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Methode e 

Ziell  der vorliegenden Studie ist die Beantwortung der untenstehenden Forschungsfragen: 

WieWie gestalten regionale Abonnementzeitungen ihr strategisches und operatives Lesermarketing? 

InIn wekhem Ausmafi werden verschiedene Marketingstrategien und -instrumente eingesetzt? 

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

denendenen markt- und verlagsstrukturspezifischen Bedingungen? 

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

4.11 Schriftliche Befragung 

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

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

4.22 Stichprobe 

Untersuchungsobjektee waren alle redaktionell selbstandigen regionalen Tageszeitungen 

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

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



alss überregional positionieren und damit nicht mehr mit den niederlandischen Zeitungen 

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

diee Niederlande 28 regionale Abonnementzeitungen. 

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

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

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

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

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

844 Die Informationen zu den Marketingverantwortlichen wurden von Cebuco gestellt. Daraufhin wurden die 
Zeitungsverlagee angerufen und wurde überprüft, ob die genannten Personen die Position besetzten, die für 
diee Beantwortung des Fragebogens geeignet erschien. 
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Insgesamtt wurden in Deutschland 64 der 115 versendeten Fragebögen ausgefüllt zurück-

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

verschicktenn Fragebögen beantwortet zurück. Hier wurde somit eine Rücklaufquote von 

89%% erzielt. 

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

4.33 Erhebungsinstrument 

4.3.11 Entwicklung des Fragebogens 

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

Fürr die explorative Vorstudie wurden drei Tageszeitungsmarkte ausgewahlt: 

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

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

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

breitess Spektrum an Marketingstrategien und -maBnahmen einsetzen. Diese Annahme 

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

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

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

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

Marketingkonzeptee im Fragebogen enthalten sind. 

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

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

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

4.3.22 Inhalt des Fragebogens 

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

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

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

imm Zeitungsmarketing zusammen. Es wurden sowohl Sach- als Evaluationsfragen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nahmenn zusammen, die Regionalzeitungen ergreifen, um Handlungsinformationen für das 

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

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

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

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

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

denn Banieren des Zeitungsmarketings (Q39). 

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

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

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

Hintergrundd anzugeben (Q42). 

4.44 Das Sample 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auchh hinsichtlich der Unternehmensform unterschieden sich die Zeitungen beider Lan-

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

Dass restliche Drittel verteilte sich zu gleichen Teilen auf Verlagsgruppen und 

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

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

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

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

wurdenn die Respondenten gebeten, inter- und intramediare Wettbewerber hinsichtlich 

ihrerr Gefahrlichkeit einzustufen. Hinsichtlich der Hauptkonkurrenten ergaben sich 

jedochh groGe Unterschiede: Wahrend in Deutschland der Hauptkonkurrent regionale 

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

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

4.55 Datenanalyse und Ergebnisprasentation 

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

WieWie gestalten regionale Abonnementzeitungen ihr strategisches und operatives Leser-

marketing?marketing? In welchem Ausmafi werden verschiedene Marketingstrategien und 

-instrumente-instrumente eingesetzt? 

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

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

stellungenn und endend bei operativen Fragestellungen und Fragen zur Marktforschung. 

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

befragtenn Verlage zu liefern. Für die Datenanalyse werden überwiegend deskriptive 

Analysenn wie Mittelwertvergleiche und Haufigkeitsverteilungen genutzt. 

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

nachgegangen: : 

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

schiedenenschiedenen markt- und verlagsstrukturspezifischen Bedingungen? 

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

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

Tageszeitungenn herauszuarbeiten, die unterschiedtichen markt- oder verlagsspezifischen 

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

tingsystemss - hier der Absatzmarkt, die Konkurrenzsituation, die Unternehmensform 

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

werdenn Partialkorrelationen zwischen den genannten markt- und verlagsstruktur-

spezifischenn Rahmenbedingungen und den verschiedenen Marketingzielen, -strategien 

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

undd verlagsstrukturspezifischen Faktoren kontrolliert wird. 

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

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

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