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Vorwort 
 
 
 
„Es gibt nichts Mächtigeres auf der Welt als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“ Victor 

Hugo 

 
 
Diese Arbeit untersucht, inwieweit Marktforschung in den Entwicklungsprozeß neuer 
Medienprodukte einbezogen wird. Dabei wird darauf eingegangen, ob Marktforschung 
eine Entscheidungsgrundlage bieten kann. Nach einer Darstellung der Begriffe Markt und 
Marktforschung sowie einiger Methoden der Datenerhebung im ersten Teil, komme ich im 
zweiten Teil zur Rolle der Marktforschung im Innovationsprozeß von Zeitschriften. Im 
folgenden gehe ich kurz auf einen Ansatz zur Marktforschung im Internet ein. 
 

Während im ersten Teil Literatur über Marktforschung wie von Jürgen Rogge1 die 
Grundlage bildet, beziehe ich mich im zweiten Teil vor allem auf die Bücher von Thomas 
Bleis2 und Wilhelm Jacob3, die sich speziell mit der Neuentwicklung von Zeitschriften 
befassen. Im dritten Teil stützen sich meine Ausführungen auf den Artikel von Boris 
Gröhndal im Spiegel Online.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Rogge, Hans-Jürgen: „Marktforschung. Elemente und Methoden betrieblicher Informationsgewinnung.“  
2. Auflage. München, Wien 1992. 
2 Bleis, Thomas: „Erfolgsfaktoren neuer Zeitschriften“. München 1996.  
3 Jacob, Wilhem: „Neuentwicklung von Zeitschriften“. München 1986.  
4 Gröhndal, Boris: „Auch nur Daten“. In: Spiegel Online. Ausgabe 18/97 
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1. Wesentliche Elemente der Marktforschung 

 

1.1Gegenstand der Marktforschung 
 
 
Bevor im folgenden über den Gegenstand der Marktforschung nähere Ausführungen gemacht 

werden, soll zunächst der Begriff des Marktes erläutert werden. Nach der ursprünglichen 

volkswirtschaftlichen Definition des Marktes als Zusammentreffen von Angebot und 

Nachfrage eines bestimmten Gutes in einem räumlich begrenzten Gebiet zu einem 

bestimmten Zeitpunkt, ließe sich die Aufgabe der Marktforschung schnell umschreiben. Nur 

Menge und dazugehöhriger Preis müßten erfaßt werden. Die Forderungen der 

Betriebswirtschaftslehre an einen Marktbegriff gehen aber über die bloße Erklärung der Preis-

Mengen-Relationen hinaus. indem im Marktbegriff auch enthalten sein soll, wie 

Marktbeziehungen zustande kommen, die Faktoren für zukünftige Angebots- und 

Nachfrageschwankungen sowie die Gründe für das Nichtzustandekommen von 

Marktbeziehungen. Der Markt kann daher vom Betrieb subjektiv definiert werden als die 

Gesamtheit der für einen Wirtschaftsbetrieb relevanten Umweltbedingungen1. 

 
Marktforschung beschäftigt sich mit der Versorgung des Unternehmens mit Informationen. 

Nach Rogge sind Informationen zweckbezogenes Wissen. Daten sei hingegen von vornerein 

nicht anzusehen, ob sie einen Informationsgehalt für die Beseitigung von Unwissen haben, so 

daß auch solche ohne direkten Nutzen gesammelt werden müßten. Er schreibt 

zusammenfassend: „Marktforschung ist die Lehre von der Gewinn, Ordnung und Nutzung 

von Daten sowie deren Interpretation aus einer bestimmten Zielsetzung heraus.“2 

 
Marktforschung wird in der Literatur oft synonym mit Marketingforschung gebraucht. So wird 
 
Marketingforschung definiert als „systematische Analage und Durchführung von 
 
Datenerhebungen sowie die Analyse von Daten und Befunden, die in bestimmten 
 
Marketingsituationen vom Unternehmen benötigt werden“3 
 
 
Die Gegenstände der Marktforschung, d. h. die zu erhebenden Daten, variieren mit dem 

dahinterstehenden Marktbegriff. Zu unterscheiden wären Beschaffungsmarkt, Arbeitsmarkt, 
 
 
1 Rogge 1992, S. 18  
2 Ebd. S. 18  
3 Kotler/Bliemel:„Marketing-Managment“.8. vollständig neue und überarbeitete Auflage. Stuttgart 1995,S. 186 
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Finanzmarkt und Absatzmarkt. Im folgenden soll die Absatzmarktforschung näher 

betrachtet werden, da sie relevant für den Prozeß der Produkteinführung ist. 
 
 
Objekte der Absatzmarktforschung sind nach Rogge die Bedarfsforschung, die sich mit 

der Nachfrage oder dem Konsumenten als Träger dieser Nachfrage beschäftigen, der 

Konkurrenzforschung, mit u.a. zu sammelnden Daten über das Angebot der Konkurrenz, 

Marktanteile, absatzpolitische Maßnahmen der Konkurrenz als Reaktion auf eigene 

Maßnahmen und die Absatzwegeforschung, die Daten über Handel und 

Vetriebsmöglichkeiten bereitstellt4. 

 
1.2 Aufgaben 
 

 
Hauptaufgabe der Marktforschung ist die Informationsbereitstellung. Sie dient der 

Entscheidungsvorbereitung sowie der Gewinnung neuer Erkenntnisse und der 

Entwicklung von Theorien und deren empirische Absicherung. Marktforschung erhöht den 

allgemeinen absatzwirtschaftlichen Kenntnisstand und stellt die Brücke zwischen Theorie 

und Realität dar.5 

 

Folgende Gründe für Marktforschungsaktivitäten lassen sich unterscheiden6: 
 
• Schaffung eines Grundwissens über den Markt 
 
• Beseitung von Unsicherheiten über tatsächliche Zustände und zukünftige Ereignisse 
 
• Abschätzung von Folgen von Handlungsalternativen 
 
• Überprüfung der Zielerreichung 
 
• Aufbau von Dokumentationen und Archiven 
 
• Verbesserung des Informationsflusses 
 

 
Hinsichtlich der Frage, ob Planung und Entscheidung auch zum Aufgabenkatalog der 

Marktforschung gehöhren herrscht Uneinigkeit. Einseits habe der mit der Datensammlung 

betraute den besten Überblick über den Markt. Andererseits widerspreche die Beteiligung des 

Marktforschers an der Gestaltung von Marketingaktivitäten dem Grundsatz der Organisation, daß 

niemand sich selbst kontrollieren dürfe, da sonst Fehler unvermeidlich seien. Die 
 
 
4 Rogge 1992 , S. 21  
5 Ebd. S. 24  
6 Ebd. S. 25 
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Entscheidungen des Marktforschers zum Einsatz der absatzpolitischen Instrumente seien 

nicht mehr beurteilbar. Rogge vertritt die Meinung, daß Marktforscher zur Abgabe eigener 

Gestaltungsvorschläge aufgefordert werden sollten, die Entscheidung aber schon wegen der 

klaren Kompetenzabgrenzung ein anderer treffen sollte7. 

 
Für den Marktforscher ergeben sich folgende Teilaufgaben und fünf Arbeitsstufen der 
 

Informationsgewinnung8:  
1. Datensammlung (erheben, speichern und abrufen) 

2. Aufbereitung (auflisten, prozentuieren, umrechnen, statistisch analysieren, 

  Erstellung von Grafiken) 

3. Interpretation (erklären, formale Zusammenhänge mit Inhalt füllen) 

4. Prognosen abgeben (fortschreiben, schätzen, Möglichkeiten darstellen) 

5. Planung (bewerten, auswählen) 
 

 
1.3 Datenquellen 
 

 
Die Datensammlung erfolgt aus primären und sekundären Quellen. Der Marktforscher leitet 

seine Untersuchung für gewöhnlich mit der Analyse des Sekundärmaterials ein, um 

Aufschluß darüber zu erhalten, ob das Marketingproblem ganz oder zumindest teilweise ohne 

die teure Gewinnung von Primärquellen bewältigen läßt. Die Vorteile des Sekundärmaterials 

liegen in der kostengünstigen Gewinnung und der relativ kurzen Zugriffszeit9. Allerdings 

sind sie oft überholt, ungenau, unvollständig oder gar unzuverlässig. In diesem Fall muß der 

Marktforscher den kosten- und zeitaufwendigen Weg der Primärerhebung von Daten gehen. 
 
 
Da mit den Primärdaten wesentlich genauere Aussagen über das vorliegende Marketingproblem 

getroffen werden können, wird bei den meisten Marktforschungsprojekten auf diese teure 

Möglichkeit der Informationsbeschaffung zurückgegriffen. Es kommen hauptsächlich vier 

Erhebungsverfahren zum Einsatz: Beobachtung, Focus-Gruppen, Befragungen und 

Experimente10. Im folgenden sollen diese kurz dargestellt werden. 
 
 
 
 
 
7 Rogge 1992, S. 28  
8 Ebd. S. 29  
9 Kotler/Bliemel 1995, S. 195  
10 Ebd. S. 195 
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Durch Beobachtung der Marktteilnehmer in ihrem Umfeld lassen sich nach Kotler/Bleimel 

sehr gut neue Daten sammeln. Nach Rogge ist für die Beobachtung ein klares 

Erkenntnisziel und ein abgegrenzter Untersuchungsbereich erforderlich, damit der 

Beobachter überhaupt wisse, auf welche Tatbestände und Ereignisse er zu achten hat11. Die 

Fachliteratur unterscheidet verschiedene Formen der Beobachtung (teilnehmend, nicht-

teilnehmend, verdeckt etc. ), deren Darstellung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. 
 
 
Mit der Focus-Gruppe führt man beurteilende und explorative Gruppendiskussionen über ein 

bestimmtes Thema durch. Im Kreis von sechs bis zehn Personen wird unter Anleitung eines 

erfahrenen Diskussionsleiters mehrere Stunden über ein Projekt, eine Serviceleitung oder 

andere Marketingobjekte gesprochen. Objektivität, Fachwissen über den 

branchenspezifischen Themenbereich sowie Kenntnisse auf dem Gebiet der Gruppendynamik 

sind Anforderungen, die an den Diskussionsleiter gestellt werden. Die Diskussion liefert 

Erkenntnisse über Wahrnehmung, Einstellung und Zufriedenheit der Verbraucher in unserem 

Fall der Rezipienten.12 

 
Die Befragung knüpft in ihrer Aussagekraft auf halben Wege zwischen Beobachtung und 

Focus-Gruppe einerseits und Experiment andererseits an. Die Unternehmen nutzen 

Befragungen, um sich bei der Zielgruppe über deren Produktkenntnisse, Ansichten und 

Präferenzen und Zufriedenheit zu informieren.13 Diese Art der Primärdatenerhebung 

dürfte also für neue Medienprodukte nicht relevant sein, da sie noch nicht am Markt sind 

und von daher keine Meinungen zu erwarten sind. Ein Verlag könnte nur vergleichbare 

Untersuchungen, z.B. von einem ähnlicher Titel aus dem eigenen Haus heranziehen. 
 
 

Die Experimentalmethode hat als wissenschaftliche Methode die höchste Validität14. Bei 

der Experimentalforschung werden vergleichbare Experimentalgruppen zusammengestellt 
und unterschiedlichen Behandlungen unterzogen. Die Reaktionen auf die unterschiedlichen 
Behandlungen werden aufgezeichnet und auf mögliche Wirkungseffekte statistisch 

untersucht.15 Die mögliche Anwendung für Innovationen auf dem Medienmarkt soll später 

beschrieben werden. 
 
 
11 Rogge 1992, S. 71  
12 Kotler/Bliemel 1995, S. 196  
13 Ebd. S. 197  
14 wissenschaftliche Gültigkeit von Versuchen laut Duden  
15 Kotler/ Bliemel 1995, S. 197 
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Erhebungsinstrument sind der Fragebogen und technische Geräte, für deren Beschreibung 

ich auf die einschlägige Literatur verweisen möchte16. 
 
Im folgenden soll der Innovationsprozeß am Beispiel von Zeitschriften dargestellt und 

die Rolle der Marktforschung in diesem Prozeß spezifiziert werden. 
 
 
2. Der Innovationsprozeß von Zeitschriften 
 

 
2.1 Der Innovationsbegriff 
 
Die Schaffung neuer Produkte wird im allgmeinen mit dem Begriff Produktinnovation 

umschrieben. Bei der Erforschung von Erfolgsfaktoren für neue Produkte wird ohne 

nähere Erläuterung davon ausgegangen, daß neue Produkte Innovationen sind. Ob neu 

konzipierte Zeitschriften zu den Innovationen zählen soll nun geklärt werden. 
 
 
Innovation kann als Prozeß oder als Ergebnis eines Erneuerungsversuchs angegeben werden. 
 
Beide Interpretationen sind für neue Zeitschriften relevant.17 Unter den ergebnisorientierten 
 
Definitionen ist der Begriff der Betriebsneuheit einzuordnen. Das Produkt ist hierbei eine 
 
Neuheit aus dem Blickwinkel des innovierenden Unternehmens.18 
 
 
„Eine neue Zeitschrift, ob sie nun ein völlig neues Heftkonzept im Markt darstellt oder nur das 

Imitat einer bestehenden Zeitschrift, ist eine Betriebsneuheit und damit eine Innovation, wenn 

sie für den herausgebenden Verlag eine Neuerung im Angebotsprogramm darstellt. 
 
.Abgesehen von Sonderheften oder Ablegern [...] und bis auf wenige Ausnahmen19 

erweitert ein neuer Titel das Sortiment des Verlages.“20 

 
Für das Innovationsmanagment spielt es keine Rolle, ob die Neuheit vom Markt als neu 

eingestuft wird. Die Aufnahme eines unternehmensneuen Produktes in das bestehende 

Programm erfordert die Lösung neuer betrieblicher Aufgaben und Gestaltungsaufgaben. Durch 

die Existenz von Konkurrenzprodukten, was am Zeitschriftenmarkt nahezu immer der 
 
 
16 z.B. Joas, Anton: „Marktforschung“. In: Meyer, P.W. (Hrsg.): Integrierte Marketingfunktionen. 3.Auflage.  
Stuttgart 1992. S. 32-51 
17 Bleis, Thomas: „Erfolgsfaktoren neuer Zeitschriften“. München 1996, S. 27  
18 Corsten, H.: „Überlegungen zu einem Innovationsmanagment - organisationale und personale Aspekte. 
In: Corsten, H. (Hrsg.): Die Gseatktung von Innovationsprozessen. Berlin 1989, S. 3 ff  
19 Die Gründung eines neuen Verlages, im Zuge der Enstehung einer neuen Zeitschrift, wäre eine Ausnahme  
20 Bleis 1996, S. 27 
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Fall ist21, verändern sich die zu durchlaufenden Innovationsphasen nicht wesentlich. Die 

Interpretation der Gesamtheit aller Phasen des Innovationsprozesses als Innovation wird im 

Rahmen der prozeßorientierten Definitionen als ganzheitliches Verständnis bezeichnet.22 Der 

Prozeß endet mit der erfolgreichen Behauptung und Ausbreitung der Zeitschrift im Markt. 
 
2.2 Unsicherheiten und Risiken 
 

 
Bleis schreibt, daß Innovationsaufgaben wegen ihrer Neuigkeit Unsicherheit und Risiko 

beinhalten. Das Risiko entstehe durch die gebundenen finanziellen Mittel. Unsicherheit 

würde aber vor allem durch ungenügende Informationen über die Marktbedürfnisse erzeugt. 

Der zeitliche Druck und die Tatsache, daß die Absatzmenegen schwer vorherzubestimmen 

sind, würden zur Unsicherheit beitragen. Er schreibt weiter: „Die Floprate und die damit 

verbundenen finanziellen Risiken sind bei der Entwicklung und Neueinführung von 

Zeitschriften enorm. Außerdem begleiten Informations- und Planungsunsicherheiten den 

gesamten Innovationsprozeß von Zeitschriften.“23 Ein anderer Autor schreibt dazu: 

 
„Die Planung und Realisation neuer Zeitschriften ist ein hochkomplexer Vorgang, in dem 

eine große Anzahl von Variablen unter Unsicherheit festgelegt werden muß.“24 

 

Doch nicht nur Zeitschriften unterliegen diesem Floprisiko25. Auch in anderen Bereichen 

liegen die Flopraten bei bis zu 80%.26 Als Gründe dafür werden genant: Eine hochrangige 

Führungskraft möchte eine von ihr favorisierte Produktidee trotz negativer Ergebnisse aus 
der Marktforschung durchsetzten. Oder eine Idee ist zwar gut, doch die Größe des Marktes 
wird überschätzt. Das Endprodukt ist vom Design her nicht so gut, wie es sollte; es wird auf 
dem Markt falsch positioniert, nicht richtig beworben oder ist zu teuer. Mitunter greifen auch 

die Konkurrenten zu härteren Gegenmaßnahmen als erwartet.27 

 
2.3 Der Innovationsprozeß  
 
 
 
 
 
 
21 Ausnahmen werden im folgenden 
beschrieben 22Bleis 1996, S. 28  
23 Bleis 1996, S. 31  
24 Jacob 1986, S. 252  
25 Von den 82 zwischen 1988 und 1994 gegründeten neuen Publikumstitel mußten 17 in den ersten 5 Jahren 
nach der Gründung wieder eingsetellt werden, davon 14 in den ersten 2 Jahren  
26 Kotler/Bliemel 1995, S. 503  
27 Ebd. S. 503 
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Innovationsprozesse setzen sich aus vielen aufeinanderfolgenden Aktivitäten zusammen und sind 

zeitlich befristet. Sie beschreiben den Ablauf von Innovationen. Durch Zusammenfassen und 

Zuordnen der unterschiedlichen Aktivitäten können phasenspezifische Eigenheiten und 

Erfordernisse erarbeitet werden.28 Die Phaseneinteilung wird in der Literatur vielfach kritisiert, 

vor allem wegen der Unmöglichkeit der exakten Abgrenzung der Phasen. Trotzdem soll in 

diesem Abschnitt ein auf die Besonderheiten von Zeitschriften abgestimmter Innovationsprozeß 

vorgestellt werden. Der Gesamtprozeß wird damit strukturiert und die Rolle der Marktforschung 

kann genauer dargestellt werden. Dem Innovationsprozeß von Zeitschriften wird nach Bleis ein 

ganzheitlicher Innovationsverständnis zugrunde gelegt, das wie oben dargestellt die Innovation 

als Prozeß versteht, der von der Entstehung einer Idee bis zur Bewährung der Neuerung im 

Markt reicht.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 Bleis 1996, S. 79 
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Die strategische Orientierungsphase geht der Ideensuche, -findung und -bewertung voraus. 

Das Erkennen des richtigen Problems für das Unternehmen ist die Grundvoraussetzung für 

eine erfolgreiche Innovation. Schon hier setzt die Marktforschung mit der Beschaffung von 

Sekundärinformationen ein. Bleis schreibt, daß zur Früherkennung von Erscheinungen, die 

sich mit hoher Wahrscheinlichkeit als Chancen oder Risiken für das Unterrnehmen 

auswirken werden, Frühwarnsysteme wie Produktlebenszyklen, Branchen-, Kunden- und 

Konkurrenzanalysen oder Datenbankrecherchen eingesetzt werden könnten. Erst wenn die 

gefährdenden und die Chancen bietenden Problemfelder bekannt seien, könne mit einer 

systematischen Auswahl und Suche begonnen werden.30 

 
In der Ideengenerierungsphase kann die Motivation für die Entwicklung neuer Ideen 

unternehmensintern oder extern ausgelöst werden. Unternehmensintern können nach Bleis 

Analyseinstrumente des strategischen Marketing eingestzt werden, um ganz bewußt nach 

Anhaltspunkten für notwendige Neuproduktentwicklungen zu suchen. Diese Instrumente 

könnten die Lebenszyklus-, die Programmanalyse- oder die Portfolioanalyse sein. Im 

Zeitschriftensektor ist es nach Bleis aber weniger üblich, systematische Markt- und 

Bedürfnisanalysen zu erstellen, um die Notwendigkeit für neue Zeitschriften zu ergründen.31 

Jacob bezeichnet es geradezu als Sonderfall, wenn eine spezielle Untersuchung oder 

permanente Marktuntersuchungen zur Aufdeckung einer offiziellen Marktlücke führen, die eine 

Neuschöpfung geradezu aufdrängt.32 Neben dem bewußten Anstoß zur Neuproduktentwicklung 

kann die Motivation aber auch ohne den Einsatz strategischer Instrumente aus dem 

Unternehmen kommen oder durch externe Anregung von Kundenseite. Jacob schreibt, daß die 

Motivation meistens ökonomischer Natur sei. Es könnten aber auch 
 
 
29 Bleis 1996, S. 79 ff.  
30 Bleis 1996, S. 82  
31 Ebd. S. 83 
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persönliche Motive für eine Neuentwicklung ausschlaggebend sein.33 Damit verbunden ist 

der oben genannte Risikofaktor des Vorantreibens der Innovation durch eine hochrangige 
Führungskraft. 
 
 
Die Ideenfindung ist nach Kotler/Bliemel ein kreativer Akt eines einzelnen oder einer 

Gruppe. Stößt man nicht zufällig und spontan auf eine Idee, kann man auf die unterschiedlich 

aufwendigen Methoden der Ideengewinnung wie Ideensammlung oder Ideenermittlung 

mittels kreativer Techniken zurückgreifen.34 Am wenigsten Aufwand verursacht die 

Ideensammlung. Darunter wird die „Ausschöpfung aller betriebsinternen und 

betriebsexternen Informationsquellen verstanden, mit dem Ziel, bereits entwickelte, aber im 

Unternehmen noch nicht realisierte Ideen und Anregungen für Innovationen zu erhalten“35. 

Mit einem größeren Aufwand aber auch größerem Erkenntnisgewinn ist nach Bleis die 

gezielte Ideenermittlung mittels Befragung, Beobachtung und Experiment verbunden. Jacob 

konstatiert:„Ideen für neue Zeitschriften sind meistens das Resultat spontaner Einfälle, die auf 

der Erfahrung und der Marktkenntnis eines Entwicklers basieren. Die gezielte Suche nach 

einer Marktlücke mittels Marktforschung ist seltener anzutreffen. Zur Ideenfindung gehöhrt 

auch die Nachahmung bestehender Produkte.“36 

 
In der Ideenbewertungsphase stellt sich normalerweise das Problem aus einer größeren Anzahl 

an Ideen die geeignetste auswählen zu müssen. Bei der Auswahl ist es von Anfang an wichtig, 

die Aktivitäten und Ressourcen möglichst frühzeitig auf potentiell erfolgreiche Ideen zu 

konzentrieren, dabei aber einmal bereits verworfenen Ideen die Chance einer erneuten Bewertung 

unter anderen Kriterien zu geben. Wurden die erfolgversprechendsten Ideen ausgewählt, müssen 

sie anschließend eingehender untersucht werden. Zu analysieren sind, soweit das in diesem 

Stadium möglich ist, die Wirtschaftlichkeit (Wirtschaftlichkeitsanalyse), der Nutzwert für den 

Kunden (Nutzwertanalyse) und die Durchführbarkeit der Innovation mit vorhandenen oder 

beschaffbaren Ressourcen (Feasibilitystudie).37 

 
Laut Jacob stellt sich im Zeitschriftensektor meist das Problem nicht, aus einer großen Menge 

unterschiedlicher Ideen die erfolgsträchtigsten auswählen zu müssen, da wie bereits dargestellt 
 
 
32 Jacob 1986, S. 212  
33 Ebd. S. 211  
34 Kotler/Bliemel 1995, S. 512ff  
35 Koppelmann, Uwe: „Produktmarketing“. 3. Auflage. Stuttgart 1989, S. 100 ff  
36 Jacob 1986, S. 213 
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die Ideen sich häufig auf spontane Einzeleinfälle markt- und titelerfahrener Personen 

beschränken. Er ist der Ansicht, daß auch die einzelnen Idee vom Einsatz der obigen Verfahren 

profitieren könne, da die Entscheider dadurch gezwungen würden, sich Klarheit über ihre 

Bewertungskriterien zu verschaffen. Er konnte in seiner Untersuchung allerdings keine der 

genannten Methoden ausfindig machen. Seine Ergebnisse zeigen, daß die Prüfung der groben 

Ursprungsidee, wie bereits die Ideenfindung, zuallererst auf dem Wissen und der Erfahrung des 

Entwicklers aufbaut. Eine geplante Nachahmung wird nur dann weiter verfolgt, wenn sie sich 

mindestens in einer Komponente des Zeitschriftenkonzepts von der Konkurrenz abhebt, d.h. 

mindestens einen einzigen Produktvorteil in Form eines Zusatznutzens bietet. Besteht das 

Rohkonzept diese erste Prüfung, werden Größe und Struktur der potentiellen Leserschaft mittels 

Media-Analysen und Konkurrenzmaterial abgeschätzt. Reichen diese Informationen nicht aus, 

um die Zielgruppe zu bestimmen sind zusätzliche spezielle Marktanalysen heranzuziehen oder 

eigene Untersuchungen vonnöten. Die letztendliche Entscheidung für oder gegen eine Idee hängt 

davon ab, ob das Thema ein ausreichend großes, noch nicht durch andere Medien abgedecktes 

Nachfragepotential verspricht.38 

 
Nach Bleis besteht die Informationsphase seitens der Redaktion aus der Weiterführung 

und Vertiefung der Informationsuche und -analyse und auf der Marketingseite aus 

marktforschenden Aktivitäten. Gerade in dieser Phase biete sich eine enge Zusammenarbeit 

zwischen Marketing und Redation an, da es sich größtenteils um dieselben 

Informationsbedürfnisse handelt.39 

 
„Der Redaktion stehen zwei Möglichkeiten der Informationssuche zur Verfügung. Auf 

non-formalem Wege können durch offene Gespräche mit Freunden oder Fachleuten 

Meinungen und Anregungen erhalten werden. Hier widersprechen sich aber Offenheit und 

Geheimhaltungspflicht, was ein enormer Nachteil dieser Möglcihkeit ist. Bei der formalen 

Ideensuche geht es um die Zielgruppenbestimmung anhand von Daten diverser Media-

Analysen oder eigenen Untersuchungen, um die Untersuchung von Themenwünschen, 

Interessen und anderen psychographischen Daten durch direkte mündliche oder schriftliche 
 
 
 
 
 

 
37 Ebd. S. 84  
38 Jacob 1986, S. 216 ff.  
39 Bleis 1996, S. 85 
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Befragung potentieller Zielgruppenmitglieder und um die Analyse der Abdeckung des Themas 

und der Leserinteressen, -wünsche und -anforderungen durch die konkurrierenden Medien.“40 

 
Die Marktforschung, die wie erläutert im allgemeinen der Erhebung, Aufbereitung und 

Interpretation von Informationen für Marketingentscheidungen dient, habe nach Jacob hier 

vor allem die Aufgabe, die entsprechenden Methoden und Instrumente zur Verfügung zu 

stellen, wobei es nach Marketinggesichtspunkten vorrangig darum gehe, 

Entscheidungsgrundlagen für die Marketingkonzeption zu erarbeiten.41 

 
Nachdem die Situation gründlich analysiert und genügend Informationen über die 

Zielgruppe, deren Wünsche und das Thema gesammelt wurden, kann mit der Konzeption 

begonnen werden. Die nun folgende Marketingkonzeption bildet die Grundlage für das 

redaktionelle und graphische Konzept, für das verlagstechnische Konzept, für die Planung 

und insgesamt für das weitere Vorgehen im Innovationsprozeß. Da in dieser Phase 

Marktforschungsaktivitäten keine Rolle spielen, soll diese Phase nur sehr kurz umrissen 

werden. Für interessierte Leser verweise ich wiederum auf die ausführliche Darstellung von 

Thomas Bleis.42 

 
Während der Marketingkonzeption werden die Marketingziele festgelegt. Dies sind für die 

Zukunft angestrebte Sollzustände, deren Realsierung mit den Marketinginstrumenten angestrebt 

wird. Sie müssen sich in das Zielsystem der Unternehmung einfügen.43 Mit der 

Marketingstrategie wird eine langfristige Grundsatzentscheidung zur Erreichung der 

Marketingziele getroffen, die auf die Bedarfs- und Wettbewerbssituation sowie auf das 

Leistungspotential des Unternehmens gerichtet ist.44Bleis nennt vier grundlegende Arten von 

Marketingstrategien: Marktfeld-, Marktstimulierungs-,Marktparzellierungs- und 

Marktarealsstartegien, von denen ich nur die Marktfeldstrategie herausgreifen will. Anhand der 

folgenden Tabelle lassen sich neue Produkte im Verlags- und Mediensektor gut einordnen. 
 
 
Innerhalb der Marketingkonzeption 
 
einer neuen Zeitschrift gibt es hin-  
 
 
40 Ebd. 1996, S. 86  
41 Jacob 1986, S. 218 ff.  
42 Bleis 1996, S. 86 ff.  
43 Ebd. S. 88  
44 Nieschlag, R. et al, S. 1012 
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sichtlich der Marktfeldstrategien 
 
im Grunde keine Entscheidung 
 
mehr zu fällen. Mit einem neuen 
 
Titel hat man sich für eine Sorti- 
 
mentserweiterung entschieden. 
 

 
Mit der Online-Verbreitung von Zeitschriften und Zeitungen würde man eine Strategie der 

Marktausschöpfung betreiben, um neue Lesergruppen zu erschließen. Das Beilegen einer CD-

Rom zu einer Zeitschrift, würde eine Produktdifferenzierung bedeuten. Seperat verkaufbare CD-

Roms (z.B. Lexika oder Landkarten), spezielle Internet-Dienste oder Fax-on-demand45, wären 

neue Produkte zur Erschließung neuer Märkte, eine Strategie der Diversifikation. 
 
 
Nach Auswahl der Strategie werden die Instrumente des Marketingmix festgelegt. Im 

Verlagsmarketing gibt es einige Besonderheiten. Es sind zwei parallele Schienen der 

Marketingplanung zu beachten, da der Verlag seine Leistungen auf zwei völlig verschiedenen 

Märkten anbietet: Dem Lesermarkt und dem Werbemarkt. Beide Märkte stehen über die 

Personen, die eine Zeitschrift zur Hand nehmen miteinander in Verbindung. Diese Personen sind 

als Leser die Zielpersonen des Vertriebsmarketing und zugleich als werbliche rezipienten die 

Zielpersonen der Werbungstreibenden und damit des Anzeigenmarketing. Je stärker sich die 

Leserschaft einer Zeitschrift sich mit den Zielgruppen der Werbungstreibenden überschneidet, 

desto besser ist die Qualität einer Zeitschrift als Werbeträger.46 

 
Nach der Phase der Marketingkonzeption werden redaktionelles und graphisches 
Konzept festgelegt. Parallel muß im Rahmen des verlagstechnischen Konzeptes die 

Wirtschaftlichkeit des geplanten Heftes ermittelt werden. Dies geschieht in einer ersten 

groben Kalkulation.47 

Bevor konkret mit der Entwicklung des neuen Produktes begonnen werden kann, ist das 

Projekt entsprechend der strategischen Vorgaben intensitäts- und zeitmäßig zu planen. 
 
 
In Bezug auf die Zeitplanung nimmt die Entscheidung über den Zeitpunkt des Markteintritts 

nach Bleis eine zentrale Stellung ein. Grundsätzlich sei zu beachten, daß die 
 
 
45 Bei diesem Dienst lassen sich über das Telefon Informationen (Wettervorhersage etc.) abrufen, die dann 
gegen eine Gebühr an das eigene Faxgerät gesendet werden. 
46 Bleis 1996, S. 84 f. 
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Markteinführung im Anzeigenmarkt bereits einige Zeit vor dem Eintritt in den 
Rezipientenmarkt erfolgen muß. Die Anzeigenakquisition müsse so rechtzeitig beginnen, daß 
bereits von der ersten Ausgabe an die geplante Anzahl Anzeigen im Heft enthalten sei. Für 
den Eintrittszeitpunkt seien auch die Restriktion durch saisonale Nachfrageschwankungen im 

Anzeigen und Vertriebsmarkt zu beachten.48 Diese Daten müssen bereitgestellt werden. Das 

Anzeigenaufkommen ist durch „starke Saisonalität mit Spitzen im Früjahr und Herbst“49 

gekennzeichnet. Im Vertriebsbereich gehen im Sommer die Auflagenentwicklungen nach 
unten. Den optimalen Zeitpunkt für eine Neueinführung sieht Bleis im September. Dies 

würde auch mit den Planungsgewohnheiten der Werbungstreibenden konform gehen, die 
meist im Herbst ihre Werbegelder für die kommenden 12 Monate auf die einzelnen 

Werbeträger verteilen.50 

 
Nach Abschluß der Planungsphase und Bestehen der Wirtschaftlichkeitsprüfung wird das 

Konzept weiter detailliert und entwickelt, bis ein Prototyp (bei Zeitschriften die Nullnummer) 

oder eine Nullserie vorliegt. Der Wahl des Titels räumt Bleis einen hohen Stellenwert ein, da er 

als Markenname der Zeitschrift ein „intergraler Bestandteil und Verstärker des Produktkonzeptes 

sei“51. Als Unterstützung für die Beurteilung des fertiggestellten Materials können verschieden 

Arten von Tests eingesetzt werden. Ebenso wie in der Informationsphase bietet sich hier eine 

enge Zusammenarbeit der Bereiche Redaktion und Marketing an. Nach Bleis kommen im Grunde 

alle Marketinginstrumente für einen Test in Frage. Typische, meist mittels Befragung 

durchgeführte Tests seien Produkttest, Verpackungstest, Preistest, Marken-und Namenstest. 

Wenn es jedoch nicht nur darum ginge, die grundsätzliche Akzeptanz des Produktes oder die 

Wirkung einzelner Gestaltungsinstrumente zu messen, sondern die Erfolgschancen des neuen 

Produkts möglichst realitätsnah zu prüfen , könnten Markttests durchgeführt werden. Diese seien 

aber sehr zeit- und kostenintensiv.52 

 
Jacob schreibt dazu, daß in der Verlagspraxis derartige Tests eingesetzt würden, angefangen 

vom kleinen Titeltest bis zum regional begrenzten Markttest oder sogar der probeweisen 

Markteinführung.53 Die durch die Tests gewonnen Erkenntnisse werden in das Konzept 
  
47 Ebd. S. 102 ff.  
48 Ebd. S. 106  
49 Hensmann, J. : „Verlagmarketing“. In: Marketing ZFP. 2. Jahrgang. Heft 4. 1980, S. 241  
50 Bleis 1996, S. 107  
51 Bleis 1996, S. 108  
52 Ebd. S. 109  
53 Jacob 1986, S. 244 ff. 
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eingearbeitet. Im redaktionellen Bereich erfolgen Korrekturen am getesteten Material und 

redaktionelle Abschlußarbeiten. Schließlich wird die endgültige Justierung vorgenommen. 

Im Marketingbereich wird mit dem eventuell durch einen eigenen Test überprüften Preis eine 

endgültige Kalkulation durcggeführt. Falls dieser kostendeckend ist und der Preistest zu 

positiven Ergebnissen geführt hat, kann es zu einer endgültigen Preisfestlegung kommen.54 

Die Preispolitik so schreibt Bleis im folgenden hätte sich aber weitgehend nach dem 

Preisführer im Marktsegment zu richten. Dieses Phänom der Preisführerschaft würde für die 

gesamte Einführungsphase zutreffen. Der Preis könne erst korrigiert werden, wenn auch der 

Marktführer den Preis anhebt.55 In besonders engen Marktsegmenten wie dem der TV-

Programmzeitschriften kommt es auch manchmal zu regelrechten Preisgefechten. 
 
 
Die Marktforschung ist in der folgenden Vorbereitungsphase nicht mehr beteiligt. Die 

Redaktion wird zusammengestellt, die geplanten Werbeträger für die 

Einführungskampagne werden gebucht. Die Anzeigenakquisition sollte nun abgeschlossen 

sein , während einige Aufgaben im Vertriebsbereich noch gelöst werden müssen56. 

 
Mit der Markteinführungsphase endet der Entstehungszyklus, und es beginnt der 

Marktzyklus, der durch das Angebot und den Absatz des neuen Produktes am Markt 

gekennzeichnet ist. Die Einführung hat im Anzeigenmarkt bereits begonnen oder ist 

abgeschlossen, wenn das Produkt im Lesermarkt eingeführt wird. Bei der von nun an 

periodischen Hefterstellung ist die Qualität des ersten Heftes bzw. der Nullnummer 

beizubehalten, da die Zeitschrift sonst ihre Probierkäufer wieder verliert. Die Qualitäts-

problematik beruht nach Bleis auf zwei Tatsachern. Zum einen hatte die Redaktion für die 

Gestaltung der ersten Ausgabe viel mehr Zeit57 und auch nicht den Druck, wie es bei der 

periodischen Erstellung der Fall sei. Zweitens würden die geistigen Inhalte einer 

Zeitschrift von Ausgabe zu Ausgabe variieren, wodurch ebenfalls eine gleichbleibende 

Qaulität erschwert würde. Die Redaktion sollte also die Qualität und Akzeptanz ihrer 

Hefte durch permanente Leserbefragungen kontrollieren.58 

 
 
 
 
 
54 Bleis 1996, S. 109  
55 Ebd. S. 112  
56 Ebd. S. 109 f.  
57 Jacob schätzt den Zeitbedarf für die Entwicklung einer neuen Zeitschrift auf 1-2 Jahre. In Extremfällen, 
wie z.B. bei Plagiaten, könne der Zeitbedarf aber auch auf 3 Wochen sinken. (Jacob 1986, S. 344)  
58 Bleis 1996, S. 110 f. 
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Nach der Einführung sollten die durchgeführten Marketingaktivitäten hinsichtlich ihrer 
 
Wirkungen kontrolliert werden. Die Wirkungskontrolle kann sich auf die Gesamtheit aller 
 
Marketinginstrumente oder nur auf einzelne Elemente beziehen. Unabhängig vom 
 
Betrachtungsgegenstand interessiert stets nur der den Aufwendungen gegenüberstehende 
 
Ertrag.59 Nach Jacob sollte die wirtschaftliche Erfolgskontrolle in der Anfangsphase mit jeder 
 
Ausgabe erfolgen: 
 
„Denn oft wird bei Unterschreiten der Auflagengrenze versucht, - neben den verstärkten 

Werbeaufwendungen- durch Erhöhung von Umfang und Farbanteil die Atraktivität zu 

steigern. Dabei wird dann allzuleicht vergessen, daß schon geringe Änderungen die 

Herstellkosten beträchtlich in die Höhe treiben können. Wenn die Kosten dann nicht durch 

die entsprechenden Mehrverkäufe kompensiert werden, kann sehr schnell das finanzielle 

´Aus´ drohen.“ 
 
 
Der Innovationsprozeß schließt mit dem Ende der Markteinführungsphase ab. Kennzeichen 

dieses Übergangs in die Wachstumsphase sind die erfolgreiche Ausbreitung der neuen 

Zeitschrift im Markt und das Erreichen der Gewinnschwelle. Die Auflagenhöhe der 

Zeitschrift und andere Daten werden von nun an in Markt- und Werbeträgeranalysen im 

Mediensektor erhoben werden. Davon hängen die Anzeigenpreise ab und letztlich auch der 

Erfolg der Innovation. Gabriele Siebert schreibt dazu, daß die Ergebnisse der Markt- und 

Meinungsforschung wie auch der Werbeträgerforschung zu Ergebnissen von Modellcharakter 

führen würden, zu einem Abbild der Wirklichkeit. Dieses Modell sei nur unter bestimmten 

Vorraussetzungen mit ihr gleichzusetzen. Diese allgemeine Regel der empirischen 

Sozialforschung würde aber in der Werbeträgerforschung sehr oft mißachtet, indem die 

großen Werbeträgeranalysen die Wirklichkeit de facto darzustellen versuchten, nach der sich 

Markterfolge und -mißerfolge der Medien entscheiden.60 

 
Vergleichbarkeit ist aber ein essentielles Merkmal in der Werbewirtschaft. Darum wird sich jede 

Zeitschrift diesen Analysen stellen müssen. Bei Online-Publikationen im Internet ist man von 

dieser Art der Vergleichbarkeit noch weit entfernt. Der folgende Absatz beschreibt die Versuche, 

das unüberschaubare Medium systematisch für die Werbetreibenden darzustellen. 
 
 
 
 
59 Ebd. S. 113  
60 Siegert, G. : „Marktmacht Medienforschung. Die Bedeutung der empirischen Medien- 
und Publikumsforschung im Medienwettbewerbssystem.“ München 1993, S. 218 f. 
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3. Marktforschung im Internet 
 

 
Während die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) seit Jahren die Quoten der TV-Sender 

ermittelt, die über den Werbeumsatz des Senders und damit über das Schicksal 

millionenschwerer Produktionen und Honorare von Fernsehstars entscheidet, ist der Nutzer 

von Online-Medien noch ein weitgehend unbekanntes Wesen. Die Versuche, diesen Zustand 

zu ändern, sei nicht zuletzt ein Kampf darum, wer in dem vielversprechenden Markt der 

Online Werbung die Paradigmen setzt, schreibt Boris Gröhndal in seinem Artikel über 

Marktforschung im Internet.61 Das zur Zeit am besten eingeführte Verfahren stammt vom 

Verband der Zeitschriftenverleger und orientiert sich am auflagenorientierten Herangehen 

der Zeitschriftenverleger. Natürlich fühlt sich auch die GfK berufen, in der Online-

Nutzerstatistik mitzumischen, mit iener neuen Technologie, die ihre Herkunft aus dem TV-

Markt nicht verleugnen kann. Wie sich im Print Druckaufträge und Verkaufsabrechnungen 

sammeln, schreibt Gröhndal weiter, so erstellen die Server der Online-Medien unablässig 

Protokolldateien, die jeden Zugriff, die sogenannten Hits, auf das Angebot registrieren. Dafür 

seien Computer ja auch da. Doch die einfach zu erstellenden Statistiken sind trügerisch, da 

jeder Seitenaufruf mehrere Hits generiert: nicht nur der eigentliche Inhalt, sondern 

Grafikelemente, Fotos, Navigationsbuttons. Das macht die Zahlen schwer vergleichbar. Ein 

und dieselbe Seite kann sogar mehrere Hits erzeugen, je nachdem, ob der Surfer sich die 

Grafiken anzeigen läßt oder nicht.62 

 
Doch wie übersetzt man nun die wenig aussagekräftigen Zugriffe in Zahlen, die leidliche 

Ähnlichkeit zu den im Print- und TV-Geschäft gewohnten Einheiten „Leser“ oder 

„Zuschauer“ aufweisen. Der VdZ kümmert sich laut Gröhndal darum. Dort heißen die 

Einheiten, die Statistiken um überflüssig gezählte Hits bereinigen, Pageviews und Visits. 

Letztere registrieren alle Vorgänge bei denen mindestens eine Seite zum Anwender 

übertragen wird. Page viwes geben die Mindestanzahl der Sichtkontakte beliebiger Nutzer mit 

bestimmten Seiten und der darauf befindlichen Werbung wieder. Mit diesen Meßgrößen 

könne man die Daten nun miteinander vergleichen. Marktforscher interessiere neben reinen 

Zahlen auch , wer den Zugriff verursacht.63 Hier kommt das System der GfK ins Spiel. Es 
 
 
61 Gröhndal, B. : „Auch nur Daten.“. In: Spiegel Online. Ausgabe 18/97  
62Gröhndal 1997 
63 Ebd. S. 2 
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beruht auf einer Software namens PC-Meter. Es startet automatisch beim Hochfahren des 

Rechners und registriert im folgenden alles, was passiert. In den USA existiert bereits ein 

Panel mit 10000 repräsentativen PC-Nutzern, deren Daten mit Hilfe des Geräts 

ausgewertet werden. Gröhndal nennt folgende Vorteile für die Marktforscher: 
 
• Erstens können die Nutzerdaten können mit demographischen Kennziffern wie 

Alter, Geschlecht, Bildung, Beruf und Einkommen verküpft werden. 
 
• Zweitens kann mit dieser Technologie die Zahl der eigentlichen Nutzer eines 

Online-Angebots ermittelt werden, auch wenn der Benutzer ein Angebot mehrmals 

in einer Sitzung aufruft64 
 
• Drittens erlaubt das PC-Meter genauere Auskunft über die Muster der Nutzung: Wie 

schnell wird weitergeklickt und wohin; welches Angebot wird gezielt angesteuert, 

wann wird nur ein Link verfolgt. 
 
• Viertens lassen sich, da direkt beim Anwender gemessen wird, die Nutzung des nur 

offenen Internet und des nur Mitgliedern zugänglichen internen Angebots von Online-

Diensten wie Compuserve, America Online oder T-Online miteinander vergleichen. 
 
 
Doch das PC-Meter wirft seine eigenen Probleme auf, die nicht viel geringer sind als das 

einfache Zählen der Hits. Die Idee steht und fällt mit der Auswahl der repräsentativen 

Testgruppe. Beim Fernsehen, sei das kein Problem, da der durchschnittliche 

Fernsehzuschauer schlicht der durchschnittliche Deutsche sei. Hier bleibt schon die Frage 

unbeantwortet, wieviele Deutsche überhaupt Zugriff auf das Internet haben. Die 

soziodemographische Struktur der Nutzer ist gänzlich unbekannt. 
 
 
Der Einsatz des PC-Meters sei nun abhängig davon, zitiert Gröhndal Michael Spohrer, den 

Ressortleiter der GfK-Medienforschung, ob die Finanzierung für eine groß angelegte Studie 

gesichert werden kann, die genau diese Frage kläre. 13 Medienunternehmen hätten ihr 

Interesse bekundet. 
 
 
Weitere Schwierigkeiten ergeben sich in der Frage, von wo aufs Internet zugegriffen wird. Am 

Arbeitsplatz, an der Uni oder in der Schule würden Systemverwalter die Installation einer 

fremden Software, die regelmäßig Daten zur Auswertung an eine externe Einrichtung sendet, 

sicher dankend ablehnen. Vor allem hätten sie Auswerter des PC-Meter aber mit extrem 
 
 
64 Dies führt normalerweise nicht zu einem erneuten Hit 



18 
 
 
zerspliterten Daten zu kämpfen. Die Testpersonen wählen hier nicht aus gut 20 TV-Kanälen 

aus, sondern aus Millionen von Websites, die sich wiederum in hunderte Seiten verzweigen. 

Gröhndal wirft die Frage auf, ob man aus einer Stichprobe, bei der so viele Variationen 

möglich sind, tatsächlich zuverlässige Aussagen über Besuchszahlen für einzelne Angebote 

ziehen kann. Spohrer bestätigt die Vermutung, daß die Software zwar beleibig detaillierte 

Daten liefern könne, diese aber nicht immer sinnvoll auszuwerten seinen. Für Spohrer müsse 

man aber für erfolgreiches Marketing im Netz die gewohnten Marktforschungskonzepte 

überdenken. Maßeinheiten wie Reichweite und Nutzertypologie seien dem neuen Medium 

nicht angemessen, da das Fernsehen im Vergleich zum Internet eine spezielle Zielgruppe 

erreiche. Wer diese Tatsache nicht berücksichtige, verpasse das eigentliche Potential des 

Web als Werbeträger. 65 

 
Gröhndal schließt seinen Artikel mit der Feststellung, daß der kleinste gemeinsame Nenner 

des Publikums zwar immer die Vorraussetzung für die massenhafte Nutzung eines 

Angebots sei, sich aber die Frage stellt, ob das im Web gleichbedeutend mit Profitabilität 

sei. Er schreibt: 
 
 
„Hundertausend Besucher auf einer Site sind nicht schlecht, aber fünf Besucher können 

besser sein, wenn es die richtigen fünf sind.“66 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 

 
Es hat sich gezeigt, daß die Marktforschung eine erhebliche Rolle im Innovationsprozeß von 

Zeitschriften spielt. Diese Rolle läßt sich sicher auch auf andere Neuprodukte im Verlags- 

und Mediensektor übertragen. Das Beurteilen von Marktchancen und das Abstimmen des 

Neuprodukts auf Verbraucherwünsche ist ohne die Daten der Marktforscher nicht denkbar. 

Auch bei der Bewährung im Markt bilden Leserbefragungen die Grundlage für die Konstanz 

der Qualität. Um Zeitschriften als Werbeträger vergleichbar zu machen, werden Daten wie 

Reichweite und Auflagenhöhe im Markt erhoben. 
 
 
 
65Gröhndal 1997, S. 2 
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Bei Internetseiten sind die Forscher vor neue Herausforderungen gestellt. Bis hier verläßliche 

Daten zur Verfügung gestellt werden können, wird das neue Medium noch mit Skepsis von 

Werbetreibenden betrachtet werden. Da die Anzeigen bei kostenlosem Zugang zum Netz die 

einzige Einnahmequelle für Verlage und andere Anbieter darstellen, müssen die Betreiber der 

Seiten den Schritt ins Informationszeitalter vorerst noch selbst bezahlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 Ebd. S.3 


