibt regionale bzw. lokale Abonnementzeitungen und regionale bzw. lokale StraBen-
verkaufszeitungenn sowie überregionale Abonnementzeitungen und überregionale sowie 
nationall  verbreitete StraBenverkaufszeitungen, auch Boulevardzeitungen genannt. 

Zusammenfassend:: „Regionalzeitung ist die vornehmlich in einer bestimmten Region 
verbreitetee Zeitung, die für diesen Wirkungsbereich über die allgemeine aktuelle 
Berichterstattungg hinaus vor allem lokale und regionale Themen behandelt" (Schulze, 
2001,, S. 65). Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind politisch unabhangige regio-
nalee Abonnementzeitungen,5 die an mindestens vier Werktagen pro Woche erscheinen. 
Siee werden unter Marketinggesichtspunkten untersucht. 

33 Europaische und internationale Zeitungen sind nicht Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit und werden 
daherr nicht in die Beschreibung aufgenommen. 

44 Das Abonnement „gründet auf einem zeitlich befristeten oder unbefristeten Vertrag zwischen Abnehmer 
(Abonnent)) und Verlag über den Bezug der Zeitung. Der Verlag verpflichtet sich, den Abonnenten regelmatig 
zuu beliefern, wofür der Abonnent einen Pauschalbetrag an den Verlag entrichtet" (Schulze, 2001, S. 128). 

55 Die Begriffe regionale Abonnementzeitung und regionale Tageszeitung werden in der vorliegenden Arbeit 
synonymm verwendet. 
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1.5.22 Doppelfunktion der  Zeitung 

Tageszeitungenn sind aufgrund ihrer besonderen gesellschaftlichen Aufgabe und dem 
damitt verbundenen ProduktionsprozeB im Verlag keine gewöhnlichen Konsumgüter. 
Publizistischee Aufgaben sind untrennbar mit wirtschaftlichen Zielen verbunden, was 
wiederumm die Möglichkeiten, sie am Lesermarkt zu vermarkten, determiniert. 

Diee Zeitung erfüllt eine öffentliche Aufgabe und ist dadurch ein Produkt, das mit seiner 
Informations-- und meinungsbildenden Funktion einen Demokratieauftrag in der Gesell-
schaftt ausführt (Hagemann, 1950; Prakke, 1957; Dovifat & Wilke, 1976). Zu den Teil-
aspektenn der öf fentlichen Aufgabe gehören die Veröf fentlichung von Inf ormationen und 
Meinungen,, die Funktion der Presse als Tragerin der öffentlichen Meinung und ihre 
Kontrollfunktionn in der Demokratie (Brummund & Schwindt, 1982). Die Zeitung tragt 
dazuu bei, die „immer undurchsichtiger und komplexer werdenden Vorgange der Umwelt zu 
durchleuchtenn und dem Leser den Zugang zu ihnen zu eröffnen" (Schulze, 1997a, S. 9). 
Gleichzeitigg mutë sie sich jedoch Marktgesetzen anpassen und wirtschaftlich und technisch6 

dazuu in der Lage sein, ihre Aufgabe zu erfüllen. Groth (1928) beschreibt diesen Dualis-
muss plastisch: "so tragt sie [die Zeitung, Anm. d. Verf.] einen "Januskopf", dessen eines 
Gesichtt nach wirtschaftlichem Gewinn, dessen anderes nach geistigem Erfolg bei der Masse 
ausblickt""  (S. 82). So definiert auch Ruft-Mohl den Joumalismus und seine Produkte in 
Abgrenzungg zu öffentlichen und privaten Gütern als meritorische7 Güter (Rutè-Mohl, 1995). 

„Diee Zeitung ist eine von einer wirtschaftlichen Untemehmung ausgehende periodische 
Publikation;; keine Zeitung, die nicht auf einer wirtschaftlichen Untemehmung ruht, mag 
nunn Zweck der Zeitung lediglich die Erzielung eines möglichst hohen Gewinnes oder die 
Einwirkungg auf die öffentliche Meinung sein" (Groth, 1930, S. 70). Zeitungsverlage sind 
Wirtschaftsunternehmeaa die wie andere erwerbswirtschaftliche Untemehmen die Erzielung 
vonn Gewinnen anstreben und dem Marktmechanismus von Angebot und Nachfrage unter-
liegen.. Nur wenn eine Zeitung wirtschaftlich leistungsfahig ist, also kostendeckend wirt-
schaftet,, ist sie in der Lage, notwendige Investitionen zu tatigen sowie redaktionelle 
Qualitatt und Unabhangigkeit zu sichern (Schulze, 1997). Dennoch unterscheiden sie einige 
wesentlichee Eigenschaften von Untemehmen anderer Branchen, was insbesondere die 
EinsatzmÖglichkeitenn des Marketings beeinflufêt (Melcher-Smejkal, 1991). Schütz (2000b) 
beschreibtt die Merkmale von Tageszeitungen, die ihre wirtschaftlicheTatigkeit beeinflussen: 

1.. Zeitungen dienen der Verbreitung geistiger Leistungen, und diese stammen überwiegend 

auss der Redaktion. Die Kosten der Leistungserstellung in der Redaktion sind nahezu 
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unabhangigg von der Auflage. Daher bestimmt die Höhe der Auflage die Kosten pro 

Exemplarr und damit das wirtschaftliche Ergebnis. Ziel ist es demzufolge, die Auflage zu 

maximieren,88 was eine der unmittelbaren Aufgaben des Marketings ist, das jedoch 

aufgrundd der redaktionellen Autonomie i.d.R. nur einen eingeschrankten EinfluB auf 

denn Inhalt der Zeitung hat.9 Konflikte sind hier vorprogrammiert. 

2.. Da sie ihren Gewinn aus zwei Einnahmequellen schöpfen, werden Zeitungen auch als 
"Kuppelprodukte""  bezeichnet (Dovifat & Wilke, 1976). Sie werden auf zwei verschiede-
nenn Markten - dem Lesermarkt als Lesestoff und dem Anzeigenmarkt als Werbetrager 
-- angeboten. Beide Markte sind wirtschaftlich miteinander verflochten und interde-
pendent.. Voraussetzung für hohe Anzeigenerlöse ist eine groBe Zahl von Lesem, da der 
Anzeigenpreiss weitgehend von der Reichweite des Mediums abhangt; ein groBes 
Anzeigenaufkommenn ermöglicht niedrige Bezugspreise bzw. ein verbessertes redaktio-
nelless Angebot, wodurch wiederum zusatzliche Leser angezogen werden können.10 

3.. Tageszeitungen verlieren sehr schnell ihren Informationswert. Schon Groth (1930) stellt 
Aktualitatt mit „Verderblichkeit" (S. 73) gleich. Die Weitergabe von Informationen an die 
Leserr muB daher aktuelL periodisch und kontinuierlich erfolgen. Dabei erzwingen die vom 
Publikumm erwartete Aktualitat und Periodizitat eine schnelle Produktion und ein regel-
maBigess Erscheinen.11 Diese Aktualitatsabhangigkeit erfordert einen Vertrieb 
unmittelbarr nach der Herstellung. 

Diee dargestellten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Merkmale von Tageszeitungen 
gebenn den verlagsintemen Rahmen für das Marketing im Lesermarkt vor. 

66 Auf die technischen Voraussetzungen der Verlagstatigkeit soil in dieser Arbeit nicht eingegangen werden; vgl. 
hierzuu beispielsweise Dovifat und Wilke (1976). 

77 Meritorische Güter sind Güter, von deren Nutzung ein Nachfrager ausgeschlossen werden kann, wenn er 
nichtt bereit oder in der Lage ist, den Marktpreis zu zahlen, bei denen diese AusschluBmöglichkeit jedoch 
gesellschaftlichen,, politischen oder sozialen Zielsetzungen entgegensteht 

88 Ob das Ziel tatsachlich eine Maximierung der Auflage sein kann, wird in Abschnitt 2.4 diskutiert. 
99 Vgl. hierzu Abschnitt 2.2.2. 
100 Dieses Phanomen wird als ,Anzeigen-Auflagen-Spirale' bezeichnet. Vgl. hierzu auch Schütz (2000b). 
111 Hieraus können sich für das Marketing unterschiedliche Konsequenzen ergeben: Wird die Zeitung beispielsweise 

nichtt rechtzeitig hergestellt, so kann das Marketing - verantwortlich für die Distribution der Zeitung - sie nicht 
rechtzeitigg an die Abonnenten ausliefem. Dies führt zu Unzufriedenheit bei den Abonnentea die wiederum durch 
einn funktionierendes Beschwerdemanagement vom „Abspringen" abgehalten werden mussen. Eine weitere Heraus-
forderungg ergibt sich für die Bewerbung tagesaktueller Zeitungsinhalte. Das Lesermarketing muB sich mit seiner 
Kommunikationn an den Lesermarkt dem Rhythmus der Redaktion anpassen, sofern es urn tagesaktuelle 
Werbemalïnahmenn geht. 
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Theoretischerr  Hintergrund : 
Lesermarketingg regionaler  Tageszeitungen 

Kapitell  zwei liefert den marketingtheoretischen12 Rahmen dieser Arbeit. Die Darstellung 
derr theoretischen Grundlagen des Marketings folgt dem entscheidungsorientierten 
Ansatz133 der Marketingtheorie, der „normative Aussagen über rationale Wahlhandlungen 
dess Marketingmanagement in den Mittelpunkt der Betrachtung" (Meffert, 2000, S. 22) 
stellt.. Dabei wird die Lösung von Marketingproblemen ais EntscheidungsprozeS aufgefaEt, 
fürr den die Situationsanalyse (Marktforschung), die Formulierung von Marketingzielen, 
-strategienn und die Festlegung von Mafênahmenkombinationen als konstitutiv zur 
Abbildungg eines Entscheidungsfeldes gesehen werden. Gesucht wird nach der zielopti-
malenn Kombination der Marketinginstrumente, für die in der entscheidungsorientierten 
Marketingtheoriee zahlreiche Entscheidungsmodelle entwickelt wurden. 

Derr entscheidungsorientierte Ansatz ist in der Marketingforschung weit verbreitet, da er 
demm Verhalten der Marketingpraxis sehr nahe kommt und auKerdem interdisziplinare 
Bezügee zum Marketing erlaubt (Meffert, 2000). Die Vorteile der Integration des entschei-
dungsorientiertenn Marketingansatzes in eine kommunikationswissenschaftliche Arbeit 
führtee Kiock bereits 1972 an: „der interdisziplinare Ansatz bereichert das Problemverstandnis, 
derr entscheidungsorientierte Ansatz entspricht - de facto oder zumindest normativ - der 
Art,, in der die untersuchten Presseunternehmen ihre eigenen Absatzprobleme sehen 
undd lösen und die Analyse profitiert von dem - gegenüber der Zeitungswissenschaft -
spezifischerenn und detaillierteren ProblembewuBtsein der Absatzlehre" (S. 45). 

Inn diesem Kapitel werden Marketingziele, -strategien und -maBnahmen sowie Markt-
forschungsansatzee aus der Marketingliteratur typologisiert und auf regionale Tages-
zeitungenn angewendet. Nach der Klarung des Marketingbegriffs wird auf die vorherr-
schendenn organisatorischen Strukturen im Zeitungsunternehmen eingegangen, vor dessen 
besonderemm Hintergrund die Umsetzungsmöglichkeiten des Marketings gesehen werden 
mussen.. Im AnschluB werden der Marketing-PlanungsprozeB und seine Elemente erlautert. 

2.11 Marketingbegrif f 

Weltweitt werden Tageszeitungen mit sich wandelnden Leserbedürfnissen, stagnierenden 

bzw.. rückgangigen Auflagen und Reichweiten sowie zunehmender intermediarer 

Konkurrenzz konfrontiert (Schönbach, 1997). Eine Möglichkeit, auf diese bedrohlichen 

EntwickJungenn zu reagieren, ist die sterkere Orientierung an den Erfordemissen des Marktes. 

24 4 



Zeitungsmarketingg ist in der Kommunikarionswissenschaft auch heute noch ein delikates 
Thema,, da Marketing im Zusammenhang mit der Informationsvermittlung über Massen-
kommunikationsmittell  ein belasteter Begriff ist. Weitverbreitet herrscht noch immer die 
Auffassung,, daB Informationsaufgabe und wirtschaftliche Ziele nicht vereinbar seien, datë 
Marketingg in die journalistische Freiheit eingreifen könnte, und da6 das Medium bspw. 
durchh den zunehmenden Unterhaltungscharakter von Beitragen inhaltlich verflachen 
könntee (Underwood, 1993; McManus, 1994; van Neerven, 1994). Andere Autoren sind 
hingegenn der Meinung, Tageszeitungen könnten nur dann langfristig überleben, wenn sie 
ihree Inhalte leserorientierter gestalteten (Meyer, 1985; Cohen & Engel, 1991; Beam, 199814). 
Wahrendd Marketing sich in anderen Branchen schon langst als Managementprinzip 
durchgesetztt hat, ist die Diskussion in Zeitungsverlagen also noch in vollem Gange. 

Wiee auf anderen Markten liegt ein Hauptziel von Verlagsaktivitaten auf dem Lesermarkt in 
derr Erzielung von Gewinnen durch den Verkauf von Produkten - in diesem Fall der ge-
drucktenn Zeitung. Das Marketing soil dabei unterstützen, Unternehmensziele wie Gewinn 
undd Rentabilitat zu erreichen. Jedoch „liegt der Schlüssel zum Erfolg nicht im Streben 
nachh Gewinn; vielmehr ist der Gewinn der MaBstab für erfolgreiches Wirken" (Kotier & 
Bliemel,, 1995, S. 31). Erfolgreiches Wirken im Zeitungsverlag wird wiederum durch eine 
Reihee von Faktoren beeinflufêt, die sich nach van Neerven (1994) einteilen lassen in: 

 interne Faktoren, die teils oder ganz durch das Unternehmen beeinflufêt werden 

können,, und 

122 Die klassische Marketingliteratur zum strategischen und operativen Marketing liefert zahlreiche Typologien vom 
PlanungsprozeBB bis zu Zielen, Strategien und MaBnahmen. Innerhalb dieser Typologien werden oftmals nor-
mauvee Aussagen gemacht, deren Umsetzung in der Praxis zum verhofften Erfolg führen soil. Die Gültigkeit dieser 
Planungsprozessee und damit einhergehender Ziele wird in der Marketingforschung jedoch nicht angezweifelt; 
vielmehrr werden Empfehlungen für die Formulierung und den Einsatz von Zielen, Strategien und MaBnahmen 
fürr bestimmte Markt- und Untemehmenssituationen gegeben. Empirische Studiën, die die Umsetzung des Marke-
ting-Planungsprozessess und seiner einzelnen Phasen in Unternehmen oder Branchen beobachten, sind selten. 
Imm Marketing geht es also eher um eine Beschreibung von Zielen und Mitteln zu ihrer Erreichung als um die 
Formulierungg falsifizierbarer Aussagen. 

133 Weitere marketingtheoretische Ansatze, die jedoch für die vorliegende Problemstellung nicht zum Tragen 
kommen,, sind die klassischen Ansatze der Marketingtheorie (institutionenorientierter Ansatz, warenorien-
tierterr Ansatz und funktionenorienrierter Ansatz), die Ansatze der modernen Marketingtheorie, unter die 
auchh der entscheidungsorientierte Ansatz fallt (systemorientierter Ansatz, verhaltenswissenschaftlicher 
Ansatzz und situativer Ansatz) sowie die ,neuen' Paradigmen in der Marketingtheorie (informationsökonomi-
scherr Ansatz, interaktiver Netzwerkansatz und prozeBorientierter Ansatz). Vgl. hierzu auch Meffert,2000 

144 Beam (1998) weist in einer Studie für Zeitungen in den U.S.A. nach, daB redaktionelle Orientierung an Bedürf-
nissenn und Wünschen der Leser nicht notwendigerweise mit einer schlechteren Erfüllung der gesellschaftlichen 
Aufgabee oder qualitativ minderwertigem Journalismus einhergehen muB. lm Gegenteil, seinen Ergebnissen 
zufolgee steht Marktorientierung in engem Zusammenhang mit der Verpflichtung zu hoher Produktqualitat. 
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 externe Faktoren, die von AuBen auf den Verlag einwirken, und die duren das 

Unternehmenn nicht oder nur schlecht beeinfluBt werden können. 

Zusammengenommenn bilden in- und externe Faktoren das Marketingsystem des Unter-
nehmens,, dessen konstituierende Elemente der Verlag selbst, die Konkurrenz, Lieferanten, 
Marketinginstitutionenn (z.B. Zwischenhandel und Dienstleister), der Absatzmarkt sowie 
dass Umfeld sind (Meffert, 2000). Diese Elemente beeinflussen somit auch die Ein-
satzmöglichkeitenn des Marketings regionaler Tageszeitungen: Neben dem Absatzmarkt -
inn dieser Arbeit dem Lesermarkt - ist die Konkurrenzsituation bzw. -position, in der eine 
regionalee Tageszeitung sich befindet, von groBer Bedeutung.15 Es leuchtet unmittelbar 
ein,, daB Monopolisten einen gröBerem Handlungsspielraum auf ihren Absatzmarkten 
habenn dürften als Zeitungen, die sich ihr Verbreitungsgebiet mit anderen teilen mussen, 
undd daB dies AusmaB und Art der Marketingaktivitaten beider Zeitungstypen beeinfluBt. 
Ebensoo die Struktur des Zeitungsverlags: so ist denkbar, daB auflagenstarke Zeitungen 
vorr einem anderen (finanziellen) Hintergrund operieren als auflagenschwache und daB 
Zeitungen,, die einer Verlagsgruppe oder gar einem Medienkonzern angehören, über 
anderee Gestaltungsmöglichkeiten im Marketing verfügen als selbstandige Verlage. Diese 
in-- und externen Systemelemente oder auch markt- und verlagsstrukturspezifischen 
Variablenn formen den Rahmen, innerhalb dessen sich eine Zeitung mit ihrem Marketing 
bewegt;; sie lassen sich zugleich als ProzeB schematisieren (Abb. 1). 

Umfeld d 

I I I I T T I I 
Lieferanten n 

Verlag g 

Wettbewerber r 

Marketing--
institutionen n 

Anzeigenmarkt t 

Lesermarkt t 

Abb.. 1: Marketingsystem (in Anlehnungan Kotier & Bliemel, 1995, S. 16) 

Kotierr und Bliemel (1995) haben obige Elemente zu einer Marketingdefinition zusammen-
gefaBt:: „Marketing ist ein ProzeB im Wirtschafts- und Sozialgefüge, durch den Einzelper-
sonenn und Gruppen ihre Wünsche und Bedürfnisse befriedigen, indem sie Produkte und 
anderee Dinge von Wert erstellen, anbieten und miteinander austauschen" (S. 16). Wenn 
mindestenss eine der im Schaubild aufgeführten Parteien gezielt versucht, das Verhalten 
einess anderen Marktteilnehmers zu beeinflussen, findet Marketing-Management statt. 
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„Marketingg management is the process of planning and executing the conception, pricing, 

andd distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual 

andd organizational objectives" (Bennett, 1995). Dieser von der American Marketing 

AssociationAssociation bereits 1986 foraiulierten Definition zufolge impliziert Marketing-Management 

einenn systematischen Prozetè von Analyse, Planung, Durchfuhrung und Kontrolle von 

Matënahmenn mit Ausrichtung auf die Befriedigung der Bedürfnisse des Marktes. lm 

wesentlichenn futèt dieses Konzept auf vier Saulen (Kotler & Bliemel, 1995): 

 Fokussierung auf den Markt, 
 Kundenorientierung, 
 Gewinn durch zufriedene Kunden sowie 

 Koordination und Integration des Marketings. 

Diee Forderung nach Fokussierung auf den Markt bedeutet nicht, datë ein Unternehmen 
jedenn Markt und jedes Bedürfnis befriedigen soil, sondern diese Forderung richtet sich 
auff  den Zielmarkt: die Gesamtheit der potentiellen und aktuellen Kunden mit einem 
gemeinsamenn Bedürfnis oder Wunsch (Kotler & Bliemel, 1995), bspw. das gemeinsame 
Bedürfniss der Leserschaft innerhalb des Verbreitungsgebiets einer Zeitung nach regio-
nalerr Informationsversorgung. 

Unterr Kundenorientierung ist die Perspektive des Unternehmens zu verstenen, die es bei 

derr Entwicklung seiner Produkte einnimmt. Gefordert wird hier die Ausrichtung des 

Leistungsangebotss an den Erfordernissen der Kunden. Idealerweise sollten Kunden-

bedürfnissee und Zahlungsbereitschaften mittels Marktforschung ermittelt und - basie-

rendd darauf - Produkte entwickelt werden (Kotler & Bliemel, 1995). 

Einn Ziel des Marketings ist es, potentielle Kunden zu gewinnen und aktuelle Kunden zu 
halten;; es kann davon ausgegangen werden, datë dies auch im Rahmen des Lesermar-
ketingss von Tageszeitungen gilt. Da es auf vielen Markten aufgrund von Sattigungs-
erscheinungenn und Konkurrenzdruck jedoch sehr schwierig und kostspielig ist, neue 
Kundenn zu gewinnen, mussen sich Marketinganstrengungen zunehmend darauf richten, 
bestehendee Kunden zu binden. Schlüssel zur Kundenbindung ist die Kundenzufrieden-

heit,heit, die es aufzubauen und zu erhalten gilt (Kotler & Bliemel, 1995). 

Hierauff  wird im Rahmen der Marktbeschreibung in Kapitel 3 naher eingegangen. 



Letztess entscheidendes Merkmal ist die Koordination und Integration des Marketings. 
Umm ein koordiniertes Vorgehen auf dem Lesermarkt zu gewahrleisten, sollten samtliche 
Funktionsbereiche,, die sich mit dem Absatzmarktmarkt befassen, aufeinander abge-
stimmtt werden (Kotier & Bliemel, 1995). Für das Lesermarketing bedeutet dies zweier-
lei:: Einerseits umfaBt dies die Abstimmung der Lesermarketing-Aktivitaten mit denen 
andererr Unternehmensbereiche, z.B. der Redaktion und dem Anzeigenmarketing. 
Andererseitss mussen die Aktivitaten im Lesermarkt (Marktforschung, Werbung etc.) 
integriertt geplant werden. Beides sollte der Marketinglehre nach aus Sicht des Lesers 
geschehen.. „Marketing ist somit Führungsphilosophie, prozeBsteuerndes Element, 
Funktionn und Handwerkszeug gleichermaBen" (Meyer & Mattmüller, 1994, S. 844), 

Diee EinfluBmóglichkeiten des Lesermarketings im Zeitungsverlag werden sicher auch 
durchh das AusmaB seiner Marketingorientierung und die Position des Marketings inner-
halbb des Unternehmens determiniert. Die Anwendung allgemeiner Marketingkonzepte 
auff  die besondere Problematik im Zeitungswesen erfordert daher das grundlegende 
Verstandniss der vorherrschenden Marketingstrukturen im Verlagsunternehmen. 

2.22 Market ingorient ierun g im Zeitungsverlag 

2.2.11 Entwicklun g des Marketinggedankens im Zeitungsverlag 

Diee Bedeutung des Marketings innerhalb eines Zeitungsverlags wird unter anderem von 
seinerr Entwicklungsstufe reflektiert. Für Deutschland und die Niederlande laBt sich die 
Entwicklungg des Marketings grob in die vier Phasen Produkt(ions)orientierung, Distri-
butionsorientierung,, Verkaufsorientierung und Marketingorientierung einteilen (van 
Neerven,, 1994; Meffert, 1994a, 2000; Nieschlag, Dichtl & Hörschgen, 1997; Bruhn, 2001). 

Kurzz nach dem Zweiten Weltkrieg bestand das Hauptproblem für Zeitungsverlage in dem 

Wiederaufbauu der Produktion und der Befriedigung eines groBen ,Nachrichtenhungers' 

beii  der Bevölkerung (van Neerven, 1994). Dieser Nachfrageüberhang führte zu einem 

Verkaufermarkt,, in dem es vor allem galt, die mengenmaBige Nachfrage zu befriedigen. 

Derr einzige EngpaB in dieser Phase der Produkt(ions)orientierung lag in der Produktion 

(Nieschlagg et al, 1997; Bruhn, 2001). Davon abgesehen konnten es sich Untemehmen 

erlauben,, ihre Produkte nach eigenem Gutdünken zu entwickeln und abzusetzen 

(Meffert,, 1994a; Bruhn, 2001). Marktorientierung war nicht notwendig, um Gewinne zu 

erwirtschaften,, und so war es auch für Verleger möglich, sich mit ihren publizistischen 

Anstrengungenn vor allem auf die Herstellung eines journalistisch und technisch guten 



Produktess zu konzentrieren.16 Die fertige Zeitung wurde dem Markt ohne besondere 

Berücksichtigungg eventueller Bedürfnisse der Leser angeboten, so van Neerven (1994). 

Inn den 50er Jahren wurde Marketing in Untemehmen primar als Distributionsfunktion 
gesehen,, in der vor allem der physische Vertrieb der Produkte im Vordergrund stand 
(Meffert,, 2000). Die Funktion des Marketings innerhalb des Unternehmens beschrank-
tee sich hierbei im wesentlichen auf die Lösung von Problemen bei der Verteilung der 
Produktee und damit einhergehende Aufgaben (Bruhn, 2001). Obwohl in der Zeitungs-
literaturr die Vertriebsorientierung als Organisationsform nicht explizit genannt wird, ist 
anzunehmen,, da6 sie aufgrund der herausragenden Bedeutung der physischen Distribu-
tionn für Zeitungsverlage dieselbe - wenn nicht gar eine gröBere - Bedeutung einnimmt 
wiee in anderen Branchen. Gerade im Zeitungsverlag ist ein funktionierender Vertrieb 
zwingendd notwendig, damit die Tageszeitung ihrem Aktualitatsanspruch genügen kann. 

Alss zu Beginn der 60er Jahre sowohl intra- als auch intermediarer Wettbewerb auf die 
Marktee verschiedenster Branchen strömte, begann der Wandel vom ursprünglichen 
Verkaufer-- zum Kaufermarkt. Es zeigten sich erste Sattigungserscheinungen,17 und die 
dadurchh versterkten Absatzbemühungen von Untemehmen lauteten die Phase der Ver-

kaufsorientierungkaufsorientierung ein (Nieschlag et al., 1997). Auch Verleger muBten sich mehr dem Absatz 
ihrerr Zeitung widmen. Die Bildung getrennter Verkaufsabteilungen für Anzeigen- und 
Lesermarktt machte dabei den Anfang (van Neerven, 1994). 

Folgtt man van Neerven (1994), galten in den vorgenannten Phasen die Anstrengungen 
derr Zeitungsverlage noch immer mehr der Lösung von ,ad hoc'-Problemen als der Strategie, 
wahrendd sich in der Konsumgüterbranche bereits der Marketinggedanke durchzusetzen 
begann.. Erst in den darauf folgenden Jahrzehnten gewann auch in Zeitungsverlagen die 
MarketingtorientierungMarketingtorientierung langsam an Boden. Aufgrund der sich im Zuge der Einführung des 
Fernsehenss verandernden Gebrauchsfunktion der Zeitung sowie anderer Markt- und 
Umfeldveranderungenn begannen Verleger langsam, die zentrale Bedeutung des Marketings 
zuu erf assen. Es bildeten sich erste marketingorientierte Organisationsformen, die ihre 
Unternehmensaktivitatenn an den Erfordernissen des Marktes auszurichten begannen 
(Nieschlagg et al., 1997) - bei bundesdeutschen Grofêverlagen wurden diese seit Anfang 

166 Was im allgemeinen Marketing als Produktorientierung bezeichnet wird, könnte für das Zeitungsmarketing 
mitt Redaktionsorientierung gleichgesetzt werden. 

177 In den Niederianden wurden die Sattigungserscheinungen ab 1970 deutlich, jedoch waren Wachstumsrückgange 
bereitss seit 1964 zu verzeichnen (van Witteloostuijn, Boone, Hendriks, van Itersin, Olie & van Well, 1997). 
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derr 70er Jahre von Hensmann (1980) beobachtet. Grimde für die Verzögerung gegenüber 
anderenn Branchen waren u.a. die traditionell komplexen Herstellungsprozesse und die 
produktionszentriertenn Geschaftsstrategien von Zeitungen. So erfordern die besonderen 
Produkt-- und Marktverhaltnisse problemspezifische und praktisch anwendbare Marketing-
ansatze.. Zudem, so Fink (1988), furchteten und fürchten manche Journalisten noch heute, 
ihrenn journalistischen Auftrag dem Kommerz unterordnen zu mussen. Manche Verlage sehen 
Marketingg noch immer als Geldverschwendung und konzentrieren sich weiterhin auf Vertrieb 
undd Anzeigenabteilungen. Auch RuB-Mohl (1992) f and in US-amerikanischen Redaktionen 
nochh betrachtliche Widerstande gegen Marketing-Konzepte, die auf inhaltliche Veranderungen 
derr Zeitung zielten. Erst die sich verscharfende Konkurrenz hat zu einem langsamen Um-
denkenn in Richtung Kundenorientierung geführt. Seither hat auch in der Unternehmens-
spitzee von Verlagen eine sterkere Integration des marktorientierten Denkens eingesetzt. 

2.2.22 Organisatorische Eingliederung des Marketing s im Zeitungsverlag 

Diee Organisation des Zeitungsmarketings sollte der Marketingsituation des Verlags 
Rechnungg tragen (Hensmann, 1980). Die Zeitungsmarketing-Literatur kennt unter-
schiedlichstee formale Organisationsformen (vgl. hierzu Hensmann, 1980; Althans, 1989; 
vann Neerven, 1991, 1994), die an dieser Stelle jedoch nicht naher betrachtet werden sol-
len.. Vielmehr wird allgemein auf die Position des Marketings im Verlagsunternehmen 
eingegangen,, um seinen Handlungsspielraum abzubilden. 

Picardd und Brody (1997) sehen in der Ausgangsorganisation des Verlags eine funktions-
orientiertee Struktur, in der auf derselben hierarchischen Ebene verschiedene Abteilungen 
fürr Redaktion, Anzeigen- und Auflagenmarketing geschaffen werden. Dem Direktor des 
Auflagenmarketingss unterstellen sie wiederum die Abteilungen Einzelverkauf, 
Auslieferung,, Kundenservice sowie den Bereich Marketing und Kommunikation (Abb. 2). 

Verleger r 

_r r 
Redaktion n 

T T 
Anzeigen--
marketing g 

Betriebsleitung g 

I I 
Auflagen--
marketing g 

Produktion n 

Abb.. 2: Organigramm für eine Tageszeitung (Picard & Brody, 1997, S. 75) 

Diesee Darstellung schafft zwar Übersichtlichkeit, bildet jedoch nicht die potentiell kom-

plexenn Verflechtungen zwischen dem Lesermarketing18 und anderen Unternehmens-

bereichenn ab. Diese Komplexitat wird durch zwei zentrale Sachverhalte determiniert 
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(Hensmann,, 1980): Erstens wird das Produkt ,Zeitung' auf zwei völlig unterschiedlichen 
Marktenn angeboten - dem Leser- und dem Inserentenmarkt. Einerseits hat die Zeitung 
alss Informationsmedium die redaktionellen und Anzeigenwünsche der Leser zu befriedi-
gen;; die Leserschaft eines Titels ist zugleich Zielperson für die werbliche Ansprache 
durchh Anzeigen. Andererseits liefert die Zeitung durch den Verkauf von Anzeigenraum 
einee Dienstleistung an Werbetreibende, denen sie Kontaktmoglichkeiten mit ihren 
Zielkundenn vermittelt. Aus dieser Konstellation resultiert das Problem der 
Interdependenzz des Erfolgs auf beiden Markten (van Neerven, 1994; Schulze, 1997b). 
Derr redaktionelle Inhalt beeinfluBt das Kommunikationsvermögen der Zeitung und 
damitt die Einkünfte aus dem Anzeigenverkauf. Diese Einkünfte tragen jedoch zu ca. 
zweii  Dritteln zum GroSteil des Gesamtgewinns bei (Schulze, 1997b). ,,'Marktgerichtet' 
istt mithin das Denken eines Presseunternehmens nur dann, wenn es sich auf beide 
Marktee zugleich richtet" (Kiock, 1972, S. 30). 

Zweitens,, so Hensmann (1980), obliegt die Produktpolitik im Zeitungsverlag weniger der 
Marketingabteilungg als der Redaktion, was vor allem durch Art und gesellschaftspolitische 
Funktionn des Produktes erklart wird. Die Redaktion ist verantwortlich für die Gestaltung 
dess „nicht-werblichen ereignisgepragten, meinungsbildenden und unterhaltendenTeils der 
Zeitung""  (Sieben, Schulze & Wachter, 1992, S. 1324). Zudem, so Möllmann (1998), wird 
derr Redaktion im Rahmen des formalenn Gesamtkonzeptes der Zeitung und durch das Statut 
derr inneren Pressefreiheit eine gewisse Autonomie zugestanden, die journalistische 
Inhaltee von aufêeren Einflüssen schützen soil. 

„Beidee Aspekte stellen die Produktpolitik eines Verlages unter besondere Restriktionen 
auss der betrieblichen und sozialen Umwelt und verhindern eine Übertragung von 
Marketingtechniken,, die üblicherweise für andere Konsumgüter einsetzbar sind" 
(Hensmann,, 1975, S. 396). 

Tageszeitungenn sind also vor allem journalistische und ideelle Produkte, bei denen die 

Autonomiee der Redaktion gegenüber der betriebswirtschaftlichen Führung des Unter-

nehmenss die Unabhangigkeit der Zeitung als kritisches Informationsmedium sichern soil. 

Demzufolgee hat auch das Marketing dieser gesellschaftlichen Funktion Rechnung zu tragen, 

wass wiederum seine Gestaltungsmöglichkeiten begrenzt (Hensmann, 1975). 

Diee Begriffe Lesermarketing, Vertriebsmarketing und Auflagenmarketing werden in der voriiegenden Arbeit 
synonymm verwendet. 

31 1 



lmm Extremfall, dann namlich, wenn die Redaktion von ihrem Autonomierecht vollstandigen 
Gebrauchh machen würde, ohne sich bezüglich der Orientierung an eventuellen Leser-
wünschenn mit dem Marketing zu beratschlagen, könnte sich die Marketingabteilung mit 
derr Aufgabe konfrontiert sehen, ein fertiges, ganzlich von der Redaktion bestimmtes 
Produktt ,verkaufen' zu mussen. 

Derr EinfluB des Marketings im Zeitungsverlag ist also nicht selbstverstandlich, und 
üblicherweisee einsetzbare Marketingtechniken sind nicht alle ohne weiteres auf Verlage 
übertragbar.. Fraglich ist auch, inwieweit die autonome Redaktion Marketinggesetzen zu 
folgenn hat. Grundsatzlich ist sie für die Produktpolitik verantwortlich, ihr Spielraum wird 
aberr dort begrenzt, wo der Markterfolg gefahrdet ist. Dieser Erfolg hangt wiederum eng 
mitt den Aktivitaten des Leser- und Anzeigenmarketings zusammen (Hensmann, 1975). 
Diee nachfolgende Abbildung zeigt die möglichen Interdependenzen im Zeitungsverlag in 
Formm eines Organigramms. 

Verlagsleitung g 

£ £ 
Marketingleitung g 

£ £ x x 
Redaktion n 

Lesermarketing g 

£ £ 
Kommun n 

kations-Mix x 

'r'r  1 
Kontrahie--
rungs-Mix x 

Distribu--
tions-Mix x 

1 1 

I I 
Druckerei i 

I I 

Anzeigenmarketing g 

X X 

1 1 
Marketingg Services 

Produkt--
Mix x 
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ii  l l 
Kommun n 

kations-Mix x 
Kontrahie--
rungs-Mix x 

Lesermarkt t 

1 = = 
Leserschaft t 

Distribu--
tions-Mix x 

Anzeigenmarkt t 

X X 
Inserenten n 

Abb.. 3: System des Verlagsmarketings (in Anlehnungan Hensmann, 1975, S. 395) 

Hensmannn (1975) veranschaulicht die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche innerhalb 
dess Zeitungsverlags und ihre möglichen Interdependenzen. In seinem System hat das 
Lesermarketingg nur einen geringen EinfluB auf die Gestaltung der Zeitung, den Produkt-Mix, 
derr i.d.R. der Verantwortung der Redaktion obliegt. 
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Inwiefernn die Marketingabteilung Mitsprache in die Produktpolitik erhalt, könnte unter 
anderemm durch die Entwicklungsstufe des Marketings im Untemehmen determiniert werden 
(vgl.. Abschnitt 2.2.1): Bei einer produkt(ions)orientierten Organisation kann angenommen 
werden,, daS das Lesermarketing keinerlei EinfluB auf das Produkt nehmen kann, und daB 
diesess ausschlieSlich von der Redaktion betreut wird. Im Rahmen einer Vertriebsorientierung 

kannn unterstellt werden, daB dem Marketing hauptsachlich die physische Distribution der 
Zeitungg obliegt, bei der Verkaufsorientierung dürfte, folgt man der Literatur zur Entwick-
lungg des Marketings, die Hauptaufmerksamkeit dem meist kurzfristigen Abverkauf mit Hilfe 
vonn Massenkommunikationsmitteln sowie persönlichem oder telefonischem Verkauf gelten. 
Lediglichh bei einer ,echten' Marketingorientierung könnte davon ausgegangen werden, daB 
derr in Abbildung 3 gestrichelt dargestellte Pfeil vom Lesermarketing zur Produktpolitik 
überhauptt existiert. 

Diee gesichtete Literatur zu diesem Thema weist darauf hin, daB - je nach Entwicklungs-
standd des Marketinggedankens - die Marketingabteilung im Zeitungsverlag nur begrenzte 
EinfluBnahmemöglichkeitenn hat, die sich im Marketing-PlanungsprozeB niederschlagen. 

2.33 Der  Marketing-PlanungsprozeB im Zeitungsverlag 

Marketingkonzeptee als Ergebnisse eines mehrstufigen Prozesses, wie sie in der vorliegenden 

Arbeitt untersucht werden, setzen prinzipiell Entscheidungen auf den Ebenen von Zielen, 

Strategienn und MaBnahmen voraus, welche als logisch aufeinanderfolgende, aber dennoch 

interdependenteTeilstufenn eines Gesamtprozesses aufgefaBt werden können. Diese Sicht be-

ruhtt auf den in der Marketingliteratur weit verbreiteten Phasentheoremen (Becker, 1990).19 

Derr Marketing-PlanungsprozeB ist ein dynamischer ProzeB, der strategische und operative 
Planungsschrittee beinhaltet. Strategische Planung ist langfristig orientiert und erstreckt sich 
i.d.R.. auf einen Zeithorizont von mehr als drei Jahren. Innerhalbb der Gesamtplanung des Un-
ternehmenss dient sie der langfristigen Zukunftssicherung des Unternehmens, im Marketing 
bildett sie mit der Festlegung grundsatzlicher zukünftiger Verhaltensweisen den sachlichen 
undd zeitlichen Rahmen fur die operative Planung (Kreikebaum, 1989). Die operative Marke-
tingplanungg erarbeitet dagegen vor allem Aktionsplane und gestaltet den Marketing-Mix 
(Kreikebaum,, 1989; Hahn, 1994; Nieschlag et al., 1997). Beide Planungen sind interdepen-
dentt und stehen in einem hierarchischen Verhaltnis zueinander. Sie sind jedoch nicht aus-
schlieBlichh als hiërarchische Abfolge von Phasen, sondern als iterativer und rückgekoppelter 

199 Vgl. zu Phasentheoremen auch Kreikebaum, 1981, Albert, 1983. 

33 3 



ProzeBB zu verstehen. Zwar ist in der Marketingpraxis von Unternehmen beobachtbar, daB 
derr KonzeptionsprozeB nicht immer zwangslaufig mit der Zielebene beginnt, und daB 
konzeptionellee AnstöBe nicht selten von der Strategie- oder Instrumentalebene ausgehen 
undd erst rückwirkend Ziele formuliert werden (sog. „muddling through", Lindblom, 1968). 
Jedochh erfordert eine geschlossene Marketingplanung die Harmonisierung von Ziel-, 
Strategie-- und MaBnahmenentscheidungen (Becker, 1990). Abbildung 4 faBt die Phasen 
dess Marketing-Planungsprozesses, verlaufend von strategisch zu operativ, zusammen. 

Marktforschung g 

Marketingziele e 

Marketii ngstrategie n 

* * 
Marketing-Mix x 

* * 
Marketing-Kontrolle e 

Abb.. 4: ProzeK der Marketing-Planung 

Diee Gestaltungsmöglichkeiten des Marketing-Planungsprozesses innerhalb eines Zeitungs-
verlagss unterscheiden sich theoretisch von den in der Marketingliteratur beschriebenen, da 
hierr aufgrund der redaktionellen Autonomie die EinfluBnahmemöglichkeiten des Marketings 
auff  die Produktentwicklung begrenzter sind; das haben die Überlegungen im vorange-
gangenenn Abschnitt gezeigt. Das Marketing hat weniger Freiheitsgrade. Dennoch kann, 
wiee im Rahmen jeder unternehmerischen Planung (Hahn, 1992), von den grundlegenden 
Phasenn der Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle von Marketingprogrammen 
ausgegangenn werden (Verhage, 1994). Ausgangspunkt dieses Planungsprozesses ist idealer-
weisee die Marktforschung oder wenigstens Marktbeobachtung, welche die Informations-
grundlagee für Marketingentscheidungen auf samtlichen Ebenen bilden sollte. 

Marktforschungg dient vorwiegend der Informationsgewinnung über Entwicklungen und 
Situationn des Umfelds der Zeitung. Zeitungen sind Produkte, die sehr stark an gesellschaftliche 
Entwicklungenn gekoppelt sind: einerseits spiegein sie diese wieder, andererseits beeinflussen 
siee sie durch ihre meinungsbildende Funktion (Streng, 1996). Demographische und kon-
junkturellee Entwicklungen sind ebenso im Inhalt wie in der Leserschaft der Zeitung wieder-
zufinden.. Gleiches gilt für verandertes Freizeit- und Leseverhalten sowie Trends. Diese in 
derr Marketinglehre als Umfeldvariablen bezeichneten EinfluBfaktoren (Meffert, 2000) 
sindd den bereits bei der Erlauterung des Marketingsystems von Kotier und Bliemel 
(1995)) nicht oder nur schwer steuerbaren externen Faktoren eines Zeitungsunter-
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nehmenss zuzurechnen, die den Handlungsrahmen seines Marketings mitbestimmen. 
Weiteree Umfeldvariablen sind Entwicklungen des physischen, technologischen, politischen, 
rechtiichen,, sozialen und kulturellen Umfelds der Zeitung (Becker, 1990). Bei konsequenter 
Anwendungg der Erkenntnisse der Marketingliteratur auf regionale Tageszeitungen deter-
minierenn neben den genannten Faktoren natürlich auch der inter- und intramediare Wett-
bewerbb sowie der Absatzmarkt, in diesem Fall der Lesermarkt, den Rahmen der Marketing-
planung.. Marktforschungsergebnisse über die aufgeführten Umfeldvariablen flieKen unter 
anderemm in die Zielplanung und - daraus abgeleitet - in die Strategieformulierung ein. 
Nachh Formulierung der Strategien werden diese mit Hilfe konkreter MarketingmaK-
nahmen,, dem Marketing-Mix, umgesetzt und danach auf ihre Wirkung bin kontrolliert. 
Diee Ergebnisse der Evaluation gehen wiederum in die Ziel- und Matènahmenplanung ein. 

2.44 Market ingziel e im Lesermarkt 

Entscheidendee Voraussetzung jeder Planung ist die Bestimmung von Zielen, die im Ideal-
falll  als Vorgabe bei der Formulierung von Strategien und deren Umsetzung dienen. Dabei 
lassenn sich Ziele auf unterschiedlichen Niveaus formulieren: Wahrend übergeordnete 
Zielee gewissermafêen Leitlinien für die Bildung und Auswahl von Strategien formen, 
werdenn konkrete Aktionsziele erst im AnschluB an die Strategie formuliert (Meffert, 
2000).. Die unterschiedlichen Zielebenen können als Pyramide dargestellt werden, deren 
Spitzee die Unternehmensziele bilden, von denen wiederum Bereichs-, Aktionsfeld- und 
Instrumentalzielee abgeleitet werden, die mit abnehmender Hierarchiestufe konkreter 
werdenn (Becker, 1990; Meffert, 2000). 

Ausgangspunktt aller Zielplanung sind die Unternehmensziele. Hauptziel eines jeden Unter-
nehmenss ist seine langfristige Erhaltung und erfolgreiche Weiterentwicklung, also Wachstum 
(Hahn,, 1992). Hiervon abgeleitet sind Gewinn- und Rentabilitatsziele. Ein weiteres, eng mit 
Profitabilitatt verbundenes Ziel ist der Marktanteil (Hedley, 1992). Daneben werden auch 
sozialee Unternehmensziele gegenüber Mitarbeitern und anderen Interessengruppen formuliert. 

„Ann der Spitze des Zielsystems des Veriagsmarketing stehen die allgemeinen Unternehmens-
ziele""  (Hensmann, 1980, S. 240). Insofern gleicht ein Zeitungsverlag jedem anderen 
Unternehmen.. Auch hier gilt es zunachst, die allgemeinen Unternehmensziele festzu-
schreiben,, an denen sich die einzelnen Unternehmensbereiche bei der Formulierung ihrer 
Teilzielee zu orientieren haben. Darüber hinaus hat jede Zeitung ein ideelles Ziel, welches 
durchh Zusammenarbeit zwischen Verleger und Redaktion zu erreichen ist - den Demokra-
tieauftragg (van Neerven, 1991). 
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Untemehmenszielee bestimmen die strategische Richtung des Zeitungsverlags. Da jedoch 
ann der Umsetzung der Verlagsstrategie samtliche Unternehmenseinheiten beteiligt sind, 
liegtt es auf der Hand, datë die Verlagszielsetzungen und -strategien auf einzelne Unter-
nehmensbereiche,, so auch auf das Marketing, heruntergebrochen werden mussen (van 
Neerven,, 1992). Aufgabe des Marketing-Managements ist es dabei, unternehmensspe-
zifischh relevante Marketingziele zu formulieren, die mit den übergeordneten Verlags-
zielenn vereinbar sind (Bruhn, 2001). Solche Verlagsziele im Marketing sind bspw. die 
Imagepositionierungg der Zeitung, die Erschliefêung neuer Markte und die Festigung der 
Positionn in bestehenden Markten (BDZV, 1995a). Sie bilden wiederum den Ausgangs-
punktt für die Formulierung von Subzielen für Leser- und Anzeigenmarketing. Die vor-
liegendee Arbeit betrachtet die Ziele des Funktionsbereichs Marketing im allgemeinen 
undd die Aktionsfeld- bzw. Subziele des Lesermarketings im besonderen. 

Marketingzielee lassen sich in ökonomische und psychologische Ziele sowie in quantitative 
undd qualitative Ziele einteilen. Typische ökonomische quantitative Ziele sind Gewinn-, 
Rentabilitats-,, Umsatz-, Absatz- und Marktanteilsziele. Psychologische Ziele umfassen 
qualitativee Image- und Enstellungs-, Kundenbindungs- und -zufriedenheitsziele, aber 
auchh quantitative Ziele wie den Bekanntheitsgrad (Nieschlag et al., 1997; Bruhn, 2001). 

Diee Zielarten sollten integriert geplant werden, da zwischen ihnen vielfaltige Bezie -
hungenn bestehen. Teilweise können die Ziele einander positiv versterken, jedoch können 
siee auch konfligieren. Im Rahmen der Zielplanung fordert die Marketingtheorie dement-
sprechend,, die Ziele in ein widerspruchsfreies Zielsystem zu bringen (Meffert, 2000). 

Einee prazise Zielformulierung ist notwendig, um Strategien umsetzen und die Effizienz 
derr durchgeführten Matënahmen überprüfen zu können (Nieschlag, et al., 1997). Daher 
giltt es, Ziele nach Inhalt, AusmaB, zeitlichem Bezug und Zielsegment zu operationali-
sierenn (Meffert, 2000). Um realistische Ziele formulieren zu können, ist es notwendig, 
diesee basierend auf einer vorangegangenen Situationsanalyse des Verlags oder - im Falie 
vonn Marketingzielen - des Unternehmensbereichs Marketing festzulegen. Der Zielkatalog 
solltee neben den oben genannten Operationalisierungskriterien in sich stimmig und 
erreichbarr sein. Des weiteren sollten Ziele so formuliert werden, datë aus übergeordneten 
Zielenn nachgeordnete abgeleitet werden können (Kotier & Bliemel, 1995). 

Zuu den wichtigsten allgemeinen Marketingzielen im Verlag sind u.a. Auflagen- und 

Reichweitenzielee sowie Anzeigenerlös-, Vertriebserlös- und Marktanteilsziele zu zahlen. 

Aufgrundd der unterschiedlichen Interessen, die die verschiedenen Abteilungen eines 
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Zeitungsverlagss verfolgen, kann angenommen werden, daB dieselben Ziele in unter-

schiedlichenn Abteilungen von unterschiedlicher Bedeutung sind, so da£ es innerhalb der 

Zielsystemee aufgrund von organisatorischem Aufbau und Erlössituation des Verlags zu 

Zielkonfliktenn kommen kann (Althans, 1989). 

Inn Landern mit freier Presse übersteigen die Anzeigeneriöse die Vertriebserlöse i.d.R. erheb-
lich.. Das Verhaltnis zwischen Vertriebs- und Anzeigenerlösen bei Abonnementzeitungen liegt 
beii  ca. eins zu zwei (Schütz, 2000a). Die Vertriebserlöse decken nicht einmal Druck- und Ver-
triebskosten.. Demnach würde eine reine Auflagensteigerung über die optimale Auflage20 

hinauss ohne gleichzeitige Steigerung der Anzeigeneriöse zu einer Gewinnminderung führen. 
Nurr in Verbindung mit ebenfalls erhöhten Einnahmen aus dem Anzeigengeschaft lieBe sich 
inn dem Fall mit einer Auflagensteigerung auch eine Gewinnsteigerung erzielen. Nach May 
(1979,, zitiert nach Hensmann, 1980) mütète demzufolge ein Ziel im Leser- bzw. Vertriebs-
marketingg die Verlustminimierung durch Erreichung der optimalen Auflage sein. Dieses Ziel 
wiederumm könnte nun publizistischen Zielen der Redaktion widersprechen, die i.d.R. eine 
Maximierungg der Auflage anstrebt, ebenso wie den Zielen des Anzeigenmarketings, das die 
Auff  lagenmaximierung als Verkaufsargument für den Verkauf von Anzeigenraum anstrebt 
(Hensmann,, 1975).21 Althans (1989) fordert dahen „Das Planungssystem und die Organisation 
dess Verlags mussen so ausgelegt sein, daft die konfliktaren Zielsetzungen zwischen Redaktion, 
Vertrieb,, Anzeigenabteilung und Druckerei bewaltigt und im Sinne der übergeordneten Ziel-
setzungenn des Untemehmens gelost werden können" (S. 762). Neben Althans fordert auch 
Weberr (1992a) eine Zielformulierung aufierhalb der traditionellen Einteilung des Verlags und 
einee Integration der einzelnen Ziele zu einem widerspruchsfreien Ganzen. In der vorliegenden 
Arbeitt wird daher hinsichtlich der organisatorischen ,Herkunft' eines Ziels keine Unterschei-
dungg getroffen, sondern wird dieser Anspruch übernommen und versucht, die integrierte 
Zielplanungg für die Bereiche Marketing und Lesermarketing zu erfassen. Hierzu werden zwei 
Zielebenenn betrachtet: Die allgemeinen Ziele des Marketingbereichs und die darunter lie-
gendee Aktionszielebene des Leser- bzw. Vertriebsmarketings. Zum Lesermarketing sind 
nebenn dem Erreichen einer bestimmten Verkaufsauflage, Haushaltsabdeckung oder Reich-
weitee (BDZy 1995a) die Gewinnung neuer Abonnenten, die Erhöhung der Abonnementhalt-
barkeit,222 Imageziele u.a. zu zahlen. Abbildung 5 zeigt die Zielpyramide des Verlagsmarketings. 

200 Die optimale Auflage ist die Anzahl verkaufter Exemplare, bei der „unter Berücksichtigung der Anzeigen- und 
Vertriebserlösee einerseits und aller Kosten andererseits langfristig das bestmögliche Ergebnis erbracht wird" 
(Althans,, 1989, S. 761). 

211 Die möglichen Zielkonflikte sind keineswegs umfassend beschrieben; sie sollen lediglich einen Eindruck der 
Problematikk bei der Formulierung von allgemeinen Marketingzielen im Zeitungsverlag vermitteln. 

222 Mit Abonnementhaltbarkeit ist die Lebensdauer eines Abonnements gemeint. 
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/Unternehmenszie le \ \ 
// Cewinn / Rendite \ 

/Sozialee Ziele, Publizistische Ziele \ 

// Bereichsziel e \ 

// Marketingziele, Redaktionsziele \ 

// Produktionsziele \ 

// Aktionsfeldziel e \ 

// Anzeigenmarketigziele \ 

// Lesermarketingziele \ 

// Instrumentalziel e \ 

// Kommunikationsziele, Produktziele \ 

// Distributionsziele, Preisziele \ 

Abb.. 5: Zielpyramide des Verlagsmarketings (in Anlehnungan Becker, 1990, S. 27) 

Bindegliedd zwischen Zielen und operativen MaBnahmen sind Unternehmens- und Marketing-
strategien.. Hierzu Kotier (1988): „Goals tell where a business wants to go; strategy answers 
howw it plans to get there. Every business must tailor a strategy for achieving its goals" (S. 57). 

2.55 Strategisches Marketin g im Lesermarkt 

Ebensoo wie bei den Marketingzielen sollte auch bei der Wahl der Marketingstrategien im 
Zeitungsverlagg die Stimmigkeit mit übergeordneten Unternehmenszielen und -strategien 
gewahrleistett sein.23 Bei der Erarbeitung einer Strategie bieten sich dem Entscheider eine 
Reihee von Wahlmöglichkeiten, da sich Ziele i.d.R. auf unterschiedliche Weise erreichen 
lassen.. So könnte bspw. das Ziel der Umsatzsteigerung im Rahmen des Zeitungsmarketings 
dadurchh erreicht werden, daB die Abonnement- oder die Anzeigenpreise erhöht werden, 
aberr auch durch eine Steigerung der Auflage. Die Auflage wiederum lieBe sich dadurch stei-
gern,, daB entweder das Marktwachstum stimuliert oder ein höherer Marktanteil erkampft 
würde.. „Folgt man dieser Zielpyramide nach unten, kann man die wesentlichen strategischen 
Möglichkeitenn für die beschriebene Produktlinie ermitteln" (Kotler & Bliemel, 1995, S. 155). 
Sindd die strategischen Optionen erst einmal bekannt, fallt das Marketing-Management eine 
Grundsatzentscheidungg iiber die Strategieauswahl (Meffert, 2000). An dieser Stelle sollte 
erneutt Marktforschung24 eingeschaltet werden, um die einzelnen Strategiealternativen zu 



untersuchenn und zu bewerten. 1st die Entscheidung über eine konkrete Strategie getroffen, 

werdenn in dieser - meist als laufenderText formulierten - Aussage die zukünftigen Marke-

tingschwerpunktee der Zeitung definiert (Kotler & Bliemel, 1995). 

„Strategienn sind mittel- bis langfristig wirkende Grundsatzentscheidungen mit Instrumen-
talcharakter.. Ihnen kommt die Aufgabe zu, nachgeordnete Entscheidungen und den 
Mitteleinsatzz eines Unternehmens im Bereich des Marketinginstrumentariums an den 
Bedarfs-- und Wettbewerbsbedingungen sowie am vorhandenen Leistungspotential aus-
zurichtenn und auf die Erreichung der Ziele hin zu kanalisieren" (Nieschlag, et al. 1997, 
S.. 883). Strategien sind also als Wege zur Zielerreichung zu verstenen. Aufgabe des stra-
tegischenn Marketings im Zeitungsverlag ist das Festlegen eben dieser groben mittel- bis 
langfristigenn Verhaltensplane, die der Erreichung der Marketingziele dienen, was aller-
dingss nicht ausschlieBt, dafi aus Flexibilitatsüberlegungen heraus auch kurzfristigere 
Strategienn formuliert werden können. 

Marketingstrategienn richten sich insbesondere auf die Produkt-/Markt-Entscheidungen 
dess Zeitungsverlags. Entscheidungen zu Art und Qualitat der Produkte werden in diesem 
Rahmenn ebenso gefallt wie Entscheidungen über die Markte, auf denen die Produkte 
vertriebenn werden sollen und zu welchen Bedingungen dies zu geschehen hat (van 
Neerven,, 1992). 

Diee Marketingliteratur kennt eine Vielzahl von Marketingstrategien auf verschiedenen 
Ebenenn und für die unterschiedlichsten Entscheidungsbereiche, die sich theoretisch auf 
allee Branchen anwenden lassen. Die Prüfung der Anwendbarkeit aller denkbarer Strategien 
auff  das Zeitungsmarketing im Lesermarkt wiirde allerdings den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen.. Dennoch soil diese Arbeit dem Forschungsziel - einer Inventarisierung der 
Marketingaktivitatenn regionaler Zeitungsverlage - gerecht werden. Daher wird im folgen-
denn ein allgemeiner Überblick der verbreitetsten Basisstrategien und Ansatze ihrer 
Klassifikationn im Marketing gegeben, aus denen wiederum auf den Lesermarkt iiber-
tragbaree Strategien ausgewahlt25 werden. 

233 Folgt man dem Konzept einer integrierten Marketingplanung, erscheint eine strikte Trennung von Untemehmens-
undd Marketingstrategien wenig sinnvoll, da postuliert werden kann, daS sie bei einer marktorientierten 
Unternehmensführungg zusammenfalien. Nach diesem Verstandnis sind Untemehmensstrategien in erster 
Uniee Marketingstrategien (Becker, 1990). 

244 Vgl.hierzuAbschnitt2.7. 
255 Die Herleitung der Übertragbarkeit auf das Lesermarketing erfolgt basierend auf Literatur zum Zeitungs-

marketingg oder, wenn nicht vorhanden, auf logischen SchluBfolgerungen. 
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Umm die Vielzahl möglicher Strategien zu ordnea schlagen verschiedene Autoren Systematiken 

vor.. So unterscheiden z.B. Nieschlag et al. (1997) bei Marketingstrategien zwischen Grund-

satz-- und Wachstumsstrategien, denen wiederum Subkategorien wie Konkurrenzstrategien, 

Marktpenetration,, Produktinnovation und Marktsegmentierung zugeschrieben werden. 

Porterr (1992) teilt nach den beiden Grundtypen von Wettbewerbsvorteilen - niedrige 
Kostenn oder Differenzierung - drei Strategietypen ein: Kostenführerschaft, Differen-
zierungg und die Konzentration auf Schwerpunkte. Wahrend Kostenführerschaft und 
Differenzierungg den Wettbewerbsvorteil in einem weiten Wettbewerbsfeld suchen, zielt 
diee Konzentrationsstrategie darauf ab, einen Kosten- oder Differenzierungsvorsprung in 
einemm kleinen Marktsegment umzusetzen. Ziel der Kostenführerschaft ist es, der kosten-
gunstigstee Anbieter innerhalb der Branche zu sein. lm Rahmen dieser Strategie werden 
Kostenvorteilee ausgenutzt und i.d.R. Standardprodukte angeboten. Bei der Differen-
zierungsstrategiee „bemüht sich ein Unternehmen, in einigen, bei den Abnehmern allgemein 
hochh bewerteten Dimensionen in seiner Branche einmalig zu sein. [...] Für diese Einmalig-
keitt wird es mit höheren Preisen belohnt" (Porter, 1992, S. 34). Die Konzentrations-
strategiee richtet sich auf ein oder mehrere Segmente und bedient diese maBgeschneidert. 
Derr Wettbewerbsvorteil liegt hier in der optimalen Ausrichtung auf die Bedürfnisse der 
Zielkunden. . 

Kotierr und Bliemel (1995) richten sich in ihrer Definition von Grundstrategien nach dem 
jeweiligenn Marketingelement, dem diese Strategie gilt. So kommen Grundstrategien zum 
Zielmarkt,, zur Positionierung, zum Preis, zur Produktlinie, zum Service und zu weiteren 
Bereichenn zustande. 

Auchh Bruhn (2001) unterscheidet Typen von Marketingstrategien. Seiner Meinung nach 
solltee insbesondere zwischen Marktwahl-, Produkt-, Instrumental-, Absatzmittler- und 
Konkurrenzstrategienn differenziert werden. Unter Marktwahlstrategien fatët er die Be-
stimmungg der Markte, auf denen ein Unternehmen prasent sein möchte, und die dazu-
gehörigenn Geschaftsfeldstrategien zusammen. Produktstrategien legen fest, mit welchen 
Produktenn die einzelnen Zielgruppen bedient werden sollen und wie der Kundennutzen 
generiertt werden soil, z.B. durch Preis- oder Qualitatsführerschaft. Instrumentalstrategien 
zielenn auf den Einsatz der Marketinginstrumente und geben an, durch welche 
Instrumentee neben dem Produkt der Kundennutzen konkretisiert werden soil. Zu ihnen 
zahltt Bruhn (2001) unter anderen Service- und Markenstrategien, aber auch den Einsatz 
vonn Kommunikations-, Distributions- und Preisinstrumenten. Wahrend vorgenannte 
Strategietypenn sich auf den Absatzmarkt richten, geben Absatzmittlerstrategien die 



angestrebtee Form der Zusammenarbeit zwischen Untemehmen und Absatzmittlern an. 

Konkurrenzstrategienn beinhalten die Abgrenzung des Untemehmens gegenüber dem 

Wettbewerb.. Sie geben bspw. an, ob Kosten- oder Qualitatsführerschaft angestrebt wird, 

undd welche Marktstellung erzielt werden soli. 

Beckerr (1990) teilt in vier Strategieebenen ein: Marktfeldstrategien, Marktstimu-

lierungsstrategien,, Marktparzellierungsstrategien und Marktarealstrategien. Letztere 

findenn jedoch aufgrund des regionalen Charakters regionaler Tageszeitungen in dieser 

Arbeitt keine Anwendung.26 

Diee beschriebenen Strategie-Typologien27 liefern einen Hinweis auf die Fülle und zahlreichen 
Überschneidungenn der unterschiedlichen Klassifizierungsansatze. Urn einen möglichst 
vollstandigenn und überschnadungsfreien Uberblick zu bieten, wurden für die theoretische Prüf ung 
ihrerr Anwendbarkeit im Lesermarketing die strategischen Basisoptionen unter-
schiedlicherr Autoren miteinander kombiniert; sie sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Tab.. 1: Marketingstrategisches Crundraster (in Anlehnung an Becker, 1990, S. 123) 

Strategieeben ee Ar t der strategische n Festlegun g Strategisch e Basisoptione n 

Geschaftsfeldstrategien n 

Markenstrategienn innerhalb 

derr Geschaftsfelder 

Positionierungder r 

Zeitungsmarke e 

Marktparzellierungsstrategien n 

Marktt stimulierungsstrategien 

ProduktVMarkt-Kombinationen n 

Markierungg und Markenstrategie 

Markenpositionierung g 

Differenzierungder r 

Marktbearbeitung g 

Artt und Weise der 

Marktbeeinflussung g 

Bestehendee oder neue 

Produktee in bestehenden 

oderr neuen Markten 

-- Einzelmarkenstrategie 

-- Markenfamilie 

-- Dachmarke 

-- Verstarken 

-- Repositionieren 

-- Belassen 

-- Massenmarketing 

-- Segmentierung 

-- Qualitatswettbewerb 

-- Preiswettbewerb 

255 Die Herleitung der Übertragbarkeit auf das Lesermarketing erfolgt basierend auf Literatur zum Zeitungs-
marketingg oder, wenn nicht vorhanden, auf logischen SchluBfolgerungen 

266 Marktarealstrategien definiëren den geographischen Rahmen der Untemehmenstatigkeit, bspw. die Intematio-
nalisierungsstrategie.. Da der geographische Handlungsspielraum regionaler Tageszeitungen def initionsgemaS 
begrenztt ist, wird in dieser Arbeit nicht weiter auf Marktarealstrategien eingegangen. 

277 Mehr zu den unterschiedlichen Systematisierungsansatzen ist bei Meffert (1994a, S. 109ff.) zu finden. 
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Enee sehr langf ristig gekende, strategisches und operatives Marketing maBgeblich beein-
flussendee Entscheidung auf oberster Führungsebene ist die Richtung, die ein Zeitungs-
verlagg durch Wahl der zu bearbeitenden Marktfelder einschlagen möchte. Es stellt sich die 
Frage,, welche Produkt-/Markt-Kombination(en) gewahlt werden soll(en). An diese Frage 
gekoppeltt sind die Entscheidungen zu Markenstrategien dieser Produkt-/Markt-Kombi-
nationen.. Ebenfalls von langfristiger Bedeutung sind Markenführung und -positionie-
rungg der Zeitung selbst. Eng verbunden mit der Positionierung einer Zeitung ist die Wahl 
derr Marktparzellierungsstrategie: Welche Kundengruppen sollen angesprochen werden? 
Daa regionale Tageszeitungen im allgemeinen auf die Bedienung des gesamten Marktes 

422 einer Region abzielen, geht diese Arbeit vor allem auf den Grad der Differenzierung der 
Marktbearbeitungg ein. Eine weitere strategische Entscheidung liegt in der Wahl der Markt-
stimulierungsstrategiee oder auch Wettbewerbsstrategie, hinter der sich die Qualitats- und 
Preisstrategienn der Zeitung verbergen. Im Rahmen dieser Strategien gilt es, die langfristige 
Ausrichtungg der Qualitat und des preispolitischen Instrumentariums festzulegen. 

2.5.11 Geschaftsfeldstrategien 

2.5.1.11 Produkt-/Markt-Kombinatione n 
Diee Festlegung der strategischen Geschaftsfelder, in denen ein Zeitungsverlag tatig sein 
möchte,, zahlt wie in anderen Unternehmen zu den strategischen Basisentscheidungen 
derr obersten Unternehmensführung. Strategische Geschaftsfelder reprasentieren dabei 
voneinanderr abgegrenzte Tatigkeitsfelder, die eigenstandige Marktaufgaben erfüllen 
CAbell,, 1980). Sie könnenals Produkt-/Markt-Kombinationen dargestellt werden, die als 
Abgrenzungskriteriumm neben den Produkten des Unternehmens die zu bearbeitende 
Kundengruppee mit einbeziehen. Da sie Auskunft über die zukünftige geplante Entwicklung 
derr einze lnen Geschaftsfelder geben, sind sie als Grundlage für alle weiteren strategi-
schenn Entscheidungen zu se hen (Becker, 1990). Typische strategische Geschaftsfelder 
vonn Zeitungsverlagen könnten - neben ihrem Kerngeschaft, der Zeitung - bspw. Online-
Aktivitaten,, die Herausgabe von Zeitschriften und Anzeigenblattern aber auch 
Druckereienn und Direct Marketing Aktivitaten sein (van Witteloostuijn et al., 1997). 

Diee unterschiedlichen Geschaftsfeldstrategien finden zahlreiche Anwendungen im Marke-
tingg (Ansoff, 1957, 1965; Becker, 1990; Meffert, 1994a). In der Literatur zum Zeitungs-
undd Verlagsmarketing hingegen finden sich nur wenig Hinweise auf die Anwendung 
derr Produkt-/Markt-Kombinationsmöglichkeiten auf Tageszeitungen (Melcher-Smejkal, 
1991).. Dies muE allerdings nicht bedeu ten, datë sie in der Verlagspraxis nicht relevant 
sind. . 
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Grundsatzlichh bieten sich einem Unternehmen vier Optionen bei der Bestimmung strate-

gischerr Geschaftsfelder: Marktdurchdringung, Marktentwicklung, Produktentwicklung 

undd Diversifikation (Ansoff, 1965). 

Beii  der Strategie der Marktdurchdringung zielt das Unternehmen darauf ab, ein bereits 
existierendess Produkt in einem bestehenden Markt weiter zu etablieren, bestehende 
Zielgruppenn weiden also weiter bearbeitet, der Marktanteil auf dem gegenwartigen Absatzmarkt 
soill  vergrötëert werden. Für regionale Tageszeitungen bedeutet dies, daB sie versuchen, 
ihree Zeitung im angestammten Verbreitungsgebiet weiter zu penetrieren und ihren 
Marktanteill  zu erhöhen (van Neerven, 1991). Dies ist v.a. auf gesattigten Markten und 
inn Konkurrenzgebieten jedoch oftmals nur durch das Abringen von Marktanteilen der 
Konkurrenzz erreichbar. In Ein-Zeitungs-Kreisen könnte die Problematik dieser Strategie 
vorr allem für deutsche regionale Zeitungen in der noch sehr hohen Reichweite28 begrün-
detdet sein. Wenn bereits knapp 80% der Zielkunden ein Abonnement besitzen, kann der 
Zugewinnn weiterer Abonnenten einen unverhaltnismaSig hohen Aufwand verursachen. 

Diee Strategie der Marktentwicklung, also die Ausbreitung des Marktes mit demselben 
Produktangebott durch ErschlieBung zusatzlicher Verbreitungsgebiete bzw. die Erweiterung 
derr bestehenden Zielgruppe, umfaBt bspw. das Angebot des Produktes an bisher nicht 
erschlossenee Zielgruppen (van Neerven, 1991). Es sollen neue Bedürfnisse für die Produkte 
dess Unternehmens entwickelt werden (Ansoff, 1%5). Diese können neben der klassischen 
Strategiee der Markterweiterung durch Nebenausgaben29 (Dreppenstedt, 1967), spezielle 
Ausgabenn oder Zeitungsteile für geographische, psychographische oder soziodemographisch 
unterschiedlichee Segmente sein. Fink (1995) umschreibt Marktentwicklung als: „Zoning 
-- breaking a newspaper's total circulation into smaller segments, then focusing content 
narrowlyy on specific news and advertising needs of a limited audience, defined either 
geographicallyy or demographically" (S. 25). Vor allem für die sogenannten ,Problem-
Zielgruppen'' wie Jugendliche, aber auch fur das wachsende Segment der Senioren könnte 
diess eine gangbare Strategie sein. Für kleine, homogene Markte ist das Zoning allerdings 
i.d.R.. wirtschaftlich selten attraktiv, so Fink (1995). Die Bevölkerung eines kleinen Ver-
breitungsgebietss hat gröBtenteils übereinstimmende Anforderungen an ,ihre' regionale 
Zeitungg - in diesem Fall könnten die durch das Zoning anfallenden zusatzlichen Kosten 
(z.B.. Druck, Logistik) den daraus resultierenden Nutzen übersteigen. 

288 Vgl. hierzu Kapitel 3. 
299 Nebenausgaben erscheinen unter dem Dach der publizistischen Enheit (Hauptausgabe) und haben einen 

redaktionellenn Hauptteil, der für alle Ausgaben derselbe ist, und einen eigenen Lokalteil. 
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Betrachtett man die Option der Ausweitung des Verbreitungsgebiets bei regionalen Tages-

zeitungen,, so ist auch hier anzumerken, da£ dieses vielfach bedeutet, der Konkurrenz 

Marktanteilee abringen zu mussen. Zusatzlich würden bei Ausdehnung der Markte 

Distanzüberwindungskostenn entstehen, weil die raumlich zentralisiert hergestellte Zeitung 

zuu entfemten Abnehmem transportiert werden müBte. Auch hier müBten also die Kosten 

einerr aggressiven Marktbearbeitung gegen die Gewinne aus der Markterweiterung 

abgewogenn werden. Autèerdem sollte, so Heinrich (2000), gerade bei der geographischen 

Ausdehnungg regionaler Tageszeitungen die raumliche Bindung der Nachfrage an Infor-

mationn berücksichtigt werden. 

Sollenn ein bestehendes Verbreitungsgebiet und eine bestehende Kundengruppe versterkt 
bearbeitett werden, so bietet sich die Strategie der Produktentwicklung an (Ansoff, 1965). 
Beispielsweisee könnte sich eine Zeitung im Anzeigenblattbereich engagieren, um den 
bestehendenn Markt intensiver zu bearbeiten und um Synergien zu nutzen, aber auch die 
Entwicklungg von Beilagen oder Magazinen sind der Produktentwicklung zuzurechnen. 

DiversifikationDiversifikation steht für die simultane Ausweitung von Markt und Produktpalette, also 
dass Angebot neuer Produkte für neue Zielgruppen. Grundgedanke der Diversifikation ist 
immerr die Nutzung von Synergieeffekten und/ oder die Risikostreuung (Ansoff, 1965). 
Diversifikationsaktivitatenn sind i.d.R. nicht unabhangig von der Unternehmensform; so 
leuchtett unmittelbar ein, dafê ein Medienkonzern grundsatzlich mehr Ressourcen zur 
Diversifikationn zur Verfügung hat als ein Ein-Zeitungs-Verlag.30 Im Rahmen der Diversifi-
kationn sind drei Formen denkbar: horizontale, vertikale und laterale Diversifikation. 

Beii  horizontaler Diversifikation werden Produkte auf derselben Wirtschaftsstufe ange-
boten,, wodurch v.a. Produktions-, Vertriebs- und Marketingsynergien genutzt werden 
sollen.. Als Beispiel für Zeitungsverlage ist hier das Angebot von Zeitschriften und 
weiterenweiteren Zeitungen zu nennen. Hierdurch ist es möglich, Verbundvorteile zu erzielen, 
z.B.. durch niedrigere Papierkosten (Mengenrabatte beim Einkauf), Vbrteile bei der 
Finanzierungg durch breitere Risikostreuung, gemeinsame Redaktionen, aber auch Sen-
kungg der Werbekosten durch Werbung in den eigenen Medien (Stahmer, 1995). Zu 
diskutierenn ist, ob die Entwicklung von Internetprodukten, beispielsweise Onlinezei-
tungen,, Portalen und Providerleistungen zur Produktentwicklung oder zur Diversifi-
kationn zu zahlen ist. Da jedoch auch Zielkunden autëerhalb des bestehenden Ziel-
segmentss diese Dienste nutzen können, werden sie in dieser Arbeit der Diversifikation 
zugeordnet.. Neben den genannten gibt es theoretisch noch eine Reihe weiterer 
Möglichkeitenn für einen Zeitungsverlag, sich horizontal zu diversifizieren, z.B. über die 
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Lieferungg von redaktionellem Inhalt oder Adrefimaterial sowie das Angebot von Markt-
forschungsdiensten,, urn nur einige zu nennen. Die vertikale Diversifikation bezieht sich 
auff  vor- oder nachgelagerte Wirtschaftsstufen, bei der u.a. die Unabhangigkeit von 
Zulieferernn eine grotëe Rolle spielt. Zu denken ist hier für Regionalzeitungen an das 
Betreibenn eigener Druckereien, den direkten Vertrieb oder die eigene Papierherstellung. 
Lateralee Diversifikation beinhaltet das Ausbrechen in vollkommen neue Geschaftsfelder, 
diee mit dem ursprünglichen Geschaft nichts gemein haben. Hierbei steht die 
Risikominimierungg durch Verbreiterung des Produktportfolios im Vordergrund. Tabelle 2 
zeigtt die möglichen Produkt-/Markt-Kombinationen. 

Tab.. 2: Produkt-/Markt-Kombinationen (Ansoff, 1965, S. 132) 

Produk t t 

Bestehendess Produkt 

Bestehende rr  Mark t 

Marktdurchdringung g 

Neuerr  Mark t 

Marktentwicklung g 

Neuess Produkt Produu ktentwickl u ng Diversifikation n 

Hinsichtlichh ihrer Kernkompetenz sind Zeitungen Produkte, die kaum Diversifikation 
zulassen,, und auch in Produktlinien aufêerhalb ihrer Kernkompetenz haben Zeitungs-
verlagee in der Vergangenheit wenig investiert, so Altmeppen (2000). Dennoch findet 
Michell  (2000) eine Diversifikation in verwandte Segmente, bspw. durch Beteiligung an 
Hörfunk-- und Fernsehsendem sowie im Multimediabereich. Die Strategien der Verlage 
richtenn sich bisher somit vorwiegend auf die Starkung ihrer Kernkompetenz - der Ver-
öffentlichungg redaktioneller und werblicher Druckprodukte (Altmeppen, 2000). Aus der 
gesichtetenn Literatur ergibt sich, daB Tageszeitungen vorwiegend die Strategie der Markt-
durchdringungg verfolgen. 

2.5.1.22 Markenstrategien innerhalb der  Geschaftsfelder 
„Markenn sind nicht per se mit Produkten gleichzusetzen, sondern stehen für spezifische 

Produkt-Markt-Kombinationen""  (Haedrich & Tomczak, 1994, S. 926). Im Rahmen der 

Geschaftsfeldbestimmungg stellt sich also auch die Frage, wie Marken im Verlagssortiment 

strukturiertt und miteinander verknüpft werden sollen (Becker, 2000). In der Literatur 

werdenn unterschiedlichste Formen von Markenstrategien aufgeführt. Dabei stehen drei 

grundsatzlichee strategische Optionen zur Verfügung (Meffert, 1992, 2000; Becker, 1994, 

1998,, 2000): die Einzelmarken-, die Familienmarken- und die Dachmarkenstrategie. 

Vgl.. hierzu auch van Cuilenburg, van Haaren, Haselhoff und Lichtenberg, 1992. 
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Diee Einzelmarkenstrategie31 basiert auf dem Prinzip, daB für einzelne Produkte eines 
Herstellerss jeweils eigenstandige Marken am Markt geführt werden. Der Produzent selbst 
bleibtt dabei im Hintergrund. Diese Strategie bietet sich vor allem dann an, wenn Unter-
nehmenn sehr unterschiedliche Produkte anbieten, bzw. solche, die unterschiedlich posi-
tioniertt sind und verschiedene Kundengruppen ansprechen sollen (Becker, 2000). Bei der 
Markenfamilienstrategie322 wird dem Markt eine bestimmte Produktgruppe unter einheit-
lichemm Markennamen angeboten. Grundgedanke ist hier der Imagetransfer: Die Einzel-
produktee profitieren vom Markenimage des Ausgangsprodukts. Ein typisches Beispiel aus 
demm Zeitungsbereich ist die Strategie der BILD-Zeitung und ihrer Derivate (Becker, 2000). 
Dass Prinzip der Dachmarke33 beruht darauf, daB samtliche Produkte eines Unternehmens 
unterr einer einheitlichen Marke - dem Unternehmensnamen - vermarktet werden. Hierbei 
stehtt das Untemehmen im Vordergrund (Becker, 2000). Ein Beispiel für die Anwendung 
dieserr Strategie im regionalen Zeitungsmarkt ist die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. 

Diee aufgeführten markenstrategischen Basisaltemativen lassen sich miteinander zu zahlrei-
chenn weiteren Markenstrategien kombinieren (vgl. hierzu Kapferer, 1992; Franzen, 2000). 
Auff  diese Kombinationsmöglichkeiten soil in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht weiter 
eingegangenn werden. Vielmehr gilt es zu untersuchen, welche Markenstrategien regionale 
Tageszeitungsverlage,, sofern sie neben ihrem regionalen Titel weitere Produkte anbieten, 
anwenden.. So ist, um nur ein Beispiel zu nennen, für Onlinezeitungen denkbar, daB diese 
unterr dem Markennamen des Verlags geführt werden, der zugleich Name der Zeitung ist 
(Dachmarkenstrategie),, oder daB sie den Namen der Zeitung tragen, jedoch anders benannt 
werdenn als der Verlag (Markenfamilie), oder daB sie als eigenstandige Marke unter eigenem 
Namenn am Markt geführt werden. Dieselben Überlegungen sind auf andere Produkte 
vonn Zeitungsunternehmen erweiterbar. 

2.5.22 Positionierung der Zeitungsmarke 

Diee Übertragung des entscheidungsorientierten Ansatzes der Marketingtheorie auf die 
Markenpolitikk liefert zwei zentrale Entscheidungstatbestande: Markenentscheidungen im 
Zusammenhangg mit der Praferenzbildung bei den Konsumenten und Markendifferenzierung 
gegenüberr den Wettbewerbern (Meffert, 1994b). Die Bedeutung beider Konzepte wachst 
vorr dem Hintergrund homogener, gesattigter Markte. Daher ist erklartes Ziel, den Markt 
mitt einer starken Marke zu durchdringen und sich von der Konkurrenz zu differenzieren. 

Ann dieser Stelle könnte eingewendet werden, daB eine systematisch geplante Marken-

führungg für regionale Tageszeitungen überflüssig sei, da diese i.d.R. über einen hohen 



Bekanntheitsgradd in ihrem Verbreitungsgebiet verfügen und aufierdem bei vielen Regional-

zeitungenn aufgrund von fehlender regionaler und lokaler Konkurrenz die Notwendigkeit 

derr Differenzierung vom Wettbewerb entfiele. Wendet man jedoch einen erweiterten 

Konkurrenzbegriff344 an, nach dem sich regionale Tageszeitungen mit sowohl intra- als auch 

intermediarenn Wettbewerbem sowie bspw. altemativen Freizeitbeschaftigungen als 

Konkurrentenn konfrontiert sehen, so wird deutlich,, daB es für sie sehr vorteilhaft sein kann, 

sichh als starke Marken im Lesermarkt zu positionieren, die bei den Lesern starkere 

Praferenzenn hervorrufen als alternative Medien oder gar Freizeitbeschaftigungen. 

Darumm wird im folgenden kurz auf das Markenartikelkonzept eingegangen. Dabei werden 

vorr allem zwei Bereiche betrachtet: die Entscheidung für oder gegen das Führen einer 

Zeitungsmarkee sowie die Positionierung der Zeitungsmarke. 

2.5.2.11 Die regionale Tageszeitung als Mark e 
Ursprünglichh wurde unter einer Marke lediglich das physische Kennzeichen für die 
Herkunftt eines Produktes verstanden, wodurch der Konsument über den Hersteller 
informiertt wurde. Die Definition dieses Begriffs erfolgte merkmalsbezogen (Esch & 
Wicke,, 2000). Neben die klassische Identifikationsfunktion ist im Laufe der Zeit jedoch 
auchh ein Differenzierungsanspruch getreten, der sich in Keilers (1993) Definition wieder-
findet.. Er beschreibt eine Marke als: „A name, term, sign, symbol, or design, or a combina-
tionn of them intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers 
andd to differentiate them from those of competition" (S. 2). 

Auss Kellers Definition wird ersichtlich, daft eine Marke Unternehmen dazu dient, eigene 
Produktee von denen der Konkurrenz zu unterscheiden. Da dieses auf heutigen, homogenen 
Marktenn jedoch oftmals durch rein funktionale Produkteigenschaften nicht mehr möglich 
ist,, gewinnt die gefühlsmaSige Wahrnehmung von Marken durch den Konsumenten an 
Bedeutungg (Esch & Wicke, 2000). Eine Marke besteht demzufolge nur in der Wahr-
nehmungg des Konsumenten (Restall & Gordon, 1994). 

311 Die Einzelmarke wird auch als Produkt- oder Monomarke (Becker, 1998) und als Individual Brand Name 
(Assael,, 1990) bezeichnet. 

322 Die Markenfamilie wird auch als Produktgruppen- oder Range-Marke (Becker, 1998) und als Product Line 
Namee (Assael, 1990) bezeichnet. 

333 Von Becker (1998) als Programm- oder Company-Marke und von Assael (1990) auch als Corporate Brand 
Namee bezeichnet. 

344 Wesentlich für die Konkurrenzabgrenzung eines Mediums oder einer altemativen Aktivitat ist nur, ob die 
Konsumentenn die Wettbewerbsmedien oder -beschaftigungen als substitutiv betrachten, nicht, urn welche 
Medienn es sich dabei handelt (vgl. hierzu auch Stahmer, 1995). 
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Fürr Konsumenten beinhaltet der Kauf von Markenprodukten eine Reihe von Vorteilen 
(Keiler,, 1997): Neben der Identifikation des Herstellers und der damit einhergehenden 
Möglichkeit,, diesen bei Problemen oder Unzufriedenheit mit dem Produkt zur Verant-
wortungg ziehen zu können, bauen Konsumenten im Verlauf des Gebrauchs einer 
bestimmtenn Marke Erfahrungen mit ihr auf. Da sie beim wiederholten Ankauf des Pro-
duktess nicht mehr den gesamten Informations- und EntscheidungsprozeB durchlaufen 
mussen,, wird ihre Kaufentscheidung stark vereinfacht (Langer, 1997). Sie entwickeln 
einee Beziehung zur Marke und erwarten von ,ihrer' Marke gleichbleibende Qualitat. Die 
Markee erfüllt aber auch eine emotionale Funktion. Konsumenten identifizieren sich mit 
ihrr und nutzen sie, um ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Marken haben eben-
fallss eine soziale Funktion. Der Gebrauch bestimmter Marken steht dabei für die 
Anpassungg an die Erwartungen des sozialen Umfelds (Langer, 1997; Franzen, 1999). 

Vonn den Vorteilen der Konsumenten profitieren auch die Produzenten: Neben logistischen 
Vorteilenn beim Weg des Produktes durch die Vertriebskanale liefert eine Marke recht-
lichenn Schutz vor Imitation der wichtigen Produkteigenschaften. Zufriedene Kunden 
kaufenn das Produkt wiederholt und werden zu markentreuen Kaufern, was wiederum 
Absatzprognosenn und dasMarkenmanagement erleichtert. Dadurch, datë ein starkes Marken-
imagee nicht einfach imitiert werden kann, werden Markteintrittsbarrieren gegenüber 
Konkurrentenn aufgebaut (Keiler, 1997). 

„Markenartikell  und Markenpolitik sind auch im Verlagsmarkt zentrale Gestaltungs-
elemente.. Der Markenname wird bei Verlagsprodukten - wie bei den klassischen Marken 
imm Verbrauchs- und Gebrauchsgütersektor - für den Leser [...] zum Synonym für die 
Leistungsfahigkeitt des Produktes" (Althans, 1994, S. 1541). 

Tab.. 3: Merkmale von Verlagsmarken im Lesermarkt (in Anlehnung an Althans, 1994, S. 1542) 

Merkmal ee Auspragunge n 

Allgemeinee Merkmale 

Markierungsmerkmale e 

Redaktionelle e 

formalee Faktoren 

Redaktionelle e 

inhaltlichee Faktoren 

Zielgruppen n 

Erscheinungsweise,, Verkaufspreise, Auflage und Auflagenstruktur 

Name,, Zeichen (Logo, Symbol, Crafik, Farbe), Design, Image 

Format,, Umfang, Verhaltnis Redaktion/ Anzeigen, Lange von 

Artikelnn etc. 

Themenbreitee und -tiefe, journalistische Darstellungsformen, Tendenz, 

Grund-haltung,, Verhaltnis Information/ Unterhaltung/ Nutzwert/ Service etc. 

Demographische,, sozio-ökonomische und psychographische Merkmale 
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Ahnlichh wie die klassischen Markenartikel entsprechen Verlagsprodukte den Merkmalen 

wiee gleichbleibend hoher Produktqualitat, Überallerhaltlichkeit und hohem Bekanntheits-

grad,, so Althans (1994). lm Lesermarkt ist die Marke vor allem durch in voranstehender 

Tabellee aufgeführte Merkmale gekennzeichnet. 

Nachh van Neerven (1994) eignen sich Zeitungen als Markenartikel, da sie samtliche 

Elementee der gangigen Markendefinitionen beinhalten: 

1.. Identifikationsfunktion: Die Tageszeitung als Produkt auf dem Lesermarkt beinhaltet 

redaktionelleredaktionelle und Werbeinformation. Diese Information wird dem Leser unter deutlicher 

Vermeldungg des Absenders - der Zeitung bzw. des Verlags - vermittelt. 

2.. Markenname, -zeichen und -symbol: Der Markenartikel Zeitung besteht wenigstens 

auss einem Markennamen, der i.d.R. im ,Kopf' der Zeitung plaziert ist (Dreppenstedt, 

1967),, meist kombiniert mit einem Logo und einer Unterschrift bzw. einem Slogan. 

Jedee Zeitung hat hierdurch die Möglichkeit, deutliche Erkennbarkeit bei ihren 

Zielgruppenn zu erzielen. Der durchgangige Gebrauch von Farben, Schriftbild 

undd Layout sowie der Seiteneinteilung dient ebenfalls dazu, Markenerkennung zu 

erreichen. . 

3.. Differenzierungsfunktion: Wie bereits erlautert, dient die Marke der Differenzierung 

gegenüberr den Wettbewerbern. Durch Markennamen und Markenzeichen, aber auch 

durchh den redaktionellen Inhalt kann eine Zeitung sich von ihren Wettbewerbern 

abheben. . 

4.. Handelszeichen: Marken sind gesetzlich geschützte Handelszeichen; die meisten 

Tageszeitungenn haben ihren Namen und auch ihre Symbole bzw. Logos rechtlich 

schützenn lassen. 

5.. Konstante Produktqualitat: Durch Führung eines Markennamens möchte der Verleger 

zumm Ausdruck bringen, daB er ein gleichbleibend gutes Produkt anbietet. Der Marken-

namee identifiziert nicht nur den Verleger mit seinem Produkt, sondern steht auch für 

diee Signatur einer Zeitung. Durch die Identifikation mit der Signatur kann der Leser 

davonn ausgehen, daB er in der Zeitung die Information in der von ihm erwarteten Art 

undd Weise aufbereitet vorfindet. 

6.. Managementfunktion: Die Marke ist ein Managementinstrument, welches die bewuBte 

Formulierungg von Zielen und Strategien für die Zeitungsmarke voraussetzt. Ziele wie 

Markenbekanntheit,, aber auch Markentreue und andere markenorientierte Ziele, sollten 

formuliertt und anhand einer Markenstrategie konsequent verfolgt werden. 



Diess sind die MÖglichkeiten eines Zeitungsverlags, sich mit seinen Leistungen und Produkten 

erkennbarr von denen der Konkurrenz abzuheben, also sich duren Angebot eines Marken-

artikelss zu differenzieren. lm Rahmen der Positionierung versucht ein Untemehmen, 

seinn Angebot so zu gestalten, „daB es im Bewutëtsein des Zielkunden einen besonderen 

undd geschatzten Platz einnimmt" (Kotler & Bliemel, 1995, S. 489). 

2.5.2.22 Positionierung regionaler  Tageszeitungen im Lesermarkt 
Derr Begriff, Positionierung' bezeichnet die Positioa die eine Marke in der Wahrnehmung von 
Konsumentenn im Vergleich zu konkurrierenden Produkten oder Marken einnimmt (Floor & 
vann Raij, 1999). Gleichzeitig kann sie als kreativer Akt zur Verstarkung eines bestehenden 
Produktss seitens des Produzenten definiert werden: „Positioning starts with a product. [...] 
Butt positioning is not what you do to a product. Positioning is what you do to the mind of the 
prospect""  (Ries & Trout, 1981, S. 2f.). Aus beiden Aussagen wird deutlich, daft Positionieren 
zweii  Seiten vereint: Die Nachfrageseite und die Angebotsseite. Auf der Nachfrageseite, beim 
,mentalenn Positionieren', ordnen Konsumenten Produkte oder Marken derart, daS Angebote 
übersichtlicherr werden und ihre Markenwahl vereinfacht wird. Auf der Angebotsseite ver-
suchenn Untemehmen, ihr Produkt derartig im Wahrnehmungsraum von Konsumenten zu 
positionieren,, daB es sich von konkurrierenden Produkten differenziert und diesen gegenüber 
einee möglichst gunstige Position einnimmt (Franzen & Holzhauer, 1991; van Kralingen, 1999). 

Engg im Zusammenhang mit der Positionierung einer Marke steht das Konzept des USP oder 
auchh Unique Selling Proposition (Ries & Trout, 1981). Der USP, auch bekannt unter dem 
Begrifff  Komparativer Konkurrenzvorteil (KKV),35 reprasentiert aus Sicht des Kunden den 
besonderenn Kundennutzen eines Produkts bzw. einer Marke im Vergleich zum Wettbewerb. 
Auss Sicht des Unternehmens ist er das Verkaufsargument gegenüber dem Kunden. Bei seiner 
Bestimmungg muB ein Untemehmen darauf achten, einen dauerhaften, schwer imitierbaren 
undd für Kunden kaufentscheidungsrelevanten USP zu formulieren. Dieser kann bspw. in einer 
besonderss hohen Produktqualitat liegen, aber auch in anderen Leistungen des Unternehmens, 
z.B.. umfassendem Kundenservice, niedrigen Preisen, konsequenter Markenpolitik oder im 
Imagee (Bruhn, 2001). Der USP von regionalen Tageszeitungen könnte bspw. in ihrer Regio-
nalitatnalitat gesehen werden. Daneben stehen einer regionalen Tageszeitung auch zahlreiche 
anderee MÖglichkeiten zur Verf ügung, um ihre Einzigartigkeit zu betonen, bspw. die lokale 
Berichterstattung,, die redaktionelle Qualitat oder ihre politische Position. 

AnlaBB für Positionierungsentscheidungen kann die Einführung einer neuen Marke sein, 

aberr auch die Veranderung der bisherigen Position einer bestehenden Marke. Veranderte 

Konsumentenbedürfnissee oder Samgungserscheinungen des Marktes, aber auch Verhaltens-
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weisenn des Wettbewerbs können solche Veranderungen verursachen und gegebenenfalls 

einee Umpositionierung der Marke erfordern (Trommsdorff, Bookhagen & Hess, 1999). 

Beii  regionalen Tageszeitungen handelt es sich i.d.R. um Produkte, die bereits eine starke 
Positionn in der Wahrnehmung der Leser einnehmen, daher soil an dieser Stelle nicht auf das 
Phanomenn der Erstpositionierung einer neuen Zeitung eingegangen werden. Nichtsdesto-
trotzz bieten sich auch etablierten Zeitungsmarken strategische Optionen bzw. die Not-
wendigkeit,, ihre Position im BewuBtsein der Leser zu unterstreichen oder zu verbessern 
(Riess &Trout, 1981), z.B. durch KommunikationsmaBnahmen. AuBerdem kann davon aus-
gegangenn werden, daB Umpositionierungen als Reaktion auf Entwicklungen der regionalen 
Zeitungsmarktee in den 90er Jahren eine groBe Rolle gespielt haben; bspw. haben in der 
letztenn Dekade zahlreiche Zeitungen ihre formale Gestaltung erneuert (Schönbach, 1997). 

Engg mit Positionierungsentscheidungen verbunden sind Entscheidungen der Markt-
parzellierung,, da diese nicht zuletzt darauf gerichtet ist, durch Anpassung einer Marke 
ann die Nachfrager eine starke Markenposition aufzubauen (Waltermann, 1994). 

2.5.33 Marktparzellierungsstrategie im Lesermarkt 

Beii  der Wahl der Marktparzellierungsstrategie sind zweierlei Entscheidungen zu treffen: 

Einerseitss muB der zu bearbeitende Markt gewahlt werden - hier stellt sich die Frage, ob 

derr gesamte Markt mit dem Produkt bedient werden soil, oder ob nur Teilbereiche 

bearbeitett werden sollen. Andererseits muB entschieden werden, in wie we it der 

Marketing-Mixx differenziert werden soil. Es sind also Entscheidungen zum Grad der 

Marktsegmentierungg zu treffen. 

Diee Literatur zur Marktsegmentierung ist umfangreich (Abell, 1980; Freter, 1983; Becker, 
1990).. Da jedoch im allgemeinen regionale Tageszeitungsverlage auf eine breite Kunden-
gruppee - die gesamte lesende Bevölkerung ihres Verbreitungsgebiets - zielen und daher 
Segmentierungsentscheidungenn eine eher untergeordnete Rolle spielen, sollen an dieser 
Stellee nur die grundlegenden, zeitungsrelevanten Marktparzellierungs-Möglichkeiten 
aufgezeigtt werden. 

Beckerr (1990) unterscheidet vier Basisalternativen der Marktbearbeitung (vgl. Tab. 4). 

Zunachstt muB entschieden werden, ob der gesamte Markt oder nur ein Teilmarkt bearbeitet 

Vgl.. zum KKV auch Trommsdorff, 1998. 
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werdenn soil. Bei der heutigen Zielsetzung regionalerTageszeitungen ist davon auszugehen, 
datèè die partieïïe Marktabdeckung schon aufgrund einer zentralen Bgenschaft von Zeitungen, 
ihrerr Universalitat, nur schwerlich angewendet werden kann. In der Regel richtet sich eine 
regionalee Tageszeitung an die gesamte lesende Bevölkerung ihres Verbreitungsgebiets 
(Rogall,, 2000), so daB auf diesem Niveau nicht von Segmentierung gesprochen werden 
kann.. Hinzu kommt, daK i.d.R. eine segmentierte Produktion der Zeitung zusatzliche Kosten 
inn mindestens zwei Bereichen aufwerfen würde. Es müBte zusatzliche Marktforschung 
betriebenn werden, um eventuelle Leserpraferenzen als Segmentierungsbasis zu ermitteln. 
Diess ist schwierig und teuer, weil sich Leserpraferenzen auf umfangreiche Informationen 
richtenrichten und von Tag zu Tag unterschiedlich ausfallen können. Daher ist es aus ökonomischer 
Perspektivee effizient, ein breites Sortiment an Informationen anzubieten und die Auswahl 
demm Leser zu überlassen, wobei es natürlich gilt, Streuverluste, die durch die Informations-
breitee entstehen, zu minimieren. Aber auch wenn die Leserpraferenzen stabil und bekannt 
waren,, ware eine inhaltliche Segmentierung des Angebots aufgrund der hierdurch 
erhöhtenn Zustellkosten wahrscheinlich wenig sinnvoll (Heinrich, 2000). „Vor diesem Hinter-
grundd stellt jeder Versuch des Verlagsmarketing, die Zielgruppenfokussierung der Zeitung 
zuu erhöhen, einen Kompromiss dar" (Rogall, 2000, S. 266). Bedürfnisgerechtigkeit für 
einee heterogene Leserschaft bleibt eine Herausforderung für Zeitungsverlage. 

Beii  regionalen Tageszeitungen kann somit von einer Strategie der totalen Marktab-

deckungdeckung ausgegangen werden. lm Rahmen der totalen Marktabdeckung hat ein Zeitungs-
verlagg wiederum die Wahl, den Markt undifferenziert oder differenziert zu bearbeiten. 
Beimm undifferenzierten Marketing werden die Unterschiede zwischen einzelnen Leser-
gruppenn ignoriert, und es wird der gesamten Leserschaft ein einziges Angebot vorgelegt. 
Hiermitt konzentriert sich der Verlag auf die Gemeinsamkeiten der Leserbedürf nisse, und 
ess wird ein Marketing-Mix konzipiert, der möglichst viele Leser ansprechen soil (Kotier 
&&  Bliemel, 1995). Demgegenüber steht das differenzierte Marketing, bei dem der Zeitungs-
verlagg segmentspezifische Marketingprogramme entwickelt (Kotier & Bliemel, 1995). 

Segmentierungsentscheidungenn liegt die Annahme zugrunde, daS sich Gruppen von Lesern 
hinsichtlichh ihrer Problemlösungsbedürfnisse und Anforderungen an eine regionale Tages-
zeitungg unterscheiden. Aufgabe der Marktsegmentierung ist demzufolge die Einteilung 
vonn Zielkunden nach dem Ausmafê der Gleichartigkeit ihrer Bedürfnisse in homogene 
Kundengruppenn (Freter, 1983). Für regionale Zeitungen ergibt sich im Rahmen dieser 
Strategiee die Möglichkeit, ihren Lesermarkt zu segmentieren und verschiedene Sub-Ziel-
gruppenn mit unterschiedlichen Marketingprogrammen anzusprechen. Um ein Beispiel zu 
nennen,, könnten durch den gezielten Einsatz von Database Marketing-Techniken die 
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Zielgruppenn der Frauen und der Jugendlichen mit einer anderen Form der Kommunikation 

angesprochenn werden als die der Manner und Senioren. Des weiteren könnten Familien 

anderss bearbeitet werden als Alleinstehende, und auch Abonnementpreise können für 

unterschiedlichee Zielgruppen differenziert werden. En Beispiel hierfür sind Studenten-

abonnements.. Nachfolgende Tabelle 4 zeigt die grundlegenden Alternativen der Marktpar-

zellierung;; die für regionale Tageszeitungen relevanten Alternativen sind grau eingefarbt. 

Tab.. 4: Basisalternativen der Marktparzellierung (Becker, 1990, S. 215) 

Differenzterun g g 
Marktabdeckung g 

Undifferenziertt (Massenmarketing) 

totalee Marktabdeckung 

Undifferenzierte ss Marketin g 

partiellee Marktabdeckung 

Konzentriertess Marketing 

Differenziertt (Marktsegmentierung) Differenzierte s Marketin g Selektiv-differenziertes Marketing 

Nachdemm feststeht, welche Kundengruppen auf welche Weise bearbeitet werden sollen, 
sindd die Ausgestaltung der Preis- und Qualitatsstrategie der Produkte zu bestimmen und 
damitt Entscheidungen zur Marktstimulierung zu treffen. 

2.5.44 Marktstimulierungsstrategien im Lesermarkt 

Diee Wahl der Marktstimulierungsstrategie umfaGt zwei Entscheidungsbereiche: die lang-
fristigee Gestaltung der Qualitat der Zeitung und ihre Preisstrategie. Beide Strategien 
sindd selten scharf trennbar, da bspw. ein hoher Preis am Markt eine gewisse Produkt-
qualitatt voraussetzt, urn von Konsumenten akzeptiert zu werden. Des weiteren ist im Zuge 
zunehmenderr Homogenisierung von Produkten die Bedeutung des Preises als Qualitats-
indikatorr gestiegen. Konsumenten neigen dazu, den Preis bei unzureichenden anderen 
Produktinformationenn als Indikator zur Einschatzung der Produktqualitat heranzuziehen, 
umm damit Informations- und Entscheidungskosten zu vermeiden (Trommsdorff, 1998). 
Auss den genannten Grimden werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit preis- und 
qualitatsstrategischee Optionen von regionalen Tageszeitungen gemeinsam betrachtet. 

Diee Marketingliteratur kennt eine Vielzahl von Preisstrategien,36 die im- oder explizit 
Informationenn zur zum Preis gehörigen Produktqualitat enthalten. Sie überschneiden 
einanderr z.T. und sollten - wie alle anderen Strategien - basierend auf der Verlags- und 
Marktsituationn sowie im Einklang mit den weiteren Marketingstrategien gewahlt werden. 

Zuu diesen zahlen u.a. Strategien der Preispositionierung, des Preiswettbewerbs, der Preisabfolge, der Preis-

dynamikk und der Preisdifferenzierung (vgl. zu Preisstrategien auch Simon, 1992; Bruhn, 2001). 
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Diee meisten Preisstrategien lassen sich für den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit 

vonn vomherein ausschlieBen. So kommen bspw. Preisabfolgestrategien nur für Produkt-

Neueinfühningenn am Markt in Frage und Strategien der Preisdynamik und des Preis-

wettbewerbss nur fur konkurrenzintensive Markte, zu denen - bis auf vereinzelte 

Verbreitungsgebietee - weder der niederlandische noch der deutsche regionale Tages-

zeitungsmarktt zu zahlen sind.37 Hingegen sind Strategien der Preisdifferenzierung und 

derr Preispositionierung durchaus anwendbar. 

Strategienn der Preisdifferenzierung orientieren sich bei der Preisbestimmung an Nachf ragem, 
Produkten,, Landern oder Mengen (Bruhn, 2001). FürTageszeitungen ist dabei die Differen-
zierungg nach Nachf ragem, also Lesem, besonders interessant. Sie knüpft an die Erkenntnis 
an,, daE es unter potentiellen und tatsachlichen Lesem Segmente gibt, die auf verschiedene 
Preisee unterschiedlich reagieren. Deshalb kann es sich anbieten, den jeweiligen Gruppen 
unterschiedlichee Preise fur dasselbe Produkt abzuverlangen (Nieschlag et al., 1997). Strategien 
derr Preisdifferenzierung lassen sich fiirTageszeitungen bspw. durch Studentenabonnements 
oderr durch Differenzierung von Einzelverkaufs- und Abonnementpreisen umsetzen.38 

Beii  der Preispositionierung gilt es, Entscheidungen zur Preishóhe zu treffen. Diese Entschei-
dungg kann nicht losgelöst von der Qualitat der Zeitung gefallt werden. Demzufolge wird 
diee Hochpreisstrategie i.d.R. für qualitativ hochwertige Produkte gewahlt, die Niedrig-
preisstrategiee für Massenprodukte mit Mindestqualitat und die Mittelpreisstrategie bei 
Standardqualitatt der angebotenen Produkte (Bruhn, 2001). 

Diee Ausführungen von Bruhn (2001) ahneln in ihren Extrema den strategischen Optionen 
andererr Marketing-Autoren, die jedoch in ihrer Darstellung expliziter auf die Produktqualitat 
eingehen,, welche für Tageszeitungen eine zentrale Bedeutung einnimmt, und die daher 
imm Rahmen dieser Studie herangezogen werden.39 Nach Meffert (2000) und Becker 
(1990)) werden im Rahmen von Marktstimulierungsstrategien Praferenz- und Preis-
Mengen-Strategienn unterschieden. Der Grundgedanke beider Strategien ist, ebenso wie 
beii  Porter (1992), die Erlangung eines komparativen Konkurrenzvorteils, entweder 
durchh Anbieten eines qualitativ besseren Produktes (Praferenzstrategie) oder durch 
Angebott des billigsten Produktes (Preis-Mengen-Strategie). 

Hintergrundd der Praferenzstrategie (Becker, 1990, Meffert, 2000) ist das Angebot eines 

überlegenenn Produktes, das dem Kunden neben einem Grundnutzen einen Zusatznutzen 

bietet,, fur den er einen höheren Preis zu zahlen bereit ist. Im Rahmen der Praferenz-

strategiee unterscheidet Meffert (1994) folgende vier Auspragungsmóglichkeiten: 
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Innovationsorientierung,, Qualitatsorientierung, Markierungsorientierung und Kosten-

orientierung.. Praferenzstrategien sind vor allem auf stark gesattigten und/oder konkurrenz-

intensivenn Markten zu finden, auf denen praferenzbildende Matènahmen zur Schaffung 

vonn Zusatznutzen erfolgversprechend eingesetzt werden können. lm Vordergrund steht dabei 

nichtt (nur) die ,objektive' Produktqualitat, sondern zunehmend die subjektive Wahr-

nehmungg der Konsumenten. Image, Markenführung und die Abgrenzung vom Wettbewerb 

durchh Positionierung spielen in dieser Strategie eine herausragende Rolle (Becker, 1990). 

Beii  der Preis-Mengen -Strategie (Becker, 1990, Meffert, 2000) oder auch Kostenführerschaft 
(Porter,, 1992) wird dem Kunden ein Produkt zu Mindestqualitat angeboten, welches durch 
niedrigee Stückkosten zu einem niedrigen Preis angeboten werden kann. Diese Strategie 
orientiertt sich an reinen Preis-Kaufern und nutzt ,Economies of Scale' (GröKenvorteile) bei 
derr Produktion, die in Form niedriger Preise an die Kunden weitergegeben werden. Bezogen 
auff  Tageszeitungen könnte die Umsetzung dieser Strategie bspw. dazu führen, daB mehr 
auff  Agenturjournalismus zurückgegriffen würde, mehr Redaktionsaufgaben an freie Mit-
arbeiterr vergeben und Lokalredaktionen eingespart würden (Moss, 1998). Weischenberg 
(1995)) sieht die Folgen dieser Strategie als „McDonaldisierung der Presse" (S. 330). 

Inn der Praxis bestehen zahlreiche Mischformen beider Strategien. Auf gesattigten 

Markten,, zu denen auch der regionale Tageszeitungsmarkt zu zahlen ist (van Cuilenburg 

ett al., 1992),40 hat jedoch, wie von Porter (1992) postuliert, in der Vergangenheit eine 

Polarisierungg des Einsatzes beider Strategien stattgefunden. Als erfolgreich haben sich 

inn empirischen Untersuchungen vor allem die Extremauspragungen beider Strategien 

erwiesenn (Becker, 1990). 

Diee vorgenannten strategischen Entscheidungen determinieren die operative Marketing-

Planung,, auf die im folgenden Abschnitt naher eingegangen wird. 

377 Siehe zur Konkurrenzsituation auf diesen Markten Kapitel 3. 
388 Zur Ausgestaltung dieser Strategie vgl. Abschnitt 2.6.2 (Preispolitik). 
399 Ursprünglich von Porter (1992) unter dem Begriff Wettbewerbsstrategie eingeführt und von Autoren wie 

Meffertt (1994a) und Becker (1990) unter dem Begriff Marktstimulierungsstrategie weitergeführt, werden 
unterr beiden Begriffen grundlegende Entscheidungen zu Preis- und Qualitatsstrategien von Produkten 
zusammengefaSt.. Da Porter mit seinen Wettbewerbsstrategien einerseits einen konkurrenzorientierten 
Aspektt in die Betrachtung von Preis- und Qualitatsstrategie bringt (Meffert, 1994a) und andererseits seine 
dreii  Strategiealtemativen mit Entscheidungen der Marktwahl verwebt, sollen sie an dieser Stelle nicht wetter 
betrachtett werden, sondem es werden im Sinne einer klaren Trennung unterschiedlicher Strategieansatze die 
Marktstimulierungsstrategienn von Meffert und Becker angewendet. 

400 Vgl. hierzu Kapitel 3. 
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2.66 Operatives Marketin g im Lesermarkt - Der  Marketing-Mi x 

Derr Marketing-Mix, auch bekannt als die 4 P's von McCarthy (I960), ist die Gesamtheit der 
aufeinanderr abgestimmten und an gemeinsamen Zielen ausgerichteten Marketing-
instrumentee im Marketingplan und setzt sich aus den Instrumenten der Produktpolitik 
(Product),(Product), Kontrahierungspolitik {Price), Kommunikationspolitik (Promotion) und Distri-
butionspolitikk (P/ace)41 zusammen. Diese Instrumente gilt es moglichst effektiv mitein-
anderr zu kombinieren. Welche dieser Instrumentalkombinationen zum Einsatz kommt, 
undd welcher Mix erfolgreich eingesetzt werden kann, hangt dabei von der Situation ab, 
inn der sich das Unternehmen befindet. Ein heute erfolgreicher Einsatz des 
Instrumentariumss kann morgen erfolglos sein, daher spielt der Zeitfaktor eine wichtige 
Rollee bei der Gestaltung des Marketing-Mix. 

Wesentlichee Merkmale des Marketing-Mix sind nach Verhage (1994): Austauschbarkeit, 
Mehrdimensionalitatt und Synergetik. Mit Austauschbarkeit ist gemeint, daB ein 
bestimmtess Ziel sich meist auf unterschiedlichen Wegen erreichen laBt. So kónnte z.B. 
einee kurzfristige Auflagensteigerung über die Ausgabe von Gratisexemplaren, aber auch 
überr Schnupperabonnements oder Verkaufsfbrderungsaktivitaten erreicht werden. Bis 
zuu einem ge wissen Grad sind also einze Ine Instrumente des Marketing-Mix substitu-
ierbar.. Ziel sollte es sein, für die Zeitung diejenige Kombination zu wahlen, die am effi-
zientestenn ist und am besten mit den weiteren Marketingzielen übereinstimmt. 

MehrdimensionalitatMehrdimensionalitat beschreibt die Eigenschaft der Elemente des Marketing-Mix, auf 
unterschiedlichstee Art eingesetzt werden zu kónnen. Beispielsweise konnte in einem 
Zeitungsverlagg eine Erhöhung des Kommunikationsbudgets dazu eingesetzt werden, die 
Effizienzz von WerbemaBnahmen zu steigern, jedoch auch, um ein Sponsoringprogramm 
inss Leben zu rufen oder um Direct-Marketing-MaBnahmen gegenüber Lesergruppen zu 
intensivieren.. Aufgrund der schwierigen MeBbarkeit des Erfolgs isolierter MaBnahmen 
bleibtt die Entscheidung für bestimmte und gegen andere MaBnahmen subjektiv. 

Wennn es gelingt, die einzelnen Komponenten des Marketing-Mix effektiv zu kombinie-

ren,, entstehen Synergien: Die Gesamtheit der MaBnahmen ist effektiver als die Summe 

derr einzelnen MaBnahmen. Sie sind z.T. voneinander abhangig, interaktiv und komple-

mentar.. Im Idealfall nimmt der Leser die Zeitung als Kombination von Produkt-, Preis,-

Kommunikations-- und Distributionspolitik als ein stimmiges ,Ganzes' wahr. 
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2.6.11 Produktpoliti k im Lesermarkt 

Diee Produktpolitik beschaftigt sich mit allen Entscheidungen, die im Zusammenhang mit 

derr Leistungserstellung des Zeitungsverlags stehen. Sie ist verantwortiich für alle die 

Zeitungg (Produkt) und andere Verlagsprodukte42 (Sortiment) betreffenden Fragen. 

Folgendee Entscheidungsbereiche bilden den Kern der Produktpolitik (Bruhn, 2001; 

Meffert,, 1994a; Nieschlag et al., 1997): 

•• Produktdefinition und USP, 
•• Produktgestaltung und 
•• Umsetzung produktbezogener Marketingstrategien. 

ProduktdefinitionProduktdefinition und USP 

Zentraless Anliegen im Rahmen der Produktpolitik ist - wie im gesamten Marketing - die 
Ausrichtungg auf den Kundennutzen. Es gilt, zusatzlich zum Grundnutzen eines Produkts 
einenn Zusatznutzen für den Konsumenten zu schaffen, der von konkurrierenden Produkten 
nichtt geboten wird. In diesem Zusammenhang geht es um die Formulierung des bereits in 
Abschnittt 2.5.2 angesprochenen USP's der Zeitung und seine Umsetzung im Lesermarkt. Hier-
beii sollte von einer Produktdefinition der Zeitung ausgegangen werden, die von samtüchen 
betroffenenn Abteilungen - Redaktion, Leser- und Anzeigenmarketing - getragen wird. 

Diee Definition des Grundnutzens einer regionalen Tageszeitung hangt von den Funk-

tionenn ab, die sie für den Leser erfüllt. Als wesentliche Funktionen können die Auswahl 

aktuellerr Informationen, Hintergrundberichterstattung, die enzyklopadische Funktion, 

diee Funktion der Zeitung als Forum für Meinungen und Ansichten, alltagliche Service-

leistungen,, Unterhaltung und Gesprachsstoff sowie die Lieferung von Werbeinformationen 

genanntt werden (Rager, 1994).43 

411 Die vorliegende Arbeit beschreibt und vergleicht in Deutschland und in den Niederlanden eingesetzte Marke-
tingtechnikenn regionaler Tageszeitungen, zu denen auch der Vertrieb zu zahlen ist. Vertrieb und Logistik 
regionalerTageszeitungenn in Deutschland und den Niederlanden sind jedoch nicht ohne weiteres vergleichbar. 
Ihree Berücksichtigung würde eine eigenstandige Dissertation rechtfertigen und den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen.. Dennoch kann der Marketing-Mix nicht losgelöst vom Vertrieb gesehen werden, so daB im Anhang 1 
einn kurzer, allgemeiner Überblick über die wichtigsten Aufgabenbereiche der Distributionspolitik im Zeitungs-
vertagg gegeben wird. 

422 Unter einem Produkt wird „anything that can be offered to someone to satisfy a need or want" (Kotler, 1988, 
S.. 5) verstanden, 

433 Vgl. zu den allgemeinen Funktionen der Medienrezeption (Information, Bedürfnis nach persönlicher tdenti-
tat,, Bedürfnis nach Integration und sozialer Interaktion, Unterhaltungsbedürfnis) McQuail, 1983. 
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Rauu (2000) formuliert einen Produktbegriff, der den Grundnutzen regionaler Tageszeitungen 
alss Konsumgut, Dienstleistung und geistiges Gut allgemein beschreibt: Regionale Tages-
zeitungenn sind haptisch erfahrbar, ortungebunden nutzbar und im RegelfallTraditionsmarken. 
Durchh die Möglichkeit, Informationen selektiv zu nutzen, ist die regionale Tageszeitung ein 
individualisierbaress Massengut. In ihrem Verbreitungsgebiet sie überall verfügbar. 
Regionalzeitungenn besitzen einerseits die Hgenschaften eines gewöhnlichen, regional ver-
breitetenn Konsumguts mit kurzfristigem Verfallsdatum (bspw. Milch), unterscheiden sich 
andererseitss von klassischen Konsumgütern durch ihren langfristigen Bezug im Abonnement. 
Insbesonderee bei geringer Konkurrenz und auf Hn-Zeitungs-Markten44 ist ein Wechsel des 
Abonnementss innerhalb der Region oftmals nicht möglich. Des weiteren kann die regionale 
Zeitungg auch als Dienstleistung definiert werden. Der Service, der geliefert wird, liegt in der 
tagesaktuellenn Beschaffung und Aufbereitung von Nachrichten und Informationen. Als geis-
tigess Gut liefert sie die Auseinandersetzung mit Themen und Inhalten auf kognitiver Ebene. 

Obenn genannte Eigenschaften sind allen regionalen Tageszeitungen gemein, sie beschrei-
benn ihren Grundnutzen. Der Zusatznutzen - USP - ist dagegen titelspezifisch. Basierend 
auff  der Erfüllung der Leserbedürfnisse gilt es, einen USP zu definiëren, der die 
Grundhaltungg der Zeitung beschreibt, aber auch die Perspektive, unter der sie sich in 
denn Dienst des Lesers stellen möchte (Rager, 1994). Im Rahmen einer markt- und kunden-
orientiertenn Gestaltung sollte der USP an den Bedürfnissen der Leser ausgerichtet sein 
undd Aussagen darüber enthalten, welchen Nutzen die Zeitung ihren Lesern bieten kann. 

Diee Produktpolitik für eine Zeitung wird aus dem redaktionellen Grundkonzept und der 
Produktphilosophiee des Mediums abgeleitet. Hauptaufgabe ist also zunachst die 
Gestaltungg des redaktionellen Konzepts - der Leitidee der Zeitung - das an den Bedürf-
nissenn der Leser ausgerichtet sein sollte (Schroeder, 1994). Hier kann das Lesermarketing 
einenn wertvollen Beitrag liefern, indem es die Position der Zeitung im Lesermarkt kon-
tinuierlichh überwacht und - falls nötig - Vorschlage zu Kurskorrekturen macht. Der 
Aufbauu einer langfristigen Vertrauensbildung zum Leser wird dabei immer wichtiger. 
Hierfürr wird das Produkt taglich neu und unverwechselbar gestaltet. 

Produktgestaltung Produktgestaltung 

Wahrendd im Zeitungsverlag grundlegende Veranderungen und Innovationen des 

Produktss Jageszeitung' und der weiteren Verlagsprodukte oftmals gemeinsam von Ver-

leger,, Geschaftsleitung, Marketingabteilung und Marktforschung bestimmt werden, 

obliegtt die tagliche Gestaltung der Zeitung i.d.R. nicht der Marketingabteilung, sondem der 

Redaktionn (Melcher-Smejkal, 1991). Wie bereits in Abschnitt 2.2.2 dargelegt, beeinfluBt 
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dass Lesermarketing die Produktpolitik nur begrenzt. Oftmals sind betriebswirtschaft-

lichee Aspekte von untergeordneter Bedeutung (Streng, 1996). 

Dass Marketing konzentriert sich auf die Beobachtung und Bewertung der eigenen 
Verlagsproduktee und die seiner Wettbewerber.45 Es unterstützt die Chef redaktion und die 
Verlagsleitungg durch Information und Beratung (Althans, 1989). Dies bedeutet allerdings 
nicht,, datè dem Lesermarketing kein Raum für produktpolitische EinfluBnahme bleibt. lm 
Gegenteil,, die Produktpolitik ist, so van Neerven (1994), sogar das wichtigste Instrument 
dess Marketing-Mix, da der Verleger nur durch eine proaktive Produktpolitik eine Zeitung 
amm Markt anbieten kann, die den Wünschen seiner Zielgruppe optimal entspricht. 

Produktgestaltungg im Lesermarkt beginnt bei einer intensiven Betrachtung der Elemente, 
diee das Produkt im wesentlichen bestimmen: „Product Planning is the formulation of the 
newspaper'ss [...] editorial ratio, news and feature content, special sections, style, size, format, 
layout,, graphics, use of color, and focus or orientation" (Thorn & Pfeil, 1987, S. 81).46 

Beii  Zeitungen handelt es sich nicht um Massenartikel, die in grofêen Mengen und lang-
fristigg nicht oder nur wenig verandert produziert werden. Ihr publizistischer Inhalt 
andertt sich taglich (Moss, 1998). Wesentliches Merkmal der Produktpolitik im Zei-
tungsverlagg ist also die Variabilitat des Produktes (Streng, 1996). Die Produktpolitik ist 
einn standiger ProzeB, da sich jede Ausgabe von der vorangegangenen unterscheidet, 
daherr ist das „Zeitungmachen eine kreative Handlung, die nicht zu konstanten Ergeb-
nissenn und einem identischen Output führt" (Möllmann, 1998, S. 149). Jede Ausgabe 
einerr Zeitung enthalt einige konstante und eine Vielzahl veranderlicher Elemente (Kiock, 
1972)) und ist durch inhaltliche und formale Gestaltungselemente sowie Serviceelemente 
gekennzeichnet.. Lediglich auf formale Elemente und den inhaltlichen Rahmen 
(Thematik,, Grundkonzeption, Image) können sich Leser und Anzeigenkunden einstellen. 

Imm Rahmen der Produktgestaltung besteht also eine Brandbreite von Entscheidungen, die 
groBtenteilss von der Redaktion getroffen werden. Unter Marketinggesichtspunkten sollte die 
„Ausformungg der angeführtenn Elemente eines Blattes stets ,mit der Zielgruppe im Hinter-
kopf'' erfolgen" (Streng, 1996, S. 157). Das Produkt Zeitung sollte an den Interessen und 

444 Vgl. hierzu Kapitel 3. 
455 Einen wichtigen Beitrag zur Produktpolitik kann die Marktforschung liefern. In den Begriff Marketing sind 

inn diesem Abschnitt Marktforschungsaktivitaten mit eingeschlossen. Mehrüber den inhaltlichen Beitrag der 
Marktforschungg ist in Abschnitt 2.7 zu f inden. 

466 Vgl. zu Elementen der Zeitung auch Wolf und Wehrli, 1990. 
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Bedürfnissenn der Leser ausgerichtet sein (Weber, 1992b). In diesem Zusammenhang wird 

auchh von redaktionellem Marketing gesprochen, zu dem neben systematischer Markt- und 

Leserforschungg der Abbau von Distanz zwischen Redaktion und Lesern sowie die kontinuier-

lichee Auswertung der Leserresonanz für die redaktionelle Arbeit zahlen (Rutë-Mohl, 1992).47 

Obwohll  die Produktgestaltung eine klassische Domane der Redaktion ist, kann das Leser-
marketingg auch hier einen Beitrag zu mehr Leserorientierung liefern, bspw. durch Markt- und 
Publikumsforschung.. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daK die Redaktion die ermittelten 
Leserbedürfnissee auch beachtet und das redaktionelle Marketing in die abteilungsüber-
greifendee strategische Marketingplanung des Verlags integriert wird (Rager, 1994). 

UmsetzungUmsetzung produktbezogener Marketingstrategien 

Nebenn der Gestaltung des Produktes selbst beinhaltet Produktpolitik auch das Management 
vonn Produktneuentwicklungen, -verbesserungen und -differenzierungen sowie die Umset-
zungg vonn Diversifikationsstrategien und die eventuelle Elimination von Produkten (Bruhn, 
2001).. In diesen Bereichen kann das Marketing auf Basis von Marktforschungsergebnissen 
aktivv zur Gestaltung der Produktpolitik im Lesermarkt beitragen, z.B. durch Monitoring der 
Markenposition,, das Üefern von Hinweisen zur leserorientierten inhaltlichen und formalen 
Gestaltungg der Zeitung, Anregungen für die Neuproduktentwicklung (z.B. Beilagen, 
Service-Seiten),, die Entwicklung neuer Abonnementformen, aber auch durch die Entwick-
lungg von Merchandisingaktivitaten oder die Implementierung von Internetstrategien. 

Diee Durchsetzung einer solchen, marktorientierten Produktpolitik ist die primare Verant-
wortungg des Marketing-Managements, sie kann jedoch nur gelingen, wenn die anderen 
Unternehmensbereichee hierbei mitwirken, an vorderster Stelle die Redaktion. Die Um-
setzungg einer Positionierungsstrategie, das Stimulieren eines positiven MarkenbewuBt-
seinss bei der Zielgruppe, Qualitatsverbesserungen sowie der Einsatz von Markt-
forschungg mussen dem Auftrag und der Autonomie der Redaktion nicht entgegenstehen. 
Imm Gegenteil, eine derartige Form der Produktpolitik gibt der Redaktion die nötigen 
Instrumentarienn an die Hand, um ihre Verantwortlichkeiten besser ausüben zu können. 
Hierbeii  ist es unentbehrlich, daB die Redaktion sich als Teil eines Ganzen versteht, das 
zumm Ziel hat, dem Markt eine Zeitung anzubieten, die - unter Wahrung ihrer Signatur -
diee Erwartungen der Leser optimal erfüllt, so van Neerven (1994). 
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2.6.22 Preispolitik im Lesermarkt 

Preispolitikk umfaSt alle Entscheidungen des Verlags, die mit der Festlegung von Konditionen 

fürr Verlagsleistungen zusammenhangen. Neben der Festsetzung der Produktpreise werden 

hierzuu auch die Kauf- und Vertragsbedingungen sowie Zahlungs- und lieferbedingungen und 

samtlichee Konditionen wie Preisdifferenzierungen, -zuschlage und -nachlasse sowie Zuga-

benn durch Geld- und Sachwerte und Dienstleistungen gezahlt (Bruhn, 2001).48 Daher wird 

fürr Preispolitik oftmals auch der Begriff Kontrahierungspolitik verwendet (Meffert, 1991). 

PreisfestsetzungPreisfestsetzung im Lesermarkt 

Vorr Festlegung eines Preises sollte ein Untemehmen seinen preispolitischen Spielraum - den 
Rahmen,, innerhalb dessen es sich autonom verhalten kann - kennen. Dieser Spielraum wird 
einerseitss unternehmensintern, andererseits durch die Marktteilnehmer begrenzt. Das Unter-
nehmenn bewegt sich in dem sog. ,magischen Dreieck', dessen Eckpunkte durch Kosten 
(Preisuntergrenze),, Zahlungsbereitschaften der Nachfrager (Preiselastizitaten) und das Wett-
bewerbsumfeldd (Konkurrenzpreise) bestimmt werden (Bruhn, 2001). Um feststellen zu 
können,, welcher Preis gewinnmaximal ist, muK der Anbieter wissen, welche Kosten die Lei-
stungserstellungg verursacht, wie Nachfrager auf unterschiedliche Preise reagieren, und wie 
Konkurrentenn auf die eigene Preisgestaltung reagieren könnten (Nieschlag et al., 1997).49 

Fürr regionale Tageszeitungen gestaltet sich der preispolitische Spielraum anders als für her-
kömmlichee Untemehmen. Ausgangspunkt für das Preismanagement ist hier, daG die Zeitung 
alss Untemehmen auf zwei verschiedenen Markten mit unterschiedlichen Produkten zu 
unterschiedlichenn Preisen agiert, also auch danach streben sollte, auf beiden Markten 
Gewinnn zu erwirtschaften (van Neerven, 1994).50 Jedoch wird realiter die Preispolitik 

477 lm Rahmen der vorliegenden Arbeit werden Marketinganstrengungen der Redaktion nicht betrachtet, für 
Informationn zum Thema "Redaktionelles Marketing" vgl. Weber, 1992b, Rager, 1994; Schaefer-Dieterle, 1994; 
RuB-Mohl,, 1995. 

488 Der preispolitische EntscheidungsprozeB kann sowohl auf neue Produkte (erstmaiige Festlegung des Preis- und 
Konditionensystems)) als auch auf vorhandene Produkte (permanente Preiskontrolle) angewendet werden. 

499 Dieses Wissen setzt Preisentscheidungsmodelle voraus, die i.d.R. aus der mikroókonomischen Preistheorie 
stammen,, und auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden soil, da dies den Rahmen der Arbeit 
sprengenn würde. 

500 Andere Autoren (z.B. Rooij, 1956) vertreten eine entgegengesetzte Meinung. Die im Zeitungsverlag ent-
stehendenn Kosten seien aufgrund der interdependenten Markte untrennbar und daher als Gemeinkosten 
anzusehen,, was zur Folge harte, daB bspw, für das Produkt am Lesermarkt eine kostenorientierte Preisfest-
setzungg nicht möglich sei. Da die Preisfindung in dieser Arbeit nicht zentrales Thema ist und die Autorin sich 
auBerdemm der Meinung Van Neervens anschlieBt, daB Gewinne auf beiden Markten angestrebt werden 
mussen,, soil dieser Gedanke nicht weiter vertieft werden. 
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regionalerr Tageszeitungen durch die Interdependenz von Leser- und Inserentenmarkt 
bestimmt,, welche beide Einnahmequellen sind. Somit muB sowohl mit Anzeigen- als auch mit 
Vertriebseriösenn kalkuliert werden, was zu einer „komplizierten Differenzkostenkalkuiation, 
diee man auch als Quadratur des Kreises bezeichnen könnte" (Mundhenke, 1986, S. 298) führt. 
Daa i.d.R. die Erlöse aus dem Lesermarkt nicht ausreichen, urn die Kosten der Bearbeitung des 
Lesermarktess inklusive Druck- und Vertriebskosten zu decken, werden die Gewinne der Zei-
tungg zum Grofóteil durch die Anzeigenerlöse bestimmt. Hne kostenorientierte Preisbestim-
mungg des Verkauf spreises der Zeitung auf dem Lesermarkt ist somit nur in Kombination mit 
potentiellenn Anzeigenerlösen möglich und im Verlag nicht üblich (Altmeppen, 1993).51 lm 
übrigenn ist sie auch nicht anzustreben, denn nach Marketinggesichtspunkten sollte auch 
beii  der Preisbestimmung der Kunde und seine Zahlungsbereitschaft im Mittelpunkt stehen. 

Denn dritten Eckpunkt des ,magischen Dreiecks' bildet die Konkurrenz. Leser- und Anzei-
genmarktt sind durch einen hohen Grad an Transparenz und Vergleichbarkeit der Preise 
gekennzeichnet,, wodurch sich eine sehr konkurrenzorientierte Kontrahierungspolitik 
derr Verlage ergibt (Wolf & Wehrli, 1990). So stellt Altmeppen (1993) fest, daK die Einzel-
verkaufs-- und Abonnementspreise im Zeitungsmarkt „regelmatig und gewöhnlich bei 
allenn Anbietern eines Teilmarktes steigen, und zwar zu annahemd gleichen Zeitpunkten 
undd in gleicher Höhe. Offensichtlich existiert eine zeitliche, raumliche und relationale 
Kopplungg der Preisgestaltung zwischen den Verlagen" (S. 76). Die Preisführerschaft liegt 
i.d.R.. beim auflagenstarksten oder imagestarksten Titel. Bei den ca. alle zwei Jahre statt-
findendenn Preiserhöhungen folgen ihm die anderen Titel in kurzer Zeit. Die dadurch ver-
ursachtenn AuflageneinbuGen werden me ist schnell wieder aufgeholt. Ein wesentlicher 
Faktorr ist das Timing von Preiserhöhungen. Sie werden üblicherweise dann vorgenom-
men,, wenn die Auflage sich in einer Anstiegsphase befindet und möglichst keine Leser-
schaftsbefragungenn stattfinden, auf deren Ergebnisse sich möglicher Minderverkauf und 
Verargerungg der Leser negativ auswirken könnten (Hensmann, 1975). Die Ausrichtung der 
Preisee an der Konkurrenz birgt allerdings die Gefahr von Zielkonflikten. Einerseits streben 
Anzeigenmarketingg und Redaktion eine maximale verkaufte Auflage an, die i.d.R. durch 
einenn niedrigen Preis leichter zu erreichen ist, andererseits sollen Vertriebserlöse optimiert 
werden,, was durch einen höheren Verkaufspreis erreicht werden könnte. 

SonstigeSonstige Instrumente der Preispolitik im Lesermarkt 

Nebenn der Preisfestsetzung triff t der Zeitungsverlag im Rahmen der Preispolitik Entschei-
dungenn zu Zahlungs- und Lieferbedingungen sowie zu Preisdifferenzierungen, -zuschlagen 
undd -nachlassen. Zugaben durch Geld- und Sachwerte sowie Dienstleistungen sind eben-
fallss hierzu zu zahlen (Bruhn, 2001). 
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Unterr Zahiungs- und Lieferbedingungen sind u.a. Zahlungserleichterungen wie automa-
tischee Abbuchung vom Kon to oder Kreditkartenzahlung zu f assen. Möglichkeiten für 
Preisdifferenzierungenn ergeben sich insbesondere nach Nachfragern und nach Erschei-
nungszeitpunkten.. So kónnen z.B. für Studenten, Schuier, Zivildienstleistende usw. ver-
günstigtee Abonnementpreise eingerichtet werden oder die Preise für Wochenend-
ausgabenn differenziert werden (Schaefer-Dieterle, 1994; BDZV, 1995a). Preisnachlasse 
werdenn regelmaBig bei Schnupperabonnements gewahrt. Als weitere Preisinstrumente 
sindd bspw. Zugaben bei ,Leser werben Lesef-Aktionen (LwL), die Ausgabe eines 
,Scheckbuches'' an Abonnenten oder Treuepramien für langjahrige Abonnenten zu nen-
nenn (Wolf & Wehrli, 1990). Der BDZV (1995a) zahlt auBerdem Nachlasse für Abon-
nentenn bei unterschiedlichen Vorauszahlungszeitraumen bzw. Bankeinzug, Mengen-
rabattee für GroRabnehmer und Preisdifferenzierung nach der Bezugsart (Trager-, Post-, 
Abhol-Abonnements)) zu den preispolitischen Mafinahmen im Lesermarkt. 

2.6.33 Kommunikatioiispoliti k im Lesermarkt 

„Promotion,, the fourth marketingmix tooi, stands for the various activities the company 
undertakess to communicate its products' merits and to persuade target customers to buy 
them"" (Kotler, 1988, S. 70). Zur Kommunikationspolitik sind somit samtliche kommu-
nikativenn Mafinahmen des Zeitungsverlags zu zahlen, die unternehmens- und produkt-
bezogenee Kenntnisse, Einstellungen und Verhaltensweisen von Marktteilnehmem und 
Mitarbeiternn positiv beeinflussen sollen (Bruhn, 2001). Sie dient also nicht nur der 
unmittelbarenn Beeinflussung des Kaufverhaltens, sondern will auch über Unternehmens-
produktee informieren, Markenbekanntheit und -treue aufbauen, Image- und Einstellungs-
zielee erreichen sowie Vertrauen bei den Zielgruppen schaffen (van Neerven, 1994). 

Diee unterschiedlichen Zielsetzungen im Rahmen der Kommunikation werden mit Hilfe 
einerr Reihe kommunikationspolitischer Instrumente, dem Kommunikations-Mix, ver-
wirklicht.. Neben der klassischen Werbung sind zu den produktorientierten Kommuni-
kationsinstrumentenn die Verkaufsförderung, Direct-Marketing, Messen und Ausstel-
lungen,, der persönliche Verkauf und Product Placement bzw. Non-Spot-Advertising zu 
zahlen.. Kommunikationsinstrumente, die das Unternehmen in den Vordergrund stellen, 
sindd Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations/ Free Publicity) sowie Sponsoring und 
Event-Marketing. . 

511 Auf eine Darstellung der kostenorientierten Kalkulation wird hier verzichtet, da sie den Rahmen der Arbeit 
überschreitenn würde. 
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Tab.. 5: Kommunikationspolitische Instrumente von Tageszeitungen (Schaefer-Dieterle, 1994, S. 48) 

Ausfiihrungsfor mm Beispiel e 

Werbung g 

Direct-Marketing g 

Verkaufsförderung g 

Sponsoring g 

Publicc Relations 

^ ^ 

Anzeigenn in Printmedien wie Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigenblattern, 

Fachzeitschriften,, Stadtillustrierten, Adrelïbüchern, Spots in TV und Funk, 

Kino,, Plakat, Handzettel, Broschüren, Prospekte, Verkehrsmittelwerbung, 

Werbungg auf CD 

persönlicherr Besuch, Telefax, persönlicher Brief, vielleicht verbunden mit 

einerr Warenprobe odereinem Katalog, Coupon-Anzeigen, eingeblendete 

Telefonnummernn in TV-Spots 

Gewinnspiele,, Preisausschreiben, Verlosungen, Zugaben, Werbegeschenke, 

Muster,, Kostproben, Displaymaterial am „point of sale", Zweitplazierungen 

ann der Kasse, Sonderverkauf mit Hostessen, Ausstellungen, Vorführungen, 

Rabatte,, gunstige Finanzierungsangebote, Gutscheine, Rabatt- und 

Sammelmarken n 

finanziellee und/oder organisatorische Unterstützungsportlicher, kultureller, 

sozialer,, umweltonentierter Veranstaltungen, im Fachjargon Events, gegen 

Nennungdess Unternehmens- bzw. Produktnamens 

Redenn und Vortrage, Pressekonferenzen, Pressemappen, Presseaus-

sendungen,, Seminare, Exklusivinterviews, Hintergrundgesprache, 

Teilnahmee an Podiumsdiskussionen, Geschaftsberichte, Spenden zu 

wohltatigenn Zwecken, Firmenführungen 
J J 

Kernan,, Donnermuth, und Sommers (1970) verstehen unter Kommunikationspolitik 
jedee erkennbare Anstrengung des Verkaufers, Zielkunden davon zu überzeugen, die 
angebotenee Information zu akzeptieren und in abrufbarer Form zu speichern. Aus ihrer 
Definitionn lassen sich vier wesentliche Elemente der Kommunikationspolitik extra-
hieren:: Die Zeitung muB eine vom Publikum deutlich erkennbare Anstrengung unter-
nehmen,, um ein deutliches Image gegenüber ihrem Publikum auf zubauen und dieses mit 
Informationenn zu versorgen. Keine Kommunikationspolitik zu betreiben bedeutet nicht, 
daEE die Leserschaft sich kein Bild von der Zeitung macht oder nicht mit Informationen 
versorgtt wird, sondern daK die Zeitung hierauf keinen EinfluB ausiibt (Thorn & Pfeil, 
1987).. Erkennbare Anstrengungen beinhalten die gesamte Palette des Kommunikations-
Mix.. Beispielsweise kann eine Image-Kampagne sich auf einen bestimmten Slogan 
beziehen,, der in verschiedenen Medien beworben und durch Events, PR aber auch 
Sponsoringaktivitatenn unterstützt wird, die in Übereinstimmung mit dem gewiinschten 
Imagee stehen. 
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Mitt der Beeinflussung von Zielkunden richtet sich die Zeitung in ihren Kommunikations-
anstrengungenn darauf, durch emotionale und kognitive Appelle Kommunikationsziele zu 
erreichen.. Hierbei werden Einstellungen generiert, aber auch versterkt oder verandert 
(Thomm & Pfeil, 1987). Beeinflussung kann hierbei direkt, bspw. durch eine Werbekam-
pagne,, oder indirekt, bspw. durch Sponsoringaktivitaten, ausgeübt werden. Ziel bleibt 
immerr die Beeinflussung der Zielkunden, zu denen i.d.R. neben bestehenden Lesern 
auchh Nicht-Leser sowie abgesprungene Leser zu zahlen sind. Für die Ansprache jeder 
dieserr unterschiedlichen Zielgruppen können verschiedene Kommunikationsstrategien 
undd -maBnahmen eingesetzt werden. 

AkzeptanzAkzeptanz der dargebotenen Information ist das Ergebnis erfolgreicher Beeinflussung und 
impliziertt zudem, daB Botschaftsinhalt, -form und -ausführung die Zielgruppe auf geeignete 
Weisee ansprechen. Die übermittelte Information kann sich auf Zeitungen im allgemeinen und 
denn eigenen Verlag ebenso beziehen wie auf Inhalte der Zeitung, Service, Mitarbeiter, Pro-
duktionstechniken,, Preise etc. (Thorn & Pfeil, 1987). Grundsatzlich versorgt die Kommuni-
kationspolitikk die Zielgruppen der Zeitung mit allen Informationen, von denen der Verlag 
meint,, daB sie für die Bildung von Kognitionen und Emotionen der Leser wichtig sind. 

InformationsspeicherungInformationsspeicherung meint, daB die Information in einer Weise dargeboten werden 

sollte,, daB sie die Zielgruppe erinnert (Thom & Pfeil, 1987). Ein einpragsamer Werbeslogan 

unterstütztt dies ebenso wie ein auffalliges Logo oder ein unverwechselbarer Schriftzug. 

Segmentiertt man den Markt für kommunikationspolitische MaBnahmen, ergeben sich 
folgendee Zielgruppen: 

•• Abonnenten, 

•• Leser, die die Zeitung regelmatig oder unregelmaBig im Einzelverkauf beziehen, 
sowie e 

•• Nicht-Leser, zu denen auch abgesprungene Leser zu zahlen sind. 

Bezogenn auf diese Zielgruppen lassen sich für die Kommunikationspolitik im Lesermarkt 
dreii grundsatzliche Ziele formulieren: Die Gewinnung neuer Leser bzw. Abonnenten, die 
Bindungg bestehender Leser bzw. Abonnenten sowie die Rückgewinnung abgesprungener 
Leser.. Diese Ziele können durch [Combination der einzelnen Kommunikationsinstrumente 
erreichtt werden. Die Entscheidungen im Kommunikations-Mix hangen also davon ab, ob 
regelmatigee Leser in ihrem Verhalten bestatigt werden sollen, oder ob unregelmaBige 
oderr Nicht-Leser in regelmaBige Leser umgewandelt werden sollen (Hensmann, 1975). 
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lmm Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die folgenden für den Lesermarkt regionaler 

Tageszeitungenn relevanten Kommunikationsinstrumente betrachtet: 

•• Werbung, 

•• Direct-Marketing, 

•• Verkaufsförderung, 

•• Sponsoring/ Events und 

•• Public Relations. 

lmm Vordergrund der klassischen Werbung steht die unpersönliche Massenkommunikation 
mitt Hilfe von Fernsehen, Printmedien und Rundfunk (Bruhn, 2001). Jedoch sind auch Internet-
werbungg sowie Autèen- und Plakatwerbung diesem Kommunikationsinstrument zuzuordnen. 

lmm Rahmen des Lesermarketings kann sich Werbung auf unterschiedliche Effekte richten. So 
kannn sie z.B. ebenso dazu eingesetzt werden, urn auf den Inhalt der Zeitung oder Verande-
rungenn des Produkts aufmerksam zu machen, wie zum Imageaufbau und zur Imageerhaltung 
derr Zeitung. Durch Werbung ist also einerseits der Aufbau eines langfristigen Produkt-
images,, andererseits auch ein kurzfristiger Verkaufseffekt erzielbar (Kotier & Bliemel, 1995). 
lmm Lesermarketing regionaler Tageszeitungen bieten sich - je nach Zielsetzung und -gruppe -
unterschiedlichee Werbestrategien an. So werden in der Abonnentenwerbung nach-
gewiesenermafêenn haufig Leser-werben-Leser-Mafênahmen52 eingesetzt oder Anzeigen im 
eigenenn Medium geschaltet (Melcher-Smejkal, 1991; Schönbach, 1997), um unregelmaBige 
Leserr zum Abonnieren zu bewegen. In der Einzelverkaufswerbung wird dagegen oftmals 
tagesaktuelless Geschehen thematisiert, um den Verkauf der aktuellen Ausgabe zu steigern 
(Wolf,, 1983). Hierfür eignet sich insbesondere der lokale bzw. regionale Rundfunk. 

Zeitungswerbungg ist für vielerlei Anlasse angemessen: Ankündigung neuer Inhalte oder 
Services,, Hervorheben von Zeitungselementen, die für bestimmte Zielgruppen von 
besonderemm Interesse sind, Information der Öffentlichkeit über die Bandbreite an 
Informationenn und Dienstleistungen, die die Zeitung bietet. Beinahe alles, was mit der 
Zeitungg verbunden ist, kann Gegenstand ihrer Werbung sein: Nachrichteninhalte, 
Service,, Seriën, Autoren, Kolumnen usw. (Thorn & Pfeil, 1987), 

Kernaufgabee des Direct-Marketings (DM) ist es, einen individuellen Dialog mit einzelnen 

Zielgruppenn des Unternehmens aufzubauen. Die hierbei eingesetzten Kommunikations-

mittell reichen von unadressierten Mailings und Hauswurfsendungen über adressierte 

Werbebriefee und Rückantwortkarten bis hin zu interaktionsorientierten Kommunika-

tionsmittelnn wie persönlichen Besuchen beim Kunden,53 Telefonmarketing, Fax oder E-



Mail.. Neben dem primeren Ziel einer zielgruppenspezifischen Informationsiibermittlung 

undd minimalen Streuverlusten stehen das Wecken von Aufmerksamkeit und Interesse 

beimm Zielkunden sowie die langfristige Kundenbindung im Vordergrund (Bruhn, 2001). 

Diee einzelnen Instrumente werden idealerweise von einer Datenbank informatorisch 

unterstiitztt (Data Base Marketing). Data Base Marketing hat sich im Gegensatz zu ande-

renn Branchen in Zeitungsverlagen bisher jedoch nur ansatzweise durchgesetzt, was 

Rogalll  (2000) auf die traditionelle Vertriebsorientierung und das Selbstverstandnis von 

Zeitungen,, kein Zielgruppen- sondern ein Massenmedium zu sein, zurückführt. 

Obwohll  die Instrumente, die im Direct Marketing eingesetzt werden, sich zum Teil stark 
voneinanderr unterscheiden, weisen sie einige zentrale Gemeinsamkeiten auf. Es wird ein 
möglichstt direkter Kontakt zum einzelnen Zielkunden gesucht, anstatt sich - wie bspw. in der 
Werbungg - an die breite Masse zu richten. Durch die Segmentierung der Zielkunden kann 
einee Botschaft zielgenauer formuliert und damit eine effektivere Ansprache erzielt werden. 
AuRerdemm bedarf Direct Marketing nur einer kurzen Vorausplanung: die Botschaft kann 
aktuelll  gestaltet und sofort an die Zielpersonen übermittelt werden (Kotier & Bliemel, 
1995).. Im Lesermarketing von Tageszeitungen werden - vor allem mit dem Ziel der Ge-
winnungg neuer, aber auch bei der Rückgewinnung abgesprungener Abonnenten - vorwie-
gendd drei Direct Marketing-MaBnahmen eingesetzt: Persönliche Besuche (Haustiirver-
kauf),, Telefonmarketing und Direct Mail, so die Ergebnisse von Thorn und Pfeil (1987). 

VerkaufsförderungsmafinahmenVerkaufsförderungsmafinahmen werden definitionsgemafi dazu eingesetzt, um bestimmte 
Produktangebotee herauszustellen und den Abverkauf kurzfristig zu steigern (Kotler & 
Bliemel,, 1995). Zu den Zielen der Verkaufsförderung zahlen neben den oben genannten 
diee Bekanntmachung und Profilierung neuer Produkte, die Steigerung von Probierkaufen 
undd die Informationsversorgung über Produktveranderungen. Sie werden mit Hilfe einer 
Vielzahll  von MaRnahmen erreicht, die von Preisausschreiben und Gewinnspielen bis hin zu 
Produktprasentationenn am Point of Sale (POS) reichen. Aufgrund der Vielseitigkeit dieses 
Instrumentss überschneidet es sich oftmals mit anderen Bereichen des Marketing-Mix.54 

Einee eindeutige Zuordnung zur Kommunikationspolitik ist nicht immer möglich. Im 
Lesermarketingg werden mit der Verkaufsförderung sowohl Lesergewinnungs- als auch 

522 Leser-werben-Leser-MaBnahmen können sowohl der Preispolitik als auch der Kommunikationspolit ik zu-

geordnett werden. 
533 Der persönliche Verkauf wird in der vorliegenden Arbeit dem Direct Market ing zugeordnet. 
544 Beispielsweise erfüllen Verkaufsprasentationen und Displays am POS auch immer eine distributionspolit ische 

Aufgabe,, ebenso wie Muster und Werbegeschenke eine produktpol i t ische sowie kurzfristige Rabatte und 

Gutscheinee auch eine preispolitische Funktion haben 
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Leserbindungszielee sowie Abonnement- und Einzelverkaufsziele gleichermaBen verfolgt: 

Displayss am POS und Promotion-Teams sollen den Einzelverkauf steigern, tagliches Preis-

ratsel,, Gewinnspiele und Verlosungen in der Zeitung bestehende Leser binden. 

Beimm Sponsoring stellt das sponsemde Unternehmen Bnzelpersonen oder Organisationen 
imm sportlichen, kulturellen oder sozialen Bereich Geld, Sachmittel oder Dienstleistungen 
zurr Verfügung, um damit Kommunikationsziele zu erreichen.55 Meist werden hiermit die 
Stabilisierungg des Bekanntheitsgrades, Imageverbesserungen und Zielgruppenpflege 
angestrebtt (Bruhn, 1998). Sponsoring eignet sich insbesondere, um Markenbekanntheit 
mitt positiven Assoziationen gegenüber der Marke zu verknüpfen und um Zielkunden zu 
erreichen,, die mit herkömmlicher Werbung nicht oder nur schlecht erreichbar sind. 
Darüberr hinaus bietet es Unternehmen Möglichkeiten, seine Zielgruppen in Zeiten frag-
mentierterr Medien relativ kostengunstig anzusprechen [Slack & Amis, 2001). 

Regionalenn Tageszeitungen bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, in ihrer Region als 
Sponsorr auf zutreten - von der Unterstützung des örtlichen FuBballvereins bis zur Finan-
zierungg von kulturellen Veranstaltungen. Für regionale Tageszeitungen sind prinzipiell 
allee Formen des Sponsoring mit einem regionalen Bezug geeignet, unter der Bedingung, 
daBB das Engagement zum Image der Zeitung paBt. Der groBe Vorteil ist, daB Zeitungen 
ihrr Engagement ohne zusatzliche Kosten im eigenen Titel veröffentlichen und ihrer Ziel-
gruppee zuganglich machen können (Streng, 1996). Sie können ihr Image auch dadurch 
pragen,, daB sie bestimmte Veranstaltungen, z.B. Symphoniekonzerte oder Kunstaus-
stellungen,, selbst organisieren. In diesen Fallen wird von Event Marketing gesprochen. 

Ebensoo wie das Sponsoring dient die klassische Öffentlichkeitsarbeit i.d.R. der Untemehmens-
undd nicht der Produktkommunikation. Dabei steht die Bereitschaft des Unternehmens 
imm Vordergrund, über seine Aktivitaten zu informieren und mit der Öffentlichkeit (externen 
undd internen Interessengruppen) in Dialog zu treten. Es geht darum, Verstandnis und 
Vertrauenn - sog. Goodwill - aufzubauen, zu erhalten und zu verbessern (Bruhn, 2001). 
Publicc Relations-Aktivitaten (PR) bedienen sich einer Reihe von Instrumenten: 

•• Pressearbeit, z.B. Pressemitteilungen, 

•• MaBnahmen des persönlichen Dialogs, z.B. Pflege persönlicher Beziehungen zu 

unternehmensrelevantenn Personen, 

•• Aktivitaten für ausgewahlte Zielgruppen, z.B. Betriebsbesichtigungen, 

sowie e 

•• untemehmensinterne MaBnahmen wie Werkzeitschriften. 
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lmm Gegensatz zu anderen Branchen hat sich der Einsatz von PR in der Verlagsbranche nur 
langsamm entwickelt, so Strengs Beobachtungen (1996). Dies liegt einerseits in dem Vor-
urteill  begründet, Medien brauchten keine Öffentlichkeitsarbeit, da sie selbst standig mit der 
Öffentlichkeitt kommunizieren (Melcher-Smejkal, 1991). Eine andere mögliche Begründung 
fürr diese Tatsache liefert Neijens (2001), der in seiner Studie das traditionell schlechte 
Verhaltniss zwischen Journalisten und PR-Leuten bestatigt fand. Demgegenüber steht, daB 
auchh Verlage aufgrund steigender Medienkonzentration, um nur einen Grund zu nennen, 
inn zunehmendem MaBe öffentlicher Kritik ausgesetzt sind. PR im regionalen Zeitungs-
verlagg kann den Aufbau des Dialogs mit allen Interessengruppen fördern, bspw. durch 
Tagee der offenen Tür, das Auftreten von Redakteuren bei Diskussionen (Karmasin & 
Büchelhofer,, 1994), ein ,Zeitung in der Schule'-Programm, einen Ombudsmann in der 
Redaktion,, die Organisation von Podiumsdiskussionen zu regionalen Themen u.v.a.m. 

Nachdemm die im Lesermarkt relevanten marketingstrategischen und -taktischen Optionen 
behandeltt wurden, wird im nachsten Abschnitt auf den Informationsbedarf eingegangen, 
derr ihnen zugrunde liegt und der idealerweise durch Marktforschung gedeckt werden sollte. 

2.77 Marktforschun g im Lesermarkt 

„Diee feste Verwurzelung des Verlagsproduktes im soziokulturellen Boden der Gesellschaft 
undd dem Umfeld seiner Zeit führt mit sich, daB für das einzelne Verlagsprodukt jeder 
Wandell  im Markt und der Gesellschaft eine unmittelbare Chance oder Risiko darstellt" 
(Wolff  & Wehrli, 1990, S. 13). 

Systematischee Marktforschung hat die Aufgabe, das Marketing mit Informationen über 
sichh verandemde Marktgegebenheiten sowie Kundenwünsche und -probleme zu versor-
genn und fungiert als Frühwarnsystem gegenüber Umfeldveranderungen (Thorn & Pfeil, 
1987).. Aufgabe der Marktforschung im Lesermarkt ist es also, solche Chancen und 
Risikenn zu erkennen sowie entscheidungsrelevante Daten über Umweltbedingungen und 
diee Konsequenzen von Marketingaktivitaten bereitzustellen (Nieschlag et al, 1997). 
Unabhangigg davon, ob sich Marktforschung auf den Markt, die Leser, die Zeitung selbst 
oderr das Leseverhalten konzentriert, wird auf einen kontinuierlichen Kontakt des 
Managementss mit dem Markt abgezielt und werden subjektive Entscheidungen durch 
solche,, die auf Marktinformationen basieren, ersetzt. 

555 Bruhn (2001) unterscheidet vier Erscheinungsformen des Sponsoring: Sport-, Kultur-, Sozio- bzw. Umwelt-
sponsoringg und Programmsponsoring. 
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Umm realistische Ziele und Strategien formulieren zu können, mussen sowohl die Umwelt-

situationn berücksichtigt als auch Umweltreaktionen auf verlagseigene MarketingmaB-

nahmenn antizipiert werden. Marktforschung fungiert also als Frühwarnsystem (Thorn & 

Pfeil,, 1987). Dabei stehen ihr unterschiedliche Marktforschungsmethoden und -instrumente 

zurr Verf ügung, die sich nach Art der Informationsgewinnung in Sekundar- und Primar-

forschungg einteilen lassen (Bruhn, 2001). Wahrend Sekundarforschung sich auf verlags-

internn oder -extern, in einem anderen Zusammenhang erhobenes, bereits verfügbares 

Datenmateriall  stützt,56 werden im Rahmen der Primarforschung eigenstandige Studiën 

durchgeführt,, um bestimmte Fragestellungen gezielt zu beantworten (Bruhn, 2001). 

Wiee bereits in Abschnitt 2.1 beschrieben, bewegt sich der Zeitungsverlag in einem 
Marketingsystem,, das seine Handlungsoptionen determiniert. FJemente dieses Systems 
sindd neben dem Mikro-Umfeld, also den Absatzmarkten, Wettbewerbern, Lieferanten 
undd zwischengeschalteten Marketinginstitutionen das Makro-Umfeld, zu dem das öko-
nomische,, soziokulturelle, das politisch-rechtliche, ökologische sowie das technologische 
Umfeldd des Verlags zahlen. 

Imm regionalen Tageszeitungsverlag ist das wichtigste Element des Mikroumfelds57 der 
Absatzmarkt,, im vorliegenden Fall der Lesermarkt. „Was Rezipienten bzw. bestimmte 
Rezipientengruppenn wollen, ist eben nicht von Natur aus in Redakteurs-Gehirnen abge-
speichert.. Es muS dorthin erst einmal aus Marktforschungsstudien transferiert werden, 
bevorr es als nutzbares Wissen abrufbar wird und das tagliche redaktionelle Entschei-
dungshandelnn anleiten kann" (Rutë-Mohl, 1995, S. 106). Lesermarktforschung zielt auf 
einenn kontinuierlichen Kontakt mit dem Lesermarkt und hilft bei der Fundierung von 
Marketingentscheidungen.. Kenntnis der Leserschaft und ihrer Wünsche, in früheren 
Zeitenn oftmals durch die persönlichen Kontakte von Redaktionsmitgliedern zu ihren 
Lesernn vorhanden, wird heutzutage durch Marktforschung aufgebaut: „Modern marke-
tingg research provides a substitute for the personal insights publishers gleaned from 
conversationss with a cross section of the communitiy and intimate knowledge of its sub-
groups.""  (Thorn & Pfeil, 1987, S. 91). 

Einn Untersuchungsgegenstand der Marktforschung im Lesermarkt ist daher die Zielgruppe 
derr Leser (Thorn & Pfeil, 1987), die sich anhand ihres Leseverhaltens in Untergruppen 
fürr die Marktforschung einteilen lafêt, z.B. in Abonnenten, Leser von Einzelverkaufs-
exemplaren,, neue Abonnenten, Abbesteller, Nicht-Leser bzw. Nicht-Abonnenten. 
Samtlichee Untergruppen lassen sich - je nach MarktforschungsanlaE - anhand von Segmen-
tierungskriterienn weiter unterteilen und beschreiben. 
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Nebenn der Beschreibung der einzelnen Subzielgruppen mit Hilfe von Marktforschungs-

daten,, kann Marktforschung innerhalb der Zielgruppen u.a. AufschluB über die Marken-

positionn und das Image der Zeitung, Abbestellungsgründe, Kundenzufriedenheit, 

-bindungg und -loyalitat sowie den Erfolg von KommunikationsmaBnahmen geben und 

somitt Informationen liefern, die als Grundlage für eine fundierte Marketingplanung 

benötigtt werden. 

Jedochh kann nicht nur die Wahrnehmung der Zeitung durch Zielkunden untersucht wer-
den.. Mehr Leserorientierung kann bspw. auch dadurch erreicht werden, datè Zielkunden 
inn die Produktentwicklung einbezogen werden. Denkbar sind hier die Durchführung von 
Befragungenn oder Gruppendiskussionen vor geplanten inhaltlichen Anderungen oder 
Erweiterungenn der Zeitung sowie vor Layout- oder Designanderungen. 

Diee oben genannten Einsatzmöglichkeiten der Marktforschung im Lesermarkt beziehen 
sichh vorwiegend auf eigene Forschungsaktivitaten der Zeitung. Jedoch darf auch die Be-
deutungdeutung der Sekundarmarktforschung im Rahmen des Lesermarketings regionalerTages-
zeitungenn nicht unterschatzt werden. So gilt es kontinuierlich Informationen zu Reich-
weiten-,, Auflagen- und Marktanteilsentwicklungen der Zeitung bereitzustellen und zu 
analysieren.. Die Kontrolle der Entwicklung von Abbestellungs- und Rückgewinnungs-
quotenn sowie der Abonnementhaltbarkeit und der Umwandlung von Probeabonnements, 
ebensoo wie die Auswertung von Beschwerdedaten und von Nutzungsdaten verlagseigener 
Online-Angebote,, um nur einige zu nennen, dienen dazu, Marketingentscheidungen 
bzgl.. des Lesermarktes zu fundieren. 

566 Unter intemer Sekundarforschung ist bspw. die Auswertung von Beschwerden, unter extemer Sekundarfor-
schungg die Zweitauswertung von Gemeinschaftsstudien von Branchenorganisationen einzuordnen. 

577 Aufgrund der relativ geringen intramediaren Konkurrenz der betrachteten Zeitungsmarkte (vgl. Kapitel 3) 
wirdd auf die Konkurrenzmarktforschung in dieser Arbeit nicht naher eingegangen. 
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Entwicklun gg und Situation 
derr  untersuchten Zeitungsmarkte 

3.11 Der  deutsche Mark t für  regionale Tageszeitungen 

Derr deutsche Tageszeitungsmarkt zeichnet sich „durch ein besonders reichhaltiges und 
vielfaltigess Zeitungsangebot aus" (Schulze, 2001, S. 62). lm internationalen Vergleich sind 
sowohll  die Zeitungsdichte als auch die Reichweiten noch immer sehr hoch. Dennoch 
bestehtt Anlafê zur Sorge, da Auflagen und Reichweiten sich seit nunmehr mehr als zehn 
Jahrenn im Abwartstrend befinden und der Verlust jüngerer Leser spürbar wird (o.V, 
1996;; BDZV 2000). Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über die für 
diesee Arbeit relevanten Entwicklungen auf dem deutschen Zeitungsmarkt seit 1995. Die 
hierr betrachteten Marktdaten reflektieren den Teil des Marketingsystems, der die Hand-
lungsmöglichkeitenn des Lesermarketings regionaler Tageszeitungen beeinfluBt. 

3.1.11 Verlegerische und publizistische Konzentration 

Derr gesamte deutsche Tageszeitungsmarkt war bereits 1995 relativ stark konzentriert. 
Derr Marktanteil der fünf gröBten Verlagsgruppen betrug 42%, und knapp jede vierte 
Tageszeitungg wurde vom Axel Springer Verlag herausgegeben (Röper, 1995). Seitherhat sich 
darann wenig geandert. Bis 2000 war die Konzentration zugunsten der auflagenstarksten 
Verlagsgruppenn stetig weiter gestiegen, wenn auch nur leicht (Röper, 1997; 2000). 

Zwischenn 1995 und 2000 hat die Anzahl derTageszeitungsverlage in Deutschland um neun 
Prozentt abgenommen (BDZV 1995; BDZV, 2000). Insgesamt zahlte der deutsche Tages-
zeitungsmarktt im Jahr 2000: 135 publizistische Einheiten mit 1581 Ausgaben, hinter 
denenn sich 355 Zeitungstitel bzw. Verlage, die eine Tageszeitung herausgaben,58 verbargen. 
Vonn ihnen waren 337 regionale Tageszeitungsverlage, deren Anzahl seit 1995 ebenfalls 
umm neun Prozent zurückgegangen war (BDZV, 1995; BDZV, 2000). Dieser noch heute 
anhaltendee Trend zur Angebotskonzentration spielte sich vorwiegend in eng begrenzten 
lokalenn Teilmarkten und nur in kleinen Schritten ab. Wenn, dann wechselten kleine 
Zeitungenn ihren Besitzer (Röper, 1995; 1997). Allein zwischen 1997 und 1999 nahm die 
Anzahll  der regionalen Verlage, die eine Tageszeitung herausgaben, um 16 ab. Von diesen 
166 Zeitungen wurden vier eingestellt und zwei durch andere Zeitungen übernommen. 
Diee Schliefiungen der weiteren zehn Verlage blieben j edoch ohne Auswirkungen auf die 
publizistischee Vielfalt, da die Veranderungen sich lediglich im Impressum der betroffe-
nenn Titel auswirkten. Alle Einstellungen betrafen Westdeutschland (Schütz, 2000a). 
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Inn Ostdeutschland war die Konsolidierung des regionalen Tageszeitungsmarktes bereits 

19955 abgeschlossen. Die 15 ehemaligen SED-Bezirkszeitungen waren von Westverlagen 

übernommenn worden (Roper, 1995), Neugründungen konnten sich nicht behaupten 

(Keller,, 1995). Seither ist der ostdeutsche Markt durch einen starken Rückgang des 

Zeitungsangebotes,, die Festigung bestehender Machtpositionen und damit einher-

gehendee Konzentrationserscheinungen gekennzeichnet (Schütz, 1996; Keller, 2000). 

Imm Jahr 2000 teilten sich auf dem gesamtdeutschen regionalen und lokalen Tageszei-
tungsmarktt 337 Verlage und 117 publizistische Einheiten eine Gesamtauflage von 16,6 
Mio.. Exemplaren, wovon die zehn gröBten regionalen Verlage eine Auf lage von 3,18 
Mio.. Exemplaren, respektive einen Marktanteil von 19% auf sich vereinten. Die grötëten 
200 Verlage hielten einen gemeinsamen Marktanteil von 31% (eigene Berechnungen auf 
Grundlagee von BDZV, 2000; Schütz, 2001a). Dementsprechend kann - im Gegensatz zum 
gesamtenn deutschen Tageszeitungsmarkt - auf dem regionalen Tageszeitungsmarkt nicht 
vonn einer starken verlegerischen Konzentration gesprochen werden. 

Tab.. 6: Die zehn groKten deutschen regionalen Tageszeitungsverlage im Jahr 2000 

(Inn Anlehnung an Schütz, 2001a) 

Verla gg als Herausgebe r 

Westdeutschee Allgemeine Zeitung 

Freiee Presse 

Rheinischee Post 

Mitteldeutschee Zeitung 

Hamburgerr Abendblatt 

Kölnerr Stadt-Anzeiger 

Magdeburgerr Volksstimme 

Diee Rheinpfatz 

Thüringerr Allgemeine 

Sachsischee Zeitung 

Summe e 

Au ff  lage in Tsd . 

558.3 3 

386,0 0 

341,8 8 

332,3 3 

288,2 2 

274.6 6 

263,7 7 

247,1 1 

243,6 6 

240,6 6 

3176,2 2 

Marktantei ll  in % 

3 3 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

19 9 

588 In dieser Arbeit ist der Begriff ,Zeitungstitel' gleichzusetzen mit Schütz' Begriff des ,Veriags als Herausgeber'. Hier-

mitt werden alle Zeitungsausgaben zusammengefaBt, bei denen im Impressum der gleiche Herausgeber und/oder 

Veriagg erscheint. Da jedoch unterschiedliche Kooperationsformen zwischen den einzelnen Verlagen bestehen, laSt 

sichh die genaue Anzahl als Untemehmen tatiger Zeitungsverlage nicht genau bestimmen (vgl. hierzu Schütz, 2001b). 
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Derr Gradmesser für Presse- oder auch publizistische Konzentration in Deutschland ist die 

Anzahll  der publizistischen Hnheiten (Schulze, 1997). Von einer Zunahme dieser Konzen-

trationsforaii  auf dem regionalen Tageszeitungsmarkt kann ebenfalls keine Rede sein. Die 

Anzahll  der publizistischen Einheiten blieb seit 1993 relativ konstant. Sie sank im Zeitraum 

vonn 1995 bis 2000 von 119 urn nur zwei auf 117 (eigene Berechnung auf Grundlage von 

BDZYY 1995, 2000; Schütz, 2001b). Die publizistische Vielfalt ist somit als stabil zu 

bezeichnen.. Diese gefestigte Struktur des regionalen Zeitungsmarktes ist weitgehend 

einee Folge eingeschrankten bzw. fehlenden intramediaren Wettbewerbs, so Schütz (2000a). 

3.1.22 Kerndaten: Haushaltsabdeckung, 
Reichweiten-- und Auflagenentwicklung 

Inn Deutschland wird die Haushaltsabdeckung von Tageszeitungen nicht offiziell erfatët. 
Umm dennoch Vergleichbarkeit zwischen den beiden Untersuchungslandern dieser Studie 
herstellenn zu können, wurden die in untenstehender Tabelle aufgeführten Haushalts-
abdeckungenn deutscher Tageszeitungen selbst berechnet.59 

Auss der Tabelle wird ein deutlich sinkender Trend für die Haushaltsabdeckungen der 
deutschenn regionalen Tageszeitungen erkennbar. Wahrend 1995 noch 55% aller deut-
schenn Privathaushalte eine regionale Tageszeitung bezogen, waren es im Jahr 2000 nur 
nochh 48%. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Kaufzeitungen nur leichte Rückgange 
undd erzielten die überregionalen Zeitungen im selben Zeitraum sogar Zuwachse. 

Tab.. 7: Haushaltsabdeckung deutscher Tageszeitungen zwischen 1995 und 2000 in % 

Haushaltsabdeckungg regionaler Abonnementzeitungen 

Haushaltsabdeckungg überregionaler Abonnementzeitungen 

Haushaltsabdeckungg Kaufzeitungen 

Haushaltsabdeckungg Tageszeitungen gesamt 

55 5 

4 4 

18 8 

77 7 

54 4 

4 4 

18 8 

76 6 

52 2 

4 4 

18 8 

74 4 

51 1 

5 5 

18 8 

74 4 

50 0 

5 5 

17 7 

72 2 

48 8 

5 5 

17 7 

70 0 

Dass Niveau der Reichweiten der deutschen Tageszeitungen, insbesondere der regionalen 

Abonnementzeitungen,, war im Jahr 2000 im innereuropaischen Vergleich noch immer 

hoch.. Immerhin 43,5 Mio. Deutsche über 14 Jahre lasen taglich eine regionale Tages-

zeitungg (Wolff, 2000). Dabei wurden besonders in kleinen Gemeinden bis 20.000 Ein-

wohnernn viel Regionalzeitungen gelesen, in GroBstadten grif f dagegen nur jeder zweite 
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Erwachsenee zu einer regionalen Tageszeitung (Wolff, 2000). Insgesamt ist ein rücklaufiger 

Trendd zu erkennen: Wie untenstehender Tabelle zu entnehmen ist, sind die Reichweiten 

regionalerr Tageszeitungen innerhalb von fünf Jahren um drei Prozent gesunken. Die 

Reichweitenn in Ostdeutschland haben sich denen im Westen mittlerweile weitgehend 

angeglichen.. Bis 1996 waren sie hier deutlich hóher (o.V, 1996). 

Tab.. 8: Reichweitenentwicklung m deutscher Tageszeitungen zwischen 1995 und 2000 in % (BDZV1995-2000) 

19955 1996 1997 1998 1999 2000 

Reichweitee regionaler Abonnementzeitungen 

Reichweitee überregionaler Abonnementzeitungen 

Reichweitee Kaufzeitungen 

Reichweitee Tageszeitungen gesamt 

71,3 3 

6,0 0 

21,8 8 

81,0 0 

71,2 2 

6,0 0 

21,7 7 

80.7 7 

70,5 5 

6,0 0 

21,7 7 

80,0 0 

69,4 4 

5,7 7 

21,6 6 

79,1 1 

68.4 4 

5.5 5 

21,4 4 

78,3 3 

68.1 1 

5,5 5 

21,0 0 

78,0 0 

Insgesamtt erzielten auf dem deutschen Tageszeitungsmarkt im Jahr 2000 zehn über-
regionalee Tageszeitungen,61 acht StraBenverkaufszeitungen62 und 117 regionale Tages-
zeitungenn eine Gesamtauflage von 23,9 Mio. Exemplaren. Die durchschnittliche Auflage 
derr regionalen Tageszeitungen betrug 141.643 Exemplare.63 Die Zeitung mit der gröfêten 
Auflagee war im Jahr 2000 die Westdeutsche Allgemeine Zeitung mit 558.300 
Exemplaren,, die kleinste publizistische Einheit, Serbske Nowiny, zahlte eine Auflage von 
1.5000 Exemplaren (Schütz, 2001b). 

Diee Auflagenentwicklung der deutschen Tageszeitungen in Tabelle 9 zeigt einen deutlich 
sinkendenn Trend für die Kauf- und Regionalzeitungen, der bei den regionalen Abonnement-
zeitungenn bereits 1993 eingesetzt hat (Keller, 1995). Die Gesamtauflage der regionalen 
Tageszeitungenn ist zwischen 1990 und 2000 um rund fünf Prozent gesunken. Dieser 
Rückgangg machte sich vor allem in den neuen Bundeslandern bemerkbar, wo die Auflage 

599 Hierzu wurde die verkaufte Auflage durch die Anzahl privater Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland 
dividiert.. Die Auflagenzahlen wurden vom BDZV (2000) übemommen. Die Haushaltsdaten stammen von der 
Websitee der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AG MA): 
http://217.160.41.81/www.agma-mmc.de_old/pages/inforech/ma2002_2.htm. . 

600 Die dargestellten Werte geben die Leserschaft einer durchschnittlichen Ausgabe an (LpA). 
611 Dies sind die Deutsche Tagespost, Die Tageszeitung, Die Welt, Financial Times Deutschland, Frankfurter Allge-

meine,, Frankfurter Rundschau, Handelsblatt, Hürriyet, Neues Deutschland und die Süddeutsche Zeitung. 
622 Dies sind: Abendzeitung, Berliner Kurier, BILD, BZ., Express, Hamburger Morgenpost, Morgenpost für 

Sachsenn und TZ. 
633 Eigene Berechnung auf Grundlage von BDZV (2000). 
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inn der Dekade nach der deutschen Wiedervereinigung urn mehr als 30% sank. Von zehn 

Mio.. Exemplaren Zeitungsauflage vor der Wende blieben 1995 nicht einmal die Halfte übrig, 

20000 waren es noch knapp 3,5 Mio. (Keller, 1995; 2000). Seit 1995 hat sich strukturell 

jedochh wenig verandert. Gewinner im Zeitraum 1995 bis 2000 waren die überregionalen 

Abonnementzeitungen.. Sie steigerten ihre Gesamtauflage urn 18% (Keiler, 2000).M 

Tab.. 9: Auflagenentwicklung deutscher Tageszeitungen zwischen 1995 und 2000 in Mio. Exemplaren 

(Keiler,, 1995:1997-2000). 

19955 1996 1997 1998 1999 2000 

Auflagee regionaler Abonnementzeitungen 

Auflagee überregionaler Abonnementzeitungen 

Auflagee Kaufzeitungen 

Auflagee Tageszeitungen gesamt 

18,09 9 

1.4 4 

6,07 7 

25,56 6 

17,91 1 

1,42 2 

6.14 4 

25,46 6 

17,64 4 

1,43 3 

6,1 1 

25,17 7 

17,34 4 

1,62 2 

6,05 5 

25,02 2 

17,10 0 

1,64 4 

5,82 2 

24.56 6 

16,57 7 

1.65 5 

5,72 2 

23,94 4 

Wennn die Auflagen auch sinken, das Abonnement ist und bleibt die klassische Bezugs-
formm für regionale Tageszeitungen in Deutschland. Rund 92% aller regionalen Tages-
zeitungsexemplaree wurden im Jahr 2000 über das Abonnement abgesetzt, 1995 waren 
ess noch 91% (Keiler, 2000). Untenstehende Tabelle 10 zeigt die Auflagenentwicklung der 
deutschenn Regionalzeitungen, spezifiziert nach Abonnement und Einzelverkauf. 

Tab.. 10: Auflagenentwicklung deutscher Regionalzeitungen zwischen 1995 und 2000 nach 

vertriebsformenn in Mio. Exemplaren (Keiler, 1995,1997-2000) 

19955 1996 1997 1998 1999 2000 

Auflagee aus Abonnementverkauf 

Auflagee aus Einzelverkauf 

Auflagee aus sonstigem Verkauf 

Summee Auflage 

16,53 3 

1,44 4 

0,11 1 

18,08 8 

16,35 5 

1.42 2 

0,13 3 

17.90 0 

16,10 0 

1,40 0 

0.13 3 

17,63 3 

15.89 9 

1,30 0 

0.16 6 

17.35 5 

15,69 9 

1.24 4 

0.17 7 

17,10 0 

15,21 1 

1,17 7 

0.19 9 

16,57 7 

„Zweii  Drittel der Einnahmen der Regionalzeitungen stammen aus dem Anzeigen-

geschaft,, ein Drittel aus dem Zeitungsverkauf" (Keiler, 1995, S. 37). Diese Faustformel 

galtt auch 2000 noch unverandert für den Bundesdurchschnitt, obwohl der Anteil der 

Vertriebserlösee an den Gesamterlösen in Westdeutschland leicht zurückgegangen ist. In 

denn neuen Bundeslandern dagegen zeigte sich im Jahr 2000 eine Anzeigenschwache. 
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Hierr lag der Anteil der Vertriebserlöse am GesamterlÖs noch bei knapp 49% (Arbeits-

gemeinschaftt der ARD-Werbegesellschaften, 2001). 

3.1.33 Konkurrenzsituatio n 

Diee Konkurrenzsituation der deutschen regionalen Tageszeitungen ist relativ stabil. Fast 
allee Abonnementzeitungen nehmen eine Erstanbieter- bzw. Alleinanbieterstellung65 in 
ihremm Verbreitungsgebiet ein. Intramediar sind sie nur geringem lokalen und regionalen 
Wettbewerbb ausgesetzt. 2001 waren knappp 56% aller Kreise Ein-Zeitungs-Kreise; 42% der 
Deutschenn stand nur eine Tageszeitung für lokale bzw. regionale Informationen zur Ver-
fügung.. In weiteren 37% der Kreise waren zwei Regionalzeitungen im Angebot. Nur in 
siebenn Prozent der Kreise herrschte Wettbewerb zwischen mehr als zwei regionalen 
Tageszeitungenn (Schütz, 2001a). Besonders gravierend zeigt sich der fehlende Wettbewerb 
inn Ostdeutschland. Von den insgesamt 17 publizistischen Einheiten halten in vier der fünf 
neuenn Bundeslander ehemalige SED-Bezirkzeitungen die Alleinanbieterposition, lediglich 
inThüringenn herrscht noch nennenswerter Wettbewerb (Schütz, 1996; Schütz, 2001b). 

Etwass anders gestaltete sich das Bild in deutschen GroSstadten über 100.000 Einwohner: 
Inn 43% der Groftstadte hatten die Leser die Wahl zwischen zwei oder mehr Abonnement-
zeitungenn mit regionaler Berichterstattung, in 20% der Stadte wurden zwei regionale 
Abonnementzeitungenn durch die gleiche Verlagsgruppe herausgegeben und in 37% der 
Stadtee stand der Bevölkerung nur eine regionale Abonnementzeitung zur Verfügung 
(Schütz,, 2001a). Wahrend in deutschen Stadten im Jahr 2000 also durchaus noch von 
Wettbewerbb gesprochen werden konnte, fielen in der jüngeren Vergangenheit insbeson-
deree in lokalen Verbreitungsgebieten Konkurrenzvermeidungsstrategien regionaler 
Tageszeitungenn auf. Verlage zogen sich zunehmend aus Verbreitungsgebieten zurück, in 
denenn sie eine nachrangige Wettbewerbsposition einnahmen, wodurch das Angebot an 
konkurrierendenn Titeln ausgedünnt wurde. Die heute anhaltende Monopolisierungs-
tendenzz ist zudem auf fehlende Marktzutritte zurückzuführen (Röper, 2000). 

Nebenn weiteren regionalen Tageszeitungen im Verbreitungsgebiet sowie überregionalen 

undd Kaufzeitungen, zu denen weiter oben bereits Angaben gemacht wurden, werden 

644 Exakte Werte der Auflagenanderungen sind nicht ermittelbar, da 1998 Umgruppierungen von regionalen zu 
denn überregionalen Abonnementzeitungen stattgefunden haben, die zu Anderungen der Auflagenstatistik 
geführtt haben. 

655 Von den regionalen Tageszeitungen nehmen 47% eine Alleinanbieter- und 44,6% eine Erstanbieterposition 
ein.. Nur 8,4% befinden sich in einer nachrangigen Situation (Schütz, 2001a). 
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deutschee Regionalzeitungen mit Wochenzeitungen und mancherorts Sonntagszeitungen als 

potentiellenn Wettbewerbern konfrontiert. Untenstehende Tabelle gibt einen Überblick 

überr die Anzahl und Auflagenentwicklung dieser Zeitungen. 

Tab.. 11: Anzahl und Auflagenentwicklung deutscher Wochen- und Sonntagszeitungen in Mio. Exemplaren 

(Arbeitsgemeinschaftt der ARD-Werbegesellschaften, 2001; BDZV. 2000). 

Wochenzeitungen n 

Sonntagszeitungen n 

1995 5 

30(2,2) ) 

8(4,8) ) 

1996 6 

26(2,1) ) 

8(4,7) ) 

1997 7 

24(2,0) ) 

7(4,4) ) 

1998 8 

26(2,1) ) 

7(4,3) ) 

1999 9 

24(2,0) ) 

7(4,5) ) 

2000 0 

255 (2.0) 

7(4,5) ) 

Alss potentielier, wenn auch momentan nicht aktueller Konkurrent am deutschen Zeitungs-
marktt sind autëerdem Gratiszeitungen zu erwahnen. In Freiburg erschien mit der Zeitung zum 
Sonntagg im November 1997 die erste Gratiszeitung in Deutschland, der 1998 die erste werk-
taglichh erscheinende Gratiszeitung 15.00 Uhr Aktuell in Berlin folgte. Kurz darauf erschienen 
weiteree Ausgaben in München und Hamburg. Anfang Februar 1999 wurden die Blatter auf-
grundd fehlender Anzeigeneinnahmen wieder eingestellt. Ab 1999 erschienen in Köln werk-
tagss drei kostenlose Tageszeitungen mit einer Auflage von 100.000 bis 150.000 Exemplaren. 
Imm Juli 2001 wurden auch diese Zeitungen wieder eingestellt. Überlebt hat bisher nur die Zei-
tungg zum Sonntag die AbwehrmaBnahmen der etablierten Verlage. Es ist jedoch zu erwar-
ten,, daB mit zunehmender Anzahl von Gratiszeitungen in Europa und weltweit auch in 
Deutschlandd wieder mit ihrem Erscheinen gerechnet werden mufê (Vogel, 2001). Inwiefern 
jedochh die regionalen Zeitungen hierdurch gefahrdet sein werden, bleibt abzuwarten. 

Vorr allem in landlichen Gebieten stellen auch Anzeigenblatter aufgrund ihres hohen 
Gehaltss an regionaler Information einen ernstzunehmenden potentiellen Konkurrenten 
fürr regionale Tageszeitungen dar. Sie haben zwar meist keinen oder nur einen sehr klei-
nenn redaktionellen Teil, werden dafür aber kostenlos verteilt und bieten Werbekunden 
zusatzlichee Insertionsmöglichkeiten. Soweit sie nicht von den traditionellen Zeitungs-
unternehmenn herausgegeben werden, sind sie für diese eine starke Konkurrenz (Kopper, 
1991).. In 2001 erschienen in Deutschland insgesamt 1.336 verschiedene Anzeigenblatter 
inn einer Auflage von knapp 91 Mio. Exemplaren. Der Grotëteil (97%) der Titel erschien 
wöchentlich,, die verbleibenden drei Prozent 14-taglich oder monatlich (Arbeitsgemein-
schaftt der ARD-Werbegesellschaften, 2001). 

Obwohll  die Konkurrenz zu anderen Zeitungsarten nur eine untergeordnete Rolle für die 

regionalenn Tageszeitungen in Deutschland spielt, sind sie dennoch Wettbewerb im weiteren 
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Sinnee ausgesetzt. Vor allem in gröBeren Stadten sind geringere Reichweiten vielleicht auf 

diee gröBere Konkurrenz von u.a. Stadtmagazinen und lokalem Hörfunk zurückzuführen 

(Bauer,, 1995). 

Nebenn Printmedien können lokales und regionales Radio bzw. Femsehen eine Rolle bei der 

Versorgungg mit lokalen und regionalen Informationen spielen und damit potentiell zum 

Wettbewerbb für regionale Tageszeitungen gehören. 

Inn Deutschland verwalten elf Landesrundfunkanstalten den öffentiich-rechtlichen Bereich 
dess Fernsehens für ein oder mehrere Bundeslander. Neben eigenen regionalen Fernseh-
sendernn gestalten sie die jeweiligen regionalen Vorabendprogramme in der ARD (Donsbach 
&&  Mathes, 1995). Hinzu kommen ca. 40 private regionale Fernsehsender (o.V, 2002). 

Seitt Einführung des dualen Rundfunksystems ist die Zahl der Programmanbieter im 
Hörfunkk drastisch gestiegen. In jedem Bundesland gibt es mehrere öffentlich-rechtliche 
undd mindestens einen privaten Landessender. Insgesamt bestanden 2000 in Deutschland 
2400 Rundfunksender, davon 59 öffentlich-rechtliche, von denen wiederum 56 regiona-
lee respektive lokale Hörfunksender waren. Die Anzahl kommerzieller Rundfunkanbieter 
liegtt bei 181, davon sind 126 lokal bzw. regional (Breunig, 2001). An den meisten loka-
lenn bzw. regionalen Hörfunksendern sind Zeitungsverlage maBgeblich beteiligt: Hörfunk 
undd Presse sind eng miteinander verflochten, was insbesondere in Ein-Zeitungs-Kreisen 
dass Problem des Doppelmonopols aufwirft (Donsbach & Mathes, 1995). 

3.22 Der  niederlandische regionale Tageszeitungsmarkt 

Sanierungen,, Fusionen und damit einhergehende Konzentrations- sowie Monopolbildungs-
tendenzenn beherrschen das Bild des niederlandischen regionalen Tageszeitungsmarktes 
derr letzten zwanzig Jahre. Die Anzahl der Verlage und publizistischen Hnheiten ist drastisch 
zurückgegangen,, ebenso wie Auflagen und Reichweiten. Leichte Auflagensteigerungen auf 
demm gesamten Zeitungsmarkt in den letzten Jahren sind fast ausschlieBlich den überregio-
nalenn Tageszeitungen zugute gekommen, der Anteil der regionalen Tageszeitungen an der 
Auflagee aller Tageszeitungen ist kontinuierlich gesunken. 

3.2.11 Verlegerische und publizistische Konzentration 

Derr niederlandische Tageszeitungsmarkt ist durch hohe Verlagskonzentration gekenn-

zeichnet.. Insgesamt gibt es zwölf Verlagsunternehmen, von denen jedoch die groBen drei. 



DeDe Telegraaf, PCM Uitgevers und Wegener, einen Anteil von 90% am gesamtenTageszeitungs-

marktt auf sich vereinen. Wahrend PCM und der Telegraaf-Konzern den überregionalen 

Marktt unter sich aufteilen, halt Wegener mit einem Marktanteil von knapp 53% die Vor-

herrschaftt auf dem regionalen Tageszeitungsmarkt (Commissariaat voor de Media, 2002). 

Diee Anzahl regionaler Verlage hat sich in den Niederlanden in der Vergangenheit stark 
reduziert.. Zwischen 1985 und 1990 sank sie von 20 auf 15, 1995 waren noch neun regio-
nalee Zeitungsverlage übrig (Bakker, 2002). Weitere drei Verlage verloren im Jahr 2000 
ihree Selbstandigkeit, als VNU seine Zeitungen an Wegener und den Telegraaf-Komem 

verkaufte,, der Provinciale Zeeuwse Courant von Wegener und der Gooi- en Eemlander 

durchh die Telegraaf Holding übernommen wurden (Bakker, 2002). Im Jahr 2002 operieren 
auff  dem regionalen Tageszeitungsmarkt noch sechs Verlage. 

Biss auf eine Zeitung - das Friesch Dagblad - werden alle regionalen Tageszeitungen von 
Verlagsgruppenn bzw. Medienkonzernen herausgegeben. Die beiden grótëten Konzerne 
vereinenvereinen 75% der Auflage der regionalen Tageszeitungen auf sich, die grötëten vier 99% 
(Bakkerr & Scholten, 2003). Anzahl, Marktanteile und Auflagenzahlen der sechs verbliebenen 
regionalenn Verlagsunternehmen sind untenstehender Tabelle zu entnehmen. 

Tab.. 12: Verleger regionaler Tageszeitungen in den Niederlanden (in Anlehnung an Cebuco, 2001; Bakker, 2002) 

Auflag e e Anzah ll  Titel 66 Marktantei l (%) 

Wegenerr NV 

NVV Holdingmaatschappij De Telegraaf 

Noordelijkee Dagblad Combinatie 

PCMM Uitgevers 

Frieschh Dagblad Holding BV 

Kon.. BDU Uitgeverij 

1.224.086 6 

526.954 4 

254.401 1 

294.741 1 

19.553 3 

10.887 7 

14 4 

6 6 

4 4 

4 4 

1 1 

1 1 

52,5 5 

22.6 6 

12.6 6 

10,9 9 

0,8 8 

0,5 5 
J J 

Wahrendd die publizistische Konzentration auf dem überregionalen Tageszeitungsmarkt 

seitt 1990 stabil geblieben ist, ist sie am regionalen Markt parallel zum Verlagssterben stark 

fortgeschrittenn (van Witteloostuijn et al., 1997). Seit 1990 hat sich die Anzahl publizistischer 

Einheitenn um insgesamt zwolf verringert (Commissariaat voor de Media, 2002).67 Allein 

imm Zeitraum von 1995 bis 2000 verschwanden drei publizistische Einheiten (Bedrijfsfonds 

voorr de Pers, 1998). Damit verblieben im Jahr 2000 auf dem regionalen Tageszeitungs-

marktt 28̂  publizistische Einheiten. 
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3.2.22 Kerndaten: Haushaltsabdeckung, Reichweiten-
undd Auflagenentwicklung 

Diee Haushaltsabdeckung errechnet sich in den Niederlanden aus der Anzahl verkaufter 

Exemplaree pro 100 Haushalte (Cebuco, 1998).69 Wie aus untenstehender Tabelle ersicht-

lichh wird, betrug im Jahr 2000 die Haushaltsabdeckung regionaler Tageszeitungen nur 

nochh 36%. Zehn Jahre zuvor waren es noch neun Prozent mehr. 

Tab.. 13: Haushaltsabdeckung niederlandischer Tageszeitungen zwischen 1990 und 2001 in % 

(Bakker,, 2002). 

19900 1995 2000 2001 

Haushaltsabdeckungg regionaler Tageszeitungen 

Haushaltsabdeckungg überregionaler Tageszeitungen 

Haushaltsabdeckungg Tageszeitungen gesamt 

Haushaltsabdeckungg gesamt inkl. Weiterreichen70 

45 5 

34 4 

79 9 

94 4 

42 2 

33 3 

75 5 

90 0 

36 6 

30 0 

66 6 

78 8 

35 5 

29 9 

64 4 

76 6 

666 Die Anzahl der Titel übersteigt die Anzahl publizistischer Bnheiten, da in dieser Berechnung auch Zeitungen mit-
geführtt werden, die zwar einen anderen Namen tragen als die publizistische Einheit, ansonsten jedoch gleich sind. 

677 1995 gingen die Zeitungen Dagblad voor Noord-Limburg und De Limburger in Dagblad de Limburger auf. 
Wiederumm eine publizistische Einheit verschwand, als 1996 De Twentsche Courant Tubantia und Dagblad 
Tubantiaa fusionierten. Nach einer kurzen Pause gingen 1998 zwei weitere regionale Tageszeitungen ineinan-
derr auf: De Stem und Brabants Nieuwsblad (Bedrijfsfonds voor de Pers, 1998). 

688 Die Anzahl als publizistische Einheiten geführter Titel in der Literatur variiert. Wahrend der niederlandische 
Pressefonds,, Bedrijfsfonds voor de Pers, im Jahr 2000 von 26 publizistischen Einheiten ausging (diese jedoch 
leiderr nirgends namentlich aufführte), zahlt die Marketingorganisation der niederlandischen Tageszeitungen, 
Cebuco,, 28 redaktionell unabhangige Titel. Das Commissariaat voor de Media, die niederlandische Medienauf-
sicht,, zahlte 2001 wiederum nur 24 regionale publizistische Einheiten. Die vorliegende Arbeit orientiert sich 
ann der Einteilung von Cebuco, da diese die einzige der genannten Instanzen ist, welche Auflagenzahlen der 
einzelnenn Tageszeitungen zur Verfügung stellt. Eine Zeitung, die Barneveldse Krant, wurde bei Cebuco in der 
Vergangenheitt nicht durchgangig als eigenstandige publizistische Einheit geführt. Da über ihre Auflagen-
entwicklungg nur wenig bekannt ist und sie auSerdem nur eine sehr geringe Auflage hat, wurde sie in die Arbeit 
nichtt auf genommen. 

699 Der Wert für die gesamte Haushaltsabdeckung ist miBverstandlich. Dieser Wert bedeutet nicht unbedingt, daB 
verschiedenee Haushalte mit jeweils einer Tageszeitung versorgt werden. Theoretisch ist es möglich, daB ein Haus-
haltt mehrere Zeitungen bezieht (was in den Niederlanden jedoch nur bei rd. 10% aller Haushalte der Fall ist). 

700 Um einen besseren Überblick über die gelesenen Exemplare zu erhalten, wird in den Niederlanden zusatzlich 
zurr normalen Haushaltsabdeckung das ,Durchreichen' einer Zeitung an weitere Haushalte, die nicht über ein 
Abonnementt verfügen, geschatzt. Es wird davon ausgegangen, daB ca. 20% der Auflage weitergereicht werden 
(Bakkerr & Scholten, 2003; Groep Nederlandse Dagbladpers, 2000) 
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Einee ahnliche Entwicklung war bei der Entwicklung der Reichweiten zu verzeichnen. Die 

Reichweitee niederlandischer regionaler Tageszeitungen hat innerhalb von fünf Jahren 

umm sieben Prozent abgenommen (vgl. Tab. 14). 

Tab.. 14: Reichweitenentwicklung niederlandischer Tageszeitungen71 zwischen 1995 und 2000 in % 

19955 1996 1997 1998 1999 2000 

Reichweitee regionaler Abonnementzeitungen 

Reichweitee überregionaler Tageszeitungen 

Reichweitee Tageszeitungen gesamt 

52 2 

39 9 

73 3 

51 1 

38 8 

72 2 

51 1 

37 7 

71 1 

47 7 

36 6 

68 8 

46 6 

34 4 

66 6 

45 5 

33 3 

64 4 

lmm Jahr 2000 erzielten auf dem niederlandischen Tageszeitungsmarkt insgesamt sieben 
überregionalee Tageszeitungen, vier spezialisierte Titel72 und 28 regionale Tageszeitungen 
einee Gesamtauflage von 4,4 Mio. Exemplaren (Bedrijfsfonds voor de Pers, 2000). 

lmm Jahr 2000 betrug die durchschnittliche verkaufte Auflage der regionalen Tageszeitungen 
84.3577 Exemplare (eigene Berechnung auf der Grundlage von Cebuco, 2000). Die publizis-
tischee Einheit mit der gröSten Auflage hielt Hazewinkel Pers mit dem Nieuwsblad van het 

NoordenNoorden (186.112). Die kleinste Zeitung, der Goudsche Courant, zahlte eine Auflage von 
14.3877 Exemplaren (Cebuco, 2000). 

Diee Auflagenentwicklung der niederlandischen Tageszeitungen inTabelle 1573 zeigt einen 
deutlichh sinkenden Trend. Insgesamt ist ab 1997 eine abnehmende Gesamtauflage fest-
zustellen,, wobei dieser Trend für die Regionalpresse bereits 1992 eingesetzt hat. 
Zwischenn 1995 und 2000 hat sich ihre Gesamtauflage von 2,69 Mio. auf 2,36 Mio. 
Exemplaree reduziert.74 Die überregionalen Tageszeitungen dagegen mutèten zwischen 
19955 und 2000 nur geringe AuflageneinbuKen hinnehmen. Seither sind j edoch auch auf 
diesemm Markt Auflagenrückgange zu verzeichnen (Commissariaat voor de Media, 2002). 

Tab.. 15: Auflagenentwicklung niederlandischer Tageszeitungen zwischen 1995 und 2000 in Mio. 

Exemplarenn (Bedrijsfonds voor de Pers, 1996-2000). 

19955 1996 1997 1998 1999 2000 

Auflagee regionaler Abonnementzeitungen 

Auflagee überregionaler Tageszeitungen 

Auflagee Tageszeitungen gesamt 

2,69 9 

2,00 0 

4,78 8 

2,67 7 

2,01 1 

4.78 8 

2,66 6 

1,99 9 

4,75 5 

2,43 3 

1,98 8 

4,51 1 

2,40 0 

1,97 7 

4,48 8 

2,36 6 

1,96 6 

4.43 3 
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Auss derTabelle wird ersichtlich, daft sich das Machtverhaltnis zwischen überregionalen und 
regionalenn Tageszeitungen zu Ungunsten der regionalen verschoben hat. Wahrend die Regio-
nalzeitungenn 1995 noch 56% der Gesamtauflage stellten, betrug ihr Anteil 2000 nur noch 
53%.. Dieses Verhaltnis variiert stark zwischen den verschiedenen Provinzen. Wahrend im 
aufterstenn Süden (Limburg, Brabant) und im auftersten Norden (Groningen) regionale Tages-
zeitungenn den Groftteil der Gesamtauflage auf sich vereinen, liegt ihr Anteil im Westen bei 
nurr einem guten Drittel der Gesamtauflage (Cebuco, 2000; Bakker & Scholten, 2003). Bakker, 
Visserr und van Doornik (1994) nehmen an, daft dies mit der Tatsache zu tun hat, daft die 
überregionalenn Zeitungen sich inhaltlich vor allem auf die groften Stadte im Westen richten, 
soo daft hier der Bedarf an regionalen Zeitungen kleiner ist als in den landlichen Provinzen. 

Derr niederlandische regionale Zeitungsmarkt ist ein stabiler Abonnementmarkt. Sowohl 
19955 als auch 2000 wurden insgesamt 94% aller regionalen Tageszeitungsexemplare im 
Abonnementt abgesetzt (Cebuco, 2000). Untenstehende Tabelle 16 zeigt die Auflagenent-
wickiungg der regionalen Tageszeitungen in den Niederlanden, unterteilt nach Abonne-
mentt und Einzelverkauf. 

Tab.. 16: Auflagenentwicklungniederlandischer Regionalzeitungen zwischen 1995 und 2000 nach Vertriebs-

formenn in Mio. Exemplaren (eigene Berechnungen auf der Crundlage von Cebuco. 1995-2000) 

19955 1996 1997 1998 1999 2000 

Auflagee aus Abonnementverkauf 

Auflagee aus Einzelverkauf 

Summee Auflage 

2,54 4 

0,15 5 

2,69 9 

2,53 3 

0.15 5 

2,68 8 

2.52 2 

0.14 4 

2,66 6 

2.30 0 

0.14 4 

2,44 4 

2.27 7 

0.13 3 

2,40 0 

2.23 3 

0.13 3 

" 6 , , 

711 Die Reichweitenzahlen der regionalen Tageszeitungen sind nicht zuganglich. Die Werte in der Tabelle wurden der 
Verfasserinn freundlicherweise von Vincent van den Bergh (Projektleiter bei Cebuco) zur Verfugung gestellt 
(persönlichee Kommunikation, 28. Mai, 2002) 

722 Unter spezialisierte Tageszeitungen fallen Het Financieele Dagblad, das sich spezifisch auf finanziell-ökonomische 
Berichterstattungg richtet, Cobouw, die Tageszeitung für die Baubranche, der Nederlandse Staatscourant und 
dass Agrarische Dagblad (Commissariaat voor de Media, 2002). 

733 Für eine bessere Einschatzung der Position der regionalen Tageszeitung wurden zum Vergleich die Zahlen für 
diee überregionalen Tageszeitungen mit in die Tabelle aufgenommen. 

744 An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dafi die Auflagenzahlen ab 1998 nur schwer mit denen bis 1997 ver-
gleichbarr sind, da 1998 eine neue MeBmethodik eingeführt wurde. Bis dahin wurden die Auflagen nur einmal 
imm Jahr, im September, gezahlt Seit 1998 wird der Durchschnitt über das gesamte Jahr berechnet Aus dieser 
strengerenn Zahlung resultieren niedrigere Auflagenhöhen sowie geringere Reichweiten in den Folgejahren 
(Bakkerr & Scholten, 1999). 

755 Aufgrund der Einführung einer neuen Auflagenberechnung fallen die AuflageneinbuSen zwischen 1997 und 
19988 gröSer aus als sie tatsachlich sind Daher sind die Werte bis 1997 und ab 1998 nur schwer miteinander 
vergleichbar. . 
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Derr Anteil der Einkünfte aus Abonnements und Einzelverkauf ist im Vergleich zu Landern 

wiee den USA und Deutschland recht hoch: 1999 waren am gesamten Tageszeitungsmarkt in 

denn Niederlanden immerhin 42% der Bnkünfte Abonnement und Hnzelverkauf zuzurech-

nen,, 58% wurden aus Anzeigen generiert (World Association of Newspapers, 2000).76 Der 

Erscheinungszeitpunktt von 55% der regionalen Tageszeitungen in den Niederlanden war bis 

19977 der Abend. Allerdings ist seither eine Verlagerung in den Morgen zu beobachten. 2001 

erschienenn rund 50% aller regionalen Ausgaben am Morgen77 (Bakker & Scholten, 2003). 

3.2.33 Konkurrenzsituatio n 

Mitt zunehmender Konzentration, abnehmender Anzahl publizistischer Einheiten und 
sinkendenn Auflagen hat sich f ür regionale Tageszeitungen in den Niederlanden auch ihre 
Wettbewerbssituationn verandert. Wahrend 1990 in 46% der Gemeinden ein regionales 
Tageszeitungsmonopol788 bestand, das 42% der Gesamtbevölkerung betraf (Bakker, 
2002),, waren 1993 bereits 55% der Gemeinden Monopolgebiete einer regionalen 
Tageszeitungg (Bakker, Visser & van Doornik, 1994). Seither hat sich dieser Trend noch 
weiterr versterkt. Im Jahre 2001 waren 64% aller niederlandischen Gemeinden und 
knappp drei Viertel der Gesamtbevölkerung von einem regionalen Tageszeitungsmonopol 
betroffen.. Eine Übersicht über die Konkurrenzsituation auf Gemeindeniveau und die 
Einwohnerr von Konkurrenz- und Monopolgebieten gibt untenstehende Tabelle. 

Tab.. 17: Konkurrenzsituation auf Gemeindeniveau und betroffene Einwohner in % 
(inn Anlehnungan Bakker, 2002) 

19900 2000 2001 

Gemeinde nn Einwohne r Gemeinde n Einwohne r Gemeinde n Einwohne r 

Keinee Zeitung 

Monopol l 

Teil-Monopo! ! 

Konkurrenz z 

2 2 

46 6 

10 0 

42 2 

1 1 

42 2 

7 7 

49 9 

1 1 

61 1 

9 9 

29 9 

1 1 

72 2 

8 8 

19 9 

1 1 

64 4 

12 2 

24 4 

1 1 

73 3 

11 1 

16 6 

Obwohll  die Konkurrenz durch weitere regionale Tageszeitungen im Verbreitungsgebiet 
nurr eine untergeordnete Rolle spielt, sind regionale Zeitungen in den Niederlanden 
Wettbewerbb ausgesetzt. 

Alss wohl starkster Konkurrent treten die überregionalen Tageszeitungen hervor, die ihren 

Anteill  an der Gesamtauflage zwischen 1995 und 2000 urn immerhin drei Prozent auf 44% 
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steigemm konnten (eigene Berechnung, basierend auf Bedrijfsfonds voor de Pers, 1996-2000). 

Damitt sind sie ein emstzunehmender Konkurrent für die regionalen Tageszeitungen. Als 

weiteree Konkurrenten sind die Gratiszeitungen Metro und Spits zu nennen, die seit 1999 

mitt jeweils einer Auflage von 290.000 und 325.000, vor allem in der Randstad,79 erscheinen. 

Stratëenverkaufszeitungenn bzw. Tabloids, wie in Deutschland die BILD, gibt es in den 

Niederlandenn nicht. Der Telegraaf, der auf den ersten Bliek einem Tabloid ahnelt, ist auf-

grundd seines hohen Abonnementanteils nicht den Strafienverkaufszeitungen zuzurechnen. 

Weiteree potentielle Konkurrenten im regionalen und lokalen Printmarkt sind Anzeigen-

blatterblatter und Wochenzeitungen:80 lm Jahr 2002 erscheinen in den Niederlanden 61 ver-
schiedenee lokal und regional ausgerichtete Wochenzeitungen. Allerdings betragt ihre 
Gesamtauflagee nicht mehr als 300.000 Exemplare, so da6 sie keine ernstzunehmende 
Konkurrenzz für regionale Tageszeitungen sind (Bakker, 2002). Daneben gibt es rund 800 
verschiedenee Anzeigenblatter (Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit, 2001), 
diee unterschiedlich oft erscheinen. Allerdings ist über diesen Markt und auch über seine 
Konzentrationn nur wenig bekannt. Dennoch ist festzustellen, daB Anzeigenblatter, insbe-
sonderee in ihrer lokalen Informationsfunktion, an Bedeutung gewinnen. Stets weniger 
Haushaltee beziehen eine Tageszeitung, jedoch scheint der Bedarf an regionaler und lokaler 
Informationn nur geringfügig abzunehmen. Bakker (2002) findet Hinweise dafür, da£ die 
Funktionn der Tageszeitung teilweise von Anzeigenblattem übemommen wird. Dieser Gefahr 
begegnenn mittlerweile fast alle Zeitungsuntemehmen durch die Herausgabe eigener Anzei-
genblatterr (van Witteloostuijn et al., 1997); bereits 1991 wurden rund 65% aller Anzeigen-
blatterr in den Niederlanden durch Tageszeitungsverlage herausgegeben (van Neerven, 1991). 

766 Zahlen für das Verhaltnis zwischen Anzeigen- und Vertriebsgewinn bei regionalen Tageszeitungen liegen 
nichtt vor. 

777 Vermutlich versuchen die regionalen Zeitungen hierdurch, der abendlichen Konkurrenz des Femsehens 
auszuweichenn (Bakker & Scholten, 1997). 

788 Bakker unterscheidet vier Möglichkeiten der Konkurrenz auf Gemeindeniveau. Hiernach verfügt eine Ge-
meindee über keine Regionalzeitung, wenn kein Titel eine Haushaltsabdeckung von mehr als zwei Prozent 
aufweist.. Von einem Monopol wird gesprochen, wenn ein Titel deutlich die Vorherrschaft einnimmt und 
wennn andere Titel eine Haushaltsabdeckung von unter zwei Prozent haben. Ein Teil-Monopol liegt vor, wenn 
anderee Titel eine Haushaltsabdeckung von mehr ais zwei, aber weniger als fünf Prozent haben. Von vollstan-
digerr Konkurrenz in einer Gemeinde wird gesprochen, wenn mindestens zwei Zeitungen vertreten sind, die 
beidee eine Haushaltsabdeckung von mindestens fünf Prozent vorweisen können (Bakker, 1998). 

799 Als die Randstad wird das Gebiet um die vier groSen Stadte Amsterdam, Den Haag, Rotterdam und Utrecht 
bezeichnet. . 

800 Wochenzeitungen, sog. Nieuwsbladen sind bezahlte Zeitungen, die mindestens einmal pro Woche, jedoch 
wenigerr als fünfmal pro Woche erscheinen. Anzeigenblatter, sog. huis-aan-huisbladen, erscheinen in der 
Regell  wöchentlich und sind kostenlos (Verschuren & Memelink, 1989). 

85 5 



Nebenn Printmedien spielen lokales und regionales Radio bzw. Fernsehen eine Rolle bei 
derr Versorgung mit lokalen und regionalen Informationen. lm Jahre 2000 bestanden in 
denn Niederlanden insgesamt 306 lokale Radiosender und 99 lokale Femsehsender, die 
einee gemeinsame Haushaltsabdeckung von jeweils 71% bis 95% in den zwölf nieder-
landischenn Provinzen aufwiesen (OLON, 2001). 1999 verfügte darüber hinaus bis auf die 
Provinzz Utrecht jede der zwölf Provinzen über einen eigenen regionalen Femsehsender. 
Enn oder mehrere regionale Radiosender sind in allen Provinzen vorhanden (Bakker & 
Scholten,, 1999). 

3.33 Zusammenfassender  Vergleich der  beiden 
regionalenn Tageszeitungsmarkte 

Beimm Vergleich der beiden regionalen Tageszeitungsmarkte fallt auf, datë sie einander 
inn wesentlichen Merkmalen ahneln. Sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden 
spielenn regionale Abonnementzeitungen eine wichtige Rolle bei der Versorgung der 
Bevölkerungg mit regionaler und lokaler Information. In beiden Markten ist regionale 
Konkurrenzz innerhalb der Verbreitungsgebiete nur in geringem Ausmatë vorhanden, 
Anzeigenblatterr treten zunehmend als Konkurrent bei der lokalen Informationsversorgung 
auf. . 

Ess gibt jedoch auch Unterschiede zwischen den beiden Markten; der wohl gröBte liegt 
inn der unterschiedlichen Bedeutung der überregionalen und der Kaufzeitungen. Wahrend 
inn Deutschland regionale Tageszeitungen einen Anteil von 69% an der Gesamtauflage 
erzielen,, liegt dieser Anteil in den Niederlanden bei nur noch 53%, mit sinkender 
Tendenz.. Hier spielen die überregionalen Tageszeitungen eine weitaus gröBere Rolle als 
inn Deutschland überregionale und Kaufzeitungen zusammengenommen. Auch die von 
Regionalzeitungenn erzielten Reichweiten weichen voneinander ab. Wahrend in Deut-
schlandd rund 68% aller Erwachsenen über 14 Jahre taglich eine regionale Tageszeitung 
zurr Hand nehmen, sind dies in den Niederlanden 45%. Korrigiert man diesen Wert um die 
geschatztenn 20% an Dritte weitergereichter Exemplare, liegt der Weit für die Niederlande 
beii  54%, noch immer um Einiges hinter der Reichweite deutscher Regionalzeitungen. 

Nachfolgendee Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick über die wichtigsten 
Kennzahlenn der beiden Zeitungsmarkte für das Jahr 2000. 
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Tab.. 18: Kennzahlen beider Zeitungsmaïkte im Jahr 2000 

Deutschlan d d Niederland e e 

Cesamtauflagee Tageszeitungen 

Auflagee (Anzahl) Regionalzeitungen 

Auflagee (Anzahl) überregionaler Tageszeitungen 

Auflagee (Anzahl) Kaufzeitungen 

Reichweitee Regionalzeitungen 

Reichweitee überregionaler Tageszeitungen 

Reichweitee Kaufzeitungen 

Haushaltsabdeckungg Regionalzeitungen 

Abo-Anteill der Regionalzeitungen 

Anteill Monopolisten/ Ein-Zeitungskreise 

23,944 Mio, 

16,577 Mio. (117) 

1,655 Mio. (10) 

5,722 Mio. (8) 

68% % 

5,5% % 

21% % 

48% % 

91% % 

56% % 

4,433 Mio. 

2.366 Mio. (28) 

1,966 Mio. (7) 

---

45% % 

33% % 

--

35% % 

94% % 

61% % 
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Methode e 

Ziell  der vorliegenden Studie ist die Beantwortung der untenstehenden Forschungsfragen: 

WieWie gestalten regionale Abonnementzeitungen ihr strategisches und operatives Lesermarketing? 

InIn wekhem Ausmafi werden verschiedene Marketingstrategien und -instrumente eingesetzt? 

InwiefernInwiefern variiert der Einsatz von Marketingstrategien und -instrumenten unter verschie-

denendenen markt- und verlagsstrukturspezifischen Bedingungen? 

WekheWekhe Marketingstrategien und -instrumente tragen zum Auflagenerfolg regionalerTages-
zeitungenzeitungen bei? 

4.11 Schriftlich e Befragung 

Daa es nicht möglich ist, die Marketingaktivitaten vieler Zeitungen zugleich direkt zu 
beobachten,, und zudem neben tatsachlichem Marketingverhalten auch Zukunftsplane 
sowiee vergangenheitsbasierte Informationen und Einschatzungen von Marketing-
expertenn von Zeitungen untersucht werden sollten, wurden Marketingverantwortliche 
regionalerr Tageszeitungen in Deutschland und den Niederlanden bef ragt. 

Vonn einer persönlichen Befragung muBte aufgrund der groBen Stichprobe (es wurde 
einee Totalerhebung der publizistischen Einheiten81 in Deutschland und den Niederlanden 
angestrebt)) sowie aus Zeit- und Kostengründen abgesehen werden. Des weiteren sollten 
umfangreichee Informationen zu heutigem und vergangenem Marketingverhalten sowie 
zahlreichee vergangenheitsbasierte Unternehmensinformationen erhoben werden; die 
Respondentenn sollten langere Zeit erhalten, um diese Informationen zu sammeln und die 
Fragenn zu beantworten. Ein derart umfangreicher Fragenkatalog ware auch telefonisch 
nichtt zu erheben gewesen. Aus diesen Grimden wurde als Methode der Hauptunter-
suchungg die schriftliche Befragung gewahlt. Die Standardisierung des Fragebogens 
ermöglichtee eine generalisierbare Auswertung der Daten. 

4.22 Stichprobe 

Untersuchungsobjektee waren alle redaktionell selbstandigen regionalen Tageszeitungen 

(publizistischenn Einheiten) in Deutschland und den Niederlanden. Nach Ausschlutë eini-

gerr Tageszeitungen in Deutschland, die zwar per definitionem regional sind, sich jedoch 



alss überregional positionieren und damit nicht mehr mit den niederlandischen Zeitungen 

vergleichbarr gewesen waren, verblieben als Grundgesamtheit für Deutschland 115, für 

diee Niederlande 28 regionale Abonnementzeitungen. 

Nachh Auswahl der Titel82 galt es, den richtigen Ansprechpartner in den Verlagen zu identi-
fizieren.. Zu diesem und anderen Zwecken wurde eine qualitative Vorstudie83 durchge-
führt,, aus der sich ergab, dafë die geeigneten Ansprechpartner für eine schriftliche 
Befragungg Leiter des Vertriebs- bzw. Auflagenmarketings sein würden. Bei kleineren 
Verlagen,, in denen das Marketing nicht in Anzeigen- und Auflagenmarketing eingeteilt 
ist,, wurden die Leiter der Marketingabteilung angeschrieben. Diese Personen wurden in 
denn Niederlanden mit Hilfe von Zeitungsexperten84 ausfindig gemacht; in Deutschland 
stelltee die Zeitungs Marketing Gesellschaft (ZMG) einen AdreKbestand mit Namen der 
Ansprechpartnerr zur Verfügung. 

Diee persönlich an die Respondenten adressierten und mit Rückumschlag versehenen 
Fragebögenn wurden zusammen mit einem Anschreiben, in Deutschland mit einem zu-
satzlichenn Schreiben der ZMG versehen, am 1. September 2000 an die Marketing-
direktorenn bzw. Auflagenmanager aller publizistischen Einheiten in den Niederlanden 
undd in Deutschland verschickt. Nach sechs Wochen wurde ein Erinnerungs-Mailing ver-
sandt,, nach weiteren sechs Wochen erhielten die Befragten, die den Fragebögen noch 
nichtt zurückgesendet hatten, einen Anruf mit der Bitte, den Fragebögen auszufüllen. 
Sofernn nötig, wurde der Fragebögen noch einmal zugesandt, per Post, Fax oder E-Mail. 
lmm Marz 2001 wurden die fehlenden Respondenten nochmals angerufen. Um zeitraum-
bedingtee Informationsverzerrungen auszuschlieBen, wurde Ende April 2001 die Auf-
nahmee weiterer ausgefüllter Fragebögen beendet. 

811 Pressestatistischer Zahlbegriff, der das AusmaB redaktioneller Kooperation bei Zeitungen verdeutlicht: Unab-
hangigg von ihrer verlegerischen und wirtschaftlichen Struktur werden zu einer ,publizistischen Einheit' alle 
Zeitungenn zusammengefaBt, die denselben .Mantel' (allgemeiner aktueller und politischer Teil) haben, auch 
wennn sie im lokalen Text- und Anzeigenteil differieren (Schütz, 2001). 

822 In dieser Arbeit werden die Begriffe Zeitung und Titel synonym verwendet und stehen für die Ausgabe der 
publizistischenn Einheit am Verlagsort, in der Regel die Hauptausgabe. 

833 Ziele der Vorstudie waren die Identifikation der geeigneten Funktion der Ansprechpartner in den Verlagen 
(Marketingdirektor,, Auflagenmarketing, VertriebsmarketingX und des Sprachgebrauchs der Experten, die 
Prüfungg der Relevanz und Anwendung von Marketingkonzepten im Zeitungsgeschaft sowie Ableitung von 
Frage-- und Antwortkategorien für den Fragebögen. 

844 Die Informationen zu den Marketingverantwortlichen wurden von Cebuco gestellt. Daraufhin wurden die 
Zeitungsverlagee angerufen und wurde überprüft, ob die genannten Personen die Position besetzten, die für 
diee Beantwortung des Fragebogens geeignet erschien. 

89 9 



Insgesamtt wurden in Deutschland 64 der 115 versendeten Fragebögen ausgefüllt zurück-

gesandt,, das entspricht einem Rücklauf von 56%. In den Niederlanden kamen 25 der 28 

verschicktenn Fragebögen beantwortet zurück. Hier wurde somit eine Rücklaufquote von 

89%% erzielt. 

Inn der Stichprobe lieBen sich keine Hinweise auf systematische Ausfalle finden: Für das 
deutschee Sample legte ein Vergleich der Konkurrenzsituation und -position, der durch-
schnittlichenn Auflage und der regionalen Verteilung der Zeitungen im Sample mit der 
Grundgesamtheitt dessen Reprasentativitat nahe. Aufgrund der hohen Rücklaufquote 
derr niederlandischen Fragebögen entsprach dieses Sample fast vollstandig der Grund-
gesamtheitt regionaler Tageszeitungen in den Niederlanden. 

4.33 Erhebungsinstrument 

4.3.11 Entwicklun g des Fragebogens 

Auff  dem Gebiet der Zeitungsmarketingforschung existierte zum Zeitpunkt der Erhebung 
lediglichh eine europaische Studie (Schönbach, 1997), an der das Erhebungsinstrument 
derr vorliegenden Studie hatte ausgerichtet werden können. Diejenigen Fragen, die vor-
wiegendd auf Kommunikations- und WerbemaBnahmen der Zeitungen zielten und somit 
auchh für diese Arbeit relevant waren, wurden von Schönbach (1997) übernommen. Um 
weitergehende,, allgemeine Marketingf ragestellungen zu explorieren, wurde zudem eine 
qualitativee Vorstudie85 durchgeführt. Neben der Identifikation geeigneter Respondenten 
undd einem Einblick in den marketingorientierten Sprachgebrauch der Zeitungsbranche 
wurdee mit der Vorstudie vor allem der Zweck verfolgt, zentrale Kategorien für den 
Fragebögenn zu erheben. Des weiteren sollte ein breiter Überblick über das von den 
Zeitungenn eingesetzte und für einsetzbar erachtete Marketinginstrumentarium gewon-
nenn werden. Letzteres geschah, um zu vermeiden, daB im Fragebögen Marketingaktivi-
tatenn abgef ragt wurden, die in der Zeitungsbranche nicht zum Tragen kommen. 

Fürr die explorative Vorstudie wurden drei Tageszeitungsmarkte ausgewahlt: 

Deutschland,, die Niederlande und die USA. In allen drei Landern spielen lokale und 

regionalee Tageszeitungen eine wichtige Rolle. Die USA wurden in die Vorstudie auf ge-

nommen,, da angenommen werden konnte, daB dortige regionale Tageszeitungen ein sehr 

breitess Spektrum an Marketingstrategien und -maBnahmen einsetzen. Diese Annahme 

basiertee auf der Beobachtung, daB die Auflagenrückgange, die derzeit europaische 

Landerr zu spüren bekommen, in den USA wesentlich früher aufgetreten sind und daB 
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diee europaische Zeitungslandschaft in den 90er Jahren ahnliche Umbrüche erfahren 

habenn könnte, wie sie in den USA in den 80er Jahren stattgefunden haben (RuB-Mohl, 

1992).. Eine Vorstudie in den USA sollte sicherstellen, dafi alle wichtigen, aktuellen 

Marketingkonzeptee im Fragebogen enthalten sind. 

Inn den drei Landern wurden im Februar und Marz 2000 telefonische Tiefeninterviews 
mitt Marketingverantwortlichen verschiedener regionaler Tageszeitungen durchgefiihrt. 
Bezüglichh der Zielsetzung der Vorstudie, möglichst vollstandige Kategorien fii r die 
Gestaltungg des Fragebogens zu erheben, erschien eine heterogene Zusammensetzung 
derr befragten Zeitungen sinnvoll. Daher wurden Titel mit unterschiedlicher Auflagen-
höhee (von 28.000 bis 390.000 Exemplaren) und Unternehmensform (vom selbstandigen 
Zeitungsverlagg bis hin zum Medienkonzem) sowie in verschiedenen Wettbewerbssitua-
tionenn und -positionen ausgewahlt. AuKerdem wurde darauf geachtet, daR sowohl Zei-
tungenn aus Ballungszentren als auch aus landlichen Gebieten vertreten waren. Insgesamt 
wurdenn 21 Marketingexperten interviewt, davon zehn aus den USA, fiinf aus den 
Niederlandenn und sechs aus Deutschland. Die einzelnen Interviews dauerten zwischen 
255 Minuten und 2,5 Stunden. Die Respondenten wurden unter anderem zur Marketing-
orientierungg und Positionierung ihres Titels, zu Marketingzielen, -strategien und 
-instrumentenn sowie Marktforschungsaktivitaten befragt. Alle Interviews wurden auf-
gezeichnet,, transkribiert und im AnschluB an die Vorstudie ausgewertet. Alle Fragen und 
diee dazugehörigen Kernantworten wurden miteinander verglichen und auf ihre Relevanz 
furr die Hauptstudie gepriift. Eine Frage wurde dann als relevant erachtet, wenn alle 
Marketingverantwortlichenn hierauf eine Antwort geben konnten und aus ihren Antwor-
tenn ableitbar war, datè die Respondenten auch in ihrem Berufsalltag mit derartigen 
Fragestellungenn konfrontiert waren und diese als relevant fii r das Marketing ihrer Zeitung 
einschatzten.. Dadurch, daft die Kernantworten der Respondenten wörtlich nieder-
geschriebenn und miteinander verglichen wurden, konnte einerseits der von den Experten 
verwendetee Fachjargon festgehalten und andererseits eine vollstandige Auflistung aller 
ermitteltenn Informationen zum Marketingeinsatz der befragten Titel erzielt werden. 

Basierendd auf den Ergebnissen der Vorstudie und dem Sprachgebrauch der befragten 
Marketingexpertenn wurde ein Fragebogen entwickelt. Dieser umfaBte 42 Fragen zum 
Unternehmen,, der Wettbewerbssituation und -position, Marketingzielen, -strategien 
undd -instrumenten sowie zur Marktforschung. Der englische Master-Fragebogen wurde 
inn einer ersten Version ins Deutsche iibersetzt und ins Englische rückübersetzt, um eine 

855 Die Leitfaden der explorativen Vorstudie sind im Anhang 2 zu finden. 
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korrektee Frageformulierung zu gewahrleisten.86 Nachdem der Fragebogen universitats-
intemenn Experten vorgelegt und mehrmals verbessert worden war, wurden im Juli und 
Augustt 2000 Pretests durchgeführt. Hierzu wurde der Fragebogen mit einem deutschen 
undd drei niederlandischen Marketingverantwortlichen persönlich durchgesprochen und 
weiterenn sechs deutschen Marketingexperten zugeschickt. In zwei Fallen wurde er am 
Telefonn noch einmal besprochen, der Rest sandte ihn ausgefüllt und mit Kommentar ver-
sehenn zurück. Daraufhin wurden die Anderungen und Korrekturen in den Fragebogen 
eingearbeitett und wurde dieser wieder ins Deutsche übersetzt sowie ins Englische rück-
übersetzt. . 

4.3.22 Inhal t des Fragebogens 

lmm folgenden werden die unterschiedlichen Fragestellungen im Fragebogen kurz erlau-
tert.877 Im allgemeinen ist festzuhalten, datë der Aufbau des Fragebogens dem Marketing-
Planungsprozetëë folgt. Dies bedeutet, dafê neben verlags- und marktrelevanten Informa-
tionenn die marketingorientierten Fragen mit strategischen Fragestellungen beginnen und 
imm operativen Bereich (Fragen zu Mafênahmen) enden. 

Derr erste Fragenblock (Ql bis Q7) bestand unter anderem aus Fragen zur Zeitung selbst, 
ihrerr Unternehmensform, Wettbewerbssituation und den Konkurrenten. Urn im Verlauf 
derr Auswertung die befragten Zeitungen bestimmten Typen (z.B. Monopol- oder Konzern-
zeitungen)) zuordnen zu können, wurden die Respondenten gebeten, neben der Wett-
bewerbssituationn und -position (Q6) ihrer Zeitung auch ihre Unternehmensform anzu-
gebenn (Q4). Informationen hierzu sowie zur Auflagenhöhe gestatten eine Einteilung der 
untersuchtenn Zeitungstitel in Gruppen von Zeitungen mit gleichen Strukturmerkmalen. 
Daa einige operative Fragen des Fragebogens sich auf die Hauptausgabe bezogen, wurde 
auchh abgefragt, inwiefern das Marketing für die Hauptausgabe vom Marketing für 
Nebenausgabenn abwich (Q2a). Aus nicht vorhandenen oder nur geringen Abweichungen 
könntee auf eine Relevanz der erhobenen MarketingmaBnahmen für eine gröBere Anzahl 
regionalerTageszeitungengeschlossenn werden, als für jene, die tatsachlich befragt wurden. 

Derr zweite Fragenblock (Q8 bis Q15) setzte sich aus Fragen zu strategischen Aspekten 

imm Zeitungsmarketing zusammen. Es wurden sowohl Sach- als Evaluationsfragen 

gestellt,, unter anderem zu Geschaftsfeldstrategien (Q8), Markenstrategie (Q9) und Mar-

ketingorganisationn (Q12),88 Um die von den Zeitungen angewendeten Produktent-

wicklungs-- und Diversifikationsstrategien im Medienbereich naher spezifizieren zu kön-

nen,, wurde abgefragt, welche weiteren Medienprodukte dem Produktportfolio ange-
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hortenn (Q10), und unter welcher Markenstrategie89 sie vermarktet wurden. Aufgrund 
derr wachsenden Bedeutung des Internets in der Medienlandschaft und seiner noch 
ungeklartenn Relevanz für regionale Tageszeitungen wurden zwei gesonderte Fragen zu 
Online-Aktivitatenn der Verlage gestellt. Des weiteren wurde abgefragt, ob und welche 
Internetproduktee (Online-Zeitung, Internetportal und Intemetprovider) durch die Zei-
tungenn angeboten wurden (Qll), und seit wann sie ggf. angeboten wurden. Des weite-
renn wurden die Markenstrategien dieser Produkte erf ragt. AuBerdem wurden die 
Respondentenn gebeten, Grimde für das Angebot einer Onlinezeitung anzugeben (Qlla). 
Hierdurchh sollte ermittelt werden, inwiefern eine Diversifikation in dieses Geschaftsfeld 
alss Chance oder als Zwang erfahren wurde, und welche Ziele die Verlage mit Einführung 
einerr Onlinezeitung verfolgten. Fragen Q13 und Q14 waren Beurteilungsfragen. Sie steil-
tenn auf die Marketingorientierung der Zeitung ab. 

Derr dritte Fragenblock (Q15 bis Q22) bezog sich auf die strategische Marketingplanung 
derr befragten Titel. Nachdem allgemein gefragt wurde, ob ein strategischer Marketingplan 
aufgestelltt wurde (Q15), wurden Bereichsziele des Marketings und ihre Bedeutung (Q16) 
abgefragt.900 Mit Frage Q17 wurde ermittelt, ob die Zeitung ihren Markt segmentierte oder 
undifferenziertess Marketing betrieb.91 Die gewahlte Marktstimulierungsstrategie wurde 
inn Frage Q18 erhoben.92 Frage Q19 diente der Erhebung der wichtigsten Positionierungs-
dimensionenn der befragten Titel. Grundlage für die hier verwendeten Items bildeten die 
inn der explorativen Vorstudie ermittelten Imagedimensionen regionaler Tageszeitungen. 
Einee offene Frage nach dem USP schlotë sich an (Q19a).93 Um eventuelle Produktver-
anderungenn und Repositionierungen der Vergangenheit zu erfassen, wurden zwei Fragen 
gestellt:: Wahrend Q20 nach dem Ausmatè von Produktanderungen fragte, wurde in Q21 
direktt nach Umpositionierungen, d.h. radikalen Anderungen des Zeitungskonzepts, 
gefragt. . 

866 Eine Übersetzung des Master-Fragebogens ins Deutsche war notwendig, da sich im Rahmen der Vorstudie in 
Deutschlandd abzeichnete, daS einige der deutschen Respondenten Schwierigkeiten mit der Beantwortung ei-
ness englischsprachigen Fragebogens haben wurden. Von Niederlandem hingegen wird die englische Sprache 
gemeinhinn sehr gut beherrscht, daher war hier eine Übersetzung ins Niederlandische nicht notwendig. 

877 Vgl. Anhang 3 für beide Versionen des Fragebogens. 
888 Vgl. zu Geschaftsfeldstrategien im Lesermarkt Abschnitt 2.5.1., zur Markenpolitik Abschnitt 2 5.2 und zur 

Marketingorganisationn Abschnitt 2.2.2. 
899 Es wurden drei Markenstrategien abgefragt: Die Einzelmarkenstrategie, die Markenfamilienstrategie sowie 

diee Dachmarkenstrategie Vgl. hierzu auch Abschnitt 2 5 12. 
900 Vgl. zu Marketingzielen Abschnitt 2.4. 
911 Vgl. hierzu Abschnitt 2.5.3 
922 Vgl. zu Praferenz- und Preis-Mengen-Strategien Abschnitt 2.5.4 
933 Vgl. zu Positionierung und USP Abschnitt 2.5.2.2 
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lmm vierten Fragenblock (Q22 bis Q34) wurden operative Ziele im Lesermarketing sowie 
MaBnahmenn der Produkt-, Preis- und Kommunikationspolitik erhoben.94 Die Auflistung 
derr möglichen Lesermarketingziele (Q22) stammte aus den Ergebnissen der qualitativen 
Vorstudie,, in der vorwiegend diese Ziele genannt wurden. Danach wurde nach 25 Marke-
tingmaBnahmen955 der Produkt- und Preispolitik96 gefragt, die im Jahr 2000 für die Haupt-
ausgabee eingesetzt wurden (Q23). Die Aufzahlung der möglichen MaBnahmen resultierte 
auss den Ergebnissen der Vorstudie. Wie bereits an anderer Stelle erlautert, kann bei nicht 
vorhandenenn oder nur geringen Abweichungen im Marketing von Haupt- und Neben-
ausgabenn davon ausgegangen werden, da£ auch für die Nebenausgaben der untersuchten 
publizistischenn Einheiten die gleichen MaBnahmen ergriffen wurden. Um eventuelle 
Besonderheitenn im vergangenen Einsatz des Marketinginstrumentariums zu erkunden, 
wurdee den Respondenten in den offenen Fragen Q24 bis Q28 die Möglichkeit gegeben, 
spezifischee MaBnahmen zur Lesergewinnung und -bindung zu nennen, für die in der 
Vergangenheitt besonders viele finanzielle Mittel aufgewendet wurden und die sich als 
besonderss erfolgreich bzw. erfolglos herausstellten. Die Kommunikationspolitik wurde 
wegenn ihrer herausragenden Bedeutung für das Lesermarketing in einer eigenen Frage 
(Q29)) abgefragt. In dieser wurden sowohl die verschiedenen kommunikationspolitischen 
Instrumentee (z.B. Direct Mail, Sponsoring, Werbung) als auch die einsetzbaren Medien 
(TV,, Radio etc.) miteinander kombiniert. Darüber hinaus wurde die Haufigkeit des Ein-
satzess des kommunikationspolitischen Instrumentariums abgefragt und welche Leser-
marketingzielee damit vorwiegend erreicht werden sollten (Lesergewinnung, -bindung oder 
-rückgewinnung).. In Frage Q30 wurde nach dem Slogan der Zeitung gefragt. In Frage Q31 
wurdee der Einsatz unterschiedlicher MaBnahmen abgefragt, die dazu eingesetzt werden, 
umm Abbesteller zurückzugewinnen. Infolgedessen wurde die Entwicklung von Abbesteller-
undd Rückgewinnungsquote der Zeitung abgefragt (Q32). Die operative Ausgestaltung von 
Preisdifferenzierungsstrategien977 ermittelte Frage Q33. Erhielten beispielsweise Studenten, 
Schuierr und andere Zielgruppen Sonderkonditionen? Mögliche Produktdifferenzie-
rungsmaBnahmenn beim Abonnement wurden im AnschluB erfragt (Q34). Die Antwort-
kategorienn für die beiden vorgenannten Fragen lieferte wiederum die Vorstudie. 

Diee vorliegende Studie fatët unter dem Begriff Marktforschung eine Reihe von EinzelmaB-

nahmenn zusammen, die Regionalzeitungen ergreifen, um Handlungsinformationen für das 

Marketingg am Lesermarkt bereitzustellen. Neben Inhalten der Marktforschung (Q35) wurden 

unterschiedlichee Anlasse (Q36), die untersuchten Zielgruppen (Q37) sowie die eingesetzten 

Marktforschungsmethodenn (Q38) erhoben. Die spezifisch auf Zeitungsverlage ausgerich-

tetenn Frage- und Antwortkategorien wurden aus den Ergebnissen der explorativen Studie 

abgeleitet.. Die allgemeinen Fragen zur Marktforschung stammen aus der Marketingliteratur. 
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Derr inhaltliche Teil des Fragebogens schloB mit einer allgemeinen Evaluationsfrage zu 

denn Banieren des Zeitungsmarketings (Q39). 

Inn den Fragen Q40 und Q41 wurden zeitungsrelevante Daten wie Gewinn, Abonnements-

undd Einze!verkaufspreise, Anzahl Mitarbeiter etc. für den Titel und die Hauptausgabe 

abgefragt.. Der Fragebogen endete mit der Bitte an den Respondenten, seinen beruflichen 

Hintergrundd anzugeben (Q42). 

4.44 Das Sample 

Ann der Befragung nahmen insgesamt 89 Marketingverantwortliche regionaler Tages-
zeitungenn teil, davon 64 aus Deutschland und 25 aus den Niederlanden. In den Nieder-
landenn wurden 89% der totalen Population erfaKt, in Deutschland 56%. Die taglich ver-
kauftee Auflage der deutschen Tageszeitungen in der Stichprobe betrug im Jahr 2000 
durchschnittlichh 124.729 Exemplare, in den Niederlanden 83.329 Exemplare, die pro-
zentualee Auflagenanderung zwischen 1995 und 2000 betrug in Deutschland minus 4%, 
inn den Niederlanden lag sie bei minus 12%. Allerdings laBt sich ein exakter Weit für die 
Auflagenanderungg im gesamten Zeitraum in den Niederlanden nur schwer errechnen, da 
abb 1998 eine neue Form der Auflagenermittlung eingeführt wurde.98 Der reale Auflagen-
rückgangg liegt deutlich unter diesem Weit." 

Distributionspolitischee MaBnahmen konnten im Rahmen dieser Studie leider nicht erhoben werden, da diese 
geradee bei Zeitungen oftmals logistische Fragesteltungen betreffen, die i.d.R. nicht von den Marketing-
verantwortlichenn bearbeitet werden. Zudem sind die Niederlande und Deutschland in diesem Punkt aufgrund 
unterschiedlicherr Vertriebssysteme von regionalen Tageszeitungen nur schwer vergleichbar. 
Aufgrundd der hohen Anzahl abgefragter MaBnahmen konnte von den Respondenten nicht erwartet werden, 
daBB sie den Einsatz der MaBnahmen für die vergangenen fünf Jahre nennen konnten. Daher wurden diese 
MaBnahmenn ausschlieBlich für das Jahr 2000 abgefragt. 
Diesee MaBnahmen wurden gemeinsam abgefragt, da eine scharfe Trennung zwischen diesen beiden Elementen 
dess Marketing-Mix nicht immer móglich und aufgrund von Synergien auch nicht immer sinnvoll ist. 
Vgl.. zu Strategien der Preisdifferenzierung Abschnitt 2.6.2. 
Biss 1997 wurde die bezahlte Auflage auf Basis des Monatsdurchschnitts September errechnet; seit 1998 wird ein 
Mittell  über das Jahr errechnet und auSerdem die effektive Auflage ermittelt, in der neben Abonnement- und 
Einzelverkauff  auch die unbezahlte Auflage miterfaBt wird (Cebuco, 1998). 
Eigenee Berechnungen: Zwischen 1995 und 1997 (alte Berechnungsmethode) sind die Auflagen der Zeitungen im 
niederlandischenn Sample urn durchschnittlich 1,08% gesunken. Zwischen 1997 (neue Berechnungsmethode) 
undd 2000 sind die Auflagen der niederlandischen Zeitungen urn 4,48% zurückgegangen, so daB sich bei Addition 
derr beiden Werte eine negative Veranderung der Auflage von 5,6% ergibt. Mehr als 6% der offiziell gezahlten 
gesunkenenn Auflage sind demzufolge der Einführung der neuen Auflagenzahlungsmethode zuzuschreiben 
undd entsprechen nicht den realen Auflagenverlusten regionaler Tageszeitungen in den Niederlanden. 
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Diee deutschen teilnehmenden Tageszeitungen boten im Jahr 2000 zwischen einer und 37 

Ausgabenn an, der Durchschnitt lag bei acht Ausgaben. Die niederlandischen Tageszeitungen 

gabenn durchschnittlich fiinf Ausgaben heraus, die maximale Anzahl lag bei 19. Die Marke-

tingstrategienn der Nebenausgaben (die nicht in die Studie einbezogen wurden) wichen in 

beidenn Landern nur in geringem MaSe von denen der Hauptausgabe ab, was dafiir spricht, 

daBB die Ergebnisse auf alle Ausgaben der teilnehmenden Zeitungen (ibertragbar sind. 

Imm Verbreitungsgebiet der Hauptausgabe der befragten Titel gaben rund ein Drittel der 
deutschenn und 13% der niederlandischen Tageszeitungen eine oder mehrere weitere 
regionalee Tageszeitungen heraus. 

Wahrendd bei allen deutschen Zeitungen der Erscheinungszeitpunkt auf den Vormittag 
fiel,, war dies zum Zeitpunkt der Erhebung nur bei 44% der niederlandischen Regional-
zeitungenn der Fall. 

Auchh hinsichtlich der Unternehmensform unterschieden sich die Zeitungen beider Lan-

derr sehr. In Deutschland waren mehr als zwei Drittel der Zeitungen selbstandige Verlage. 

Dass restliche Drittel verteilte sich zu gleichen Teilen auf Verlagsgruppen und 

Medienkonzerne.. In den Niederlanden hingegen war nur eine Zeitung selbstandig, 12% 

gehórtenn einer Verlagsgruppe an und die verbleibenden 84% einem Medienkonzern. 

Alleinigerr Anbieter einer regionalen Tageszeitung im Verbreitungsgebiet ihrer Haupt-
ausgabee waren rund ein Drittel der deutschen und 60% der niederlandischen befragten 
Zeitungen.. Weitere 58% der deutschen und ein Drittel der niederlandischen unter-
suchtenn Hauptausgaben nahmen die Position des Marktführers™ in ihrem Verbreitungs-
gebiett ein. Nur 8% der niederlandischen und 6% der deutschen Titel befanden sich in der 
Positionn des Marktfolgers. Die deutschen Titel wurden durchschnittlich mit 1,9 weiteren 
regionalenn Tageszeitungen als Konkurrenten im Verbreitungsgebiet ihrer Hauptausgabe 
konfrontiert.. In den Niederlanden waren es 0,6. Die Marktpositionen der untersuchten 
Zeitungenn reflektierten die Grundgesamtheit. 

Umm eine bessere Einschatzung der Konkurrenzsituation im weiteren Sinne zu erhalten, 

wurdenn die Respondenten gebeten, inter- und intramediare Wettbewerber hinsichtlich 

ihrerr Gefahrlichkeit einzustufen. Hinsichtlich der Hauptkonkurrenten ergaben sich 

jedochh groGe Unterschiede: Wahrend in Deutschland der Hauptkonkurrent regionale 

Tageszeitungenn waren (gut die Halfte der Befragten sah in anderen Regionalzeitungen 

starkee bis sehr starke Konkurrenten), waren dies in den Niederlanden vor allem die 
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überregionalenn Tageszeitungen (knapp drei Viertel der Befragten sahen in überregio-
nalenn Tageszeitungen starke bis sehr starke Wettbewerber).101 Anzeigenblatter standen 
imm Jahr 2000 angesichts ihres Gefahrdungspotentials in beiden Landern auf Platz zwei. 
Immerhinn 30% der deutschen und 38% der niederlandischen Respondenten sahen in 
ihnenn starke Konkurrenz. Auch fühlte man sich in beiden Landern durch kostenlose 
Zeitungenn bedroht. Immerhin 24% der deutschen und 28% der niederlandischen 
Respondentenn stuften sie als starke (potentielle) Konkurrenz ein. Kaufzeitungen hinge-
genn wurden in keinem der Lander als gefahrlicher Wettbewerber eingestuft. Gleiches gilt 
fürr Wochenzeitungen. Auch lokale Zeitschriften wie Stadtmagazine, lokales und regio-
naless Fernsehen sowie Radio und Online-Zeitungen anderer Verlage gehörten im Jahr 
20000 in beiden Landern nicht zu den gefürchteten Wettbewerbern. 

4.55 Datenanalyse und Ergebnisprasentation 

Diee drei nachfolgenden Kapitel beantworten jeweils eine der zentralen Forschungsfragen. 
Derr erste Teil der Datenanalyse widmet sich dem ersten Block von Forschungsfragen: 

WieWie gestalten regionale Abonnementzeitungen ihr strategisches und operatives Leser-

marketing?marketing? In welchem Ausmafi werden verschiedene Marketingstrategien und 

-instrumente-instrumente eingesetzt? 

Diee Untergliederung des fünften Kapitels, in dem der erste Fragenblock beantwortet wird, 

entsprichtt der Untergliederung von Kapitel zwei, beginnend bei strategischen Frage-

stellungenn und endend bei operativen Fragestellungen und Fragen zur Marktforschung. 

Ziell  ist es, einen möglichst umfassenden Überblick über die Marketingaktivitaten der 

befragtenn Verlage zu liefern. Für die Datenanalyse werden überwiegend deskriptive 

Analysenn wie Mittelwertvergleiche und Haufigkeitsverteilungen genutzt. 

Imm zweiten Teil der Datenanalyse, Kapitel sechs, wird der folgenden Forschungsfrage 

nachgegangen: : 

InwiefernInwiefern variiert der Einsatz von Marketingstrategien und -instrumenten unter ver-

schiedenenschiedenen markt- und verlagsstrukturspezifischen Bedingungen? 

1000 Marktführerschaft ist gleichbedeutend mit dem gröBten Marktanteil in dem Verbreitungsgebiet der Haupt-
ausgabee der untersuchten Zeitung. 

1011 Diese Ergebnisse bestatigen die in Kapitel 3 dargestellte Konkurrenzsituatton. 
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Ziell  dieser Analyse ist es, relevante Unterschiede zwischen den Marketingaktivitaten von 

Tageszeitungenn herauszuarbeiten, die unterschiedtichen markt- oder verlagsspezifischen 

Rahmenbedingungenn unterliegen. Es wird untersucht, inwiefern Elemente des Marke-

tingsystemss - hier der Absatzmarkt, die Konkurrenzsituation, die Unternehmensform 

sowiee die GröBe der Zeitung - den Einsatz von Marketing determiniert haben. Hierzu 

werdenn Partialkorrelationen zwischen den genannten markt- und verlagsstruktur-

spezifischenn Rahmenbedingungen und den verschiedenen Marketingzielen, -strategien 

undd -instrumenten berechnet, wobei auf die jeweils anderen drei verbleibenden markt-

undd verlagsstrukturspezifischen Faktoren kontrolliert wird. 

Derr letzte Abschnitt der Datenanalyse untersucht den Zusammenhang zwischen Marke-
tingg und Auflagenerfolg: 

WelcheWelche Marketingstrategien und -instrumente tragen zum Auflagenerfolg regionaler 
TageszeitungenTageszeitungen bei? 

Dieserr letzte Teil der Auswertung untersucht, welchen Beitrag verschiedene strategische 
undd operative Marketingkonzepte zum Auflagenerfolg geleistet haben. Zur Erklarung des 
Auflagenerfolgss gehen die erhobenen Marketingaktivitaten als unabhangige Variablen in 
verschiedenee Regressionsanalysen ein. Neben diesen Marketingvariablen gehen als 
Kontrollvariablenn die bereits beschriebenen verlags- und marktstrukturspezifischen 
Variablenn ein. 

98 8 



99 9 



Marketingg regionaler Tageszeitungen 

WieWie gestalten regionale Abonnementzeitungen ihr strategisches und operatives Lesermarketing? 

InIn welchem Ausmaji werden verschiedene Marketingstrategien und -instrumente eingesetzt? 

Diesee erste Forschungsfrage zielt auf eine allgemeine Inventarisierung der von Regional-
zeitungenn eingesetzten Marketingpraktiken, die im folgenden, beginnend bei strategischen 
undd endend bei operativen Marketingkonzepten, beschrieben werden.102 

5.11 Strategisches Marketing der untersuchten Zeitungen 

5.1.11 Marketingorientierun g 

Zurr Einschatzung der Marketingorientierung der untersuchten Zeitungen wurden zwei 
Indikatorenn herangezogen: einerseits die formale Marketingorganisation, andererseits 
diee tatsachlich ,gelebte' Marketingorientierung im Verlag, insbesondere die Integration 
derr Disziplin Marketing in die redaktionelle Arbeit. 

Diee organisatorische Position der Marketingabteilung innerhalb des Zeitungsverlags 
laBt,, so die Theorie,103 Rückschlüsse auf die Bedeutung des Marketings im Verlag zu. Wie 
sichh bei der Auswertung der Daten herausstellte, wurde dem Marketing in regionalen 
Zeitungsverlagenn im Jahr 2000 noch eine vergleichsweise geringe Bedeutung beige-
messen:: nur 30% der untersuchten Zeitungsverlage wiesen eine marketingorientierte 

Organisationsformm auf, fast ebensoviele Respondenten beschrieben die organisatorische 
Ausrichtungg ihrer Zeitung als vorwiegend redaktionsorientiert. Eine am reinen Verkauf 
derr Zeitung orientierte Organisationsform wies ein Viertel der untersuchten Zeitungen 
auff  (Abb. 6). 

Marketingorientierung g 

Redaktionsorientierung g 

Verkaufsorientierung g 

Vertriebsorientierung g 

Andere e 

0%% 5% 10% 15% 20% 

Abb.. 6: Organisatorische Ausrichtung der untersuchten Zeitungen 

25% % 30% % 35% % 
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Nebenn der formalen Organisation kann als Indikator für die tatsachlich ,gelebte' Marke-
tingorientierungg im Zeitungsverlag auch das Zusammenspiel zwischen Redaktion und 
Marketingg bzw. die Marketingorientierung der Redaktion herangezogen werden: lm Jahr 
20000 traf für einen GroBteil der untersuchten Verlage noch immer zu, daB die Redaktion 
dass Produkt bestimmt. Nichtsdestotrotz wurden die redaktionellen Beitrage i.d.R. als 
leserorientiertt beurteilt. Dagegen fand die Aussage, die Redaktion denke marketing-
orientiertt und wisse am besten, was Leser wollen, keine breite Unterstützung bei den 
befragtenn Marketing-Managern (Abb. 7). 

Redaktionn bestimmt I I . 
dass Produkt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Beitragee sind I I . 
leserorientiertt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ™ 

Marketingg und Redaktion 1 1 . 
stimmenn sich haufig ab ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

Marketingdenkenn ist —, 1 I . 
sehrr verankert ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ m 

Vorr Anderungen wird 1 1—
Markrforschungg betrieben 

Redaktionn denkt stark ——- 1
marketingorientiert t 

Redaktionn weils am besten 1
wass die Leser wollen 

Marketingg hat nur 1 1 
beratendee Funktion 

1 22 3 4 5 

Abb.. 7: 'Celebtes' Marketing der untersuchten Zeitungen 

(Skalaa von 1=trifft überhaupt nicht zu bis 5=trifft voll und ganz zu) 

Vierr Antworten („Marketingdenken ist sehr verankert", „Redaktionelle Beitrage sind an 
Interessenn der Leser orientiert", „Redaktion denkt stark marketingorientiert" und Marke-
tingg und Redaktion stimmen sich haufig ab") können als Indikatoren für die Verankerung 
dess Marketingdenkens in der Redaktion interpretiert werden und wurden daher zu einem 
Index1044 zusammengefaBt (Alpha=.75). Aus dem Mittelwert dieses Indizes (3,2) ergab sich 
einee mittelmaBig gelebte Marketingorientierung der Zeitungen. 

Diee Verteilungen bzw. Mittelwerte der ausgewerteten Daten sind im Anhang 4 zu finden. 

Vgl.. zu den Entwicklungsstufen der Marketingorganisation Abschnitt 2.2.1. 

Anhangg 5 gibt einen Überblick über samtliche für die Auswertung gebildeten Indizes und ihre Reliabilitaten. 
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Alss im allgemeinen marketingorientiert beurteilten insgesamt 37% der Respondenten ihre 

Zeitung.. Dieses Ergebnis spiegelt die oben daigestellte Verankerung des Marketingdenkens 

inn der Redaktion wieder; wie zu erwarten war, korrelierte dieses Urteil mit dem oben auf-

geführtenn Index über die Position des Marketings im Verlag stark (r=.68*** 105): Je besser 

dass Zusammenspiel zwischen Marketing und Redaktion beurteilt wurde, desto positiver war 

auchh das Respondenten-Urteil über die allgemeine Marketingorientierung ihrer Zeitung. 

Wodurchh aber zeichnet sich Marketingorientierung neben organisatorischen Aspekten 
undd einem guten Zusammenspiel der Redaktion mit dem Marketing aus? Aus Sicht der 
Respondenten,, die angaben, ihre Zeitung sei marketingorientiert, leisteten dies vor allem die 
Integrationn von Redaktion und Marketing, die Integration von Anzeigen- und Lesermarke-
ringg sowie die Kundenorientierung des gesamten Verlags. Fehlende Marketingorientierung 
wurdee von den befragten Managern vor allem dort konstatiert, wo sich kein abteilungs-
übergreifendess Team mit Produktentwicklung beschaftigte und Marketing und Redaktion 
sichh nicht abstimmten. Des weiteren wurde mangelnde Leserorientierung der Redaktion als 
möglichee Ursache unzureichender Marketingorientierung genannt. 

5.1.22 Marketingziele 

Derr strategische Marketingplan - den im Jahr 2000: 45% der untersuchten Tageszeitungs-
verlagee systematisch aufstellten - beginnt mit der Formulierung von Marketingzielen.106 

Wiee in Abschnitt 2.4 dargelegt, laBt sich fürTageszeitungsverlage eine Anzahl verschiedener 
Marketingzielee auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus formulieren: Als wichtigste 
BereichszieieBereichszieie im Marketing regionaler Tageszeitungen wurden von den Marketingverant-
wortlichenn in der explorativen Vorstudie Auflagen-, Reichweiten-, Vertriebs- und Anzei-
genzielee sowie Marktanteilsziele bestatigt. Im Rahmen der schriftlichen Befragung wurden 
diee Respondenten daraufhin gebeten, diese Ziele ihrer Wichtigkeit nach zu ordnen. Im 
Ergebniss war das wichtigste Ziel die Auflage, an zweiter Stelle standen Anzeigen- und an 
dritterr Stelle, jedoch in einigem Abstand, folgten Vertriebserlöse. Reichweiten- und Markt-
anteilszielee spielten eine untergeordnete Rolle. 

Inn der explorativen Vorstudie führten die befragten Marketingverantwortlichen ebenfalls 

einee grotëe Anzahl spezifischer Lesermarketingziele107 auf, die im Rahmen der schriftlichen 

Befragungg auf ihre Relevanz überprüft wurden. Nachfolgende Abbildung zeigt die Mittel-

wertee der Antworten. 

102 2 



Gewinnungg neuer 
Abonnenten n 

Auflage e 

Leserbindung g 

Erhöhungder r 
Abohaltbarkeit t 

Serviceverbesserung g 

Vertriebserlöse e 

Rückgewinnungg
abgesprungenerr Leser * 

Steigerungg des 
Einzelverkaufs s 

Imageverbesserung g 

Reichweite e 

Marktanteilssteigerung g 
imm Verbreitungsgebiet 

Steigerungg des 5-
Bekanntheitsgrades s 

1 22 3 4 5 

Abb.. 8: Bedeutung der Aktionsfeldziele im Lesermarkt (Skala von 1 =unwichtig bis 5=sehr wichtig) 

Beii  den untersuchten Tageszeitungen stand im Jahr 2000 die Gewinnung neuer Abon-
nentenn im Vordergrund, gefolgt von Auflagenzielen. Erst an dritter Stelle folgten Ziele 
derr Leserbindung und Erhöhung der Abonnementhaltbarkeit. An letzter Stelle kamen -
wiee aufgrund der i.d.R. bereits hohen Marktanteile zu erwarten war - Marktanteils-
steigerungenn im Verbreitungsgebiet sowie die Steigerung des Bekanntheitsgrades. 

1055 Signifikanzniveaus werden in der vorliegenden Arbeit als ErheblichkeitsmaB interpretiert 
(p<.05=*;; p<.01=**; p<.001=***). 

1066 Idealerweise werden der Formulierung von Marketingzielen Marktforschungsaktivitaten vorgeschaltet; da 
diesee jedoch auch auf anderen Stufen der Marketingplanung benötigt wird, wird sie in der vorliegenden Arbeit 
zurr besseren Übersichtlichkeit im AnschluG an den Marketing-PlanungsprozeB beschrieben. 

1077 Die Lesermarketingziele entsprechen den bereits in Abschnitt 2.4 erlauterten Aktionsfeldzielen im Marketing. 
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5.1.33 Marketingstrategien 

Zuu den strategischen Basisentscheidungen im Lesermarkt108 zahlen die Auswahl von 

Geschaftsfeldstrategienn der Zeitung, die Markenstrategien innerhalb dieser Geschafts-

felder,, Markenstrategie und -positionierung der Zeitung selbst sowie die Wahl der 

Marktparzellierungs-- und Marktstimulierungsstrategie. 

5.1.3.11 Geschaftsfeldstrategien 

Haupt-Geschaftsfeldstrategie1099 von Regionalzeitungen im Jahr 2000 war die altbewahrte 
Marktdurchdringung:: 96% der untersuchten Zeitungen versuchten im angestammten 
Verbreitungsgebiett neue Leser zu gewinnen. Immerhin 57% der Zeitungen entwickelten 
neuee Produkte für ihren bestehenden Lesermarkt, und gut die Halfte diversifizierte, 
wennn auch vorwiegend in verwandte Geschaftsfelder (horizontale Diversifikation). 
Rundd ein Drittel der Zeitungen weitete ihr Verbreitungsgebiet aus (Marktentwicklung). 

Diee Diversifikationsanstrengungen der Zeitungen lassen sich in drei Ebenen unterteilen: 
vertikale,, laterale und horizontale Diversifikation. Im Rahmen vertikaler Diversifikation 
besaBB knapp die Halfte der befragten Zeitungen eine eigene Druckerei. Den VorstoB in 
völligg neue Geschaftsfelder - laterale Diversifikation - wagte im Jahr 2000 ein Fünftel der 
diversifizierendenn Zeitungen. 

Horizontalee Diversifikation auf derselben Wirtschaftsstufe war demgegenüber relativ 
starkk ausgepragt. Im Jahr 2000 reichten die horizontalen Diversifikationsstrategien regio-
nalerr Tageszeitungsverlage von der Herausgabe von Büchern bis hin zu Beteiligungen an 
Rundfunksendernn und eigenen Rundfunkprogrammen (Abb. 9). 

Auffallendd ist, daB das starkste Engagement im Jahr 2000 bei Onlinezeitungen und 
Anzeigenblatternn lag. Insgesamt war eine Orientierung weg vom reinen Zeitungsverlag, 
zuu dem sich im Jahr 2000 noch 42% der untersuchten Zeitungen zahlten, hin zu in 
gröBeremm AusmaB medienorientierten Unternehmen feststellbar: Die Zukunftsvision 
,Medienunternehmen'' galt für mehr als drei Viertel der Zeitungen im Sample, nur 8% 
sahenn sich auch zukünftig noch als traditionellen Zeitungsverlag. 

Diversifikationsentscheidungenn von Tageszeitungen gehen einher mit der Frage, ob und 
wiee die einzelnen durch den Zeitungsverlag angebotenen Produkte und Marken im 
Sortimentt miteinander verknüpft werden sollen. 

104 4 
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Abb.. 9: Diversifikationsstrategien der untersuchten Zeitungen 

Tabellee 19 zeigt, daS die vorwiegende Markenstrategie für Anzeigenblatter, Radiosender 
undd zusatzliche Regionalzeitungen die Einzelmarkenstrategie war. Uneindeutig jedoch 
bliebenn die Markenstrategien für die ,neuen' Medien: Obwohl die untersuchten Zeitungs-
verlagee ihre Onlinezeitungen zum GroBteil als Familien- oder Dachmarke vermarkteten, 
hieltt im Jahr 2000 immerhin noch ein gutes Viertel von ihnen an der Einzelmarkenstrategie 
fest.. Auch bei Portalen und Providern war man sich über die geeignete Markenstrategie 
20000 noch nicht im Klaren (Tab. 19). 

1088 Vgl. hierzu Abschnitt 2.5. 
1099 Vgl. zu Geschaftsfeldstrategien Abschnitt 2.5.1. 
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Tab.. 19: Markenstrategien der untersuchten Zeitungen im Rahmen der Diversifikation 

Geschaftsfel d d Einzelmark ee in % Familienmark e in % Dachmark e in % 

Onlinezeitung g 

Anzeigenblatt t 

Radiosender r 

Internet-Portal l 

Reg.. Tageszeitung 

Internet-Provider r 

26 6 

71 1 

92 2 

27 7 

75 5 

41 1 

28 8 

22 2 

6 6 

29 9 

20 0 

19 9 

46 6 

7 7 

2 2 

44 4 

5 5 

40 0 -< < 

Exkurs:Exkurs: Internet-Engagement der untersuchten Zeitungen 

Wiee zu erwarten war, sind Zeitungsverlage, die sich als medienorientiertes Unternehmen 

sahenn und auch zukiinftig eine starkere Medienorientierung anstrebten, friiher in das 

Online-Geschaftt eingestiegen als Zeitungen, die sich in der Rolle des traditionellen 

Zeitungsverlagss sahen: Die erste Online-Zeitung wurde 1992 ins Netz gestellt, die letzte im 

Jahrr 2000, der Durchschnitt lag im Jahr 1997. Portale wurden im Durchschnitt 1998 auf-

gebaut,, das erste Portal ging ebenfalls 1992 online, das letzte 2001. Mit Internet-Provider-

Servicess begann die erste Zeitung 1996, die letzte 2001, der Durchschnitt lag bei 1998. 

Interessantt sind auch die Griinde fii r das Angebot einer Online-Zeitung: War ihre Ein-
fiihrungg eher eine DefensivmaBnahme gegen potentiellen Wettbewerb, oder sollte damit 
dass Marketinginstrumentarium erweitert werden? Als vorrangiger Grund fur das Online -
Engagementt wurde die Sicherung von Anzeigen- und Rubrikenmarkten angegeben. 
Zweit-- und drittwichtigster Anlaft fii r eine Online-Zeitung waren der empfundene exter-
nee (Wettbewerbs-)Druck und die Bindung bestehender Leser. An vierter Stelle stand die 
gemeinsamee Vermarktung der Zeitung mit der Online-Zeitung, als letzter Grund wurde 
diee Hoffnung aufgeführt, mit dem Printprodukt schwer zugangliche Zielgruppen - bspw. 
Jugendlichee - besser erreichen zu können. 

5.1.3.22 Markenstrategie und Positionierung der  Zeitungen 

Nichtt nur auf Unternehmensebene, sondern auch auf Titelebene wird Markenpolitik 

betrieben.. Wie in Abschnitt 2.5.2 beschrieben, stehen auf dieser Ebene drei Entscheidun-

genn an: erstens die Entscheidung, überhaupt eine Markenstrategie zu verfolgen, zwei-

tenss Positionierungs- sowie drittens etwaige Umpositionierungsentscheidungen. 
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Markenstrategie Markenstrategie 

Knappp vier Fünftel der befragten Zeitungen verfügten im Jahr 2000 über eine Marken-
strategie,, die Halfte von ihnen formulierte sie zum Befragungszeitpunkt bereits seit mehr 
alss fünf Jahren. Jeweils ein Fünftel der Zeitungen plante seit drei bis fünf Jahren respek-
tivee ein bis drei Jahren eine Markenstrategie. Nur 7% der Regionalzeitungen verfolgten 
zumm Zeitpunkt der Befragung erst seit weniger als einem Jahr eine Markenstrategie. 

Positionierung Positionierung 

Diee Markenstrategie schlagt sich unter anderem in der gewahlten Positionierung nieder. Die 
explorativee Vorstudie ergab 20 mögliche Positionierungsdimensionen regionaler Tages-
zeitungsmarken,, die den Respondenten der Hauptstudie vorgelegt wurden. Wie Abbildung 
100 zu entnehmen ist, war mit 91% die haufigste Positionierung der Zeitungen im Sample die 
regionale,regionale, gefolgt von lokal (85%) und relevant für das Leben der Leser (75%). Auch die 
Informations-Informations- und die meinungsbildende Funktion sowie die Qualitat der Zeitungen wurden 
vergleichsweisee haufig zu ihrer Positionierung herangezogen. Fast unbedeutend waren da-
gegenn die Positionierungsdimensionen links, Tabloid, jugendlich, preisgünstig und christlich. 

regional l 

lokal l 
relevantt für Leben der Leser 

umf.. Informationsanbieter 

meinungsbildend d 

Qualitatszeitung g 

Autoritatt im Verbr.Ceb. 

Hintergrundberichterstattung g 

Ratgeber r 

modern n 

konservativ v 

meinungsführend d 

verbindend d 

investigativerr Journalismus 

Autorenztg.// red. 

christlich h 

preisgünstig g 

jugendlich h 

Tabloid d 

linkss | 

1 1 

0%0% 20% 40% 

Abb.. 10: Positionierungsdimensionen der untersuchten Zeitungen 
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Natürlichh kann eine Zeitung auf mehreren Dimensionen zugleich positioniert sein; so 

positioniertenn sich die befragten Zeitungen auf durchschnittlich acht der insgesamt 20 ge-

fundenenn Dimensionen, der Modus lag bei neun. 

Interessantt war auch, ob bestimmte Kombinationen von Imagedimensionen besonders 
haufigg auftraten: So stellten sich regional positionierte Zeitungen auch haufig als Autoriteit 

imim Verbreitungsgebiet dar (r=.29**), wahrend lokal positionierte Zeitungen sich haufiger als 
RatgeberRatgeber sahen (r=.30*  *). Relevanz für das Leben der Leser ging einher mit der Dimension 
verbindendverbindend (r=.21 *), und der umfassende Informationsanbieter hing besonders stark mit den 
Dimensionenn redaktionelle Orientierung/Autorenzeitung (r=.24*), Autoriteit im Verbreitungs-

gebietgebiet (r=.23*) sowie der Positionierung als Qualitatszeitung (r=.27*) zusammen. Meinungs-

bildendebildende Zeitungen verwendeten besonders haufig investigativen Journalismus (r=.23*) und 
vielviel Hintergrundberichterstattung (r=.24*) als weitere Positionierungsdimensionen, und die 
QualitatsdimensionQualitatsdimension ging mit der umfassende Informationsanbieter (r=.27*), viel Hintergrund-

berichterstattungberichterstattung (r=.31**), christlich (r=.22*), modern (r=.28**) sowie meinungsführend 

(r=.26*)) einher. 

Auff  die offen gestellte Frage nach dem USP ihrer Zeitung gaben 28% der Respondenten 
regionalregional an, gefolgt von lokal (19%) und der umfassende Informationsanbieter (18%). 
Immerhinn 13% der Manager sahen in der Qualitat ihrer Zeitung den USP. 

UmpositionierungenUmpositionierungen zwischen 1995 und 2000 

Zwischenn 1995 und 2000 positionierten sich knapp drei Viertel der Zeitungen im Sample in 
mindestenss einer Hinsicht urn. Wie aus Abbildung 11 ersichtlich, haben sich die Zeitungen 
dabeii  vorwiegend auf eine neue formale Gestaltung konzentriert; rund ein Drittel formulierte 

Neuee formale Gestaltung 

(Layout/Format) ) 

Neuerr Slogan/ 

Positioningg Statement 

Neuess redaktionelles 

Konzept t 

Namens-/Logoanderung g 

Erscheinungszeitpunkt t 

0%% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Abb.. 11: UmpositionierungsmalSnahmen der untersuchten Zeitungen zwischen 1995 und 2000 
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einn neues Positioning Statement, ein knappes Drittel erneuerte sein redaktionelles Konzept. 

Namens-- und Logoanderungen sowie Anderungen des Erscheinungszeitpunktes kamen 

nurr vereinzelt vor (Abb. 11). 

5.1.3.33 Marktparzellierun g und Marktstimulierun g 

Marktparzettierung Marktparzettierung 

Wiee bereits im theoretischen Teil der Arbeit110 erörtert, streben regionalen Tageszeitun-
genn aufgrund ihres universellen Charakters i.d.R. eine totale Marktabdeckung innerhalb 
ihress Verbreitungsgebiets an. Im Rahmen dieser totalen Marktabdeckung haben sie die 
Möglichkeit,, ihren Markt differenziert oder undifferenziert zu bearbeiten. 

Nurr wenige Zeitungen segmentierten im Jahr 2000 ihren Lesermarkt: die meisten (71%) der 
befragtenn Regionalzeitungen betrieben im Jahr 2000 undifferenziertes Marketing. Sie rich-
tetenn sich mit einem Marketing-Mix auf den gesamten Lesermarkt, ohne Berücksichti-
gungg von Unterschieden zwischen einzelnen Lesergruppen. Nur 29% der befragten 
Marketingverantwortlichenn gaben an, sich mit ihren Marketingmatënahmen gezielt an 
bestimmtee Zielgruppen zu richten. 

Marktstimulierung Marktstimulierung 

lmm Rahmen der Marktstimulierungsstrategie werden langfristige Gestaltung der Qualitat 
undd Preispositionierung der Zeitung festgelegt. Eine starke Qualitatsorientierung strebten 
dreii  Viertel der Zeitungen an. Bei der Preispositionierung lagen die untersuchten Regional-
zeitungenn im mittleren Bereich, knapp die Halfte verfolgte eine Hochpreisstrategie. 

Wiee in Abschnitt 2.5.4 erlautert, sind aus Marketinggesichtspunkten vor allem die Kombi-
nationenn von Qualitatsprodukten zu höheren Preisen sowie von Produkten mit Standard-
qualitatt zu niedrigen Preisen sinnvoll. Eine Korrelationsanalyse zeigte, daB sich die 
Regionalzeitungenn im Sample tendenziell nach dieser Empfehlung von Porter (1992) 
richtetenrichteten (r=.21 *), allerdings trat die Niedrigpreisstrategie in Kombination mit Standard-
produktqualitatt nicht auf. 

Vgl.. hierzu Abschnitt 2.5.3. 
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5.22 Operatives Marketin g der  untersuchten Zeitungen 

5.2.11 Produktpoliti k 

Abonnementgestaltung Abonnementgestaltung 

Knappp drei Viertel aller Regionalzeitungen gestalteten im Jahr 2000 ihr Abonnement 
flexibell  und boten ihren Abonnenten die Möglichkeit, ihre Zeitung auf einer anderen 
Basiss als erscheinungstaglich zu beziehen. Zwei Drittel dieser Zeitungen erlaubten ein 
Abonnementt an einzelnen Wochentagen; Kombinationen von bestimmten Wochentagen 
warenn bei einem guten Drittel der Zeitungen möglich. Eine Kombinationsmöglichkeit von 
bestimmtenn Wochen- und Wochenendtagen gestatteten 42% der untersuchten Zeitungen. 
Einn Gutscheinabonnement bot rund ein Fünftel der Zeitungen an (Abb. 12). 

ann einzelnen Wochentagen ' ...  : - | 

kombiniertt an bestimmten 
Wochen-- und ' H 

Wochenendtagen n 

kombiniertt an , I ! I . 
bestimmtenn Wochentagen M 

Gutscheinabonnementt \ 

0%% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Abb.. 12: Ausgestaltungsmóglichkeiten des Abonnements 

InhaltlicheInhaltliche Erweiterungen der Zeitungen 1995 bis 2000 

Zwischenn 1995 und 2000 hat sich bei den untersuchten Zeitungen inhaltlich viel verandert; 
diee meisten (87%) erweiterten in diesem Zeitraum ihr redaktionelles Angebot fur spezielle 
Zielgruppen.. Hierzu sind unter anderem Jugendseiten, Beilagen und Supplements zu 
zahlen.. Service-Seiten wurden von drei Viertel, themenbezogene Angebote wie Seriën 
vonn 63% der Zeitungen ausgedehnt. Etwas weniger als die Halfte der untersuchten 
Zeitungenn erweiterte dagegen die regionale und die lokale Berichterstattung. Ebenfalls 
vergleichsweisee wenige Zeitungen haben ihren Unterhaltungsteil ausgebaut (Abb. 13). 

ProduktpolitischeProduktpolitische Majinahmen im Jahr 2000 

Nebenn der Gestaltung redaktioneller Inhalte, die groBteils von der Redaktion bestimmt 
werden,, steht dem Lesermarketing eine Anzahl weiterer produktpolitischer MaBnahmen 
zurr Verfügung: Der GroBteil der befragten Regionalzeitungen bot im Jahr 2000 einen 
Urlaubs-Servicee für Abonnenten an, ebenso wie Service-Seiten in der Zeitung. 
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Abb.. 13: Inhaltliche Erweiterungen der untersuchten Zeitungen 
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Merchandising-Artikell  waren bei rund der Halfte der Zeitungen Bestandteil des Produkt-

programms.. Über ein Kundenbindungsprogramm verfügte dagegen nur ein Viertel der unter-

suchtenn Zeitungen, und auch das Leser-Handbuch111 gehorte mit neun Prozent der Nennun-

genn im Jahr 2000 noch nicht zum Kern des Produktprogramms regionaler Tageszeitungen 

(Abb.. 14). 
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Abb.. 14: Produktpolitische MaEnahmen der untersuchten Zeitungen 

80% % 100% % 

Diee produktpolitischen MaBnahmen zur Lesergewinnung, in die am meisten investiert wurde, 

warenn überwiegend Produktverbesserungen redaktioneller Art; sie wurden von den Respon-

dentenn auch als am erfolgreichsten eingeschatzt. Im Rahmen der Bindung bestehender Leser 

führtenn die Respondenten MaBnahmen zur Qualitatsverbesserung der Zeitung sowie den 

Ausbauu der Service-Seiten als wichtige Investitionsbereiche an. Als erfolgreichste MaB-

nahmenn zur Leserbindung sahen sie Erweiterungen und Verbesserungen des redaktionellen 

Angebotss sowie Service-Seiten an. 

1111 Ein Leser-Handbuch dient dazu, den Leser mit Aufbau und Einteilung einer Zeitung vertraut zu machen und 
wirdd - so die Ergebnisse der Vorstudie - vorwiegend an neue Abonnenten verschenkt oder im Rahmen von 
,Zeitungg in der Schule'-Programmen verteilt. 



5.2.22 Preispolitik 

Preisfestsetzung/-entwicklungPreisfestsetzung/-entwicklung im Lesermarkt 

Diee Zeitungen im Sample haben im Zeitraum 1995 bis 2000 ihre Abonnementpreise stark 
erhöht:: von durchschnittlich 14,65 Euro112 monatlich im Jahr 1995 urn rund 20% auf 
17,488 Euro pro Monat im Jahr 2000. Der durchschnittliche Einzelverkaufspreis der Regional-
zeitungenn in der Stichprobe stieg noch starker an: von 68 Cent im Jahr 1995 um knapp 
24%% auf 84 Cent im Jahr 2000. Der Anteil der Vertriebserlöse am Gesamterlös sank jedoch 
imm selben Zeitraum um 2%. Wurden 1995 durchschnittlich noch rund 38% des Gesamt-
erlösess durch den Verkauf der Zeitung gedeckt, so waren es im Jahr 2000 nur noch 36%. 

UmsetzungUmsetzung von Preisdifferenzierungsstrategien im Lesermarkt 

Diee untersuchten Zeitungen nutzten Differenzierungsmöglichkeiten in sehr unterschied-
lichemm MaB für verschiedene Zielgruppen. Wahrend immerhin knapp die Halfte aller 
untersuchtenn Zeitungen ein Studentenabonnement anbot, wurden anderen Zielgruppen 
vergleichsweisee selten Preisnachlasse geboten (Abb. 15). 
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Abb.. 15: Zielgruppen der Preisdifferenzierungder untersuchten Zeitungen zwischen 1995 und 2000 

PreispolitischePreispolitische Majinahmen 2000 

Gefragtt wurde nach den im Jahr 2000 eingesetzten preispolitischen Mafinahmen, meist 
Preisnachlassee bzw. Zugaben. Von den 13 in der Vorstudie ermittelten MaBnahmen setzten 
diee Zeitungen im Sample durchschnittlich sieben ein (Abb. 16). 

Auff  Platz eins der preispolitischen Instrumente113 stand im Jahr 2000 der Probebezug: fast 
allee untersuchten Regionalzeitungen raumten Nicht-Lesern die Möglichkeit ein, die Zeitung 
einee Zeitlang kostenlos auszuprobieren. An zweiter Stelle standen mit 89% Schnupper-
Abonnements,, der Probebezug zu vergünstigten Konditionen, dicht gefolgt von Leser-
werben-Leser-Mafênahmenn (LwL-MaBnahmen) mit 84%. Wie ersichtlich, richteten sich die 
beliebtestenn MaBnahmen auf die Zielgruppen der Nicht-Leser und neuen Abonnenten. 
Bestehendee Abonnenten und Abbesteller der Zeitungen wurden wesentlich seltener mit 
preispolitischenn MaBnahmen bedacht. 
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Abb.. 16: Preispolitische MaBnahmen der untersuchten Zeitungen 

Offenn befragt nach den (maximal zwei) MaBnahmen im Rahmen des Marketing-Mix, in die 
zuu Zwecken der Lesergewinnung im Zeitraum 1995 bis 2000 am meisten investiert wurde, 
gabenn 28% der Respondenten LwL-MaBnahmen an. An zweiter Stelle stand der zeitlich be-
fristete,, kostenlose Probebezug, an drifter Schnupper-Abonnements. Als erfolgreichste 
MaBnahmenn zur Gewinnung neuer Leser zwischen 1995 und 2000 wurden wiederum LwL, 
Schnupper-Abonnementss und der kostenlose Probebezug genannt. 

Nachh den (maximal zwei) MaBnahmen im Rahmen des Marketing-Mix gefragt, in die zu 
Zweckenn der Leserbindung im Zeitraum 1995 bis 2000 am meisten investiert wurde, gaben die 
meistenn Respondenten das Scheckheft bzw. die Kundenkarte an. AuBerdem wurde zur Bin-
dungg bestehender Leser besonders in Leser-Vorteilsangebote und Kundenbindungsprogramme 
investiert.. Die erfolgreichsten preispolitischen MaBnahmen zur Leserbindung waren nach 
Aussagee der befragten Marketingmanager das Scheckheft respektive die Kunden(club)karte 

1122 Samtliche Preise der Zeitungen im Sample wurden in Euro umgerechnet 
(1DM== 0,511292 Euro; 1 NLG=0,453780 Euro). 

1133 Erlauterung der EinzelmaBnahmen: Unter Zahlungserleichterungen werden bspw. die Möglichkeit des Bank-
einzugss oder der Kreditkartenzahlung verstanden. Vorteilsangebote für Leser sind u.a. vergünstigte Hotels oder 
Reisenn für Abonnenten der Zeitung. Ein Scheckbuch ist ein Heft, das zum GroGteil aus Anzeigen regionaler 
Anbieterr besteht und mit sog. Schecks verschiedener Dienstleister und Einzelhandler versehen ist, die der 
Kundee (Leser) einlösen kann, um zu vergünstigten Konditionen einzukaufen bzw. Dienstleistungen zu beziehen. 
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sowiee Leser-Vorteilsangebote, darunter insbesondere Leserreisen und Coupon-Sparaktionen. 

Autëerdemm wurden auch Incentives und Pramien für loyale Abonnenten genannt. 

5.2.33 Kommunikationspoliti k 

Wiee bereits im theoretischen Teil der Arbeit erörtert,114 ist das kommunikationspolitische 
Instrumentariumm im Rahmen des Marketing-Mix breit gefachert. Aus der explorativen 
Vorstudiee ergab sich, daB in der Kommunikationspolitik regionaler Tageszeitungen im 
allgemeinenn die folgenden Instrumente eingesetzt werden: 

•• Werbung, 

•• Direct-Marketing (DM), 

•• Verkaufsförderung, 

•• Sponsoring und Events sowie 

•• Public Relations. 

Werbung g 

Mehrr als vier Fünftel der befragten Tageszeitungen verfügten im Jahr 2000 über einen 

(Werbe-)Slogan.. Da Slogans sich i.d.R. in Image- und Werbekampagnen niederschlagen, 

kamm diesen wie zu erwarten war auch eine groBe Bedeutung zu. Imagekampagnen wurden 

vonn knapp drei Viertel der befragten Zeitungen durchschnittlich alle zwei Monate ein

gesetzt.. Hauptziel dieser Kampagnen war in den meisten Fallen die Bindung bestehender 

Leser;; allerdings setzte knapp die Halfte der Zeitungen sie auch zu Lesergewinnungs-

zweckenn ein. Für die Rückgewinnung abgesprungener Leser spielten Imagekampagnen 

nurr eine untergeordnete Rolle. 

Nebenn Imagewerbung wurden auch von den Zeitungen eingesetzte Werbemedien abgefragt: 
Werbungg in der Zeitung, Internet-Werbung (Banner), Zeitschriften-, Fernseh-, Radio-
undd AuBenwerbung. Von diesen sechs Werbemöglichkeiten setzten Regionalzeitungen 
imm Jahr 2000 im Durchschnitt drei ein; nur acht Prozent der Zeitungen nutzten samtliche 
Werbemedienn zur Kommunikation mit dem Lesermarkt. 

Wiee Abbildung 17 zu entnehmen ist, warben fast alle Regionalzeitungen im eigenen 

Titel.. Autëenwerbung setzten knapp drei Viertel der Tageszeitungen im Sample ein und 

auchh Radiowerbung schalteten knapp zwei Drittel. Mit Werbung im Internet vertreten 

warenn immerhin 61% der befragten Titel. Dagegen wurde Zeitschriftenwerbung von nur 

knappp einem Drittel der Zeitungen eingesetzt, und auch von Fernseh werbung machten 

nurr relativ wenige Zeitungen Gebrauch. 
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Abb.. 17: Eingesetzte Werbemedien der untersuchten Zeitungen 
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Beii  Betrachtung der Nutzungshaufigkeit der oben genannten Medien zu Werbezwecken 
ergabb sich folgendes Bild: Werbung in der Zeitung wurde im Jahr 2000 fast wöchentlich 
geschaltet,, AuBenwerbung etwa alle drei Wochen. Im Radio warben die Zeitungen ebenfalls 
etwass haufiger als einmal im Monat, Internet-Werbung wurde sogar zwei- bis dreimal im 
Monatt geschaltet. Zeitschriften- und Fernsehwerbung wurden in ca. zweimonatlichen 
Abstandenn eingesetzt. 

Beimm Einsatz fast aller Werbemedien stand als Ziel die Lesergewinnung im Vordergrund. 
Lediglichh die AuBenwerbung wurde auch groBflachig mit dem Ziel der Bindung beste-
henderr Leser eingesetzt. Auffallig ist, daB die aufgeführten Massenmedien nur wenig 
dazuu genutzt wurden, um abgesprungene Leser zum Lesen bzw. Abonnieren der Zeitung 
zuu bewegen. Tabelle 20 gibt einen Überblick über die Verteilung der unterschiedlichen 
Lesermarketingzielee auf die einzelnen Medien. 

Tab.. 20: Ziele des Einsatzes unterschiedlicher Werbemedien 

r r 
Werbemediu m m 

Werbungg in der Zeitung 

AuBenwerbung g 

Radiowerbung g 

Internet-Werbung g 

Zeitschriftenwerbung g 

Fernsehwerbung g 

Lesergewinnun gg (%) 

74 4 

55 5 

80 80 

83 3 

91 1 

63 3 

Leserbindun gg (%) 

63 3 

75 5 

41 1 

38 8 

32 2 

37 7 

Leserrückgewinnun gg  (%) 

10 0 

15 5 

8 8 

6 6 

18 8 

0 0 

Vgl.. zur Kommunikationspolitik Abschnitt 2.6.3. 
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Direct-Marketing Direct-Marketing 

Unterr MaBnahmen des Direct-Marketings (DM) werden alle Kommunikationsinstrumente 
zusammengefaBt,, die versuchen, Zielpersonen individuell anzusprechen. Insgesamt wurden 
fürr regionale Tageszeitungen, basierend auf den Ergebnissen der Vorstudie, neun verschie-
denee DM-MaBnahmen identifiziert: Direct-Mail, Telefonmarketing, Data Base Marke-
ting,, Geburtstags-Glückwunsch-Service, Anmelde-Coupons in Einzelverkaufsexemplaren, 
Newsletterss mit exklusiven Angeboten, Kundendienst bzw. Beschwerdetelefon, Haustiir-
verkauf1155 und der Verkauf der Zeitung auf Events. Von diesen neun MaBnahmen setzten 
diee Regionalzeitungen im Sample durchschnittlich fünf ein. 

Imm Jahr 2000 war das beliebteste DM-Instrument der untersuchten Regionalzeitungen 
dass Mailing (85%). Auch Telefonmarketing spielte für knapp drei Viertel der Zeitungen 
imm Sample eine wichtige Rolle im Rahmen der kundenindividuellen Kommunikation. 
Kundendienstt bzw. ein Beschwerdetelefon, der Event-Verkauf sowie Anmeldecoupons 
inn Einzelverkaufsexemplaren wurden von tiber 60% der Zeitungen eingesetzt. Dagegen 
spieltenn im Jahr 2000 Data Base Marketing, der Haustürverkauf, Geburtstags-Glück-
wunsch-Servicee und Newsletters eine untergeordnete Rolle (Abb. 18). 
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Abb.. 18: Eingesetzte Direct-Marketing-lnstrumente der Zeitungen 
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Diee Zeitungen im Sample setzten DM-MaBnahmen unterschiedlich oft ein:116 Wahrend 
Direct-Maill  mit zehnmal pro Jahr vergleichsweise selten eingesetzt wurde, wurden 
Telefonmarketing-Aktionenn fast wöchentlich durchgeführt; auch Data Base Marketing 
wurdee ca. zweimal im Monat eingesetzt. 

Beii  Betrachtung der mit den DM-MaBnahmen verbundenen Zielsetzungen Lesergewinnung, 
Leserbindungg und Leserriickgewinnung fiel auf, daB DM überwiegend zur Gewinnung 
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neuerr Leser eingesetzt wurde. Dies wird insbesondere für Telefonmarketing und Data Base 

Marketingg aus den hohen Korrelationen mit der Lesermarketingzielsetzung Gewinnung 

neuerneuer Leser ersichtlich (Telemarketing: r=.46*** ; Data Base Marketing: r=.36*). Je wichtiger 

Regjonalzeitungenn im Rahmen ihrer Zielformulierung die Lesergewinnung war, desto hau-

figerr setzten sie DM-Mafênahmen ein. Dennoch wurde das DM-Instrumentarium auch für 

anderee Ziele herangezogen: Data Base Marketing wurde beispielsweise von knapp der Halfte 

derr Regionalzeitungen auch zu Leserbindungs- und rückgewinnungszwecken eingesetzt. 

Tab.. 21: Ziele des Einsatzes unterschiedlicher DM-Instrumente 

Lesergewinnun gg {%) Leserbindun g {%) Leserruckgewinnun g (%) 

Directt Mail 

Telefonmarketing g 

Dataa Base Marketing 

90 0 

86 6 

84 4 

15 5 

14 4 

43 3 

30 0 

56 6 

46 6 

Verkaufsförderung Verkaufsförderung 

Verkauff  sförderungsmafónahmen im Lesermarketing umfassen allgemeine Mafinahmen der 
Verkaufsförderung,, beispielsweise Promotion und Standwerbung, sowie Gewinnspiele, 
Verlosungenn und Preisausschreiben. 

AllgemeineAllgemeine Promotion- und Verkaufsförderungsmafinahmen erfreuten sich im Jahr 2000 

relativv grofêer Beliebtheit; 60% der bef ragten Tageszeitungen setzten sie durchschnittlich 

allee zwei bis drei Wochen ein. Dabei war das Hauptziel die Lesergewinnung (82%); 

Leserbindungg wurde von knapp einem Drittel der Respondenten als nachrangige Zielset-

zungg angegeben. Auch gab ein Viertel der Respondenten an, diese Verkaufsfórderungs-

matënahmenn zur Rückgewinnung abgesprungener Leser einzusetzen. 

Gewinnspiele,Gewinnspiele, Preisausschreiben und Verlosungen organisierten drei Viertel der befragten 
Zeitungen;; durchschnittlich wurde dieses Instrument monatlich eingesetzt. Die vorwiegend 
mitt diesen Instrumenten verbundene Zielsetzung war - im Gegensatz zu den allgemeinen 
Verkaufsförderungsmatënahmenn - die Leserbindung (92%). Allerdings setzten 42% der 
Zeitungenn diese Mafênahmen auch zu Lesergewinnungszwecken ein. 

1155 Haustürverkauf und Event-Verkauf können ebenso dem Kommunikationsinstrument ,persön!icher Verkauf' 
zugeordnett werden. In dieser Arbeit fallen sie aufgrund der kundenindividuellen Kommunikation unter 
MaBnahmenn des Direct Marketings. 

1166 Haufigkeiten des Einsatzes wurden lediglich für Direct Mail, Telefonmarketing und Data Base Marketing 
erhoben;; für die anderen Instrumente hatte eine Abfrage der Haufigkeit keinen Sinn ergeben. 
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SponsoringSponsoring und Events 

Diee meisten der untersuchten Zeitungen betrieben Sponsoring (94%) und organisierten 
Eventss (85%). Gesponsort wurde im Durchschnitt alle drei Wochen, Events wurden 
durchschnittlichh alle sechs Wochen organisiert. 

Fastt alle Zeitungen (95%) verfolgten mit ihren Sponsoringaktivitaten Leserbindungs-
ziele.. Ahnlich hohe Werte ergaben sich für die Organisation von Events, hiermit 
strebtenn sogar 97% der Zeitungen Bindungsziele an. Aber auch Lesergewinnungsziele 
wurdenn durchaus mit Sponsoring und Events verfolgt: 28% der Zeitungen im Sample 
setztenn Sponsoring und 41% Events zu Lesergewinnungszwecken ein. Für die Rück-
gewinnungg verlorengegangener Leser spielten diese KommunikationsmaEnahmen nur 
einee untergeordnete Rolle. 

PublicPublic Relations 

Unterr PR-MaBnahmen117 werden in dieser Arbeit MaBnahmen wie ,Zeitung in der Schule', 
Aktionen,, bei denen Leser den Verlag bzw. die Redaktion kennen lernen können, z.B. Tage 
derr offenen Tür, aber auch ein Ombudsmann in der Redaktion sowie eine eigene Redak-
tions-Hotline,, feste Ansprechpartner in der Redaktion und andere Kontakt- und Informa-
tionsmöglichkeitenn der Leser bei der Redaktion („Fragen Sie die Experten") verstanden. 

Zeitunginn der Schule 

Aktionenn zum Kennen-
lernenn der Zeitung 

Ansprechpartnerr in der 
Redaktion,, Hotline 

inn der Redaktion 1 1 
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Abb.. 19: Eingesetzte PR-lnstrumente der untersuchten Zeitungen 

Wiee obenstehende Abbildung zeigt, boten die meisten Zeitungen im Jahr 2000 ein, Zeitung 
inn der Schule'-Programm an. Auch Veranstaltungen, bei denen Leser die Zeitung und den 
Verlagg kennenlernen konnten, gehörten zum Standardrepertoire von rund zwei Drittel der 
Regionalzeitungen.. Einen Ansprechpartner oder eine Redaktionshotline, bei der Leser mit 
Fragenn oder Kommentaren für die Redaktion anrufen konnten, stellten 63% der Tages-
zeitungenn ihren Lesern zur Verfügung. Vergleichsweise selten vorhanden war dagegen 
einn Ombudsmann. 
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KommunikationspolitischeKommunikationspolitische Mafinahmen zur Lesergewinnung 

Auff  die of f ene Frage „In welche spezielle MaBnahme, um neue Leser zu gewinnen, hat 

Ihree Zeitung in den letzten fünf Jahren am meisten investiert?"118 nannten die Respon-

dentenn zahlreiche MaBnahmen aus dem Bereich der Kommunikationspolitik. Knapp 

40%% der Zeitungen investierten am meisten in DM; innerhalb dieses Bereichs wurde vor 

allemm in Telefonmarketing-Aktivitaten investiert (57%). Immerhin 11% der Befragten 

investiertenn am meisten in VerkaufsförderungsmaBnahmen wie Promotion und 

Standwerbung.. Die vorgenannten waren auch die nach Meinung der Respondenten 

erfolgreichstenn MaBnahmen. Werbung, PR (ausgenommen , Zeitung in der Schule'), 

Sponsoringg und Events sowie der persönliche Verkauf wurden dagegen von keinem 

Respondentenn als Bereiche, in die besonders investiert wurde bzw. die besonders erfolg-

reichh waren, angeführt. 

KommunikationspolitischeKommunikationspolitische Mafinahmen zur Leserbindung 

Diee offene Frage „In welche spezielle MaBnahme, um Leser zu binden, hat Ihre Zeitung in 

denn letzten fünf Jahren am meisten investiert?"118 beantworteten 10% der Respondenten 

mitt Verkauf sförderungsmaBnahmen wie Preisausschreiben, Gewinnspiele und Tombolas. 

Ann zweiter Stelle stand die Verbesserung des Leserservices bzw. Kundendienstes, an 

dritterr die Organisation von Events. 

Diee aus Sicht der Respondenten erfolgreichste kommunikationspolitische MaBnahmen 

zurr Bindung bestehender Abonnenten waren VerkaufsförderungsmaBnahmen (Preis-

ausschreibenn und Tombolas). Die Organisation von Events und Sponsoringaktivitaten 

kamenn an zweiter Stelle, und auch MaBnahmen zur Verbesserung des Leserservices 

wurdenn vergleichsweise haufig als erfolgreich angesehen. 

5.2.44 Marktforschungsaktivitate n 

Diee vorliegende Studie faBt unter dem Begriff Marktforschung eine Reihe von Einzel-
maBnahmenn zusammen, die Regionalzeitungen ergreifen, um Handlungsinformationen 
fürr das Marketing im Lesermarkt bereitzustellen. Hierzu zahlen Anlasse und Inhalte der 
Marktforschungg ebenso wie untersuchte Zielgruppen und angewandte Methoden. 

1177 Für diese MaBnahmen wurden die Respondenten lediglich gebeten anzugeben, ob sie sie anbieten, eine Erfra-
gungg der Haufigkeit ware hier sinnlos gewesen, da es sich um durchgangige Programme handelt. Des weiteren 
wurdenn - da es sich um PR-MaBnahmen handelt, die sich naturgemaB an samtliche gesellschaftliche Zielgruppen 
richtenrichten - nicht nach Lesergewinnungs-, bindungs- oder rückgewinnungszielen gefragt. 

1188 Bei der Auswertung dieser Frage wurden je Respondent maximal zwei Nennungen berücksichtigt. 

"9 9 



Marktforschungsanlasse Marktforschungsanlasse 

lmm Rahmen der qualitativen Vorstudie kristallisierten sich folgende Marktforschungs-

anlassee regionaler Tageszeitungen heraus: 

•• Analyse der Konkurrenz, 

•• Marktforschung vor inhaltlichen Anderungen oder Erweiterungen der Zeitung, 
•• Marktforschung vor Layout- oder Designanderungen, 

•• Nutzungsgründe und -verhalten des Internets, 
•• Grimde für die Abbestellung von Abonnements und 
•• Markenposition bzw. -entwicklung der Zeitung. 

Vonn diesen sechs Marktforschungsanlassen nahmen die Zeitungen im Sample durch-
schnittlichh drei zum AnlaS, Marktforschung zu betreiben. Dabei stand Marktforschung 
vorr inhaltlichen Anderungen oder Erweiterungen der Zeitung im Jahr 2000 im Vorder-
grund.grund. Für knapp die Halfte der Zeitungen war das Monitoren der Markenposition eben-
fallss ein AnlaB, Marktforschung zu betreiben. Fast ebenso viele Zeitungen gingen den 
Ursachenn für Abbestellungen im Abonnementbereich auf den Grund. Eine ahnliche 
Verteilungg ergab sich für bevorstehende Layout- und Designanderungen. Lediglich die 
Konkurrenzz und das Internet nahmen weniger als ein Drittel der untersuchten Zeitungen 
zumm AnlaB für Marktforschung (Abb. 20). 

vorr inh. Anderungen/ 
Erweiterungen n 

Markenposi t ion/--
entwicklung g 

Abbestellungsgründe e 

vorr Layout-/ 
Designanderungen n 

Analysee der Konkurrenz 

Internet t 

0%% 20% 40% 60% 80% 100% 

Abb.. 20: Marktforschungsanlasse der untersuchten Zeitungen 

Marktforschungszielgruppen Marktforschungszielgruppen 

lmm Rahmen der qualitativen Vorstudie wurden fünf Zielgruppen ermittelt, auf die sich 

Marktforschungsanstrengungenn regionaler Zeitungsverlage richteten. Von diesen fünf 



Zielgruppenn untersuchten die Regionalzeitungen im Sample im Jahr 2000 im Durch-

schnittt drei, knapp ein Viertel der Zeitungen untersuchte samtliche der aufgeführten 

Zielgruppen,, 15% j edoch keine einzige. 

Wiee Abbildung 21 zeigt, richteten die untersuchten Zeitungen ihre Marktforschung im 
Jahrr 2000 vorwiegend auf bereits bestehende Abonnenten sowie Nichtleser und Ab-
besteller.. Spezifische Zielgruppen wie Jugendliche und neue Abonnenten untersuchte 
nurr ein kleiner Teil der Zeitungen aus dem Sample. 

Abonnenten/Leserr B B B I WÊÊÊÊÊÊÊST"' I B H t t H E B E : 1 

Nicht-Abonnenten/-Leserr I I

Neuee Abonnenten I 

Speziellee Zielgruppen - I 

0%% 20% 40% 60% 80% 100% 

Abb.. 21: Marktforschungszielgruppen der untersuchten Zeitungen 

Fürr die Haufigkeit, mit der die Verlage die oben aufgeführten Zielgruppen erforschten, 
ergabb sich folgendes Bild: mit einer fast monatlichen Frequenz wurde die Zielgruppe der 
Abbestellerr am haufigsten untersucht, gefolgt von der Zielgruppe der neuen Abon-
nentenn (ca. alle zwei Monate). Die anderen drei Zielgruppen wurden jeweils zweimal im 
Jahrr untersucht. 

Marktforschungsinhalte Marktforschungsinhalte 

Inn den Gesprachen mit den Marketingexperten in der Vorstudie stellten sich elf Markt-
forschungsinhaltee zur Erforschung des Lesermarktes als wichtig heraus.. Durchschnittlich 
erforschtenn die Zeitungen im Sample acht dieser Inhalte. 

Nachfolgendee Abbildung zeigt, daB im Jahr 2000 Analysen der Reichweiten und des 
Leseverhaltenss an der Spitze standen, aber auch die Analyse von Marktanteilen, der 
Umwandlungg von Probeabonnements und von Beschwerden gehorte bei mehr als vier 
Fünftelnn der Zeitungen zum Marktforschungsalltag. Lediglich Internetnutzungsgründe 
undd -verhalten sowie der Werbeerfolg eigener Kampagnen und die Kundenbindung 
wurdenn von weniger als zwei Dritteln der befragten Zeitungen erfaBt. 
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Internet t 
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Abb-- 22: Marktforschungsinhalte der untersuchten Zeitungen 

Hinsichtlichh der Haufigkeit, mit der die oben aufgeführten Untersuchungsbereiche er-
forschtt wurden, fiel auf, daB vor allem die Umwandlung von Probeabonnements im Jahr 
20000 gut zweimal monatlich analysiert wurde und auch Beschwerden mit ein- bis zweimal 
imm Monat laufend erfaBt und analysiert wurden. Wenn Zeitungen das Thema Internet 
zumm Gegenstand ihrer Marktforschung machten, analysierten sie es mit zweimonatlichen 
AbstandenAbstanden relativ haufig, dasselbe gilt für die Messung des Werbeerfolgs und die Abon-
nementhaltbarkeit.. Die restlichen Inhalte wurden durchschnittlich ein- bis zweimal pro 
Jahrr erforscht. 

Marktforschungsinstrumente Marktforschungsinstrumente 

lmm Rahmen der explorativen Vorstudie betonten die Befragten eigene Studiën, die Teil-
nahmee an Gemeinschaftsstudien der Zeitungsbranche, die Auswertung von Sekundar-
materiall  sowie die Durchführung von Gruppendiskussionen als Instrumente der Markt-
forschungg im regionalen Zeitungsverlag besonders. Bei der Auswertung bewahrheiteten 
sichh diese Angaben für eine gröBere Stichprobe: Von den vier genannten Marktfor-
schungsinstrumentenn verwendeten die untersuchten Regionalzeitungen im Jahr 2000 
durchschnittlichh drei, 43% der Zeitungen sogar samtliche. 

Abbildungg 23 bestatigt die Ergebnisse der qualitativen Vorstudie: Der GroBteil der Zei-
tungenn nahm an Gemeinschaftsstudien teil und führte eigene Studiën durch. Ebenso 
wurdee Sekundarmarktforschung ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Lediglich Gruppen-
diskussionenn wurden im Jahr 2000 noch relativ zaghaft eingesetzt. 

a a 
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Abb.. 23: Marktforschungsinstrumente der untersuchten Zeitungen 

Hinsichtlichh der Haufigkeit des Einsatzes der verschiedenen Marktforschungsinstru-
mentee kam der Auswertung von Sekundarmaterial mit durchschnittlich einmal pro Monat 
diee gröBte Bedeutung zu. Eigene Studiën führten die untersuchten Zeitungen i.d.R. alle 
zweii  Monate durch. Die Teilnahme an Gemeinschaftsstudien sowie die Durchführung 
vonn Gruppendiskussionen fand naturgemaB seltener statt. 

5.33 Zusammenfassung und Interpretatio n der  Ergebnisse 

Dass vorliegende, deskriptive Kapitel richtete sich darauf, die erste Forschungsfrage zu 
beantworten.. Es wurde beschrieben, wie die regionalen Abonnementzeitungen im 
Samplee zwischen 1995 und 2000 ihr strategisches und operatives Lesermarketing gestaltet 
haben.. Im folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammengefaBt und - wo 
nötigg - interpretiert. 

5.3.11 Marketingtorientierun g 

Bereitss an den Angaben der Respondenten zur organisatorischen Ausrichtung ihrer Zeitung 
istt erkennbar, daB marketingorientiertes Denken im Jahr 2000 in den untersuchten Ver-
lagenn keine Vorreiterrolle gespielt hat. Nur ein gutes Drittel der Marketingmanager bezeich-
netee seine Zeitung als marketingorientiert, noch mehr stuften sie als verkaufs- und vertriebs-
orientiertt ein. Dies sind Indikatoren dafür, daB die Zeitungen sich eher auf den Abver-
kauff  eines bestehenden Produkts konzentriert haben, als auf eine an den Markterforder-
nissenn orientierte Politik. Auffallig ist ebenfalls, daB knapp ein Drittel der Respondenten 
seinee Zeitung als redaktionsorientiert einstufte, was bereits auf der organisatorischen 
Ebenee auf eine starkere Position der Redaktion schlieBen laBt. Auch im Tagesgeschaft 
unterlagg der EinfluB der Marketingabteilungen der untersuchten Regionalzeitungen auf 
dass Produkt,Zeitung' stark den Vorgaben der Redaktionen, die laut Aussage der Marke-
tingmanagerr nicht sonderlich marketingorientiert waren. Je besser jedoch das Zusammen-
spiell  zwischen Redaktion und Marketing, desto marketingorientierter nahmen die 

, , 
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Respondentenn ihre Zeitungen wahr. Als Voraussetzung für Marktorientienong der Zeitungen 

tratenn also vor allem Aspekte der Organisation des Marketings im Zeitungsverlag hervor. 

Dort,, wo die unterschiedlichen mit dem Produkt ,Zeitung' bef aft ten Abteilungen integriert 

wurdenn bzw. ihre Aktivitaten aufeinander abstimmten, wurde von Marketingorientierung 

gesprochen.. Fehlende Marketingorientierung dagegen schrieben die Manager ebenfalls 

organisatorischenn Faktoren und unzureichender Mitsprache des Marketings bei der Produkt-

politikk zu. Hiermit wird deutlich, daft die von Hensmann bereits 1975 formulierten Stolper-

steinesteine für das Marketing im Zeitungsverlag auch im Jahr 2000 noch Gültigkeit hatten.119 

5.3.22 Marketingziele 

Nurr 45% der untersuchten Tageszeitungen stellten im Jahr 2000 einen strategischen 
Marketingplann auf - ein Vorgehen, das in Unternehmen anderer Branchen üblich ist. Das 
bedeutett zwar nicht, daB keine Ziele und Strategien formuliert wurden, jedoch setzt sich 
hierr der Gedanke, vielen Zeitungsverlagen gebrache es aufgrund ihrer Organisations-
strukturr an Marktorientierung, fort und laftt auf eine in vielen Bereichen unsystematische 
Marketingplanungg der untersuchten Zeitungen schlieften. 

Diee in den Verlagen formulierten Bereichsziele im Marketing orientierten sich in erster 
Liniee an der Generierung von Auflage und Anzeigenerlósen. Erst an dritter Stelle kamen 
Vertriebserlöse.. Aus dieser Rangfolge könnte geschlossen werden, daft innerhalb des 
Gesamtmarketingss der Zeitungen dem Anzeigenmarkt im Jahr 2000 noch immer gróftere 
Prioritatt eingeraumt wurde als dem Lesermarkt. Diese Anzeigenmarktorientierung der 
Zeitungenn schlug sich unter anderem in den Vertriebserlösen nieder: ihr Anteil am 
Gesamterlöss sank im Beobachtungszeitraum - trotz jahrlicher Preissteigerungen von rund 
vierr Prozent - um zwei Prozent. 

Beii  den Marketingzielen, die für das Lesermarketing angegeben wurden, fiel auf, daB der 
Gewinnungg neuer Abonnenten höchste Prioritat eingeraumt wurde und erst danach 
Auflagen-- und Leserbindungsziele kamen. In Anbetracht der relativ hohen Reichweiten 
inn den untersuchten Markten und der gleichzeitig wachsenden Abbestellerquoten ist 
fraglich,, ob diese Zielformulierung langfristig erfolgreich sein konnte. 

5.3.33 Marketingstrategie!! 

Imm Rahmen ihrer Geschaftsfeldstrategien richteten sich fast alle Zeitungen auf die 

Durchdringungg ihres bestehenden Absatzmarktes. Auch hier stellt sich die Frage, ob 
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diesee Strategie der Gewinnung neuer Abonnenten im angestammten Verbreitungsgebiet 

vonn Erfolg gekrönt gewesen ist: Da die Zeitungen sowohl in Deutschland als auch in den 

Niederlandenn auf groBteils gesattigten Markten operieren, könnte dem Zugewinn neuer 

Abonnentenn ein unverhaltnismaSig hoher Aufwand gegenüber gestanden haben. Die 

Marktdurchdringungg könnte auf Kosten anderer Marketinganstrengungen geschehen sein, 

diee unter den gegebenen Umstanden eventuell effektiver und notwendiger gewesen waren, 

bspw.. die Bindung der bereits vorhandenen Leserschaft oder das Heranführen der jugend-

lichenn Zielgruppe an das Zeitunglesen. Auch in dieser Strategie findet sich also die bereits 

obenn erwahnte Konzentration auf die Gewinnung neuer Leser wieder. 

Beii  den verbleibenden Geschaftsfeldstrategien stach insbesondere die Diversifikations-
strategiee hervor. Zeitungen diversifizierten vorwiegend in verwandte Geschaftsbereiche 
auff  derselben Wirtschaftsstufe, eine aus Marketinggesichtspunkten logische Orientierung, 
diee vorhandene Ressourcen nutzt, um Wettbewerbsvorteile auszubauen. Lediglich die 
Internet-Strategienn im Rahmen der Diversifikation werfen Fragen auf; den Aussagen der 
Befragtenn könnte eine Unsicherheit bzgl. der Funktion von Online-Aktivitaten entnommen 
werden.. So wurde das Internet beispielsweise eher als Defensivmatënahme gegen poten-
tiellee Konkurrenten in die Produktpalette aufgenommen; der Gedanke, es auch aktiv als 
Marketinginstrumentt einzusetzen, hatte sich zumindest bis zum Jahr 2000 noch nicht 
durchgesetzt.. Daher ist wenig verwunderlich, daB samtlichen Internet-Produkten keine 
eindeutigenn Markenstrategien zugeordnet wurden. Wenn die Funktion eines Produktes 
unbekanntt ist, ist die Wahrscheinlichkeit groB, daB die geeignete Markenstrategie ebenfalls 
nichtt bekannt ist. 

Auchh fiel auf, daB sich die untersuchten Zeitungen auf vielen unterschiedlichen Image-
dimensionenn positionierten. Hier drangt sich die Frage auf, ob ein klarer USP, der den Lesern 
einenn guten Grund liefert, die Zeitung zu abonnieren, nicht geeigneter ware. Andererseits 
entsprachenn die gewahlten Positionierungsdimensionen durchaus den ,klassischen' Asso-
ziationen,, die Leser mit Regionalzeitungen verbinden: regional, lokal, relevant für das 

LebenLeben der Leser, umfassender Informationsanbieter und meinungsbildend waren die am 
haufigstenn zur Positionierung herangezogenen Dimensionen. 

Bezüglichh der von den befragten Zeitungen verfolgten Marktparzellierungsstrategie fiel auf, 
daBB die meisten Tageszeitungen im Jahr 2000 ihren Lesermarkt noch immer undifferenziert 
bearbeiteten.. Offensichtlich wurden die umfassenden, in regionalen Zeitungsveriagen 

1199 Vgl. hierzu auch Abschnitt 2.2.2. 
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vorhandenenn Informationen über die Leser- und Nicht-Leserschaft (noch) nicht in Form einer 

zielgruppengerechtenn Marktbearbeitung verwertet. Ebenso auf fallig war, daB keine der Zei-

tungenn eine Niedrigpreisstrategie (einhergehend mit einer Standardproduktqualitat) ver-

folgte;; es wurde grundsatzlich Wert auf Qualitat und tendenziell auf höhere Preise gelegt. An-

gesichtss der abnehmenden Reichweiten kann jedoch bezweifelt werden, daB diese Strategie 

dazuu geführt hat, Nicht-Leser (vor allem jüngere) zum Abonnieren einer Zeitung zu bewegen. 

5.3.44 Operatives Marketin g und Marktforschun g 

Einsatzz und Wahl des operativen Marketinginstrumentariums setzten die strategische Aus-
richtungrichtung der Zeitungen im Sample auf die Lesergewinnung konsequent um: fast alle Instru-
mentee wurden vorzugsweise dazu eingesetzt, neue Leser zu gewinnen. So waren im Rahmen 
derr Preispolitik insbesondere LwL-MaBnahmen und Schnupper-Abonnements beliebt, im 
Rahmenn der Kommunikationspolitik Verkaufsförderung und Direct Marketing. Auffallig war 
diee groBe Bedeutung des Direct Marketings, vor allem im Rahmen der Leserakquisition; hier 
warr der Trend hin zur individuelleren Gestaltung der Kommunikation mit dem Kunden, der 
sichh auch in anderen Branchen abzeichnet, auch deutlich in der Zeitungsbranche zu erkennen. 

Diee Zeitungen unternahmen verhaltnismaBig wenig Anstrengungen, neue Abonnenten120 

inn ihrer Entscheidung, die Zeitung zu abonnieren, zu starken, bestehende Abonnenten 
vomm Abbestellen abzuhalten und Abbesteller zurückzugewinnen. Dies ist auf einem 
gesattigtenn Markt wie dem Zeitungsmarkt verwunderlich. Auch wurde im Rahmen des 
Marketing-Mixx zukünftig wichtigen Zielgruppen wie Jugendlichen (auBer im Rahmen 
vonn Studenten-Abonnements und ,Zeitung in der Schule'-Programmen) wenig 
Aufmerksamkeitt geschenkt. Dieser Trend war ebenfalls in den Marktforschungsanstren-
gungenn der untersuchten Zeitungen erkennbar: es wurden vergleichsweise wenige Anlasse 
gesehen,, Marktforschung zu betreiben, und man richtete sich vorwiegend auf Abonnen-
ten,, Nicht-Leser und Abbesteller; spezifische Zielgruppen wie Jugendliche und neue 
Abonnentenn wurden eher selten untersucht. Auf Platz eins und zwei der Marktfor-
schungsinhaltee standen Reichweitenmessungen und die Untersuchung des Lesever-
haltens.. Kundenbindung und die Messung des Erfolgs von Werbekampagnen gehörten 
hingegenn nur bei wenigen Zeitungen zum Untersuchungsgegenstand der Marktforschung. 

Imm Hinblick auf den Methodeneinsatz standen Regionalzeitungen jedoch nicht zurück: 

Sowohll  die Teilnahme an Gemeinschaftsstudien als auch eigene Studiën und Sekundar-

marktforschungg gehörten 2000 zum Standardrepertoire der meisten Zeitungen. Lediglich 

beii  der Durchführung von Gruppendiskussionen herrschte noch Zurückhaltung. 
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Abschlietëend:: Obwohl eine starke Anzeigenmarktorientierung vorhanden war, wurden die 
inn der Marketingliteratur aufgeführten Marketingkonzepte zwischen 1995 und 2000 durch-
auss vonn regionalen Tageszeitungsverlagen eingesetzt, wenn auch mit schwankender Inten-
sitat.. Der Schwerpunkt lag sowohl im strategischen als auch im operativen Bereich bei der 
Lesergewinnung.. Wahrend vor allem das operative Marketing-Instrumentarium vielseitig 
genutztt wurde, wies die allgemeine Marktorientierung innerhalb der Verlagsorganisation 
nochh Schwachen auf. Ebenso erscheint es, als seien bei vielen Zeitungen Marketingplanung 
undd Formulierung von Strategien eher implizit und nicht auf Basis systematischer Planung 
erfolgt.. Wie sich bereits in den Gesprachen mit den Respondenten im Rahmen der explora-
tivenn Vorstudie andeutete, stand 2000 in den meisten Verlagen noch immer das operative 
Tagesgeschaftt im Zentrum der Marketingaktivitaten.121 Dennoch kannten die Respondenten 
diee einzelnen Marketingansatze. Vor allem aus der explorativen Studie und aus der Auswer-
tungg der Einschatzungsfragen laBt sich folgern, daS die Marketingverantwortlichen die recht 
schwachee Position ihres Verantwortungsbereichs bedauerten und gerne mehr Marktorien-
tierungg anstreben würden. Das Problem der Übertragbarkeit von Marketingkonzepten stellt 
sichh also nicht grundsatzüch und auch die Kenntnis über Marketing ist in groBem Mafie mit 
anderenn Branchen vergleichbar. Was jedoch 2000 bei regionalen Tageszeitungsverlagen 
nochh wenig ausgepragt war, war das Denken vom Markt her, das nach Aussage der 
Respondentenn durch die Priorisierung anderer Unternehmensbereiche gebremst wurde. 
Marktorientierungg als Denkweise der obersten Unternehmensführung schien sich 
zumindestt bis zum Jahr 2000 im überwiegenden Teil der Zeitungsverlage noch nicht 
durchgesetztt zu haben, wodurch die vielfach erfolgte Ad-hoc-Planung erklarbar wird. 

Nachh diesem allgemeinen Überblick über das Marketingverhalten der regionalen Tages-
zeitungenn im Sample stellt sich die Frage, ob die gefundenen Ergebnisse für samtliche 
Zeitungenn gelten, unabhangig von ihren Markt- und Verlagsstrukturen. Wie bereits im 
theoretischenn Teil der Arbeit postuliert, determiniert das Marketingsystem, in dem 
Tageszeitungsverlagee agieren, ihr Handeln. Neben dem Absatzmarkt sind die Kernvaria-
blen,, die das Handeln von Zeitungen beeinf lussen, die Konkurrenzsituation und der Zei-
tungsverlagg selber. Im folgenden Kapitel wird daher geprüft, inwiefern die in diesem 
Kapitell  gefundenen Ergebnisse für Zeitungen, die unterschiedlichen Rahmenbedingun-
genn unterworfen sind, voneinander abweichen. 

1200 Unter neuen Abonnenten werden im allgemeinen solche Leser verstanden, die seit weniger als zwei Jahren 
einn Abonnement beziehen. 

1211 Eine Studie, in der Kreikebaum und Grimm 1978 223 deutsche Unternehmen untersuchten bestatigte, die 
Priorisierungg des operativen Geschafts vor strategischer Planung (Kreikebaum & Grimm, 1983). 
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Zeitungsmarketingg unter  verschiedenen markt -
undd verlagsstrukturspezifischen Bedingungen 

InwiefernInwiefern variiert der Einsatz von Marketingstrategien und -instrumenten unter verschiedenen 
markt-markt- und verlagsstrukturspezifischen Bedingungen? 

Gehenn die im vorangegangenen Kapitel dargestellten Ergebnisse für alle Zeitungen gleichermaGen, 
oderr unterscheidet sich das Marketingverhalten regionaler Tageszeitungen, die in ver-
schiedenenn Marketingsystemen ope neren? Es ist beispielsweise anzunehmen, daB 
monopolistischee Zeitungen aufgrund ihrer gesicherten Marktposition wesentlich weni-
gerr Marketinganstrengungen unternehmen könnten, als Zeitungen, die sich den Abon-
nentenmarktt mit weiteren regionalen Zeitungen teilen mussen. Audi leuchtet unmittelbar ein, daB 
Zeitungen,, die einem Konzem angehören, aufgrund von Synergieeffekten mehr Marketing- und 
Marktforschungsanstrengungenn unternehmen könnten, als selbstandige Zeitungen und 
daBB auflagenstarke Zeitungen i.d.R. über mehr finanzielle Mittel verfügen, die zu 
Marketingzweckenn eingesetzt werden könnten, als auflagenschwache. AuGerdem ist 
denkbar,, daB niederlandische Regionalzeitungen aufgrund kultureller oder medien-
rechtlicherr Unterschiede andere Schwerpunkte im Marketing setzen als deutsche. 

Wesentlichee determinierende Elemente des Marketingsystems sind Absatzmarkt, 
Konkurrenzsituationn und der Verlag.122 Um auf verschiedenen Strategieebenen des 
Marketing-Planungsprozessess zu analysieren, ob sich deutsche Zeitungen hinsichtlich 
ihress Marketings von niederlandischen (Absatzmarkt), Monopol- sich von Konkurrenz-
zeitungenn (Konkurrenzsituation), selbstandige Zeitungen sich von solchen Zeitungen 
unterschieden,, die einer Verlagsgruppe oder einem Medienkonzern angehörten (Verlag), 
undd groBe Zeitungen sich von kleinen (Verlag) unterschieden, wurden jeweils Partial-
korrelationen1233 für die oben aufgeführten Elemente des Marketingsystems mit den 
eingesetztenn Marketingzielen, -strategien und -instrumenten124 verwendet.125 

6.11 Unterschiede im Marketin g deutscher  und 
niederlandischerr  Regionalzeitungen 

6.1.11 Strategisches Marketin g deutscher  und niederlandischer  Zeitungen 

Obwohll  sich die Organisationsformen deutscher und niederlandischer Verlage nach Auspar-

üalisierungg markt- und verlagsstrukturspezifischer Faktoren nicht signifikant voneinander 

unterschieden,, wurde in deutschen Regionalzeitungsveriagen Marketingdenken im Jahr 2000 
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-- audi von der Redaktion - wesentlich mehr ,gelebt' als in niederlandischen. Deutsche Res-

pondentenn beurteilten das Zusammenspiel zwischen Redaktion und Marketing bzw. die 

Marketingorientierungg ihrer Redaktion wesentlich positiver als ihre niederlandischen Kollegen. 

Umsoo erstaunlicher ist es, daB in Deutschland den Vertriebserlösen auf der strategischen 
Bereichszielebenee eine wesentlich geringere Bedeutung als in den Niedertanden beige -
messenn wurde. Von marketingorientierten Zeitungen ware eher zu erwarten gewesen, 
daBB sie Vertriebserlöse priorisieren wiirden, da ihre Maximierung letztendtich die Zu-
stimmungg der Leser zum Produkt ,Zeitung' wiederspiegelt. Auf der Aktionszielebene 
jedochh raumten deutsche Zeitungen den verschiedenen Lesermarketing- und damit abge-
leitetenn Vertriebszielen eine etwas gröBere Wichtigkeit ein als die niederlandischen, was 
zumindestt im operativen Bereich auf dieselbe Richtung der Ziele hinweist. 

Bezüglichh der Geschaftsfeldstrategien Marktdurchdringung, Markt- und Produktentwick-

lunglung waren zwischen den beiden Untersuchungslandern bei Auspartialisierung von Markt-
undd Verlagsstrukturvariablen keine groBen Abweichungen feststellbar. Allerdings waren 
deutschee Zeitungen im Rahmen der horizontalen Diversifïkation deutlich aktiver als nieder-
landische.. Das zeigte sich unter anderem darin, daB deutsche Zeitungen öfter über Anzeigen-
blatterr und Radiosender als niederlandische Zeitungen verfügten, bei denen sich Diversi-
fïkationn im Jahr 2000 vor allem im haufigeren Eigentum zusatzlicher Regionalzeitungen 
ausdrückte.. Deutsche Regionalzeitungen begannen sich auch wesentlich früher im Provider-
geschaftt zu engagieren, wobei sie jedoch den Online-Gang als einen gröBeren Zwang wahr-
genommenn haben als niederlandische Zeitungsverlage. Insgesamt beurteilten deutsche 
Respondentenn ihre Zeitungsunternehmen sowohl im Jahr 2000 als auch im Hinblick auf 
diee zukünftig geplante Entwicklung als wesentlich medienorientierter als ihre niederlan-
dischenn Kollegen. 

1222 Vgl. zur naheren theoretischen Erlauterung der hier betrachteten Hemente des Marketingsystems Abschnitt 2.1. 
1233 Zwischen den Variablen Konkurrenzsituation, UntemehTnensfonm, Land sowie GróBe (gemessen an der Auf -

lagee 2000) und den bereits in Kapitel 5 beschriebenen Ziel-, Strategie-, MaSnahmen- und Marktforschungsvaria-
blenn wurden Partialkorrelationen errechnet (Konkurrenzsituation: KonkurrenzzeitungenO, Monopoly, Unter-
nehmensform:: selbstandige Zeitung=0, Konzem=l; Land: Deutschland=l, Niederlande=2; Auflage=metrisch). 
Wennn möglich und theoretisch sinnvoll, wurden die eingehenden Variablen zu Indizes zusammengefaSt. Sie 
sindd im Anhang 5 erlautert. In der Regel wurden Partialkorrelationen ab .15 interpretiert, Signifikanzniveaus 
sindd als solche markiert; sie wurden als ErheblichkeitsmaS interpretiert Samtliche Ergebnisse sind in 
Tabellenform,, nach Marketingkonzepten von strategisch zu operativ sortiert, dem Anhang 6 zu entnehmen. 

1244 Marktforschungsaktivitaten werden hier dem operativen Marketing zugeordnet. 
1255 Hierbei wird auf signifikante (erhebliche) Abweichungen von den in Kapitel 5 dargestellten Ergebnissen für 

unterschiedlichee Marketingsystemvariablen eingegangen. 
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Auffallendd war, dafê niederlandische Zeitungen im Jahr 2000 wesentlich hauf iger über eine 

MarkenstrategieMarkenstrategie verfügten als deutsche; diejenigen deutschen, die jedoch eine Marken-

strategiee verfolgten, haben sie wesentlich früher implementiert als niederlandische. 

Nachh Auspartialisierung der Markt- und Verlagsstrukturvariablen ergaben sich gröftere 
Abweichungenn für die von den untersuchten Zeitungen gewahlten Positionierungs-

dimensionen.dimensionen. Deutsche Zeitungen positionierten sich deutlich öfter als umfassender 
Informationsanbieter,, niederlandische Zeitungen waren dagegen hauf iger als relevant 
fürr das Leben der Leser in ihrem Markt positioniert. Autëerdem verliehen deutsche 
Respondentenn dem lokalen Charakter ihrer Zeitung Nachdruck, wahrend niederlan-
dischee Zeitungen eher ihre Regionalitat in den Vordergrund stellten. Dieser Unterschied 
könntee sich durch die unterschiedliche Grötëe der Verbreitungsgebiete und die Anzahl 
derr Ausgaben in beiden Landern erklaren lassen: danach ware für niederlandische 
Respondentenn Regionalitat gleichbedeutend mit Lokalitat für deutsche Respondenten.126 

Hinsichtlichh der Umpositionierungsaktivitaten, die Zeitungen beider Lander zwischen 1995 
undd 2000 unternommen haben, traten keine Landerunterschiede auf. Drei Viertel aller 
Zeitungenn positionierten sich auf mindestens einer Ebene um. Allerdings fiel die Wahl 
derr Bereiche, die umpositioniert wurden, unterschiedlich aus: Deutsche Zeitungen kon-
zentriertenn sich vor allem auf eine neue formale Gestaltung und emeuerten auch etwas 
öfterr ihr redaktionelles Konzept, niederlandische Zeitungen formulierten dafür öfter 
einenn neuen Slogan bzw. ein neues Positioning Statement, um ihre Wiedererkennung im 
Marktt zu erhöhen. 

Fürr die Strategien der differenzierten Marktbearbeitung (Marktparzellierung) und der 
MarktstimulierungMarktstimulierung (Preis- und Qualitatsstrategie) wurden nach Kontrolle auf Einflüsse 
vonn Verlags- und Marktstrukturvariablen keine Landerunterschiede gefunden. Hinsicht-
lichh Marktbearbeitungs- und -stimulierungsstrategien unterschieden sich die deutschen 
nichtt von den niederlandischen Regionalzeitungen im Sample. 

6-1.22 Operatives Marketin g deutscher  und niederlandischer  Zeitungen 

Deutschee und niederlandische Zeitungen unterschieden sich deutlich in der Wahl ihrer 
Instrumentalkombinationenn im Rahmen des Marketing-Mix. 

Diee untersuchten Zeitungen setzten vor allem im Rahmen der Produktpolitik unter-

schiedlichee Schwerpunkte. Deutsche Verlage boten ihren Lesem diverse Möglichkeiten, 
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ihree Zeitung anders als erscheinungstaglich im Abonnement zu beziehen. Besonders 

beliebtt waren hier Kombinationen von einzelnen Wochentagen sowie von Wochen- mit 

Wochenendtagen.. Niederlandische Zeitungen waren dagegen im Jahr 2000 grundsatz-

lichh unflexibel in ihrer Abonnementpolitik. 

Ebensoo fanden sich Unterschiede bei den inhaltlichen Erweiterungen, welche die 
Zeitungenn im Zeitraum von 1995 bis 2000 vorgenommen hatten. Zwar erweiterten 
sowohll  deutsche als auch niederlandische Zeitungen in dieser Periode viele ihrer redak-
tionellenn Inhalte, allerdings in unterschiedlichen Bereichen. So wurden in Deutschland 
vorr allem themenspezifische und redaktionelle Angebote fii r spezifische Zielgruppen 
erweitert.. In den Niederlanden war dies etwas haufiger der Unterhaltungsteil. 

Autèerdemm bevorzugten Zeitungen beider Lander im Jahr 2000 unterschiedliche pro-

duktpolitischeduktpolitische Mafinahmen. Wahrend deutsche Zeitungen ihren Lesern insbesondere 
Service-Seitenn und einen Urlaubs-Service boten, nutzten niederlandische Zeitungen 
vergleichsweisee haufig ein Leser-Handbuch, um ihren Lesern die Zeitung zu ,erklaren'. 
Siee verfiigten auch wesentlich haufiger über Kundenbindungsprogramme. 

Bezüglichh der Preispolitik fielen wenige, dafür frappierende Unterschiede auf. Deutsche 

Zeitungenn erhöhten im Zeitraum 1995 bis 2000 ihre Abonnementpreise deutlich mehr als 

niederlandische;; letztere erhöhten im selben Zeitraum dagegen ihre Einzelverkaufspreise 

wesentlichh starker. Des weiteren differenzierten deutsche Verlage ihre Abonnement-

preisee öf ter, vor allem Studenten konnten die Zeitung zu giinstigen Konditionen bezie-

hen.. Niederlandische Zeitungen machten von dieser Möglichkeit so gut wie keinen 

Gebrauch.. Wahrend deutsche Zeitungen sich mit ihren PreismaBnahmen vor allem auf 

diee Gewinnung neuer Leser127 richteten, konzentrierten niederlandische Zeitungen sich 

auff  die Bindung bestehender Leser128 und die Rückgewinnung von Lesern,129 die ihr 

Abonnementt abbestellt hatten. 

1266 Eine weitere Erklarungsmöglichkeit ist, daG niederlandische Vertreter von Tageszeitungen in Cebuco-Gebieten 
denkenn (den MaBeinheiten des niederlandischen Auflageninstituts Cebuco) Diese Gebiete umfassen meist 
einee gesamte Region (Piet Bakker, persönliche Kommunikation, 15/07/2002). 

1277 PreismaBnahmen der Lesergewinnung waren Gratisexemplare, LwL-Aktionen und der kostenlose Probebezug. 
1288 Im Einzelnen wurden unter MaBnahmen der Leserbindung die folgenden zusammengefaBt: Leser-Vor-

teilsangebote,, Pramien für neue Abonnenten, Zahlungserleichterungen, Pramien fur spezifische 
Zielgruppen,, Treuepramien und Scheckheft. 

1299 Unter MaBnahmen der Leser-Rückgewinnung fielen das erneute Schnupperabonnement, die Gratiszeitung 
undd Pramien fur Abbesteller, 
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Hinsichtlichh Diversitat und Haufigkeit des Einsatzes kommunikationspolitischer Mafi-

nahmen1300 wiesen die Zeitungen beider Untersuchungslander keine Unterschiede auf. 
Jedochh unterschieden sich auch in diesem Bereich ihre Praferenzen bei der Kombination 
derr Kommunikations-Instrumente. Wahrend deutsche Zeitungen viel und oft PR und 
Verkaufsförderung,, insbesondere Gewinnspiele, Preisausschreiben und Verlosungen, 
einsetzten,, nutzten niederlandische Zeitungen vorzugsweise Instrumente wie Werbung, 
Directt Marketing und Sponsoring. 

Grotëee Unterschiede traten bei den Marktforschungsaktivitaten auf. Niederlandische 
Zeitungenn sahen wesentlich mehr Anlasse als deutsche, Marktforschung zu betreiben. 
Siee erforschten sowohl haufiger verschiedene Zielgruppen und setzten hierfür deutlich 
mehrr verschiedene Methoden als deutsche Zeitungen ein. Lediglich über die Marktfor-
schungsinhaltee war man sich in Zeitungsverlagen beider Lander einig. 

6.22 Unterschiede im Marketin g von Monopol-
undd Konkurrenzzeitungen 

6.2.11 Strategisches Marketin g von Monopol- und Konkurrenzzeitungen 

Regionalzeitungen,, die ihr Verbreitungsgebiet im Jahr 2000 mit anderen teilen mutëten, 
undd Monopolisten unterschieden sich deutlich in ihrem Marketingverhalten. So waren 
Konkurrenzzeitungenn i.d.R. marketingorientiert organisiert wahrend Monopolisten eher 
redaktionsorientiertredaktionsorientiert ausgerichtet waren. Auch das tatsachlich ,gelebte' Marketing in den 
Verlagenn wich ab. Bei Konkurrenzzeitungen war die Verankerung des Marketing-

gedankensgedankens - auch in der Redaktion - stark, bei Monopolisten nur schwach ausgepragt. 

Beii  der Formulierung von Bereichszielen im Marketing unterschieden sich die beiden 
Zeitungstypenn hingegen nur wenig: Konkurrenzzeitungen priorisierten bei der Formulierung 
ihrerr Marketingziele etwas öfter eine Erhöhung des Marktanteils, was nicht verwundert, 
daa Marktanteilen auf Konkurrenzmarkten per definitionem ein grötëerer Stellenwert 
zukommtt als in Ein-Zeitungs-Kreisen. Bei Monopolisten stand dafür die Erwirtschaftung 
vonn Anzeigenerlösen etwas öfter an erster Stelle. Auf der Aktionszielebene f and sich ein 
gravierender,, wenn auch erwarteter Unterschied: Konkurrenzzeitungen maften Zielen 
dess Lesermarketings eine erheblich gröBere Bedeutung bei als Monopolzeitungen. 

Hinsichtlichh der Geschaftsfeldstrategien Markt- und Produktentwicklung wichen 

Monopol-- nicht von Konkurrenzzeitungen ab, und auch für die anderen beiden Optionen 
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tratenn keine signifikanten Unterschiede auf. Dennoch kann vorsichtig gefolgert werden, 

daBB sich die Monopolisten im Sample tendenziell mehr auf die Durchdringung ihres 

bestehendenn Marktes und auf Diversifikationsaktivitaten konzentriert haben. Im Rahmen 

derr Diversifikation verfügten Monopolisten ebenfalls haufiger über eine Onlinezeitung 

undd begannen früher mit Providerservices als Konkurrenzzeitungen. Allerdings nahmen 

Konkurrenzzeitungenn im Gegensatz zu Monopolisten das Internetgeschaft haufiger als 

Chancee für das Zeitungsmarketing wahr. 

Bezüglichh Markenstrategie und Positionierung unterschieden sich im Jahr 2000 
Konkurrenz-- nicht von Monopolzeitungen. Die Notwendigkeit einer Umpositionierung 

zwischenn 1995 und 2000 hingegen erkannten vor allem Konkurrenzzeitungen. Sie setzten 
diesee auch mit den dazugehörigen Maftnahmen um. 

Marktparzellierungs-Marktparzellierungs- und preisorientierte Martetimu/ierungssrrategi'en wichen bei beiden 

Zeitungstypenn nicht wesentlich voneinander ab, jedoch verfolgten Konkurrenzzeitungen 

tendenzielll  haufiger eine Qualitatsstrategie als Monopolzeitungen. 

6.2.22 Operatives Marketin g von Monopol- und Konkurrenzzeitungen 

Diee bereits im Rahmen der Marktstimulierungsstrategie haufiger von Konkurrenz-

zeitungenn gewahlte Qualitatsorientierung spiegelte sich auch in ihrer Produktpolitik 

wieder:: Nicht nur inhaltlich (Konkurrenzzeitungen erweiterten zwischen 1995 und 2000 

insbesonderee ihren Regionalteil), sondern auch hinsichtlich der Differenzierungs-

möglichkeitenmöglichkeiten des Abormements boten Konkurrenzzeitungen ihren Lesern mehr. Mono-

polistenn dagegen waren in ihrer Abonnementgestaltung unflexibel. Dafür setzten sie 

wesentlichh mehr preispolitische Majlnahmen ein. Monopolisten differenzierten ihre 

Preisee öfter, vor allem für Zielgruppen wie Arbeitslose und Sozialhilfeempfanger und 

nutztenn auch generell mehr preispolitische Instrumente als Konkurrenzzeitungen, ins-

besonderee zur Gewinnung aber auch zur Bindung von Lesern. Konkurrenzzeitungen 

dagegenn setzten vorzugsweise das kommunikationspolitische Instrumentarium ein. Sie 

warbenn oft und setzten auch Direct Marketing viel und oft ein, ebenso wie Sponsoring. 

Diee einzige kommunikationspolitische MaGnahme, mit der Monopolisten hervorstachen, 

warr die Organisation von Events. 

Diee insgesamt 23 kommunikationspolitischen MaBnahmen wurden in einem ersten Schritt zu einem Index 
zusammengefaBtt (vgl. zur Zusammensetzung der Indizes Anhang 5). 
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Auchh bezüglich der Marktforschung ergaben sich relevante Unterschiede: Wahrend Konkur-

renzzeitungenn viele Anlasse zur Marktforschung sahen und auch zahlreiche verschiedene 

Inhaltee untersuchtea verhielten sich Monopolisten auf diesem Gebiet eher zurückhaltend. 

6.33 Unterschiede im Marketin g 
vonn selbstandigen und Konzernzeitungen 

6.3.11 Strategisches Marketin g von selbstandigen und Konzernzeitungen 

Zwischenn dem Marketing von selbstandigen Zeitungsverlagen und Zeitungen, die im 

Jahrr 2000 einer Verlagsgruppe bzw. einem Konzem angehörten, ergaben sich einige - im 

strategischenn Bereich jedoch vergleichsweise geringe - Unterschiede. 

Hinsichtlichh ihrer Marketingorientierung - sowohl organisatorisch als auch tatsachlich 
,gelebt'' - unterschieden sich selbstandige Zeitungen nicht von solchen, die einem 
Konzernn angehörten. Auch bei den Marketing zielen auf Bereichs- und Aktionszielebene 
tratenn nur marginale Unterschiede auf. Selbstandige Zeitungen matèen den Vertriebs-
erlösenn eine etwas gröBere Bedeutung bei. 

lmm Rahmen der Markenführung bestand der einzige Unterschied darin, daS Konzerne 
tendenzielll  früher eine Markenstrategie eingeführt haben als selbstandige Zeitungen. 
Diess stand jedoch nicht in Zusammenhang mit der Positionierung oder vergangenen 
Umpositionierungsaktivitaten,Umpositionierungsaktivitaten, hinsichtlich derer sich die beiden Zeitungstypen nicht 
unterschieden.. Auch bezüglich der verfolgten Geschaftsfeldstrategien und der gewahlten 
MarktparzeilierungsstrategieMarktparzeilierungsstrategie unterschieden sich diese beiden Zeitungstypen nicht. 

Auffalligee Unterschiede ergaben sich hingegen für die Strategien der Marktstimulierung. 

Soo verfolgten selbstandige Zeitungen haufiger eine Hochpreisstrategie als Konzerne, die 
i.d.R.. einer Niedrigpreisstrategie folgten, was mit dem Vorhandensein von,Economies of 
Scale'' begründbar sein durf te. Darüber hinaus hielten sich selbstandige Zeitungen auch 
eherr an die von Porter vorgeschlagenen Strategiekombinationen. 

6.3.22 Operatives Marketin g von selbstandigen und Konzernzeitungen 

Inn der Produktpolitik unterschieden sich selbstandige von Konzernzeitungen hinsichtlich 

ihrerr Abonnementgestaltung, obwohl beide Zeitungstypen sie grundsatzlich flexibel 

handhabten.. Wahrend selbstandige Zeitungen vor allem ein Abonnement an einzelnen 
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Wochentagenn und ein Gutscheinabonnement anboten, offerierten Konzernzeitungen 
vorzugsweisee Kombinationsmöglichkeiten von Wochen- und Wochenendtagen. 

Redaktionelll  hat sich bei selbstandigen Zeitungen zwischen 1995 und 2000 mehr getan 

alss bei Konzernzeitungen. Inhaltliche Anderungen betrafen vor allem Ausweitungen des 

Unterhaltungs-,, Regional- und Lokalteils; von den Konzemen wurden lediglich die redak-

tionellenn Angebote für spezifische Zielgruppen erweitert. 

Bezüglichh der weiteren Instrumente des Marketing-Mix zeigten sich selbstandige Zeitungen 
imm allgemeinen zurückhaltender als Konzerne: aufêer durch sterkere Erhöhungen der Einzel-
verkaufspreisee zwischen 1995 und 2000 und den haufigeren Einsatz von Sponsoring und 
Eventss stachen sie nicht hervor. Konzerne dagegen nutzten vor allem die Möglichkeiten der 
Preispolitik.Preispolitik. Sie erhöhten zwischen 1995 und 2000 ihre Abonnementpreise stark, nutzten 
Preisdifferenzierungsmöglichkeitenn vor allem für die Zielgruppen der Arbeitslosen und 
Sozialhilfeempfangerr und setzten das preispolitische Instrumentarium für samtliche 
Zielsetzungen,, vor allem aber zur Rückgewinnung abgesprungener Leser, wesentlich 
groRzügigerr ein als selbstandige Zeitungen. Hinsichtlich der Kommunikationspolitik und 
dess Einsatzes von Marktforschung unterschieden sich die beiden Zeitungstypen nicht. 

6.44 Unterschiede im Marketin g 
vonn grofien und kleinen Zeitungen 

6.4.11 Strategisches Marketin g von grofien und kleinen Zeitungen 

Beii  Betrachtung des Marketingeinsatzes und der AuflagengröBe der untersuchten Zeitungen 
fiell  eine Reihe von grofêen Unterschieden auf, die sich vor allem durch die bereits im vor-
angegangenenn Abschnitt erwahnten ,Economies of Scale' erklaren lassen dürften. Zwar 
unterschiedenn sich groBe und kleine Zeitungen nicht hinsichtlich der in den Verlagen, 
insbesonderee in den Redaktionen ,gelebten' Marketingorientierung und ihrer Marketing-

undund Lesermarketingziele, jedoch zeichneten sich auflagenstarke Zeitungen auf fast allen 
anderenn Gebieten durch ein deutliches ,Mehr' an Marketing aus. Vor allem im Rahmen der 
GeschaftsfeldstrategieGeschaftsfeldstrategie der horizontalen Diversifikation waren grotëe Zeitungen wesent-
lichh aktiver als kleine. Sie verfügten dabei insbesondere haufiger über zusatzliche 
Regionalzeitungenn und Onlinezeitungen und begannen auch betrachtlich früher im 
Providergeschaftt FuB zu fassen als kleine Zeitungen. Auch war die Medienorientierung 

auflagenstarkerr Zeitungen - sowohl zum Befragungszeitpunkt als auch die zukünftig 
geplantee - wesentlich starker ausgepragt als die auflagenschwacher Zeitungen. 
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Hinsichtlichh ihrer Markenstrategie unterschieden sich die Zeitungen nicht, dafür aber in 

denn von ihnen gewahiten Positionierungsdimensionen. GroBe Zeitungen positionierten 

sichh auf wesentlich mehr Imagedimensionen als kleine und waren auch deutlich haufiger 

alss Qualitatszeitungen im Lesermarkt positioniert. Bezüglich der zwischen 1995 und 

20000 vorgenommenen Umpositionierungen fiel auf, daB kleine Zeitungen deutlich öfter 

ihree Erscheinungsweise bzw. den Erscheinungszeitpunkt anderten, wahrend groBe vor-

wiegendd einen neuen Werbeslogan bzw. ein neues Positioning Statement einführten. 

Beii  der Marktparzeüierungsstrategie waren, wie bei den anderen Zeitungstypen auch, 
keinee Unterschiede zu finden. Dagegen fiel bei der Strategie der Marktstimulierung auf, 
daBB auflagenstarke Zeitungen ihre Positionierung als Qualitatszeitungen auch im Rahmen 
derr gewahiten Wettbewerbsstrategie im Einklang mit Porters Strategieempfehlungen 
umsetzten. . 

6.4.22 Operatives Marketin g von groBen und kleinen Zeitungen 

Hinsichtlichh des Einsatzes des Marketing-Mix wurden Unterschiede zwischen groBen 
undd kleinen Zeitungen in allen Instrumentalbereichen gefunden. GroBe Zeitungen boten 
ihrenn Lesern besonders haufig die Möglichkeit eines Gutscheinabonnements. Sie 
erweitertenn auBerdem zwischen 1995 und 2000 ihre redaktionellen Inhalte deutlich mehr 
alss kleine Zeitungen, insbesondere themenbezogene Angebote wie Seriën und Service-
Seiten.. Grundsatzlich setzten auflagenstarke Zeitungen mehr produktpolitische 

MafinahmenMafinahmen ein als auflagenschwache; sie boten ihren Lesern auch öfter ein Kunden-
bindungsprogramm.. Ahnliches galt für die Preispolitik. GroBe Zeitungen differenzierten 
ihree Abonnementpreise haufiger, besonders oft boten sie Studentenabonnements an. Die 
anderenn preispolitischen Mafinahmen der Lesergewinnung, -bindung und -rückgewinnung 
setztenn beide Zeitungstypen dagegen in gleichem MaBe ein. 

GroBee Unterschiede traten beim Einsatz des kommunikationspoHtischen Instrumen-
tariumss auf. Auflagenstarke Zeitungen setzten fast alle kommunikationspolitischen MaB-
nahmenn mehr und haufiger ein, insbesondere Werbung, Direct Marketing, samtliche 
Formenn der Verkaufsfórderung, Events und PR-MaBnahmen. Auch auf dem Gebiet der 
MarktforschungMarktforschung waren groBe Zeitungen starker als kleine; sie betrieben viel Markt-
forschung,, erforschten verschiedenste Zielgruppen und Inhalte und setzten dazu viele 
unterschiedlichee Methoden ein. 
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6.55 Zusammenfassender  Vergleich 
derr  verschiedenen Zeitungstypen 

Beimm Vergleich der vier Zeitungskategorien fielen zahlreiche Unterschiede auf, die jedoch 

nichtt immer auf der Hand liegen und daher nicht für alle Zeitungstypen auf systema-

tischee Abweichungen im Marketing schlieBen lassen. 

Überr die Marketingorientierung deutscher und niederiandischer Regionalzeitungen laBt 
sichh nur schwer eine globale Aussage treffen. Im strategischen Bereich setzten sie zwar 
unterschiedlichee Schwerpunkte; die Intensitat, mit der sie Marketing betrieben, war jedoch 
durchauss vergleichbar. GroBe Unterschiede waren dagegen beim Einsatz des operativen 
Marketing-Mixx erkennbar. Deutsche und niederlandische Zeitungen anderten in der 
Vergangenheitt unterschiedliche redaktionelle Inhalte und nutzten verschiedene produkt-
politischee Instrumente. In der Preispolitik richteten sich niederlandische Zeitungen eher 
auff  Leserbindung und -rückgewinnung, deutsche auf Lesergewinnung. Deutsche Zeitungen 
differenziertenn ihr Abonnement und ihre Preise, niederlandische nicht. Dafür setzten 
Letzteree das kommunikationspolitische Instrumentarium groBzügiger ein und betrieben 
auchh deutlich mehr Marktforschung. Ein Muster, daB diese Unterschiede erklaren könnte, 
istt nicht zu entdecken. Generell war das AusmaB, in dem Marketing in beiden Unter-
suchungslandernn zum Einsatz kam, vergleichbar hoch. Sowohl in Deutschland als auch 
inn den Niederlanden wurden fast alle Strategien und Instrumente eingesetzt, jedoch mit 
unterschiedlichenn Akzenten. 

Dagegenn waren die Unterschiede zwischen Zeitungen, die in Konkurrenzgebieten operierten, 
undd Monopolisten groB und wenig überraschend. Die Monopolisten im Sample waren im 
Allgemeinenn weniger markt- und damit marketingorientiert als Konkurrenzzeitungen, was 
sehrr wahrscheinlich mit ihrer unangefochtenen Position im heimischen Verbreitungsgebiet 
begründett werden kann. Wer nicht herausgefordert wird, braucht nicht zu handeln. 
Konkurrenzzeitungenn beschaftigten sich im Jahr 2000 vor allem auf strategischem 
Niveau,, aber auch im Rahmen ihrer Kommunikations- und Produktpolitik wesentlich 
mehrr mit Marketing. Dies erstaunt ebenfalls nicht, da sie immerhin nicht nur den ,natür-
lichen'' Auflagenrückgangen ausgesetzt waren, denen Zeitungen aller Art unterliegen, 
sondernn sich auch taglich auf's Neue gegenüber mindestens einer weiteren Regional-
zeitungg in ihrem Verbreitungsgebiet behaupten muBten. So ist nicht verwunderlich, daB 
Marketingg sowohl auf oberster Führungsebene des Verlagsunternehmens als auch in der 
Redaktionn bei Konkurrenzzeitungen besser integriert war als in Zeitungsverlagen, die 
keinemm Konkurrenzdruck ausgesetzt waren. Lediglich beim Einsatz des preispolitischen 
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Instrumentariumss stachen Monopolisten hervor. Man könnte fast meinen, sie versuchten 

denn allgemein rücklaufigen Auflagetrends durch ,Ködern' von Nicht-Lesern zu begegnen. 

Konkurrenzzeitungenn dagegen schienen erkannt zu haben, daB ihr langfristiges Über-

lebenn nur möglich ist, wenn Marktforschung Leserwünsche ermittelt und diese in Form 

vonn höherer Qualitat, flexibler Abonnementgestaltung etc. umgesetzt und den Lesern 

auchh kommuniziert werden. 

KonzemeKonzeme und selbstandige Zeitungen unterschieden sich erstaunlicherweise lediglich in den 
strategischenn Bereichen, die kostenempfindlich waren, z.B. in der Wahl der Preisstrategie. 
Aufgrundd von 'Economies of Scale', die in Konzernen durch Verbund- und GröBen-
effektee mit gröBerer Wahrscheinlichkeit auftreten als in reinen Zeitungsverlagen, ist zu 
vermuten,, daB sich erstere eher eine Niedrigpreisstrategie, leisten' konnten. Bemerkens-
werterweisee traten keine Unterschiede hinsichtlich der Geschaftsfeldstrategien auf, die 
diesee beiden Zeitungstypen verfolgten. Von Konzernzeitungen wurde aufgrund von 
Synergieeffektenn und i.d.R. gröBeren finanziellen Mitteln ein starkeres Engagement im 
Rahmenn der Produktentwicklung und Diversifikation erwartet, das sie jedoch nicht zeigten. 
Fürr das geringere Engagement von Konzernzeitungen bei der Entwicklung neuer Produkte 
konntee keine Erklarung gefunden werden. Bei der Frage nach Diversifikationsaktivitaten 
derr Zeitung ware dagegen denkbar, daB die Respondenten bei der Befragung Diversifi-
kationsentscheidungenn evtl. als ,unternehmensweite' Entscheidungen und nicht als solche 
einordneten,, die von der Zeitung selbst gefallt werden. Ware die Frageformulierung tat-
sachlichh miBverstandlich und die oben formulierte These, Konzernzeitungen würden auf-
grundd von Synergieeffekten und gröBeren Finanzspielraumen mehr diversifizieren, richtig, 
dannn natten sich Unterschiede bei den Internet-Engagements (die letztendlich Ausdruck 
vonn Diversifikationsanstrengungen sind), ergeben mussen, auch dies war jedoch nicht 
derr Fall. Die Frage nach dem fehlenden Unterschied bleibt unbeantwortet. 

Wenigg überraschend waren die Ergebnisse für das Kriterium ,Grö$e der Zeitung'; Auflagen-
starkee Zeitungen setzten auf samtlichen Ebenen des Marketing-Planungsprozesses mehr 
Marketingg ein, und auch marketingorientiertes Denken schienen sie mehr verinnerlicht 
zuu haben als auflagenschwache Zeitungen. Dieses Ergebnis verwundert nicht, da davon 
ausgegangenn werden kann, daB auflagenstarken Zeitungen i.d.R. mehr finanzielle Mittel 
zurr Verfügung stehen, um das Marketinginstrumentarium einzusetzen, als kleinen. 

AbschlieBend:: Die unterschiedlichen Handlungsweisen von Zeitungen in verschiedenen 

Marketingsystemenn lassen sich nicht eins zu eins einem determinierenden Element des 

Marketingsystemss zuordnen, doch die Ergebnisse zeigen, daB Marketingaktivitaten von 



Zeitungenn durchaus von Absatzmarkt, Konkurrenzsituation und natürlich vom Verlag selbst 

determiniertt werden. Zeitungen, die unterschiedlichen markt- und verlagsspezifischen 

Rahmenbedingungenn unterliegen, können zwar miteinander verglichen, dürfen hinsichtlich 

ihress Marketings jedoch nicht pauschalisiert betrachtet werden. Die Elemente des Marke-

tingsystemss sind somit relevante Variablen, die bei der Beurteilung von Marketing-

aktivitatenn regionaler Tageszeitungen mitberücksichtigt werden mussen. 

Untenstehendee Tabelle fatèt die wesentlichen EinfluSbereiche der einzelnen hier geprüften 
Elementee des Marketingsystems auf das Marketing der Regionalzeitungen im Sample 
zusammen. . 

Tab.. 22: Zusammenhang zwischen Elementen des Marketingsystems und Marketingaktivitaten 

regionalerr Tageszeitungen 

.Gelebte'' Marketingorientierung; Vertriebsorientierung; Diversifikation; 

Positionierung;; Abonnementgestaltung; Preispolitik; Marktforschu 

Organisatorischee und .gelebte' Marketingorientierung; Bedeutung 

Lesermarketing;; Marktdurchdringungs- und Diversifikationsstrategie; 

Umpositionierungen;; Abonnementgestaltung; Preispolitik; 

Kommunikationspolitik;; Marktforschungsanlasse 

Markenstrategie;; Preisstrategie; Preispolitik 

Diversifikationsaktivitaten;; Medienorientierung; Qualitatsorientierung; 

Anzahll Positionierungsdimensionen; Leser-Service; Produktpolitik, 

Preisdifferenzierung;; Kommunikationspolitik; Marktforschung 

Konkurrenzsituatio n n 

Unternehmensfor m m 

AuflagengröB e e 
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Erfolgreichee Marketinganstrengungen 
regionalerr  Tageszeitungen 

WekheWekhe Marketingstrategien und -instrumente tragen zum Auflagenerfolg regionaler Tages-
zeitungenzeitungen bei? 

Nachdemm in den vorangegangenen Kapitein die Marketingaktivitaten der untersuchten 
Zeitungenn inventarisiert und beschrieben wurden, interessierte in diesem letzten Teil der 
Auswertungg der EinfluB der dargestellten Marketingaktivitaten auf den Auflagenerfolg. 
lmm Rahmen dieser Analyse wurde geprüft, welchen Beitrag einzelne Marketingkonzepte 
imm Verhaltnis zueinander zum Auflagenerfolg von 1995 bis 2002 geleistet haben.131 Dabei 
wurdee nicht beabsichtigt, den Auflagenerfolg der betrachteten Regionalzeitungen in seiner 
Ganzee zu erklaren, da er von weitaus mehr Variablen als dem Marketing determiniert wird.132 

7.11 Integriertes Marketin g und Auflagenerfolg 

Einn geeignetes statistisches Verfahren um Auflagenerfolg zu erklaren, ist die multiple 
linearee Regression, da sie erlaubt, Effektstarken mehrerer unabhangiger Variablen 
(Marketingaktivitaten)) auf eine abhangige Variable (Auflagenerfolg) zu messen und mit-
einanderr zu vergleichen.133 Um die Effektivitat sowohl strategischer als auch operativer 
Marketingkonzeptee in verschiedenen Zeitraumen zwischen 1995 und 2002 messen zu 
können,, wurden mehrere multiple Regressionsanalysen durchgeführt. Abhangige Variable 

warr dabei immer der Auflagenerfolg, definiert als die prozentuale Veranderung der 
verkauftenn Auf lage innerhalb eines bestimmten Zeitraums.134 

Inn einem ersten Schritt galt es, die Wirkungen aller langf ristigen Marketingentscheidungen 
auff  den Auflagenerfolg möglichst umfassend zu beschreiben, unabhangig vom Zeitpunkt 
ihrerr ersten Formulierung. Daher wurde zunachst dem EinfluB strategischer Marketing-
aktivitatenn auf den Auflagenerfolg zwischen 1995 und 2002 nachgegangen.135 Dieser lange 
Zeitraumm wurde gewahlt, um dem Risiko zu begegnen, die langf ristigen Wirkungen von 
Marketingentscheidungenn zu übersehen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, daE 
einigee der abgefragten Strategien erst kurz vor dem Befragungszeitpunkt durch die 
Zeitungenn eingeführt wurden und somit bis 2000 evtl. noch nicht gewirkt haben. Da 
strategischee Entscheidungen sowohl langfristig wirken als auch i.d.R. langere Zeit 
benötigen,, um zu wirken, kann davon ausgegangen werden, daS ihr Wirkungsbereich 
durchh die Wahl eines Zeitraums von sieben Jahren (zwei Jahre nach AbschluB der 
Befragung)) hinreichend gut erfaKt wurde. 
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Durchh die ersten Berechnungen konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden, daB Einflüsse 

vonn nach dem Jahr 2000 veranderten oder eingeführten Marketingkonzepten falschlicher-

weisee den in der Studie erhobenen Aktivitaten zugerechnet würden. Um dies auszu-

schlieBen,, wurde in einem zweiten Regressionsmodell der EinfluB derselben strategischen 

Marketingkonzeptee auf die Auflagenanderung der Zeitungen im Sample zwischen 1995 

undd 2000 untersucht: 2000 war das Jahr der Befragung, 1995 das Jahr, auf das die lang-

fristigstee Frage im Rahmen der Befragung zurückgriff. 

Umm die Bedeutung kurz vor Befragungszeitpunkt eingeführter bzw. veranderter strategi-
scherr Marketingaktivitaten erfassen zu können, die evtl. erst nach 2000 gewirkt haben, 
wurdee in einem dritten Regressionsmodell die prozentuale Auflagenanderung im Zeitraum 
20000 bis 2002 als abhangige Variable verwendet. 

Ziell  der vierten Erfolgsbetrachtung war festzustellen, inwiefern zusatzliche operative 
MarketingmaBnahmenn eigenstandig oder über eine Starkung des Einflusses des strate-
gischenn Marketings dazu beitrugen, den Auflagenerfolg der untersuchten Zeitungen zu 
erklaren.. Erklart werden sollte wiederum der Auflagenerfolg zwischen 2000 und 2002. 
Derr Unterschied zum dritten, vorangegangenen Regressionsmodell liegt darin, daB 
zusatzlichh zu den strategischen MaBnahmen nun auch die im Jahr 2000 von den Zeitun-
genn durchgeführten operativen Marketingaktivitaten eingingen. Die Betrachtung des 

1311 Die Betrachtung des Enflusses von Marketing auf den Auflagenerfolg regionalerTageszeitungen berücksichtigt 
wederr die durch Marketing verursachten Kosten noch die Erlössituation. Somit können keine Aussagen über die 
Angemessenheitt des Einsatzes von Marketing aus einer gewinnorientierten Perspektive heraus gemacht werden. 
Diee Betrachtung der Wirkungen von Marketing auf den Gewinn von Regionalzeitungen ware sicherlich sehr 
interessantt und für Handlungsempfehlungen aufschluBreich, konnte jedoch nicht durchgeführt werden, da 
diee meisten Respondenten der Studie nicht bereit waren, sensible Daten wie Gewinne preiszugeben. 

1322 Vgl. hierzu auch Schönbach, 1997. 
1333 Diese Methode hat sich bereits in Schönbachs Studie (1997) zur Ermittlung der Erfolgsfaktoren von Tageszei-

tungenn bewahrt. 
1344 Zur Berechnung der Auflagenanderung wurden die Auflagenzahlen (IVW für Deutschland, Cebuco für die Nieder-

lande)) des jeweils ersten Quartals der Jahre 1995, 2000 und 2002 herangezogen. Die Auflagendaten der nieder-
landischenn Zeitungen im Sample für 1995 muBten allerdings korrigiert werden: Wie bereits in Kapitel 3 
angesprochen,, wurde die niederlandische Auflagenmessung 1998 von einmal pro Jahr auf viermal pro Jahr 
erweitert.. Es steUte sich heraus, daB die alte Auflagenmessung, die jahrlich im September stattfand, bei einigen 
Zeitungenn regelmaBig zu groSen Überschatzungen (in seltenen Fallen zu Unterschatzungen) der tatsachlich ver-
kauftenn Auflage führte, da die Zeitungen im Vormonat der Zahlung besonders viele Anstrengungen untemah-
men,, ihre Auflage in die Höhe zu treiben. Um die Abweichungen transparent zu machen, wies Cebuco daher 
fürr 1997 die Auflagenzahlen für beide MeB versionen aus. So konnte für jede einzelne Zeitung im Sample 
errechnett werden, wie hoch die prozentuale Über- bzw. Unterschatzung der vorangegangenen Jahre war. Die 
niederlandischenn Auflagenzahlen von 1995 wurden um diese Prozentsatze korrigiert, so daB Vergleichbar-
keitt über die Jahre gewahrleistet werden konnte. 
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Enflussess operativer MaBnahmen war leider erst ab dem Jahr 2000 möglich: da im Rahmen 

derr Befragung zahlreiche operative EinzelmaBnahmen erhoben wurden, konnte ihr Ein-

satzz nicht retrospektiv für den Zeitraum von 1995 bis 2000 abgefragt werden. Eine prazise 

Beantwortungg dieser Fragen ware den Respondenten nur schwer möglich gewesen und 

hattee höchstwahrscheinlich zu vielen fehlenden Antworten geführt. 

Diee unabhangigen Variablen gingen in Form von zwei (im letzten Modell drei) Blöcken 
inn die Regressionsanalysen ein: Wie bereits im vorangegangenen Kapitel dargelegt, ist 
diee Berücksichtigung markt- und verlagsstrukturspezifischer Faktoren notwendig, um 
Zeitungen,, die in unterschiedlichen Marketingsystemen agieren, hinsichtlich ihres Mar-
ketingss miteinander vergleichen zu können. Dasselbe triff t auf eine Betrachtung ihres 
Marketingerfolgss zu. Daher wurden im ersten Variablenblock die bereits aus dem vorange-
gangenenn Kapitel bekannten markt- und verlagsspezifischen Faktoren als Kontrollvariablen 
aufgenommen.136 6 

Umm Auflagenerfolg zu erklaren, ging in den zweiten und dritten Variablenblock der Regres-
sionsanalysenn eine theoretisch für den Auflagenerfolg relevante Auswahl der bereits be-
kanntenn strategischen und operativen Marketingaktivitaten ein. Die selektierten Marketing-
variablenn wurden soweit möglich zu theoretisch sinnvollen Indizes,137 welche Entscheidungs-
bereichee des Marketings abbilden, zusammengefaBt. Die Auswahl dieser Marketingkonzepte 
folgtee dem Marketing-PlanungsprozeB138 und damit dem Postulat, daB ein integrierter Ein-
satzz von Marketingzielen, -strategien und -maBnahmen sich positiv auf den Erfolg auswirkt. 

Inn den zweiten, marketingstrategischen Block der Regressionsanalysen gingen insgesamt 22 
langfristigg auf die Auflage wirkende Ziel- und Strategievariablen aus dem Marketing ein: 
Auff  Verlagsebene drückt sich Marketingorientierung in der organisatorischen Ausrichtung 
derr Zeitung aus. Es wurde angenommen, daB Verlage mit einer marketingorientierten 
Organisationsformm erfolgreicher waren als redaktionsorientierte, vertriebs- oder verkaufs-
orientiertee Verlage. 

Alss zentral für den Marketingerfolg sieht die Marketingliteratur ebenfalls eine systematische 

MarketingplanungMarketingplanung und die Formulierung von Zielen auf unterschiedlichen hierarchischen 

Ebenenn an. Das erfolgsorientierte Bereichsziel im Marketing regionalerTageszeitungen ist 

diee Auflage; die Aktionsziele im Lesermarketing gingen in Form zweier Indizes ein: leserge-

winnungs-- und leserbindungsorientierte Marketingziele.139 Die Einteilung in Leserge-

winnungs-- und Leserbindungsziele wurde vorgenommen, weil angenommen wurde, daB 

Ziele,, die sich auf die Bindung bestehender Leser (und daraus folgende Strategien und 
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MaBnahmen)) richteten, langflistig zu mehr Erfolg führten als Lesergewinnungsziele. Griinde 

hieifiirr sind in der oftmals eher kurzfristigen Erfolgswirksamkeit von LesergewinnungsmaB-

nahmen1400 einerseits und den gesattigten Untersuchungsmarkten andererseits zu sehen. 

AuBerdemm wurden die vier Geschaftsfeldstrategien Marktdurchdringung und Marktentwick-

lunglung sowie Produktentwicklung und Diversifikation™1 berücksichtigt. Wie bereits im Theorie-
teill  der Arbeit erörtert, war fur die beiden ersten Strategieoptionen aufgnind der Marktstruk-
turenn in den Untersuchungslandern kein positiver Beitrag zum Auflagenerfolg zu erwarten. 
Dagegenn wurde von einem grundsatzlich positiven EinfluB von Produktentwicklungs- und 
Diversifikationsstrategiee ausgegangen, sofern sie Bezüge zum originaren Produkt ,Zeitung' 
aufwiesen. . 

Diee Bedeutung der Markenführung für Zeitungen wurde bereits im theoretischen Teil der 
Arbeitt herausgearbeitet; daher wurde das Vorhandensein einer Markenstrategie mit in 
diee Regression aufgenommen. 

Obwohll  Marktparzellierungsentscheidungen in der Zeitungsbranche aufgrund des Uni-
versalitatsanspruchss von Zeitungen eine geringere Bedeutung haben dürften als z.B. in 
derr Konsumgüterbranche, wurde für die differenzierte Marktbearbeitung142 ein grund-
satzlichh positiver Beitrag zum Auflagenerfolg angenommen. Des weiteren wurden die 
basisstrategischenn Optionen der Marktstimulierung (Preis- und Qualitatsstrategie) 

1355 Für das erste Regressionsmodel! wurde als abhangige Variable die prozentuale Auflagenanderung zwischen 
19955 und 2002 eingesetzt. Zur Berechnung der Auflagenanderung wurden die Auflagenzahlen (IVW für 
Deutschland,, Cebuco für die Niederlande) des jeweils ersten Quartals der Jahre 1995 und 2002 verwendet. 

1366 Diese sind der Absatzmarkt (Land: l=Deutschland, 2=Niederlande), die Konkurrenzsituation (0=Konkun-enz, 
l=Monopol)) und der Verlag selber, gekennzeichnet durch Untemehmensform (0=selbstandige Zeitung, 
l=Konzemzeitung)) und AuflagengroBe. 

1377 Aufgrund der hohen Anzahl Variablen und der vergleichsweise geringen Fallzahl wurden Marketing-
variablenn wenn sinnvoll zu additiven Indizes zusammengefaSt, die in sich stimmige Marketingkonzepte 
abbilden.. Samtliche in diesem Kapitel verwendeten Indizes wurden aus theoretischen Überlegungen heraus 
gebildet,, Crombach's Alpha ist somit von untergeordneter Bedeutung. Für eine Übersicht der gebildeten 
Indizess und ihrer Reliabilitaten siehe Anhang 5. 

1388 Vgl. hierzu Kapitel 2. 
1399 Aus den abgefragten Lesermarketingzielen wurden diejenigen selektiert, die sich nicht mit übergeordneten 

Bereichszielenn überschnitten. Infolgedessen wurden sie zu zwei Indizes zusammengefaBt Der erste Index 
beinhaltetee vier Lesermarketingziele, die sich vorrangig auf Lesergewinnung richten, der zweite faSte drei 
Zielee zusammen, die vorrangig der Leserbindung dienen (vgl. auch Anhang 5). 

1400 Zu diesen sind beispielsweise Schnupperabonnements zu zahlen. 
1411 Die horizontalen Diversifikationsaktivitaten gingen in Form eines Indizes in das Regressionsmodell ein. 
1422 Im Rahmen einer differenzierten Marktbearbeitung können beispielsweise Kommunikationsinstrumente, 

aberr auch Abonnementpreise fur verschiedene Subzielgruppen unterschiedlich eingesetzt werden. 
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berücksichtigt,, wobei anzunehmen war, daE eine Hochpreisstrategie dem Auflagenerfolg 

eherr schaden würde. Für die Qualitatsstrategie wurde dagegen zumindest kein negativer 

EinfluBB auf die Auflage erwartet. Ob sich hohe Qualitat einer Regionaizeitung in der 

Vergangenheitt allerdings auflagesteigemd ausgewirkt hat, blieb abzuwarten. 

Aufgrundd der geringen Fallzahlen muBte bezüglich der Positionierungsdimensionen 

regionalerTageszeitungen,, die in die Regressionsanalysen aufgenommen werden konnten, 
einee Auswahl getroffen werden: die lokale und die regionale Positionierung wurden als 
relevantt für den Auflagenerfolg erachtet, weil sie quasi zur ,Natur' regionalerTageszei-
tungenn gehören. Insbesondere für die lokale Orientierung wurde von einem positiven 
Erfolgsbeitragg ausgegangen, den Schönbach bereits in seiner Studie von 1997 festgestellt 
hat.. Die Positionierung als Qualitatszeitung wurde berücksichtigt, weil ihr die Respondenten 
sowohll  in der Vorstudie als auch im Rahmen der schriftlichen Befragung groBe Bedeutung 
beimaBen.. Hier interessierte, ob eine solche Positionierung auch tatsachlich in höheren 
Auflagenzuwachsenn mündete, Qualitat also auch von Konsumenten als kaufrelevant 
wahrgenommenn wurde. 

MaBnahmenn zur Verbesserung der Zeitungen, die in den Jahren 1995 bis 2000 ergriffen 
wurden,, gingen aufgrund ihrer strategischen Auswirkungen ebenfalls in den zweiten 
Variablenblockk der Regressionsmodelle ein. Neben den bereits in den vorangegangenen 
Kapiteinn beschriebenen inhaklichen Erweiterungen der Zeitungen waren dies die wich-
tigstenn Umpositionierungsmafinahmen™* der Jahre 1995 bis 2000, von denen ein positiver 
Beitragg zum Auflagenerfolg erwartet werden konnte. Zwei weitere MaBnahmen, die der 
Produkt-- und Preispolitik zuzurechnen sind, wurden aufgrund ihrer meist langerfristigen 
Festlegungg ebenfalls in den strategischen Block der Regressionen aufgenommen: die 
Möglichkeitt der Leser, das Abonnement auf einer anderen Basis als erscheinungstaglich 
zuu beziehen sowie die Differenzierung der Abonnementpreise fürbestimmte Zielgruppen. 

Diee operativen Marketingaktivitaten, deren Beitrag zum Erfolg ausschlieBlich für den Zeit-

raumm von 2000 bis 2002 analysiert werden konnte, wurden zu additiven Indizes kurzfristig 

wirkenderr FJemente des Marketing-Mix zusammengefaBt.144 Von ihnen wurden keine direk-

tenn Bnflüsse auf den Auflagenerfolg erwartet: Bei konsequenter Umsetzung des Marketing-

gedankens,, also bei integrierter, systematischer Planung von Zielen, Strategien und MaBnah-

men,, müBten die operativen MaBnahmen den EinfluB der strategischen Marketingkonzepte 

auff  die Auflage gesterkt und sich ausschlieBlich in der Erklarungskraft des Modells nieder-

schlagenn haben. Sollte eine operative MaBnahme dennoch starken EinfluB haben, würde 

diess bedeuten, daB sie einen eigenstandigen Beitrag zum Auflagenerfolg geleistet hat. 
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Tab.. 23: EinftuS integrierten Marketings auf den Auflagenerfolg (Betas) 

Abhangigee Variable Auf I age Auf I age Auflage Auf I age 
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Folgendee UmpositionierungsmaBnahrnen wurden betrachtet: Einfühning eines neuen redaktioneUen Konzepts, 
neuee formale Gestaltung und neuer Slogan bzw. Positioning Statement. 
Diee operativen MaBnahmen des Marketing-Mix wurden zu (additiven) Indizes zusammengefaGt. Dies waren 
verschiedenee MaBnahmen der Produkt-, Preis- und Kommunikationspolitik. Aufgrund ihrer groBen Bedeutung 
imm Zeitungsmarketing wurden aUerdings die kommunikationspolitischen MaBnahmen den einzelnen Instrumen-
tenn des Kommunikations-Mix zugeordnet und - sofem möglich - zu logischen Indizes zusammengefaBt, welche 
diee Haufigkeit der eingesetzten MaBnahmen berücksichtigen. Als letzte Variable des operativen Blocks gingen 
Marktforschungsaktivitatenn der Zeitungen in Form eines Index' ein. Ein eigenstandiger EinfluB der Markt-
forschungsaktivitatenn auf die Erfolgsvariable wurde nicht erwartet, dennoch ist - folgt man der Marketing-
theoriee - davon auszugehen, daB Marktforschung der Vorbereitung und Starkung strategischer Entscheidungen 
undd operativer MaBnahmen dient und somit einen indirekten Effekt auf die Erfolgsvariable aufweisen rnuBte. 
Samtlichee Indizes sind im Regressionsmodell mit ,i' gekennzeichnet. 
Diesee Variable wurde aufgrund von Multikollinearitat ausgeschlossen. 
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Tabellee 23 gibt einen Überblick über die Einflüsse der strategischen und operativen 

Marketingaktivitatenn auf die Auflagenanderung verschiedener Zeitraume.14*  Insgesamt 

gingenn in die ersten drei Modelle 27 Variablen ein, wobei die Variablen des ersten Blocks der 

Kontrollee auf eventuelle Einflüsse des Marketingsystems auf den Auflagenerfolg dienten. 

StrategischesStrategisches Marketing und Auflagenerfolg zwischen 1995 und 2002 

Zunachstt wurde dem EinfluB strategischer Marketingkonzepte auf den Auflagenerfolg 
zwischenn 1995 und 2002 nachgegangen. Wie der vorangegangenen Tabelle zu entnehmen 
ist,, verbesserte die Aufnahme der marketingstrategischen Variablen die Erklarungskraft 
dess Ausgangsmodells mit den Kontrollvariablen um 44% bzw. unter Berücksichtigung 
derr Anzahl der bei der Schatzung eingegangenen Variablen um 29%. 

Ess waren vor allem einige wenige Variablen, die einen Einflutë auf die Auflagenanderung 
hatten:: Besonders erfolglos im Zeitraum 1995 bis 2002 waren diejenigen Zeitungen, die sich 
imm Lesermarketing vorwiegend auf die Gewinnung neuer heser konzentrierten. Das 
ErschliefienErschliefien neuer Markte mit neuen Produkten auf derselben Wirtschaftsstufe trug bei 
regionalenn Tageszeitungen in Deutschland und den Niederlanden hingegen stark zum 
Auflagenerfolgg bei. Eine Markenstrategie und die Wahl der Hochpreisstrategie im Rahmen 
derr Marktstimulierung schadeten der Auflage wiederum leicht. Besonders positiv wirkte 
sichh für Zeitungen die lokale Positionierung aus. Erfolgreicher als andere waren auch 
diejenigenn Zeitungen, die zwischen 1995 und 2000 ein neues redaktionelles Konzept ein-
führtenn und ihren Lesern ein flexibles Abonnement boten. 

StrategischesStrategisches Marketing und Auflagenerfolg zwischen 1995 und 2000 

Auchh im Zeitraum von 1995 bis 2000 verbesserten die strategischen Marketingkonzepte 
diee Erklarungskraft des Grundmodells mit den markt- und verlagsspezifischen Kontroll-
variablen:: die Varianzerklarung nahm um 35% zu (bzw. um 15% für das korrigierte R2). 

Imm Vergleich zum Zeitraum 1995 bis 2002 fallen nur wenige Unterschiede auf: Die Einflüsse 
dess Marketings waren insgesamt schwacher, was auf den kürzeren Betrachtungszeit-
raumm der Auflagenanderung zurückzuführen sein durf te. Daneben anderte sich wenig an 
denn bereits vorliegenden starken Einflüssen einzelner Marketingaktivitaten. Einen weiter-
hinn negativen, wenn auch nicht mehr signifikanten EinfluB auf die Auflage hatte die 
Priorisierungg der Lesergewinnung. Auch waren es noch immer Zeitungen, die ihre Geschafts-

tatigkeittatigkeit differenzierten, und lokal positionierte Zeitungen, die besonders erfolgreich waren. 
Zeitungen,, die zwischen 1995 und 2000 ein neues redaktionelles Konzept eingeführt haben, 
konntenn ihre Auflage ebenfalls steigern, wenn auch dieser Effekt für den Zeitraum 1995 
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biss 2000 nicht signifikant wurde. Dafür schlugen die Differenzierungsmöglichkeiten des 

AbonnementsAbonnements starker durch: Die Zeitungen, die ihren Lesern die Möglichkeit boten, ihre 

Zeitungg auch anders als erscheinungstaglich zu beziehen, waren zwischen 1995 und 2000 

besonderss erfolgreich. 

StrategischesStrategisches Marketing und Auflagenerfolg zwischen 2000 und 2002 

Auchh bei Betrachtung dieses wesentlich kürzeren Zeitraums verbesserte sich die Erklarungs-
kraftt des Ausgangsmodells wesentlich durch Aufnahme der marketingstrategischen 
Variablen;; die Varianzerklarung konnte auf 49% gesteigert werden, was darauf hinweist, 
dafii  die abgefragten strategischen Marketingkonzepte, die im Zeitraum zwischen 1995 und 
20000 eingesetzt wurden, auch bis 2002 noch EinfluB auf den Auflagenerfolg ausgeübt 
habenn mussen. 

Diee fur die Zeitraume 1995 bis 2000 respektive 2002 gefundenen Einflüsse des strategischen 
Marketingss auf die Auflage waren auch in der Periode ab 2000 zu finden, es kamen jedoch 
einigee neue hinzu. Der positive EinfluB einer systematischen Marketingplanung nahm ab 
demm Jahr 2000 deutlich zu, wenn er auch nicht signifikant wurde. Zeitungen, die sich 
dabeii  auf Lesergewinnung konzentrierten, verloren auch zwischen 2000 und 2002 stark 
ann Auflage; dagegen wirkte sich die Priorisierung von Leserbindungszielen positiv auf die 
Auflagenentwicklungg aus. Zum ersten Mal trat hier auch der auflagenschadigende Effekt 
derr Marktdurchdringungsstmtegie auf. Eine nach wie vor stabile, stark positive Wirkung 
auff  den Auflagenerfolg war für die Diversifikationsstrategie zu finden, und auch der leicht 
negativee EinfluB der Markenstrategie trat hier wieder ahnlich stark auf wie im Rahmen 
derr Langfristbetrachtung. Positive Wirkungen auf die Auflagenentwicklung hatte auch 
inn diesem Modell wiederr die lokale Positionierung. Die Differenzierungsmöglichkeiten des 

AbonnementsAbonnements schienen hingegen nur in den Vorjahren einen positiven EinfluB auf die 
Auflagee gehabt zu haben, ihr Effekt verschwand im Zeitraum von 2000 bis 2002. 

StrategischesStrategisches und operatives Marketing und Auflagenerfolg zwischen 2000 und 2002 

Wiee bereits erlautert, sollte mit der zusatzlichen Einbeziehung operativer MarketingmaB-
nahmenn überprüft werden, inwiefern operatives Marketing den EinfluB strategischen 
Marketingss auf die Auflage zwischen 2000 und 2002 gesterkt hat. Ahnlich wie in den 
vorangegangenenn Regressionsanalysen verbesserte sich auch hier die Erklarungskraft 

1466 Um Multikollinearitatsprobleme zu vermeiden, wurde die Toleranzschwelle auf .20 gesetzt. Signifikanz-
niveauss dienten aufgrund der Zusammensetzung des Samples nur als ErheblichkeitsmaB für die Beurteilung der 
gefundenenn Effekte (p<10=#; p<.05=*; p<01=**; p<001=***); auBerdem wurden Betas ab +.20interpretiert. 
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durchh die Strategievariablen im zweiten Bleek urn 43% (bzw. urn 22% für das korrigierte R2). 

Durchh Aufnahme der operativen Marketingvariablen verbesserte sich der Anteil an der 

Varianzaufklarungg urn weitere 11% (bzw. um 6% für das korrigierte R2) auf 60%. 

Diee Berücksichtigung operativen Marketings führte gegenüber dem dritten, strategischen 
Modell,, das denselben Zeitraum betrachtete, zu einigen zusatzlichen Einflüssen der marke-
tingstrategischenn Variablen. Die bereits gefundenen Einflüsse blieben j edoch in Summe 
stabil.. Auffallig ist, daB im Zusammenspiel mit kurzfristigen MarketingmaBnahmen der 
Effektt der marketingorientierten Organisationsform deutlich zunahm. Demnach beein-
fluBtefluBte eine marketingorientierte Organisationsform den Auflagenerfolg positiv, wenn sie 
durchh operative MarketingmaBnahmen flankiert wurde. Etwas abgeschwacht wurde dage-
genn der EinfluB einer systematischen Marketingplanung, und auch der negative EinfluB 
derr Lesergewinnungsorientierung ging bei Einbettung in operative MaBnahmen auf ein 
nicht-signifikantess Ma8 zurück. Der Erfolgsbeitrag der Umpositionierungen durch Formu-
lierungg eines neuen Positioning Statements im Zeitraum 1995 bis 2000 nahm dafür zu. 
Fürr die weiteren Marketingstrategien ergab sich das bereits bekannte Bild. Der negative 
EinfluBB der Marktdurchdringungsstrategie gewann an Bedeutung, und auch die über samt-
lichenn Zeitraume sehr stabilen positiven Effekte von Diversifikationsaktivitaten und lokaler 

PositionierungPositionierung auf die Auflage wurden durch operative MarketingmaBnahmen weiter 
gesterkt,, ebenso wie der schadigende EinfluB einer regionalen Positionierung. 

Diee Annahme, operative MarketingmaBnahmen natten keinen direkten EinfluB auf den 
Auflagenerfolg,, bestatigte sich: bis auf eine MaSnahme hatten operative Marketing-
maBnahmenn in dem betrachteten Zeitraum keinen signifikanten EinfluB auf die Aufla-
genentwicklung.. Zugleich verbesserte sich j edoch die Varianzerklarung des Regres-
sionsmodells,, was darauf hindeuten könnte, daB die operativen MaBnahmen tatsachlich 
denn EinfluB der strategischen Marketingvariablen auf den Auflagenerfolg gesterkt 
haben.. In diesem Fall könnte für die Regionalzeitungen im Sample bestatigt werden, was 
diee Marketingtheorie annimmt: daB eine integrierte Marketingplanung, bei der Ziele, 
Strategienn und MaBnahmen aufeinander abgestimmt werden, die Zielerreichung - im 
vorliegendenn Fall den Auflagenerfolg - fördert. 

Diee Erklarungskraft des Modells könnte j edoch auch durch den EinfluB einer einzelnen 
operativenn MaBnahme, der Verkaufsförderung (Gewinnspiele, Preisausschreiben und 
Verlosungen),, gestiegen sein. Diese MaBnahme hatte augenscheinlich einen von über-
geordnetenn Zielen und Strategien unabhangigen EinfluB auf den Auflagenerfolg 
zwischenn 2000 und 2002. 
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Dieserr unerwartete, direkte Einflufi der operativen VerkaufsförderungsmaBnahmen auf den 

Auflagenerfolgg wirft die Frage auf, ob nicht auch die gefundenen einfluBreichen strategischen 

Marketingvariablenn einen eigenstandigen Beitrag zum Auflagenerfolg geleistet haben 

könnten,, unabhangig von ihrer Integration in eine übergreifende Marketingkonzeption. 

7.22 Isoliertes Marketin g und Auflagenerfolg 

Diee Marketingtheorie fordert eine integrierte Planung von Marketingzielen, -strategien 
undd -mafênahmen. Die Begründung hierfür ist, dafi Strategie- und MaBnahmenkombina-
tionenn über Synergieeffekte zu gröBerem Erfolg führen als die Summe zahlreicher, nicht 
aufeinanderr abgestimmter Einzelmafinahmen. Der Leser nimmt im Idealfall die Zeitung als 
stimmigess ,Ganzes', als Kombination von Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Disüibu-
tionsmatènahmenn wahr. 

Folgtee die Praxis dieser Theorie, würde dies bedeuten, daB einfluBreiche Marketing-
variablenn wie die lokale Positionierung nur deshalb einen solch starken EinfluS auf den 
Auflagenerfolgg haben konnten, weil sie durch anderes strategisches (in der Kurzzeitbe-
trachtungg zusatzlich auch operatives) Marketing unterstützt wurden. Bei Entfernung 
dieserr theoretisch ,unterstützenden', nicht-signifikanten Marketingvariablen aus den 
Regressionsmodellenn und erneuter Durchführung der vier Regressionen müBten die Effekte 
derr ursprünglich einflufireichen Marketingkonzepte schwacher ausfallen, da sie nicht mehr 
vonn dem gesamten Marketingprogramm unterstützt würden. 

Umm diese Frage zu klaren und um zu überprüfen, inwiefern die Integration aller oder die 
Isolation1477 einiger weniger Marketingkonzepte zum Auflagenerfolg führte, wurden die-
jenigenn Marketingaktivitaten, die in keinem der vier ersten Regressionsmodelle einen 
signifikantenn EinfluG auf die Auflagenentwicklung hatten, entfemt148 und erneut vier 
Regressionsanalysenn mit den verbleibenden Marketingkonzepten durchgeführt. In die 

1477 Die Bezeichnung .isoliert' wird im folgenden zur Beschreibung des in diesem Abschnitt geprüften ,reduzierten' 
Modellss verwendet. Damit wird genau genommen von einem Marketingprogramm ausgegangen, das aus weniger 
Strategienn und MaKnahmen besteht, als dem gesamten Marketing realiter zur Verfügung stehen. Die Marketing-
aktivitatenn sind also nicht als vollstandig isoliert zu sehen, da sie sich im Rahmen des .reduzierten' Modells 
auchh weiterhin gegenseitig beeinflussen. 

1488 Aus dem zweiten Block wurden folgende Variablen entfemt: Strategischer Marketingplan, Auflage als erstes 
Ziel,, Lesermarketingziele Leserbindung, Marktentwicklung, Produktentwicklung, Marktparzellierung, Markt -
stimulierungg (Qualitat), Positionierung regional, Positionierung Qualitat, inhaltliche Erweiterungen 1995-2000, 
Umpositionierung:: formale Gestaltung, Umpositionierung: Slogan/Statement, Abonnementpreisdifferenzierung. 
Auss dem dritten Block wurden bis auf Verkauf sförderung I alle Variablen entfemt. 
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nunn folgenden Regressionsanalysen gingen nur noch neun einfluBreiche marketing-

strategischee Variablen, in das vierte Modell eine zusatzliche operative Variable ein. Die 

urspriinglichh definierten abhangigen Variablen der Auflagenanderung blieben dieselben. 

Tab.. 24: EinfluG isolierten Marketings aufden Auflagenerfolg (Betas) 

Abhangig ee Var iab l e 

U n a b h a n g i g ee Var iab le n 

N N 
Land d 
Monopol l 
Konzern n 
Auflagee (2000) 

I ' M . * ) ) 
Marktorientierung g 
LesermarketinRZielee Lesergewinnung 
Marktdurchdringung g 
Diversifikation' ' 
Markenstrategie e 
Marktstimulierung(Preis) ) 
Positionierungg lokal 
Umpositionierung:: Red. Konzept 
Differenzierungg Abonnementbezug 

*''  (adj. m 
Verkaufsforderungg 1 (Gewtnnspiele etc.) 

#b4. n n 

Auf lag e e 

1 9 9 5 - 2 0 0 2 2 

81 1 
24# # 

- .21* * 
- .43" " 
-.01 1 

.UMÓJ J 
-.05 5 

- .21* * 
-.15 5 
.44" " 
-.15 5 
-.14 4 
.26" " 
.27" " 
.21* * 

.SOO ( .40) 

Au f l ag e e 

1 9 9 S - 2 0 0 0 0 

81 1 

.19 9 
-.16 6 

- . 3 7 " " 
.03 3 

M(M M(M 
-.13 3 
-.15 5 
-.05 5 
.38 " " 
-.11 1 
-.15 5 
.17 7 
.24* * 
.31* * 

.422 ( .30) 

A u f l a g e e 

2 0 0 0 - 2 0 0 2 2 

81 1 
.23 3 
-.19 9 
- .31* * 
-.08 8 

.644 {.61} 
.12 2 
.21# # 

-.24* * 
. 32 " " 
-.12 2 
-.03 3 
.27* * 
.17 7 
-.07 7 

. 3 33 ( .20 ) 

Au f l ag e e 

2 0 0 0 - 2 0 0 2 2 

81 1 
.29» » 
-.18 8 
-.29* * 
-.11 1 

MM (M) 
151 1 

-.19 9 
-.27* * 
. 3 6 " " 
-.06 6 
-.03 3 
. 3 0 " " 
.16 6 
-.12 2 

. 3 33 ( .20 ) 
.29* * 

* * 

Diee Entfemung der nicht-signifikanten strategischen Marketingaktivitaten fii r die Zeitraume 

19955 bis 2000 respektive 2002 führte nicht zu einer schwerwiegenden Verschlechterung 

derr Erklarungskraft der Modelle, die korrigierten R2-Werte verbesserten sich sogar deutlich. 

Imm Zeitraum von 1995 bis 2002 war der EinfluS der Diversifikationsstrategie auf den Auf-
lagenerfolgg starker, wenn sie nicht in eine umfassende Marketingkonzeption integriert 
wurde.. Gleiches traf auf die Einführung eines neuen redaktionellen Konzepts zu. Dage-
genn büBten die auflageschadigenden Einflüsse der Marken- und der Hochpreisstrategie 
ihree Signifikanz ein. AuSerdem verloren drei weitere Strategieoption an Bedeutung, wenn 
siee auch nicht aus dem Signifikanzbereich fielen: die lokale Positionierung, die Priorisie-
rungg der Lesergewinnung und die Differenzierungsmöglichkeiten des Abonnements. 
Insgesamt,, so scheint es, haben Diversifikation und redaktionelle Umpositionierungen 
zwischenn 1995 und 2000 auch unabhangig von ihrer Integration in ein ganzheitliches 
Marketingkonzeptt einen Beitrag zum Auflagenerfolg geleistet. Zeitungen, die sich lokal 
positioniertenn und ihren Lesern die Möglichkeit der Abonnementdifferenzierung boten, 
hattenn ebenfalls unabhangig vom Einsatz weiterer MarketingmaBnahmen Erfolg hiermit. 
Dennochh war der EinfluB dieser beiden Marketingvariablen isoliert schwacher als integriert. 
Hierauss könnte gefolgert werden, dafê sie, integriert in ein iibergreifendes Gesamt-
konzept,, einen höheren Beitrag zum Erfolg haben liefem können, als isoliert geplant. 
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Fürr den Zeitraum von 1995 bis 2000 verringertenn sich die Bnflüsse der maiketingorientieiten 

Organisationsformm und der Marktdurchdringungsstrategie gegenüber der integrierten 

Betrachtung.. Der Effekt der Diversifikationsstrategie nahm wiederum zu, und auch Um-

positionierungenn des redaktionellen Konzepts wirkten sich in diesem Zeitraum positiv 

auff  den Auflagenerfolg aus. Alle anderen Strategievariablen verloren an EinfluSstarke, 

wass darauf hindeutet, datë sie für starkere Wirkungen der Einbettung in ein Marketing-

programmm bedurften. 

Beii  der strategieorientierten Betrachtung des Zeitraums 2000 bis 2002 sank die korrigierte 
Varianzerklarungg unter die des integrierten Vergleichsmodells. Nicht in ein Gesamtkonzept 
integriert,, verloren samtliche Strategieoptionen bis auf die Marktdurchdringungsstrategie 
undd die lokale Positionierung an Einflutè auf den Auflagenerfolg. 

Durchh Einbeziehung der operativen VerkaufsförderungsmaBnahmen in die Erfolgsbe-
trachtungg von 2000 bis 2002 bütëten ebenfalls samtliche Marketingaktivitaten an Einflufê 
auff  den Auflagenerfolg ein. Lediglich der auflagenschadigende Effekte der Marktdurch-
dringungsstrategiee blieb bestehen. 

Derr Erklarungsgehalt der letzten vier Regressionsanalysen hat sich durch Entfernung der 

nicht-signifikantenn Marketingvariablen aus den ursprünglichen Regressionsmodellen 

nichtt betrachtlich verschlechtert, für die Zeitraume 1995 bis 2000/02 sogar verbessert 

(korrigiertess R2). Die Vermutung liegt nahe, datë die geprüften Marketingstrategien und 

-maKnahmenn auch isoliert, d.h. ohne Integration in ein übergreifendes Marketingkonzept, 

einenn EinfluS auf den Auflagenerfolg hatten.149 

Durchh Entfernung der nicht-signifikanten Variablen aus den Ausgangsmodellen wurden 

einigee Effekte der verbleibenden Marketingkonzepte versterkt, andere abgeschwacht Um die 

Richtungg der Effektveranderungen bestimmen zu können, wurden die unstandardisierten 

Regressionskoeffizientenn (B-Werte) der signifikanten Variablen in den Ausgangsmodellen 

mitt denen der neuen Modelle verglichen.150 Die sich hieraus ergebenden Differenzen 

1499 Um zu überprüfen, ob die in den neuen, ,reduzierten' Modellen eingesetzten Marketingvariablen auch 
vollstandigg isoliert einen eigenstandigen Beitrag zum Auflagenerfolg lieferten, wurde für jede Variable einzeln 
(unterr Einbeziehung der Kontroll variablen) eine einfache lineare Regression für die Zeitraume 1995 bis 
2002,, 1995 bis 2000 und 2000 bis 2002 gerechnet. Die unabhangigen Einflüsse dieser Marketingstrategien 
undd -maGnahmen wurden bestatigt. Die Ergebnisse dieser Regressionsanalysen sind im Anhang 7 zu finden. 

1500 Da die Fallzahlen der ersten Regressionsanalysen nicht mit denen der zweiten übereinstimmten, wurden 
zumm Vergleich die unstandardisierten Regressionskoeffizienten herangezogen. 
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warenn aufgrund der unterschiedlichen Skalierungen der Ausgangsvariablen ohne weiteres 

nichtt sinnvoll interpretierbar, sie sind daher als Plus- und Minuszeichen in die untenstehende 

Tabellee aufgenommen und geben Zu- bzw. Abnahmen der Effektstarken an (Tab. 25). 

Tab.. 25: Anderungen der Einflüsse bei Isoiierungvon Marketingaktivitaten 

Abhang ig ee Var iab l e Au f lag e A u f l a g e Au f l ag e Au f l ag e 

U n a b h a n g i g ee Var iab le n 1 9 9 5 - 2 0 0 2 1 9 9 5 - 2 0 0 0 2 0 0 0 - 2 0 0 2 2 0 0 0 - 2 0 0 2 

N N 
Land d 
Monopol l 
Konzern n 
Auflagee (2000) 

ft'ft'  {adj . W 
Marktorlentierung g 
Lesermarketingzielee Lesergewinnung 
Marktdurchdringung g 
Diversifikation n 
Markenstrategie e 
Marktstimulierungg (Preis) 
Positionierungg lokal 
Umpositionierung:: Red. Konzept 
Differenzierungg Abonnement 

ftft 11 <adj . fc 1} 
Verkaufsförderungg 1 (Gewinnspiele etc.) 

Ë M . * V V 

81 1 

--

.uj.iö » » 

+ + 

--
+ + 

--
.500 (.46) 

81 1 
+ + 
+ + 

--

.Ui.Ö9j j 

+ + 

--
--
--
+ + 

.i\\m .i\\m 

81 1 

--
--

M(.öM M(.öM 

+ + 

--
+ + 
+ + 
+ + 

aa (.2Ó> 

81 1 

+ + 

--
MM (Mi 

--

--
--
+ + 
+ + 

. 5 33 ( .20) 
.29* * 

. » « « . . 

Wiee aus der Tabelle ersichtlich, büBten die meisten Marketingaktivitaten in samtlichen 
betrachtetenn Zeitraumen an EinfluB ein, wenn man sie aus der urspriinglich integrierten 
Marketingkonzeptionn isolierte, was dafür spricht, daB sie bei Integration in ein über-
greifendess Marketingkonzept einen stérkeren EinfluB auf den Auflagenerfolg hatten.151 

7.33 Der  EinfluB von Marketin g auf den Auflagenerfolg - ein Fazit 

Einee marketingorientierte Organisationsform führte, in ein übergreifendes Marketingkonzept 
integriert,, über den Gesamtzeitraum von 1995 bis 2002 nicht zu Auflagenerfolgen. Allerdings 
warr seit dem Jahr 2000 ein zunehmend positiver EinfluE zu finden, wenn die Organisations-
formm von flankierenden strategischen und operativen Marketingaktivitaten begleitet wurde. 
Siee verlor jedoch ihre Bedeutung, wenn sie nicht von Marketing unterstützt wurde. Die erst 
inn jüngster Vergangenheit zunehmende Bedeutung einer marketingorientierten Organisations-
formm von Regionalzeitungen für den Auflagenerfolg könnte damit begründbar sein, daB in den 
untersuchtenn Verlagen nur eine langsame Veranderung in Richtung ,Marketing-Denken' statt-
gefundenn hat, welche vermutlich mit verlagsintemen Widerstanden, die zuerst überwunden 
werdenn muBten, einherging. Möglicherweise sind die Organisationsformen der untersuchten 
Tageszeitungenn erst in den spaten 90er Jahren marketingorientierter geworden und hat Marke-
tingorientierungg ihre positiven Wirkungen daher bis 2000 noch nicht voll entfalten können. 
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Auchh das Vorhandensein einer strategischen Marketingplanung beeinfluBte - wie eine 

marketingorientiertee Organisationsform - die Auflagenentwicklung erst ab 2000 positiv. 

Diesess Ergebnis könnte - ahnlich wie bei der Marketingorganisation - darauf hinweisen, 

daBB Regionalzeitungen erst spat mit der Einführung einer systematischen Marketing-

planungg begonnen haben und diese einen iangeren Zeitraum benötigt, urn einen sterkeren 

EinfluBB auszuüben. Es ist jedoch auch durchaus denkbar, daB strategische Marketing-

planungg vor dem Jahr 2000 nicht auflagenwirksam umgesetzt worden ist. 

Auff  den ersten Bliek verwunderlich erscheint das Resultat, daB die Fbrmulierung der Auflage 

abab oberstes Bereichsziel des Marketings zu keinem Zeitpunkt einen direkten EinfluB auf den 
Auflagenerfolgg gehabt hat. Dies muB jedoch nicht bedeuten, daB das Generieren von Auflage 
keinn wichtiges Ziel sein darf. Es ist durchaus möglich, daB die anderen in die Regressions-
modellee aufgenommenen strategischen Marketingkonzepte diese Variable miterklart haben, 
wodurchh sie keinen eigenstandigen Erklarungsbeitrag zum Erfolg mehr liefern könnte.152 

Bezüglichh der Geschaftsfeldstrategie der Marktdurchdringung war, wie bereits im theore-

tischenn Teil der Arbeit angeführt, zu erwarten, daB sie dem Auflagenerfolg eher schaden 

alss nutzen würde. Diese Annahme bestatigte sich für samtliche betrachteten Zeitraume, 

wass nicht verwundert: Wenn Regionalzeitungen sich darauf richten, Markte, auf denen 

siee bereits über sehr hohe Marktanteile und Reichweiten verfügten, noch weiter zu 

durchdringen,, kann dies nicht sehr effektiv sein. Ahnliche Überlegungen können für die 

Strategiee der Marktentwicklung angestellt werden: Bei einem hohen Anteil an Ein-

Zeitungs-Kreisenn mit gefestigten, monopolistischen Anbietern dürfte es nur schwer möglich 

gewesenn sein, die Auflage über die Ausdehnung in neue Verbreitungsgebiete zu steigem. 

Überraschendd war dagegen das Ergebnis für die Entwicklung neuer Produkte für beste-
hendee Zielgruppen; hier wurde ein positiver EinfluB auf den Auflagenerfolg erwartet. 
Dass Fehlen dieses Enflusses könnte daher stammen, daB die neuen Produkte - wenn sie 
entwickeltt wurden - keinen Bezug zum originaren Produkt, der Regionalzeitung, aufwiesen, 
undd somit keine Cross-Marketing-Effekte auftraten, von denen die Regionalzeitungen 
hattenn profitieren können. 

Sehrr stabil positiv war der EinfluB horizontaler Diversifikationsaktivitaten in samtlichen 
untersuchtenn Zeitraumen - egal ob in ein übergreifendes Marketingkonzept integriert 

1511 Wie jedoch auch anhand eines Vergleichs der Beta-Werte aus Tabellen 23 und 24 zu sehen ist, waren die 
Effektanderungenn in der Regel gering 

1522 Auflage als erstes Ziel korrelierte mit anderen Variablen aus der Regression. 
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oderr isoliert geplant. Offensichtlich war es für Regionalzeitungen lohnend, sich mit 
neuenn Produkten wie dem Internet, aber auch mit Anzeigenblattern und anderen 
Produktenn auf derselben Wirtschaftsstufe auf neue Markte zu begeben, in denen sie ihre 
Kernkompetenzenn zum Ausdruck bringen konnten. Es ist anzunehmen, daB sich durch 
diesee Strategie Möglichkeiten der gegenseitigen Vermarktung dieser Produkte mit dem 
originarenn Produkt ergeben haben. Die Auflagenentwicklung schien von Diversifika-
tionsaktivitaten,, die nicht in eine übergreifende Marketingplanung integriert wurden, 
mehrr profitiert zu haben. Eine Erklarung hierfür könnte in der Marketing-Historie von 
Zeitungsverlagenn liegen: Wahrend viele Untemehmen anderer Branchen Marketing-
orientierungg als Führungsprinzip des gesamten Untemehmens definiëren, Diversifika-
tionsentscheidungenn bei ihnen somit per definitionem Marketingentscheidungen sind, 
istt dies bei Tageszeitungsverlagen nicht so. Hier werden strategische, den Verlag betref-
fendee Entscheidungen i.d.R. nicht im Rahmen einer unternehmensübergreifenden 
Marketingkonzeptionn gefallt, sondern auf Ebene der meist eher publizistisch orientier-
tenn Verlagsleitung. Den Effektunterschieden zwischen integrierter und isolierter Planung 
solltee jedoch nicht allzuviel Bedeutung beigemessen werden. Der EinfluB der Diversifi-
kationsstrategiee auf die Auflage war sowohl bei integrierter als auch bei isolierter Pla-
nungg sehr stark und stabil; die Verstarkung der Effekte durch Isolierung der Variablen 
warenn nur marginal. 

Auff  den ersten Bliek erstaunte, daB das Vorhandensein einer Markenstrategie einen 
grundsatzlichh negativen EinfluB auf die Auflagenentwicklung hatte, besonders im Zeit-
raumm von 2000 bis 2002. Dies muB allerdings nicht bedeuten, daB eine Markenstrategie 
perr se negative Folgen hat, sondem könnte auch dahingehend interpretiert werden, daB 
diee Zeitungen, die über eine Markenstrategie verfügten, diese nicht konsequent und 
konsistentt genug im Markt umsetzten. 

Bemerkenswerterweisee war für die Strategie der Markparzellierung - das differenzierte 
Marketingg - kein positiver EinfluB auf den Auflagenerfolg erkennbar. Hieraus könnte 
einerseitss gefolgert werden, daB die Strategie der Marktsegmentierung für ein univer-
selless Produkt wie eine regionale Tageszeitung tatsachlich nicht relevant ist. Anderer-
seitss könnte dies bedeuten, daB diejenigen Zeitungen, die ihren Markt segmentierten, 
mitt ihren Segmentierungsaktivitaten keine erfolgsrelevanten Zielgruppen erreichten. 

Fürr die Marktstimulierungsstrategien wurden, vor allem langfristig, bei der Hochpreis-

strategiestrategie leicht negative Effekte beobachtet, die sich jedoch bei Isolierung dieser Strategie 

etwass abschwachten. Hieraus kann vorsichtig gefolgert werden, daB hochpreisige 

154 4 



Zeitungenn zumindest im Untersuchungszeitraum grundsatzlich nicht den Bedürfnissen 

derr Leser entsprachen. So ist z.B. durchaus denkbar, datë in Zeiten abnehmender Kauf-

kraftt die Regionalzeitung auch eines der ersten Produkte ist, auf das Konsumenten ver-

zichten,, wenn sie ihren Warenkorb aufgrund von Budgetrestriktionen einschranken 

mussen. . 

Einee qualitatsorientierte Marktstimulierungsstrategie hatte keinen positiven EinfluB auf 
denn Auflagenerfolg. Bezüglich dieser Strategie wichen offensichtlich die Wahrnehmung 
derr Marketing-Manager, die in der Qualitat ihrer Zeitung eine kaufrelevante Entschei-
dungsdimensionn für Konsumenten sahen, und das tatsachliche Kaufverhalten der Leser 
voneinanderr ab. Der fehlende positive EinfluB dieser Strategie auf den Auflagenerfolg 
könntee in diesem Fall durch Leseranforderungen an eine Regionalzeitung begründet 
werden.. Vermutlich werden Regionalzeitungen aufgrund ihrer lokalen und regionalen 
Informationsfunktionn gekauft und spielt Qualitat nur eine untergeordnete Rolle. Wahr-
scheinlichh wird Qualitat einer Zeitung von Lesern eher mit redaktioneller Qualitat und 
Lesevergnügenn in Verbindung gebracht, die oftmals von überregionalen Tageszeitungen 
wiee der FAZ oder Wochenzeitungen wie der ,Zeit' in Deutschland oder dem NRC 
Handelsbladd in den Niederlanden unterstrichen werden. Eine weitere Erklarungs-
möglichkeitt bietet der mangelnde Wettbewerb auf den betrachteten Zeitungsmarkten. 
Dort,, wo Leser die Wahl zwischen einer oder keiner Regionalzeitung haben, ist Qualitat 
vielleichtt keine kaufrelevante Entscheidungsdimension. 

Beii  der Betrachtung der Aktionsziele des Lesermarketings wurde davon ausgegangen, 
datëë Zeitungen, die sich in ihrer Zielformulierung auf die Bindung bestehender Leser 
richteten,richteten, mehr Erfolg hatten, als Zeitungen, die sich darauf konzentrierten, auf einem 
bereitss stark gesattigten Markt neue Leser zu gewinnen. Die Annahme bezüglich der 
Lesergewinnungszielee wurde in den Ausgangsmodellen für samtliche betrachteten Zeit-
raumee durchgehend bestatigt, Lesergewinnungsorientierung schadete dem Auflagen-
erfolgg durchweg. Auch bei Isolierung dieser Ziele aus dem integrierten Modell blieb die-
serr Effekt bestehen: Es war für Regionalzeitungen in der jüngsten Vergangenheit offen-
sichtlichh nicht vorteilhaft, sich auf Lesergewinnung zu konzentrieren. Dagegen erstaun-
tenn die relativ schwachen Einflüsse der leserbindungsorientierten Zielsetzungen auf den 
Auflagenerfolg.. Sie hatte ausschlietëlich im Zeitraum von 2000 bis 2002 einen nennens-
wertt positiven EinfluB, der unter Einbezug der operativen Marketingaktivitaten im sel-
benn Zeitraum j edoch wieder zurückging. Vielleicht war Leserbindungsorientierung ein 
,Wunschdenken'' der Respondenten, das sich jedoch nicht in den dazugehörigen unter-
stützendenn Strategien und Mafênahmen fortgesetzt hat. 
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Diee inhahlichen Erweiterungen der Zeitungen in den Jahren 1995 bis 2000 haben sich in 

keinemm der betrachteten Zeitraume auf den Auflagenerfolg ausgewirkt. Dies könnte 

dadurchh erklart werden, daB inhaltliche Erweiterungen in der Zeitungsbranche zum Be-

fragungszeitpunktt noch losgelöst vom Marketing gesehen und daher evtl. auch nicht von 

Marketingmafênahmenn flankiert wurden. 

Dagegenn hatte die Einführung eines neuen redaktionellen Konzepts einen grundsatzlich 
positivenn EinfluB auf den Auflagenerfolg, der sich bei Loskopplung vom übergreifenden 
Marketingkonzeptt sogar versterkte. Diese UmpositionierungsmaBnahme scheint unab-
hangigg vom sonstigen Marketing einen eigenen Einflutë auf Auflagenanderungen gehabt 
zuu haben. Dieses Ergebnis verwundert wenig, wenn davon ausgegangen werden kann, 
datëë die Umstellung des redaktionellen Konzepts i.d.R. der Redaktion unterlag, die sich 
-- wie sich sowohl in der Vorstudie als auch in der Befragung herausstellte - bezüglich der 
Produktpolitikk nur selten mit dem Marketing abstimmte. So ist dann auch nicht ver-
wunderlich,, daft inhaltliche Anderungen der Zeitungen sogar besser wirken konnten, 
wennn sie nicht als Bestandteil des Marketings geplant wurden. Allerdings trat dieser 
starkee Einflutè nur bis 2000 auf, was darauf hinweist, datë die im Zuge der Umpositio-
nierungg aufgetretenen positiven Einflüsse auf die Auflage einem ,Wear-Out'-Effekt 
unterlagen. . 

Umpositionierungenn hinsichtlich einer neuen formaten Gestaltung sowie die Formulierung 
einess neuen Slogans bzw. Positioning Statements hatten keinen durchschlagenden 
Einflufii  auf die Auflagenentwicklung. Auffallend war jedoch, daB die Wahl eines neuen 
Werbesloganss bzw. Positioning Statements, wenn in ein dazugehöriges strategisches und 
operativess Marketingkonzept integriert, ab dem Jahr 2000 einen durchaus positiven Bei-
tragg zum Auflagenerfolg leistete. Insofern scheinen sich Aktionen zur Aktualisierung der 
Positionierungg der Zeitungen in den Köpfen der Leser durchaus positiv ausgewirkt zu 
haben. . 

Einenn positiven Beitrag zum Auflagenerfolg leisteten auch die Differenzierungsmöglichkeiten 

desAbonnements,desAbonnements, sowohl als integrierte als auch als isolierte MaBnahme. Allerdings blieben 
ihree Erfolgsbeitrage auf die Langfristbetrachtung beschrankt. Dieses Ergebnis könnte 
darauff  hinweisen, daB derartige Aktivitaten von Zeitungen mittlerweile entweder einge-
stelltt worden sind, oder aber von fast allen Zeitungen eingeführt wurden. Es könnte jedoch 
auchh darauf deuten, daS Leser sich an die flexiblen Abonnementformen ,gewöhnt' haben, 
undd ihnen diese in der jüngsten Vergangenheit daher keinen ausreichenden Grund mehr 
gebotenn haben könnten, eine Regionalzeitung zu abonnieren. 



Erstaunlicherweisee hatte, obwohl insbesondere in Deutschland gerne als Marketing-

instrumentt genutzt, die Abonnementpreisdifferenzierung keinen EinfluE auf die Auflagen-

entwicklung.. Hier stellt sich die Frage, ob die Zeitungen bisher die am meisten geeigneten 

Zielgruppenn für Preisdifferenzierungen gewahlt haben, oder ob Preisdifferenzierungen 

fürr das Produkt ,Zeitung' per se nicht erfolgssteigernd wirken. Diese Frage kann an dieser 

Stellee nicht beantwortet werden. 

Diee operativen MarketingmaBnahmen, die in die regressionsanalytische Betrachtung der 
Zeitspannee 2000 bis 2002 eingingen, hatten (bis auf eine MaEnahme) keinen positiven 
Einflufêê auf den Auflagenerfolg. Dies verwundert jedoch nicht, da sie - wie erwartet - die 
marketingstrategischenn Variablen im Modell gestarkt haben. Lediglich VerkaufsförderungsmaS-
nahmenn wie Gewinnspiele, Preisausschreiben und Veriosungen beeinflufiten die Auflagen-
anderungg direkt, unabhangig davon, ob sie in ein strategisches Gesamtkonzept integriert 
wurden. . 

Folgendee Tabelle fa6t abschlieBend die Strategien und Matènahmen zusammen, die einen 

nennenswertenn EinfluB auf den Auflagenerfolg in den Beobachtungszeitraumen zwischen 

19955 und 2002 ausgeübt haben. 

Tab.. 26: Positive und negative Einflüsse von Marketing auf die Auflage regionalerTageszeitungen 

Diversifikationsaktivitaten,, lokale Positionierung, 

Verkaufsförderungsaktivitatenn wie Gewinnspiele, Preisaus-

schreibenn und Veriosungen, Erneuerungdes redaktionellen 

Konzeptss zwischen 1995 und 2000, marketingorientierte 

Organisationsform,, systematische strategische 

Marketingplanung,, Differenzierung Abonnementbezug 

Diversifikationsaktivitaten,, lokale Positionierung, 

Verkaufsförderungsaktivitatenn wie Gewinnspiele, Preisaus-

schreibenn und Veriosungen, Erneuerung des redaktionellen 

Konzeptss zwischen 1995 und 2000 

Marktdurchdringung,, Markenstrategie, Hochpreisstrategie, 

regionalee Positionierung, Konzentration auf Lesergewinnung 

Marktdurchdringung, , 

Konzentrationn auf Lesergewinnung 

Zusammenfassendd kann festgestellt werden, datë zahlreiche Marketingaktivitaten einen 
durchauss positiven Beitrag für den Auflagenerfolg der betrachteten Zeitungen geliefert 
haben.. Das impliziert allerdings nicht zwangslaufig, da6 diejenigen Aktivitaten, für die 
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keinee positiven oder gar negative Einflüsse gefunden wurden, als grundsatzlich aufla-
genschadigendd interpretiert werden mussen: mit den in dieser Studie vorliegenden Daten 
konntee lediglich die Erfolgswirkung des Einsatzes von Marketing betrachtet werden. 
Grundsatzlichh kann damit nichts über die Qualitat des Einsatzes dieser Strategien und 
Matënahmenn gesagt werden. So ist bspw. durchaus denkbar, daB die Regionalzeitungen 
imm Sample aus Marketinggesichtspunkten theoretisch sinnvolle und praktisch relevante 
Strategienn formuliert haben, sie jedoch nicht adaquat umsetzten, wodurch sie keinen 
oderr gar einen negativen Effekt auf die Auflagenentwicklung gehabt haben. Ein negati-
verr oder fehlender EinfluB einer Aktivitat sagt also nicht unbedingt etwas über die 
Sinnhaftigkeitt dieser Aktivitat aus, sondern etwas über ihre Umsetzung. Die Umsetzung 
einerr vielversprechenden Strategie oder MaEnahme kann wiederum an zwei Faktoren 
scheitern:: einerseits an der Qualitat der Durchführung, andererseits kann jedoch auch 
derr gewahlte Zeitpunkt einer Aktivitat falsch gewesen sein. So ist z.B. durchaus denkbar, 
datëë eine - auf Wachstumsmarkten grundsatzlich sinnvolle - Lesergewinnungs-
orientierungg auf stagnierenden Markten, auf denen das vorrangige Problem von Zeitungen 
Abbestellungenn sind, nicht geeignet ist, um sinkenden Auflagenzahlen entgegenzutreten. 
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Schlufibetrachtungen n 

Dreii  Fragen standen im Mittelpunkt dieser Arbeit: Welche Marketingaktivitaten setzen 
regionalee Tageszeitungen ein, urn ihre Lesermarkte zu bearbeiten? In welchem Zusammen-
hangg stehen das Marketingsystem, in dem Zeitungen operieren, und ihr Marketingeinsatz? 
Welchenn Beitrag leistet Marketing zum Auflagenerfolg? 

Diee vorliegende Arbeit hat versucht, Antworten auf diese Fragen zu geben, und damit diese 
Forschungslückee zwischen Marketing- und Kommunikationswissenschaft auf dem Gebiet 
derr Zeitungsmarketingforschung durch eine erste, breit angelegte und internationale Studie 
verkleinert. . 

Zunachstt wurde erstmalig eine Inventarisierung der Marketinganstrengungen regionaler 
Tageszeitungenn vorgenommen. Zugleich wurde damit geprüft, inwiefern die in der 
Marketingliteraturr behandelten und in anderen Branchen etablierten Marketingkonzepte 
auchh in regionalen Tageszeitungsverlagen eingesetzt werden. Trotz der vermuteten 
Vorbehaltee setzen regionale Tagszeitungsverlage zahlreiche strategische und operative 
Mafênahmenn ein und unterscheiden sich darin kaum von Unternehmen anderer Bran-
chen.. Allerdings - so lassen die Ergebnisse vermuten - hat der Marketinggedanke noch 
nichtt in alle Ebenen verlegerischen Handelns Eingang gefunden und sich bis zum Jahr 
20000 als Führungsphilosophie nicht vollstandig in Zeitungsverlagen durchsetzen kön-
nen.. Die allgemeine Marketingorientierung innerhalb der Verlagsorganisation wies noch 
einigee Schwachen auf, die sich letztendlich im ,gelebten' Marketing einzelner 
Abteilungenn - nach Aussage der befragten Marketingverantwortlichen vor allem in den 
Redaktionenn - niederschlugen. 

Diee Inventarisierung der Marketinganstrengungen ergab auch, daB es zahlreichen unter-
suchtenn Verlagen an systematischer, langfristig orientierter Marketingplanung fehlte. In 
denn meisten Zeitungsverlagen stand im Jahr 2000 noch immer das operative Tagesgeschaft 
imm Zentrum der Marketingaktivitat. Ein Grofêteil der Regionalzeitungen schien zumindest 
nochh zwischen 1995 und 2000 Marketingplane und Strategien eher implizit und nicht 
auff  Basis systematischer Planung, die auf Marktforschung gründet, zu erstellen. Langfristig 
formuliertee Marketingziele und -strategien richteten sich oftmals auf den Anzeigen- und 
seltenerr auf den Lesermarkt. Wenn Letzterer jedoch anvisiert wurde, lautete das 
Oberziell  meist ,Lesergewinnung'. Nur in Ausnahmefallen wurde der Leserbindung die 
Prioritatt eingeraumt, die sie in Anbetracht der Sattigungserscheinungen auf den unter-
suchtenn Markten verdient hatte. 
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Nichtsdestotrotzz waren Regionalzeitungen Ende der 90er Jahre auf vielen Gebieten des 

Marketingss aktiv: Sie diversifizierten und scheuten auch vor dem neuen Medium Internet 

nichtt zurück - wenn sie es auch eher als DefensivmaBnahme gegen potentiellen Wettbe-

werbb denn als vielversprechendes Marketinginstrument sahen. Viele Zeitungen positio-

niertenn sich urn, erweiterten ihre redaktionellen Inhalte und setzten zahlreiche Instrumente 

dess Marketing-Mix ein. Das Problem der Übertragbarkeit von Marketingkonzepten auf 

regionalee Zeitungen stellt sich also nicht grundsatzlich, und auch die Marketingkenntnis 

ihrerr Marketingverantwortlichen steht nicht hinter der anderer Branchenvertreter zurück. 

Welchee Marketingaktivitaten die untersuchten Zeitungen ergriffen, hing stark von Faktoren 
dess Marketingsystems ab, in dem sie operierten: dem Land, der Konkurrenzsituation, der 
Unternehmensformm und der AuflagengróBe. Die starksten Unterschiede zwischen deut-
schemm und niederlandischem Zeitungsmarketing zeigten sich dort, wo man sie am ehesten 
erwartenn würde - bei der Positionierung und den operativen MarketingmaBnahmen, die 
denn jeweiligen landesspezifischen Gegebenheiten angepaBt werden mussen. Geringe 
Differenzenn im Marketing deutscher und niederlandischer Regionalzeitungen fanden 
sichh dagegen im strategischen Bereich. Dies ist wenig verwunderlich, kampfen doch 
Zeitungenn beider Lander mit demselben Problem: einem langfristigen, schleichenden 
Rückgangg ihrer Leserschaft. Vieles spricht dafür, daB abweichendes Marketing der 
Regionalzeitungenn beider Lander auf markt- und verlagsstrukturspezifische Faktoren 
undd ggf. die unterschiedlichen Mediensysteme zurückzuführen ist. DaB beispielsweise 
Monopolzeitungenn aufgrund ihrer gesicherten Position weniger Marketing einsetzen als 
Konkurrenzzeitungen,, scheint nahezu selbstverstandlich. Gleiches gilt für auflagenstarke 
Zeitungen,, denen i.d.R. mehr finanzielle Mittel für Marketingaktivitaten zur Verfügung 
stehenn als auflagenschwachen Zeitungen. 

Elementee des Marketingsystems - vor allem Konkurrenzsituation und Auflagenstarke, in 
geringeremm MaBe jedoch auch das Land und die Unternehmensform der betrachteten 
Zeitungsverlagee - standen in engem Zusammenhang mit den Marketingaktivitaten der 
betrachtetenn regionalen Tageszeitungen. Möchte man ihr Marketingverhalten vergleichen 
oderr gar beurteilen, mussen die verschiedenen Markt- und Verlagsstrukturmerkmale 
berücksichtigtt werden. 

Diee beschriebenen Merkmale wurden bei der Beantwortung der dritten Forschungsfrage 

nachh dem Einf luB der erhobenen Marketingaktivitaten auf den Auflagenerfolg zwischen 

19955 und 2002 mit berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Analysen zeigten, daB Marke-

tingaktivitatenn regionaler Tageszeitungen ihren Auflagenerfolg grundsatzlich positiv 
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beeinfluBten.. Aus dem Bundel betrachteter Marketingkonzepte stachen insbesondere 

diee marketingorientierte Organisationsform, eine systematische Marketingplanung, Diver-

sifikationsstrategienn und eine lokale Positionierung als erfolgsfördernd hervor. 

Ess stellte sich auBerdem heraus, daB eine Integration von Marketingzielen, -strategien 
undd -maBnahmen in eine stimmige, übergreifende Gesamtkonzeption grundsatzlich einer 
isoliertenn Ad-hoc-Planung vorzuziehen ist. Bevor allerdings Marketing als Strategie- und 
MaBnahmenbündell  greifen kann, sollte innerhalb der Zeitungsverlage Raum für mehr 
amm Markt orientiertes Handeln geschaffen werden. Marketing sollte dabei vor allem als 
Denkweisee Eingang in die oberste Unternehmensführung finden. Nur wenn diese den 
Nutzenn marktorientierten Handelns erkennt, können im nachsten Schritt existierende 
Barrierenn zwischen den unterschiedlichen Abteilungen innerhalb des Verlags abgebaut 
werden.. Dann kann der Verleger gemeinsam mit Redaktion, Anzeigen- und Leser-
marketingg einen Produktbegriff für die Zeitung formulieren, der der heutigen Zeit ange-
messenn ist, und in dem sich alle verlagsinternen Interessengruppen wiederfinden können. 
Einee marketingorientierte Organisationsform hilft der Auflage, das haben die Ergebnisse 
dieserr Studie gezeigt. Allerdings darf bei der formalen Organisation nicht Halt gemacht 
werden:: Erst wenn Journalisten der Marketinggedanke nicht mehr widerstrebt, wird das 
Marketingg nennenswert zu einer Verbesserung der Position der Zeitung beitragen können. 
Einn Entgegenkommen der Redaktion ist hier ebenso gefordert, wie Überzeugungsarbeit 
dess Marketings. Dessen Aufgabe ist es, der Redaktion zu ,beweisen', daB Leserorien-
tierungg weder die unabhangige Berichterstattung noch die Qualitat der Zeitung in Frage 
stellt,, sie im Gegenteil sogar unterstützen kann. 

Einee wesentliche Rolle bei der Vermittlung zwischen diesen beiden Sichtweisen spielen 
diee Verleger, die versuchen sollten, Rentabilitats- und Gewinnzielsetzungen mit derselben 
Professionalitatt zu verfolgen wie publizistische Ziele. 1st der organisatorische Baustein 
gelegtt - im Idealfall durch eine starkere Verflechtung von Marketingabteilung und 
Redaktion,, in jedem Fall aber durch die Bildung abteilungsübergreifender Teams für eine 
marktorientiertee Produktentwicklung - kann das Marketing mit seiner Arbeit, einer 
nachweislichh zu mehr Erfolg führenden, systematischen Planung, beginnen. 

Nebenn einer systematischen Planung führte eine Reihe von Strategien zu Auflagenerfolgen, 

allenn voran die Diversifikation in verwandte Bereiche, d.h. in Geschaftsfelder, in denen 

diee Regionalzeitungen von ihren bereits vorhandenen Ressourcen und Kemkompe-

tenzenn prof itieren konnten. Kernkompetenzen regionaler Tageszeitungen sind vor allem 

diee Kenntnis des heimischen Marktes, der Region und ihrer Leser. Unter Ressourcen ist der 

162 2 



Pooll  von Informationen regionaler und lokaler Natur zu verstehen, iiber den Regional-

zeitungenn im allgemeinen verfiigen. Kombiniert man diese, so ergeben sich eine Reihe 

vonn Möglichkeiten ihrer Nutzung. Sie können bspw. dazu herangezogen werden, urn 

regionalee Internet-Portale (mit Cross-Marketing zu Print- und Onlinezeitung) aufzubauen, 

aberr auch um iiber Intemet-Providerservices heutigen Abonnenten der Zeitung einen 

verbilligtenn Zugang zum Internet zu verschaffen und sie hierdurch an die Zeitung binden. 

Überr das Medium Internet könnte des weiteren auch versucht werden, jüngeren Menschen 

denn Einstieg ins Zeitunglesen zu erleichtern. 

Nebenn dem Internet und seinen regionalen Anwendungsmöglichkeiten fallen unter anderem 
auchh Anzeigenblatter und Hörfunksender in den Kompetenzbereich regionaler Tages-
zeitungen.. lm Dienstleistungsbereich könnte zudem an das Angebot regionaler 
Marktforschungsdienstee gedacht werden - schlieBlich verfügt kaum jemand über mehr 
Informationenn über die Bevölkerung einer Region als die ansassige Regionalzeitung. 

Inn engem Zusammenhang mit den Kernkompetenzen einer Regionalzeitung steht auch 
ihrr USP: Besonders erfolgreich waren die Zeitungen, die sich in ihrem Lesermarkt lokal 
positioniertenn und ihre lokale Informationsfunktion auch in ihren Marketingaktivitaten 
unterstrichen.. Andere Positionierungsdimensionen, darunter Regionalitat und Qualitat, 
trugenn dagegen nicht zum Auflagenerfolg bei. Statt mit den Kernkompetenzen anderer 
Medienn zu konkurrieren und unterschiedlichste Dimensionen zu ihrer Positionierung 
heranzuziehen,, sollten regionale Tageszeitungen ihren komparativen Konkurrenzvorteil 
-- ihre lokale Kompetenz - betonen. Durch den Versuch, sich auf weiteren, ,artfremden' 
Dimensionenn zu positionieren, laufen sie höchstens Gefahr, ihr bestehendes, starkes 
lokaless Image zu verwassern. Die Marketingmatënahmen, die Zeitungen einsetzen, sollten 
daherr auch darauf gerichtet sein, dieses lokale Image zu unterstützen. 

Beii  einigen der untersuchten Marketingstrategien blieb der erwartete positive Erfolgsbeitrag 
aus.. Dies muK allerdings nicht bedeuten, daB diese von den Regionalzeitungen untemom-
menenn Marketinganstrengungen grundsatzlich nicht wirkungsvoll hatten sein können. Um 
diee Auflagenentwicklung positiv beeinflussen zu können, genügt es jedoch nicht nur, eine 
angemessenee Strategie zu formulieren. Es gilt zudem, sie in geeigneter Weise zu verfolgen 
undd umzusetzen - hieran könnte es bei den befragten Zeitungen gemangelt haben. 

Ann der Gewinnung neuer Leser orientiertes Marketing und damit einhergehende Strategien 

wiee die Marktdurchdringung haben sich in der Vergangenheit deutlich negativ auf den 

Auflagenerfolgg ausgewirkt. Bei Planung und Durchführung von Marketingstrategien 
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muBB die gegenwartige Marktsituation, vor allem die Phase des Lebenszyklus', in dem 

sichh sowohl das Produkt als audi der Markt befinden, berücksichtigt werden. Das Verfolgen 

derr genannten Strategien hat dem keine Rechnung getragen. So leuchtet unmittelbar ein, 

daGG eine Marketingpolitik, die sich auf gesattigten, erodierenden Markten wie dem regio-

nalenn Zeitungsmarkt auf die Gewinnung neuer Kunden statt auf die Bindung bestehender 

richtete,richtete, nicht zum Erfolg führen konnte. 

Einee Faustregel aus der Marketinglehre besagt, daft es viermal teurer ist, einen neuen 
Kundenn zu gewinnen, als einen bestehenden zu halten. Vielleicht waren die langfristigen 
Überlebenschancenn regionaler Tageszeitungen groBer, wenn sie, statt sich auf die Ge-
winnungg neuer Leser zu richten, bestehende Leser zufrieden stellen und die eingesparten 
finanziellenn Mittel in die langfristig wohl gefahrdeteste Zielgruppe - die Jugendlichen -
investierenn und diese an das Zeitunglesen heranfiihren wiirden. 

AbschlieBendd kann festgestellt werden, was viele Studiën bereits gezeigt haben: Tages-
zeitungenn als Grundpfeiler der demokratischen Meinungsbildung und Information und mit 
ihnenn regionale Tageszeitungen sind langfristig in ihrer Existenz bedroht. Der einstige Ver-
kaufermarktt fii r aktuelle Information hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu 
einemm Kaufermarkt gewandelt, auf dem Konsumenten ihren Informations- und Unter-
haltungsbedarff  über verschiedenste Kanale decken konnen und dies auch zunehmend tun, 
wiee vor allem bei den jüngeren Kohorten festzustellen ist. Zeitungsvertreter haben diese 
Entwicklungenn zwar mit Sorge beobachtet, ihnen ihr Marktverhalten jedoch nicht oder nur 
marginall  angepaBt, oftmals mit der Begründung, Qualitat und unabhangige Berichter-
stattungg könnten durch Kommerzialisierung des Produkts ,Zeitung' gefahrdet werden. Die 
Charakteristikk der Zeitung als wirtschaftliches Gut wurde dabei quasi auBer Acht gelassen. 

Diee existentielle Bedrohung nimmt mittlerweile auch kurzfristig konkrete Formen an. Wie 
derr aktuellen Berichterstattung zu entnehmen ist, ist das Anzeigenaufkommen von Tages-
zeitungenn im vergangenen Jahr drastisch zurückgegangen. Zeitungsverlagen, die sich 
langee Zeit auf hohe Anzeigeneinnahmen stutzen konnten, um ihr redaktionelles Produkt 
undd ihre Aktivitaten auf dem Lesermarkt zu finanzieren, bricht der finanzielle Boden 
weg.. Die gesamte Branche befindet sich in einer Krise, unter der durch Zusammenlegungen 
vonn Redaktionen und Entlassungen von Journalisten unweigerlich auch Qualitat und 
Vielfaltt der Berichterstattung leiden werden mussen. 

Bedenktt man, daB Massenmedien und insbesondere Zeitungen neben ihrer Bedeutung 
alss Wirtschaftsfaktor eine zentrale Stellung im politischen ProzeB einnehmen - ihnen 



alsoo eine öffentliche Aufgabe zukommt - erscheint die oben skizzierte Entwicklung in 

doppelterr Hinsicht bedrohlich. Wo, wenn nicht in der lokalen Tagespresse, sollten sich 

Burgerr über die relevanten politischen und gesellschaftlichen Ereignisse ihrer Region 

informieren?? Dies leistet kein regionales Fernsehprogramm und in seiner Ausführlichkeit 

auchh kein lokaler Hörfunksender. 

Dass Produkt ,Zeitung' ist die klassische Domane der Redaktion und wird es aufgrund der 
gesellschaftlichenn Funktion der Zeitung auch zu Recht bleiben. Jedoch sollten sich viele 
Redakteuree der hier untersuchten Zeitungen den Vorwurf der Marketingverantwortlichen 
zuu Herzen nehmen, es mangele ihnen an Leser- und damit an Marketingorientierung. 
Redaktionellee Autonomie verpflichtet nicht zu isoliertem Handeln; sie verbietet auch 
nichtt die Abstimmung redaktioneller mit Marketingaktivitaten. Sie steht letztlich auch 
nichtt der Orientierung an den Bedürfnissen der Leserschaft durch konsequente 
Marktorientierungg entgegen. 

Sofernn marketingorientiertes Handeln der Zeitung als gleichbedeutend mit Leserorientierung 
gesehenn wird und - adaquat umgesetzt - zur Bindung von Lesern an die Zeitung fiihren 
kann,, gebundene Leser wiederum regelmaRig Zeitung lesen und sich am politischen 
WillensbildungsprozeGG beteiligen, kann das Marketing in letzter Konsequenz sogar einen 
Beitragg zur öffentlichen Meinungsbildung leisten. 
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Anhangg 1: Distributionspoliti k im Lesermarkt 

Distributionspolitikk umfaSt samtliche Entscheidungen, die sich auf die Versorgung nachgelagerter 

Vertriebsstufenn mit Unternehmensleistungen beziehen, also den Weg des Produktes zum Kunden. 

Kernbereichee des Vertriebs im Zeitungsverlag sind neben der Wahl der Distributionskanale u.a. die 

pünktlichee Auslieferung der Zeitung an die Abonnenten, die Erhaltlichkeit der Zeitung inner- und 

auBerhalbb des Verbreitungsgebiets sowie Entscheidungen bzgl. des Einzelverkaufs (Schaefer-

Dieterle,, 1994). Im Zeitungsvertrieb kann, wie in anderen Branchen, in Vertriebsformen und Vertriebs-

wegee als Bestandteile des Vertriebs unterschieden werden. 

Vertriebsformenn sind das Abonnement und der Einzelverkauf (Schulze, 1997). Die Vertriebssysteme 

regionalerr Tageszeitungen in Deutschland und den Niederlanden anneln einander. Beschreibungen 

dess Pressevertriebs in Deutschland liefern Móstl, 1974; Wauschkuhn, 1994; Brummund, 1985; zum 

Pressevertriebb in den Niederlanden vgl. Van Neerven, 1994; Meertens, 1954. In Deutschland ist die 

Distributionspolitikk von Presseerzeugnissen wesentlich vom Verfassungsauftrag der Presse- und Mei-

nungsfreiheitt gepragt (Wauschkuhn, 1994). Der Vertrieb muB sicherstellen, daB sich jedermann 

ungehindert,, überall und ohne besondere Miihe, annahernd zur selben Zeit und zu einem einheitlichen 

Verkaufspreiss mit Presseerzeugnissen seiner Wahl versorgen kann (Heinrich, 1994). Der Vertrieb hat 

alsoo dafür zu sorgen, dais den Ansprüchen an Öffentlichkeit, Aktualitat und Periodizitat der Zeitung 

genügtt werden kann. 

Crundentscheidungenn im Vertrieb sind die Bestimmung der optimalen Höhe der Auflage und ihre opti-

malee Verteilung. Da Vertriebserlöse meist geringer ausfallen als die variablen Stückkosten für Druck und 

Vertrieb,, wahrend alle positiven Deckungsbeitrage und der Gewinn aus den Anzeigeneriösen erzielt wer-

den,, bedeutet eine Auflagensteigerung nicht automatisch eine Gewinnsteigerung. Ziel imm Vertrieb ist 

daherdass Erreichen nicht einer maximalen, sondern einergewinnoptimalen Auflage (Hensmann, 1975). 

Diee optimale Verteilung einer Auflage beinhaltet die Entscheidungen iiber die Wahl der Distributions-

kanalee und die Gestaltung der Vertriebslogistik. Der Vertrieb der Zeitung an den Kunden kann über 

direktee Oder indirekte Distributionskanale stattfinden. Zu den Absatzmittlern, die vorwiegend für 

StraBenverkaufszeitungenn und überregionale Tageszeitungen bedeutend sind, zahlen Grossisten und 

Einzelhandell (Kioske, Warenhauser, Supermarkte usw.), Bahnhofsbuchhandel, Lesezirkel sowie der 

werbendee Buch- und Zeitschriftenhandel (Möstl, 1974). Die schnelle Veralterung der Informationen 

inn der Tageszeitung führt zu einer hohen Bedeutung der Vertriebslogistik. Es bedarf eines Systems, 

dass auf die Terminplanung der Druckerei abgestimmt ist und Eventualplane für alle nur denkbaren 

Ausnahmefallee enthalt. 
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Anhangg 2: Leitfaden der  explorativen Vorstudie 

Deutsche rr  Leitfade n 

Marktorientierung ,, Ziele und Strategien : 

 Was denken Sie: Wie wichtig ist Marketing für den Erfolg Ihrer Zeitung? 

 Wie marketingorientiert ist Ihr Titel? 

 Welchen Einflufi üben Verlags-// Konzernentscheidungen auf die für Ihren Titel eingesetzten 

MarketingmaBnahmenn aus? 

 Wie grenzen Sie Ihre Zeitung von der Konkurrenz ab? Wie positionieren Sie sich? 

 Hat in letzter Zeit eine Umpositionierung Ihres Titels stattgefunden? Wenn ja, welche Ziele haben 

Siee dabei verfolgt? Was hat sich verandert? Wie beurteilen Sie den Erfolg der Umpositionierung? 

 Welche Marketingziele verfolgen Sie? 

 Welchen Basisstrategien messen Sie die grö_te Bedeutung bei? Welche wurden in der Ver-

gangenheitt verfolgt, und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Was hat sich geandert? 

 Welche Marketingstrategien verfolgen Sie, um die Marketingziele zu erreichen? 

 Wie kann man Ihrer Meinung nach leserorientierte Marketingstrategien erfolgreich umsetzen? 

 Welche Bedeutung hat Markenpolitik für Ihren Titel? 

 Welchen EinfluK übt das Internet auf Ihre Marketingentscheidungen aus? 

 Für wie wichtig halten Sie das Angebot einer Online-Ausgabe Ihres Titels? Warum? 

Marketing-lnstrument e e 

 Welche Marketing-Mix-Instrumente sind im allgemeinen effektiv (kurz-/ und langfristig)? 

 Setzen Sie spezifische MaSnahmen kombiniert ein? Weshalb? 

 Welche Mafsnahmen setzen Sie ein, um bestehende Leser zu bmden? Welche Marketing-Mix-

Instrumentee sind besonders erfolgreich, wenn es um Leserbindunggeht? 

 Welche Mafsnahmen setzen Sie ein, um neue Leser zu gewinnen? Welche Marketing-Mix-

Instrumentee sind besonders erfolgreich, wenn es um die Cewinnung neuer Leser geht? 

 Wie versuchen Sie, abgesprungene Leser zurück zu gewinnen? 

Marktforschun g g 

 Was tun Sie, um den Effekt von Marketingaktivitaten zu messen? 

Einschatzungsfrage n n 

 Welches sind die gröBten Hindernisse für Marketingaktivitaten am deutschen Tageszeitungsmarkt? 

 Halten Sie die Marketinganstrengungen deutscher regionaler Tageszeitungen im allgemeinen für 

ausreichend?? Warum (nicht)? 

 Cibt es etwas, das Sie schon immer mal über den Deutschen Zeitungsmarkt sagen wollten? 



Niederlandische rr  Leitfade n 

Marktoriëntatie ,, doelstellinge n en strategieë n 

 Wat denkt u: hoe belangrijk is marketing voor het succes van uw dagblad? 

 Hoe marketinggeoriënteerd is uw dagblad? 

 In hoeverre beïnvloeden beslissingen van het bedrijf dat eigenaar is van uw krant (moederbedrijf, 

concern)) de marketingactiviteiten van uw titel? 

 Hoe onderscheidt uw dagblad zich van uw concurrenten? Hoe is het gepositioneerd? 

 Is uw dagblad onlangs geherpositioneerd? Als ja, welke doelen streefde u na? Wat is er veranderd? 

 Hoe beoordeelt u het succes van de herpositionering? 

 Welke marketingdoelstellingen streeft u na? 

 Welke basisstrategieën vindt u het belangrijkst? Welke hebt u in het verleden gevolgd en hoe 

warenn uw ervaringen daarmee? Wat is er veranderd? Hoe komt dat? 

 Welke marketingstrategieën past u toe om de marketingdoelstellingen te bereiken? 

 Hoe kunnen naar uw mening lezersgeoriënteerde marketingstrategieën het best worden uitgevoerd? 

 Hoe belangrijk is merkbeleid voor uw blad? 

 Welke invloed heeft internet op uw marketingbeslissingen? 

 Hoe belangrijk is het aanbieden van een online-editie van uw titel volgens u? Hoezo? 

Marketinginstrumente n n 

 Welke marketingmix-instrumenten zijn in het algemeen het meest effectief (op de korte en de 

langee termijn)? 

 Past u bijzondere combinaties van instrumenten toe? Waarom? 

 Welke instrumenten hanteert u om de huidige lezers vast te houden? Welke marketingmix-

instrumentenn zijn vooral succesvol als het gaat om lezersbinding? 

 Welke instrumenten hanteert u om nieuwe lezers te winnen? Welke marketingmix-instrumenten 

zijnn met name succesvol om nieuwe lezers te winnen? 

 Hoe probeert u bedankers terug te winnen? 

Marktonderzoe k k 

 Wat doet u om vast te stellen of uw marketingactiviteiten effect hebben gehad? 

Evaluatievrage n n 

 Wat zijn de voornaamste belemmeringen voor marketingactiviteiten op de Nederlandse 

dagbladenmarkt? ? 

 Vindt u de marketinginspanningen van Nederlandse regionale dagbladen in het algemeen 

voldoende?? Waarom (niet)? 

 Is er iets wat u altijd al had willen zeggen over de Nederlandse dagbladenmarkt? 
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Englische rr  Leitfade n 

Marke tt  orientation , goal s and strategie s 

 What do you think: How important is marketing for the success of your newspaper? 

 How marketing oriented is your newspaper? (Probe: is marketing being estimated in your company?) 

 How do decisions of the company that owns your paper influence the marketing activities for 

yourr specific title? 

 How do you distinguish your newspaper from the competitors? How is it positioned? 

 Has your newspaper been repositioned lately? If so, Which goals did you pursue? What has changed? 

Howw would you judge the success of the repositioning? 

 Which marketing goals do you pursue? 

 Which basic strategies are the most important to you? Which have been followed in the past and 

whatt were your experiences? What has changed? Why? 

 Which marketing strategies do you pursue in order to achieve the marketing goals? 

 In which manner can reader-oriented marketing strategies successfully be pursued in your opinion? 

 Which relevance does branding have for your newspaper? 

 What influence does the internet have on your marketing decisions? 

 How important is an online-edition of your paper in your opinion? Why? 

Marketin gg instrument s 

 Which marketing-mix instruments are most effective in general (short and long term)? 

 Are there special combinations of instruments being applied? Why? 

 Which instruments do you use in order to keep existing readers? Which marketing-mix-

instrumentss are especially successful for reader-bonding? 

 Which instruments do you use in order to gain new readers? Which marketing-mix-instruments 

aree especially successful for gaining new readers? 

 How do you try to regain lost readers? 

Marke tt  researc h 

 What do you do to measure the effect of marketing activities? 

Evaluation s s 

 What are the major constraints for marketing activities on the American newspaper market ? 

 In general, do you find the marketing efforts of American regional newspapers sufficient? Why (not)? 

 Is there anything you have always wanted to say about the American newspaper Business? 
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Anhangg 3: Fragebögen 

Deutschland d 

Vielenn Dank, daR Sie an dieser Studie mitwtrken! Ein Hinweis: Semite Ihre Zeitung mehr als eine Ausgabe anbieten, 
beantwortenn Sie bitte die Fragen nach Ihrer "Zeitung"für Ihre gesamte Zeitung und die Fragen, die auf 'Ausgaben'-
Ebenee gestellt werden, fur die Hauptausgabe Ihrer Zeitung (Ausgabe am Vertagsort). 

Q1:: Titel Ihrer Zeitung 

Q1a:: Falls abweichend: Titel der Hauptausgabe Ihrer Zeitung 

Q2:: Bitte tragen Sie die vollstandige Anzahl der regionalen bzw. lokalen Ausgaben Ihrer Zeitung ein: 

Q2a:: Falls Ihre Zeitung mehrere Ausgaben anbietet: Wie sehr weichen die Marketingstrategien und -maftnahmen 
fürr die Nebenausgaben Ihrer Zeitung von denen für ihre Hauptausgabe ab? (1=gar nicht; 5=voll und ganz) 

garr nlcht votl und ganz 
11 2 3 4 | 5 

aa D a D G 

Q2b:: Bietet Ihr Verlag neben der Hauptausgabe dieser Zeitung noch eine Oder mehrere weitere regionale/lokale 
Tageszeitung(en)) in dem Verbreitungsgebiet der Hauptausgabe an? 
:: D : Nein 

OO Ja 

Q3:: 1st Ihre Zeitung eine Morgen- Oder eine Abendzeitung? 

ÜÜ Morgenzeitung 

DD Abendzeitung 

DD Anderes: 

Bildett Ihre Zeitung einen selbstandigen (privaten) Verlag, Oder gehort sie einer Veriagsgruppe oder einem 
groQerenn Medienkonzern an? (bitte nur ein Kreuz) 

QQ Selbstandiger (privater) Verlag 

DD Zugehörig zu Verlagsgruppe/ übergeordnetem Verlag 

OO Zugehörig zu gröBerem Medienkonzern 

Bittee kreuzen Sie an, wie sich Ihre Zeitung heute und in Zukunft sieht - auf einem Kontinuum von 'reiner 
Zeitungsverlag'' (1) bis 'Medienunternehmen' (5)? 

Reinerr Medien-
Zsitungtverlagg untamehmen 

1 22 3 4 5 
Wiee sieht Ihre Zeitung sich heute ? G G G D O 

Welchee Untemehmensform strebt Ihre Zeitung für die Zukunft an? G G Q G D 

Wiee würden Sie die Marktsteltung Ihrer Hauptausgabe im Vergleich zu anderen regionalen/ lokalen 
Tageszeitungenn tm Verbreitungsgebiet Ihrer Hauptausgabe beschreiben? (bitte nur ein Kreuz) 

GG Praktisch elrtzige regionale/ lokale Tageszeitung im Verbreitungsgebiet 

DD Zwar nicht einzige regionale/ lokale Tageszeitung, aber Marktfuhrer 

GG Zweiter am Markt 

 G Drifter oder weiterer Rang 

GG Eine von drei oder mehr ungefahr gieich «tarken regionalen Tageszeitungen 
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Q9::  Besteh t fü r Ihre Zeitun g eirt e 'Markenstrategie' ? 

DD Nein 

Ja . . 

 seit meh r als 5 Jahre n 

DD seit 3 bi s 5 Jahre n 

DD seit 1 bi s unte r 3 Jahre n 

DD seit wenige r als 1 Jahr 

Q100 Halt Ihr Verlag  Anteil e bzw. besitz t er weiter e Medie n bzw. Medienprodukte ? Wenn ja , biete n Sie dies ee dem 
Mark tt  als Elnzelmarken  leioenstarsdia e Marken ) an. aehore n sie eine r Markenfamilie  an (mehrer e Produkt e 
bzww Medie n unte r demselbe n Markennamenl . Oder werde n sie als Dachmarke  (unte r dem Namen der 
Zeitung // des Verlags ) vermarktet ? 

Neinn Ja, und zwar: Einzelmark e , a *n " 
Tatni w w 

DD Überregional e Tageszeitun g D D 

DD Kaufzeitun g D D 

DD Weiter e regionale / lokal e Tageszeitun g D D 

DD Kostenlos e Tageszeitung / Sonntagsblat t D D 

DD Wochenzeitun g Q G 

DD Anzeigenblat t D D 

DD Lokal e Zeitschrif t (z.B. Stadtmagazin ) D D 

DD Programmzeitschrif t O G 

DD Radiosende r O O 

DD Radioprogram m D D 

DD Fernsehsende r D G 

DD Femsehprogram m G Q 

DD Sonstige : G O 

Q11::  Biete t Ihre Zeitung  Internetprodukt e an? 

Dachmark e e 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

O O 

G G 

D D 

G G 

Wennn ia. biete n Sie diese  de m Mark t als Einzelmarken  (eiaenstandiq e Marken ) an . qehöre n si e eine r 
MarkenfamilieMarkenfamilie  an {mehrer e Produkt e bzw . Medie n unte r demselbe n Markennamen) , oder werde n sie als 
DachmarkeDachmarke  (unte r dem Namen des Verlaas / der Zeitung ) vermarktet ? 
Bitt ee gebe n Sie auc h an, sei t welche m Jahr Sie die Produkt e anbieten . 

DD Nein (bitte  weiter  bei  Frage 12) 

Ja.. und zwar  S * ! , , W
1 ? 1 n 7 Einzelmark e Marken-famili e (Jahr ) ) 

Onlinezeitun gg ' Q Q 

Websit ee G

Internetporta ll  D D 

Internetprovide rr  ; D D 

Dachmark e e 

G G 

G G 

G G 

G G 
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Q9::  Besteh t fur Ihre Zeitun g ein e 'Markenstrategie' ? 

Nein n 

Ja , , 

D D 

D D 

D D 

D D 

sei tt  rneh r als 5 Jahre n 

sei tt  3 bis 5 Jahre n 

sei tt  1 bis unte r 3 Jahre n 

sei tt  wenige r als 1 Jahr 

Maltt  Iti r Verlig  Anteil e bzw . besitz t er weiter e Medie n bzw . Medienprodukte ? Wenn ja . biete n Sie dies e dem 
Mark tt  als ^tnzelmarkan  (eigenstandig e Marken ) an, gehore n sie eine r Uarkenfamltte  an (mehrer e Produkl e 
bzw.. Medie n unte r demselbe n Markennamen) , oder werde n sie als Dachmarke  (unte r dem Namen der 
Zeitung // des Veriags ) vermarktet ? 

Nain n 

D D 

D D 

O O 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

a a 
D D 

D D 

Ja,, und zwar : 

Uberregional ee Tageszeitun g 

Kaufzeitun g g 

Weiter ee regionale / lokal e Tageszeitun g 

Kostenlos ee Tageszeitung / Sonntagsblat t 

Wochenzeitun g g 

Anzeigenblat t t 

Lokal ee Zeitschrif t (z.B. Stadtmagazin ) 

Programmzeitschrif l l 

Radiosende r r 

Radioprogram m m 

Fernsehsende r r 

Fernsehprogram m m 

Sonstige : : 

Einzelmark e e 

D D 

D D 

D D 

O O 

D D 

D D 

D D 

O O 

D D 

D D 

D D 

D D 

Markan --
famlll a a 

ü ü 

D D 

D D 

D D 

D D 

G G 

D D 

D D 

D D 

G G 

O O 

G G 

Dachmark e e 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

D D 

G G 

D D 

D D 

G G 

D D 

Biete tt  Ihre Zeitung  Interoetprodukt e an? 
Wennn ja , biete n Sie dies e dem Mark t als Etnzelmarken  (eigenstandig e Marken ) an, gehore n sie eine r 
MarkenfamilieMarkenfamilie  an (mehrer e Produkt e bzw . Medie n unte r demselbe n Markennamen) , ode r werde n sie als 
DachmarkeDachmarke  (unte r dem Namen des Veriags / der Zeitung ) vermarktet ? 
Bitt ee gebe n Sie auch an. sei t welche m Jahr Sie die Produkt e anbieten . 

GG Nein (bitte  wetter  bei  Frage 12) 

Ja.. und zwar: 

Onlinezeitun g g 

Websit e e 

Intemetporta l l 

Seitt  wann ? 
(Jahr ) ) 

7 7 
Einzelmark e e 

D D 

D D 

D D 

Markan-famili * * 

G G 

D D 

G G 

Dachmark * * 

D D 

D D 

G G 

Intemetprovide rr  G G D 



Q11a: : 

Q12: : 

Q13: : 

Q14: : 

 : 
Q14a: : 

Fallss Ihre Zeitung  eine Onlinezeitung anbietet: Wie wichtig waren die Griinde dafür zum Zeitpunkt der 
Entscheidung?? Bitle beurteilen Sie nachgenannte Gründe auf einer Skala von 1 bis 5 wobei 1 = unwichtig 
undd 5= sehr wichtig, (bitte ein Kreuz pro Zeile) 

unwichtigg sehr 

1 22 3 4 

Print-Zeitungg mit Onlinezeitung gemeinsam vermarkten G Q O Q 

Kundenbindungg G G D G 

Musss man einfach, sonst tut es ein anderer G G O G 

Anzeigen-// Rubrikenmarkte sichern G G D G 

Bisherr schwer zugangliche Zielgruppen erreichen Q D D G 

Sonstige:: G  D G 

Wennn Sie die Marketing-Ausrichtung Ihrer Zeitung mit einem Wort zusammenfassen mü&ten, wte lielie 
sichh beschreiben? (bitte nur ein Kreuz) 

OO Vertriebsorientiert 

QQ Verkaufsorientiert 

 Redaktionsorientiert 

GG Marketingortentiert 

GG Anders: 

Bittee beurteilen Sie. inwiefern die folgenden Aussagen auf Ihre Zeitung zutreffen. 

wichtig g 

5 5 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

D D 

sie e 

trifftt über - trifft voll 
hauptt und ganz 
r ichtt zu 2u 

1 22 3 4 

Marketingdenkenn ist in unserem Haus sehr verankert G O D G i 

Unseree redaktionellen Beitrage sind an den Interessen der Leser orientiert G : G G G i 

Diee Redaktion bestimmt das Produkt G G G G \ 

Unseree Redaktion denkt stark marketingonentiert G  D Q 

Marketingg und Redaktion stimmen sich haufig ab/ treffen sich haufig D G G 

Vorr inhaltlichen Anderungen der Zeitung wird Marktforschung betrieben D D G 

GG : 

aa ; 
G G 

Dass Marketing hat in unserem Verlag lediglich eine beratende Funktion D D G D 

Unseree Redaktion weili am besten, was die Leser wollen D G G G 

Zusammenfassend:: Finden Sie Ihre Ze i tung im allgemeinen hinreichend Markeling-orientiert? 

DD  Ja (bitte weiter bei Frage 14a) 

DD Nein (bitte weiter bei Frage 14b) 

Wennn ja , welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Indikatoren für Marketing-Orientierung in Ihre 
Ze i tung?? (Mehrfachnennungen möglich) 

DD Marketing wird in die Produktentwicklung einbezogen 

GG Die Zeitung wird gegenüber dem Lesermarkt gut kommuniziert 

GG Der gesamte Verlag ist kundenonentiert 

GG Die Redaktion ist sehr leserorientiert 

GG Ein abteilungsübergreifendes Team beschaftigt sich mit der Produktentwicklung 

OO Ausgepragte Leser(markt)forschung 

GG integration/ Abstimmung von Redaktion und Marketing 

GG Integration/ Abstimmung von Anzeigen- und Lesermarketing 

5 5 

G G 

D D 

G G 

G G 

G G 

D D 

G G 

G G 
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Q14b:: Wenn nein, welches sind Ihrer Meinung nach die auffallendsten Indikatoren für fehlende Marketing-
Qrïentierungg in Ihrer Zeitung? (Mehrfachnennungen möglich) 

DD Marketing wird nicht in die ProduktentwickJung einbezogen 

DD Unzureichende Kommunikation des Produktes gegenüber dem Lesermarkt 

GG Fehlende Kundenorientierung des gesamten Verlags 

DD Mangelnde Leserohenlierung der Redaktion 

DD Kein abteilungsübergreifendes Team. das sich mit Produktentwicklung beschaftigt 

DD : Unzureichende Leser(markt)forschung 

DD : Fehlende Integration/ Abstimmung von Redaktion und Marketing 

DD Fehlende Integration/ Abstimmung von Anzeigen- und Lesermarketing 

Wirdd für Ihre Zeitung ein strategischer Marketingplan aufgestelrt? 

DD Nein 

DD Ja 

Bittee ordnen Sie die untenstehenden, alkiemeinen Marketingziele, die Ihre Zeitung verfolgt, 
nachh ihrer Wichtigkeit. Bitte ordnen Sie jedem Ziel eine Zifter zu. 
(wichligstes(wichligstes Ziel -1, am wenigsten wichtigstes Zlet= 5 bzw. 6) 

Auflage e 

Reichweite e 

Vertriebserlöse e 

Anzeigenerlöse e 

Marktanteil l 

Sonstigess Ziel: 

Welenee leseronentierte Marketingstrategie verfolgt Ihre Zeitung hauptsSchtich? (bitte nur eine Antwort) 

GG : Wir versuchen, mit unseren Marketingma&nahmen den gesamten Lesemtarkt zu eireichen 

GG Wir wenden uns mit unseren Marketingma&nahmen oezielt an bestimmte Kunóenaaipoen 

Q18:: Bitte kreuzen Sie an, welche konkurrenzorientierten Marketingstrategien Ihre Zeitung hauptsachlich verfolgt. 

Nledrisprelii Hochprafa 

Welchee Preisstrategie verfolgt Ihre Zeitung' 

Welchee Qualitatsstrategie verfolgt Ihre Zeitung? 

DD D 

StandardqualrUH H 

DD G 

DD D 

Höchstaa Qualttat 

GG D 

Wiee wurden Sie die Positionierung Ihrer Zeitung beschreiben? Bitte kreuzen Sie alle Dimensionen an, die auf 
Ihree Zeitung zutreffen. 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

10 0 

'Ö~ ~ 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
D D 

a a 
a a 
D D 

Derr umfassende Informationsanbieter 
Lokal l 
Regional l 
Investigativerr Joumalismus 
Konservativ v 
Links s 
Jugendlich h 
Viell Hintergrundberichterstattung 
Tabloid d 
Ratgeber r 

11 1 
12 2 
13 3 
14 4 
15 5 
16 6 
17 7 
18 8 
19 9 
20 0 

G G 
0 0 
G G 
G G 
G G 
G G 
G G 
G G 
G G 
G G 

Chnstfich h 
Modem m 
Autorenzeitung// Redaktionelle Orientierung 
Relevantt für das Leben der Leser 
Verbindend d 
Meinungsführend d 
Meinungsbildend d 
Diee preisgunstige Zeitung 
Diee Autoritat im Verbreitungsgebiet 

.. Eine Qualitatszeitung 

l8l l 



Q19a:: Welche der obtgen Antworten beschreibt Ihre Zeitung  am besten? 

Bittee (nur eine) Nummer eintragen: 

Bitlee kreuzen Sie an, inwieweit Ihre Zeitung  mnerhalb der letzten funf Jahre verandert worden tst 
(bitte(bitte tragen Sie pro Zeile ein Kreuz ein) 

Redaktioneil ee Anaebot e fü r speziell e ZielaruDDe n (z.B. Juaend -
seiten ,, Beilagen / Supplements ) 

Themenbezooen ee Anaebot e (z.B. Serië n zu bestimmte n Themen ) 

Serviceseite n n 

Umfan gg Unterhaltun g 

Umtan gg Regionaltei l 

Umfan gg Lokaltei l 

Sonstiges : : 

vamngar t t 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

d»r t t 

D D 

D D 

n n 
G G 

G G 

G G 

G G 

erw»H H 

D D 

D D 

O O 

D D 

D D 

D D 

D D 

Wurdee Ihre Zeitung  in den letzten fünf Jahren umpositioniert (Relaunch)7 

 Nein 

Ja,, und zwar 

 Erscheinungszeitpunkt/ -weise geandert (z.B. morgens/ abends) 

DD Narnensanderung/ Logoanderung 

GG Neues redaktionelles Konzept 

DD Neue formale Gestaltung (Layout/ Format) 

DD Neuer Slogan/ Neues "Positioning Statement" 

 Sonstiges: 

Welchee Ziele werden explizit für das Lesermarketing Ihrer Hauptausgabe  formuliert? Bitte geben Sie ihre 
Wichtigkeitt auf einer Skala von 1 bis 5 an. (bitte ein Kreuz pro Zeile eintragen) 

Auflage e 

Reichweite e 

Vertriebserlöse e 

Marktanteitssteigerungg im Verbreitungsgebiet 

Gewmnungg neuer Abonnenten 

Steigerungg des Einzelverkaufs 

Erhöhungg der Abohaltbarkeit 

Serviceverbesserung g 

II mage verbesseru ng 

Rückgewinnungg abgesprungener Leser 

Leserbindung g 

Steigerungg des Bekanntheitsgrades 

Nich tt  so 
wichti g g 

1 1 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

O O 

D D 

2 2 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

3 3 

D D 

O O 

D D 

n n 
a a 
D D 

a a 
a a 
D D 

G G 

D D 

a a 

4 4 

a a 
a a 
G G 

a a 
a a 
a a 
o o 
D D 

D D 

a a 
a a 
a a 

Sehr r 
wichti g g 

S S 

a a 
a a 
a a 
a a 
D D 

D D 

D D 

a a 
a a 
a a 
0 0 



Q23:: Wetehe der fdgenden MaRnahmen werden für Ihre Hëupteusgabe  durchgeführt? (Mehrfachnennungen mögltch) 

OO Zeilung in der Schule 

DD Schnupper-Abos (zeiHich befristet gegen ermafiigtes Entgelt) 

DD Verteilen von Gratis-Exemplaren 

DD 'Leser werben Leser' - Aktionen 

OO Zertlicti befristeter, kostenloser Probebezug 

OO Anzeigen in Einzelverkaufsexemplaren/ Anmelde-Coupons 

DD Hausiürverkauf 

DD : Verkauf auf Events 

DD Aktionen, bei denen Leser den Verlag/ die Redaktion kennenlemen können (Tag der offenen Tür etc.) 

DD ; Ombudsmann in der Redaktion 

GG Service-Serten in der Zeitung (z. B. Veranstaltungskalender) 

OO ; Leser-Hartdbuch 

GG i Leser-Vorteilsangebote (Hotels. Reisen etc ) 

GG  Scheckbuch (Preisnachtasse für Geschafte. Restaurants etc) 

GG Incentives, Pramien tür neue Abonnenten 

GG Newsletters mit exklusiven Angeboten 

GG Treueprëmien für Abonnenten 

GG Merchandisingartikel 

GG Zahlungserieichterungen (z.B. automatische Abbuchung, Kredikartenzahlung) 

DD Kundenbindungsprogramm (z.B "Danke schön-Programme) 

QQ Redaktions-Hotline, Ansprechpartnef in der Redaktion, 'Fragen Sie die Experten' 

GG Urtaubsservice für Abonnenten 

GG ] Pramien für spezifische Zielgruppen 

GG Geburtstags-Glückwunschsservice 

GG Kundendienst. Beschwerdetelefon 

Q24:: In welene spezielle Mafinahme, urn neue Leser zu gewinnen, hal Ihre Zeitung in den letzten fünf Jahren 
amm meisten investiert? 

Q25:: Welche Mafinahme zur Gewinnuno neuer Leser. die ihre Zeitung  in den letzten fünf Jahren durchgeführt 
hat.. war Ihrer Meinung nach besonders erfojgreich? 

Q26:: In welche spezielle Mafinahme. um Leser zu binden, hat Ihre Zeitung  in den letzten fünf Jahren am 
meistenn investiert? 

Q27:: Welche Mafinahme der Leserbinduno. die ihre Zeitung  in den letzten fünf Jahren durchgeführt hat. 
warr Ihrer Meinung nach besonders erfokireich? 

Q28:: Gab es in den letzten fünf Jahren auch Lesermarketingmafinahmen Ihrer Zeitung,  von denen Sie im 
Nachhineinn abraten würden? Falls ja: Welche MaSnahmen waren das? 
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Q29: : Bittee kreuzen Sie an, in welchem AusmalJ die folgenden Kommunikationsmedien und -mafinahmen für Ihre 
ZeitungZeitung  eingesetzt werden. Geben Sie bitte auch an, zu welchem Zweck sie hauptsachttch  eingesetzt 
werden ::  Lesergewinnung . Leserbindun j 

Werbun gg in der Zeitun g 

Internet-Werbun gg (Banner ) 

Zeitschriflenwerbun g g 

Direc tt  mai l 

Sponsorin g g 

Organisatio nn vo n Event s 

Imagekampagne n n 

Telemarketin g g 

Fernsehwerbun g g 

Radiowerbun g g 

Aufienwerbun g g 

Gewmnspiele ,, Verlosungen , 
Preisausschreibe n n 

Sonstig ee Verkaufs -
förderungsmafinahme n n 

Dataa Bas e Marketin g 

Sonstige : : 

Mie e 

P P 

P P 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

p p 

a a 
D D 

Hatt  Ihre Zeitun g eine n (Werbe- ) Slogan ? 

OO Nein 

 Ja 

ode rr  Rückgewinnun g vor 

Warri --
gerr  al * 
11 X pro 

Jahr r 

D D 

D D 

D D 

D D 

O O 

G G 

D D 

D D 

D D 

P P 

P P 

P P 

D D 

D D 

11 odar 
2Xpr o o 

Jahr r 

D D 

n n 
D D 

D D 

D D 

D D 

G G 

O O 

D D 

G G 

D D 

D D 

O O 

P P 

P P 

33 Oder 
4Xpr o o 

Jahr r 

G G 

G G 

P P 

D D 

G G 

P P 

P P 

n n 

D D 

G G 

P P 

G G 

P P 

P P 

Lesem . . 

Min . . 
11 X pro 
Monat t 

P P 

D D 

P P 

P P 

D D 

a a 
a a 
p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

Min . . 
11 Xpr o 
Woch * * 

P P 

P P 

a a 
p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

a a 
p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

LeMf --
gewin --
nun g g 

D D 

a a 
p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

Lsser --
bin --

dun g g 

G G 

D D 

D D 

D D 

a a 
a a 
a a 
p p 

p p 

p p 

p p 

p p 

D D 

P P 

P P 

L*»er --
rück --

gewin --
nun g g 

P P 

P P 

P P 

P P 

P P 

a a 
a a 
p p 

p p 

p p 

p p 

G G 

p p 

p p 

D D 

Wennn ja. wie lautet er? Wenn nein, wte könnte ein Slogan lauten? Bitte hier eintragen: 

Q31:: Was machen Sie für Ihre Zeitung,  um abgesprungene Leser zuruckzugewinnen? 
(Mehrfachantworten(Mehrfachantworten möglich) 

Systematischee Erfassung von Abbestellgründen 

Emeutes,, vergünstigtes Schnupperabo, Preisnachlasse 

Allee Abbesteller nach einer bestimmten Zeit anrufen, anschreiben oder persönlich besuchen 

:: Gezielte Ansprache von lohnenden Abbrechem (telefonisch, persönlich oder schriftlich) 
;; Gratis-Zettung 

:: Pramien 

Sonstige: : 
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Wiee haben sich in den letzten fünf Jahren die jahrliche Abbstellerquote und die Rückgewinnungsquote 
Ihrerr Zeitung  entwickell? 

ungafah rr  gMch 
rpMiato n n 

D D Abbestelierquote e 

Rückgewinnungsquote e 

gaaunkan n 

D D 

D D 

gMtiage n n 

D D 

D D 

Q33: : Werr hatte innerhalb der letzten fünf Jahre regelmatig die Möglichkeit. Ihre Zeitung  zu ermaUigten 
Abonrtementpreisenn zu beziehen? (Mehrfachantworten möglich) 

Studenten n 

Schuier// Auszubildende 

Arbeitslose// Sozialhilfeempfanger 

Langjahrigee Abonnenten 

Andere: : 

Bestenn t die Möglichkeit, Ihre Zeitung  auf einer anderen Basis als taglich im Abonnement zu beziehen? 
(Mehrfachantworten(Mehrfachantworten möglich) 

OO Nein 

Ja,, und zwar; 

DD an einzelnen Wochentagen 

DD kombinierl an bestimmten Wochentagen 

DD kombiniert an bestimmten Wochentagen und Wochenendtagen 

OO Gutschetnabonnement 

nn  Sonstiges: 

Auss welchen Gründen bzw, Anlassen betreibt Ihre Zeitung  Marktforschung bzw. gibt sie in Auftrag? 
(Mehrfachantworten(Mehrfachantworten möglich) 

QQ Analyse der Konkurrenz 

DD Vor inhaltlichen Anderungen oder Erweiterungen der Zeitung 

 Vor Layout- Oder Designanderungen der Zeitung 

OO Internet {Nutzungsgrunde und -verhalten) 

 Abbestellungsgrunde 

 Markenposition/ Markenentwicklung 

GG Sonstiges; 

Q36:: Welche Zielgruppen untersucht Ihre Zeitung  mit Hilfe von Marktforschung und wie oft? 

Neuee Abonnenten 

Abonnenten,, Leser 

Nicht-Abonnenten,, Nicht-leser 

Speziellee Zielgruppen (z.B. Jugendliche und Frauen) 

Abbesteller r 

Sonstige e 

tu* tu* 

D D 

D D 

O O 

D D 

D D 

ss 1 X pro 
Jahr r 

D D 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

1odw w 
ÏXpr o o 

Jahr r 

G G 

D D 

G G 

G G 

G G 

G G 

3odar r 
4Xpr o o 

Jahr r 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

Min.. 1 
Xpro o 
Honn al 

D D 

D D 

G G 

G G 

G G 

G G 

Min.. 1 
Xpro o 

Wocrw w 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 
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Wiee oft fuhrt Ihre Zeitung  die Folgenden Marktforschungsrnalïnahmen für den Lesermarkt duren bzw. taflt sie 
durchführen? ? 

11 oder 3 ooer M*n. 1 X Mn. 1 X 
2Xpr oo 4Xpr o pro pro 

Marktanteilsmessungenn D 

Retchweitenmessungenn D 

Messungg des Werbeerfolgs {Recall/ Recognition)

Kundenzufriedenheitt

Abonnementhaltbarkeitt

Kundenbindungg / -loyalitat D 

Leseverhaltenn D 

Beschwerdenerfassungg und -auswertung D 

Internet-Nutzungg (Motive, Nutzungsvertialten etc ) D 

Imagee und Wahrnehmung der Zeitung D 

Umwandlungg von Probeabonnements ü 

Sonstigee D 

al*11 X 
proo J»hr 

D D 

D D 

G G 

G G 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

Jahr r 

G G 

D D 

a a 
a a 
D D 

D D 

a a 
D D 

a a 
o o 
a a 

Jahr r 

a a 
o o 
D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

a a 
a a 
D D 

Monat t 

G G 

G G 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

a a 
D D 

a a 
a a 

Woche e 

D D 

D D 

a a 
a a 
D D 

a a 
D D 

G G 

a a 
D D 

D D 

D D 

Q388 Welene Marktforschungsmethoden und -instrumente werden von Ihrer Zeitung  wie oft eingesetzt? 

Eigenee Studiën o 

Teilnahmee an Gemeinschaftsstudien (MA. ZMG etc ) Q 

Gruppendiskussionenn O 

Auswertungg von Sekundarmateriat (Statistiken etc.)

Sonstige:: D 

Wenioar r 
alss  IX 

proo Jahr 

D D 

D D 

D D 

D D 

3odar r 
aXpr o o 

Jahr r 

O O 

D D 

D D 

D D 

D D 

Q39:: Bitte bewerten Sie die folgenden Barrieren für das Marketing Ihrer Zeitung  auf einer Skala von 1 bis 5. 

Gesetzlichee Bestimmungen 

Llbergeordnetee Institution (z.B. BDZV) 

Kartellabsprachen n 

Traditionn sdenken 

Mangelndess langfristiges. strategisches Denken 

Unzureichendess Gattungsmarkeling/ Branchenmarketing 

Fehlenderr Unternehmergeist 

Auftragg der Redaktion 

"Selbstverwirklichung"" der Redaktion 

Verstandnislosess Management 

Verstandnisloserr Chefredakteur 

Vertriebsonentierung g 

Zuu wenig Geld für Marketing 

Organisatonschee Anbindung des Marketing im Unternehmen 

Konzernpolitik k 

kein ee Barrièr e 

2 2 

G G 

D D 

a a 
a a 
a a 
D D 

a a 
a a 
D D 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

extrem ee Barrièr e 

44 5 

186 6 



Bittee geben Sie einige Auskunfte zu Ihrer qesaroten Zeitung  für die Jahre 1995 und 2000, 
Fallss Sie nicht über genaue Zahlen verfugen soilten. genOgen ungefahre Angaben 

Bitt ee Mien Sie sic h an diese r Stell e nochmal » veraichert , daft alle Ihre Angabe n 
anony mm behandel t werden . 

2000 0 
(Jüngct ee Massung ) 

VerkauRee tagliche Auflage der Zeitung  (nicht 
Wochenende) ) 

Gewint)) der Zeitung  (nacti Steuem) 

Ungefahress Budget für Auflagen- bzw. 
Leseimarketingg der Zeitung  (in % vom Vertriebseriös) 

Ungefahrerr Anteil der Vertriebserlöse am 
Gesamterlöss der Zeitung  in % 

Ungefahress Budget für Marktforschung im Lesermarkt 
(inn % vom Vertriebseriös) 

Abonnementpreiss (monatlich) 

Einzelverkaufspreiss (ntcht Wochenende) 

Mitarbeiterzahll der Zeitung  (redaktionell und 
kaufmannisch) ) 

Ungefahree Anzahl Mitarbeiter. die sich mit Internet 
beschaftigen n 

Anzahll Mitarbeiter im Auflage- bzw. Lesermarketing 

Anzahll Mitarbeiter im redaktionellen Bereich 

Bittee geben Sie untenstehend einige Auskunfte zu Ihrer Hauptausgabe  für die Jahre 1995 und 2000 

1995 5 2000 0 
(jüngat ** Mastung ) 

Verkauftee tagliche Auflage der Hauptausgabe  (nicht 
Wochenende) ) 

Leserr pro Ausgabe (alter 14 Jahre) der 
HauptausgabeHauptausgabe  in % (im Verbreitungsgebiet der HA) 

(Leser-)) Marktanteil der Hauptausgabe  (alter 14 
Jahre)) in % (in ihrem Verbreitungsgebiet) 

Bittee kreuzen Sie Ihren beruflichen Hintergrund an: 

DD Kaufmannisch/ Betriebswirtschaftlich 

DD Joumalistisch 

GG (Markt-) Forschung 

DD Anderer: 

Herzliche nn Dank für Ihre Unterstützun g lil 

187 7 



Niederiande e 

Thankk you for taking the time to participate in this study Please note: in case your newspaper offers more than one 
edition,, please answer the .newspaper-level' questionss for your newspaper as a whole and answer the .edition-level 
questionss for the main edition of your newspaper. 

Q1:: Name of your newspaper 
Q1a:: If different: Name of the main edition of your newspaper 

Q22 Please fill in the total number of different regional respectively local editions of your newspaper: 

Q2a:: In case your newspaper offers several editions' how much do the marketing strategies and marketing 
measuress differ between the main edition and the sub-editions (1 = not at all and 5= completely)? 

n '' a' a" completely 
1 22 3 4 5 

DD G  D D 

Q2b:: Besides your main edition of this newspaper, does your publisher offer one or more further regional/ local 
dailyy newspapers in the same circulation area as your main edition? 

DD No 

OO Yes 

Q3:: Is your newspaper a morning or an evening paper? 

QQ Morning 

QQ Evening 

QQ Other: 

Q44 Is your newspaper privately owned (independent) or does it belong to a publishing group or a larger media 

corporation?? (please only one response) 

GG Independent (privately owned) newspaper 

GG Affiliated to publishing group 

GG : Affiliated to larger media corporation 

Q55 Please mark how your newspaper sees itself today and in the future 
newspaperr publisher' (1) to 'media corporation' (5). 

Howw does your newspaper see itself today? 

Whatt type of business does your newspaper aim at for the future? 

Q66 How would you describe the market position of your main edition compared to other regional/ local daily 
newspaperss in the circulation area of your main edition'' (only one response, please) 

GG Practically the only regional/ local daily newspaper in the circulation area 

GG Not the only regional/ daily newspaper, but market leader 

 Second 

GG Third or lower rank 

GG One of three or more about equally strong regional/ local daily newspapers 

onn a continuum from pure 

pur * * 
newspape r r 
publishe r r 

11 2 

GG D 

GG D 

3 3 

G G 

G G 

medi a a 
corporatio n n 

44 ' 5 

GG G 

GG G 



06a:: How many other regional/ local daily newspapers are offered by your competitors 
inn the circulation area of your main edition? 

00 1 2 " 3 4 M 

GG D D D G G 

Q7:: How dangerous are the following media as competitors for your newspaper on your reader market? 

Nationall newspapers 

Newsstandd newspapers 

Otherr local/ regional daily newspapers 

Freee daily newspapers/ free Sunday newspapers 

Universityy newspapers 

Weeklyy (paid) newspapers 

Free-sheets// shoppers (huis-aan-huis-bladen) 

Locall magazines (e.g. city magazines) 

Regionall Television 

Locall Television 

Regionall radio 

Locall radio 

Online-paperss of other newspapers in the circulation area 

Officiall gazettes (gemeentelijke informatiebladen) 

Other: : 

nott at alt 

dangerous s 

11 2 

GG G 

GG : G 

GG D 

GG : G 

GG ; G 

GG ' G 

GG G 

GG G 

aa : D 

GG G 

GG G 

GG G 

GG D 

GG G 

GG G 

3 3 

G G 

G G 

D D 

Ü Ü 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
D D 

a a 
a a 

v»ry y 
dangwout t 

4 4 

G G 

G G 

D D 

G G 

O O 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

G G 

O O 

G G 

G G 

5 5 

D D 

D D 

a a 
D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

a a 
a a 
D D 

a a 
D D 

a a 

08:: Which business strategies does your newspaper pursue? (Multiple replies possible) 

GG Win more readers in the traditional circulation area - 'Market penetration' 

GG Expansion of circulation area/ target group - Market development' 

QQ Develop new products for traditional circulation area/ target group - 'Product development' 

GG Develop new products for new circulation areas/ target groups - 'Diversification' 

Iff yes, in which directions are you diversifying? (multiple replies possible) 

GG Books 

GG Market research services 

GG Printing facility 

 Software products 

GG Magazines 

QQ Advertising material 

GG Completely new business areas 

GG Other: 



Q9::  Does a bran d strateg y exis t for you r newspaper ? 

a a No o 

Yes .. fo r 

OO more tha n 5 year s 

DD 3 to 5 year s 

 1 to les s tha n 3 year s 

DD less tha n 1 year 

Q10::  Does you r publishing  company  hol d share s in or own othe r medi a or medi a products ? If yes , are they 
markete dd as single  brands,  do they belon g to a grou p of product s wit h the sam e nam e (brand  famllvi 
orr  do they carr y th e name of the newspape r respectivel y compan y (umbrella  strategy)'? 

No o 

D D 

D D 

G G 

G G 

O O 

D D 

n n 
a a 
D D 

a a 
a a 
a a 
a a 

Ye»,, namely : 

Nationa ll  newspape r 

Newsstan dd newspaper / tabloi d 

Additiona ll  regional / loca l newspape r 

Freee dail y newspaper / fre e Sunda y newspape r 

Weekl yy (paid ) newspape r 

Free-sheet // shoppe r (huis-aan-huis-blad ) 

Loca ll  magazin e ( e g Cit y magazine ) 

TVV magazin e 

Radi oo statio n 

Radi oo progra m 

TVV statio n 

TVV progra m 

Other : : 

Singl ee bran d Bran d famil y  U ^ ^ 3 

a a n n 
aa a a 
aa a a 
aa a a 
DD a D 

aa G a 
aa a a 
aa ' a a 
aa a a 
aa a a 
DD a a 
aa a a 
aa a a 

Q11::  Does you r newspape r offe r Interne t products ? If yes , are they markete d as single  brands,  do they belon g 
toto  a grou p of product s with th e sam e bran d nam e (brand  famltv).  or do thev carr v the nam e of th e 
newspaper // compan y (umbrella  strateav)'?  Pleas e also ente r the vear vou beaan offerin a the Droduct . 

D D Noo  (please  continue  with  question  12) 

Yes,, namely : Sinc e when ? 
(Year) ) 

Onlin ee newspape r 

Webb sit e 

Interne tt  porta l 

Interne tt  provide r 

Singl ee bran d Bran d famil y  U ^ ^

aa a a 
aa D a 
aa a a 
a n a a 

190 0 



Q111 a: In case your newspaper  offers an online newspaper: How important were the reasons for offering it at the 
decisionn moment? Please rate the following reasons on a scate from 1 to 5 (1= unimportant and 5= very 
important),, (one response per line, please) 

Cross-markett traditional newspaper with online paper 

Customerr  bonding 

Wee have to. otherwise someone else wilt offer it 

Securee classified markets 

Reachh previously hard to reach target groups 

Other: : 

unimportan t t 
1 1 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

2 2 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

3 3 

D D 

D D 

D D 

D D 

a a 
D D 

veryy importan t 
44 5 

D D 

D D 

D D 

a a 
a a 
a a 

D D 

G G 

D D 

D D 

a a 
a a 

Iff you had to summarize the marketing organization of your newspape r with one term, how could it be 
described?? (Please only mark one response) 
G G 

D D 

D D 

D D 

D D 

Distributionn oriented 

Saless oriented 

Newsroomm oriented 

Marketingg oriented 

Other: : 

Q13:: Please estimate how the following statements apply to your newspaper 

Marketing-thinkingg is strongly embedded in our company 

Ourr editorial articles are oriented on reader interests 

Thee editorial department determines the product 

Ourr editorial department thinks strongly marketing-oriented 

Marketingg and editorial department meet/ come to an agreement frequently 

Beforee changing/ expanding the paper, market research is done 

Inn our publishing house marketing has only an advisory function 

Ourr editorial department knows best what the readers want 

doetn' t t 
appl yy  at all 

1 1 

D D 

D D 

a a 
a a 
O O 

a a 
D D 

a a 

2 2 

D D 

a a 
a a 
a a 
D D 

a a 
D D 

3 3 

D D 

G G 

a a 
a a 
n n 
G G 

a a 
a a 

t t 

4 4 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

pplia t t 
full y y 

3 3 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
G G 

a a 
a a 

Q14: : 

V V 

Pleasee summarize; In general, do you find your newspaper sufficiently marketing-oriented? 

.... D Yes (please proceed with question 14a) 

GG No (please proceed with question 14b) 



Q14a:: If yes, which are. in your opinion, the essential indications for marketing-orientation in your newspaper? 
{Multiplee replies possible) 

 Marketing is integrated in product development 

 The paper is well communicated to the reader market 

DD The whole publishing house is customer oriented 

OO The editors are very reader oriented 

 An interdisciplinary team works on product development 

 Our readership market research is strong 

DD Integration/ coordination of editonal department and marketing department 

 Integration/ coordination of advertising sales department and reader marketing 

Q14b:: If no, which are, in your opinion, the most noticeable indications for lacking marketing-orientation in your 
newspaper?? (Multiple replies possible) 

 Marketing is not integrated in product development 

GG Insufficient communication of the paper to the reader market 

OO Lack of customer orientation of the whole publishing house 

 Editors lack reader orientation 

 No interdisciplinary team that works on product development 

DD Insufficient readership market research 

 Lack of integration/ coordination of editorial department and marketing department 

 Lack of integration/ coordination of advertising sales department and reader marketing 

Q15:: Is a strategic marketing plan formulated for your newspaper? 

DD No 

GG Yes 

Q166 Please rank the following general marketing objectives that your newspaper  is pursuing in order of their 
importance.. Please assign one number to each goal (most important goat= 1 and least important goal - 5 
respectivelyrespectively 6). 

Circulation n 

Coverage// Readership 

Circulationn revenue 

Advertisingg revenue 

Markett share 

Otherr objective. 

Q17:: Which reader-oriented marketing strategies does your newspaper  mainly pursue? (only one response, please) 

DD We try to reach the total reader market with our marketing activities 

DD We focus on special target groups with our marketing activities 



Q18:: Please mart , which competitive marketing strategies your newspaper  mainly pursues. 

Low-pr icee High-pric e 

Whichh pricing strategy does your newspaper pursue? O 

Standar d d 
qualit y y 

Whichh quality strategy does your newspaper pursue? 

Highas t t 
qualit y y 

0 1 9 :: How would you describe your newspaper's  positioning? Please mark alt dimensions that apply to your 

Q20: : 

newspaper newspaper 

11 D The extensive information provider 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

a a 
a a 
a a 

D D 

a a 
a a 
a a 

Local l 

Regional l 

Investigativee Reporting 

Conservative e 

Left t 

Youthful l 

Muchh background reporting 

Tabloid d 

Counselor r 

111 D Christian 

122 G Modem 

133 D : Author newspaper/ editorial orientation 

144 D Relevant to readers'dai ly life 

155 O Connecting 

166 D : Opinion-leading 

177 D : Opinion-forming 

188 G The inexpensive newspaper 

199 D The authority in the circulation area 

200 D A quality newspaper 

Q19a:: Which one of your above responses best describes your newspaper? 
Pleasee fill in (only one) number 

Pleasee mark, how far your newspaper  has changed during the past five years. 
(Please(Please enter one response for each line) 

Editoriall offers for specific taraet arouDS (e a. vouth Daaes. 
loosee inserts/ supplements) 

Theme-soecificc offers (e.a. series on soecial themes) 

Customerr service pages 

Amountt of entertainment 

Amountt of regional pages 

Amountt of local pages 

Other: : 

reduce d d 

D D 

P P 

D D 

D D 

a a 
D D 

a a 

unchange d d 

D D 

D D 

D D 

O O 

D D 

a a 
G G 

expande d d 

G G 

a a 
a a 
a a 
a a 
G G 

D D 

Hass your newspaper  been repositioned (relaunched) during the last five years? 

DD No 

Yea,, in terms  of 

DD Publication l ime (e.g. morning/ evening) 

GG Name change/ logo change 

GG New editorial program 

GG New design (layout/ format) 

GG New slogan/ new Positioning Statement 

OO Other: 



Q22:: Which goals are explicitly formulated for the reader marketina of vour main edition? Please rate their 
importancee on a scale from 1 to 5. {Please enter one response for each line) 

nott so important 

11 2 3 

Circulationn D D 

Penetrationn (Coverage) O D 

Circulationn revenue

Increasee market share in circulation area O D 

Gainn new subscribers

Increasee single copy sales G G 

Increasee subscriber retention D C 

Servicee improvement D G 

Imagee improvement D D 

Winn back lost readers G Q 

Readerr loyalty G Q 

Increasee awareness rate G Q 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

a a 
D D 

D D 

a a 

veryy important 

44 5 

G G 

G G 

D D 

G G 

D D 

D D 

D D 

D D 

G G 

D D 

O O 

Q233 Which of the following measures are taken for your main edition? (Multiple replies possible) 

O O 

a a 

D D 

a a 
D D 

D D 

a a 
a a 
D D 

a a 
a a 
a a 
D D 

D D 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

Newspaperr in education program (krant in de klas) 

Triall subscriptions (limited time period, reduced price) 

Complimentaryy copies 

'Subscriberss recruit subscribers' program (abonnee werft abonnee) 

Samplingg offers 

Singlee Copy Inserts (wervingsbonnen) 

Creww sales (colportage) 

Eventt sales 

Activitiess where readers can get to know the editors (e.g. day of the open door) 

Ombudsmann in the newsroom 

Servicee pages in the paper (e.g. calendar of events) 

Readerr manual 

Readerr advantage activities (e.g. travel, hotels etc ) 

Couponn booklet (discounts for shops, restaurants etc.) 

Incentives,, premiums for new subscribers 

Newsletterss with exclusive offers 

Premiumss for loyal subscribers 

Merchandisingg products 

Easyy pay program (e.g. automatic withdrawal, credit card program) 

Subscriberr recognition/ loyalty program (e.g. 'Thank you program) 

Editonall hotline, Reader contacts with the editors, ask the experts' 

Holidayy service for subscribers (vacation pack or forwarding service) 

Premiumss for specific target groups 

Birthdayy congratulation service 

Customerr service/ call back complaints 

G G 

D D 

a a 
D D 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

194 4 



Q24:: tn which specific measure for reader acquisition has your newspaper invested most during the past five years? 

Q25:: Which measure for reader acquisition that your newspaper  has taken during the past five years has been 
especiallyy successful in your opinion? 

Q26:: In which specific measure for reader retention has your newspaper invested most during the past five years? 

Q27:: Which measure for reader retention that your newspaper  has taken during the past five years has been 
especiallyy successful in your opinion? 

Q28:: In retrospect, have there reader marketing measures been taken by your newspape r during the past five years 
thatt you would advise against? If yes, which ones? 

Q29:: Please mark to which extent the following communication media and measures are applied for your 
newspaper.newspaper.  Please also mark for which goat  the tools are mainly  used: reader acquisition, reader retention or 
readerr recovery. 

In-paperr promotion 

Internett advertising banners 

Magazinee advertising 

Directt mail 

Sponsoring g 

Organizationn of Events 

Imagee campaigns 

Telemarketing g 

Televisionn advertising 

Radioo advertising 

Outdoorr advertising, billboards 

(Prize)) competitions, raffling 

Otherr sales promotion 

Dataa Base Marketing 

Other: : 

Never r 

a a 
::  D 

D D 

a a 
;;  a 

G G 

::  G 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

a a 

L n i i 

one* * 
 year 

a a 
D D 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
D D 

D D 

a a 
a a 

D D 

Onca a 

twic a a 
ayaar r 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

O O 

D D 

a a 
a a 
D D 

D D 

D D 

Three e 
or r 

fou r r 
H i m m 
ayaar r 

G G 

D D 

D D 

D D 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
D D 

a a 
D D 

a a 
a a 

G G 

At t 

onc ee

a a 
D D 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

a a 

At t 
leas t t 

weakl y y 

a a 
a a 
o o 
a a 
o o 
a a 
G G 

a a 
a a 
D D 

a a 
G G 

a a 
a a 

a a 

Reader r 
acqui --
sitio n n 

D D 

a a 
D D 

D D 

P P 

P P 

D D 

a a 
G G 

P P 

P P 

a a 
G G 

p p 

p p 

Reader r 
reten --
tio n n 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

n n 
G G 

P P 

P P 

P P 

P P 

P P 

P P 

P P 

P P 

Reader r 
reco --
very y 

G G 

D D 

G G 

G G 

G G 

P P 

D D 

G G 

a a 
a a 
P P 

P P 

a a 

p p 

Q30:: Does your newspaper have an (advertising) slogan? 

GG No 

:: G Yes 

Iff yes, what is it? If no. how could a slogan sound? Please enter here: 



Whatt does your newspaper  do to regain lost readers? (Multiple replies possible) 

 Systematic coding of stop reasons 

 Renewed, discounted tnal subscnption, discounts 

DD Call, mail or visit all stops after a certain time penod 

 Targeted approach of profitable stops (phone, mail or personal) 

 Free paper 

DD Premiums 

 Other: 

Howw have subscriber slop rates and recovery rates of your newspaper  developed during the past five years? 

decline dd  reU^. th"  incr.a.« t 

Stopp rate D D O 

Recoveryy rate D D O 

Whoo has had the opportunity to buy your newspaper  at specially reduced subscription prices dunng the past 
fivee years? (Multiple replies possible) 

OO University students 

OO High school sludents/ vocational students 

PP Unemployed/ persons receiving welfare 

DD Longstanding subscribers 

ÜÜ Other: 

Iss it possible to subscribe to your newspaper  other than on a daily basis? (Multiple replies possible) 

DD No 

Yes ,, namely : 

DD Single weekdays 

 Combinations of particular weekdays 

 Combinations of weekdays and weekends 

GG Voucher subscnption 

DD Other: 

Forr which reasons respectively occasions does your newspaper  do market research? 
(Multiple(Multiple replies possible) 

 Competition analysis 

OO Before content changes or extensions of the newspaper 

OO Before layout or design changes of the newspaper 

OO Internet {use reasons, user behavior) 

GG Stop reasons 

 Brand position/ Brand development 

 Other: 



Q36::  Whic h segment s doe s you r newspape r analyz e wit h its marke t researc h and how often ? 

L M I I One* * Three e 
orr  fou r At leas t At leas t 

Neww subscriber s 

Subscribers ,, reader s 

Non-subscribers ,, non-reader s 

Specifi cc  targe t group s (e.g. youn g persons , women ) 

Stopper s s 

Other : : 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

onc ee a 
year r 

G G 

D D 

D D 

G G 

G G 

G G 

twic ee
year r 

D D 

D D 

O O 

D D 

D D 

time ss a 
year r 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

monthl y y 

D D 

D D 

D D 

a a 
o o 
a a 

weekl y y 

O O 

G G 

a a 
a a 
a a 
a a 

Howw ofte n doe s you r newspape r carr y ou t respectivel y outsourc e the followin g marke t researc h activitie s for 
thee reade r market ? 

Marke tt  shar e measurin g 

Coverag ee (readership ) measurin g 

Measurin gg of campaig n succes s (Recall / 
Recognition ) ) 

Custome rr  satisfactio n 

Subscribe rr  retentio n 

Custome rr  bonding / loyalt y 

Readin gg behavio r 

Registratio nn and analysi s of complaint s 

Internet-us ee (motives , behavio r etc. ) 

Imag ee and perceptio n of the newspape r 

Conversio nn of tria l subscription s 

Other : : 

than n 
once a a 

year r 

D D 

O O 

::  Once or 
twtc aa a 

year r 

D D 
a a 

Thr w w 
orr  fou r : At leas t At laai t 
time ss a monthl y weekl y 

year r 

DD G G 

Q38::  Whic h marke t researc h method s and instrument s does you r newspape r appl y and how often ? 

Proprietar yy (own ) studie s 

Syndicate dd report s (e.g. SUMMO, DGO) 

Focu ss group s 

Secondar yy researc h (Statistic s etc. ) 

Other : : 

Lass s 
than n 

onc ee a 
yaar r 

G G 

a a 
a a 
a a 
a a 

Oncee or 
twic ee a 

year r 

D D 
D D 
a a 
G G 

a a 

Three e 
orr  fou r At leas t At leas t 
time ss a monthl y weekl y 

yaar r 

D D 



Q39:: Please rate the following barriers to marketing for your newspaper  on a scale from 1 to 5 . 

Legall requirements 

Higherr authority ( e g NDP) 

Cartell arrangements 

Traditionall thinking 

Lackingg long-term, strategic thinking 

Lackingg marketing of the newspaper industry 

Lackingg entrepreneurial spirit 

Editoriall 'task 

"Self-realization"" of the editors 

Lackk of understanding of the management 

Lackk of understanding of the editor in chief 

Distnbutionn orientation 

Nott enough budget for marketing 

Organizationall position of marketing in the company 

Corporatee policies 

no o 
barrier r 

1 1 

a a 
D D 

D D 

D D 

G G 

D D 

D D 

a a 
D D 

G G 

a a 
a a 
D D 

D D 

a a 

2 2 

D D 

a a 
D D 

a a 
a a 
a a 
D D 

D D 

G G 

a a 
a a 
a a 

3 3 

D D 

a a 
a a 

a a 
a a 
G G 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

4 4 

a a 
a a 
G G 

a a 
D D 

a a 
G G 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
D D 

D D 

Extreme e 
banter r 

5 5 

G G 

D D 

D D 

G G 

G G 

D D 

G G 

G G 

O O 

G G 

G G 

G G 

G G 

a a 
a a 

Q40:: Please give some information on your whole newspaper  for the years 1995 and 2000. If you don't have the 
exactt numbers at your disposal, approximate estimates will be sufficient. 

Pleasee be assure d that all data wil l be treate d anonymously . Thank you . 

19955 2 0 00 

(latestt  measure ) 
Paidd daily circulation of the newspaper  (not weekend) 

Totall revenue (profit) of the newspaper  after taxes 
(Resultaatt na belasting) 

Approximatee budget for circulation-/ reader marketing 
off the newspaper  as % of circulation revenue 

Approximatee contribution of circulation revenue to 
totall revenue of the newspaper  in % 

Approximatee budget for market research in the reader 
markett as % of circulation revenue 

Subscriptionn price (monthly) 

Singlee copy price (not weekend) 

Numberr of employees newspaper  (in editing and 
commercial) ) 

Numberr of employees of the newspaper  busy with 
thee internet 

Numberr of employees of the newspaper  in circulation 
marketing// reader marketing 

Numberr of employees of the newspaper  busy with 
editoriall tasks 

198 8 



CMM 1: Please give some information on your main edition for the years 1995 and 2000 below 

199SS 2 0 0

1W,DD (latest measure) 
Paidd daily circulation of the main edition (not 
weekend) ) 

Lezerss per nummer van de hoofdeditie ouder 14 jaar 
(percentagee in verspreidingsgebied van hoofdeditie) 

Sharee of total readers (older than 14 yrs.) of the main 
editionedition in % (in its circulation area) 

(Marktaandeell van de hoofdeditie in het 
verspreidingsgebiedd van de hoofdeditie in %) 

Q42:: Please mark your professional background: 

GG Commercial/ Business 

DD Journalistic 

OO (Market) research 

 Other: 

Thankk you very much for your help!!! 



Anhangg 4: Verteilungen 

Auspragunge n n Haufigkeiten / / 
Mittelwert e e 

Marketingorganisation n 

.gelebte' ' 
Marketingorientierung g 

(Skaa la 
1=trifftt überhaupt nicht zu 
bis s 
5=trifftt voll und ganz zu) 

Marketingorientiert t 

Redaktionsonentiert t 

Verkaufsorientiert t 

Vertriebsorientiert t 

Marketingdenkenn ist in unserem Haus sehr verankert 

Unseree redaktionellen Beitrage sind an den Interessen der Leser orientiert 

Diee Redaction bestimmt das Produkt 

Unseree Redaktion denkt stark marketingorientiert 

Marketingg und Redaktion stimmen sich haufig ab/ treffen sich haufig 

Vorr inhaltlichen Anderungen der Zeitungwird Marktforschung betneben 

Dass Marketing hat in unserem Verlag lediglich eine beratende Funktion 

Unseree Redaktion weiS am besten, was die Leser wollen 

Allgememee Marketingorientierung (Einschatzungsfrage; Filter) 

Indikatorenn fur 
Marketingorientierung g 

Indikatorenn für 
mangelnde e 
Marketingorientierung g 

Marketingg wtrd in die Produktentwicklung einbezogen 

Diee Zeitungwird gegenüber dem Lesermarkt gut kommuniziert 

Derr gesamte Verlag ist kundenorientiert 

Diee Redaktion ist sehr leserorientiert 

Einn abteilungsübergreifendes Team beschaftigt sich mit der 
Produktentwicklung g 

Ausgepragtee Leser(markt)forschung 

Integration// Abstimmung von Redaktion und Marketing 

Integration// Abstimmung von Anzeigen- und Lesermarketing 

Marketingg wird nicht in die Produktentwicklung einbezogen 

Unzureichendee Kommunikation des Produktes gegenüber dem Lesermarkt 

Fehlendee Kundenorientierung des gesamten Verlags 

Mangelndee Leserorientierung der Redaktion 

Keinn abteilungsübergreifendes Team, das sich mit Produktentwicklung 
beschaftigt t 

Unzureichendee Leser(markt)forschung 

Fehlendee Integration/Abstimmung von Redaktion und Marketing 

Fehlendee Integration/ Abstimmung von Anzeigen- und Lesermarketing 

Strategischerr Marketingplan vorhanden? 

Bereichszielee des 
Marketings s 
(Rangreihee 1 bis 5) 

Lesermarketingziele e 

(Skalaa von 
1=nichtt so wichtig 
bis s 
5=sehrr wichtig) 

Auflage e 

Anzeigenerlöse e 

Vertriebserlöse e 

Reichweite e 

Marktanteil l 

Cewinnungg neuer Abonnenten 

Auflage e 

Leserbindung g 

Erhöhungderr Aóohaltbarkeft 

Vertriebserlöse e 

Serviceverbesserung g 

Rückgewinnungg abgesprungener Leser 

Steigerungg des Einzelverkaufs 

ST ST 

83 3 

83 3 

83 3 

88 8 

88 8 

89 9 

88 8 

89 9 

89 9 

89 9 

88 8 

87 7 

32 2 

32 2 

32 2 

32 2 

32 2 

32 2 

32 2 

32 2 

55 5 

55 5 

55 5 

55 5 

55 5 

55 5 

55 5 

55 5 

89 9 

76 6 

74 4 

74 4 

75 5 

74 4 

88 8 

88 8 

89 9 

87 7 

86 6 

88 8 

87 7 

88 8 

30,1% % 

28.9% % 

20,5% % 

15,7% % 

3.24 4 

3,56 6 

3,85 5 

2,70 0 

3.37 7 

3,21 1 

2,52 2 

2,60 0 

37% % 

56% % 

56% % 

66% % 

62% % 

34% % 

50% % 

87% % 

72% % 

56% % 

40% % 

25% % 

56% % 

60% % 

47% % 

58% % 

36% % 

45% % 

2,03 3 

2.16 6 

3,27 7 

3.37 7 

4,23 3 

4,82 2 

4,64 4 

4,28 8 

4,16 6 

4,07 7 

4,06 6 

3.99 9 

3,86 6 



A„,p,* gung«„„  . « a s j r 
Lesermarketingziele e 

(Skalaa von 
1=nichtt so wichtig 
bis s 
5=sehrr wichtig) 

Geschaftsfeldstrategien n 

Horizontale e 
Divee rsifi kat ion 

Imageverbesserung g 

Reichweite e 

Marktanteilssteigerungg im Verbreitungsgebiet 

Steigerungg des Bekanntheitsgrades 

Marktdurchdringung g 

Marktentwtcklung g 

Produktentwicklung g 

Diverss ifikation 

Diversification:: davon Bücher 

Diversifikation:: davon Marktforschungsdiertste 

Diversifikation:: davon Druckerei 

Diversifikation:: davon Softwareprodutke 

Diversifikation:: davon Zeitschriften (allgemein) 

Diversifikation:: davon Werbemittel 

Diversifikation:: davon neue Geschaftsfelder 

Überregionalee Tageszeitung 

Kaufzeitung g 

Weiteree regionale/ lokale Tageszeitung 

Kostenlosee Tageszeitung/ Sonntagsblatt 

Wochenzeitung g 

Anzeigenblatt t 

Lokalee Zeitschrift (z.B. Stadtmagazin) 

Programmzeitt schrift 

Radiosender r 

Radioprogramm m 

Fernsehsender r 

Ferrtsehprogramm m 

Online-Zeitung g 

Internet-Ftortal l 

Internet-Provider r 

Online-Zeitungg se it... 

Internet-Portall sett... 

Internet-Providerr seit... 

Markenstrategiee (Filter) 

Markenstrategie e 

Positt ionierung 

sertt mehr als 5 Jahren 

seitt 3 bis 5 Jahren 

seitt 1 bis unter 3 Jahren 

seitt weniger als 1 Jahr 

regional l 

lokal l 

relevantt für das Leben der Leser 

derr umfassende Informationsanbieter 

meinungsbildend d 

einee Qualitatszeitung 

diee Autoritat im Verbreitungsgebiet 

viell Hintergrundberichterstattung 

Ratgeber r 

87 7 

85 5 

87 7 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

46 6 

46 6 

46 6 

46 6 

46 6 

46 6 

46 6 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

49 9 

32 2 

18 8 

89 9 

70 0 

70 0 

70 0 

70 0 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

3.76 6 

3,55 5 

3,49 9 

3,08 8 

96% % 

35% % 

57% % 

51% % 

28% % 

13% % 

46% % 

17% % 

28% % 

17% % 

22% % 

6% % 

3% % 

45% % 

19% % 

12% % 

85% % 

24% % 

11% % 

58% % 

10% % 

25% % 

7% % 

85% % 

54% % 

30% % 

1997 7 

1998 8 

1998 8 

80% % 

50% % 

21% % 

21% % 

7% % 

91% % 

85% % 

75% % 

69% % 

66% % 

60% % 

58% % 

53% % 

43% % 



Variabl ee Ausprigunge n n "«"«gkei ten / 
II r & & Mittelwert e 

Positionn ierung modem m 

Konservativ v 

meinungsführend d 

Verbindend d 

investigativerr Journalismus 

Autorenzeitung// Redaktionelle Orientterung 

christlich h 

diee preisgünstige Zeitung 

jugendlich h 

Tabloid d 

links s 

Umpositiomerungenn 1995-2000 (Filter) 

Umpositionierungen n 

Marktparzellierung g 

Marktt stimulierung 
(Skalaa von 1=Niedng-
preis/Standardqualitat t 
biss 5= Hochpreis/ 
höchstee Qualitat) 

Neuee formale Gestaltung{ Layout/ Format) 

Neuerr Slogan/ Neues "Positioning Statement" 

Neuess redaktionelles Konzept 

Namensanderung// Logoanderung 

Erscheinungszeitpunkt// -weise geandert 

Wirr versuchen, mitunseren MarketingmaBnahmen 
denn gesamten Lesermarkt zu erreichen 

Wirr wenden uns mit unseren MarketingmaSnahmen 
gezieltt an bestimmte Kundengruppen 

Preisstrategie e 

Qualitatsstrategie e 

Abonnementdifferenzierungg (Filter) 

Abonnement--
differenzierung g 

Inhaltliche e 
Erweiterungen n 
1995-2000 0 

Produktpolrtische e 
MaBnahmenn 2000 

Abonnement--
Preisdifferenzierung Preisdifferenzierung 

Preispolitische e 
Mafinahmenn 2000 

ann einzelnen Woehentagen 

kombiniertann bestimmten Woehentagen 

Gutscheinabonnement t 

kombiniertann bestimmten Woehentagen und Wochenendtagen 

Redaktionellee Angebote für spezielle Zielgruppen 

Servicee seiten 

Themenbezogenee Angebote 

Umfangg Regionalteil 

Umfangg Lokalteil 

Umfangg Unterhaltung 

Urlaus-Service e 

Service-Seiten n 

Merchandising-Artikel l 

Kundenbindungsprogramm m 

Leser-Handbuch h 

Studenten n 

Schuier// Auszubildende 

Arbeitslose// Sozialhilfeempfanger 

Langjahrigee Abonnenten 

Andere e 

Zeitlichh befristeter, kostenloser Probebezug 

Schnupper-Abonnement t 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

88 8 

89 9 

64 4 

64 4 

64 4 

64 4 

64 4 

88 8 

88 8 

88 8 

87 7 

89 9 

64 4 

64 4 

64 4 

64 4 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

36% % 

31% % 

25% % 

25% % 

24% % 

17% % 

11% % 

8% % 

8% % 

3% % 

1% % 

72% % 

83% % 

50% % 

42% % 

11% % 

8% % 

70% % 

30% % 

3.48 8 

4,01 1 

72% % 

66% % 

34% % 

22% % 

42% % 

87% % 

73% % 

63% % 

47% % 

45% % 

38% % 

96% % 

81% % 

59% % 

25% % 

9% % 

49% % 

17% % 

10% % 

0% % 

12% % 

94% % 

89% % 

202 2 



Variabl ee Auspragunge n n " ? " f i ? k e ' l e n / 
rr *» & Mittelwert e 

Preispolitische e 
MaBnahmenn 2000 

Leserr werben Leser 

Zahlungserleichterungen n 

Gratis-Exemplare e 

Pramienn für neue Abonnenten 

Leser-Vorteilsangebote e 

Preisnachlassee für Abbesteller 

Scheckbuch h 

Pramienn für spezifische Zielgruppen 

Pramienn für Abbesteller 

Treuepramienn fur Abonnenten 

Gratis-Exemplaree für Abbesteller 

Werbeslogan n 

Werbung g 

Directt Marketing 

Verkaufsförderung g 

Sponsoringg und Events 

PR R 

Werbungg in der Zeitung 

Haufigkeitt Werbung in der Zeitung pro Jahf 

AuBenwerbung g 

Haufigkeitt AuBenwerbung pro Jahr 

Imagekampagnen n 

Haufigkeitt Imagekampagnen pro jahr 

Internet-Werbung g 

Haufigkeitt Internet-Werbung pro Jahr 

Zeitschriftenwerbung g 

Haufigkeitt Zeitschriftenwerbung pro Jahr 

Radiowerbung g 

Haufigkeitt Radiowerbung pro Jahr 

Fernsehwerbung g 

Haufigkeitt Fernsehwerbung pro Jahr 

Directt Mail 

Haufigkeitt Direct Mail pro Jahr 

Telefonmarketing g 

Haufigkeitt Telefonmarketing pro Jahr 

Kundendienst// Beschwerdetelefon 

Verkauff der Zeitung auf Events 

Anmelde-Couponss in Einzelverkaufsexemplaren 

Dataa Base Marketing 

Haufigkeitt Data Base Marketing pro Jahr 

Haustürverkauf f 

Geburtstags-Glückwunsch-Service e 

Newsletters s 

Gewinnspiele,, Preisausschreiben und Verlosungen 

Haufigkeitt Gewinnspiele. Preisausschreiben etc. pro Jahr 

Allgemeinee VerkaufsförderungsmaBnahmen 

Haufigkeitt allg. VerkaufsförderungsmaBnahmen pro Jahr 

Sponsoring g 

Haufigkeitt Sponsoring pro Jahr 

Events s 

Haufigkeitt Events pro Jahr 

Zeitungg in der Schule 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

84% % 

79% % 

72% % 

72% % 

62% % 

33% % 

27% % 

20% % 

18% % 

17% % 

11% % 

87% % 

97% % 

42 2 

73% % 

11 1 

72% % 

5 5 

61% % 

22 2 

30% % 

2 2 

65% % 

6 6 

20% % 

1 1 

84% % 

8 8 

73% % 

28 8 

70% % 

69% % 

64% % 

42% % 

9 9 

35% % 

15% % 

6% % 

75% % 

10 0 

60% % 

13 3 

94% % 

17 7 

85% % 

9 9 

85% % 

203 3 



Variabl ee Auspragunge n n Hii"figkeiten / 
Mittelwert e e 

PR R 

Marktforschungsanlasse e 

Marktforschungs--
zielgruppen n 

Marktforschungsinhalte e 

Marktforschungs--
instrumente e 

Aktionenn zum Kennenlernen der Zeitung 

Ansprechpartnerr in der Redaktion/ Hotline 

Ombudsmann n in der Redaktion 

Vorr inhattiichen Anderungen/ Erweiterungen der Zeitung 

Markenposition// Markenentwicklung 

Abbestellungsgrunde e 

Vorr Layout- oder Designanderungen der Zeitung 

Analysee der Konkurrenz 

Internett (Nutzungsgriinde und -erhalten) 

Abonnenten,, Leser 

Haufigkeitt Abonnenten-Marktforschung pro Jahr 

Nicht-Abonnenten,, Nicht-Leser 

Haufigkeitt Nicht-Leser-Marktforschung pro Jahr 

Abb bestel Ier 

Haufigkeitt Abbesteller-Marktforschung pro Jahr 

Neuee Abonnenten 

Haufigkeitt Neue Abonnenten-Marktforschung pro Jahr 

Speziellee Zielgruppen (z.B. Jugendliche und Frauen) 

Haufigkeitt Speztelle Zielgr.-Marktforschung pro Jahr 

Reichweiten n 

Haufigkeitt Reichwertenmessung pro Jahr 

Leseverhalten n 

Haufigkeitt Leseverhalten-Messung pro Jahr 

Marktanteile e 

Haufigkeitt Marktanteilsmessung pro Jahr 

Umwandlungg Probeabonnements 

Haufigkeitt Messung Umw. Probeabonnements pro Jahr 

Beschwerdenerfassung// -auswertung 

Haufigkeitt Beschwerdenerfassung/ -auswertung pro Jahr 

Image e 

Haufigkeitt Imagemessung pro Jahr 

Kundenzufriedenheit t 

Haufigkeitt Kundenzufriedenhertsmessung pro Jahr 

Abonnementhaltbarkeit t 

Haufigkeitt Abonnementhaltbarkeitsmessung pro Jahr 

Internet t 

Haufigkeitt Internetmarktforschung pro Jahr 

Werbeerfolg g 

Haufigkeitt Werbeerfolgsmessung pro Jahr 

Kundenbindung// -loyalitat 

Haufigkeitt Kundenbindungs/ -loyalitatsmessung pro Jahr 

Gemeinschaftsstudien n 

Haufigkeitt Gemeinschaftsstudien pro Jahr 

Eigenee Studiën 

Haufigkeitt eigene Studiën pro Jahr 

Sekundarmarktforschung g 

Haufigkeitt Sekundarmarktforschijng pro Jahr 

Cruppendiskussionen n 

Hauifigkeitt Cruppendiskussionen pro Jahr 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

89 9 

72 2 

89 9 

62 2 

89 9 

59 9 

89 9 

46 6 

89 9 

26 6 

89 9 

73 3 

89 9 

68 8 

89 9 

64 4 

89 9 

60 0 

89 9 

58 8 

89 9 

54 4 

89 9 

54 4 

89 9 

51 1 

89 9 

38 8 

89 9 

42 2 

89 9 

35 5 

89 9 

80 0 

89 9 

77 7 

89 9 

40 0 

89 9 

75 5 

70% % 

63% % 

13% % 

69% % 

46% % 

45% % 

43% % 

29% % 

18% % 

81% % 

3 3 

70% % 

2 2 

66% % 

11 1 

52% % 

5 5 

29% % 

2 2 

92% % 

3 3 

90% % 

2 2 

85% % 

2 2 

81% % 

26 6 

81% % 

17 7 

78% % 

2 2 

78% % 

2 2 

75% % 

5 5 

64% % 

8 8 

62% % 

7 7 

62% % 

2 2 

90% % 

3 3 

87% % 

6 6 

84% % 

11 1 

45% % 

4 4 

204 4 



Anhangg 5: Indizes 

Bezeichnun g g 
{An/ahii Vanabier Eingeflossen ee Variable n Skaiierun g g 

Verankerungg des 
Marketingdenkens s 

(4) ) 

Wichtigkeit t 
Lesermarketingziele e 

(12) ) 

Lesergewinnungsorientierte e 
Lesermarketingziele e 

(4) ) 

Leserbindungsorientierte e 
Lesermarketingziele e 

(3) ) 

Horizontalee Diversifikation 
(19) ) 

Onlinee als Chance 
(3) ) 

Onlinee als Zwang 
(2) ) 

Positt ionierungs-
dii mensionen 

(20) ) 

Inhaltlichee Erweiterungen 
(6) ) 

Produktpolitische e 
MaBnahmen n 

(5) ) 

Abonnementpreis--
differenzierung g 

(4) ) 

Preispolitischee MaBnahmen 
(13) ) 

Preispolitischee MaBnahmen 
Lesergewinnung g 

(4) ) 

Preispolitischee MaBnahmen 
Leserbindung g 

Marketingdenkenn ist sehr verankert; Redaktionelle Be it rage sind 
leserorientiert;; Redaktion denkt stark marketingorientiert; 
Marketingg und Redaktion stimmen sich haufig ab 

Auflage;; Reichweite; Vertriebserlöse; Marktanteilssteigerung; 
Gewinnungg neuer Abonnenten; Steigerung des Einzelverkaufs; 
Erhöhungg der Abonnementhaltbarkeit; Serviceverbesserung; 
Imageverbesserung;; Rückgewinnung abgesprungener Leser; 
Leserbindung;; Steigerung des Bekkoanntheitsgrades 

Gewinnungg neuer Abonnenten; Steigerung des Einzelverkaufs; 
Rückgewinnungg abgesprungener Leser; Imageverbesserung 

Leserbindung;; Serviceverbesserung; 
Erhöhungg der Abonnementhaltbarkeit 

Überregionalee Tageszeitung; Kaufzertung; weitere regionale 
Zeitung;; Kostenlose Zertung/ Sonntagsblattt; Wochenzeitung; 
Anzeigenblatt;; lokale Zeitschrift; Programmzeitschrift; Radio-
sender;; Radioprogramm; Fernsehesender; Fernsehprogramm; 
Onlinezeitung;; Internet-Portal; Internet-Provider; 
Marktforschungsdienste;; Zeitschriften; Werbemittel; Bucher 

Print-Zeitungg mit Onlinezeitung gemeinsam vermarkten; Kunden-
bindung;; bisher schwer zugangliche Zielgruppen erreichen 

MuBB man einfach, sonst tut es ein Anderer; Anzeigen- und 
Rubrikenmarktee sichern 

Derr umfassende Informationsanbieter; lokal; regional; 
investigativerr Journalismus; konservativ; links; jugendlich; 
Tabloid;; Ratgeber; christlich; viel Hintergrundberichterstattung; 
modern;; Autorenzeitung/ Redaktionelle Orientierung; relevant 
fürr das Leben der Leser; verbindend; meinungsfiihrend; mei-
nungsbildend;; die preisgünstige Zeitung; die Autoritat im 
Verbreitungsgebiet;; eine Qualitatszeitung 

Redaktionellee Angebote für spezielle Zielgruppen (z.B. Jugend-
seiten.. Beilagen/ Supplements); Themenbezogene Angebote 
(z.B.. Seriën zu bestimmten Themen); Serviceseiten; Umfang 
Unterhaltung;; Umfang Regionalteil, Umfang Lokarteil 

Service-Seiten;; Leser-Handbuch; Merchandising-Artikel; 
Kundenbindungsprogramm;; Urlaubsservice 

Studenten;; Schuier/ Auszubildende; Arbeitslose/ 
Sozialhilfeempfanger;; Langjahrige Abonnenten 

Schnupper-Abonnements;; Verteilen von Gratis-Exemplaren; 
LwL;; Probebezug; Zahlungserleichterungen; Pramien für neue 
Abonnenten;; Leser-Vorteilsangebote; Pramien fur spezifische 
Zielgruppen;; Treuepramien für Abonnenten; Scheckbuch; 
Schupperabonnementt für Abbesteller; Gratis-Zeitung für 
Abbesteller;; Pramien für Abbesteller 

Schnupper-Abonnements;; Verteilen von Gratis-Exemplaren; 
LwL;; Probebezug 

Leser-Vorteilsangebote;; Pramien für neue Abonnenten; 
Zahlungserleichterungen;; Pramien für spezifische Zielgruppen; 
Treuepramienn für Abonnenten; Scheckbuch 

ordinal l 
(11 =trifft überhaupt 
nichtt zu bis 5=trifft 
volll und ganz zu) 

ordinal l 
(1=nichtt so wichtig 
biss 5=sehr wichtig) 

ordinal l 
(1=nichtt so wichtig 
biss 5=sehr wichtig) 

ordinal l 
(1=nichtt so wichtig 
biss 5=sehr wichtig) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

.75 5 

80 0 

.53 3 

.71 1 

.66 6 

.47 7 

.34 4 

.49 9 

.38 8 

.37 7 

.28 8 

.57 7 

.32 2 

205 5 



Bezeichnun g g 
Eingeflossen ee Variable n 

Ska--
lierun gg  A I P h a 

Preispolitischee MaRnahmen 
Leserrückgewinnung g 

(3) ) 

Kommunikationspolitiscbe e 
Mafsnahmen n 

(23) ) 

Werbung g 
(7) ) 

Haufigkeitt Werbung pro Jahr 
(7) ) 

Directt Marketing 
(9) ) 

Haufigkeitt DM pro Jahr 
(3) ) 

PR R 
(4) ) 

Marktforschungsanlasse e 
(6) ) 

Marktforschungszielgruppen n 
(5) ) 

Haufigkeitt Ztelgruppen 
marktforschungg pro Jahr 

(5) ) 

Marktforschungsinhatte e 
(11) ) 

Haufigkeit t 
Marktforschungsinhatte e 

proo Jahr 
(11) ) 

Marktforschungsmethoden n 
(4) ) 

Haufigkeitt Einsatz 
Marktforschungsmethoden n 

proo Jahr 

«) ) 

Schupperabonnementt für Abbesteller; Gratis-Zeitung für Abbesteller; 
Pramienn für Abbesteller 

Zeitungg in derSchule; Anzeigen in Einzelverkaufsexemplaren; Haustürver-
kauf;; Verkauf auf Events; Aktionen, bei denen Leser den Verlag kennen-
lernenn können (Tag der offenen Tür etc.); Ombudsmann in der Redaktion; 
Redaktionshotlinee bzw. Ansprechpartner in der Redaktion; Geburtstags-
Glückwunschservice;; Kundendienst bzw. Beschwerdetelefon; Werbung in 
derr Zeitung; Intemet-Werbung (Banner); Zeitschriftenwerbung; Direct-Mail; 
Sponsoring;; Events; Imagekampagnen; Telefonmarketing; Fernsehwerbung; 
Radiowerbung;; AuKenwerbung; Verkaufsförderung (Gewinnspiele u.a.); 
sonstigee VerkaufsförderungsmaBnahmen (Promotion, Standwerbung); 
Dataa Base Marketing 

Werbungg in der Zeitung; Internet-Werbung; Zeitschriftenwerbung; 
Imagekampagnen;; Fernsehwerbung; Radiowerbung; AuÊenwerbung 

Werbungg in der Zeitung; Internet-Werbung; Zeitschriftenwerbung; 
Imagekampagnen;; Fernsehwerbung; Radiowerbung; AuBenwerbung 

Direct-Mail;; Telefonmarketing; Data Base Marketing; Geburtstags-Glück-
wunsch-Service;; Anmelde-Coupons in Einzelverkaufsexemplaren; News-
letterss mit exklusiven Angeboten; Kundendienst bzw Beschwerdetelefon; 
Haustürverkauff und der Verkauf der Zeitung auf Events 

Telefonmarketing;; Direct-Mail; Data Base Marketing 

Zeitungg in der Schule; Aktionen, bei denen Leser den Verlag/ die Redaktion 
kennenlernenn können (Tag der offenen Tür etc); Ombudsmann in der 
Redaktion;; Redaktions-Hotline/ Ansprechpartner in der Redaktion 
('Fragenn Sie die Experten') 

Analysee der Konkurrenz; vor inhattlichen Anderungen oder Erwerterungen 
derr Zeitung; vor Layout- oder Designanderungen der Zeitung; Internet 
(Nutzungsgründee und -verhalten); Abbestellungsgründe; 
Markenposition// Markenentwicklung 

Neuee Abonnenten; Abonnenten, Leser; Nicht-Abonnenten, Nicht-Leser; 
Speziellee Zielgruppen (z.B. Jugendliche und Frauen); Abbesteller 

Neuee Abonnenten; Abonnenten, Leser; Nicht-Abonnenten, Nicht-Leser; 
Speziellee Zielgruppen (z.B. Jugendliche und Frauen); Abbesteller 

Marktanteilsmessungen;; Reichweitenmessungen; Messung des Werbeer-
folgss (Recall/ Recognition); Kundenzufriedenheit; Abonnementhaltbarkeit: 
Kundenbindung/-loyalitat;; Leseverhahen; Beschwerdenerfassungund 
auswertung;; Internet-Nutzung (Motive, Nutzungsverhalten etc.); Image 
undd Wahrnehmung der Zeitung; Umwandlungvon Probeabonnements 

Marktanteilsmessungen;; Reichweitenmessungen; Messung des Werbeer-
folgss (Recall/ Recognition); Kundenzufriedenheit; Abonnementhaltbarkert:; 
Kundenbindung// -loyalitat; Leseverhalten; Beschwerdenerfassungund -
auswertung;; Internet-Nutzung (Motive. Nutzungsverhalten etc); 

Eigenee Studiën; Teilnahme an Gemeinschaftsstudten; Gruppen-
diskussionen;; Auswertungvon Sekundarmaterial (Statistiken etc.) 

Eigenee Studiën; Teilnahme an Gemeinschaftsstudien; Gruppen-
diskussionen;; Auswertung von Sekundarmaterial (Statistiken etc.) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

metrisch h 
(0-52) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

metrisch h 
(0-52) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

metrisch h 
(0-52) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

metrisch h 
(0-52) ) 

dichotom m 
(ja/nein) ) 

metrisch h 
(0-52) ) 

.41 1 

73 3 

.55 5 

.33 3 

.61 1 

.44 4 

.31 1 

.67 7 

.81 1 

.63 3 

.86 6 

61 1 

.65 5 

30 0 

Diee Indizes wurden zum GroBteil aufgrund marketingtheoretischer Überlegungen gebildet, für die das Alpha nur 
einee untergeordnete Rolle spielt; das Alpha wird daher lediglich aus Gründen der Vollstandigkeit aufgeführt. 
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Anhangg 6: Partialkorrelatione n 

Partialkorrelationenn der Marketingvariablen mit Markt- und Verlagsstrukturvariablen 

(Land,, Konkurrenzsituation, Unternehmensform, GröGe) 

Part ,, r, kontrollier t auf jeweil s 
ander ee dre i Variable n 

Land // Monopol / Konzern / Auflage / 
Signifikan zz Signifikan z Signifikan z Signifikan z 

InÊKWBUnBflriÊtn&ÊIVKtt InÊKWBUnBflriÊtn&ÊIVKtt 
Marketingorientiertee Organisationsform 
RedaktionsorientierteOrganisationsform m 
Verankerungg des Marketings im Verlag 
(Indexx q13, Alpha=.75) 

.03 3 

.13 3 

-.20 0 

dt rr  untvsucMM i ZdtuncH i 

MmUtinvi* MmUtinvi* 
Auflagee als erstes Ziel 
Reichweitee als erstes Ziel 
Vertriebserlösee als erstes Ziel 
Anzeigenerlösee als erstes Ziel 
Marktanteill als erstes Ziel 
Wichtigkertt Lesermarketingziele 

.04 4 

.01 1 

.27 7 
-.10 0 
-.06 6 
-.16 6 

Gwchaf W W 
Marktdurchdringung g 
Marktentwicklung g 
Produktentwicklung g 
Diverss ifikation 
Indexx horizontale Diversifikation 
zusatzlichee regionale Tages2eitung 
Anzeigenblatt t 
Radioo sender 
Onlinezeitung g 
Internet-Portal l 
Medienorientierungg 2000 
Zukünftigee Medienorientierung 

Mincanstfat i i 
zusatzlichee regionale Tageszeitung Dachmarke 
Anzeigenblattt Dachmarke 
Radiosenderr Dachmarke 
Intemet-Aktivitatenn Dachmarke 

-.08 8 
-.07 7 
.05 5 
-.03 3 
-.06 6 
.17 7 
-.21 1 
-.20 0 
-.00 0 
.04 4 
-16 6 
-.16 6 

i folnn w w 
.12 2 
-.05 5 
-.15 5 
-.01 -.01 

* * 

-.33 3 
15 5 

-.26 6 

" " -.11 1 
.05 5 

.09 9 

.16 6 
-.04 4 

-.05 5 

83 3 
83 3 

87 7 
M M 

.-.02 2 
-.05 5 
-.06 6 
.15 5 
-.17 7 
-.34 4 " " 

-.03 3 
.12 2 
-.16 6 
.12 2 
-.05 5 
-.01 1 

.08 8 

.11 1 
-.05 5 
-.14 4 
-.04 4 
.03 3 

89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
82 2 

wdstnrt»fi« n n 
,20 0 
-.13 3 
-.09 9 
.18 8 
,14 4 
-.05 5 
,04 4 
00 0 
.24 4 
.10 0 
.06 6 
.01 1 

FuK<br6«ch i i 
-.00 0 
-.04 4 
-.04 4 
.08 8 

Zattpunfc tt  und Griind * d«s Onlna g 
Onlinezeitungg (Zeitpunkt) 
Internet-Portall (Zeitpunkt) 
Internet-Providerr (Zeitpunkt) 
tndexx Online-Gründe als Chance 
Indexx Online-Gründe als Zwang 

-.12 2 
.12 2 
.74 4 
-.15 5 
-.17 7 

** * 

Markwistrate j j 
Vorhandenseinn einer Markenstrategie 
Dauerr der Markenstrategie 

.21 1 

.22 2 
PMfuoni w w 

Positionierung:: regional 
Positionierung:: lokal 
Positionierung:: relevant für das Leben der Leser 
Positionierung:: der umfassende Informationsanbieter 
Positionierung:: meinungsbildend 
Positionierung:: Qualitatszeitung 
Positionierung:: Index Anzahl Dimensionen 

.19 9 
-.27 7 
.23 3 
-.27 7 
.02 2 
-.09 9 
-.05 5 

* * 
* * 
* * 

.16 6 

.09 9 
-.31 1 
-.18 8 
-.08 8 

* * 

.06 6 
-.09 9 
-.11 1 
-.11 1 
06 6 
.14 4 
.09 9 
-.02 2 
-.01 1 
.01 1 
-.01 1 
-.01 1 

-.14 4 
.05 5 
.10 0 
.05 5 
.31 1 
.29 9 
.14 4 
.05 5 
.31 1 
.05 5 
.26 6 
.25 5 

** * 
* * 

** * 

* * 
* * 

89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
88 8 
87 7 

rftsWdW rftsWdW 
.08 8 
-.05 5 
-.10 0 
.06 6 

.30 0 

.11 1 

.08 8 

.07 7 

* * 89 9 
89 9 
89 9 
89 9 

* * 
-.06 6 
-.07 7 
.06 6 
-.02 2 
-.04 4 

-.08 8 
.09 9 
-.56 6 
-.10 0 
-.00 0 

* * 

49 9 
32 2 
18 8 
75 5 
74 4 

f f -.08 8 
.04 4 

-.00 0 
-.20 0 

.04 4 

.06 6 
89 9 
70 0 

« « 
.06 6 
.12 2 
-.10 0 
.07 7 
-.06 6 
-.10 0 
-.15 5 

-.07 7 
.09 9 
.02 2 
-.04 4 
.08 8 
-.08 8 
-.05 5 

.12 2 
-.09 9 
-.01 1 
.07 7 
.06 6 
.21 1 
.26 6 

* * 
* * 

88 8 
88 8 
88 8 
88 8 
88 8 
88 8 
88 8 

UmporittanIfMmiiiMBnahma nn nvischa n 1995 und 2000 
Umposrtionierungg allgemein 
Erscheinungszeitpunkt// -weise 
NamensVLogoanderung g 
Neuess redaktionelles Konzept 
Neuee formate GestaKung (Layout/ Format) 
Neuerr Slogan/ Positioning Statement 

-.10 0 
-.05 5 
.05 5 
-.14 4 
-.28 8 
.24 4 

* * 

-.26 6 
.05 5 
-.06 6 
-.07 7 
.10 0 
.03 3 

* * -.07 7 
02 2 

-.03 3 
.05 5 
-.08 8 
-.06 6 

.04 4 
-.20 0 
-.06 6 
.03 3 
.03 3 
.19 9 

88 8 
64 4 
64 4 
64 4 
64 4 
MM< < 
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Part ,, r, kontrollier t auf jeweil s 
ander ee dre i Variable n 

Land // Monopo l Konzern / Auflag e 
Signifikan zz Signifikan z Signifikan z Signifikan z 

Mtii'iwiMlltoniiig' --
Differenzierungg der Marktbearbeitung 
Preisstrategie e 
Qualitatsstrategie e 
Anwendungg Porter 

.05 5 

.11 1 
-.06 6 
02 2 

un dd stJniiiH>niHEMtr»tagk « 
-.03 3 
-.10 0 
-.18 8 
-.10 0 

.02 2 
-.24 4 
-.04 4 
-.24 4 

* * 

* * 

-.08 8 
.04 4 
.21 1 
.15 5 

88 8 
88 8 
87 7 
87 7 

ProdufctpoMikProdufctpoMik  - AboniMiiMnlBMtadbM s 
Abonnementt anders als taglich 
Aboo art einzelnen Wochentagen 
Kombiniertt Wochentags 
Kombiniertt Wochentags/ Wochenede 
Gutt scheinabonne ment 

Produktpottikk -
Indexx inhaltliche Veranderungen 
Redakttonellee Angebote spez. Zielgruppen 
Themenbezogenee Angebote 
Service-Seiten n 
Unterhaltung g 
Regiortalteil l 
Lokalteil l 

-.37 7 
-.15 5 
-.22 2 
-.38 8 
.13 3 

*** * 

.. . 

-.19 9 
-.13 3 
-.16 6 
-15 5 
-03 3 

-.01 1 
-.17 7 
-.04 4 
.20 0 
-.20 0 

-.03 3 
-.05 5 
.04 4 
-.12 2 
.37 7 ** * 

89 9 
64 4 
64 4 
64 4 
64 4 

nhattNdww Erwciteninga n 1995-2000 
-.11 1 
-.24 4 
-.19 9 
-.08 8 
.14 4 
.06 6 
07 7 

* * 
-.04 4 
.08 8 
.01 1 
.01 1 
.03 3 
-.19 9 
-.03 3 

-.22 2 
.15 5 
-.02 2 
.14 4 

-.22 2 
-.15 5 
-.15 5 

* * 

* * 

.17 7 
-.04 4 
.14 4 
.28* * 
.12 2 
-.09 9 
-.04 4 

89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 

Produktpoytischee MaSnahimn 2000 
Indexx produktpolitische MaBnahmen 
Service-Seiten n 
Leser-Handbuch h 
Merchandising-Artikel l 
Kundenbindungsprogramm m 
Uriaubsservice e 

-01 1 
-.24 4 
.34 4 
-.13 3 
.18 8 
-.18 8 

** * 

.01 1 

.02 2 

.03 3 

.08 8 
-.06 6 
-.09 9 

-.06 6 
.02 2 
-.03 3 
-.08 8 
-.05 5 
.03 3 

.26 6 

.16 6 

.09 9 

.09 9 

.32 2 
-.06 6 

* * 

" " 

89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 

Prcispotttik k 
Abonnementpreisanderung g 
Einzelverkaufspreisanderung g 
Preisdifferenzierungg Abonnement (Index) 
Studenten n 
Schuier-- und Azubis 
Arbettslose// Sozialhilfeempfanger 
Indexx preispolitische MaBnahmen 
Indexx Lesergewinnung Pretspolitik 
Indexx Leserbindung Preispolitik 
Indexx Leserrückgewtnnung Preispolitik 

Indexx Kommunikationspolitik 
Indexx Werbung (dichotom) 
Indexx Werbung (metrisch) 
Indexx DM (dichotom) 
Indexx DM (metrisch) 
Verkaufsförderungg (Gewtnnspiele etc.) 
Haufigkeitt VKF Gewinnspiele 
Verkaufsförderungg (Promotion) 
Haufigkeitt VKF Promotion 
Sponsoring g 
Haufigkeitt Sponsoring 
Events s 
Haufigkeitt Events 
Indexx PR 

-.34 4 
29 9 

-.29 9 
-.46 6 
.04 4 
.01 1 
.04 4 
-.44 4 
20 0 

,22 2 

* * 

** * 
*** * 

... . 

* * 

.04 4 
-.10 0 
.06 6 
-.06 6 
.05 5 
.16 6 
.26 6 
.28 8 
.19 9 
.10 0 

* * 
.. . 

24 4 
-.20 0 
.07 7 
-.06 6 
-.10 0 
.22 2 
22 2 

.15 5 

.16 6 

.18 8 

* * 

-.06 6 
-.07 7 
.24 4 
.36 6 
.14 4 
-.09 9 
-.03 3 
-.11 1 
.09 9 
-.12 2 

** * 
" " 

50 0 
50 0 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 

KommunikatkMispotttlk k 
.12 2 
.16 6 
.23 3 
.43 3 
.16 6 
-55 5 
-.26 6 
-.05 5 
.03 3 
.07 7 
.37 7 
-.13 3 
.02 2 
-.18 8 

Marirt f f 
Indexx Marktforschungsanlasse 
Indexx Marktforschungszielgruppen (dich.) 
Indexx Marktforschungszielgruppen (metr.) 
Indexx Marktforschungsinhalte (dich.) 
Indexx Marktforschungsinhalte (metr.) 
Indexx Marktforschungsmethoden (dich) 
Indexx Marktforschungsmethoden (metr.) 

.20 0 

.50 0 

.23 3 
-.11 1 
.09 9 
.21 1 
.05 5 

* * 
"* * 

*** * 

** * 

-.19 9 
-.13 3 
-.20 0 
-.35 5 
-.25 5 
-.06 6 
.04 4 
-.05 5 
-.04 4 
-.01 1 
-.16 6 
.19 9 
02 2 
.06 6 

" " 
* * 

.08 8 

.01 1 
-.09 9 
.06 6 
.01 1 
-.02 2 
-05 5 
-.05 5 
-.08 8 
-.08 8 
-.13 3 
.11 1 
-.14 4 
.15 5 

.39 9 

.29 9 

.25 5 

.48 8 

.22 2 

.20 0 

.04 4 

.10 0 

.20 0 
-.04 4 
.12 2 
-.12 2 
.41 1 
.21 1 

... . 
" " 
* * 
... . 

... . 

88 8 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 

orschung g 

... . 
* * 

.25 5 
-.08 8 
-.06 6 
-.19 9 
-.12 2 
-.13 3 
-08 8 

-.11 1 
-.06 6 
-.12 2 
-.05 5 
-.00 0 
.16 6 
.04 4 

.14 4 

.34 4 

.03 3 

.22 2 

.20 0 

.25 5 

.07 7 

.. . 

* * 

* * 

79 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89 9 
89, , 
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Anhangg 7: Wirkungen isolierter  Marketing -
variablenn auf den Auflagenerfolg 
(kontrollier tt  auf Markt - und Verlagsstrukturvariablen ) 

Auflagee Auflage Auflage 
1995-20022 1995-2000 2000-2002 

N N 
Marktorientierung g 
Marktduu rchdringung 
Diversifikation n 
Markenstrategie e 
Marktstimulierungg (Preis) 
Positionierungg lokal 
Lesermarketingzielee Lesergewinnung 
Umpositionierung:: Red. Konzept 
Differenzierungg Abonnement 

LL Verkaufsförderung I (Gewinnspiele etc.) 

81 1 
.04 4 
-.09 9 

. 4 1 " * * 
-.19# # 
-.03 3 
18# # 
-.13 3 
.17 7 

.20* * 

81 1 
-.03 3 
-.01 1 

. 3 6 " * * 
-.18# # 
-.06 6 
.10 0 
-.06 6 
.16 6 
.27* * 

81 1 
.13 3 
-.16 6 
. 3 1 " " 
-.12 2 
.05 5 
.22* * 
-.18 8 
.10 0 
-.02 2 
.20## J 
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Samenvatting g 
Inleiding ::  De marketing van regionale dagbladen 

Ditt proefschrift behandelt de marketing van regionale dagbladen. Door middel van een 
bredee en internationale studie in Duitsland en Nederland is een eerste aanzet gedaan 
omm te voorzien in de bestaande onderzoeksleemte tussen marketing- en communicatie-
wetenschapp op het gebied van dagbladmarketingonderzoek. 

Driee vragen stonden in dit onderzoek centraal; welke marketingactiviteiten worden door 

regionalee dagbladen ingezet voor het bewerken van hun lezersmarkten? Wat is het verband 

tussenn het marketingsysteem waarin dagbladen opereren en hun marketinginzet; en 

welkee bijdrage levert marketing aan het oplagesucces? 

Inventarisati ee van marketingactiviteiten in het regionaal dagbladbedrijf 

Beantwoordingg van de eerste onderzoeksvraag nodigde uit tot een - in communicatie-
wetenschappelijkk onderzoek tot nog toe niet verrichte - inventarisatie van de bestaande 
marketinginzett van regionale dagbladen. Tegelijkertijd werd hiermee getoetst in hoeverre 
uitt de marketingliteratuur bekende, en in andere branches gehanteerde, marketingconcep-
tenn ook in regionale dagbladondernemingen worden gehanteerd. Regionale dagbladbedrij-
venn blijken talrijke strategische en operationele marketingmaatregels in te zetten, en ver-
schillenn hiermee niet of nauwelijks van ondernemingen in andere branches. Regionale dag-
bladenn anno eind jaren 90 zijn op veel marketinggebieden actief; zij doen aan diversificatie 
enn deinzen ook voor een nieuw medium als Internet niet terug - al zien veel managers het 
Internett eerder als vorm van verweer tegen potentiële concurrentie dan als veelbelovend 
marketinginstrument.. Veel dagbladen hebben zich geherpositioneerd. Zij hebben hun 
redactionelee inhoud uitgebreid en er zijn verschillende instrumenten uit de marketing-mix 
ingezet.. Toepasbaarheid van marketingconcepten op regionale dagbladen blijkt dus geen 
intrinsiekee problemen op te leveren, en ook de marketingkennis van de marketingmanagers 
vann regionale dagbladen blijf t niet achter bij die van andere branchevertegenwoordigers. 

Dee resultaten doen echter tevens vermoeden dat het 'marketingdenken' zich nog niet op 

allee niveaus volledig als 'richtinggevende' filosofie binnen het dagbladbedrijf heeft door-

gezet:: de marketingoriëntatie binnen uitgeverijorganisaties vertoont over het algemeen 

nogg een aantal tekortkomingen. Volgens de ondervraagde marketingverantwoordelijken 

betreffenn die tekortkomingen met name een beperkte mate van 'marketingdenken' van 

specifiekk enkele afdelingen binnen de branche, met name op redactioneel niveau. 
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Dee inventarisatie van marketinginspanningen laat in de meeste van de onderzochte uit-
geverijenn ook nog een gebrek aan systematische lange termijn marketingplanning zien. 
Inn de meeste dagbladondernemingen zijn het anno 2000 nog steeds vooral operationele 
zakenn die de agenda van de marketingactiviteit bepalen. Bij het grootste deel van de 
onderzochtee dagbladbedrijven zijn, tenminste tussen 1995 en 2000, marketingplannen en 
strategieënn nog sterk impliciet geformuleerd en nog niet gebaseerd op, op marktonder-
zoekk geënte, systematische lange termijn planning. Bestaande lange termijn markering-
doelenn en strategieën richten zich bovendien nog vaak vooral op de advertentiemarkt, 
enn veel minder vaak op de lezersmarkt. Daar waar wel op de lezersmarkt wordt gemikt, 
iss het voornaamste doel vaak het winnen van nieuwe lezers. Slechts in uitzonderingsge-
vallenn wordt de binding van bestaande lezers met het dagblad die prioriteit gegeven die 
zijj  verdient met het oog op verzadigingsverschijnselen in de onderzochte markten. 

Determinantenn van marketingactiviteiten in het regionaal dagbladbedrijf 

Beantwoordingg van de tweede onderzoeksvraag laat zien dat de marketingactiviteiten 
vann regionale dagbladen nauw samenhangen met een aantal kenmerken van het marke-
tingsysteem.. Het betreft hier vooral markt- en organisatiestructuurspecifieke kenmerken 
zoalss de concurrentiesituatie en de oplagehoogte, maar in geringere mate ook het land 
enn de ondernemingsvorm. 

Alss marketinggedrag vergeleken of zelfs beoordeeld moet worden, dan moeten deze ver-
schillendee kenmerken van het marketingsysteem dan ook in acht worden genomen. Er 
zijnn diverse aanwijzingen dat verschillen in de marketing van de regionale dagbladen in 
Duitslandd versus Nederland niet zozeer door culturele verschillen worden verklaard, 
maarr door deze markt- en organisatiestructuurspecifieke kenmerken van het marke-
tingsysteem.. Het is bijvoorbeeld bijna vanzelfsprekend dat monopolistische dagbladen 
opp grond van hun veilige positie minder marketing in hoeven zetten dan concurrentie-
bladen.. Hetzelfde geldt voor dagbladen met een grote oplage; zij hebben in de regel meer 
financiëlee middelen ter beschikking dan dagbladen met een kleine oplage. De grootste 
verschillenn tussen Duitse en Nederlandse dagbladmarketing zijn dan ook gelieerd aan 
landsspecifiekee kenmerken van het marketingsysteem, met name de positionering en 
operationelee marketingmaatregels. Op strategisch gebied is er minder verschil in de mar-
ketingg van Duitse en Nederlandse dagbladen. Dit is evenmin verwonderlijk; dagbladen 
inn beide landen hebben immers met hetzelfde probleem te kampen: een sluipende lange 
termijnn afname van hun lezerspubliek. 
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Dee invloed van marketingactiviteiten van het 
regionaall  dagbladbedrijf op oplagesucces 

Bijj  het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag naar de invloed van marketing op 
hethet oplagesucces tussen 1995 en 2000 is rekening gehouden met bovengenoemde markten 
ondernemingsstructuurspecifiekee factoren. Uit de resultaten blijkt dat de marketingactivi-
teitenn van de onderzochte dagbladen in zijn algemeenheid een positieve invloed hebben 
gehadd op het oplagesucces. Uit de veelheid aan beschouwde marketingconcepten komt 
inn het bijzonder een marketinggeoriënteerde organisatievorm, een systematische marketing-
planning,, diversificatieactiviteiten en een lokale positionering als succesbevorderend 
naarr voren. Bovendien blijkt dat de voorkeur te geven is aan integratie van marketing-
doelstellingen,, -strategieën en -maatregels tot een overkoepelende, globale marketing-
conceptie,, boven een meer geïsoleerde, ad-hoc- planning. 

Naastt een systematische en geïntegreerdee marketingplanning, lijk t in het bijzonder een 
aantall  strategieën tot oplagesucces te leiden. In eerste plaats is dit diversificatie in 
ondernemingsgerelateerdee gebieden, d.w.z. die gebieden waar de regionale dagbladen 
vann hun reeds voorhanden zijnde resources en kerncompetenties kunnen profiteren. 
Onderr 'resources' kan vooral worden verstaan de voorraad aan regionale en lokale 
informatiee waarover regionale dagbladen in het algemeen beschikken. Kerncompetentie 
vann regionale dagbladen is vooral kennis van de eigen 'inheemse' markt, regio en lezers. 

Alss resources en kerncompetenties worden gecombineerd, dan vloeien hieruit een aantal 
potentieell  succesrijke marketingstrategieën voor regionale dagbladondernemingen voort. 
Regio-spefiekee informatie waarover regionale dagbladen in het algemeen beschikken kan 
bijvoorbeeldd worden aangewend voor het oprichten van regionale Internet-portals (met 
cross-marketingg mogelijkheden tussen print- en onlineversie), maar ook om middels Internet-
provider-servicess huidige abonnees goedkopere toegang tot het Internet te verschaffen 
enn binding met het regionaal dagblad hiermee te versterken. Via Internet zou ook kunnen 
wordenn geprobeerd om dagbladlezen bij jonge mensen te stimuleren. Naast het Internet en 
zijnn toepassingsmogelijkheden, vallen ook huis-aan-huis-bladen en de lokale omroep in 
dee competentiesfeer van regionale dagbladen. In de dienstensector zou bovendien ook 
aann het aanbieden van regionale marktonderzoeksdiensten kunnen worden gedacht -
tenslottee beschikt het daar gevestigde regionale dagblad bij uitstek over informatie over 
dee bevolking binnen een regio. 
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Inn nauw verband met de kerncompetenties van een regionaal dagblad staat ook haar 
Uniquee Selling Proposition (USP). Bijzonder succesvol in termen van oplagesucces bleken 
voorall  die regionale dagbladen te zijn die zich op hun lokale lezersmarkt positioneerden, 
enn hun lokale informatiefunctie ook door middel van hun marketingactiviteiten onder-
streepten.. Andere positioneringsdimensies zoals kwaliteit of regionaliteit leken daarentegen 
weinigg tot geen bijdrage te leveren aan het oplagesucces. In plaats van te concurreren met 
dee kerncompetenties van andere media en zich op de meest uiteenlopende dimensies te 
positioneren,, zouden regionale dagbladen hun vergelijkend concurrentievoordeel - lokale 
competentiee - dus beter kunnen uitbuiten. Pogingen om zich op bijkomende, 'wezens-
vreemde'' dimensies te positioneren, brengen voor regionale dagbladen hooguit het risico 
meee dat het bestaand sterk lokaal imago verwatert. De marketingmaatregels van regio-
nalee dagbladen zouden er juist op gericht moeten zijn dit lokale imago te bevestigen. 

Bijj  sommige van de onderzochte marketingactiviteiten bleef de verwachte positieve suc-
cesbijdragee uit. Dit hoeft echter niet te betekenen dat deze activiteiten in principe niet 
effectieff  zouden kunnen zijn. Voor een positief effect op de oplageontwikkeling is het 
niett voldoende om een passende strategie te formuleren; de strategie moet ook op de 
juistee manier worden uitgevoerd. 

Marketingg die zich op de werving van vooral nieuwe lezers en daarmee gepaard gaande 
strategieënn richt, heeft in het verleden duidelijk een negatieve uitwerking gehad op de 
oplageontwikkeling.. Bij het plannen en uitvoeren van marketingstrategieën moet reke-
ningg wordenn gehouden met de actuele marktsituatie, in het bijzonder met de fase van de 
levenscycluss waarin zowel het product als de markt zich bevinden. Voor het regionaal 
dagbladbedrijff  geldt dat sprake is van een verzadigde, eroderende markt. Door het werven 
vann nieuwe lezers na te streven hebben de onderzochte bedrijven onvoldoende rekening 
gehoudenn met dit gegeven: Een marketingbeleid dat is gericht op het winnen van nieu-
wee klanten in plaats van het vasthouden van bestaande, heeft binnen een verzadigde, 
eroderendee markt een lage succesverwachting. In de marketingleer bestaat de vuistregel 
datt het vier keer duurder is een nieuwe klant te winnen dan een bestaande vast te hou-
den.. De overlevingskansen van regionale dagbladen zijn waarschijnlijk dan ook groter 
alss de marketingactiviteiten zich er vooral op richten om bestaande abonnees tevreden 
tee houden. Resterende financiële middelen kunnen wellicht het beste worden aange-
wendd om de meest bedreigde doelgroep - de jongeren - tot het dagbladlezen te bewegen. 

Tenslottee moet worden opgemerkt dat alvorens marketing als bundeling van strategieën 

enn maatregels doeltreffend het oplagesucces kan bevorderen, ruimte voor een meer 



marktgeoriënteerdee attitude binnen dagbladorganisaties zou moeten worden gecreëerd. 

Dee marketinggedachte zou daarbij vooral als 'denkwijze' ingang moeten vinden binnen 

dee gehele organisatie: niet alleen binnen afzonderlijke organisatieonderdelen, maar 

voorall  ook op leidinggevend organisatieniveau. Pas als ook op dit niveau het belang van 

eenn meer marktgeoriënteerde attitude volledig wordt erkend, kunnen in een volgende 

stapp de bestaande barrières tussen de verschillende afdelingen binnen het dagbladbe-

drijff  worden weggenomen. In dat geval kan de uitgever, tezamen met de marketingaf-

delingg en redactie, een productbepaling voor het dagblad formuleren die aansluit bij de 

huidigee tijd en waarin alle bedrijfsinterne belangengroepen zich kunnen terugvinden. 

Uitt onze studie blijkt dat een marketinggeoriënteerde organisatievorm daadwerkelijk 
mett positieve oplageveranderingen wordt beloond. Maar een meer marketinggeoriënteerde 
formelee organisatievorm volstaat niet: Alleen wanneer journalisten de marketinggedachte 
niett meer koud laat of zelfs tegenstaat, kan marketing noemenswaardig tot een verbetering 
vann de positie van een dagblad bijdragen. Hier is zowel de medewerking van de kant 
vann de redactie gevergd, als overtuigingskracht van de zijde van de marketingafdeling. 
Hett is aan de laatste om de redactie te ,bewijzen' dat een sterkere lezersoriëntatie de 
onafhankelijkee verslaggeving noch de kwaliteit van de krant per definitie in gevaar 
brengt,, maar deze zelfs zou kunnen ondersteunen. 

Eenn wezenlijke rol bij de bemiddeling tussen deze beide perspectieven spelen de uitgevers. 
Zijj  zouden moeten proberen om rentabiliteits- en winstdoelstellingen naast publicistische 
doeleinden,, die betekenis toe te kennen die zij met het oog op de huidige situatie op de 
dagbladenmarktt verdienen. Is dit organisationele fundament eenmaal gelegd - idealiter 
doorr een sterkere vervlechting van marketingafdeling en redactie, in ieder geval echter 
doorr het vormen van afdelingsoverkoepelende teams voor een marktgeoriënteerde pro-
ductontwikkelingg - kan de marketing zijn werk doen door middel van een aantoonbaar 
succesverhogendee systematische planning. 

Slotoverwegingen n 

Hett is een bekend gegeven dat het dagblad als steunpilaar voor democratische opinievorming 

enn informatie op de lange termijn in haar bestaan wordt bedreigd. De vroegere verkopers-

marktt voor actuele informatie heeft zich in de afgelopen twee decennia in een kopersmarkt 

getransformeerd.. Consumenten kunnen door middel van de meest verschillende media-

kanalenn in hun informatie- en entertainmentbehoeft.es voorzien en doen dit ook in toe-

nemendee mate, zoals vooral bij jongeren te constateren valt. Dagbladvertegenwoordigers 

http://entertainmentbehoeft.es


hebbenn deze ontwikkelingen weliswaar met zorg waargenomen, doch hun marktgedrag 

niett of nauwelijks aangepast. De motivering is vaak dat vercommercialisatie van het product 

'dagblad'' een aantasting van kwaliteit en onafhankelijke verslaggeving zou betekenen 

(dee economische functie van dagbladen wordt hierbij quasi buiten beschouwing gelaten). 

Dee existentiële bedreiging van de dagbladenmarkt neemt inmiddels echter ook een korte 
termijnn vorm aan. Advertentieinkomsten zijn in het afgelopen jaar drastisch terugge-
lopen.. Ook voor dagbladondernemingen die lange tijd op hoge advertentieinkomsten 
kondenn bogen om hun redactioneel product en hun activiteiten op de lezersmarkt te 
financieren,, verdwijnt daarmee de financiële bodem. De gehele branche bevindt zich in 
eenn crisis waardoor het samenvoegen van redacties en ontslag van journalisten onver-
mijdelijkk tot vermindering van de kwaliteit en de diversiteit van de verslaggeving moet 
leiden.. In overweging nemende dat de massamedia en in het bijzonder regionale dagbladen 
naastt hun betekenis als economische factor een centrale rol in het politieke proces inne-
menn - zij dus een publieke taak vervullen - is de hierboven geschetste ontwikkeling in 
dubbell  opzicht bedreigend: Waar anders dan in de lokale pers kunnen burgers zich over 
relevantee politieke en maatschappelijke gebeurtenissen in hun regio informeren? 

Hett product, dagblad' is het klassieke domein van de redactie en zal dat op grond van 

zijnn maatschappelijke functie terecht ook blijven. Toch zouden veel redacteurs van de in 

dezee studie onderzochte kranten zich aangesproken moeten voelen door het door hun 

marketingverantwoordelijkenn uitgesproken verwijt van gebrek aan lezers- en daarmee 

marketingoriëntatie.. Redactionele autonomie noopt niet tot geïsoleerd handelen, noch 

nooptt het tot een gebrek aan afstemming van redactionele en marketingactiviteiten, 

nochh tot een verontachtzaming van de behoeften van het lezerspubliek. Voor zover een 

marketinggeoriënteerdee attitude van dagbladondernemingen synoniem is aan lezersori-

ëntatiee en - op de juiste manier uitgevoerd - tot binding van lezers aan de krant kan 

leiden,, gebonden lezers wederom regelmatig de krant lezen en deelnemen aan het 

politiekee besluitvormingsproces, kan marketing in laatste instantie juist zelfs een bijdrage 

leverenn aan de publieke opinievorming. 
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