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D
er Sportartikelanbieter Vaude hat sein 
Marketingbudget für Printwerbung 
für 2018 auf Null heruntergefahren. 
„Wir setzen auf Social Media und di-
gitale Audience-Networks, weil wir 
hier deutlich weniger Streuverluste 

haben“, sagt Manfred Meindl, Head of Trade Marketing 
and Online Marketing, Vaude Sport. Auch bei Intersport 
verschieben sich Marketingbudgets gerade. David Tews, 
Ressortleiter Marketing bei Intersport, verrät: „Bei den 
meisten Händlern fließen bis zu 50 Prozent des Marke-
tingbudgets in die Verteilung von Prospekten als Zei-
tungsbeilagen. Bis zu 30 Prozent des Budgets werden für 
Dialogmarketing (Print und Digital) aufgewendet. Doch 
die digitale Verlängerung von Print via Social Media, 
Newsletter und digitale Nachrichtenportale werden für 
uns und unsere Händler immer wichtiger im Mediamix 
– ebenso wie die geobasierte Ausspielung der Werbung.“ 
Schließlich kann Facebook sehr stark regional und auf 
die entsprechende Zielgruppe ausgesteuert werden. Und 
da braucht ein Werbungtreibender weniger Budget. 

Nicht nur die Sportartikelbranche spürt die Ver-
änderungen. Es knirscht im Mediamix für regionales 
Marketing. „Für den Handel sind digitale Prospekte mitt-
lerweile eine notwendige Ergänzung zu entsprechenden 
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lichkeiten hohe Chancen bieten.“ Denn das Angebot an 
geobasierten Daten wächst ständig. „Die 24/7-Smartpho-
ne-Nutzung hat die regionale Mediaplanung enorm ver-
ändert. Das Tracking der Customer-Journey via GPS-Si-
gnal ermöglicht mittlerweile eine ganz neue Wissens-
tiefe zum individuellen Tagesablauf “, weiß Jens Schnückel, 
Geschäftsführer von Brandlocal.

Dieser Verschiebung tragen Agenturen inzwischen 
Rechnung: Pilot hat jüngst eine Geomarketing-Unit 
gegründet. Deren Aufgabe besteht darin, regionale und 
lokale Kampagnen zu entwickeln. Zum Einsatz kommt 
ein neu entwickeltes Planungstool, mit dem sich sämtliche 
lokalen Mediagattungen bis auf kleinste statistische Ebe-
nen planen und kalkulieren lassen. Auch Brandlocal, eine 
Ausgründung der Agentur Crossmedia, hat unlängst auf 
der Dmexco mit dem „Impact Monitor“ ein entsprechen-
des Tool vorgestellt, das auf Geo-Intelligence setzt: Für 
eine optimale On- und Offline-Kommunikationsstrategie 
lassen sich alle Mediaoptionen daraufhin abklopfen, ob 
sie die gewünschte Wirkung erzielen. Die zu Serviceplan 
gehörende Mediaplus Regio wiederum firmiert seit Kur-
zem unter dem neuen Namen Mediaplus Geo Intelligence. 
Mit der Umbenennung will Mediaplus auf die zunehmende 
Bedeutung von Geo-Intelligence in der Mediaplanung 
hinweisen. Entsprechende geografische Planungstools hat 
auch diese Agentur im Portfolio. „Umfangreiche Geo-
Datenbanken sowie räumliche Datenanalysen ermög-
lichen eine Zielgruppenverortung bis auf Hausebene. Es 
wird aufgezeigt, wo sich Kunden sowie Neukunden räum-
lich befinden“, beschreibt Andrea Falkenberg, Inhaberin 
von Falkenberg Media, den neuen Komfort. 

Die Crux besteht häufig darin, genügend Zielperso-
nen zu finden, an die die Werbung ausgespielt werden 
kann – bei geobasierten Kampagnen immer wieder ein 
Problem. Da hilft nur, den Radius größer zu setzen. Eine 
Regionalanalyse ist daher unumgänglich. Falkenberg er-
klärt, welche regionalen Gebiete der Werbungtreibende 
wie erreichen möchte, wo die Stark- und Schwachgebiete 
sind und welche Zielgruppeneigenschaften das Handels-
unternehmen regional sucht. „Dabei werden die Planun-
gen aufgrund der Datenfülle und Selektionsmöglichkeiten 

Print-Aktivitäten. Denn viele Zielgruppen lassen sich über 
Papier kaum noch erreichen. Digitale Prospekte können 
hingegen über unser Geo-Targeting gezielt auch regional 
zugestellt werden“, sagt Rasmus Giese, CEO von United 
Internet Media. Waren lange Zeit Zeitungen, Wochenblät-
ter und Lokalradio die unangefochtenen Favoriten im 
lokalen Marketing, so wandert heute immer mehr Mar-
ketingbudget in digitale Kanäle. Allein zwischen 2012 und 
2017 sind die Bruttowerbeausgaben für Onlinemarketing 
anteilig von 5,9 auf 17,5 Prozent gestiegen – und sie wer-
den laut Prognose in drei Jahren knapp ein Viertel ausma-
chen. Im jüngst erschienenen EHI-Marketingmonitor 
„Handel 2017–2020“ ist zudem zu lesen, dass rückblickend 
der Anteil der Printwerbung für den Handel – von Pros-
pekten und Anzeigen bis hin zu Magazinen– von 70 Pro-
zent im Jahr 2007 auf aktuell 48 Prozent gesunken ist. 
Matthias Lange von der Regionalmarketingagentur Loka-
lyzer kann das nur bestätigen: „Klassischerweise besteht 
ein regionaler Mediaplan aus einem hohen Anteil Print 
– immer noch über 50 Prozent der Budgets unserer Kun-
den wird in Plakat, Prospekte, Tageszeitungs- und Wo-
chenblattanzeigen investiert – sowie in geringerem Anteil 
an Kinowerbung und Onlinewerbung, was ein Siebtel der 
Werbebudgets ausmacht. Doch gerade Digital wird noch 
zu stiefmütterlich genutzt, obwohl regionales Targeting, 
nutzerspezifische Anzeigen und zahlreiche Werbemög-
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Regional werben Wer heute 
auf lokaler Ebene Menschen 
ansprechen will, muss ihre 
Wege kennen, wie zum 
Beispiel die täglichen 
Gassigeh-Routen von 
Hundebesitzern (oben). 
Sportwettenanbieter Bwin 
(r.) wiederum sieht in der 
regionalen Fußballpresse 
sein Glück. Eine Anzeige 
mit Wettquoten neben dem 
Fußballspiel-Vorbericht 
sorgt für Aufmerksamkeit



Unsere Mediamorphose.
Aus Rhein Main Presse Werbevermarktung wird 

ab Januar 2018 VRM Media Sales.

vrm-mediasales.de

Anzeige

Um Marktpotenziale auszuschöpfen, sind digitale Wer-
beformate unverzichtbar. Für Christoph Günster, Assis-
tent der Geschäftsführung bei dem Medienhaus VRM 
aus dem Rhein-Main-Gebiet, ist ein anderer Punkt noch 
wichtiger: „Regionale Kunden benötigen neben der 
eigentlichen Werbeplanung einen Ansprechpartner, der 
Beratung und Service rund um die Digitalisierung bietet.“ 

immer detaillierter“ sagt Esther Busch, Managing Partner 
der Mediaplus.

Doch trotz aller Vorteile von geobasierten Marke-
tingansätzen sollte nach Ansicht der Planer kein Wer-
bungtreibender auf Print verzichten, wenn seine Produkte 
erklärungsbedürftig sind. Denn nicht für jedes Produkt 
lässt sich die Aufmerksamkeit der potenziellen Zielgruppe 
mit einem kurzen Claim wecken. Gerade für komplexe 
Sachverhalte wie bei Technikprodukten vom Smartphone 
bis zum TV oder bei Themen rund um Geld und Versi-
cherungen ist es notwendig, dem Konsumenten mehr 
Informationen anzubieten. Dass für contentlastige 
Anzeigen die regionale Tageszeitung das Werbeumfeld 
der Wahl ist, belegt eine Werbewirkungsstudie, die der 
Crossmedia-Vermarkter für eine Kampagne zur Pflege-
versicherung des Bundesministeriums für Gesundheit 
durchgeführt hat. Die „Aufmerksamkeitsquote lag bei 
78 Prozent, der Aktionsimpuls bei 30 Prozent – alles sehr 
gute Werte. 26 Prozent der Leser gaben sogar an, sich die 
Seite zum Nachlesen aufzuheben.

Fazit: Für den stationären Handel müssen Medien 
regional aussteuerbar sein. Hierfür sind Tageszeitungen, 
Anzeigenblätter und die Prospekt-Direktverteilung nach 
wie vor gut geeignet. Doch Print allein reicht nicht mehr. spe c ia l s@ w uv.de
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gesunken ist der Anteil der Printwerbung für den Handel zwischen 
2007 und 2017 
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