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Schlufibetrachtungen n 

Dreii  Fragen standen im Mittelpunkt dieser Arbeit: Welche Marketingaktivitaten setzen 
regionalee Tageszeitungen ein, urn ihre Lesermarkte zu bearbeiten? In welchem Zusammen-
hangg stehen das Marketingsystem, in dem Zeitungen operieren, und ihr Marketingeinsatz? 
Welchenn Beitrag leistet Marketing zum Auflagenerfolg? 

Diee vorliegende Arbeit hat versucht, Antworten auf diese Fragen zu geben, und damit diese 
Forschungslückee zwischen Marketing- und Kommunikationswissenschaft auf dem Gebiet 
derr Zeitungsmarketingforschung durch eine erste, breit angelegte und internationale Studie 
verkleinert. . 

Zunachstt wurde erstmalig eine Inventarisierung der Marketinganstrengungen regionaler 
Tageszeitungenn vorgenommen. Zugleich wurde damit geprüft, inwiefern die in der 
Marketingliteraturr behandelten und in anderen Branchen etablierten Marketingkonzepte 
auchh in regionalen Tageszeitungsverlagen eingesetzt werden. Trotz der vermuteten 
Vorbehaltee setzen regionale Tagszeitungsverlage zahlreiche strategische und operative 
Mafênahmenn ein und unterscheiden sich darin kaum von Unternehmen anderer Bran-
chen.. Allerdings - so lassen die Ergebnisse vermuten - hat der Marketinggedanke noch 
nichtt in alle Ebenen verlegerischen Handelns Eingang gefunden und sich bis zum Jahr 
20000 als Führungsphilosophie nicht vollstandig in Zeitungsverlagen durchsetzen kön-
nen.. Die allgemeine Marketingorientierung innerhalb der Verlagsorganisation wies noch 
einigee Schwachen auf, die sich letztendlich im ,gelebten' Marketing einzelner 
Abteilungenn - nach Aussage der befragten Marketingverantwortlichen vor allem in den 
Redaktionenn - niederschlugen. 

Diee Inventarisierung der Marketinganstrengungen ergab auch, daB es zahlreichen unter-
suchtenn Verlagen an systematischer, langfristig orientierter Marketingplanung fehlte. In 
denn meisten Zeitungsverlagen stand im Jahr 2000 noch immer das operative Tagesgeschaft 
imm Zentrum der Marketingaktivitat. Ein Grofêteil der Regionalzeitungen schien zumindest 
nochh zwischen 1995 und 2000 Marketingplane und Strategien eher implizit und nicht 
auff  Basis systematischer Planung, die auf Marktforschung gründet, zu erstellen. Langfristig 
formuliertee Marketingziele und -strategien richteten sich oftmals auf den Anzeigen- und 
seltenerr auf den Lesermarkt. Wenn Letzterer jedoch anvisiert wurde, lautete das 
Oberziell  meist ,Lesergewinnung'. Nur in Ausnahmefallen wurde der Leserbindung die 
Prioritatt eingeraumt, die sie in Anbetracht der Sattigungserscheinungen auf den unter-
suchtenn Markten verdient hatte. 
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Nichtsdestotrotzz waren Regionalzeitungen Ende der 90er Jahre auf vielen Gebieten des 

Marketingss aktiv: Sie diversifizierten und scheuten auch vor dem neuen Medium Internet 

nichtt zurück - wenn sie es auch eher als DefensivmaBnahme gegen potentiellen Wettbe-

werbb denn als vielversprechendes Marketinginstrument sahen. Viele Zeitungen positio-

niertenn sich urn, erweiterten ihre redaktionellen Inhalte und setzten zahlreiche Instrumente 

dess Marketing-Mix ein. Das Problem der Übertragbarkeit von Marketingkonzepten auf 

regionalee Zeitungen stellt sich also nicht grundsatzlich, und auch die Marketingkenntnis 

ihrerr Marketingverantwortlichen steht nicht hinter der anderer Branchenvertreter zurück. 

Welchee Marketingaktivitaten die untersuchten Zeitungen ergriffen, hing stark von Faktoren 
dess Marketingsystems ab, in dem sie operierten: dem Land, der Konkurrenzsituation, der 
Unternehmensformm und der AuflagengróBe. Die starksten Unterschiede zwischen deut-
schemm und niederlandischem Zeitungsmarketing zeigten sich dort, wo man sie am ehesten 
erwartenn würde - bei der Positionierung und den operativen MarketingmaBnahmen, die 
denn jeweiligen landesspezifischen Gegebenheiten angepaBt werden mussen. Geringe 
Differenzenn im Marketing deutscher und niederlandischer Regionalzeitungen fanden 
sichh dagegen im strategischen Bereich. Dies ist wenig verwunderlich, kampfen doch 
Zeitungenn beider Lander mit demselben Problem: einem langfristigen, schleichenden 
Rückgangg ihrer Leserschaft. Vieles spricht dafür, daB abweichendes Marketing der 
Regionalzeitungenn beider Lander auf markt- und verlagsstrukturspezifische Faktoren 
undd ggf. die unterschiedlichen Mediensysteme zurückzuführen ist. DaB beispielsweise 
Monopolzeitungenn aufgrund ihrer gesicherten Position weniger Marketing einsetzen als 
Konkurrenzzeitungen,, scheint nahezu selbstverstandlich. Gleiches gilt für auflagenstarke 
Zeitungen,, denen i.d.R. mehr finanzielle Mittel für Marketingaktivitaten zur Verfügung 
stehenn als auflagenschwachen Zeitungen. 

Elementee des Marketingsystems - vor allem Konkurrenzsituation und Auflagenstarke, in 
geringeremm MaBe jedoch auch das Land und die Unternehmensform der betrachteten 
Zeitungsverlagee - standen in engem Zusammenhang mit den Marketingaktivitaten der 
betrachtetenn regionalen Tageszeitungen. Möchte man ihr Marketingverhalten vergleichen 
oderr gar beurteilen, mussen die verschiedenen Markt- und Verlagsstrukturmerkmale 
berücksichtigtt werden. 

Diee beschriebenen Merkmale wurden bei der Beantwortung der dritten Forschungsfrage 

nachh dem Einf luB der erhobenen Marketingaktivitaten auf den Auflagenerfolg zwischen 

19955 und 2002 mit berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Analysen zeigten, daB Marke-

tingaktivitatenn regionaler Tageszeitungen ihren Auflagenerfolg grundsatzlich positiv 
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beeinfluBten.. Aus dem Bundel betrachteter Marketingkonzepte stachen insbesondere 

diee marketingorientierte Organisationsform, eine systematische Marketingplanung, Diver-

sifikationsstrategienn und eine lokale Positionierung als erfolgsfördernd hervor. 

Ess stellte sich auBerdem heraus, daB eine Integration von Marketingzielen, -strategien 
undd -maBnahmen in eine stimmige, übergreifende Gesamtkonzeption grundsatzlich einer 
isoliertenn Ad-hoc-Planung vorzuziehen ist. Bevor allerdings Marketing als Strategie- und 
MaBnahmenbündell  greifen kann, sollte innerhalb der Zeitungsverlage Raum für mehr 
amm Markt orientiertes Handeln geschaffen werden. Marketing sollte dabei vor allem als 
Denkweisee Eingang in die oberste Unternehmensführung finden. Nur wenn diese den 
Nutzenn marktorientierten Handelns erkennt, können im nachsten Schritt existierende 
Barrierenn zwischen den unterschiedlichen Abteilungen innerhalb des Verlags abgebaut 
werden.. Dann kann der Verleger gemeinsam mit Redaktion, Anzeigen- und Leser-
marketingg einen Produktbegriff für die Zeitung formulieren, der der heutigen Zeit ange-
messenn ist, und in dem sich alle verlagsinternen Interessengruppen wiederfinden können. 
Einee marketingorientierte Organisationsform hilft der Auflage, das haben die Ergebnisse 
dieserr Studie gezeigt. Allerdings darf bei der formalen Organisation nicht Halt gemacht 
werden:: Erst wenn Journalisten der Marketinggedanke nicht mehr widerstrebt, wird das 
Marketingg nennenswert zu einer Verbesserung der Position der Zeitung beitragen können. 
Einn Entgegenkommen der Redaktion ist hier ebenso gefordert, wie Überzeugungsarbeit 
dess Marketings. Dessen Aufgabe ist es, der Redaktion zu ,beweisen', daB Leserorien-
tierungg weder die unabhangige Berichterstattung noch die Qualitat der Zeitung in Frage 
stellt,, sie im Gegenteil sogar unterstützen kann. 

Einee wesentliche Rolle bei der Vermittlung zwischen diesen beiden Sichtweisen spielen 
diee Verleger, die versuchen sollten, Rentabilitats- und Gewinnzielsetzungen mit derselben 
Professionalitatt zu verfolgen wie publizistische Ziele. 1st der organisatorische Baustein 
gelegtt - im Idealfall durch eine starkere Verflechtung von Marketingabteilung und 
Redaktion,, in jedem Fall aber durch die Bildung abteilungsübergreifender Teams für eine 
marktorientiertee Produktentwicklung - kann das Marketing mit seiner Arbeit, einer 
nachweislichh zu mehr Erfolg führenden, systematischen Planung, beginnen. 

Nebenn einer systematischen Planung führte eine Reihe von Strategien zu Auflagenerfolgen, 

allenn voran die Diversifikation in verwandte Bereiche, d.h. in Geschaftsfelder, in denen 

diee Regionalzeitungen von ihren bereits vorhandenen Ressourcen und Kemkompe-

tenzenn prof itieren konnten. Kernkompetenzen regionaler Tageszeitungen sind vor allem 

diee Kenntnis des heimischen Marktes, der Region und ihrer Leser. Unter Ressourcen ist der 
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Pooll  von Informationen regionaler und lokaler Natur zu verstehen, iiber den Regional-

zeitungenn im allgemeinen verfiigen. Kombiniert man diese, so ergeben sich eine Reihe 

vonn Möglichkeiten ihrer Nutzung. Sie können bspw. dazu herangezogen werden, urn 

regionalee Internet-Portale (mit Cross-Marketing zu Print- und Onlinezeitung) aufzubauen, 

aberr auch um iiber Intemet-Providerservices heutigen Abonnenten der Zeitung einen 

verbilligtenn Zugang zum Internet zu verschaffen und sie hierdurch an die Zeitung binden. 

Überr das Medium Internet könnte des weiteren auch versucht werden, jüngeren Menschen 

denn Einstieg ins Zeitunglesen zu erleichtern. 

Nebenn dem Internet und seinen regionalen Anwendungsmöglichkeiten fallen unter anderem 
auchh Anzeigenblatter und Hörfunksender in den Kompetenzbereich regionaler Tages-
zeitungen.. lm Dienstleistungsbereich könnte zudem an das Angebot regionaler 
Marktforschungsdienstee gedacht werden - schlieBlich verfügt kaum jemand über mehr 
Informationenn über die Bevölkerung einer Region als die ansassige Regionalzeitung. 

Inn engem Zusammenhang mit den Kernkompetenzen einer Regionalzeitung steht auch 
ihrr USP: Besonders erfolgreich waren die Zeitungen, die sich in ihrem Lesermarkt lokal 
positioniertenn und ihre lokale Informationsfunktion auch in ihren Marketingaktivitaten 
unterstrichen.. Andere Positionierungsdimensionen, darunter Regionalitat und Qualitat, 
trugenn dagegen nicht zum Auflagenerfolg bei. Statt mit den Kernkompetenzen anderer 
Medienn zu konkurrieren und unterschiedlichste Dimensionen zu ihrer Positionierung 
heranzuziehen,, sollten regionale Tageszeitungen ihren komparativen Konkurrenzvorteil 
-- ihre lokale Kompetenz - betonen. Durch den Versuch, sich auf weiteren, ,artfremden' 
Dimensionenn zu positionieren, laufen sie höchstens Gefahr, ihr bestehendes, starkes 
lokaless Image zu verwassern. Die Marketingmatënahmen, die Zeitungen einsetzen, sollten 
daherr auch darauf gerichtet sein, dieses lokale Image zu unterstützen. 

Beii  einigen der untersuchten Marketingstrategien blieb der erwartete positive Erfolgsbeitrag 
aus.. Dies muK allerdings nicht bedeuten, daB diese von den Regionalzeitungen untemom-
menenn Marketinganstrengungen grundsatzlich nicht wirkungsvoll hatten sein können. Um 
diee Auflagenentwicklung positiv beeinflussen zu können, genügt es jedoch nicht nur, eine 
angemessenee Strategie zu formulieren. Es gilt zudem, sie in geeigneter Weise zu verfolgen 
undd umzusetzen - hieran könnte es bei den befragten Zeitungen gemangelt haben. 

Ann der Gewinnung neuer Leser orientiertes Marketing und damit einhergehende Strategien 

wiee die Marktdurchdringung haben sich in der Vergangenheit deutlich negativ auf den 

Auflagenerfolgg ausgewirkt. Bei Planung und Durchführung von Marketingstrategien 
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muBB die gegenwartige Marktsituation, vor allem die Phase des Lebenszyklus', in dem 

sichh sowohl das Produkt als audi der Markt befinden, berücksichtigt werden. Das Verfolgen 

derr genannten Strategien hat dem keine Rechnung getragen. So leuchtet unmittelbar ein, 

daGG eine Marketingpolitik, die sich auf gesattigten, erodierenden Markten wie dem regio-

nalenn Zeitungsmarkt auf die Gewinnung neuer Kunden statt auf die Bindung bestehender 

richtete,richtete, nicht zum Erfolg führen konnte. 

Einee Faustregel aus der Marketinglehre besagt, daft es viermal teurer ist, einen neuen 
Kundenn zu gewinnen, als einen bestehenden zu halten. Vielleicht waren die langfristigen 
Überlebenschancenn regionaler Tageszeitungen groBer, wenn sie, statt sich auf die Ge-
winnungg neuer Leser zu richten, bestehende Leser zufrieden stellen und die eingesparten 
finanziellenn Mittel in die langfristig wohl gefahrdeteste Zielgruppe - die Jugendlichen -
investierenn und diese an das Zeitunglesen heranfiihren wiirden. 

AbschlieBendd kann festgestellt werden, was viele Studiën bereits gezeigt haben: Tages-
zeitungenn als Grundpfeiler der demokratischen Meinungsbildung und Information und mit 
ihnenn regionale Tageszeitungen sind langfristig in ihrer Existenz bedroht. Der einstige Ver-
kaufermarktt fii r aktuelle Information hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu 
einemm Kaufermarkt gewandelt, auf dem Konsumenten ihren Informations- und Unter-
haltungsbedarff  über verschiedenste Kanale decken konnen und dies auch zunehmend tun, 
wiee vor allem bei den jüngeren Kohorten festzustellen ist. Zeitungsvertreter haben diese 
Entwicklungenn zwar mit Sorge beobachtet, ihnen ihr Marktverhalten jedoch nicht oder nur 
marginall  angepaBt, oftmals mit der Begründung, Qualitat und unabhangige Berichter-
stattungg könnten durch Kommerzialisierung des Produkts ,Zeitung' gefahrdet werden. Die 
Charakteristikk der Zeitung als wirtschaftliches Gut wurde dabei quasi auBer Acht gelassen. 

Diee existentielle Bedrohung nimmt mittlerweile auch kurzfristig konkrete Formen an. Wie 
derr aktuellen Berichterstattung zu entnehmen ist, ist das Anzeigenaufkommen von Tages-
zeitungenn im vergangenen Jahr drastisch zurückgegangen. Zeitungsverlagen, die sich 
langee Zeit auf hohe Anzeigeneinnahmen stutzen konnten, um ihr redaktionelles Produkt 
undd ihre Aktivitaten auf dem Lesermarkt zu finanzieren, bricht der finanzielle Boden 
weg.. Die gesamte Branche befindet sich in einer Krise, unter der durch Zusammenlegungen 
vonn Redaktionen und Entlassungen von Journalisten unweigerlich auch Qualitat und 
Vielfaltt der Berichterstattung leiden werden mussen. 

Bedenktt man, daB Massenmedien und insbesondere Zeitungen neben ihrer Bedeutung 
alss Wirtschaftsfaktor eine zentrale Stellung im politischen ProzeB einnehmen - ihnen 



alsoo eine öffentliche Aufgabe zukommt - erscheint die oben skizzierte Entwicklung in 

doppelterr Hinsicht bedrohlich. Wo, wenn nicht in der lokalen Tagespresse, sollten sich 

Burgerr über die relevanten politischen und gesellschaftlichen Ereignisse ihrer Region 

informieren?? Dies leistet kein regionales Fernsehprogramm und in seiner Ausführlichkeit 

auchh kein lokaler Hörfunksender. 

Dass Produkt ,Zeitung' ist die klassische Domane der Redaktion und wird es aufgrund der 
gesellschaftlichenn Funktion der Zeitung auch zu Recht bleiben. Jedoch sollten sich viele 
Redakteuree der hier untersuchten Zeitungen den Vorwurf der Marketingverantwortlichen 
zuu Herzen nehmen, es mangele ihnen an Leser- und damit an Marketingorientierung. 
Redaktionellee Autonomie verpflichtet nicht zu isoliertem Handeln; sie verbietet auch 
nichtt die Abstimmung redaktioneller mit Marketingaktivitaten. Sie steht letztlich auch 
nichtt der Orientierung an den Bedürfnissen der Leserschaft durch konsequente 
Marktorientierungg entgegen. 

Sofernn marketingorientiertes Handeln der Zeitung als gleichbedeutend mit Leserorientierung 
gesehenn wird und - adaquat umgesetzt - zur Bindung von Lesern an die Zeitung fiihren 
kann,, gebundene Leser wiederum regelmaRig Zeitung lesen und sich am politischen 
WillensbildungsprozeGG beteiligen, kann das Marketing in letzter Konsequenz sogar einen 
Beitragg zur öffentlichen Meinungsbildung leisten. 
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