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Hintergrund und Zielsetzung 

Initiator der Studie: Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V., PMV Arbeitsgruppe Digital 

  

Hintergrund 

• Arbeit an digitalen Angeboten / ePapers basiert meist auf Hypothesen 

• Wenig ‚echtes‘ Wissen bzw. aktuelle Studien vorhanden 

Zielsetzung der Studie 

Beantwortung der folgenden Fragestellungen: 

• Was verbinden Konsumenten mit Begriffen wie Apps, ePaper oder eMagazine? 

• Wo liegen für sie die Unterschiede zwischen digitalem Format und Printvariante? 

• Wie sieht die User Journey aus? Was sind Treiber und Barrieren? 

• Welche Rolle spielen dabei unterschiedliche Devices? 

• Welche Nutzertypen gibt es? Wie, wann und wo nutzen Kunden heute ePaper?  

• Wie kann man Leser / User nachhaltig überzeugen? 

 

Durchführung der Studie 

Media Market Insights, Hubert Burda Media 

advise research gmbh  

Im Auftrag von: VDZ Verband Deutscher Zeitschiftenverleger e.V. 
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Die Studie wurde zweistufig durchgeführt 

Methodisches Vorgehen  

Inhalte: jeweils u.a. eigenes Leseverhalten; Vor-/Nachteile Print vs. Digital, Download 

ePaper/eMagazine 

 

Phase 1: Online Community  

Teilnehmer: 

n = 28 Leser von kostenpflichtigen digitalen Formaten 

n = 33 Leser von kostenpflichtigen Printformaten  

n = 16 Leser von ausschließlich kostenfreien Angeboten  

Laufzeit: 9 Tage (18.- 26. Mai 2015) 

Methodik: Tagebuch, Foren, Chats 

Phase 2: Gruppendiskussionen 

6-8 Teilnehmer pro Gruppe (insgesamt 4 Gruppen à 2 Stunden): 

• 1/3 Digital-User 

• 1/3 Print-User 

• 1/3 Non-User 

Durchführung: 1. / 2. Juni 2015 in München 
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Ablaufskizze 

Methodisches Vorgehen  

Warm-Up / Vorstellung 

Freizeit- und Leseverhalten 

Begrifflichkeiten digitale Formate 

Print- vs. Digitale Formate 

Erwartungen an digitales Lesen 

(Haus-) Aufgabe 

Erfahrungen mit digitaler Ausgabe 

Features / Vorteile dig. Lesen 

Begrifflichkeiten 

Ausblick 

Vom Generellen ins 

Spezifische 
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Screenshots 

Die Community  

Foren 

Tagebuchaufgaben 
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In Zahlen 

Die Community  

• Insgesamt 77 aktive Teilnehmer mit 

Beiträgen (ca. 80 Beiträge/Person!) 

• Insgesamt 6133 Beiträge, davon: 

(Über 270.000 Wörter!) 

- 3348 Beiträge in den Foren 

- 1402 Beiträge in den Tagebuchaufgaben 

- 1383 Beiträge in den Chats 

- und 535 Bild Uploads! 

• 81% nutzen die klassische Ansicht, 19% 

die mobile Ansicht  

• Die meisten Beiträge wurden 

vormittagsmittags gepostet  

 

 

Zahlen & Fakten aus der Community 

 



LESEVERHALTEN 
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Nutzer Segmentierung 

Digitales Lesen  

Die drei Nutzertypen sind doch recht unterschiedlich im Leseverhalten 

Digital-User 

Liest seit einiger Zeit fast 

ausschließlich im digitalen 

Format – sowohl Zeitungen 

als auch Zeitschriften 

 

Liest häufig und dann eher 

meist kurz 

 

Stichwort: 

Informationsbeschaffung 

Non-User 

Liest ausschließlich 

kostenlose Formate – und 

dabei alles, was sie 

bekommen kann. 

 

Liest häufig und eher dann 

meist kurz 

 

Stichwort: 

Up-to-Date sein 

Non 

user 

Print-User 

Liest kostenpflichtige Inhalte 

ausschließlich im Printformat 

– sowohl Zeitungen als auch 

Zeitschriften. 

 

Liest gerne ausführlich & 

lang  

 

Stichwort: 

Auszeit 

Print Digital 
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 Einige nutzen v.a. Tageszeitungen in Abo 

Form; teilweise auch mit anderen Haushalten 

(Freunden, Nachbarn, Eltern) geteilt 

 (Regionale) Tageszeitungen werden teilweise 

als Printformat, teilweise auch online 

genutzt (Unterschiede in Nutzergruppen) 

 Genutzte Online Formate häufig allerdings in 

kostenloser Form (z.B. Bild online) 

Genutzte Formate 

Leseverhalten  

Special Interest Zeitschriften werden gerne (noch) in der Printversion gelesen 

 Zeitschriften 
 Oftmals Nachrichtenmagazine 

(wie Stern, Spiegel, Focus) 

 Je nach Interessen & Genre, Frauen-/Mode-

/Wohn-/Wissens-/Technikzeitschriften  WAS? 

 Zeitungen 
 Meistens Tageszeitungen (z.B. Bild, Süd-

deutsche); oftmals auch Wochenzeitungen 

(Die Zeit, Welt) 

 Viele nutzen regionale Varianten 

 

 

WIE? 

 Nachrichtenzeitschr. auch online genutzt, 

allerdings öfter kostenlos /und per App 

 Spec. Int. Zeitschr. hauptsächlich als 

Printformat (z.B. Mountainbike, Architektur…); 

Ausnahme: sehr spezielle Zeitschrift 

 Oft Einzelkauf bevorzugt, unregelmäßiges 

Lesen (Wiederholungen), Zeit-/ Inter.abhängig 
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Abonnement vs. Einzelausgaben 

Leseverhalten  

Der Zeitfaktor spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung für das Abo 

Bewusste 

Entschei-

dung 

Intuitiv- 

kauf 
Ratio 

getrieben 

Emotions 

getrieben 

„die würde ich eh regelmäßig kaufen“, 

„will über die Region informiert sein“ 

„da gönne ich mir mal was“; „wenn das 

Titelthema anspricht, schlag ich zu“ 

Zeitfaktor 

„beim Abo 

häufen sich die 

ungelesenen 

Ausgaben“ 

„die kaufe ich 

vor dem Urlaub 

oder wenn ich 

mal frei hab“ 

Community Mitglieder bevorzugen: 30 TN Einzelkauf, 10 TN Abo 1 Jahr & 3 TN Abo 1/2 Jahr 

Abo Einzelausgabe 

Vor allem: 

(Regionale) Tageszeitungen 

Sonntagszeitung 

Spezielle Interessensgebiete 

TV Programm 

Vor allem: 

Zeitschriften aller Art 

Tageszeitung (teilweise) 
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Woche versus Wochenende 

Leseverhalten  

Das Wochenend-Gefühl wirkt sich bei Vielen auch aufs Lesen aus. 

„Am Wochenende: Ich genieße es dann, mich 

durch alles Mögliche durchzulesen und mich mit 

meinem Partner darüber auszutauschen“  

„Reicht meistens aus, um einen 

Überblick zu bekommen. Aber es 

ist auf diese Weise keine 

entspannende Tätigkeit.“ 
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Vermehrte Nutzung 

kostenloser digitaler 

Angebote 

 

Eher weniger Print 

 

 

Zeitmangel 
 

Änderung des Nutzungsverhaltens 

Leseverhalten 

Kostenfreie digitalen Angebote werden von allen Teilgruppen vermehrt genutzt 

Non 

user 

Eher gleichbleibende 

Nutzung der Printformate  

 

+ kostenlose digitale 

Angebote als Zusatz 

 

 

Zeitmangel 
 

 

 

Höhere Nutzung durch 

digitale Angebote  

 

Wechsel von Print- auf 

digitale Formate 

 

Nutzung kostenloser 

digitaler Angebote 
 

 

Print Digital 



Digitale Formate vs. 

Printformate 
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Emotionaler Aspekt 

Digitale Formate vs. Printformate  

Digitalausgabe 

• Leser schätzen das Fühlen, Riechen sowie Hören sehr 

• Das warme & persönliche Gefühl, wenn man sie in  

der Hand hat, bedeutet oft Glück & Erholung 

• Sie können dabei entspannen und  

die Ruhe genießen 

 

• Leser wollen v.a. schnell gezielt informiert 

werden & die neuesten Nachrichten erhalten 

• Sie lesen meistens nicht all zu lange am Stück 

und eher zweckgebunden 

„Print bietet einfach ein 

haptisches Erlebnis. 

Das Gefühl sie zu 

halten, zu fühlen und 

zu riechen ist viel Wert“ 

Printausgabe 

Emotional Rational „Man kann von überall jederzeit 

auf die neuesten Informationen 

zugreifen, sogar im Ausland. 

Ich bin räumlich und zeitlich 

100% flexibel“ 

Print wird mit einem warmen Gefühl der Geborgenheit verbunden 

EINTAUCHEN  

 vs. DURCHSCHWIMMEN 
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Die Printausgabe punktet durch das positive Leseerlebnis, aber es fehlt v.a. an 

der Unabhängigkeit  

Nachteile einer Printausgabe 

• Leseerlebnis: Haptik, Geruch & 
Geräusch, Emotionalität  

 
• Einfache Handhabung (nicht scrollen & 

zoomen)  
 

• Guter Überblick, Lesbarkeit 
 

• Vielfältige (mobile) Nutzung  
 

• Vor dem Kauf kann die Ausgabe 
durchblättert werden 

 
• Weitergeben / Teilen von Ausgaben 
 
• Zusätzliche „Geschenke“ bzw. Proben 

 

Print – Vorteile & Nachteile  

Digitale Formate vs. Printformate    

Vorteile einer Printausgabe 

• Lokale Abhängigkeit (Kauf / Transport) 

 

• Zeitliche Abhängigkeit  

(v.a. bei Abo zeitliche Abhängigkeit durch 

Zustellung) 

 

• Archivierung schwierig, zunehmender 

Platzbedarf 

 

• Fehlende Aktualität (v.a. Zeitungen) 

 

• Manche empfinden das Geräusch des 

Blätterns sowie den Geruch als störend 

Digital-User 
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Digital – Vorteile & Nachteile  

Digitale Formate vs. Printformate   

• Kauf / Bezug: Schneller und 
ortsunabhängig 
 

• Transport / Gewicht: Einfach und 
praktisch 
 

• Höhere Aktualität 
 

• Verursacht kein Altpapier, schont die 
Umwelt 
 

• Spart Platz, einfache Archivierung 
 

• Zusatzfunktionen reizvoll 
 

• Kostenvorteil (vermutet) 
 

 
 

Vorteile einer Digitalausgabe 

Die digitale Ausgabe bietet die geforderte Unabhängigkeit bestens aber es fehlt 

das Leseerlebnis  

• Anstrengendes Lesen (Augen, Scrollen 
insbes. Smartphone) 
 

• Abhängigkeit v. elektronischen 
Geräten 
 

• Komplizierter Kaufvorgang (teilweise) 
 

• Häufig zu wenig Zusatzfunktionen 
umgesetzt 

 
• Auswahl teils nicht so groß / keine 

Möglichkeit, eine Einzelausgabe 
erwerben zu können 
 

• Teilweise als zu teuer empfunden, 
Abos können nicht mit anderen geteilt 
werden 
 

Nachteile einer Digitalausgabe 

Vorsicht 

Digital-User 
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Erwartungen an digitale Formate 

Digitale Formate vs. Printformate   

Basics 

Nice-to-have 

„Der ganze Prozess muss 

schnell und leicht gehen, 

die Bezahlung sicher sein.“ 

Einfacher Kauf / Bezug 
 schnell; sicheres Bezahlen, überall 

 Fester Account bevorzugt, teilw. 

über App(store) erwerben  

Gute Qualität & Darstellung 
 hohe Auflösung, gut les-/ 

überschaubar (Schriftgr. einstellbar) 

Aktualität 
 höher als bei Print 

Preisvorteil 
 Geringer als Print 

    (teilw. mind. gleich) 

„Durch den Verzicht auf Druck, 

Transport, Gewinnbeteiligung 

für den Zeitungskiosk etc. 

sollten sich die digitalen 

Angebote preislich schon 

deutlich von den 

Printausgaben unterscheiden.“ 

Keine / weniger Werbung 
 v.a. keine Pop-ups etc. 

Auf allen Geräten 

verfügbar 
 angepasst an jew. Geräte 

Gleiche Inhalte/  

Aufmachung 

 besser: mehr Umfang 

Zusatzfeatures 

Einzelne Ausgaben 

& Vorschau 

Die Erwartungen an digitale Formate sind hoch! 

Digital-

User 
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Hürden Digital 

Digitale Formate vs. Printformate  

Es gibt noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten – aber auch gute Chancen  

Print-User Non-User 

Genuss-Gefühl / Auszeit 

 

Darstellung / kein 

entsprechendes Gerät vorhanden 

 

Datensicherheit 

 

Angst vor Abo-Abschluss 

 

Kein echter Mehrwert 

 

Viele kostenfreie digitale Inhalte 

vorhanden 

+++ + 

+++ ++ 

+++ - 

+++ + 

+ +++ 
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Digitales Lesen 
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Differenzierung der Begriffe (ungestützt) 

Digitales Lesen 

Unterschiedliche Begriffe werden verwendet, eine Differenzierung fällt (oft) schwer, 

die Bezeichnung ist den Probanden aber relativ egal, denn wichtig ist der Inhalt 

 Der Unterschied zur Website wird fast ausschließlich in der (fehlenden) Zahlfunktion gesehen 

„sind alle irgendwie 

das gleiche, außer 

Apps…“ 

„Ich bezeichne die digitale 

Version einer Zeitung oder 

einer Zeitschrift als 

ePaper. Ich würde da auch 

keinen begrifflichen 

Unterschied zwischen 

Zeitungen und 

Zeitschriften machen; das 

liegt aber eher daran, dass 

ich keinen weiß“ 

„also ich denke ich würde sie alle Apps nennen nur dann 

mit dem Namen halt wie z.b. die ntv app oder bild app oder 

halt wie die alle heißen oder Zeitschriften kicker app also so 

wie sie auch sonst in gedruckter version heist nur als app“ 

„Eine Homepage ist 

öffentlich. Für eine 

digitale Version 

zahlt man, wie für 

eine normale 

Zeitschrift auch, 

diese bekommt man 

aber als Textdatei 

zugesandt, die man 

dann online lesen 

kann“ 
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ePaper vs. eMagazine 

Digitales Lesen 

ePaper eMagazine 

Format 

täglich wöchentlich / monatlich Erscheinungsweise 

Zeitung Zeitschrift 

Inhalte eher Text mehr Bilder / Fotos 

Zusatzfeatures keine eher ja 

Begriff generischer spezieller 

Viele sehen keine großen Unterschiede, wenn, dann werden eher die üblichen 

Differenzierungsmerkmale zwischen Zeitungen und Zeitschriften beschrieben 

„Nach meiner Auffassung könnte "ePaper" alles sein. Zeitungen, Zeitschriften, News.  

Beim "eMagazine" kann es sich eigentlich nur um digitale Magazine handeln.“ 
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Apps 

Digitales Lesen 

App oder keine App, das ist hier die Frage -  Pro´s & Con´s aus Konsumentensicht 

Pro App Con App 

- Auf jeweiliges Device 

optimiert 

- Enthält Navigationselemente 

- Schneller Zugriff auf das 

Format 

 

- Unwissenheit über Funktion 

- Installation auf Gerät 

- Persönliche Daten sind 

hinterlegt 

- Muss aktualisiert werden 

- Braucht Speichervolumen 

 

Print 

Print 

• Apps kennen in diesem Begriffsumfeld fast ausschließlich Digital-User!  

• Anderen fehlt oftmals der Zusammenhang – mit Auswirkungen auf das 

Auffinden eines digitalen Formats! 
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Eigenerfahrung der Teilnehmer 

Digitales Lesen 

Community Fokus Gruppen 

Am 3. Tag der Community erhielten die 

Teilnehmer folgende Aufgabe: 

In dieser Aufgabe sollst du dir nun xxx 

online kaufen bzw. downloaden. Bitte 

dokumentiere dabei folgende Schritte: 

Suche, Registrierung, Bezahlvorgang, 

Lesevorgang … Bitte beschreibe jeweils  

im Textfeld, wie es dir dabei ergangen 

ist.  

Print-User: deine Lieblingszeitschrift bzw. –zeitung, 

die du normalerweise als Printausgabe liest 

Digital-User: ein ePaper oder eMagazine, das du bis 

jetzt nicht kennst. 

Non-User: eine Zeitschrift bzw. Zeitung  

In den Fokusgruppen erhielten die 

Teilnehmer folgende Aufgabe: 

Bitte suchen Sie sich aus der 

beiliegenden Liste eine Zeitung oder 

Zeitschrift aus (die Sie bisher noch nicht 

digital gekauft haben) und laden Sie sich 

diese auf Ihr elektronisches Gerät 

(Smartphone, Tablet, eBook Reader etc.) 

und beschreiben Sie uns diesen Vorgang 

2 Gruppen: Erledigung der Aufgabe zuhause vor der 

Gruppendiskussion 

2 Gruppen: Erledigung der Aufgabe während der 

Gruppendiskussion  

 Dabei waren die Vorkenntnisse der Teilnehmer sehr unterschiedlich ! 
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Der Weg zum digitalen Format 

Digitales Lesen 

1. Suche 

2. Registrierung 

3. Bezahlvorgang / 

Download 

4. Lesen 

 Der Sprung über den Fluss oder doch Umkehr? 

 ein meist angenehmer Weg mit einzelnen Steinen 

 das Ziel ist nahe, kleine Hürden werden umgangen   

 Oft (überraschend) erfrischend, manche gehen unter 
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Der Weg zum digitalen Format – 1. Suche 

Digitales Lesen 

Die Erfahrenen: 

Suche über vorinstallierten 

Zeitungskiosk / App: 

 

 Gute Erfolgsquote!! 

 

 Google Playstore jedoch 

einfacher als iTunes  

(InApp Käufe über den 

Zeitungskiosk 

verkomplizieren  

das Ganze) 

Die erfahrenen Digital-User haben in der Regel wenig Schwierigkeiten bei der Suche 

„hat nicht mal eine Minute 

mit registrieren und 

herunterladen gedauert“ 

Digital-User 
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Der Weg zum digitalen Format – 1. Suche 

Digitales Lesen 

Die weniger Versierten: 

 

Suche über Google: 

 Erfolgsquote unterschiedlich!! 
(je nach Suchbegriff und Verfügbarkeit der 

Titel, teilweise Weiterleitung zu iKiosk oder 

Lesershop24) 

 

Suche über jeweilige Website: 

 Erfolgsquote eher schlecht!! 

 Digitales (Einzel-) Angebot 

 oftmals sehr versteckt 
 

Print / Non-

User 

Homepage 

Für die wenig Versierten ist die Suche dagegen oftmals (sehr) herausfordernd 

„Kenne keinen Anbieter ….. Also erst 

mal Google suchen lassen. Das gestaltet 

sich schon als nicht so einfach. Erster 

Versuch mit dem Suchbegriff  

"Zeitschrift online" ist wenig  

erfolgreich“ 

„keine erfolgreiche 

Suche, Suche nach 

Einzelheftbestellung 

schwierig->Abo“ 
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Der Weg zum digitalen Format – ein Beispiel 

Digitales Lesen 

Nina Neuling – meine Geschichte 

S
c
h
le

c
h
t 

G
u
t 

G
e
m

is
c
h
t 

Laune 

Vorher Suche Registrierung / Bezahlung Lesen 

Ich kann mir das super vorstellen, ne digitale 

Zeitschrift, die keine Unsummen von Geld 

kosten. Was man da für Papier sparen 

würde:)  

bin nach der ersten längeren suche auf dem 

lesershop24 gelandet........und schon geht der 

salat los. zugangsdaten werden nicht mehr 

erkannt. 

Nachher 

also neustart, da meine e-mailadresse nun 

nicht funktioniert, trotz neuer 

passwortvergabe, nochmal mit der anderen e-

mail adresse. so mail hat geklappt, nun 

neuanmelden. und schon bin ich  bei 

leseabo24 angemeldet. [….] Ohje, nachdem 

ich mir die Zeitung ausgesucht habe, klicke 

ich drauf und was erscheint. Ne 

Fehlermeldung...neuer Anlauf, aha im Kiosk 

suchen, ok, dann mach ich das jetzt 

mal.......aha nochmal bei ikiosk registrieren, 

das ist ja kompliziert und aufwendig, langsam 

verliere ich die lust. 

So irgendwie bis zur Bezahlseite geschafft. 

SEPA, PayPal, Kreditkarte. Ich entscheide 

mich für PayPal, das hat bisher immer sicher 

geklappt. werde nach kaufbestätigung auf die 

paypal login seite weitergeleitet.  

Ich lese jetzt die 

Tagespresse als 

E-Paper. 

Ich habe mir 

gedacht, dass ich 

das unbedingt mit 

in meinen Alltag 

nehmen musste! 

Lesbar war sie, 

groß genug und 

genauso wie die 

Printausgabe, 

war die Digitale 

Ausgabe. 
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1. Suche 

Der Weg zum digitalen Format 

Die Schwierigkeiten 

Titel (vermeintlich) nicht als digitales Format vorhanden / verfügbar 

Website: Einzelausgaben oft schwierig zu finden,  

Befürchtung „Abo-Falle“  schreckt ab! 

Notwenigkeit App Installation für einige unverständlich / ein Hinderungsgrund 

Verwirrung: bei Tageszeitungen kann teils die aktuelle Ausgabe komplett 

kostenfrei gelesen werden (ohne Download) 

Keine Anbieter (digitale Kioske) bekannt 

Hier gilt es, an verschiedenen Punkten Stolpersteine aus dem Weg zu räumen 



32 

1. Suche 

Was MUSS sein? 

Klarheit 

schaffen: 

Gut strukturierte 

Übersicht über 

Abo-Angebot vs. 

Einzelangebt 

Insight  

bieten: 

Was erwartet den 

Leser?  

 Inhalt 

 Heftvorschau 

 Probeexemplar 

Auffinden leicht 

machen:  

Bezugs-

plattformen 

kommunizieren / 

Aufklärung über 

Apps 

Drei ganz konkrete Brücken, um über den Fluss zu kommen 

• Gleiche Strukturen schaffen Wiedererkennungswert und erleichtern den 

„Initialklick“! 

Der Weg zum digitalen Format 
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Der Weg zum digitalen Format – 2. Registrierung 

Digitales Lesen 

Die Registrierung läuft insgesamt (meist) problemlos ab 

Die Registrierung geht im Großen und Ganzen einfach … 

 

 in den bekannten Stores sind die Daten hinterlegt 

 bei anderen Anbietern ist es das übliche Prozedere 

„Die Registrierung war easy“  

„Durch ITunes funktioniert 

das ganz einfach. Man muss 

beim laden nur einmal sein 

Passwort eingeben.“ 

Teils werden viele Klicks bzw. Passwortabfragen bemängelt, 

auf der anderen Seite geben diese Klicks Sicherheit! 

„Daten sind hinterlegt - was 

ein absoluter Vorteil ist. 

Würde es mir erleichtern 

(falls ich mich später dazu 

entscheiden würde) öfter die 

E Paper Zeitung zu kaufen“ 
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Der Weg zum digitalen Format – 3. Bezahlung / Download 

Digitales Lesen 

Die Bezahlung per PayPal ist bei allen Teilnehmern gut akzeptiert 

3 

38 

7 

0 

Kreditkarte  

PayPal  

Rechnung  

Vorauskasse 

Wie bezahlst du am liebsten  

für digitale Medienangebote?  

Oftmals wird direkt über den vorinstallierten Store gezahlt 

Ansonsten sollten Anbieter eine gute Auswahl an Bezahlmöglichkeiten bieten 

– hauptsächlich: PayPal, Kreditkarte, Rechnung 
(die Abrechnung per Handyrechnung polarisiert stark!)  

„Ich bin begeistert wie schnell und 

einfach dieser ganze Vorgang abläuft und 

habe mich dabei sehr wohl gefühlt. Echt 

eine tolle Sache“ 
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Der Weg zum digitalen Format – 3. Bezahlung / Download 

Digitales Lesen 

Der Download läuft bei allen leicht und mühelos ab; teilweise gibt es Unsicherheit 

darüber, ob das Format danach auch offline zu lesen ist ( Voraussetzung) 

Sowohl bzgl. der Geschwindigkeit des Downloads als auch der Datenmenge 

gibt es (fast) keine Beanstandungen! 

Die einzigen (kleinen) Haken: 

• Man braucht (meist) die neueste Software 

• Man braucht genügend freien Speicherplatz 

„Gut gefallen hat mir die Einfachheit des 

Herunterladens es benötigte nur einen 

Klick und schon ging es los. Dabei gab es 

auch keine weiteren Probleme“ 
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• Die Freude wird häufig durch kleine Darstellung getrübt (v.a. Smartphone) 

• Teilweise fehlen den Formaten Navigationselemente, die erwartet werden 

• Gerade die „Non-User“ sehen häufig keinen echten Mehrwert in den 

kostenpflichtigen Ausgaben 

Der Weg zum digitalen Format – 4. Lesen 

Der Weg zum digitalen Format 

Das tatsächliche Lesen ist oftmals eine (positive) Überraschung 

Print 

„Gefallen hat mir, dass die 

Fotos fast besser aussehen 

als in der Printausgabe und 

irgendwie fühlt es sich 

handlicher an“ 

„Ich war erfreut wie einfach 

und unkompliziert das alles 

geht, echt toll“ 

Non-

User 

„Die Bildqualität  

ist besser als in 

normalen Zeitungen“ 

„Bin von der Qualität und der 

leichten Bedienung begeistert“ 
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„Gut gefallen hat mir 

die Einfachheit des 

Herunterladens, es 

benötigte nur einen 

Klick und schon ging 

es los.“ 

„Ich finde es praktisch, dass ich spontan eine 

Zeitschrift/ Zeitung auswählen kann, wenn ich 

etwas lesen  möchte. Und ich bin  beeindruckt 

davon wie schnell und einfach das geht und 

wie unkoompliziert der Bezahlvorgang abläuft.“ 

„Super fand ich die Search-

Funktion, um gezielt nach 

Inhalten zu suchen und schnell auf 

die richtige Seite zu gelangen.“  

Erfahrungen der Print Leser und Non-User mit der Digitalausgabe  

Digitales Lesen  

Digitale Ausgabe 

„Mir gefällt die digitale Aufmachung 

auch und ich werde das Probeabo 

wohl in ein permanentes umwandeln. 

1. gefällt mir das Format und 2. auch 

der Preis.“ 

„Ich bin von der Qualität 

und der leichten 

Bedienung begeistert. Es 

lief bis jetzt alles super und 

ich hatte keine Probleme.“ 

„Als Vorteil meines digitalen 

Angebots nenne ich zuerst den 

doch sehr verbilligten Preis sowie 

die Möglichkeit das Medium auf 

Festplatte platzsparend zu 

speichern und somit der Wegfall 

der Papierberge.“ 

„Größe ist optimal. Wenn 

ich umblättere, dann habe 

ich das Gefühl, eine reale 

Zeitung vor mir zu haben.“ 

„Was mir gut gefallen hat ist, dass 

man es immer überall mitnehmen 

kann.  Außerdem fand ich die Qualität 

der Bilder sehr schön und das kaufen 

war sehr einfach,  man musste noch 

nicht einmal das Haus verlassen.“ 

Da gibt es viele positive Überraschungen 
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Wichtig für Alle: 
 

Eine gute und übersichtliche Struktur + 

Navigationselemente 

 
 

Nicht zu viel Informationsflut, um den 

Überblick zu behalten 

Wichtig für Viele: 
 

Ein Intro in die digitale Ausgabe 

Der Weg zum digitalen Format – 4. Lesen 

Digitales Lesen  

… manche gehen unter … durch zu viel Information und unübersichtlichen Aufbau… 

ansonsten 

„Würde mir eine Taskleiste wünschen, die verschiedene 

Themenbereiche umfasst. Dann könnte man über 

Pulldownmenues die Artikel in einer Kurzbeschreibung lesen.“ 

„Ich bevorzuge weiterhin 

Printausgaben, weil mir 

digitale Formate zu 

kompliziert zu bedienen 

sind.“ 

„da kann man sich so schnell verzetteln, man geht 

noch auf diesen Link und jenen und am Schluss weiß 

man gar nicht mehr, bei welchem Artikel man eigentlich 

angefangen hat“ 

„das fand ich jetzt super, 

dass ich am Anfang gleich 

erklärt bekommen habe, 

was ich wann wie wo 

machen kann“ 
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Beispiel eines Intros 

Digitales Lesen  
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Beispiel FAQ‘s 

Der Weg zum digitalen Format   

Kann ich das E-Paper ausdrucken? 

Das E-Paper ist für Ihren persönlichen Gebrauch gedacht. Sie können selbstverständlich eine 

Kopie für sich ausdrucken. 

 

Wie groß ist das E-Paper? 

Je nach Ausgabe kann die Größe unterschiedlich sein. Die Dateigröße pro Ausgabe kann 

zwischen 20 und über 130 Megabyte schwanken. 

 

Auf welchen Geräten kann ich das E-Paper nutzen? 

Sie können das BUNTE E-Paper auf allen Geräten lesen, die einen PDF Reader (z.B.: iBooks 

auf dem iPad …) haben. Wir empfehlen Ihnen das E-Paper auf Tablets im Hochformat zu 

lesen.  

 

Was passiert mit meinen Archiv-Ausgaben, die ich schon erhalten habe? 

Ihre Ausgaben stehen Ihnen auch nach Ablauf des Abos auf der BUNTE E-Paper Plattform 

zur Verfügung. 
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Zusatzfeatures I 

Digitales Lesen  

Die Zusatzfeatures sind (fast) alle sehr wichtig,  

werden aber vorausgesetzt 
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Zusatzfeatures II 

Digitales Lesen  

Basics 

+ Leistungs- 

   faktoren 

+ Begeisterungs- 

   faktoren 

Scrollen / Zoomen 

Downloadfunktion 

Suchfunktion 

Unbegrenzte 

Archivierung 

Speichern/Drucken 

einzelner Artikel 

(modularer Aufbau) 

Kündigung jederzeit 

Verlinkungen / 

Zusatzinformationen 
(Vorsicht: Übersichtlichkeit) 

Print 

Intro zur 

Nutzung 

Verlinkung 

aus Inhalt 

Vorschau 

Lesezeichen 
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Kosten 

Digitales Lesen 

Die Preise für digitale Formate werden niedriger angesetzt 

 

Für die Mehrheit sollten digitale Formate 25%-50% 

weniger kosten als Print – die Zusatzfeatures machen 

entgeltlich kaum einen Unterschied  
(„das macht ja erst den Anreiz zum digitalen Lesen“) 

 

 

 

 

 
Print-Nutzer sind sogar eher bereit den gleichen Preis zu 

zahlen 
 

Print 

„Ein Verlag hat bei einer digitalen Ausgabe kaum Kosten. Also 

muss die digitale Ausgabe auch deutlich preiswerter sein.“ 

„Erhalte ich einen Mehrwert, in Form von zusätzlichen Bildern, Hintergrund-informationen 

und weiterführenden Inhalten, dann bin ich bereit, dafür zu zahlen“ 
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„also die Brigitte kostet  

3 Euro … oder 3,50?“ 

Exkurs zum Preis 

Status quo Preis 

In den Gruppen hat sich gezeigt, dass viele Teilnehmer den Preis ihrer 

Zeitungen und Zeitschriften gar nicht so genau kennen!  

 = € 

Hier zeigt sich eine Gedächtnislücke, die sich nutzen lässt! 

„Hmm, da achte ich gar nicht so drauf“ 

„Also Print kostet sie etwas mehr als digital, 

ich glaub 70 Cent, oder 1 Euro?“ 
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Devices + Share -Funktion 

Digitales Lesen 

Sehr gute Eignung für das digitale 

Lesen – besonders die „Mobilen“ 

• Die digitale Ausgabe wird meist auf dem Gerät gelesen, auf dem sie auch 

geladen wird – nur wenige synchronisieren mehrere Geräte.  

 

• Auf diesem Gerät lesen dann auch andere Familienmitglieder mit – die „Share“-

Funktion nutzen / kennen sehr wenige. 

(Sehr) eingeschränkte 

Eignung – nur für 

„Quick Infos“ 

Smartphone eher ungeeignet für „richtiges Lesen“, Teilen wird vermisst 
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Zukünftige Nutzung 

Digitales Lesen  

1  

sehr unwahrscheinlich 

7  

sehr wahrscheinlich 

Non-

User 

Print-

Leser 

Da braucht es noch einige Verbesserungen und Überzeugungsarbeit 

Non-User: 

Brauchen einen deutlichen 

Mehrwert um von den 

„kostenfreien“ Formaten 

wegzukommen 
(bzw. weniger kostenfreie Inhalte…) 

Print-Leser: 

Hier mangelt es teils an den 

passenden Geräten 

(Darstellung schwierig) und 

den fehlenden 

Navigationselementen im 

Format + das Auffinden der 

passenden Titel muss 

deutlich einfacher sein 
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Zukünftige Nutzung 

Digitales Lesen  

Welche Brücken müssen gebaut werden, um die Print- und Non-User über den 

Fluss des digitalen Lesens zu bringen? 
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Nutzer Segmentierung 

Digitales Lesen  

Unterschiedliche Stellschrauben für unterschiedliche Typen 

Digital-User Print-User Non-User 

Oft (sehr) technikaffin und 

an den neuesten Trends 

interessiert (teilw. auch 

beruflich initiiert); sehr 

aufgeschlossen allem Neuen 

gegenüber 

Hat die Vorteile des digitalen 

Lesens für sich erkannt und 

ist davon überzeugt; liest nur 

noch sehr ausgewählt 

Printformate 

Er wünscht sich teilweise 

noch mehr Zusatzfeatures 

Ist eher der Gewohnheits- 

und Genussmensch; kann 

in anderen Bereichen 

durchaus modern und 

fortschrittlich sein. Beim 

Lesen braucht er (noch) das 

haptische Erlebnis 

Muss an digitale Angebote 

herangeführt werden und ist 

dann durchaus offen dafür, 

wenn Suche, Navigation 

und Darstellung überzeugen 

Ist offen und 

aufgeschlossen für digitale 

Medien, sucht sich jedoch 

aus kostenfreien Angeboten 

alle Informationen 

zusammen, die er braucht 

Muss von kostenpflichtigen 

Angeboten durch echten 

Mehrwert überzeugt werden 

(Zugaben, ausgeklügelte 

Zusatzfeatures) 
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Das ideale digitale Format 

Digitales Lesen 

Das ideale digitale Format 

Einfache Suche / 

Bestellvorgang 

Günstiger als die 

Printausgabe 

Mehrere 

Bezahlmöglichkeiten 

Gleiche Inhalte wie Printversion 

+ Zusatzinformationen / 

Aktualisierungen 

Echter „Mehrwert“ 

(durch Zusatzfeatures)  

Optimiert für das Lesen auf 

Smartphone / Tablet 

Leichte Bedienbarkeit  

(+ Intro zur Nutzung) 

Einige Stellschrauben, an denen man als Anbieter drehen könnte 

Individualisierbarer 

Content 

Offline lesbar 
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Weniger Entwicklung, als vermutet/ 

befürchtet 

Zunehmende  

Individualisierung 

Zeitreise ins Jahr 2025 

Digitales Lesen  

Zunehmende Digitalisierung als sehr wahrscheinlich. Print Leser fürchten sich teils 

eher davor, Digital Leser vermehrt optimistisch, dafür noch futuristischer. 

2025 

Sehr extremer Wandel/ starke 

Veränderung 

Print-User + 

Digital-User 

Entwicklung, Veränderung aber nicht so 

extrem 

Non-User 
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Zeitreise ins Jahr 2025 

Digitales Lesen  

„In mittelgroßen bis größeren 

Städten hängt an allen möglich 

Hauswänden Leinwände mit den 

neuesten Nachrichten, 

Menschen, die ohne Smartphone 

in der Hand herumlaufen, sind 

selten geworden“ 

„Alles wird in Schaufenstern 

ablaufen, so das man sich nur 

hinstellen braucht um zu lesen“ 

„In Geschäftsstraßen der Innenstädte gibt es automatische 

Laufbänder in beiden Richtungen um damit die Unfall- und 

Zusammenstoßgefahr der Handy nutzenden Bevölkerung zu 

verringern.“  

„Es fahren überwiegend Elektroautos ..Ein großes großes Netz aus 

Schwebebahnen ersetzten Busse und Straßenbahnen .Fernsehen, 

Computer,Tablets und Laptops gibt es kaum noch .Es wird fast alles nur 

noch projektiert oder man hat eine dünne Folie auf dem Schreibtisch, 

welche alle Funktionen eines hochmodernen Computers hat, dies 

funktioniert wie ein Tablet“ 



Empfehlungen 
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Empfehlungen I  

Suche: 
 

Leichtes Auffinden der Titel sicherstellen: 

  Kommunikation der Plattform(en) 

  Wiedererkennungswert schaffen (gleicher Aufbau / Logik) 

  klare Trennung zwischen Abo und Einzelausgaben  

     (ggf. nebeneinander stellen) 

 

Entscheidung für das digitale Format erleichtern 

  über Datensicherheit aufklären 

  Inhaltsverzeichnis / Vorschau möglich machen 

  Preis der Printvariante neben den Preis der Digitalvariante stellen 

  Device (Tablet / Phablet) als Zugabe zum Digitalabo 

  „Aufklärung“ in der Print Ausgabe  

     (was erwartet den Leser, was kann er digital „erleben“, Berichte von  

      positiven digitalen Leseerlebnissen) 

 ein wichtiges Argument für digital ist die Umweltverträglichkeit 

 



54 

Empfehlungen II  

Bezahlvorgang / Download: 
 

Mehrere Bezahlmöglichkeiten anbieten 

  PayPal, Kreditkartenzahlung und SEPA-Lastschrift als MUSS 

 

Einfache Registrierung ermöglichen  

  Wiedererkennung durch Cookies  

  Möglichst gleicher Aufbau / Logik anbieten 

  

Downloadmenge und Speicherkapazität der Formate so schlank wie möglich 

gestalten 

 

Formate als Download zur Verfügung stellen und klar kommunizieren 
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Empfehlungen III  

Lesen: 
 

Einfaches Zurechtfinden in der Ausgabe ermöglichen: 

  Intro zur Nutzung anbieten (v.a. für Neulinge sehr wertvoll) 

  Navigieren in der Ausgabe so intuitiv und einfach wie möglich gestalten 

      (Suchfunktion, Verlinkung aus dem Inhaltsverzeichnis, Überblick     

       anbieten „wo befinde ich mich gerade“) 

  Den Weg „zurück“ sicherstellen (kein Verlieren in Zusatzinformationen) 

 

Echten Mehrwert durch Zusatzfeatures bieten 

  Verlinkungen zu weiterführenden Informationen bieten 

  Interaktive Grafiken, Videos einbetten 

  (Lebens-) Lange Archivierung (auch einzelner Artikel) ermöglichen 

  Artikel modular aufbauen (ermöglicht einzelne Speicherung / Druck) 

  Vorlesemodus anbieten 

 

Teilen / Weitergeben ermöglichen 

  Anleitung für wenig Erfahrene anbieten 
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