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Anhangg 1: Distributionspolitik im Lesermarkt 

Distributionspolitikk umfaSt samtliche Entscheidungen, die sich auf die Versorgung nachgelagerter 

Vertriebsstufenn mit Unternehmensleistungen beziehen, also den Weg des Produktes zum Kunden. 

Kernbereichee des Vertriebs im Zeitungsverlag sind neben der Wahl der Distributionskanale u.a. die 

pünktlichee Auslieferung der Zeitung an die Abonnenten, die Erhaltlichkeit der Zeitung inner- und 

auBerhalbb des Verbreitungsgebiets sowie Entscheidungen bzgl. des Einzelverkaufs (Schaefer-

Dieterle,, 1994). Im Zeitungsvertrieb kann, wie in anderen Branchen, in Vertriebsformen und Vertriebs-

wegee als Bestandteile des Vertriebs unterschieden werden. 

Vertriebsformenn sind das Abonnement und der Einzelverkauf (Schulze, 1997). Die Vertriebssysteme 

regionalerr Tageszeitungen in Deutschland und den Niederlanden anneln einander. Beschreibungen 

dess Pressevertriebs in Deutschland liefern Móstl, 1974; Wauschkuhn, 1994; Brummund, 1985; zum 

Pressevertriebb in den Niederlanden vgl. Van Neerven, 1994; Meertens, 1954. In Deutschland ist die 

Distributionspolitikk von Presseerzeugnissen wesentlich vom Verfassungsauftrag der Presse- und Mei-

nungsfreiheitt gepragt (Wauschkuhn, 1994). Der Vertrieb muB sicherstellen, daB sich jedermann 

ungehindert,, überall und ohne besondere Miihe, annahernd zur selben Zeit und zu einem einheitlichen 

Verkaufspreiss mit Presseerzeugnissen seiner Wahl versorgen kann (Heinrich, 1994). Der Vertrieb hat 

alsoo dafür zu sorgen, dais den Ansprüchen an Öffentlichkeit, Aktualitat und Periodizitat der Zeitung 

genügtt werden kann. 

Crundentscheidungenn im Vertrieb sind die Bestimmung der optimalen Höhe der Auflage und ihre opti-

malee Verteilung. Da Vertriebserlöse meist geringer ausfallen als die variablen Stückkosten für Druck und 

Vertrieb,, wahrend alle positiven Deckungsbeitrage und der Gewinn aus den Anzeigeneriösen erzielt wer-

den,, bedeutet eine Auflagensteigerung nicht automatisch eine Gewinnsteigerung. Ziel imm Vertrieb ist 

daherdass Erreichen nicht einer maximalen, sondern einergewinnoptimalen Auflage (Hensmann, 1975). 

Diee optimale Verteilung einer Auflage beinhaltet die Entscheidungen iiber die Wahl der Distributions-

kanalee und die Gestaltung der Vertriebslogistik. Der Vertrieb der Zeitung an den Kunden kann über 

direktee Oder indirekte Distributionskanale stattfinden. Zu den Absatzmittlern, die vorwiegend für 

StraBenverkaufszeitungenn und überregionale Tageszeitungen bedeutend sind, zahlen Grossisten und 

Einzelhandell (Kioske, Warenhauser, Supermarkte usw.), Bahnhofsbuchhandel, Lesezirkel sowie der 

werbendee Buch- und Zeitschriftenhandel (Möstl, 1974). Die schnelle Veralterung der Informationen 

inn der Tageszeitung führt zu einer hohen Bedeutung der Vertriebslogistik. Es bedarf eines Systems, 

dass auf die Terminplanung der Druckerei abgestimmt ist und Eventualplane für alle nur denkbaren 

Ausnahmefallee enthalt. 
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