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Marketingg regionaler Tageszeitungen 

WieWie gestalten regionale Abonnementzeitungen ihr strategisches und operatives Lesermarketing? 

InIn welchem Ausmaji werden verschiedene Marketingstrategien und -instrumente eingesetzt? 

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

5.11 Strategisches Marketing der untersuchten Zeitungen 

5.1.11 Marketingorientierung 

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

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

Organisationsformm auf, fast ebensoviele Respondenten beschrieben die organisatorische 
Ausrichtungg ihrer Zeitung als vorwiegend redaktionsorientiert. Eine am reinen Verkauf 
derr Zeitung orientierte Organisationsform wies ein Viertel der untersuchten Zeitungen 
auff  (Abb. 6). 
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Abb.. 6: Organisatorische Ausrichtung der untersuchten Zeitungen 
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Nebenn der formalen Organisation kann als Indikator für die tatsachlich ,gelebte' Marke-
tingorientierungg im Zeitungsverlag auch das Zusammenspiel zwischen Redaktion und 
Marketingg bzw. die Marketingorientierung der Redaktion herangezogen werden: lm Jahr 
20000 traf für einen GroBteil der untersuchten Verlage noch immer zu, daB die Redaktion 
dass Produkt bestimmt. Nichtsdestotrotz wurden die redaktionellen Beitrage i.d.R. als 
leserorientiertt beurteilt. Dagegen fand die Aussage, die Redaktion denke marketing-
orientiertt und wisse am besten, was Leser wollen, keine breite Unterstützung bei den 
befragtenn Marketing-Managern (Abb. 7). 

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

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

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

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

Vorr Anderungen wird 1 1—
Markrforschungg betrieben 

Redaktionn denkt stark ——- 1
marketingorientiert t 

Redaktionn weils am besten 1
wass die Leser wollen 

Marketingg hat nur 1 1 
beratendee Funktion 

1 22 3 4 5 

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

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

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

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

Vgl.. zu den Entwicklungsstufen der Marketingorganisation Abschnitt 2.2.1. 

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

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

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

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

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

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

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

5.1.22 Marketingziele 

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

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

Inn der explorativen Vorstudie führten die befragten Marketingverantwortlichen ebenfalls 

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

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

wertee der Antworten. 

102 2 



Gewinnungg neuer 
Abonnenten n 

Auflage e 

Leserbindung g 

Erhöhungder r 
Abohaltbarkeit t 

Serviceverbesserung g 

Vertriebserlöse e 

Rückgewinnungg
abgesprungenerr Leser * 

Steigerungg des 
Einzelverkaufs s 

Imageverbesserung g 

Reichweite e 

Marktanteilssteigerung g 
imm Verbreitungsgebiet 

Steigerungg des 5-
Bekanntheitsgrades s 

1 22 3 4 5 

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

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

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

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

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

103 3 



5.1.33 Marketingstrategien 

Zuu den strategischen Basisentscheidungen im Lesermarkt108 zahlen die Auswahl von 

Geschaftsfeldstrategienn der Zeitung, die Markenstrategien innerhalb dieser Geschafts-

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

Marktparzellierungs-- und Marktstimulierungsstrategie. 

5.1.3.11 Geschaftsfeldstrategien 

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

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

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

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

Diversifikationsentscheidungenn von Tageszeitungen gehen einher mit der Frage, ob und 
wiee die einzelnen durch den Zeitungsverlag angebotenen Produkte und Marken im 
Sortimentt miteinander verknüpft werden sollen. 
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Abb.. 9: Diversifikationsstrategien der untersuchten Zeitungen 

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

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

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

Onlinezeitung g 

Anzeigenblatt t 

Radiosender r 

Internet-Portal l 

Reg.. Tageszeitung 

Internet-Provider r 

26 6 

71 1 

92 2 

27 7 

75 5 

41 1 

28 8 

22 2 

6 6 

29 9 

20 0 

19 9 

46 6 

7 7 

2 2 

44 4 

5 5 

40 0 -< < 

Exkurs:Exkurs: Internet-Engagement der untersuchten Zeitungen 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1.3.22 Markenstrategie und Positionierung der Zeitungen 

Nichtt nur auf Unternehmensebene, sondern auch auf Titelebene wird Markenpolitik 

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

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

tenss Positionierungs- sowie drittens etwaige Umpositionierungsentscheidungen. 
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Markenstrategie Markenstrategie 

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

Positionierung Positionierung 

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

regional l 

lokal l 
relevantt für Leben der Leser 

umf.. Informationsanbieter 

meinungsbildend d 

Qualitatszeitung g 

Autoritatt im Verbr.Ceb. 

Hintergrundberichterstattung g 

Ratgeber r 

modern n 

konservativ v 

meinungsführend d 

verbindend d 

investigativerr Journalismus 

Autorenztg.// red. 

christlich h 

preisgünstig g 

jugendlich h 

Tabloid d 

linkss | 

1 1 

0%0% 20% 40% 

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

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

fundenenn Dimensionen, der Modus lag bei neun. 

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

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

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

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

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

(r=.26*)) einher. 

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

UmpositionierungenUmpositionierungen zwischen 1995 und 2000 

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

Neuee formale Gestaltung 

(Layout/Format) ) 

Neuerr Slogan/ 

Positioningg Statement 

Neuess redaktionelles 

Konzept t 

Namens-/Logoanderung g 

Erscheinungszeitpunkt t 

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

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

Namens-- und Logoanderungen sowie Anderungen des Erscheinungszeitpunktes kamen 

nurr vereinzelt vor (Abb. 11). 

5.1.3.33 Marktparzellierung und Marktstimulierung 

Marktparzettierung Marktparzettierung 

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

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

Marktstimulierung Marktstimulierung 

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

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

Vgl.. hierzu Abschnitt 2.5.3. 
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5.22 Operatives Marketing der untersuchten Zeitungen 

5.2.11 Produktpolitik 

Abonnementgestaltung Abonnementgestaltung 

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

ann einzelnen Wochentagen ' ... • : - | 

kombiniertt an bestimmten 
Wochen-- und ' H 

Wochenendtagen n 

kombiniertt an , I ! I . 
bestimmtenn Wochentagen ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ M 

Gutscheinabonnementt \ 

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

Abb.. 12: Ausgestaltungsmóglichkeiten des Abonnements 

InhaltlicheInhaltliche Erweiterungen der Zeitungen 1995 bis 2000 

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

ProduktpolitischeProduktpolitische Majinahmen im Jahr 2000 

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

60% % 100% % 

Merchandising-Artikell  waren bei rund der Halfte der Zeitungen Bestandteil des Produkt-

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

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

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

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

80% % 100% % 

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

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

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

führtenn die Respondenten MaBnahmen zur Qualitatsverbesserung der Zeitung sowie den 

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

nahmenn zur Leserbindung sahen sie Erweiterungen und Verbesserungen des redaktionellen 

Angebotss sowie Service-Seiten an. 

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



5.2.22 Preispolitik 

Preisfestsetzung/-entwicklungPreisfestsetzung/-entwicklung im Lesermarkt 

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

UmsetzungUmsetzung von Preisdifferenzierungsstrategien im Lesermarkt 

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

PreispolitischePreispolitische Majinahmen 2000 

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

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

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

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

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

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

Autëerdemm wurden auch Incentives und Pramien für loyale Abonnenten genannt. 

5.2.33 Kommunikationspolitik 

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

 Werbung, 

 Direct-Marketing (DM), 

 Verkaufsförderung, 

 Sponsoring und Events sowie 

 Public Relations. 

Werbung g 

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

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

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

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

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

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

zweckenn ein. Für die Rückgewinnung abgesprungener Leser spielten Imagekampagnen 

nurr eine untergeordnete Rolle. 

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

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

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

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

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

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

nurr relativ wenige Zeitungen Gebrauch. 
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Abb.. 17: Eingesetzte Werbemedien der untersuchten Zeitungen 

60% % 80% % 100% % 

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

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

Tab.. 20: Ziele des Einsatzes unterschiedlicher Werbemedien 

r r 
Werbemediu m m 

Werbungg in der Zeitung 

AuBenwerbung g 

Radiowerbung g 

Internet-Werbung g 

Zeitschriftenwerbung g 

Fernsehwerbung g 

Lesergewinnun gg (%) 

74 4 

55 5 

80 80 

83 3 

91 1 

63 3 

Leserbindun gg (%) 

63 3 

75 5 

41 1 

38 8 

32 2 

37 7 

Leserrückgewinnun gg  (%) 

10 0 

15 5 

8 8 

6 6 

18 8 

0 0 

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

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

Imm Jahr 2000 war das beliebteste DM-Instrument der untersuchten Regionalzeitungen 
dass Mailing (85%). Auch Telefonmarketing spielte für knapp drei Viertel der Zeitungen 
imm Sample eine wichtige Rolle im Rahmen der kundenindividuellen Kommunikation. 
Kundendienstt bzw. ein Beschwerdetelefon, der Event-Verkauf sowie Anmeldecoupons 
inn Einzelverkaufsexemplaren wurden von tiber 60% der Zeitungen eingesetzt. Dagegen 
spieltenn im Jahr 2000 Data Base Marketing, der Haustürverkauf, Geburtstags-Glück-
wunsch-Servicee und Newsletters eine untergeordnete Rolle (Abb. 18). 
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Abb.. 18: Eingesetzte Direct-Marketing-lnstrumente der Zeitungen 

60%% 70% 80% 90% 

Diee Zeitungen im Sample setzten DM-MaBnahmen unterschiedlich oft ein:116 Wahrend 
Direct-Maill  mit zehnmal pro Jahr vergleichsweise selten eingesetzt wurde, wurden 
Telefonmarketing-Aktionenn fast wöchentlich durchgeführt; auch Data Base Marketing 
wurdee ca. zweimal im Monat eingesetzt. 

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

Marketingg aus den hohen Korrelationen mit der Lesermarketingzielsetzung Gewinnung 

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

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

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

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

derr Regionalzeitungen auch zu Leserbindungs- und rückgewinnungszwecken eingesetzt. 

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

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

Directt Mail 

Telefonmarketing g 

Dataa Base Marketing 

90 0 

86 6 

84 4 

15 5 

14 4 

43 3 

30 0 

56 6 

46 6 

Verkaufsförderung Verkaufsförderung 

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

AllgemeineAllgemeine Promotion- und Verkaufsförderungsmafinahmen erfreuten sich im Jahr 2000 

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

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

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

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

matënahmenn zur Rückgewinnung abgesprungener Leser einzusetzen. 

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

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

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

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

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

PublicPublic Relations 

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

Zeitunginn der Schule 

Aktionenn zum Kennen-
lernenn der Zeitung 

Ansprechpartnerr in der 
Redaktion,, Hotline 

inn der Redaktion 1 1 

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

Abb.. 19: Eingesetzte PR-lnstrumente der untersuchten Zeitungen 

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

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

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

dentenn zahlreiche MaBnahmen aus dem Bereich der Kommunikationspolitik. Knapp 

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

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

investiertenn am meisten in VerkaufsförderungsmaBnahmen wie Promotion und 

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

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

Sponsoringg und Events sowie der persönliche Verkauf wurden dagegen von keinem 

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

reichh waren, angeführt. 

KommunikationspolitischeKommunikationspolitische Mafinahmen zur Leserbindung 

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

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

mitt Verkauf sförderungsmaBnahmen wie Preisausschreiben, Gewinnspiele und Tombolas. 

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

dritterr die Organisation von Events. 

Diee aus Sicht der Respondenten erfolgreichste kommunikationspolitische MaBnahmen 

zurr Bindung bestehender Abonnenten waren VerkaufsförderungsmaBnahmen (Preis-

ausschreibenn und Tombolas). Die Organisation von Events und Sponsoringaktivitaten 

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

wurdenn vergleichsweise haufig als erfolgreich angesehen. 

5.2.44 Marktforschungsaktivitaten 

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

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

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

lmm Rahmen der qualitativen Vorstudie kristallisierten sich folgende Marktforschungs-

anlassee regionaler Tageszeitungen heraus: 

 Analyse der Konkurrenz, 

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

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

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

Marktforschungszielgruppen Marktforschungszielgruppen 

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

Marktforschungsanstrengungenn regionaler Zeitungsverlage richteten. Von diesen fünf 



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

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

Zielgruppen,, 15% j edoch keine einzige. 

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

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

Marktforschungsinhalte Marktforschungsinhalte 

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

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

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

Marktforschungsinstrumente Marktforschungsinstrumente 

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

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

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

5.33 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

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

5.3.11 Marketingtorientierung 

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

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

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

wurdenn bzw. ihre Aktivitaten aufeinander abstimmten, wurde von Marketingorientierung 

gesprochen.. Fehlende Marketingorientierung dagegen schrieben die Manager ebenfalls 

organisatorischenn Faktoren und unzureichender Mitsprache des Marketings bei der Produkt-

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

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

5.3.22 Marketingziele 

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

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

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

5.3.33 Marketingstrategie!! 

Imm Rahmen ihrer Geschaftsfeldstrategien richteten sich fast alle Zeitungen auf die 

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

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

Niederlandenn auf groBteils gesattigten Markten operieren, könnte dem Zugewinn neuer 

Abonnentenn ein unverhaltnismaSig hoher Aufwand gegenüber gestanden haben. Die 

Marktdurchdringungg könnte auf Kosten anderer Marketinganstrengungen geschehen sein, 

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

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

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

obenn erwahnte Konzentration auf die Gewinnung neuer Leser wieder. 

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

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

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

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

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

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

tungenn eine Niedrigpreisstrategie (einhergehend mit einer Standardproduktqualitat) ver-

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

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

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

5.3.44 Operatives Marketing und Marktforschung 

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

Diee Zeitungen unternahmen verhaltnismaBig wenig Anstrengungen, neue Abonnenten120 

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

Imm Hinblick auf den Methodeneinsatz standen Regionalzeitungen jedoch nicht zurück: 

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

marktforschungg gehörten 2000 zum Standardrepertoire der meisten Zeitungen. Lediglich 

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

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

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

1211 Eine Studie, in der Kreikebaum und Grimm 1978 223 deutsche Unternehmen untersuchten bestatigte, die 
Priorisierungg des operativen Geschafts vor strategischer Planung (Kreikebaum & Grimm, 1983). 
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