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"Einleitung 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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