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Zeitungsmarketingg unter verschiedenen markt-
undd verlagsstrukturspezifischen Bedingungen 

InwiefernInwiefern variiert der Einsatz von Marketingstrategien und -instrumenten unter verschiedenen 
markt-markt- und verlagsstrukturspezifischen Bedingungen? 

Gehenn die im vorangegangenen Kapitel dargestellten Ergebnisse für alle Zeitungen gleichermaGen, 
oderr unterscheidet sich das Marketingverhalten regionaler Tageszeitungen, die in ver-
schiedenenn Marketingsystemen ope neren? Es ist beispielsweise anzunehmen, daB 
monopolistischee Zeitungen aufgrund ihrer gesicherten Marktposition wesentlich weni-
gerr Marketinganstrengungen unternehmen könnten, als Zeitungen, die sich den Abon-
nentenmarktt mit weiteren regionalen Zeitungen teilen mussen. Audi leuchtet unmittelbar ein, daB 
Zeitungen,, die einem Konzem angehören, aufgrund von Synergieeffekten mehr Marketing- und 
Marktforschungsanstrengungenn unternehmen könnten, als selbstandige Zeitungen und 
daBB auflagenstarke Zeitungen i.d.R. über mehr finanzielle Mittel verfügen, die zu 
Marketingzweckenn eingesetzt werden könnten, als auflagenschwache. AuGerdem ist 
denkbar,, daB niederlandische Regionalzeitungen aufgrund kultureller oder medien-
rechtlicherr Unterschiede andere Schwerpunkte im Marketing setzen als deutsche. 

Wesentlichee determinierende Elemente des Marketingsystems sind Absatzmarkt, 
Konkurrenzsituationn und der Verlag.122 Um auf verschiedenen Strategieebenen des 
Marketing-Planungsprozessess zu analysieren, ob sich deutsche Zeitungen hinsichtlich 
ihress Marketings von niederlandischen (Absatzmarkt), Monopol- sich von Konkurrenz-
zeitungenn (Konkurrenzsituation), selbstandige Zeitungen sich von solchen Zeitungen 
unterschieden,, die einer Verlagsgruppe oder einem Medienkonzern angehörten (Verlag), 
undd groBe Zeitungen sich von kleinen (Verlag) unterschieden, wurden jeweils Partial-
korrelationen1233 für die oben aufgeführten Elemente des Marketingsystems mit den 
eingesetztenn Marketingzielen, -strategien und -instrumenten124 verwendet.125 

6.11 Unterschiede im Marketing deutscher und 
niederlandischerr Regionalzeitungen 

6.1.11 Strategisches Marketing deutscher und niederlandischer Zeitungen 

Obwohll  sich die Organisationsformen deutscher und niederlandischer Verlage nach Auspar-

üalisierungg markt- und verlagsstrukturspezifischer Faktoren nicht signifikant voneinander 

unterschieden,, wurde in deutschen Regionalzeitungsveriagen Marketingdenken im Jahr 2000 
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-- audi von der Redaktion - wesentlich mehr ,gelebt' als in niederlandischen. Deutsche Res-

pondentenn beurteilten das Zusammenspiel zwischen Redaktion und Marketing bzw. die 

Marketingorientierungg ihrer Redaktion wesentlich positiver als ihre niederlandischen Kollegen. 

Umsoo erstaunlicher ist es, daB in Deutschland den Vertriebserlösen auf der strategischen 
Bereichszielebenee eine wesentlich geringere Bedeutung als in den Niedertanden beige -
messenn wurde. Von marketingorientierten Zeitungen ware eher zu erwarten gewesen, 
daBB sie Vertriebserlöse priorisieren wiirden, da ihre Maximierung letztendtich die Zu-
stimmungg der Leser zum Produkt ,Zeitung' wiederspiegelt. Auf der Aktionszielebene 
jedochh raumten deutsche Zeitungen den verschiedenen Lesermarketing- und damit abge-
leitetenn Vertriebszielen eine etwas gröBere Wichtigkeit ein als die niederlandischen, was 
zumindestt im operativen Bereich auf dieselbe Richtung der Ziele hinweist. 

Bezüglichh der Geschaftsfeldstrategien Marktdurchdringung, Markt- und Produktentwick-

lunglung waren zwischen den beiden Untersuchungslandern bei Auspartialisierung von Markt-
undd Verlagsstrukturvariablen keine groBen Abweichungen feststellbar. Allerdings waren 
deutschee Zeitungen im Rahmen der horizontalen Diversifïkation deutlich aktiver als nieder-
landische.. Das zeigte sich unter anderem darin, daB deutsche Zeitungen öfter über Anzeigen-
blatterr und Radiosender als niederlandische Zeitungen verfügten, bei denen sich Diversi-
fïkationn im Jahr 2000 vor allem im haufigeren Eigentum zusatzlicher Regionalzeitungen 
ausdrückte.. Deutsche Regionalzeitungen begannen sich auch wesentlich früher im Provider-
geschaftt zu engagieren, wobei sie jedoch den Online-Gang als einen gröBeren Zwang wahr-
genommenn haben als niederlandische Zeitungsverlage. Insgesamt beurteilten deutsche 
Respondentenn ihre Zeitungsunternehmen sowohl im Jahr 2000 als auch im Hinblick auf 
diee zukünftig geplante Entwicklung als wesentlich medienorientierter als ihre niederlan-
dischenn Kollegen. 

1222 Vgl. zur naheren theoretischen Erlauterung der hier betrachteten Hemente des Marketingsystems Abschnitt 2.1. 
1233 Zwischen den Variablen Konkurrenzsituation, UntemehTnensfonm, Land sowie GróBe (gemessen an der Auf -

lagee 2000) und den bereits in Kapitel 5 beschriebenen Ziel-, Strategie-, MaSnahmen- und Marktforschungsvaria-
blenn wurden Partialkorrelationen errechnet (Konkurrenzsituation: KonkurrenzzeitungenO, Monopoly, Unter-
nehmensform:: selbstandige Zeitung=0, Konzem=l; Land: Deutschland=l, Niederlande=2; Auflage=metrisch). 
Wennn möglich und theoretisch sinnvoll, wurden die eingehenden Variablen zu Indizes zusammengefaSt. Sie 
sindd im Anhang 5 erlautert. In der Regel wurden Partialkorrelationen ab .15 interpretiert, Signifikanzniveaus 
sindd als solche markiert; sie wurden als ErheblichkeitsmaS interpretiert Samtliche Ergebnisse sind in 
Tabellenform,, nach Marketingkonzepten von strategisch zu operativ sortiert, dem Anhang 6 zu entnehmen. 

1244 Marktforschungsaktivitaten werden hier dem operativen Marketing zugeordnet. 
1255 Hierbei wird auf signifikante (erhebliche) Abweichungen von den in Kapitel 5 dargestellten Ergebnissen für 

unterschiedlichee Marketingsystemvariablen eingegangen. 
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Auffallendd war, dafê niederlandische Zeitungen im Jahr 2000 wesentlich hauf iger über eine 

MarkenstrategieMarkenstrategie verfügten als deutsche; diejenigen deutschen, die jedoch eine Marken-

strategiee verfolgten, haben sie wesentlich früher implementiert als niederlandische. 

Nachh Auspartialisierung der Markt- und Verlagsstrukturvariablen ergaben sich gröftere 
Abweichungenn für die von den untersuchten Zeitungen gewahlten Positionierungs-

dimensionen.dimensionen. Deutsche Zeitungen positionierten sich deutlich öfter als umfassender 
Informationsanbieter,, niederlandische Zeitungen waren dagegen hauf iger als relevant 
fürr das Leben der Leser in ihrem Markt positioniert. Autëerdem verliehen deutsche 
Respondentenn dem lokalen Charakter ihrer Zeitung Nachdruck, wahrend niederlan-
dischee Zeitungen eher ihre Regionalitat in den Vordergrund stellten. Dieser Unterschied 
könntee sich durch die unterschiedliche Grötëe der Verbreitungsgebiete und die Anzahl 
derr Ausgaben in beiden Landern erklaren lassen: danach ware für niederlandische 
Respondentenn Regionalitat gleichbedeutend mit Lokalitat für deutsche Respondenten.126 

Hinsichtlichh der Umpositionierungsaktivitaten, die Zeitungen beider Lander zwischen 1995 
undd 2000 unternommen haben, traten keine Landerunterschiede auf. Drei Viertel aller 
Zeitungenn positionierten sich auf mindestens einer Ebene um. Allerdings fiel die Wahl 
derr Bereiche, die umpositioniert wurden, unterschiedlich aus: Deutsche Zeitungen kon-
zentriertenn sich vor allem auf eine neue formale Gestaltung und emeuerten auch etwas 
öfterr ihr redaktionelles Konzept, niederlandische Zeitungen formulierten dafür öfter 
einenn neuen Slogan bzw. ein neues Positioning Statement, um ihre Wiedererkennung im 
Marktt zu erhöhen. 

Fürr die Strategien der differenzierten Marktbearbeitung (Marktparzellierung) und der 
MarktstimulierungMarktstimulierung (Preis- und Qualitatsstrategie) wurden nach Kontrolle auf Einflüsse 
vonn Verlags- und Marktstrukturvariablen keine Landerunterschiede gefunden. Hinsicht-
lichh Marktbearbeitungs- und -stimulierungsstrategien unterschieden sich die deutschen 
nichtt von den niederlandischen Regionalzeitungen im Sample. 

6-1.22 Operatives Marketing deutscher und niederlandischer Zeitungen 

Deutschee und niederlandische Zeitungen unterschieden sich deutlich in der Wahl ihrer 
Instrumentalkombinationenn im Rahmen des Marketing-Mix. 

Diee untersuchten Zeitungen setzten vor allem im Rahmen der Produktpolitik unter-

schiedlichee Schwerpunkte. Deutsche Verlage boten ihren Lesem diverse Möglichkeiten, 
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ihree Zeitung anders als erscheinungstaglich im Abonnement zu beziehen. Besonders 

beliebtt waren hier Kombinationen von einzelnen Wochentagen sowie von Wochen- mit 

Wochenendtagen.. Niederlandische Zeitungen waren dagegen im Jahr 2000 grundsatz-

lichh unflexibel in ihrer Abonnementpolitik. 

Ebensoo fanden sich Unterschiede bei den inhaltlichen Erweiterungen, welche die 
Zeitungenn im Zeitraum von 1995 bis 2000 vorgenommen hatten. Zwar erweiterten 
sowohll  deutsche als auch niederlandische Zeitungen in dieser Periode viele ihrer redak-
tionellenn Inhalte, allerdings in unterschiedlichen Bereichen. So wurden in Deutschland 
vorr allem themenspezifische und redaktionelle Angebote fii r spezifische Zielgruppen 
erweitert.. In den Niederlanden war dies etwas haufiger der Unterhaltungsteil. 

Autèerdemm bevorzugten Zeitungen beider Lander im Jahr 2000 unterschiedliche pro-

duktpolitischeduktpolitische Mafinahmen. Wahrend deutsche Zeitungen ihren Lesern insbesondere 
Service-Seitenn und einen Urlaubs-Service boten, nutzten niederlandische Zeitungen 
vergleichsweisee haufig ein Leser-Handbuch, um ihren Lesern die Zeitung zu ,erklaren'. 
Siee verfiigten auch wesentlich haufiger über Kundenbindungsprogramme. 

Bezüglichh der Preispolitik fielen wenige, dafür frappierende Unterschiede auf. Deutsche 

Zeitungenn erhöhten im Zeitraum 1995 bis 2000 ihre Abonnementpreise deutlich mehr als 

niederlandische;; letztere erhöhten im selben Zeitraum dagegen ihre Einzelverkaufspreise 

wesentlichh starker. Des weiteren differenzierten deutsche Verlage ihre Abonnement-

preisee öf ter, vor allem Studenten konnten die Zeitung zu giinstigen Konditionen bezie-

hen.. Niederlandische Zeitungen machten von dieser Möglichkeit so gut wie keinen 

Gebrauch.. Wahrend deutsche Zeitungen sich mit ihren PreismaBnahmen vor allem auf 

diee Gewinnung neuer Leser127 richteten, konzentrierten niederlandische Zeitungen sich 

auff  die Bindung bestehender Leser128 und die Rückgewinnung von Lesern,129 die ihr 

Abonnementt abbestellt hatten. 

1266 Eine weitere Erklarungsmöglichkeit ist, daG niederlandische Vertreter von Tageszeitungen in Cebuco-Gebieten 
denkenn (den MaBeinheiten des niederlandischen Auflageninstituts Cebuco) Diese Gebiete umfassen meist 
einee gesamte Region (Piet Bakker, persönliche Kommunikation, 15/07/2002). 

1277 PreismaBnahmen der Lesergewinnung waren Gratisexemplare, LwL-Aktionen und der kostenlose Probebezug. 
1288 Im Einzelnen wurden unter MaBnahmen der Leserbindung die folgenden zusammengefaBt: Leser-Vor-

teilsangebote,, Pramien für neue Abonnenten, Zahlungserleichterungen, Pramien fur spezifische 
Zielgruppen,, Treuepramien und Scheckheft. 

1299 Unter MaBnahmen der Leser-Rückgewinnung fielen das erneute Schnupperabonnement, die Gratiszeitung 
undd Pramien fur Abbesteller, 
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Hinsichtlichh Diversitat und Haufigkeit des Einsatzes kommunikationspolitischer Mafi-

nahmen1300 wiesen die Zeitungen beider Untersuchungslander keine Unterschiede auf. 
Jedochh unterschieden sich auch in diesem Bereich ihre Praferenzen bei der Kombination 
derr Kommunikations-Instrumente. Wahrend deutsche Zeitungen viel und oft PR und 
Verkaufsförderung,, insbesondere Gewinnspiele, Preisausschreiben und Verlosungen, 
einsetzten,, nutzten niederlandische Zeitungen vorzugsweise Instrumente wie Werbung, 
Directt Marketing und Sponsoring. 

Grotëee Unterschiede traten bei den Marktforschungsaktivitaten auf. Niederlandische 
Zeitungenn sahen wesentlich mehr Anlasse als deutsche, Marktforschung zu betreiben. 
Siee erforschten sowohl haufiger verschiedene Zielgruppen und setzten hierfür deutlich 
mehrr verschiedene Methoden als deutsche Zeitungen ein. Lediglich über die Marktfor-
schungsinhaltee war man sich in Zeitungsverlagen beider Lander einig. 

6.22 Unterschiede im Marketing von Monopol-
undd Konkurrenzzeitungen 

6.2.11 Strategisches Marketing von Monopol- und Konkurrenzzeitungen 

Regionalzeitungen,, die ihr Verbreitungsgebiet im Jahr 2000 mit anderen teilen mutëten, 
undd Monopolisten unterschieden sich deutlich in ihrem Marketingverhalten. So waren 
Konkurrenzzeitungenn i.d.R. marketingorientiert organisiert wahrend Monopolisten eher 
redaktionsorientiertredaktionsorientiert ausgerichtet waren. Auch das tatsachlich ,gelebte' Marketing in den 
Verlagenn wich ab. Bei Konkurrenzzeitungen war die Verankerung des Marketing-

gedankensgedankens - auch in der Redaktion - stark, bei Monopolisten nur schwach ausgepragt. 

Beii  der Formulierung von Bereichszielen im Marketing unterschieden sich die beiden 
Zeitungstypenn hingegen nur wenig: Konkurrenzzeitungen priorisierten bei der Formulierung 
ihrerr Marketingziele etwas öfter eine Erhöhung des Marktanteils, was nicht verwundert, 
daa Marktanteilen auf Konkurrenzmarkten per definitionem ein grötëerer Stellenwert 
zukommtt als in Ein-Zeitungs-Kreisen. Bei Monopolisten stand dafür die Erwirtschaftung 
vonn Anzeigenerlösen etwas öfter an erster Stelle. Auf der Aktionszielebene f and sich ein 
gravierender,, wenn auch erwarteter Unterschied: Konkurrenzzeitungen maften Zielen 
dess Lesermarketings eine erheblich gröBere Bedeutung bei als Monopolzeitungen. 

Hinsichtlichh der Geschaftsfeldstrategien Markt- und Produktentwicklung wichen 

Monopol-- nicht von Konkurrenzzeitungen ab, und auch für die anderen beiden Optionen 
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tratenn keine signifikanten Unterschiede auf. Dennoch kann vorsichtig gefolgert werden, 

daBB sich die Monopolisten im Sample tendenziell mehr auf die Durchdringung ihres 

bestehendenn Marktes und auf Diversifikationsaktivitaten konzentriert haben. Im Rahmen 

derr Diversifikation verfügten Monopolisten ebenfalls haufiger über eine Onlinezeitung 

undd begannen früher mit Providerservices als Konkurrenzzeitungen. Allerdings nahmen 

Konkurrenzzeitungenn im Gegensatz zu Monopolisten das Internetgeschaft haufiger als 

Chancee für das Zeitungsmarketing wahr. 

Bezüglichh Markenstrategie und Positionierung unterschieden sich im Jahr 2000 
Konkurrenz-- nicht von Monopolzeitungen. Die Notwendigkeit einer Umpositionierung 

zwischenn 1995 und 2000 hingegen erkannten vor allem Konkurrenzzeitungen. Sie setzten 
diesee auch mit den dazugehörigen Maftnahmen um. 

Marktparzellierungs-Marktparzellierungs- und preisorientierte Martetimu/ierungssrrategi'en wichen bei beiden 

Zeitungstypenn nicht wesentlich voneinander ab, jedoch verfolgten Konkurrenzzeitungen 

tendenzielll  haufiger eine Qualitatsstrategie als Monopolzeitungen. 

6.2.22 Operatives Marketing von Monopol- und Konkurrenzzeitungen 

Diee bereits im Rahmen der Marktstimulierungsstrategie haufiger von Konkurrenz-

zeitungenn gewahlte Qualitatsorientierung spiegelte sich auch in ihrer Produktpolitik 

wieder:: Nicht nur inhaltlich (Konkurrenzzeitungen erweiterten zwischen 1995 und 2000 

insbesonderee ihren Regionalteil), sondern auch hinsichtlich der Differenzierungs-

möglichkeitenmöglichkeiten des Abormements boten Konkurrenzzeitungen ihren Lesern mehr. Mono-

polistenn dagegen waren in ihrer Abonnementgestaltung unflexibel. Dafür setzten sie 

wesentlichh mehr preispolitische Majlnahmen ein. Monopolisten differenzierten ihre 

Preisee öfter, vor allem für Zielgruppen wie Arbeitslose und Sozialhilfeempfanger und 

nutztenn auch generell mehr preispolitische Instrumente als Konkurrenzzeitungen, ins-

besonderee zur Gewinnung aber auch zur Bindung von Lesern. Konkurrenzzeitungen 

dagegenn setzten vorzugsweise das kommunikationspolitische Instrumentarium ein. Sie 

warbenn oft und setzten auch Direct Marketing viel und oft ein, ebenso wie Sponsoring. 

Diee einzige kommunikationspolitische MaGnahme, mit der Monopolisten hervorstachen, 

warr die Organisation von Events. 

Diee insgesamt 23 kommunikationspolitischen MaBnahmen wurden in einem ersten Schritt zu einem Index 
zusammengefaBtt (vgl. zur Zusammensetzung der Indizes Anhang 5). 
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Auchh bezüglich der Marktforschung ergaben sich relevante Unterschiede: Wahrend Konkur-

renzzeitungenn viele Anlasse zur Marktforschung sahen und auch zahlreiche verschiedene 

Inhaltee untersuchtea verhielten sich Monopolisten auf diesem Gebiet eher zurückhaltend. 

6.33 Unterschiede im Marketing 
vonn selbstandigen und Konzernzeitungen 

6.3.11 Strategisches Marketing von selbstandigen und Konzernzeitungen 

Zwischenn dem Marketing von selbstandigen Zeitungsverlagen und Zeitungen, die im 

Jahrr 2000 einer Verlagsgruppe bzw. einem Konzem angehörten, ergaben sich einige - im 

strategischenn Bereich jedoch vergleichsweise geringe - Unterschiede. 

Hinsichtlichh ihrer Marketingorientierung - sowohl organisatorisch als auch tatsachlich 
,gelebt'' - unterschieden sich selbstandige Zeitungen nicht von solchen, die einem 
Konzernn angehörten. Auch bei den Marketing zielen auf Bereichs- und Aktionszielebene 
tratenn nur marginale Unterschiede auf. Selbstandige Zeitungen matèen den Vertriebs-
erlösenn eine etwas gröBere Bedeutung bei. 

lmm Rahmen der Markenführung bestand der einzige Unterschied darin, daS Konzerne 
tendenzielll  früher eine Markenstrategie eingeführt haben als selbstandige Zeitungen. 
Diess stand jedoch nicht in Zusammenhang mit der Positionierung oder vergangenen 
Umpositionierungsaktivitaten,Umpositionierungsaktivitaten, hinsichtlich derer sich die beiden Zeitungstypen nicht 
unterschieden.. Auch bezüglich der verfolgten Geschaftsfeldstrategien und der gewahlten 
MarktparzeilierungsstrategieMarktparzeilierungsstrategie unterschieden sich diese beiden Zeitungstypen nicht. 

Auffalligee Unterschiede ergaben sich hingegen für die Strategien der Marktstimulierung. 

Soo verfolgten selbstandige Zeitungen haufiger eine Hochpreisstrategie als Konzerne, die 
i.d.R.. einer Niedrigpreisstrategie folgten, was mit dem Vorhandensein von,Economies of 
Scale'' begründbar sein durf te. Darüber hinaus hielten sich selbstandige Zeitungen auch 
eherr an die von Porter vorgeschlagenen Strategiekombinationen. 

6.3.22 Operatives Marketing von selbstandigen und Konzernzeitungen 

Inn der Produktpolitik unterschieden sich selbstandige von Konzernzeitungen hinsichtlich 

ihrerr Abonnementgestaltung, obwohl beide Zeitungstypen sie grundsatzlich flexibel 

handhabten.. Wahrend selbstandige Zeitungen vor allem ein Abonnement an einzelnen 
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Wochentagenn und ein Gutscheinabonnement anboten, offerierten Konzernzeitungen 
vorzugsweisee Kombinationsmöglichkeiten von Wochen- und Wochenendtagen. 

Redaktionelll  hat sich bei selbstandigen Zeitungen zwischen 1995 und 2000 mehr getan 

alss bei Konzernzeitungen. Inhaltliche Anderungen betrafen vor allem Ausweitungen des 

Unterhaltungs-,, Regional- und Lokalteils; von den Konzemen wurden lediglich die redak-

tionellenn Angebote für spezifische Zielgruppen erweitert. 

Bezüglichh der weiteren Instrumente des Marketing-Mix zeigten sich selbstandige Zeitungen 
imm allgemeinen zurückhaltender als Konzerne: aufêer durch sterkere Erhöhungen der Einzel-
verkaufspreisee zwischen 1995 und 2000 und den haufigeren Einsatz von Sponsoring und 
Eventss stachen sie nicht hervor. Konzerne dagegen nutzten vor allem die Möglichkeiten der 
Preispolitik.Preispolitik. Sie erhöhten zwischen 1995 und 2000 ihre Abonnementpreise stark, nutzten 
Preisdifferenzierungsmöglichkeitenn vor allem für die Zielgruppen der Arbeitslosen und 
Sozialhilfeempfangerr und setzten das preispolitische Instrumentarium für samtliche 
Zielsetzungen,, vor allem aber zur Rückgewinnung abgesprungener Leser, wesentlich 
groRzügigerr ein als selbstandige Zeitungen. Hinsichtlich der Kommunikationspolitik und 
dess Einsatzes von Marktforschung unterschieden sich die beiden Zeitungstypen nicht. 

6.44 Unterschiede im Marketing 
vonn grofien und kleinen Zeitungen 

6.4.11 Strategisches Marketing von grofien und kleinen Zeitungen 

Beii  Betrachtung des Marketingeinsatzes und der AuflagengröBe der untersuchten Zeitungen 
fiell  eine Reihe von grofêen Unterschieden auf, die sich vor allem durch die bereits im vor-
angegangenenn Abschnitt erwahnten ,Economies of Scale' erklaren lassen dürften. Zwar 
unterschiedenn sich groBe und kleine Zeitungen nicht hinsichtlich der in den Verlagen, 
insbesonderee in den Redaktionen ,gelebten' Marketingorientierung und ihrer Marketing-

undund Lesermarketingziele, jedoch zeichneten sich auflagenstarke Zeitungen auf fast allen 
anderenn Gebieten durch ein deutliches ,Mehr' an Marketing aus. Vor allem im Rahmen der 
GeschaftsfeldstrategieGeschaftsfeldstrategie der horizontalen Diversifikation waren grotëe Zeitungen wesent-
lichh aktiver als kleine. Sie verfügten dabei insbesondere haufiger über zusatzliche 
Regionalzeitungenn und Onlinezeitungen und begannen auch betrachtlich früher im 
Providergeschaftt FuB zu fassen als kleine Zeitungen. Auch war die Medienorientierung 

auflagenstarkerr Zeitungen - sowohl zum Befragungszeitpunkt als auch die zukünftig 
geplantee - wesentlich starker ausgepragt als die auflagenschwacher Zeitungen. 
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Hinsichtlichh ihrer Markenstrategie unterschieden sich die Zeitungen nicht, dafür aber in 

denn von ihnen gewahiten Positionierungsdimensionen. GroBe Zeitungen positionierten 

sichh auf wesentlich mehr Imagedimensionen als kleine und waren auch deutlich haufiger 

alss Qualitatszeitungen im Lesermarkt positioniert. Bezüglich der zwischen 1995 und 

20000 vorgenommenen Umpositionierungen fiel auf, daB kleine Zeitungen deutlich öfter 

ihree Erscheinungsweise bzw. den Erscheinungszeitpunkt anderten, wahrend groBe vor-

wiegendd einen neuen Werbeslogan bzw. ein neues Positioning Statement einführten. 

Beii  der Marktparzeüierungsstrategie waren, wie bei den anderen Zeitungstypen auch, 
keinee Unterschiede zu finden. Dagegen fiel bei der Strategie der Marktstimulierung auf, 
daBB auflagenstarke Zeitungen ihre Positionierung als Qualitatszeitungen auch im Rahmen 
derr gewahiten Wettbewerbsstrategie im Einklang mit Porters Strategieempfehlungen 
umsetzten. . 

6.4.22 Operatives Marketing von groBen und kleinen Zeitungen 

Hinsichtlichh des Einsatzes des Marketing-Mix wurden Unterschiede zwischen groBen 
undd kleinen Zeitungen in allen Instrumentalbereichen gefunden. GroBe Zeitungen boten 
ihrenn Lesern besonders haufig die Möglichkeit eines Gutscheinabonnements. Sie 
erweitertenn auBerdem zwischen 1995 und 2000 ihre redaktionellen Inhalte deutlich mehr 
alss kleine Zeitungen, insbesondere themenbezogene Angebote wie Seriën und Service-
Seiten.. Grundsatzlich setzten auflagenstarke Zeitungen mehr produktpolitische 

MafinahmenMafinahmen ein als auflagenschwache; sie boten ihren Lesern auch öfter ein Kunden-
bindungsprogramm.. Ahnliches galt für die Preispolitik. GroBe Zeitungen differenzierten 
ihree Abonnementpreise haufiger, besonders oft boten sie Studentenabonnements an. Die 
anderenn preispolitischen Mafinahmen der Lesergewinnung, -bindung und -rückgewinnung 
setztenn beide Zeitungstypen dagegen in gleichem MaBe ein. 

GroBee Unterschiede traten beim Einsatz des kommunikationspoHtischen Instrumen-
tariumss auf. Auflagenstarke Zeitungen setzten fast alle kommunikationspolitischen MaB-
nahmenn mehr und haufiger ein, insbesondere Werbung, Direct Marketing, samtliche 
Formenn der Verkaufsfórderung, Events und PR-MaBnahmen. Auch auf dem Gebiet der 
MarktforschungMarktforschung waren groBe Zeitungen starker als kleine; sie betrieben viel Markt-
forschung,, erforschten verschiedenste Zielgruppen und Inhalte und setzten dazu viele 
unterschiedlichee Methoden ein. 
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6.55 Zusammenfassender Vergleich 
derr verschiedenen Zeitungstypen 

Beimm Vergleich der vier Zeitungskategorien fielen zahlreiche Unterschiede auf, die jedoch 

nichtt immer auf der Hand liegen und daher nicht für alle Zeitungstypen auf systema-

tischee Abweichungen im Marketing schlieBen lassen. 

Überr die Marketingorientierung deutscher und niederiandischer Regionalzeitungen laBt 
sichh nur schwer eine globale Aussage treffen. Im strategischen Bereich setzten sie zwar 
unterschiedlichee Schwerpunkte; die Intensitat, mit der sie Marketing betrieben, war jedoch 
durchauss vergleichbar. GroBe Unterschiede waren dagegen beim Einsatz des operativen 
Marketing-Mixx erkennbar. Deutsche und niederlandische Zeitungen anderten in der 
Vergangenheitt unterschiedliche redaktionelle Inhalte und nutzten verschiedene produkt-
politischee Instrumente. In der Preispolitik richteten sich niederlandische Zeitungen eher 
auff  Leserbindung und -rückgewinnung, deutsche auf Lesergewinnung. Deutsche Zeitungen 
differenziertenn ihr Abonnement und ihre Preise, niederlandische nicht. Dafür setzten 
Letzteree das kommunikationspolitische Instrumentarium groBzügiger ein und betrieben 
auchh deutlich mehr Marktforschung. Ein Muster, daB diese Unterschiede erklaren könnte, 
istt nicht zu entdecken. Generell war das AusmaB, in dem Marketing in beiden Unter-
suchungslandernn zum Einsatz kam, vergleichbar hoch. Sowohl in Deutschland als auch 
inn den Niederlanden wurden fast alle Strategien und Instrumente eingesetzt, jedoch mit 
unterschiedlichenn Akzenten. 

Dagegenn waren die Unterschiede zwischen Zeitungen, die in Konkurrenzgebieten operierten, 
undd Monopolisten groB und wenig überraschend. Die Monopolisten im Sample waren im 
Allgemeinenn weniger markt- und damit marketingorientiert als Konkurrenzzeitungen, was 
sehrr wahrscheinlich mit ihrer unangefochtenen Position im heimischen Verbreitungsgebiet 
begründett werden kann. Wer nicht herausgefordert wird, braucht nicht zu handeln. 
Konkurrenzzeitungenn beschaftigten sich im Jahr 2000 vor allem auf strategischem 
Niveau,, aber auch im Rahmen ihrer Kommunikations- und Produktpolitik wesentlich 
mehrr mit Marketing. Dies erstaunt ebenfalls nicht, da sie immerhin nicht nur den ,natür-
lichen'' Auflagenrückgangen ausgesetzt waren, denen Zeitungen aller Art unterliegen, 
sondernn sich auch taglich auf's Neue gegenüber mindestens einer weiteren Regional-
zeitungg in ihrem Verbreitungsgebiet behaupten muBten. So ist nicht verwunderlich, daB 
Marketingg sowohl auf oberster Führungsebene des Verlagsunternehmens als auch in der 
Redaktionn bei Konkurrenzzeitungen besser integriert war als in Zeitungsverlagen, die 
keinemm Konkurrenzdruck ausgesetzt waren. Lediglich beim Einsatz des preispolitischen 
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Instrumentariumss stachen Monopolisten hervor. Man könnte fast meinen, sie versuchten 

denn allgemein rücklaufigen Auflagetrends durch ,Ködern' von Nicht-Lesern zu begegnen. 

Konkurrenzzeitungenn dagegen schienen erkannt zu haben, daB ihr langfristiges Über-

lebenn nur möglich ist, wenn Marktforschung Leserwünsche ermittelt und diese in Form 

vonn höherer Qualitat, flexibler Abonnementgestaltung etc. umgesetzt und den Lesern 

auchh kommuniziert werden. 

KonzemeKonzeme und selbstandige Zeitungen unterschieden sich erstaunlicherweise lediglich in den 
strategischenn Bereichen, die kostenempfindlich waren, z.B. in der Wahl der Preisstrategie. 
Aufgrundd von 'Economies of Scale', die in Konzernen durch Verbund- und GröBen-
effektee mit gröBerer Wahrscheinlichkeit auftreten als in reinen Zeitungsverlagen, ist zu 
vermuten,, daB sich erstere eher eine Niedrigpreisstrategie, leisten' konnten. Bemerkens-
werterweisee traten keine Unterschiede hinsichtlich der Geschaftsfeldstrategien auf, die 
diesee beiden Zeitungstypen verfolgten. Von Konzernzeitungen wurde aufgrund von 
Synergieeffektenn und i.d.R. gröBeren finanziellen Mitteln ein starkeres Engagement im 
Rahmenn der Produktentwicklung und Diversifikation erwartet, das sie jedoch nicht zeigten. 
Fürr das geringere Engagement von Konzernzeitungen bei der Entwicklung neuer Produkte 
konntee keine Erklarung gefunden werden. Bei der Frage nach Diversifikationsaktivitaten 
derr Zeitung ware dagegen denkbar, daB die Respondenten bei der Befragung Diversifi-
kationsentscheidungenn evtl. als ,unternehmensweite' Entscheidungen und nicht als solche 
einordneten,, die von der Zeitung selbst gefallt werden. Ware die Frageformulierung tat-
sachlichh miBverstandlich und die oben formulierte These, Konzernzeitungen würden auf-
grundd von Synergieeffekten und gröBeren Finanzspielraumen mehr diversifizieren, richtig, 
dannn natten sich Unterschiede bei den Internet-Engagements (die letztendlich Ausdruck 
vonn Diversifikationsanstrengungen sind), ergeben mussen, auch dies war jedoch nicht 
derr Fall. Die Frage nach dem fehlenden Unterschied bleibt unbeantwortet. 

Wenigg überraschend waren die Ergebnisse für das Kriterium ,Grö$e der Zeitung'; Auflagen-
starkee Zeitungen setzten auf samtlichen Ebenen des Marketing-Planungsprozesses mehr 
Marketingg ein, und auch marketingorientiertes Denken schienen sie mehr verinnerlicht 
zuu haben als auflagenschwache Zeitungen. Dieses Ergebnis verwundert nicht, da davon 
ausgegangenn werden kann, daB auflagenstarken Zeitungen i.d.R. mehr finanzielle Mittel 
zurr Verfügung stehen, um das Marketinginstrumentarium einzusetzen, als kleinen. 

AbschlieBend:: Die unterschiedlichen Handlungsweisen von Zeitungen in verschiedenen 

Marketingsystemenn lassen sich nicht eins zu eins einem determinierenden Element des 

Marketingsystemss zuordnen, doch die Ergebnisse zeigen, daB Marketingaktivitaten von 



Zeitungenn durchaus von Absatzmarkt, Konkurrenzsituation und natürlich vom Verlag selbst 

determiniertt werden. Zeitungen, die unterschiedlichen markt- und verlagsspezifischen 

Rahmenbedingungenn unterliegen, können zwar miteinander verglichen, dürfen hinsichtlich 

ihress Marketings jedoch nicht pauschalisiert betrachtet werden. Die Elemente des Marke-

tingsystemss sind somit relevante Variablen, die bei der Beurteilung von Marketing-

aktivitatenn regionaler Tageszeitungen mitberücksichtigt werden mussen. 

Untenstehendee Tabelle fatèt die wesentlichen EinfluSbereiche der einzelnen hier geprüften 
Elementee des Marketingsystems auf das Marketing der Regionalzeitungen im Sample 
zusammen. . 

Tab.. 22: Zusammenhang zwischen Elementen des Marketingsystems und Marketingaktivitaten 

regionalerr Tageszeitungen 

.Gelebte'' Marketingorientierung; Vertriebsorientierung; Diversifikation; 

Positionierung;; Abonnementgestaltung; Preispolitik; Marktforschu 

Organisatorischee und .gelebte' Marketingorientierung; Bedeutung 

Lesermarketing;; Marktdurchdringungs- und Diversifikationsstrategie; 

Umpositionierungen;; Abonnementgestaltung; Preispolitik; 

Kommunikationspolitik;; Marktforschungsanlasse 

Markenstrategie;; Preisstrategie; Preispolitik 

Diversifikationsaktivitaten;; Medienorientierung; Qualitatsorientierung; 

Anzahll Positionierungsdimensionen; Leser-Service; Produktpolitik, 

Preisdifferenzierung;; Kommunikationspolitik; Marktforschung 

Konkurrenzsituatio n n 

Unternehmensfor m m 

AuflagengröB e e 
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