Die Kundenwollen
überraschtwerden
lm Zeitgeist liegen - ohne Me-too-Produkte:
VerlagsberaterinChristina Stuiber über die Tücken der
Sonderpublikationen.
w&v Sonderproduktesind bei vielenAnzeig{enblattverlagen
ein Gebot der Stunde. Aber bringt das Diktat des Anzeigenmarkts wirklich innovativeBlätter hervor, oder ist das alles
doch eher alter Weinin neuen Schläuchen?
Stuiber lnnovativeldeengibt es schon,aber die Themen
scheiternoft an der lokalenVermarKung.Specialssind daher oft nur die erweiterteFormvon erfolgreichenSonderthemen. MancheVerlageerkennenerst durchMarktveränderungen kreativeNischen.Grundsätzlich
aber lassensich Kunden,vor allemNeukunden,
mit Neuembesseransprechen.
w&v Was müssen Verlagebeachten,wenn sie mit einem neuen Special auf den Markt kommen wollen?
Stuiber Die Alleinstellung
im Markt ist wichtig,Me-too-Produktefunktionierennicht und bringenkeinen Wettbewerbsvorteil.
Außerdemsollte
ein Trendfindungsprozess
stattfinden,um
neueThemenzu positionieren.
Dabeisollten sich die Verlagewenigerauf Zielgrup
pen der klassischenMarktforschung
als
auf den marketingorientierten
Ansatzder
- wie beispielsweise
Lebensstilgruppen
- fokussieren.
die Gesundheitsbewussten
w&v Vorwelchen Fehlernwarnen Sie?
Stuiber Themenhefte,
die nicht im Zeitgeist liegenund nichttopaktuellsind,haben keineChance.Oft ist schonder Name
nicht passend.Bei der Vermarktung
ist einer der Hauptfehlerdie mangelndeKreativität.Kundenwollenüberrascht
werden,beispielsweise
mit
Mailings,die themenspezifische
Give-aways
enthalten.
w&v Wie schätzen Sie das Marktpotenzialein?
Stuiber Sonderthemenim Blatt kannibalisieren
sich mittlerweileoft. Das ist bei den Specialsnochanders.Hierliegtein
enormesPotenzial.
lm Trendliegenim Momentvor allem
Themenaus dem Freizeitbereich
wie Wellness,Reisen,Essen und Gesundheitsthemen.
Aberauchder privateArbeitsmarkt bietetein lukrativesFeldfür die Verlage.
w&v Woraufwird sichder bratisleser einstellenmüssen?
Stuiber DerMarktwirdsich mehrund mehrzu Specialsim
Tabloidformat
entwickeln- magazinähnlich,
lokalausgerichtet, mit hohemInfo-Wertund Lebenshilfebietend,dazugroßformatigeBilderund kurze,knappeArtikel.Auf der Suche
nach marktorientierten
Themengibt es geradefür Wochenblattverlagebeste Chancen- auch mit langfristiger
Ausrichtung. Waswir heutesehen,ist erst der Anfang.

V SG - G eschaftsfah r er Johannes
Jungheim warnt dauor, über den
Innouationen den klassischen
Anzeigenkunden zu uergessen.
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BVDA-Geschäftsführer
HeinerUrhausen
schätztdie positiuen
Nebenwirkungenuon
Sonderprodukten.

Gesellschaft (Markt, Mainsonntag).
Die Druckauflage beträgt 165 000
Exemplare, und was außen Hochglanz ist, ist innen Recyclingpapier.
,,'Wir wollen die Kernausgabender
Anzeigenzeitungen durch Zusatzprodukte stärken", begründet VSGGeschäftsführer Johannes Jungheim
das Unterfangen. Schließlich gibt es
immer wieder Anzeigenkunden,die
über aufwändigere Produkte den
$7eg in die Themenbeilagender Anzeigenblätter finden. Beziffern will
eine derartige Umwandlungsquote allerdings niemand.
An einem ganz anderenKonzept zum Thema Lifestyle
arbeitet derweil Herbert Tosch, Geschäftsfihrer PanorAma Anzeigenblatt u;nd BvDA-Vizepräsident. Statt
hoher Auflagen schätzt er das Sublokale.Da selbstdie
Split-Ausgabender Anzeigenblätter für viele Inserenten
zu groß seien,will er noch im Frühjahr das Thema Lebensart monatlich oder sogar wöchentlich als Sonderpublikation in einzelneStadtteiletragen.
lm Normalfall
Eine ähnliche Strategie verfolgt VSGstemmen die
Chef JungheimmitKompakt: ,,Wir d'ürRedakteure
fen über allen innovariven Aktivitäten
Sonderprodukte
den Kontakt zum klassischenlokalen Annebenbei. Als
zeigenkundennicht verlieren." Also entwickelte er ein sublokalesServicemaga,,willkommene
Abwechslung".
zin f.iir einzelne Gemeinden mit einem
Mix aus Adressen, Kontaktdaten und
etwas Lokalpolitik. Die Auflage ist entsprechendniedrig; sie liegt zwischen 13 000 und 15 000 Exemplaren.
15 Magazine gibt es bereits,20 sollen es werden.
Gestemmt werden sämtliche Sonderpublikationen
vom RedaktionsstabdesAnzeigenblatts.Ein weithin übliches Vorgehen, nicht nur in \7ürzburg. ,,sonderprodukte sind im Normalfall eine willkommene Abwechslung für die Mitarbeiter", behauptetHerbert Bergmaier,
einer der Geschäftsführerder Münchner'Wochenanzeiger. Die meisten Kosten fallen im Vertrieb an. Hochauflagigen Specialsmachen darüber hinaus die steigenden
Papierpreisezu schaffen.
Der Begeisterungtut das keinen Abbruch. Vom Baumagazin bis zu Zwickau aktuell: Solangelokale Themen
und Anzeigen zu platzieren sind,
wird der Markt von den Verlagen
so gründlich ausgeschöpft wie
möglich.,,LanglebigereProdukte
anzubietenist einegute Sachezum
Unterfüttern der Servicekompetenz", urteilt BVDA-Chef Urhausen.So gibt es Sonderpublikationen zum Start in die Garten- oder
Karnevalssaison, Hausmeisteroder Wohlfühlmagazine.Besonders beliebt sind auch Job und
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