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AnelnemStrang
In einem mehrmonatigenProzesshaben sich vier Anzeigenblätter
aus dem Ippen-Imperium
optisch und inhaltlich in der GruppeAnzeigenzeitungenNordosth"sen 1aZCNl verzahnt.
eitungs-Designerin
ChristinaStuiber wird die Arbeit wohl kaum
ausgehen.ZahlreicheAnzeigenblätter habensichdiesesJahr schonliften lassen. Ein Trend. der anhalten
wird, glaubt KonstantinKorosides,
Sprecher des Bundesverbands
der AnzeigenblätterBVDA:
,[iele Blätterlegenmehr Wert
auf Redaktionund wollen ihren
kostenlosen Wochenzeitungscharakterunterstreichen."
Weil die einstigenKleinanzeigengräber in Inhalte investieren
und wegender gutenWachstumsaussichtenim Portfolio der Zeitungsverlage immer wichtiger werden, spricht
auch VerlegerDirk Ippen mittlerweile
liebervon,,unbezahltenZeitungen".
lm lppen-lmperium
hat die Nürnberger DesignerinStuiber gerade einen
größerenAuftrag vollendet: der ExtraTip Kassel, FuldaAktuell, derHersfelder
Kreisanzeiger,zwölf Titel des MarktspiegelWitzenhagensowie der kleine
Eder-Diemel-Tipp
habensich unter dem
Da ch ,,A nz eigenz eit un g e n
N o rd o s thessen(AZGN)"optischund inhaltlich
eng verzahnt.Die bisher kunterbunten
Titel mit insgesamtüber eine Million
wöchentlicherAuflage (Mittwoch und
Sonntag)sind über eine Minderheitsbeteiligung des Ippen-NeffenDaniel
Schöningh zwar schon eine Weile ver-
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Gruppenchefs
v.l.:
Chefredakteur
Dirk
Lorey,
KaufmännischerLeiterAndreas
Bauermeister,
Verlagsleiter
Michael
Dillmann,
AnzeigenleiterinPehaGoßmann.

te Seiten,etwa die ,,Nordosthessen-Seite"
oder Themenseitenwie ,,Frau",,,Motorrad"
oder,,Sport"setzendie Chefredakteureblattübergreifend
ein. Um Terminewie die documenta Kassel,für die vorher jedes Blatt einen Redakteur entsandte,kümmert sich
blattübergreifendnur noch
ein Journalist.Weil das alles
koordiniert werden muss,
wird Dirk Lorey zum Januar
2007, wenn sich Extra-TipChefredakteurKlaus Becker
in den Ruhestandverabschiedet, Oberchefredakteuraller
Künftiggemeinsam
Bisher
verschiedene
Titel. Die werden unter Logemeinsame
Titelbekommen
Inhalte,
Design,
Führungsteam
undFirmenkultur. reys Steuerungvon den jeweiligen Redaktionsleitern
operativ geführt.
bunden - Schöningh ist nicht nur Die neuenBlattstrukturen
will nun auch
IppensNachfolgerin dessenZeitungs- der Verkauf unter Anzeigenleiterin
imperium Nord, sondern auch Ge- PetraGoßmannaktiver fiir sichnutzen.
schäftsführerder vier großen Blätter.
Das insgesamtSO-köpfigeTeaman TeDennochhätten die Mitarbeiter in lefonen und im AußendienstvermarkRedaktionund Verlag ,,nochden alten tet Titelkopf oder Themenseitenaktiv
Wettbewerbsgedanken
im Blut gehabt", über alle Blätter hinweg. 20 Prozent
sagtVerlagsleiterMichaelDillmann,der Rabatt gibt es für eine Belegungaller
seit März 2006 an Bord ist. Zukünftig vier Blätter, wer ein und dieselbeAnsollenaber alle Titel,,intern und extern zeigemittwochs und sonntagsbucht,
als eine Marke wahrgenommen wer- bekommt noch mal 50 Prozenterlasden". Zwar blieben die einzelnenTitel- sen. Weil die Schöningh-Blätternun
marken erhalten, doch im Look glei- stärker an einem Strang ziehen, dürfchen sich die Blätterjetzt an.
ten Konkurrentenwie Parzellerin FulAn einemgemeinsamen
Konzeptarbei- da den verschärftenWettbewerbswind
tete DesignerinStuibermit den Redak- noch deutlicher zu spürenbekommen.
tionen über den Sommer.Nun werden Im Mai diesesJahreshat Dillmann den
die Titel über verschiedenfarbigeWür- Verzahnungssprozess
eingeleitet.Seine
fel im Logo einheitlich geklammert,es Bilanz: ,,Der Relaunchwar nicht nur
gibt eine gemeinsameTirpografieund eine überfällige ModernisierungsmaßBildsprache, mehr Kleinteiliges wie nahme, sondern auch Vehikel,um die
Tipps und Info-Kästen,alles im locke- Kultur zu verändern."
ren, boulevardesk-magazinigen
Stil,
Die neue Kultur wurde per Titelaber ohne Sexund Crime.
Kampagnebeim Leservolk angekünNicht nur optisch,sondernauch in- digt, ein gemeinsamerwerblicher Leithaltlich werden mehr Gemeinsamkei- spruchwird allerdingsnoch gesucht.
ten als bisher gepflegt.Neu enrwickel- fudithPfannenmüller
I jup@wuv.de
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