
Die Medien sowie die Mediennutzung 
ändern sich signifikant. Es ändert sich aber 
auch die Vermarktung der Verlage an Wer-
bekunden. Wie kann diese in Zukunft ausse-
hen? Was bedeutet dabei „Digitalisierung“? 
Womit verdient ein Verlag künftig sein Geld? 
Was sind die zentralen Kompetenzen der 
Organisation in der Zukunft? Zu diesen Fra-
gen haben wir eine Reihe von Gesprächen 
mit Medien- und Technologieunternehmen 
geführt, zahlreiche Branchenvergleiche und 
Analysen erstellt und die sich abzeichnen-
den Trends verdichtet. Das Ergebnis ist ein 
fiktives Szenario, das die verschiedenen 
Möglichkeiten der Digitalisierung im Bereich 
der Anzeigenvermarktung einer regionalen 
Tageszeitung beschreibt.

Die Ausgangslage
Die Vermarktungsumsätze Print des regi-
onalen Tageszeitungsverlages sinken seit 
Jahren durch die rückläufige Druckauflage 
und die zunehmende Vermarktungskon-
kurrenz anderer Medien wie Social Media, 
Outdoor, Rubriken-Portale usw. Dieser 
Rückgang wird durch Preisanhebungen in 
der Vermarktung und für Abonnements 
nicht mehr kompensiert. Die Gesamtum-
sätze und die Deckungsbeiträge sind daher 
rückläufig; in den letzten Jahren zuneh-
mend schneller. Mandantengeschäfte, 
Score-Media, Content-Vermarktung, Events 
und Merchandise haben sich als zusätzli-
che Umsatzquellen etabliert. Sie können 
jedoch den Umsatz- und vor allem den 
Deckungsbeitragsrückgang aus Print nicht 
kompensieren. Online-/Mobile-Formate 
sind daher seit Langem Hoffnungsträger 
des Verlages. Dieses Geschäft wächst 
zwar stark im Volumen, erfordert aber 
seit Jahren hohe Investitionen und erwirt-
schaftet bis heute und in absehbarer 
Zukunft keine ausreichenden absoluten 
Deckungsbeiträge zur Kompensation des 
Print-Geschäfts. Als Schlussfolgerung muss 
der Verlag sich sehr zeitnah nach innen und 
außen digitalisieren.

Derzeit wird nicht nur in Verlagen intensiv über Digitalisierung diskutiert. 
In diesem Zusammenhang fällt oft der Begriff „digitales Ökosystem“. Wie 
ein solches aussehen könnte, skizzieren wir anhand eines Szenarios für 
die Anzeigenvermarktung eines fiktiven regionalen Tageszeitungsverlags 
im Jahr 2025. Dieses Szenario kann als Impuls dienen, nicht nur in 
Verlagen konsequenter über zukünftige Digitalisierung nachzudenken.
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Szenario 
Zeitsprung in das Jahr 2025 
Der fiktive regionale Tageszeitungsverlag 
hat sich innerhalb der letzten Jahre digital 
neu aufgestellt. Am Ende verbindet der 
Verlag im Jahr 2025 sehr verschiedene und 
auch medienferne Leistungen in der Kette 
zwischen Leser/Konsument und regionalen 
Anbietern über digitale Prozessketten. 
Daraus entstehen für alle Beteiligten neue 
Lösungen und Angebote mit einzigartigem 
und regionalem Mehrwert. Der Verlag steht 
im Jahr 2025 im Zentrum eines regionalen 
Werbe-Ökosystems mit Möglichkeiten für 
weitere Expansion.

Folgendes hat sich verändert:
1.  Der Verlag hat alle Angebote für Leser, 

Werbekunden und Partner in einer 
integrierten und digitalen Datenplatt-
form kombiniert. Der Prozess von der 
Anzeigenbuchung bis in die Druckma-
schine wurde vollständig digitalisiert und 
automatisiert. Dabei orientierte man 
sich am One-Click-Buy von Amazon und 
den Buchungskonzepten von Google 
AdWords. Es existiert ein ausgereifter 
Mediakonfigurator, in dem Mediaberater 
und Werbekunden allein oder gemein-
sam die Anzeige oder ihre kompletten 
Werbekampagnen planen, bewerten, 
buchen, hochladen und im Medium 
platzieren können. Auf der Plattform 
können Mediaberater und Werbekunden 
jederzeit Auswertungen über den Erfolg 
ihrer Kampagnen erstellen. Dies erfolgt 
integriert über alle Medien. Die Plattform 
ist mit anderen regionalen Medienhäu-
sern verbunden, sodass auch nationale 
Werbekampagnen, z.B. von Score kom-
mend, direkt als Print, Mobile oder Web 
ausgespielt werden können. 

2.  Die integrierte und digitale Plattform 
kann unterschiedliche automatisierte 
Vermarktungs-, Abwicklungs- und 
Pricing-Modelle wie z.B. „Programmatic 
Buying & Auctioning“ bedienen. Seine 
Anzeige kann der Kunde über Koopera-
tionen auch an andere Medienanbieter 
ausspielen, z.B. Flyerdruck, Kino, Out-of-
Home, Mail-Services, Radio, Social Media, 
Magazine etc. In Summe bietet der Verlag 
über seine integrierte und digitale Platt-
form eine umfassende „Downstream“- 
Lösung für seine gewerblichen und 
privaten Anzeigenkunden. Unter 
„Downstream“ wird in diesem Zusam-
menhang der Prozess vom Medienträger 
zum Leser verstanden. 

3.  Ein Meilenstein in der Entwicklung des 
Verlages war die Umgestaltung der 
„Upstream“-Seite der Vermarktung 
als Online-Prozess mit zusätzlichen 
Dienstleistungen. „Upstream“ meint den 
Prozess zwischen Werbekunden und 
Medienträger. Der Werbekunde selbst 
oder der Mediaberater des Verlages 
kann in Zusammenarbeit mit dem Kun-
den aus einem Content-Management- 
System heraus mit Formatvorlagen, Gra-
fikbausteinen, bisherigen Kampagnen, 
Fotos- und Content- sowie Textmodulen 
die Anzeige oder Kampagne online oder 
über eine mobile App schnell, einfach 
und kostengünstig gestalten. Die Anzeige 
ist nach der Gestaltung in verschiedenen 
Medienformaten im finalen Layout zu 
sehen. Verbesserungen können direkt im 
Live-View-Modus vorgenommen werden. 
Alle Anzeigenfreigaben erfolgen online. 
Key Accounts und größere Kunden kön-
nen sich zudem einen individuellen Frei-
gabeprozess mit direkter Schnittstelle 
in deren SAP-/ERP-Systeme gestalten. 
In einer Ausbaustufe des „Upstreams“ 
haben sich seit zwei Jahren auch lokale 
Werbe-, Bild- und Video-Agenturen, freie 
Redakteure, Software-Unternehmen und 
andere Partner als externe Dienstleister 
in das digitale Ökosystem integriert und 
bieten den Werbekunden Mehrwert-
leistungen an. Über die Kooperation mit 
einem Softwarehaus können bald auch 
fachbezogene Aufsätze vollständig digital 
recherchiert und vorbereitet werden. 

4.  Das Anzeigenpreismodell des Verlages 
wurde neu konzipiert. Es gibt keine 
traditionellen Preislisten für Medien-
objekte mehr. Jeder Anzeigenpreis wird 
für den Kunden individuell über den 
Mediakonfigurator berechnet. Aufgrund 
von Reichweite, Media-Wirkung, Branche, 
Auslastung der Nettoanzeigenflächen 
und Clicks (Print und online), relativer 
Wertigkeit der Kunden des Werbekun-
den und ggf. Jahresvereinbarungen etc. 
berechnet das Preismodul in Echtzeit 
den Preis der Medialeistung. Über ein 
Referenzpreismodell kontrolliert das Sys-
tem zudem die Preishygiene und redu-
ziert Konflikte bei Überschneidungen mit 
anderen Werbekunden. 

5.  Zahlreiche Werbekunden nutzen den 
Mediakonfigurator im Self-Service. 
Eine qualifizierte 24h-Telefon-Hotline 
unterstützt sie dabei. Mit dem Generati-
onswechsel der Werbekunden schreitet 
dieser Übergang immer schneller voran. 
Nach dem langsamen Start vor fünf 
Jahren entstehen heute 90 Prozent des 
Werbevolumens über den Online- 
Konfigurator, davon über 70 Prozent im 
Self-Service. 

6.  Zugleich wurde das Datenmanagement 
über alle Werbekunden nach einem 
Freigabeprozess gemäß der aktuellen 
Rechtslage über Leser und sonstige 
Nutzer integriert. Es besteht die 
Möglichkeit, über eine Kooperation mit 
Social-Media-Anbietern die Nutzerdaten 
rechtskonform mit weiteren Profilinfor-
mationen anzureichern. Über 60 Prozent  
der Leser haben einer durch den Verlag 
kontrollierten Anreicherung ihrer Daten 
zugestimmt. Damit konnte sich der 
Verlag auch als Privacy-Partner positio-
nieren.

2



Diskussionsbeitrag

7.  Über eine Kooperation mit dem 
Smart-Analytics-/AI-Angebot eines 
Hyperscalers bietet der Verlag modernste 
Big-Data-Live-Anwendungen für seine 
lokalen Werbekunden. Dies ermöglicht für 
alle Beteiligten eine wesentlich bessere 
Passung. Auf dieser Basis entstehen nach 
und nach neue Produkte und Dienst-
leistungen innerhalb und am Rande des 
digitalen Ökosystems. 

8.  Die Werbevermarktung des Verlags 
wurde umgestellt. Die Mediaberater 
fokussieren sich auf die hochqualifizierte 
Beratung von Werbekunden in den The-
men Media-Management und Marketing 
unter Einbeziehung aller Möglichkeiten 
des Eco-Systems. Spezielle Trainer bieten 
dafür Einweisungen und qualifizierte 
Schulungen an. Damit findet kein klassi-
scher Verkauf von „Anzeigen“ mehr statt; 
er entwickelt sich hin zum Coaching 
des Kunden. Die Anzahl der Mediabe-
rater, Assistenzen und Mitarbeiter im 
Innendienst ist über die Jahre erheblich 
gesunken. Leser- und Werbekundenbe-
treuung wurden zusammengeführt und 
als „Service-Hotline 24/7“ zentralisiert.

9.  Jeder Kontakt mit Werbekunden und 
Lesern als persönlicher Besuch, Anruf, 
E-Mail, Social-Media-Kontakt, Veran-
staltungsteilnahme etc. läuft über das 
im digitalen Ökosystem integrierte 
Kontaktmanagement. Zudem hat jeder 
Werbekunde und Leser im System 
immer einen festen Ansprechpartner 
sowie einen Ausweichpartner hinterlegt. 
Das ermöglicht auch in einer digitalen 
Prozesskette eine sehr persönliche und 
individuelle Betreuung. Der stabile und 
persönliche Kontakt stärkt die Bindung 
zwischen Verlag, Region und Ausgabe, 
Werbekunde und Leser.

10.  In dem Zusammenhang wurde im 
Verkauf die traditionelle Segmentierung 
der Werbekunden zugunsten einer 
dynamischen Verkaufssteuerung auf-
gehoben. Ein algorithmisch basiertes 
Modul des Systems steuert nun die Ver-
kaufsmaßnahmen flexibel. Es erkennt, 
analysiert und projiziert Gewohnheiten 
von Werbekunden, besitzt Daten über 
deren Kunden, Lese- und Leserdaten, 
Branchenusancen und beachtet zudem 
saisonale Effekte. Automatisierte und 
seit einiger Zeit auch ereignisgesteuerte 
Werbeausspielungen werden immer 
beliebter, z.B. Anzeigen einer Gärtnerei 
am Donnerstag nur, wenn die Wetter-
vorversage definierte Kriterien erfüllt, 
Werbung für Reifenwechsel nur, wenn 
Frost angesagt wird, u.v.m. Das digitale 
Ökosystem initiiert auf der Basis der 
Analyse auch proaktiv Vorschläge für 
die Sondervermarktung des Verlages 
an seine Werbekunden. In den Vor-
schlägen werden alle Ansprache-Kanäle 
für den Werbekunden kombiniert. 
Das System initiiert seit Jahren auch 
die Terminierung der persönlichen 
Telefonate und Besuche der Mediabera-
ter genauso selbstverständlich wie 
individualisierte Social-Media-Hinweise, 
E-Mails, WhatsApp-Nachrichten etc. Das 
digitale Ökosystem erstellt die Telefon- 
und Tourenplanung für die Medienbera-
ter und liefert einen Besuchsvorberei-
tungsvorschlag mit allen Inhalten und 
vorab individualisierten Angeboten für 
die Werbekunden. 

11.  Die lokalen Servicebüros des Verlages 
wurden geschlossen. Es wurden statt-
dessen wenige Full-Service-Center für 
Leser und Werbekunden eröffnet, die 
einen hohen Mehrwert bieten. Dort 
finden auch Marketingschulungen für 
Kunden in Kooperation mit der IHK 
statt. Durch Ladenflächenpartner wird 
zusätzlich über ein Shop-in-Shop-
Konzept (SIS) die Flächenpräsenz des 
Verlags in der Region gesichert. In den 
Service-Centern und den SIS wird das 
Medienhaus als erlebbare und regionale 
Marke inszeniert. 

12.  Das Verlags-Merchandising wurde zu 
einer echten regionalen „Brand“ in aus-
gewählten Produktkategorien professi-
onalisiert. Das Motto lautet: „Produkte 
aus der Region für die Region“. Das 
digitale Ökosystem verhindert dabei 
mediale Kollisionen mit Werbekunden 
in den betroffenen Produktkategorien.

13.  Im Druckzentrum des Verlags und in 
den Service-/SIS-Centern stehen heute 
leistungsstarke 3D-Drucker, um hoch-
wertige Produkte und Komponenten vor 
Ort zu drucken. Ausgewählte Business- 
Partner nutzen diese dezentrale 3D- 
Infrastruktur für einen Ersatzteil- 
Sofortservice für private und gewerb-
liche Kunden. Dadurch konnte der 
„Merchandise“-Umsatz bei guter Marge 
erheblich gesteigert werden. Über den 
bestehenden Zeitungszustellservice 
werden kleine Produkte und Ersatzteile 
mit der Tageszeitung jeden Morgen 
direkt an Abonnenten ausgeliefert. Der 
Verlag hat damit eine Brücke zwischen 
Online- und realen Produkten gebaut 
und das seit Langem bestehende 
eigene Postangebot ausgebaut.

14.  Die Beziehung zu den Rubriken- 
Online-Portalen wurde neugestaltet. Es 
gibt eine direkte Datenschnittstelle zu 
den Anbietern von Autohandels- 
Software, sodass die dort eingestellten 
Informationen zum Autohaus und zu 
den gehandelten Gebrauchtfahrzeugen 
nicht wie bisher nur an Online-Portale 
ausgespielt werden können, sondern 
auch in den Rubrikenteil der Tagess-
zeitung im Print. Dazu passend gibt es 
attraktive Abo-Konzepte für Autohäu-
ser. Das Medienhaus ist zudem Regi-
onalpartner für ein Immobilienportal 
geworden. Käufer/Verkäufer und Mie-
ter/Vermieter von Immobilien können 
sich persönlich in den Service-/SIS- 
Centern des Medienhauses informie-
ren und dort auch Anzeigen buchen. 
Dadurch konnten beide Partner mehr 
Immobilienobjekte auf die Web- 
Plattform holen und den Marktplatz 
weiter ausbauen. 
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15.  Auch zum Thema Banken/FinTech 
hat sich die Beziehung des Verlages 
verändert. Im Zuge der Blockchain-Tech-
nologie experimentiert er mit neuen 
Bezahllösungen in seinem regionalen 
Markt. Leser können ihr Abo mit 
MediaCoins bezahlen, erhalten darüber 
Prämien und können lokal einkaufen. 
In den Service-/SIS-Centern und einem 
Online-Angebot des Medienhauses 
können Kunden MediaCoins und Euro 
tauschen. Das Angebot wird nur schlep-
pend angenommen.

16.  Interne Analysen haben vor einigen Jah-
ren gezeigt, dass nur 10 bis 15 Prozent 
der verfügbaren Print-Anzeigenfläche 
mit bezahlter Werbung belegt werden. 
Eigenanzeigen können nur begrenzt 
verwendet werden. Daher setzt der 
Verlag diese freie Fläche konsequent als 
Währung für die Beteiligung an lokalen 
Start-ups ein („Media for Equity“). Er 
betreibt einen eigenen lokalen Inkuba-
tor und eine gemeinsame M&A- 
Initiative mit der regionalen Sparkasse. 
Über einen Investmentverbund mit 
geografisch angrenzenden Verlagen 
entstand in den letzten Jahren ein 
erhebliches „Flächenangebot“, das nun 
auch größere Beteiligungen nach dem 
Media-for-Equity-Modell ermöglicht. 
Auf diese Weise dringt der Verlag in 
medienferne Geschäftsfelder vor, um 
neue Standbeine in Wachstumsmärkten 
aufzubauen und das eigene Risiko zu 
streuen. Darüber hinaus kann es auch 
seine lokale Verbundenheit stärken und 
Media-Kompetenz einbringen. 

Ergebnis 2025 
Neben massiven Kostenersparnissen 
im Anzeigenprozess konnte der Verlag 
durch die neuen Angebote im Down- und 
Upstream sowie durch die M&A-Initiative 
den Umsatz gegen den Trend steigern und 
zusätzlich die Marge verbessern. Es steht 
im Jahr 2025 auf einer breiten Geschäfts-
basis und hat langfristig Wachstum und 
Ertrag gesichert. Der Verlag hat die Digita-
lisierung der Angebote und Prozesse auf 
Seite der Anzeigenvermarktung erfolgreich 
gemeistert.

Zusammenfassung der  
Digitalisierungsmaßnahmen
Die skizzierten Digitalisierungen im 
Down- und Upstream der Vermarktung 
des Verlages lassen sich in drei Gruppen 
zusammenfassen. 

 • Zum einen die konsequente Digitalisie-
rung der Abwicklung der Vermarktung. 
Zahlreiche technische Systeme und 
Anbieter offerieren dazu Lösungen, die 
auf die Besonderheiten der regionalen 
Zeitungsverlage anzupassen sind. 

 • Eng damit verbunden ist die Digitalisie-
rung des verkäuferischen Ansatzes hin 
zu fundierter und media-kompetenter 
Lösungsberatung für Werbekunden.

 • Die dritte Gruppe der Digitalisierung 
umfasst neue Geschäftsmodelle außer-
halb der verlegerischen Angebote bis hin 
zu Venture- und Equity-Modellen. 
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Welche Fragen sollten sich Tageszei-
tungsverlage bei der Digitalisierung 
stellen? 
Das oben skizzierte Szenario für einen 
Tageszeitungsverlag klingt heute in seiner 
Breite möglicherweise nach Science- 
Fiction. Zahlreiche aktuelle Beispiele, nicht 
nur aus dem Bereich der Verlage, zeigen 
jedoch, dass einzelne Bausteine schon 
heute Realität sind. Durch die technischen 
Möglichkeiten und durch den Generati-
onenwechsel bei den Werbekunden und 
den Lesern wird die Digitalisierung immer 
schneller voranschreiten. Werbekunden 
und Leser sind ab jetzt die „Digital Natives“. 
Die heute erlebbare Veränderung wird sich 
daher deutlich beschleunigen. 

Die ersten Fragen für einen Verlag lauten 
daher: 

 • Welcher Teil des Szenarios ist heute 
schon Wirklichkeit? 

 • Wo wollen wir als Unternehmen hin? 

 • Welche zukünftigen Entwicklungen bei 
den Anzeigenkunden sind denkbar? 

Die zweite Gruppe von Fragen zielt auf die 
Kompetenzen ab: 

 • Welche Kompetenz hat der Verlag als 
Unternehmen heute, um jetzt neue und 
wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmo-
delle für morgen auch außerhalb, aber 
in Verbund mit Medienangeboten, für 
Leser, Werbekunden und neue Kunden 
zu entwickeln? 

 • Sind die Kompetenzen vorhanden, auch 
außerhalb klassischer Medienmodelle zu 
denken?

Die dritte Gruppe an Fragen betrifft die 
Organisations- und Prozessmodelle: 

 • Sind die Organisation, die Daten- und 
IT-Infrastruktur schnell und flexibel 
genug, um schnell zu variieren, zu testen, 
zu selektieren und die erfolgreichen 
Geschäftsmodelle in der Folge konse-
quent zu skalieren? 

 • Sind die Strukturen und Prozesse im 
Organisations- und Kostenrahmen eines 
lokalen Zeitungsverlages digitalisierbar 
oder sollten sich lokale Verlage zu einer 
verlagsübergreifenden technischen und 
organisatorischen Kooperation zusam-
menfinden.

Ausblick 
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Diskussions-
beitrag und das Szenario einen Anstoß zum 
Nachdenken gegeben zu haben. Ob es in 
der Zukunft so oder anders werden wird, 
werden wir in wenigen Jahren wissen. Sicher 
ist jedoch, dass der wirtschaftliche Druck 
nicht nur in den Verlagen bereits heute zu 
erheblichen Umbrüchen führt. Industrie 
4.0 und Digitalisierung sind relevant für 
alle Branchen – und die Veränderungen 
beschleunigen sich. Daher ist es klug, schon 
heute in Szenarien zu denken und die not-
wendigen Kompetenzen im Unternehmen 
zu entwickeln.

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns über  
Ihr Szenario zu sprechen und die Rück-
schlüsse auf das Heute und Hier zu 
ziehen, z.B. in den Bereichen Technologie, 
Organisation, Vermarktung, M&A und 
neue Geschäftsmodelle.
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