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Erfolgreichee Marketinganstrengungen 
regionalerr Tageszeitungen 

WekheWekhe Marketingstrategien und -instrumente tragen zum Auflagenerfolg regionaler Tages-
zeitungenzeitungen bei? 

Nachdemm in den vorangegangenen Kapitein die Marketingaktivitaten der untersuchten 
Zeitungenn inventarisiert und beschrieben wurden, interessierte in diesem letzten Teil der 
Auswertungg der EinfluB der dargestellten Marketingaktivitaten auf den Auflagenerfolg. 
lmm Rahmen dieser Analyse wurde geprüft, welchen Beitrag einzelne Marketingkonzepte 
imm Verhaltnis zueinander zum Auflagenerfolg von 1995 bis 2002 geleistet haben.131 Dabei 
wurdee nicht beabsichtigt, den Auflagenerfolg der betrachteten Regionalzeitungen in seiner 
Ganzee zu erklaren, da er von weitaus mehr Variablen als dem Marketing determiniert wird.132 

7.11 Integriertes Marketing und Auflagenerfolg 

Einn geeignetes statistisches Verfahren um Auflagenerfolg zu erklaren, ist die multiple 
linearee Regression, da sie erlaubt, Effektstarken mehrerer unabhangiger Variablen 
(Marketingaktivitaten)) auf eine abhangige Variable (Auflagenerfolg) zu messen und mit-
einanderr zu vergleichen.133 Um die Effektivitat sowohl strategischer als auch operativer 
Marketingkonzeptee in verschiedenen Zeitraumen zwischen 1995 und 2002 messen zu 
können,, wurden mehrere multiple Regressionsanalysen durchgeführt. Abhangige Variable 

warr dabei immer der Auflagenerfolg, definiert als die prozentuale Veranderung der 
verkauftenn Auf lage innerhalb eines bestimmten Zeitraums.134 

Inn einem ersten Schritt galt es, die Wirkungen aller langf ristigen Marketingentscheidungen 
auff  den Auflagenerfolg möglichst umfassend zu beschreiben, unabhangig vom Zeitpunkt 
ihrerr ersten Formulierung. Daher wurde zunachst dem EinfluB strategischer Marketing-
aktivitatenn auf den Auflagenerfolg zwischen 1995 und 2002 nachgegangen.135 Dieser lange 
Zeitraumm wurde gewahlt, um dem Risiko zu begegnen, die langf ristigen Wirkungen von 
Marketingentscheidungenn zu übersehen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, daE 
einigee der abgefragten Strategien erst kurz vor dem Befragungszeitpunkt durch die 
Zeitungenn eingeführt wurden und somit bis 2000 evtl. noch nicht gewirkt haben. Da 
strategischee Entscheidungen sowohl langfristig wirken als auch i.d.R. langere Zeit 
benötigen,, um zu wirken, kann davon ausgegangen werden, daS ihr Wirkungsbereich 
durchh die Wahl eines Zeitraums von sieben Jahren (zwei Jahre nach AbschluB der 
Befragung)) hinreichend gut erfaKt wurde. 
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Durchh die ersten Berechnungen konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden, daB Einflüsse 

vonn nach dem Jahr 2000 veranderten oder eingeführten Marketingkonzepten falschlicher-

weisee den in der Studie erhobenen Aktivitaten zugerechnet würden. Um dies auszu-

schlieBen,, wurde in einem zweiten Regressionsmodell der EinfluB derselben strategischen 

Marketingkonzeptee auf die Auflagenanderung der Zeitungen im Sample zwischen 1995 

undd 2000 untersucht: 2000 war das Jahr der Befragung, 1995 das Jahr, auf das die lang-

fristigstee Frage im Rahmen der Befragung zurückgriff. 

Umm die Bedeutung kurz vor Befragungszeitpunkt eingeführter bzw. veranderter strategi-
scherr Marketingaktivitaten erfassen zu können, die evtl. erst nach 2000 gewirkt haben, 
wurdee in einem dritten Regressionsmodell die prozentuale Auflagenanderung im Zeitraum 
20000 bis 2002 als abhangige Variable verwendet. 

Ziell  der vierten Erfolgsbetrachtung war festzustellen, inwiefern zusatzliche operative 
MarketingmaBnahmenn eigenstandig oder über eine Starkung des Einflusses des strate-
gischenn Marketings dazu beitrugen, den Auflagenerfolg der untersuchten Zeitungen zu 
erklaren.. Erklart werden sollte wiederum der Auflagenerfolg zwischen 2000 und 2002. 
Derr Unterschied zum dritten, vorangegangenen Regressionsmodell liegt darin, daB 
zusatzlichh zu den strategischen MaBnahmen nun auch die im Jahr 2000 von den Zeitun-
genn durchgeführten operativen Marketingaktivitaten eingingen. Die Betrachtung des 

1311 Die Betrachtung des Enflusses von Marketing auf den Auflagenerfolg regionalerTageszeitungen berücksichtigt 
wederr die durch Marketing verursachten Kosten noch die Erlössituation. Somit können keine Aussagen über die 
Angemessenheitt des Einsatzes von Marketing aus einer gewinnorientierten Perspektive heraus gemacht werden. 
Diee Betrachtung der Wirkungen von Marketing auf den Gewinn von Regionalzeitungen ware sicherlich sehr 
interessantt und für Handlungsempfehlungen aufschluBreich, konnte jedoch nicht durchgeführt werden, da 
diee meisten Respondenten der Studie nicht bereit waren, sensible Daten wie Gewinne preiszugeben. 

1322 Vgl. hierzu auch Schönbach, 1997. 
1333 Diese Methode hat sich bereits in Schönbachs Studie (1997) zur Ermittlung der Erfolgsfaktoren von Tageszei-

tungenn bewahrt. 
1344 Zur Berechnung der Auflagenanderung wurden die Auflagenzahlen (IVW für Deutschland, Cebuco für die Nieder-

lande)) des jeweils ersten Quartals der Jahre 1995, 2000 und 2002 herangezogen. Die Auflagendaten der nieder-
landischenn Zeitungen im Sample für 1995 muBten allerdings korrigiert werden: Wie bereits in Kapitel 3 
angesprochen,, wurde die niederlandische Auflagenmessung 1998 von einmal pro Jahr auf viermal pro Jahr 
erweitert.. Es steUte sich heraus, daB die alte Auflagenmessung, die jahrlich im September stattfand, bei einigen 
Zeitungenn regelmaBig zu groSen Überschatzungen (in seltenen Fallen zu Unterschatzungen) der tatsachlich ver-
kauftenn Auflage führte, da die Zeitungen im Vormonat der Zahlung besonders viele Anstrengungen untemah-
men,, ihre Auflage in die Höhe zu treiben. Um die Abweichungen transparent zu machen, wies Cebuco daher 
fürr 1997 die Auflagenzahlen für beide MeB versionen aus. So konnte für jede einzelne Zeitung im Sample 
errechnett werden, wie hoch die prozentuale Über- bzw. Unterschatzung der vorangegangenen Jahre war. Die 
niederlandischenn Auflagenzahlen von 1995 wurden um diese Prozentsatze korrigiert, so daB Vergleichbar-
keitt über die Jahre gewahrleistet werden konnte. 
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Enflussess operativer MaBnahmen war leider erst ab dem Jahr 2000 möglich: da im Rahmen 

derr Befragung zahlreiche operative EinzelmaBnahmen erhoben wurden, konnte ihr Ein-

satzz nicht retrospektiv für den Zeitraum von 1995 bis 2000 abgefragt werden. Eine prazise 

Beantwortungg dieser Fragen ware den Respondenten nur schwer möglich gewesen und 

hattee höchstwahrscheinlich zu vielen fehlenden Antworten geführt. 

Diee unabhangigen Variablen gingen in Form von zwei (im letzten Modell drei) Blöcken 
inn die Regressionsanalysen ein: Wie bereits im vorangegangenen Kapitel dargelegt, ist 
diee Berücksichtigung markt- und verlagsstrukturspezifischer Faktoren notwendig, um 
Zeitungen,, die in unterschiedlichen Marketingsystemen agieren, hinsichtlich ihres Mar-
ketingss miteinander vergleichen zu können. Dasselbe triff t auf eine Betrachtung ihres 
Marketingerfolgss zu. Daher wurden im ersten Variablenblock die bereits aus dem vorange-
gangenenn Kapitel bekannten markt- und verlagsspezifischen Faktoren als Kontrollvariablen 
aufgenommen.136 6 

Umm Auflagenerfolg zu erklaren, ging in den zweiten und dritten Variablenblock der Regres-
sionsanalysenn eine theoretisch für den Auflagenerfolg relevante Auswahl der bereits be-
kanntenn strategischen und operativen Marketingaktivitaten ein. Die selektierten Marketing-
variablenn wurden soweit möglich zu theoretisch sinnvollen Indizes,137 welche Entscheidungs-
bereichee des Marketings abbilden, zusammengefaBt. Die Auswahl dieser Marketingkonzepte 
folgtee dem Marketing-PlanungsprozeB138 und damit dem Postulat, daB ein integrierter Ein-
satzz von Marketingzielen, -strategien und -maBnahmen sich positiv auf den Erfolg auswirkt. 

Inn den zweiten, marketingstrategischen Block der Regressionsanalysen gingen insgesamt 22 
langfristigg auf die Auflage wirkende Ziel- und Strategievariablen aus dem Marketing ein: 
Auff  Verlagsebene drückt sich Marketingorientierung in der organisatorischen Ausrichtung 
derr Zeitung aus. Es wurde angenommen, daB Verlage mit einer marketingorientierten 
Organisationsformm erfolgreicher waren als redaktionsorientierte, vertriebs- oder verkaufs-
orientiertee Verlage. 

Alss zentral für den Marketingerfolg sieht die Marketingliteratur ebenfalls eine systematische 

MarketingplanungMarketingplanung und die Formulierung von Zielen auf unterschiedlichen hierarchischen 

Ebenenn an. Das erfolgsorientierte Bereichsziel im Marketing regionalerTageszeitungen ist 

diee Auflage; die Aktionsziele im Lesermarketing gingen in Form zweier Indizes ein: leserge-

winnungs-- und leserbindungsorientierte Marketingziele.139 Die Einteilung in Leserge-

winnungs-- und Leserbindungsziele wurde vorgenommen, weil angenommen wurde, daB 

Ziele,, die sich auf die Bindung bestehender Leser (und daraus folgende Strategien und 
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MaBnahmen)) richteten, langflistig zu mehr Erfolg führten als Lesergewinnungsziele. Griinde 

hieifiirr sind in der oftmals eher kurzfristigen Erfolgswirksamkeit von LesergewinnungsmaB-

nahmen1400 einerseits und den gesattigten Untersuchungsmarkten andererseits zu sehen. 

AuBerdemm wurden die vier Geschaftsfeldstrategien Marktdurchdringung und Marktentwick-

lunglung sowie Produktentwicklung und Diversifikation™1 berücksichtigt. Wie bereits im Theorie-
teill  der Arbeit erörtert, war fur die beiden ersten Strategieoptionen aufgnind der Marktstruk-
turenn in den Untersuchungslandern kein positiver Beitrag zum Auflagenerfolg zu erwarten. 
Dagegenn wurde von einem grundsatzlich positiven EinfluB von Produktentwicklungs- und 
Diversifikationsstrategiee ausgegangen, sofern sie Bezüge zum originaren Produkt ,Zeitung' 
aufwiesen. . 

Diee Bedeutung der Markenführung für Zeitungen wurde bereits im theoretischen Teil der 
Arbeitt herausgearbeitet; daher wurde das Vorhandensein einer Markenstrategie mit in 
diee Regression aufgenommen. 

Obwohll  Marktparzellierungsentscheidungen in der Zeitungsbranche aufgrund des Uni-
versalitatsanspruchss von Zeitungen eine geringere Bedeutung haben dürften als z.B. in 
derr Konsumgüterbranche, wurde für die differenzierte Marktbearbeitung142 ein grund-
satzlichh positiver Beitrag zum Auflagenerfolg angenommen. Des weiteren wurden die 
basisstrategischenn Optionen der Marktstimulierung (Preis- und Qualitatsstrategie) 

1355 Für das erste Regressionsmodel! wurde als abhangige Variable die prozentuale Auflagenanderung zwischen 
19955 und 2002 eingesetzt. Zur Berechnung der Auflagenanderung wurden die Auflagenzahlen (IVW für 
Deutschland,, Cebuco für die Niederlande) des jeweils ersten Quartals der Jahre 1995 und 2002 verwendet. 

1366 Diese sind der Absatzmarkt (Land: l=Deutschland, 2=Niederlande), die Konkurrenzsituation (0=Konkun-enz, 
l=Monopol)) und der Verlag selber, gekennzeichnet durch Untemehmensform (0=selbstandige Zeitung, 
l=Konzemzeitung)) und AuflagengroBe. 

1377 Aufgrund der hohen Anzahl Variablen und der vergleichsweise geringen Fallzahl wurden Marketing-
variablenn wenn sinnvoll zu additiven Indizes zusammengefaSt, die in sich stimmige Marketingkonzepte 
abbilden.. Samtliche in diesem Kapitel verwendeten Indizes wurden aus theoretischen Überlegungen heraus 
gebildet,, Crombach's Alpha ist somit von untergeordneter Bedeutung. Für eine Übersicht der gebildeten 
Indizess und ihrer Reliabilitaten siehe Anhang 5. 

1388 Vgl. hierzu Kapitel 2. 
1399 Aus den abgefragten Lesermarketingzielen wurden diejenigen selektiert, die sich nicht mit übergeordneten 

Bereichszielenn überschnitten. Infolgedessen wurden sie zu zwei Indizes zusammengefaBt Der erste Index 
beinhaltetee vier Lesermarketingziele, die sich vorrangig auf Lesergewinnung richten, der zweite faSte drei 
Zielee zusammen, die vorrangig der Leserbindung dienen (vgl. auch Anhang 5). 

1400 Zu diesen sind beispielsweise Schnupperabonnements zu zahlen. 
1411 Die horizontalen Diversifikationsaktivitaten gingen in Form eines Indizes in das Regressionsmodell ein. 
1422 Im Rahmen einer differenzierten Marktbearbeitung können beispielsweise Kommunikationsinstrumente, 

aberr auch Abonnementpreise fur verschiedene Subzielgruppen unterschiedlich eingesetzt werden. 
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berücksichtigt,, wobei anzunehmen war, daE eine Hochpreisstrategie dem Auflagenerfolg 

eherr schaden würde. Für die Qualitatsstrategie wurde dagegen zumindest kein negativer 

EinfluBB auf die Auflage erwartet. Ob sich hohe Qualitat einer Regionaizeitung in der 

Vergangenheitt allerdings auflagesteigemd ausgewirkt hat, blieb abzuwarten. 

Aufgrundd der geringen Fallzahlen muBte bezüglich der Positionierungsdimensionen 

regionalerTageszeitungen,, die in die Regressionsanalysen aufgenommen werden konnten, 
einee Auswahl getroffen werden: die lokale und die regionale Positionierung wurden als 
relevantt für den Auflagenerfolg erachtet, weil sie quasi zur ,Natur' regionalerTageszei-
tungenn gehören. Insbesondere für die lokale Orientierung wurde von einem positiven 
Erfolgsbeitragg ausgegangen, den Schönbach bereits in seiner Studie von 1997 festgestellt 
hat.. Die Positionierung als Qualitatszeitung wurde berücksichtigt, weil ihr die Respondenten 
sowohll  in der Vorstudie als auch im Rahmen der schriftlichen Befragung groBe Bedeutung 
beimaBen.. Hier interessierte, ob eine solche Positionierung auch tatsachlich in höheren 
Auflagenzuwachsenn mündete, Qualitat also auch von Konsumenten als kaufrelevant 
wahrgenommenn wurde. 

MaBnahmenn zur Verbesserung der Zeitungen, die in den Jahren 1995 bis 2000 ergriffen 
wurden,, gingen aufgrund ihrer strategischen Auswirkungen ebenfalls in den zweiten 
Variablenblockk der Regressionsmodelle ein. Neben den bereits in den vorangegangenen 
Kapiteinn beschriebenen inhaklichen Erweiterungen der Zeitungen waren dies die wich-
tigstenn Umpositionierungsmafinahmen™* der Jahre 1995 bis 2000, von denen ein positiver 
Beitragg zum Auflagenerfolg erwartet werden konnte. Zwei weitere MaBnahmen, die der 
Produkt-- und Preispolitik zuzurechnen sind, wurden aufgrund ihrer meist langerfristigen 
Festlegungg ebenfalls in den strategischen Block der Regressionen aufgenommen: die 
Möglichkeitt der Leser, das Abonnement auf einer anderen Basis als erscheinungstaglich 
zuu beziehen sowie die Differenzierung der Abonnementpreise fürbestimmte Zielgruppen. 

Diee operativen Marketingaktivitaten, deren Beitrag zum Erfolg ausschlieBlich für den Zeit-

raumm von 2000 bis 2002 analysiert werden konnte, wurden zu additiven Indizes kurzfristig 

wirkenderr FJemente des Marketing-Mix zusammengefaBt.144 Von ihnen wurden keine direk-

tenn Bnflüsse auf den Auflagenerfolg erwartet: Bei konsequenter Umsetzung des Marketing-

gedankens,, also bei integrierter, systematischer Planung von Zielen, Strategien und MaBnah-

men,, müBten die operativen MaBnahmen den EinfluB der strategischen Marketingkonzepte 

auff  die Auflage gesterkt und sich ausschlieBlich in der Erklarungskraft des Modells nieder-

schlagenn haben. Sollte eine operative MaBnahme dennoch starken EinfluB haben, würde 

diess bedeuten, daB sie einen eigenstandigen Beitrag zum Auflagenerfolg geleistet hat. 

144 4 



Tab.. 23: EinftuS integrierten Marketings auf den Auflagenerfolg (Betas) 
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Folgendee UmpositionierungsmaBnahrnen wurden betrachtet: Einfühning eines neuen redaktioneUen Konzepts, 
neuee formale Gestaltung und neuer Slogan bzw. Positioning Statement. 
Diee operativen MaBnahmen des Marketing-Mix wurden zu (additiven) Indizes zusammengefaGt. Dies waren 
verschiedenee MaBnahmen der Produkt-, Preis- und Kommunikationspolitik. Aufgrund ihrer groBen Bedeutung 
imm Zeitungsmarketing wurden aUerdings die kommunikationspolitischen MaBnahmen den einzelnen Instrumen-
tenn des Kommunikations-Mix zugeordnet und - sofem möglich - zu logischen Indizes zusammengefaBt, welche 
diee Haufigkeit der eingesetzten MaBnahmen berücksichtigen. Als letzte Variable des operativen Blocks gingen 
Marktforschungsaktivitatenn der Zeitungen in Form eines Index' ein. Ein eigenstandiger EinfluB der Markt-
forschungsaktivitatenn auf die Erfolgsvariable wurde nicht erwartet, dennoch ist - folgt man der Marketing-
theoriee - davon auszugehen, daB Marktforschung der Vorbereitung und Starkung strategischer Entscheidungen 
undd operativer MaBnahmen dient und somit einen indirekten Effekt auf die Erfolgsvariable aufweisen rnuBte. 
Samtlichee Indizes sind im Regressionsmodell mit ,i' gekennzeichnet. 
Diesee Variable wurde aufgrund von Multikollinearitat ausgeschlossen. 
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Tabellee 23 gibt einen Überblick über die Einflüsse der strategischen und operativen 

Marketingaktivitatenn auf die Auflagenanderung verschiedener Zeitraume.14*  Insgesamt 

gingenn in die ersten drei Modelle 27 Variablen ein, wobei die Variablen des ersten Blocks der 

Kontrollee auf eventuelle Einflüsse des Marketingsystems auf den Auflagenerfolg dienten. 

StrategischesStrategisches Marketing und Auflagenerfolg zwischen 1995 und 2002 

Zunachstt wurde dem EinfluB strategischer Marketingkonzepte auf den Auflagenerfolg 
zwischenn 1995 und 2002 nachgegangen. Wie der vorangegangenen Tabelle zu entnehmen 
ist,, verbesserte die Aufnahme der marketingstrategischen Variablen die Erklarungskraft 
dess Ausgangsmodells mit den Kontrollvariablen um 44% bzw. unter Berücksichtigung 
derr Anzahl der bei der Schatzung eingegangenen Variablen um 29%. 

Ess waren vor allem einige wenige Variablen, die einen Einflutë auf die Auflagenanderung 
hatten:: Besonders erfolglos im Zeitraum 1995 bis 2002 waren diejenigen Zeitungen, die sich 
imm Lesermarketing vorwiegend auf die Gewinnung neuer heser konzentrierten. Das 
ErschliefienErschliefien neuer Markte mit neuen Produkten auf derselben Wirtschaftsstufe trug bei 
regionalenn Tageszeitungen in Deutschland und den Niederlanden hingegen stark zum 
Auflagenerfolgg bei. Eine Markenstrategie und die Wahl der Hochpreisstrategie im Rahmen 
derr Marktstimulierung schadeten der Auflage wiederum leicht. Besonders positiv wirkte 
sichh für Zeitungen die lokale Positionierung aus. Erfolgreicher als andere waren auch 
diejenigenn Zeitungen, die zwischen 1995 und 2000 ein neues redaktionelles Konzept ein-
führtenn und ihren Lesern ein flexibles Abonnement boten. 

StrategischesStrategisches Marketing und Auflagenerfolg zwischen 1995 und 2000 

Auchh im Zeitraum von 1995 bis 2000 verbesserten die strategischen Marketingkonzepte 
diee Erklarungskraft des Grundmodells mit den markt- und verlagsspezifischen Kontroll-
variablen:: die Varianzerklarung nahm um 35% zu (bzw. um 15% für das korrigierte R2). 

Imm Vergleich zum Zeitraum 1995 bis 2002 fallen nur wenige Unterschiede auf: Die Einflüsse 
dess Marketings waren insgesamt schwacher, was auf den kürzeren Betrachtungszeit-
raumm der Auflagenanderung zurückzuführen sein durf te. Daneben anderte sich wenig an 
denn bereits vorliegenden starken Einflüssen einzelner Marketingaktivitaten. Einen weiter-
hinn negativen, wenn auch nicht mehr signifikanten EinfluB auf die Auflage hatte die 
Priorisierungg der Lesergewinnung. Auch waren es noch immer Zeitungen, die ihre Geschafts-

tatigkeittatigkeit differenzierten, und lokal positionierte Zeitungen, die besonders erfolgreich waren. 
Zeitungen,, die zwischen 1995 und 2000 ein neues redaktionelles Konzept eingeführt haben, 
konntenn ihre Auflage ebenfalls steigern, wenn auch dieser Effekt für den Zeitraum 1995 
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biss 2000 nicht signifikant wurde. Dafür schlugen die Differenzierungsmöglichkeiten des 

AbonnementsAbonnements starker durch: Die Zeitungen, die ihren Lesern die Möglichkeit boten, ihre 

Zeitungg auch anders als erscheinungstaglich zu beziehen, waren zwischen 1995 und 2000 

besonderss erfolgreich. 

StrategischesStrategisches Marketing und Auflagenerfolg zwischen 2000 und 2002 

Auchh bei Betrachtung dieses wesentlich kürzeren Zeitraums verbesserte sich die Erklarungs-
kraftt des Ausgangsmodells wesentlich durch Aufnahme der marketingstrategischen 
Variablen;; die Varianzerklarung konnte auf 49% gesteigert werden, was darauf hinweist, 
dafii  die abgefragten strategischen Marketingkonzepte, die im Zeitraum zwischen 1995 und 
20000 eingesetzt wurden, auch bis 2002 noch EinfluB auf den Auflagenerfolg ausgeübt 
habenn mussen. 

Diee fur die Zeitraume 1995 bis 2000 respektive 2002 gefundenen Einflüsse des strategischen 
Marketingss auf die Auflage waren auch in der Periode ab 2000 zu finden, es kamen jedoch 
einigee neue hinzu. Der positive EinfluB einer systematischen Marketingplanung nahm ab 
demm Jahr 2000 deutlich zu, wenn er auch nicht signifikant wurde. Zeitungen, die sich 
dabeii  auf Lesergewinnung konzentrierten, verloren auch zwischen 2000 und 2002 stark 
ann Auflage; dagegen wirkte sich die Priorisierung von Leserbindungszielen positiv auf die 
Auflagenentwicklungg aus. Zum ersten Mal trat hier auch der auflagenschadigende Effekt 
derr Marktdurchdringungsstmtegie auf. Eine nach wie vor stabile, stark positive Wirkung 
auff  den Auflagenerfolg war für die Diversifikationsstrategie zu finden, und auch der leicht 
negativee EinfluB der Markenstrategie trat hier wieder ahnlich stark auf wie im Rahmen 
derr Langfristbetrachtung. Positive Wirkungen auf die Auflagenentwicklung hatte auch 
inn diesem Modell wiederr die lokale Positionierung. Die Differenzierungsmöglichkeiten des 

AbonnementsAbonnements schienen hingegen nur in den Vorjahren einen positiven EinfluB auf die 
Auflagee gehabt zu haben, ihr Effekt verschwand im Zeitraum von 2000 bis 2002. 

StrategischesStrategisches und operatives Marketing und Auflagenerfolg zwischen 2000 und 2002 

Wiee bereits erlautert, sollte mit der zusatzlichen Einbeziehung operativer MarketingmaB-
nahmenn überprüft werden, inwiefern operatives Marketing den EinfluB strategischen 
Marketingss auf die Auflage zwischen 2000 und 2002 gesterkt hat. Ahnlich wie in den 
vorangegangenenn Regressionsanalysen verbesserte sich auch hier die Erklarungskraft 

1466 Um Multikollinearitatsprobleme zu vermeiden, wurde die Toleranzschwelle auf .20 gesetzt. Signifikanz-
niveauss dienten aufgrund der Zusammensetzung des Samples nur als ErheblichkeitsmaB für die Beurteilung der 
gefundenenn Effekte (p<10=#; p<.05=*; p<01=**; p<001=***); auBerdem wurden Betas ab +.20interpretiert. 
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durchh die Strategievariablen im zweiten Bleek urn 43% (bzw. urn 22% für das korrigierte R2). 

Durchh Aufnahme der operativen Marketingvariablen verbesserte sich der Anteil an der 

Varianzaufklarungg urn weitere 11% (bzw. um 6% für das korrigierte R2) auf 60%. 

Diee Berücksichtigung operativen Marketings führte gegenüber dem dritten, strategischen 
Modell,, das denselben Zeitraum betrachtete, zu einigen zusatzlichen Einflüssen der marke-
tingstrategischenn Variablen. Die bereits gefundenen Einflüsse blieben j edoch in Summe 
stabil.. Auffallig ist, daB im Zusammenspiel mit kurzfristigen MarketingmaBnahmen der 
Effektt der marketingorientierten Organisationsform deutlich zunahm. Demnach beein-
fluBtefluBte eine marketingorientierte Organisationsform den Auflagenerfolg positiv, wenn sie 
durchh operative MarketingmaBnahmen flankiert wurde. Etwas abgeschwacht wurde dage-
genn der EinfluB einer systematischen Marketingplanung, und auch der negative EinfluB 
derr Lesergewinnungsorientierung ging bei Einbettung in operative MaBnahmen auf ein 
nicht-signifikantess Ma8 zurück. Der Erfolgsbeitrag der Umpositionierungen durch Formu-
lierungg eines neuen Positioning Statements im Zeitraum 1995 bis 2000 nahm dafür zu. 
Fürr die weiteren Marketingstrategien ergab sich das bereits bekannte Bild. Der negative 
EinfluBB der Marktdurchdringungsstrategie gewann an Bedeutung, und auch die über samt-
lichenn Zeitraume sehr stabilen positiven Effekte von Diversifikationsaktivitaten und lokaler 

PositionierungPositionierung auf die Auflage wurden durch operative MarketingmaBnahmen weiter 
gesterkt,, ebenso wie der schadigende EinfluB einer regionalen Positionierung. 

Diee Annahme, operative MarketingmaBnahmen natten keinen direkten EinfluB auf den 
Auflagenerfolg,, bestatigte sich: bis auf eine MaSnahme hatten operative Marketing-
maBnahmenn in dem betrachteten Zeitraum keinen signifikanten EinfluB auf die Aufla-
genentwicklung.. Zugleich verbesserte sich j edoch die Varianzerklarung des Regres-
sionsmodells,, was darauf hindeuten könnte, daB die operativen MaBnahmen tatsachlich 
denn EinfluB der strategischen Marketingvariablen auf den Auflagenerfolg gesterkt 
haben.. In diesem Fall könnte für die Regionalzeitungen im Sample bestatigt werden, was 
diee Marketingtheorie annimmt: daB eine integrierte Marketingplanung, bei der Ziele, 
Strategienn und MaBnahmen aufeinander abgestimmt werden, die Zielerreichung - im 
vorliegendenn Fall den Auflagenerfolg - fördert. 

Diee Erklarungskraft des Modells könnte j edoch auch durch den EinfluB einer einzelnen 
operativenn MaBnahme, der Verkaufsförderung (Gewinnspiele, Preisausschreiben und 
Verlosungen),, gestiegen sein. Diese MaBnahme hatte augenscheinlich einen von über-
geordnetenn Zielen und Strategien unabhangigen EinfluB auf den Auflagenerfolg 
zwischenn 2000 und 2002. 
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Dieserr unerwartete, direkte Einflufi der operativen VerkaufsförderungsmaBnahmen auf den 

Auflagenerfolgg wirft die Frage auf, ob nicht auch die gefundenen einfluBreichen strategischen 

Marketingvariablenn einen eigenstandigen Beitrag zum Auflagenerfolg geleistet haben 

könnten,, unabhangig von ihrer Integration in eine übergreifende Marketingkonzeption. 

7.22 Isoliertes Marketing und Auflagenerfolg 

Diee Marketingtheorie fordert eine integrierte Planung von Marketingzielen, -strategien 
undd -mafênahmen. Die Begründung hierfür ist, dafi Strategie- und MaBnahmenkombina-
tionenn über Synergieeffekte zu gröBerem Erfolg führen als die Summe zahlreicher, nicht 
aufeinanderr abgestimmter Einzelmafinahmen. Der Leser nimmt im Idealfall die Zeitung als 
stimmigess ,Ganzes', als Kombination von Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Disüibu-
tionsmatènahmenn wahr. 

Folgtee die Praxis dieser Theorie, würde dies bedeuten, daB einfluBreiche Marketing-
variablenn wie die lokale Positionierung nur deshalb einen solch starken EinfluS auf den 
Auflagenerfolgg haben konnten, weil sie durch anderes strategisches (in der Kurzzeitbe-
trachtungg zusatzlich auch operatives) Marketing unterstützt wurden. Bei Entfernung 
dieserr theoretisch ,unterstützenden', nicht-signifikanten Marketingvariablen aus den 
Regressionsmodellenn und erneuter Durchführung der vier Regressionen müBten die Effekte 
derr ursprünglich einflufireichen Marketingkonzepte schwacher ausfallen, da sie nicht mehr 
vonn dem gesamten Marketingprogramm unterstützt würden. 

Umm diese Frage zu klaren und um zu überprüfen, inwiefern die Integration aller oder die 
Isolation1477 einiger weniger Marketingkonzepte zum Auflagenerfolg führte, wurden die-
jenigenn Marketingaktivitaten, die in keinem der vier ersten Regressionsmodelle einen 
signifikantenn EinfluG auf die Auflagenentwicklung hatten, entfemt148 und erneut vier 
Regressionsanalysenn mit den verbleibenden Marketingkonzepten durchgeführt. In die 

1477 Die Bezeichnung .isoliert' wird im folgenden zur Beschreibung des in diesem Abschnitt geprüften ,reduzierten' 
Modellss verwendet. Damit wird genau genommen von einem Marketingprogramm ausgegangen, das aus weniger 
Strategienn und MaKnahmen besteht, als dem gesamten Marketing realiter zur Verfügung stehen. Die Marketing-
aktivitatenn sind also nicht als vollstandig isoliert zu sehen, da sie sich im Rahmen des .reduzierten' Modells 
auchh weiterhin gegenseitig beeinflussen. 

1488 Aus dem zweiten Block wurden folgende Variablen entfemt: Strategischer Marketingplan, Auflage als erstes 
Ziel,, Lesermarketingziele Leserbindung, Marktentwicklung, Produktentwicklung, Marktparzellierung, Markt -
stimulierungg (Qualitat), Positionierung regional, Positionierung Qualitat, inhaltliche Erweiterungen 1995-2000, 
Umpositionierung:: formale Gestaltung, Umpositionierung: Slogan/Statement, Abonnementpreisdifferenzierung. 
Auss dem dritten Block wurden bis auf Verkauf sförderung I alle Variablen entfemt. 
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nunn folgenden Regressionsanalysen gingen nur noch neun einfluBreiche marketing-

strategischee Variablen, in das vierte Modell eine zusatzliche operative Variable ein. Die 

urspriinglichh definierten abhangigen Variablen der Auflagenanderung blieben dieselben. 

Tab.. 24: EinfluG isolierten Marketings aufden Auflagenerfolg (Betas) 

Abhangig ee Var iab l e 

U n a b h a n g i g ee Var iab le n 

N N 
Land d 
Monopol l 
Konzern n 
Auflagee (2000) 

I ' M . * ) ) 
Marktorientierung g 
LesermarketinRZielee Lesergewinnung 
Marktdurchdringung g 
Diversifikation' ' 
Markenstrategie e 
Marktstimulierung(Preis) ) 
Positionierungg lokal 
Umpositionierung:: Red. Konzept 
Differenzierungg Abonnementbezug 

*''  (adj. m 
Verkaufsforderungg 1 (Gewtnnspiele etc.) 

#b4. n n 

Auf lag e e 

1 9 9 5 - 2 0 0 2 2 

81 1 
24# # 

- .21* * 
- .43" " 
-.01 1 

.UMÓJ J 
-.05 5 

- .21* * 
-.15 5 
.44" " 
-.15 5 
-.14 4 
.26" " 
.27" " 
.21* * 

.SOO ( .40) 

Au f l ag e e 

1 9 9 S - 2 0 0 0 0 

81 1 

.19 9 
-.16 6 

- . 3 7 " " 
.03 3 

M(M M(M 
-.13 3 
-.15 5 
-.05 5 
.38 " " 
-.11 1 
-.15 5 
.17 7 
.24* * 
.31* * 

.422 ( .30) 

A u f l a g e e 

2 0 0 0 - 2 0 0 2 2 

81 1 
.23 3 
-.19 9 
- .31* * 
-.08 8 

.644 {.61} 
.12 2 
.21# # 

-.24* * 
. 32 " " 
-.12 2 
-.03 3 
.27* * 
.17 7 
-.07 7 

. 3 33 ( .20 ) 

Au f l ag e e 

2 0 0 0 - 2 0 0 2 2 

81 1 
.29» » 
-.18 8 
-.29* * 
-.11 1 

MM (M) 
151 1 

-.19 9 
-.27* * 
. 3 6 " " 
-.06 6 
-.03 3 
. 3 0 " " 
.16 6 
-.12 2 

. 3 33 ( .20 ) 
.29* * 

* * 

Diee Entfemung der nicht-signifikanten strategischen Marketingaktivitaten fii r die Zeitraume 

19955 bis 2000 respektive 2002 führte nicht zu einer schwerwiegenden Verschlechterung 

derr Erklarungskraft der Modelle, die korrigierten R2-Werte verbesserten sich sogar deutlich. 

Imm Zeitraum von 1995 bis 2002 war der EinfluS der Diversifikationsstrategie auf den Auf-
lagenerfolgg starker, wenn sie nicht in eine umfassende Marketingkonzeption integriert 
wurde.. Gleiches traf auf die Einführung eines neuen redaktionellen Konzepts zu. Dage-
genn büBten die auflageschadigenden Einflüsse der Marken- und der Hochpreisstrategie 
ihree Signifikanz ein. AuSerdem verloren drei weitere Strategieoption an Bedeutung, wenn 
siee auch nicht aus dem Signifikanzbereich fielen: die lokale Positionierung, die Priorisie-
rungg der Lesergewinnung und die Differenzierungsmöglichkeiten des Abonnements. 
Insgesamt,, so scheint es, haben Diversifikation und redaktionelle Umpositionierungen 
zwischenn 1995 und 2000 auch unabhangig von ihrer Integration in ein ganzheitliches 
Marketingkonzeptt einen Beitrag zum Auflagenerfolg geleistet. Zeitungen, die sich lokal 
positioniertenn und ihren Lesern die Möglichkeit der Abonnementdifferenzierung boten, 
hattenn ebenfalls unabhangig vom Einsatz weiterer MarketingmaBnahmen Erfolg hiermit. 
Dennochh war der EinfluB dieser beiden Marketingvariablen isoliert schwacher als integriert. 
Hierauss könnte gefolgert werden, dafê sie, integriert in ein iibergreifendes Gesamt-
konzept,, einen höheren Beitrag zum Erfolg haben liefem können, als isoliert geplant. 
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Fürr den Zeitraum von 1995 bis 2000 verringertenn sich die Bnflüsse der maiketingorientieiten 

Organisationsformm und der Marktdurchdringungsstrategie gegenüber der integrierten 

Betrachtung.. Der Effekt der Diversifikationsstrategie nahm wiederum zu, und auch Um-

positionierungenn des redaktionellen Konzepts wirkten sich in diesem Zeitraum positiv 

auff  den Auflagenerfolg aus. Alle anderen Strategievariablen verloren an EinfluSstarke, 

wass darauf hindeutet, datë sie für starkere Wirkungen der Einbettung in ein Marketing-

programmm bedurften. 

Beii  der strategieorientierten Betrachtung des Zeitraums 2000 bis 2002 sank die korrigierte 
Varianzerklarungg unter die des integrierten Vergleichsmodells. Nicht in ein Gesamtkonzept 
integriert,, verloren samtliche Strategieoptionen bis auf die Marktdurchdringungsstrategie 
undd die lokale Positionierung an Einflutè auf den Auflagenerfolg. 

Durchh Einbeziehung der operativen VerkaufsförderungsmaBnahmen in die Erfolgsbe-
trachtungg von 2000 bis 2002 bütëten ebenfalls samtliche Marketingaktivitaten an Einflufê 
auff  den Auflagenerfolg ein. Lediglich der auflagenschadigende Effekte der Marktdurch-
dringungsstrategiee blieb bestehen. 

Derr Erklarungsgehalt der letzten vier Regressionsanalysen hat sich durch Entfernung der 

nicht-signifikantenn Marketingvariablen aus den ursprünglichen Regressionsmodellen 

nichtt betrachtlich verschlechtert, für die Zeitraume 1995 bis 2000/02 sogar verbessert 

(korrigiertess R2). Die Vermutung liegt nahe, datë die geprüften Marketingstrategien und 

-maKnahmenn auch isoliert, d.h. ohne Integration in ein übergreifendes Marketingkonzept, 

einenn EinfluS auf den Auflagenerfolg hatten.149 

Durchh Entfernung der nicht-signifikanten Variablen aus den Ausgangsmodellen wurden 

einigee Effekte der verbleibenden Marketingkonzepte versterkt, andere abgeschwacht Um die 

Richtungg der Effektveranderungen bestimmen zu können, wurden die unstandardisierten 

Regressionskoeffizientenn (B-Werte) der signifikanten Variablen in den Ausgangsmodellen 

mitt denen der neuen Modelle verglichen.150 Die sich hieraus ergebenden Differenzen 

1499 Um zu überprüfen, ob die in den neuen, ,reduzierten' Modellen eingesetzten Marketingvariablen auch 
vollstandigg isoliert einen eigenstandigen Beitrag zum Auflagenerfolg lieferten, wurde für jede Variable einzeln 
(unterr Einbeziehung der Kontroll variablen) eine einfache lineare Regression für die Zeitraume 1995 bis 
2002,, 1995 bis 2000 und 2000 bis 2002 gerechnet. Die unabhangigen Einflüsse dieser Marketingstrategien 
undd -maGnahmen wurden bestatigt. Die Ergebnisse dieser Regressionsanalysen sind im Anhang 7 zu finden. 

1500 Da die Fallzahlen der ersten Regressionsanalysen nicht mit denen der zweiten übereinstimmten, wurden 
zumm Vergleich die unstandardisierten Regressionskoeffizienten herangezogen. 
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warenn aufgrund der unterschiedlichen Skalierungen der Ausgangsvariablen ohne weiteres 

nichtt sinnvoll interpretierbar, sie sind daher als Plus- und Minuszeichen in die untenstehende 

Tabellee aufgenommen und geben Zu- bzw. Abnahmen der Effektstarken an (Tab. 25). 

Tab.. 25: Anderungen der Einflüsse bei Isoiierungvon Marketingaktivitaten 

Abhang ig ee Var iab l e Au f lag e A u f l a g e Au f l ag e Au f l ag e 

U n a b h a n g i g ee Var iab le n 1 9 9 5 - 2 0 0 2 1 9 9 5 - 2 0 0 0 2 0 0 0 - 2 0 0 2 2 0 0 0 - 2 0 0 2 

N N 
Land d 
Monopol l 
Konzern n 
Auflagee (2000) 

ft'ft'  {adj . W 
Marktorlentierung g 
Lesermarketingzielee Lesergewinnung 
Marktdurchdringung g 
Diversifikation n 
Markenstrategie e 
Marktstimulierungg (Preis) 
Positionierungg lokal 
Umpositionierung:: Red. Konzept 
Differenzierungg Abonnement 

ftft 11 <adj . fc 1} 
Verkaufsförderungg 1 (Gewinnspiele etc.) 

Ë M . * V V 

81 1 

--

.uj.iö » » 

+ + 

--
+ + 

--
.500 (.46) 

81 1 
+ + 
+ + 

--

.Ui.Ö9j j 

+ + 

--
--
--
+ + 

.i\\m .i\\m 

81 1 

--
--

M(.öM M(.öM 

+ + 

--
+ + 
+ + 
+ + 

aa (.2Ó> 

81 1 

+ + 

--
MM (Mi 

--

--
--
+ + 
+ + 

. 5 33 ( .20) 
.29* * 

. » « « . . 

Wiee aus der Tabelle ersichtlich, büBten die meisten Marketingaktivitaten in samtlichen 
betrachtetenn Zeitraumen an EinfluB ein, wenn man sie aus der urspriinglich integrierten 
Marketingkonzeptionn isolierte, was dafür spricht, daB sie bei Integration in ein über-
greifendess Marketingkonzept einen stérkeren EinfluB auf den Auflagenerfolg hatten.151 

7.33 Der EinfluB von Marketing auf den Auflagenerfolg - ein Fazit 

Einee marketingorientierte Organisationsform führte, in ein übergreifendes Marketingkonzept 
integriert,, über den Gesamtzeitraum von 1995 bis 2002 nicht zu Auflagenerfolgen. Allerdings 
warr seit dem Jahr 2000 ein zunehmend positiver EinfluE zu finden, wenn die Organisations-
formm von flankierenden strategischen und operativen Marketingaktivitaten begleitet wurde. 
Siee verlor jedoch ihre Bedeutung, wenn sie nicht von Marketing unterstützt wurde. Die erst 
inn jüngster Vergangenheit zunehmende Bedeutung einer marketingorientierten Organisations-
formm von Regionalzeitungen für den Auflagenerfolg könnte damit begründbar sein, daB in den 
untersuchtenn Verlagen nur eine langsame Veranderung in Richtung ,Marketing-Denken' statt-
gefundenn hat, welche vermutlich mit verlagsintemen Widerstanden, die zuerst überwunden 
werdenn muBten, einherging. Möglicherweise sind die Organisationsformen der untersuchten 
Tageszeitungenn erst in den spaten 90er Jahren marketingorientierter geworden und hat Marke-
tingorientierungg ihre positiven Wirkungen daher bis 2000 noch nicht voll entfalten können. 
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Auchh das Vorhandensein einer strategischen Marketingplanung beeinfluBte - wie eine 

marketingorientiertee Organisationsform - die Auflagenentwicklung erst ab 2000 positiv. 

Diesess Ergebnis könnte - ahnlich wie bei der Marketingorganisation - darauf hinweisen, 

daBB Regionalzeitungen erst spat mit der Einführung einer systematischen Marketing-

planungg begonnen haben und diese einen iangeren Zeitraum benötigt, urn einen sterkeren 

EinfluBB auszuüben. Es ist jedoch auch durchaus denkbar, daB strategische Marketing-

planungg vor dem Jahr 2000 nicht auflagenwirksam umgesetzt worden ist. 

Auff  den ersten Bliek verwunderlich erscheint das Resultat, daB die Fbrmulierung der Auflage 

abab oberstes Bereichsziel des Marketings zu keinem Zeitpunkt einen direkten EinfluB auf den 
Auflagenerfolgg gehabt hat. Dies muB jedoch nicht bedeuten, daB das Generieren von Auflage 
keinn wichtiges Ziel sein darf. Es ist durchaus möglich, daB die anderen in die Regressions-
modellee aufgenommenen strategischen Marketingkonzepte diese Variable miterklart haben, 
wodurchh sie keinen eigenstandigen Erklarungsbeitrag zum Erfolg mehr liefern könnte.152 

Bezüglichh der Geschaftsfeldstrategie der Marktdurchdringung war, wie bereits im theore-

tischenn Teil der Arbeit angeführt, zu erwarten, daB sie dem Auflagenerfolg eher schaden 

alss nutzen würde. Diese Annahme bestatigte sich für samtliche betrachteten Zeitraume, 

wass nicht verwundert: Wenn Regionalzeitungen sich darauf richten, Markte, auf denen 

siee bereits über sehr hohe Marktanteile und Reichweiten verfügten, noch weiter zu 

durchdringen,, kann dies nicht sehr effektiv sein. Ahnliche Überlegungen können für die 

Strategiee der Marktentwicklung angestellt werden: Bei einem hohen Anteil an Ein-

Zeitungs-Kreisenn mit gefestigten, monopolistischen Anbietern dürfte es nur schwer möglich 

gewesenn sein, die Auflage über die Ausdehnung in neue Verbreitungsgebiete zu steigem. 

Überraschendd war dagegen das Ergebnis für die Entwicklung neuer Produkte für beste-
hendee Zielgruppen; hier wurde ein positiver EinfluB auf den Auflagenerfolg erwartet. 
Dass Fehlen dieses Enflusses könnte daher stammen, daB die neuen Produkte - wenn sie 
entwickeltt wurden - keinen Bezug zum originaren Produkt, der Regionalzeitung, aufwiesen, 
undd somit keine Cross-Marketing-Effekte auftraten, von denen die Regionalzeitungen 
hattenn profitieren können. 

Sehrr stabil positiv war der EinfluB horizontaler Diversifikationsaktivitaten in samtlichen 
untersuchtenn Zeitraumen - egal ob in ein übergreifendes Marketingkonzept integriert 

1511 Wie jedoch auch anhand eines Vergleichs der Beta-Werte aus Tabellen 23 und 24 zu sehen ist, waren die 
Effektanderungenn in der Regel gering 

1522 Auflage als erstes Ziel korrelierte mit anderen Variablen aus der Regression. 
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oderr isoliert geplant. Offensichtlich war es für Regionalzeitungen lohnend, sich mit 
neuenn Produkten wie dem Internet, aber auch mit Anzeigenblattern und anderen 
Produktenn auf derselben Wirtschaftsstufe auf neue Markte zu begeben, in denen sie ihre 
Kernkompetenzenn zum Ausdruck bringen konnten. Es ist anzunehmen, daB sich durch 
diesee Strategie Möglichkeiten der gegenseitigen Vermarktung dieser Produkte mit dem 
originarenn Produkt ergeben haben. Die Auflagenentwicklung schien von Diversifika-
tionsaktivitaten,, die nicht in eine übergreifende Marketingplanung integriert wurden, 
mehrr profitiert zu haben. Eine Erklarung hierfür könnte in der Marketing-Historie von 
Zeitungsverlagenn liegen: Wahrend viele Untemehmen anderer Branchen Marketing-
orientierungg als Führungsprinzip des gesamten Untemehmens definiëren, Diversifika-
tionsentscheidungenn bei ihnen somit per definitionem Marketingentscheidungen sind, 
istt dies bei Tageszeitungsverlagen nicht so. Hier werden strategische, den Verlag betref-
fendee Entscheidungen i.d.R. nicht im Rahmen einer unternehmensübergreifenden 
Marketingkonzeptionn gefallt, sondern auf Ebene der meist eher publizistisch orientier-
tenn Verlagsleitung. Den Effektunterschieden zwischen integrierter und isolierter Planung 
solltee jedoch nicht allzuviel Bedeutung beigemessen werden. Der EinfluB der Diversifi-
kationsstrategiee auf die Auflage war sowohl bei integrierter als auch bei isolierter Pla-
nungg sehr stark und stabil; die Verstarkung der Effekte durch Isolierung der Variablen 
warenn nur marginal. 

Auff  den ersten Bliek erstaunte, daB das Vorhandensein einer Markenstrategie einen 
grundsatzlichh negativen EinfluB auf die Auflagenentwicklung hatte, besonders im Zeit-
raumm von 2000 bis 2002. Dies muB allerdings nicht bedeuten, daB eine Markenstrategie 
perr se negative Folgen hat, sondem könnte auch dahingehend interpretiert werden, daB 
diee Zeitungen, die über eine Markenstrategie verfügten, diese nicht konsequent und 
konsistentt genug im Markt umsetzten. 

Bemerkenswerterweisee war für die Strategie der Markparzellierung - das differenzierte 
Marketingg - kein positiver EinfluB auf den Auflagenerfolg erkennbar. Hieraus könnte 
einerseitss gefolgert werden, daB die Strategie der Marktsegmentierung für ein univer-
selless Produkt wie eine regionale Tageszeitung tatsachlich nicht relevant ist. Anderer-
seitss könnte dies bedeuten, daB diejenigen Zeitungen, die ihren Markt segmentierten, 
mitt ihren Segmentierungsaktivitaten keine erfolgsrelevanten Zielgruppen erreichten. 

Fürr die Marktstimulierungsstrategien wurden, vor allem langfristig, bei der Hochpreis-

strategiestrategie leicht negative Effekte beobachtet, die sich jedoch bei Isolierung dieser Strategie 

etwass abschwachten. Hieraus kann vorsichtig gefolgert werden, daB hochpreisige 
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Zeitungenn zumindest im Untersuchungszeitraum grundsatzlich nicht den Bedürfnissen 

derr Leser entsprachen. So ist z.B. durchaus denkbar, datë in Zeiten abnehmender Kauf-

kraftt die Regionalzeitung auch eines der ersten Produkte ist, auf das Konsumenten ver-

zichten,, wenn sie ihren Warenkorb aufgrund von Budgetrestriktionen einschranken 

mussen. . 

Einee qualitatsorientierte Marktstimulierungsstrategie hatte keinen positiven EinfluB auf 
denn Auflagenerfolg. Bezüglich dieser Strategie wichen offensichtlich die Wahrnehmung 
derr Marketing-Manager, die in der Qualitat ihrer Zeitung eine kaufrelevante Entschei-
dungsdimensionn für Konsumenten sahen, und das tatsachliche Kaufverhalten der Leser 
voneinanderr ab. Der fehlende positive EinfluB dieser Strategie auf den Auflagenerfolg 
könntee in diesem Fall durch Leseranforderungen an eine Regionalzeitung begründet 
werden.. Vermutlich werden Regionalzeitungen aufgrund ihrer lokalen und regionalen 
Informationsfunktionn gekauft und spielt Qualitat nur eine untergeordnete Rolle. Wahr-
scheinlichh wird Qualitat einer Zeitung von Lesern eher mit redaktioneller Qualitat und 
Lesevergnügenn in Verbindung gebracht, die oftmals von überregionalen Tageszeitungen 
wiee der FAZ oder Wochenzeitungen wie der ,Zeit' in Deutschland oder dem NRC 
Handelsbladd in den Niederlanden unterstrichen werden. Eine weitere Erklarungs-
möglichkeitt bietet der mangelnde Wettbewerb auf den betrachteten Zeitungsmarkten. 
Dort,, wo Leser die Wahl zwischen einer oder keiner Regionalzeitung haben, ist Qualitat 
vielleichtt keine kaufrelevante Entscheidungsdimension. 

Beii  der Betrachtung der Aktionsziele des Lesermarketings wurde davon ausgegangen, 
datëë Zeitungen, die sich in ihrer Zielformulierung auf die Bindung bestehender Leser 
richteten,richteten, mehr Erfolg hatten, als Zeitungen, die sich darauf konzentrierten, auf einem 
bereitss stark gesattigten Markt neue Leser zu gewinnen. Die Annahme bezüglich der 
Lesergewinnungszielee wurde in den Ausgangsmodellen für samtliche betrachteten Zeit-
raumee durchgehend bestatigt, Lesergewinnungsorientierung schadete dem Auflagen-
erfolgg durchweg. Auch bei Isolierung dieser Ziele aus dem integrierten Modell blieb die-
serr Effekt bestehen: Es war für Regionalzeitungen in der jüngsten Vergangenheit offen-
sichtlichh nicht vorteilhaft, sich auf Lesergewinnung zu konzentrieren. Dagegen erstaun-
tenn die relativ schwachen Einflüsse der leserbindungsorientierten Zielsetzungen auf den 
Auflagenerfolg.. Sie hatte ausschlietëlich im Zeitraum von 2000 bis 2002 einen nennens-
wertt positiven EinfluB, der unter Einbezug der operativen Marketingaktivitaten im sel-
benn Zeitraum j edoch wieder zurückging. Vielleicht war Leserbindungsorientierung ein 
,Wunschdenken'' der Respondenten, das sich jedoch nicht in den dazugehörigen unter-
stützendenn Strategien und Mafênahmen fortgesetzt hat. 
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Diee inhahlichen Erweiterungen der Zeitungen in den Jahren 1995 bis 2000 haben sich in 

keinemm der betrachteten Zeitraume auf den Auflagenerfolg ausgewirkt. Dies könnte 

dadurchh erklart werden, daB inhaltliche Erweiterungen in der Zeitungsbranche zum Be-

fragungszeitpunktt noch losgelöst vom Marketing gesehen und daher evtl. auch nicht von 

Marketingmafênahmenn flankiert wurden. 

Dagegenn hatte die Einführung eines neuen redaktionellen Konzepts einen grundsatzlich 
positivenn EinfluB auf den Auflagenerfolg, der sich bei Loskopplung vom übergreifenden 
Marketingkonzeptt sogar versterkte. Diese UmpositionierungsmaBnahme scheint unab-
hangigg vom sonstigen Marketing einen eigenen Einflutë auf Auflagenanderungen gehabt 
zuu haben. Dieses Ergebnis verwundert wenig, wenn davon ausgegangen werden kann, 
datëë die Umstellung des redaktionellen Konzepts i.d.R. der Redaktion unterlag, die sich 
-- wie sich sowohl in der Vorstudie als auch in der Befragung herausstellte - bezüglich der 
Produktpolitikk nur selten mit dem Marketing abstimmte. So ist dann auch nicht ver-
wunderlich,, daft inhaltliche Anderungen der Zeitungen sogar besser wirken konnten, 
wennn sie nicht als Bestandteil des Marketings geplant wurden. Allerdings trat dieser 
starkee Einflutè nur bis 2000 auf, was darauf hinweist, datë die im Zuge der Umpositio-
nierungg aufgetretenen positiven Einflüsse auf die Auflage einem ,Wear-Out'-Effekt 
unterlagen. . 

Umpositionierungenn hinsichtlich einer neuen formaten Gestaltung sowie die Formulierung 
einess neuen Slogans bzw. Positioning Statements hatten keinen durchschlagenden 
Einflufii  auf die Auflagenentwicklung. Auffallend war jedoch, daB die Wahl eines neuen 
Werbesloganss bzw. Positioning Statements, wenn in ein dazugehöriges strategisches und 
operativess Marketingkonzept integriert, ab dem Jahr 2000 einen durchaus positiven Bei-
tragg zum Auflagenerfolg leistete. Insofern scheinen sich Aktionen zur Aktualisierung der 
Positionierungg der Zeitungen in den Köpfen der Leser durchaus positiv ausgewirkt zu 
haben. . 

Einenn positiven Beitrag zum Auflagenerfolg leisteten auch die Differenzierungsmöglichkeiten 

desAbonnements,desAbonnements, sowohl als integrierte als auch als isolierte MaBnahme. Allerdings blieben 
ihree Erfolgsbeitrage auf die Langfristbetrachtung beschrankt. Dieses Ergebnis könnte 
darauff  hinweisen, daB derartige Aktivitaten von Zeitungen mittlerweile entweder einge-
stelltt worden sind, oder aber von fast allen Zeitungen eingeführt wurden. Es könnte jedoch 
auchh darauf deuten, daS Leser sich an die flexiblen Abonnementformen ,gewöhnt' haben, 
undd ihnen diese in der jüngsten Vergangenheit daher keinen ausreichenden Grund mehr 
gebotenn haben könnten, eine Regionalzeitung zu abonnieren. 



Erstaunlicherweisee hatte, obwohl insbesondere in Deutschland gerne als Marketing-

instrumentt genutzt, die Abonnementpreisdifferenzierung keinen EinfluE auf die Auflagen-

entwicklung.. Hier stellt sich die Frage, ob die Zeitungen bisher die am meisten geeigneten 

Zielgruppenn für Preisdifferenzierungen gewahlt haben, oder ob Preisdifferenzierungen 

fürr das Produkt ,Zeitung' per se nicht erfolgssteigernd wirken. Diese Frage kann an dieser 

Stellee nicht beantwortet werden. 

Diee operativen MarketingmaBnahmen, die in die regressionsanalytische Betrachtung der 
Zeitspannee 2000 bis 2002 eingingen, hatten (bis auf eine MaEnahme) keinen positiven 
Einflufêê auf den Auflagenerfolg. Dies verwundert jedoch nicht, da sie - wie erwartet - die 
marketingstrategischenn Variablen im Modell gestarkt haben. Lediglich VerkaufsförderungsmaS-
nahmenn wie Gewinnspiele, Preisausschreiben und Veriosungen beeinflufiten die Auflagen-
anderungg direkt, unabhangig davon, ob sie in ein strategisches Gesamtkonzept integriert 
wurden. . 

Folgendee Tabelle fa6t abschlieBend die Strategien und Matènahmen zusammen, die einen 

nennenswertenn EinfluB auf den Auflagenerfolg in den Beobachtungszeitraumen zwischen 

19955 und 2002 ausgeübt haben. 

Tab.. 26: Positive und negative Einflüsse von Marketing auf die Auflage regionalerTageszeitungen 

Diversifikationsaktivitaten,, lokale Positionierung, 

Verkaufsförderungsaktivitatenn wie Gewinnspiele, Preisaus-

schreibenn und Veriosungen, Erneuerungdes redaktionellen 

Konzeptss zwischen 1995 und 2000, marketingorientierte 

Organisationsform,, systematische strategische 

Marketingplanung,, Differenzierung Abonnementbezug 

Diversifikationsaktivitaten,, lokale Positionierung, 

Verkaufsförderungsaktivitatenn wie Gewinnspiele, Preisaus-

schreibenn und Veriosungen, Erneuerung des redaktionellen 

Konzeptss zwischen 1995 und 2000 

Marktdurchdringung,, Markenstrategie, Hochpreisstrategie, 

regionalee Positionierung, Konzentration auf Lesergewinnung 

Marktdurchdringung, , 

Konzentrationn auf Lesergewinnung 

Zusammenfassendd kann festgestellt werden, datë zahlreiche Marketingaktivitaten einen 
durchauss positiven Beitrag für den Auflagenerfolg der betrachteten Zeitungen geliefert 
haben.. Das impliziert allerdings nicht zwangslaufig, da6 diejenigen Aktivitaten, für die 
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keinee positiven oder gar negative Einflüsse gefunden wurden, als grundsatzlich aufla-
genschadigendd interpretiert werden mussen: mit den in dieser Studie vorliegenden Daten 
konntee lediglich die Erfolgswirkung des Einsatzes von Marketing betrachtet werden. 
Grundsatzlichh kann damit nichts über die Qualitat des Einsatzes dieser Strategien und 
Matënahmenn gesagt werden. So ist bspw. durchaus denkbar, daB die Regionalzeitungen 
imm Sample aus Marketinggesichtspunkten theoretisch sinnvolle und praktisch relevante 
Strategienn formuliert haben, sie jedoch nicht adaquat umsetzten, wodurch sie keinen 
oderr gar einen negativen Effekt auf die Auflagenentwicklung gehabt haben. Ein negati-
verr oder fehlender EinfluB einer Aktivitat sagt also nicht unbedingt etwas über die 
Sinnhaftigkeitt dieser Aktivitat aus, sondern etwas über ihre Umsetzung. Die Umsetzung 
einerr vielversprechenden Strategie oder MaEnahme kann wiederum an zwei Faktoren 
scheitern:: einerseits an der Qualitat der Durchführung, andererseits kann jedoch auch 
derr gewahlte Zeitpunkt einer Aktivitat falsch gewesen sein. So ist z.B. durchaus denkbar, 
datëë eine - auf Wachstumsmarkten grundsatzlich sinnvolle - Lesergewinnungs-
orientierungg auf stagnierenden Markten, auf denen das vorrangige Problem von Zeitungen 
Abbestellungenn sind, nicht geeignet ist, um sinkenden Auflagenzahlen entgegenzutreten. 
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