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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 Marketingbegriff 

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. 
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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. 

25 5 



 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 Marketingorientierung im Zeitungsverlag 

2.2.11 Entwicklung 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 Marketings 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 

30 0 



(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. 
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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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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. 
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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 Marketingziele 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 Marketing 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-Kombinationen 
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 

44 4 



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 Marke 
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 Marketing im Lesermarkt - Der Marketing-Mix 

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 Produktpolitik 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. 

6l l 



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 trifft 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 Kommunikatioiispolitik 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 Kommunikationspolitik zu-

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

Aufgabe,, ebenso wie Muster und Werbegeschenke eine produktpoli 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 Marktforschung 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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