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auf den ersten Blick mag Lesen ein einsames Vergnügen sein – auch das Lesen Ihrer „Brie�aube“. Schließ-
lich sind Sie dabei mit sich, unseren Artikeln und Ihren Gedanken alleine. Und gerade das ist ein wichti-
ger Teil des Lesevergnügens: Sie bestimmen, was Sie lesen, wie schnell und wie gründlich, und niemand 
redet Ihnen dazwischen (ho�entlich jedenfalls). Allerdings kann man die Sache auch ganz anders betrach-
ten. Denn eigentlich lesen Sie ja keineswegs allein. Viele andere Menschen haben gerade jetzt ebenfalls „Die 
Brie�aube“ in der Hand.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie viele Ihrer Zeitgenossen außer Ihnen „Die Brie�aube“ ebenfalls 
abonniert haben, um sich zu informieren? Diese Frage ist naturgemäß auch für uns von zentraler Bedeu-
tung. Schließlich lebt das He� ganz direkt vom Verkauf der Exemplare. Die wirtscha�liche Bedeutung der 
Vertriebserlöse nimmt sogar ständig zu. Besonders vor dem Hintergrund der stark rückläu�gen Mitglieder-
entwicklung, aber auch deshalb, weil der in Au�agenzahlen gemessene Erfolg für unser Anzeigengeschä� 
ganz zentral ist.

Wir können Ihnen ganz genau sagen, wie viele Exemplare unserer Zeitschri� wir vertreiben: Im vierten 
Quartal 2019 haben wir pro Ausgabe durchschnittlich 16.746 He�e verkau�. Diese Angaben sind nicht 
etwa aus der Lu� gegri�en, sondern belastbar und objektiv geprü�. Wir sind mit „Die Brie�aube“ Mit-
glied in der IVW – der „Informationsgemeinscha� zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.“ 
Hinter diesem –zugegebenermaßen etwas sperrigen – Namen steckt ein Verband, der es sich zur Aufgabe 
macht, die Au�agenzahlen von Printmedien wie Zeitungen und Zeitschri�en zu erfassen und unabhängig 
zu prüfen. Die IVW hat eine lange Tradition: Bereits 1949 schlossen sich Zeitschri�en- und Zeitungsverlage 
mit Vertretern der Werbebranche zusammen, um ein unabhängiges Gremium zu scha�en, das den Anzei-
genmarkt mit seriösen Au�agenzahlen versorgen sollte. In den 70 Jahren ihres Bestehens hat sich diese Ins-
titution einen Ruf als unbestechliche Prü�nstanz für Au�agen- und Nutzungszahlen erworben. Inzwischen 
wir� die IVW ihren prüfenden Blick längst nicht mehr nur auf Printpublikationen, sondern auch auf stati-
onäre und mobile Websites sowie Apps.

Für uns als Macher Ihrer Verbandszeitschri� ist Transparenz ein Grundprinzip, das einen hohen Stellen-
wert genießt. Deshalb wollen wir mit unserer IVW-Mitgliedscha� selbst zu der O�enheit beitragen, die wir 
von anderen erwarten, und lassen unsere Au�age regelmäßig von den IVW-Prüfern kontrollieren. Wenn 
Sie also wissen wollen, wie hoch die Au�age Ihrer „Brie�aube“ ist, dann �nden Sie die jeweils aktuelle Ant-
wort stets unter www.ivw.eu im Internet. Die Frage, warum so viele Leute „Die Brie�aube“ regelmäßig le-
sen, wird dort zwar nicht beantwortet. Aber das wissen Sie ja selbst bereits, sonst wären Sie nicht hier. Bleibt 
uns nur noch, Ihnen für Ihre Treue als Leserin oder Leser mal wieder „Danke“ zu sagen.

Ihre Redaktion
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Zeitungen und Zeitschriften

Effektive Printwerbung: Planung, 
Platzierung, Auflagenprüfung
Print ist tot? Von wegen – das stimmt 
einfach nicht! Ganz klar: Der Print-
sektor hat gegenüber digitalen Me-
dien und im Vergleich zu seiner frü-
heren Stellung viel eingebüßt. Das 
bedeutet aber nicht, dass Zeitungen, 
Zeitschri�en und andere Printpro-
dukte ihr Potenzial als Werbeträger 
nun verloren hätten. Im Gegenteil: 
Print ist immer noch ein großarti-
ger Werbeträger für die zielgerichte-
te Verbreitung von Marktbotschaf-
ten. Und zwar schon deshalb, weil 
das auf Papier gedruckte Wort oder 
Bild nach wie vor besonders für Ver-
lässlichkeit steht, mehr als Content 
auf einem Bildschirm. Noch speziel-
ler wird es im Bereich des Brie�au-
benwesens. Wegen der hohen Alters-
struktur bei den Züchterinnen und 
Züchtern von Brie�auben und der 
dadurch vergleichsweise geringen 
Nutzung von Online-Medien ist das 
gedruckte Wort mit Abstand noch 
immer die Nummer 1 beim Errei-
chen möglichst vieler Interessierter!    

Vorteile von Printwerbung
In Presseerzeugnissen funktioniert 
die klassische Anzeige nach wie vor 
gut. Sie hat dort eine viel bessere 
Chance auf Wahrnehmung als ein 
Werbebanner im Internet. Printsei-
ten werden langsamer und ruhiger 
konsumiert als digitale Produkte. 
Der Leser oder Betrachter bestimmt 
den Rhythmus, während wenige In-
halte und Elemente gleichzeitig um 
Aufmerksamkeit buhlen. Deshalb 
werden Printtitel bereits auf Ebe-
ne des Mediums als angenehmer 
und darüber hinaus als verlässlicher 
wahrgenommen. Von diesem Qua-
litätsemp�nden pro�tieren auch in 
Printmedien geschaltete Anzeigen. 
Dazu kommt das haptische Moment. 

Auf diese Art bietet Print Spiel-
raum für die eigene Werbung, die 
man bei digitalen Werbeträgern oder 
anderen Alternativen nicht �ndet. 
Allerdings müssen bei erfolgreichen 
Printkampagnen einige Grundre-
geln beachtet werden.

Die Gestaltung muss passen
Häu�g beschränkt sich die Diskus-
sion über den optimalen Einsatz von 
Printwerbung auf Fragen der kon-
kreten Anzeigengestaltung. Das ist 
zu kurz gegri�en.

Keine Frage: Was in der Anzeige 
zu sehen und zu lesen ist, entscheidet 
über ihre Wirkung. Deshalb muss al-
len Aspekten der Gestaltung der ge-
bührende Raum gegeben werden: 
von der grundlegenden Motiv-, Text- 
und Farbwahl bis zu Detailfragen, 
wie der Platzierung der Anzeige auf 
der Zeitungs- oder Zeitschri�enseite 
oder der Größe des abgebildeten Lo-
gos im Vergleich zur Gesamtanzei-
ge. Zum Glück gibt es Pro�s, von de-
ren Erfahrung man pro�tieren kann. 
Diese Investition lohnt sich in aller 
Regel. Schließlich gilt es, eine Bot-
scha� erfolgreich zu transportieren 
– und zwar die gewünschte.

Doch das ist nicht der erste Schritt.

Wie und wo kann ich 

meine Anzeige in der 

„Brieftaube“ platzieren? 

Wie sind die Preise, 

und wie kann ich vom 

Mengenrabatt  

profitieren? In den 

Mediadaten finden 

Sie Auskunft. Im Inter-
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Die Brieftaube -> 

Mediadaten oder 

erhältlich in der  

Verbandsgeschäfts-

stelle.
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Werbung erfordert Planung
Eine Werbekampagne muss von Be-
ginn an sauber geplant sein. Sonst 
bleibt ihr Erfolg dem Zufall überlas-
sen.

Dies gilt auch und besonders, wenn 
externe Agenturen oder andere Part-
nern mit der Konzeption, Gestaltung 
und Durchführung beau�ragt wer-
den. Gerade dann müssen klare Krite-
rien und Vorgaben existieren, sowohl 
für die Au�ragsbeschreibung wie für 
die Au�ragsvergabe und schließlich 
die Erfolgskontrolle.

Auch Start-ups oder kleinere Un-
ternehmen sollten Werbemaßnah-
men genau planen, selbst wenn sie 
die damit verbundenen Aufgaben 
größtenteils selbst erledigen oder 
auf Freelancer setzen. Für sie ist es 
schließlich besonders wichtig, Fi-
nanzmittel und andere Ressourcen 
nicht aufs Geratewohl zu investieren.

Budget, gewünschte Effekte 
und Zielgruppe müssen klar 
sein
Das bedeutet: Bevor es an die Aus-
wahl von Dienstleistern, die Gestal-
tung der Anzeigen oder die Buchung 
bestimmter Werbeträger gehen 
kann, müssen die grundlegenden 
Parameter der Werbemaßnahmen 
feststehen, und zwar in Form ganz 
konkreter Angaben beziehungswei-
se Zahlen.
 ■ Was wird genau beworben (diese 
Frage ist keineswegs trivial – mög-
liche Antworten sind: das Image 
des Unternehmens, die gesam-
te Produktpalette, Produktgrup-
pen oder ein einzelnes Produkt, 
bestimmte Produkteigenscha�en 
oder Angebotsdetails usw.)?

 ■ Welche Zielgruppe genau soll ad-
ressiert werden?

 ■ Wie viel Geld wird dafür bereitge-
stellt?

 ■ Welcher E�ekt wird als erwünsch-
te Wirkung der Werbemaßnahmen 
festgelegt (wie viele Bestellungen, 
wiederkehrende Bestandskunden, 
welche Zunahme an Bekanntheits-
grad, Neukunden aus einer be-
stimmten Region o. Ä.)?

 ■ Bis wann sollen diese E�ekte ein-
treten, wie sieht die zeitliche Pla-
nung der Werbekampagne aus?
Werbung hat wie jede andere ge-

schä�liche Aktivität das Ziel, dem 
Unternehmen spürbaren und mess-

baren Erfolg zu bringen. Das muss 
sich in der Planung niederschlagen.

Auswahl der Print-
Werbeträger
Bei Print-Kampagnen müssen die 
Planung sowie die Auswahl der in-
frage kommenden Zeitungen, Zeit-
schri�en oder anderen Print-Titel 
sinnvoll aufeinander abgestimmt 
werden.
 ■ Zum einen hängt die Vorlaufzeit 
neben anderen Faktoren vom je-
weiligen Titel und seiner Erschei-
nungsweise ab. Schließlich muss 
der Werbeplatz rechtzeitig gebucht 
werden. Während die Buchung in 
einer Tageszeitung o� noch am 
Vortag erfolgen kann, falls die An-
zeige fertig gestaltet vorliegt, er-
fordert die Werbebuchung in Zeit-
schri�en, die zweimonatlich oder 
quartalsweise erscheinen, mehr 
Vorausplanung.  
Wenn eine gewisse Dominanz ge-
genüber konkurrierenden Anzei-
gen erreicht werden soll, kann die 
Buchung besonderer Platzierun-
gen sinnvoll sein. Beispiele sind bei 
Zeitschri�en die innere Umschlag-
seite oder die Rückseite. Dies erfor-
dert in der Regel noch mehr zeitli-
chen Spielraum im Vorlauf.

 ■ Zum anderen hängt von den Zielen 
der Kampagne ab, welche Titel in-
frage kommen, und deren Auswahl 
bestimmt wiederum den Rahmen 
für die Zeitplanung.  
Soll eine auf Umsatz angelegte Sa-
les-Aktion beworben werden, führt 
der klassische Weg über zeitnah ge-
buchte Werbeplätze in Tageszei-
tungen aus der direkten Umgebung 
oder in Wochenzeitungen als Mit-
tel einer schnellen, intensiven, lokal 
zentrierten Werbekampagne.  
Will dagegen ein Unternehmen sei-
ne Position als hochwertiger An-
bieter von Campingausrüstung 

durch eine Imagekampagne bun-
desweit untermauern, wird es dazu 
eher im Rahmen einer langfristi-
gen Kampagne Anzeigen in etab-
lierten Outdoor-Zeitschri�entiteln 
buchen, vielleicht auch Sonderver-
ö�entlichungen in Tages- und Wo-
chenzeitschri�en nutzen. Da diese 
Werbeplätze nicht spontan gebucht 
werden können, muss die Kampag-
ne eine entsprechende Laufzeit vor-
sehen.

Effektive Reichweiten- 
planung erfordert Print-
Werbeträger mit IVW-
geprüfter Auflage
Wie jede andere unternehmerische 
Maßnahme wird auch die Schaltung 
von Printanzeigen am „return on 
investment“ gemessen. Schon des-
halb emp�ehlt es sich, die Anzei-
genschaltungen auf solche Printtitel 
zu beschränken, deren Au�agenzah-
len durch die IVW (Informations-
gemeinscha� zur Feststellung der 
Verbreitung von Werbeträgern e.V.) 
regelmäßig überprü� und bestätigt 
werden. Diese Prüfung garantiert, 
dass dem investierten Geld tatsäch-
lich die versprochene Leistung ge-
genübersteht.

IVW-geprü�e Zeitungen, Zeit-
schri�en und andere Printmedien 
weisen in der Regel das Logo die-
ses Verbandes im Impressum oder 
den Mediadaten auf. Vor allem �n-
det man die Titel in der Übersicht der 
Quartalsau�agen verzeichnet, die die 
IVW mit detaillierten Angaben re-
gelmäßig auf ihrer Website veröf-
fentlicht (https://www.ivw.de/aw/
print/qa). Sollen neben bestätigten 
Au�agenzahlen auch Angaben zur 
Reichweite betrachtet werden, kön-
nen dafür die Leserzahlen der halb-
jährlichen Media-Analyse Presseme-
dien der agma herangezogen werden 
(https://www.agma-mmc.de/). 


