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Referat: 
 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der durch die fortschreitende Digitalisierung 
und Technisierung gebotenen Möglichkeit für Zeitungsverlage, ihr Kerngeschäft in 
das Internet zu verlagern. Das Hauptziel dabei war, herauszufinden, wie die 
österreichische Leserschaft auf ein solches Vorhaben reagieren würde. 
 
Um dies zu beantworten, wurde eine Befragung mittels analoger Fragebögen 
durchgeführt. Es wurden 252 Personen befragt, die zuvor festgelegten 
Quotenmerkmale erfüllten. Durch die Antworten sollten Rückschlüsse auf das 
Verhalten der gesamten österreichischen Bevölkerung gezogen werden. 

Die Ergebnisse zeigen, dass eine große Mehrheit nach wie vor das Printprodukt 

ihrem digitalen Pendant vorzieht, die Präferenz jedoch stark von Geschlecht, Alter 

und Bildungsgrad der Befragten abhängig ist. Die gewonnenen Daten können als 

Teil einer Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung dazu beitragen, festzustellen, ob es 

sich aus ökonomischer Sicht für einen Zeitungsverlag lohnt, die gedruckte Zeitung 

zugunsten eines rein digitalen Vertriebs aufzugeben.
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1 Einleitung 

1.1 Printmedien im Wandel der Zeit 

Die zunehmende Digitalisierung und Technisierung bieten für die Gesellschaft viele 

Vorteile und Erleichterungen im Alltag. Gleichzeitig haben sie für Unternehmen und 

für ganze Branchen, die das Potenzial des Wandels nicht rechtzeitig erkannt haben, 

den Ruin bedeutet. Eine Branche, die durch die Digitalisierung und Technisierung 

bedroht ist, ist das Zeitungswesen. Seit Jahren verzeichnen Tageszeitungen 

weltweit Einbußen in ihrer Reichweite, was zu rückläufigen Vertriebs- als auch 

Werbeerlösen führt. Der Grund dafür liegt in der Substitution der 

Informationsmedien. Immer mehr Menschen informieren sich durch das Internet. 

Um diesem Schicksal der Obsoleszenz zu entgehen, müssen Verlage 

Möglichkeiten finden, ihr altes Publikum zurückzugewinnen und eine neue 

Generation von Nutzenden für sich zu begeistern. Das Internet bietet diese 

Möglichkeit: Viele Zeitungen haben ihr bestehendes Geschäftsfeld, das 

Herausgeben von Printausgaben, deshalb bereits um eine digitale Komponente 

erweitert und bieten zusätzlich E-Papers und Online-Zeitungen an. Dieses digitale 

Segment ist ein Lichtblick für die Zukunft der Zeitung, da hier im Gegensatz zum 

Printsektor Jahr für Jahr neue Kundinnen und Kunden akquiriert werden. 

1.2 Einführung in die Problemstellung 

Heute ist der Anteil an digitalen Erlösen, im Vergleich zu jenen des Printsegments, 

noch sehr gering. Jedoch gewinnt ihr Anteil durch den kontinuierlichen Zuwachs an 

Leserschaft jährlich an Bedeutung. Wenn sich dieser Trend fortsetzt und das 

Printgeschäft weiterhin rückläufig ist, muss sich jeder erfolgreiche Verlag früher oder 

später fragen, ob es sich noch lohnt, eine gedruckte Zeitung zu vertreiben oder ob 

es gewinnbringender ist, sich nur noch auf das digitale Geschäft zu fokussieren. Es 

gibt einige Punkte, die für das digitale Geschäftsmodel sprechen: So sind 

beispielsweise die Produktion und Distribution günstiger, man ist nicht an einen 

Erscheinungszyklus gebunden und man kann die multimediale Infrastruktur des 

Internets nutzen. Natürlich muss ein Verlag im Zuge einer solchen Unternehmung 

viele Aspekte bedenken: Zum Beispiel, ob das aufgebaute Image als seriöse 
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Nachrichtenquelle gehalten werden kann, ob die Werbeerlöse einbrechen würden 

und – vor allem – ob die Abonnementbeziehenden und die regelmäßige Leserschaft 

bereit ist, diesen Schritt mitzugehen.  

1.3 Abgrenzung und Zielsetzung 

Diese Arbeit soll sich speziell mit dem letztgenannten Bereich befassen. Ist die 

Leserschaft bereits heute bereit, die Printausgabe aufzugeben und ein rein digitales 

Medium zu nutzen, oder würden sie dem Zeitungsverlag, der diesen Schritt geht, 

den Rücken kehren und bei einem konkurrierenden Verlag ein Abonnement 

abschließen. Um dies herauszufinden, werden zufällig ausgewählte Personen in 

Österreich, die zuvor ausgewählten Quotierungsmerkmalen unterliegen, mittels 

selbsterstellten Fragebögen nach ihren Präferenzen zum Thema Zeitung befragt. 

Die daraus gewonnenen Daten werden evaluiert, um eine Aussage zu treffen, wie 

hoch der Anteil der österreichischen Bevölkerung ist, der bereits heute digital liest 

oder bereit wäre, auf eine gedruckte Zeitung zu verzichten. Zusätzlich werden die 

Ergebnisse kategorisiert, damit anhand der gewonnenen Informationen 

Entscheidungen und Maßnahmen abgeleitet werden können. 



Digitalisierung und die Auswirkung auf die Zeitungsbranche 3 

 

2 Digitalisierung und die Auswirkung auf die 

Zeitungsbranche 

2.1 Digitalisierung 

Der Begriff Digitalisierung kann auf zwei Arten ausgelegt werden. Es kann als 

Transfer von analogen Informationen auf ein digitales Medium und die 

Veränderung, die durch den Einsatz dieser neuen technischen Möglichkeiten 

hervorgebracht wird. Im engeren Sinne kann dabei die Umwandlung von analogen 

Daten in digitale Daten angesehen werden. So werden zum Beispiel analoge Bilder 

in einzelne Pixel zerlegt, diese werden erfasst und als digitale Datei abgespeichert. 

Sobald diese Daten in digitaler Form bereitgestellt werden, können sie über 

verschiedene Medien übertragen und auf verschiedenen Geräten angezeigt 

werden. Während analoge Informationen mit ihrem Medium verknüpft sind, 

unterliegen digitale Inhalte dieser Einschränkung nicht. Aus der Technologie der 

Digitalisierung sind Dienstleistungen sowie Produkte entstanden, die unsere Welt 

entscheidend verändern (vgl. Bengler, Schmauder 2016: 75). 

„Folglich lässt sich die Digitalisierung im Sinne der zweiten Interpretation auch auf 

der Ebene eines Individuums, einer Organisation oder einer Gesellschaft 

betrachten. Auf individueller Ebene führt die verstärkte Nutzung von 

Anwendungssystemen zu einer Veränderung von Arbeits- und Handlungsweisen. 

Arbeit ist nun nicht mehr an Ort und die Zeit gebunden.“ (ebd.: 75) Auf sozialer 

Ebene führt die Digitalisierung zu strukturellen Veränderungen. Neue 

Dienstleistungen und Produkte werden entwickelt, und die kontinuierliche 

Verbindung zwischen Menschen schafft ein hohes Maß an Dynamik in Prozessen 

der Interaktion und Information (vgl. ebd.: 75f.). 

Diese in den letzten zwei Jahrzehnten neugeschaffene Infrastruktur könnte einige 

Branchen, die seit langem im analogen Geschäft tätig waren, revolutionieren. Eine 

dieser Branchen ist das Zeitungswesen. In Zeiten zurückgehender Verkaufszahlen 

und daraus resultierenden schrumpfenden Werbeeinnahmen könnte das Internet 

eine Möglichkeit bieten, sich neu auszurichten, sich zu vermarkten und durch gut 

recherchierten und exklusiven Content eine neue Generation an Lesenden auf sich 

aufmerksam zu machen und für sich zu gewinnen. Viele Zeitungen haben ihr 
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Sortiment in den letzten Jahren bereits um Online-Versionen, Handy- 

beziehungsweise Tablet-Apps und E-Papers erweitert, jedoch bisher nur als 

Erweiterung ihres Kerngeschäfts, dem Verkauf von Printausgaben. Da der Anteil 

der Online-Leserschaft jedoch invers zu jenem der Print-Leserschaft jährlich 

ansteigt, sind die Zeitungsunternehmen früher oder später gezwungen, darüber 

nachzudenken, ob es sich für die Zukunft lohnt, das Printgeschäft weiterzuführen, 

oder ob man sich vollständig dem Generieren von Digital-Content verschreibt.  

2.2 Die Entwicklung der österreichischen Zeitungsbranche 
der letzten Jahre 

Seit einigen Jahren lässt sich in der Zeitungsbranche ein negativer Trend erkennen. 

Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, verlieren die österreichischen Tageszeitungen 

seit dem Jahr 2013 kontinuierlich an Reichweite (Statistik Austria 2020). 

Wie die Statistik zeigt, gab es in den fünf Jahren zwischen 2013 und 2018 einen 

Reichweiteneinbruch von über einer halben Million Lesenden. Dies bedeutet einen 

Rückgang von über 10 Prozent.  
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Abbildung 1: Reichweitenentwicklung von österreichischen Tageszeitungen zwischen 2013 
und 2018 (eigene Abbildung) 
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Auch die Anzahl der wöchentlich verkauften Auflagen geht seit 2014 

ununterbrochen zurück (Abbildung 2). 

Vom Verkaufsrückgang waren mit wenigen Ausnahmen sämtliche österreichischen 

Zeitungsunternehmen betroffen. Die größten Einbußen hinnehmen mussten die 

‚Krone‘ mit ca. 14,5 Prozent, der ‚Standard‘ mit fast 16,3 Prozent und der ‚Kurier‘ 

mit über 20,0 Prozent. Lediglich die ‚Kleine Zeitung‘ konnte mit einem wöchentlichen 

Verkaufsrückgang von unter 1,5 Prozent zwischen 2014 und 2018 die Absatzzahlen 

beinahe konstant halten. Die ‚Salzburger Nachrichten‘ waren die einzige in der 

Statistik aufgeführte Tageszeitung, die ihren Absatz in dieser Zeitspanne um über 

7,0 Prozent erhöhen konnte. 

 

 

 

 

Abbildung 2: Wöchentliche verkaufte Auflage ausgewählter österreichischer 
Tageszeitungen von 2014 bis 2018 (Österreichische Auflagenkontrolle, zitiert nach 

de.statista.com 2020) 
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Auch wenn der Gesamtabsatz in der österreichischen Zeitungsbranche über die 

letzten Jahre rückläufig war, ist der Grund dafür die schwindenden Verkaufszahlen 

bei den Printausgaben. Wie eine Statistik der Österreichischen Auflagenkontrolle 

von 2020 (Abbildung 3) zeigt, ist die Anzahl der in Österreich verkauften E-Paper-

Ausgaben zwischen 2014 und 2019 um 593 Prozent gestiegen. 

 

Sämtliche in der Statistik angeführten Zeitungen konnten den E-Paper-Absatz in 

jedem Jahr seit 2014 erhöhen. Ein möglicher Grund für diesen Rückgang der Print-

Leserschaft könnte das veränderte Mediennutzungsverhalten der jüngeren 

Generation sein. Bei einer Umfrage zum Thema Medienforschung wurde die Frage 

gestellt: „Welches dieser Medien haben Sie gestern genutzt?“ Rund 78 Prozent der 

14- bis 29-Jährigen gaben an, dass Internet genutzt zu haben, jedoch nur 

25 Prozent der Personen im selben Altersabschnitt haben eine Tageszeitung 

gelesen. Bei den über 60-Jährigen verhält es sich fast gegengleich (IMAS 

International 2017: 4) (Abbildung 4). 
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Hier zeigt sich eindeutig, dass es eine Verschiebung in Richtung digitale Medien 

gibt und die klassische Tageszeitung als gedrucktes Exemplar an Bedeutung 

verliert. Ebenso interessant ist es, dass Personen unter 35 Jahren Online-Medien 

nicht nur häufiger verwenden als Offline-Medien, sondern diese mittlerweile auch 

als ihre Hauptnachrichtenquellen zur Informationsgewinnung nutzen (Gadringer et 

al. 2019: 38) (Abbildung 5). 
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2.3 Trends der Zeitungsbranche für 2020 

Eine im Februar 2020 veröffentlichte Trendumfrage des Bundesverband 

Digitalpublisher und Zeitungsverleger e. V. (BDZV) in Zusammenarbeit mit der 

Unternehmensberatung Schickler zum Thema ‚Trend der Zeitungsbranche‘ zeigt 

deutlich, dass die Zukunft der Zeitung digital ist. Im Jahr 2020 richten bereits knapp 

die Hälfte der Zeitungsunternehmen ihre Prozesse und Strategien vollständig auf 

die digitale Nutzung aus. In drei Jahren sollen bereits 80 bis 90 Prozent der 

Verlagshäuser sich wesentlich auf digitale Kanäle fokussieren. Wie Abbildung 6 

zeigt, spiegelt auch die Erwartungshaltung der in der Studie befragten 

Verlegerinnen und Verleger das Vertrauen in die digitale Zukunft der 

Zeitungsbranche wider. So erwarten mehr als die Hälfte der an der Umfrage 

teilnehmenden Verlegerinnen und Verleger, dass ihre Digitalerlöse die Rückgänge 

der Printumsätze bis 2025 kompensieren können (BDZV, Schickler 2020: 7). 

 

Ein weiterer Punkt, den der BDZV als zukunftsweisend ansieht, ist die Ausrichtung 

von digitalen Abonnementmodellen als Kern der Vertriebsstrategie. Es wird 

erwartet, dass Paid-Content-Modelle zu greifen beginnen. Rund 98 Prozent aller 

Verlegerinnen und Verleger, wobei es keinen Unterschied zwischen großen und 

kleinen Verlagen gibt, schätzen Paid-Content als hoch oder existenziell relevant ein 

(BDZV, Schickler 2020: 15). 
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kompensieren können?“ (in Anlehnung an BDZV, Schickler 2020: 7) 
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Auch das weiterhin starke Wachstum der Vertriebs- und Werbeerlöse der digitalen 

Kanäle zeigt die Sinnhaftigkeit einer digitalen Ausrichtung. So sollen im Jahr 2020 

sowohl die Vertriebserlöse als auch die verkauften Abonnements bei Paid-Content-

Produkten um 14 Prozent und bei E-Papers um 11 Prozent steigen, während jene 

des Printgeschäfts stagnieren oder sogar rückläufig sein werden (Abbildung 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Neue Möglichkeiten für Zeitungen durch die 
Digitalisierung 

Durch die Erfindung des Internets und der daraus resultierenden weltweiten 

Vernetzung stehen vielen Branchen, die schon lange in der analogen Welt 

existieren, neue Möglichkeiten zur Verfügung, ihr Geschäftsfeld zu erweitern oder 

komplett neu auszurichten. Das Zeitungswesen ist eine jener Branchen, die bereits 

Abbildung 7: Prognose der Entwicklung des 
Kerngeschäfts für 2020 (BDZV, Schickler 2020: 2) 
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heute stark von der Digitalisierung profitiert hat und in Zukunft, falls die Nachfrage 

nach gedruckten Zeitungen weiter schwindet, durch das World Wide Web einen 

möglichen Existenzverlust verhindern kann. 

Die folgenden Punkte sollen einige angebotsspezifische Vorteile der Online-Zeitung 

aufzeigen, die von anderen Medien wie der Printzeitung nicht gewährleistet werden 

können. 

2.4.1 Aktualität 

Durch die dauerhafte Online-Verbindung zu den Userinnen und Usern kann das 

Angebot von digitalen Zeitungen prinzipiell fortlaufend aktualisiert werden. Aktuelle 

Geschehnisse können schnellstmöglich hochgeladen werden und sind nicht an ein 

vorgegebenes Programmschema oder einen Erscheinungszyklus gebunden. Es 

besteht für Redaktionen auch die Möglichkeit, Meldungen von Agenturen 

automatisch zu übernehmen und einen Nachrichtenticker einzurichten. Damit ist die 

Online-Zeitung in puncto Aktualität näher an der Liveberichterstattung als die 

gedruckte Tageszeitung (vgl. Neuberger 2003: 60). 

2.4.2 Zugang zu Informationen in Krisenzeiten 

Speziell in Krisenzeiten wie Kriegen, Epidemien oder gar Pandemien, wie sie die 

Welt im Moment erlebt, ausgelöst durch das Coronavirus SARS-CoV-2, ist der 

Zugang zu Informationen teilweise lebenswichtig. Die Menschen in Österreich und 

in vielen weiteren Ländern sind aufgrund der Situation, die hervorgerufen wurde 

durch das Coronavirus, geängstigt und sehr vorsichtig. Das Eigenheim wird so 

selten wie möglich und nur in dringenden Fällen, wie dem Einkauf von 

Lebensmitteln, verlassen. Hier hat die digitale Zeitung zusätzlich zur Aktualität, die 

in Zeiten wie diesen wichtiger ist denn je, den entscheidenden Vorteil, dass sie von 

überall und zu jeder Zeit zugänglich ist. Jeder kann sich von Zuhause aus per 

Computer, Smartphone oder Tablet informieren, ohne sich der Gefahr auszusetzen, 

infiziert zu werden. Laut einer Pressemitteilung des BDZV sind die Reichweiten der 

digitalen Zeitungen um bis zu 65 Prozent gestiegen, seit dem Ausbruch der Corona 

Pandemie. Viele Zeitungsverlage haben trotz erschwerten Bedingungen ihr 

Informationsangebot rund um das Thema ausgeweitet, und stellen neben 
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sorgfältigen Recherchen und News-Blogs auch Live-Ticker und Podcasts zur 

Verfügung, um ihre Leserschaft mit Informationen zu versorgen (vgl. BDZV 2020).  

Zusätzlich sind mehr als nur eine oder zwei Zeitungen nutzbar: Es lässt sich aus 

einer Vielzahl an Tageszeitungen aus aller Welt auswählen, um sich einen 

differenzierten Gesamtüberblick zu verschaffen. In diesem Zusammenhang muss 

der Nachteil der Informationsgewinnung via Online-Medien erwähnt werden. Es gibt 

unzählige Falschmeldungen. Fake News sind weit verbreitet und fast 

unumgänglich, da sie speziell in den sozialen Netzwerken geteilt und somit 

verbreitet werden. Es ist oft schwer zu unterscheiden, welche Quellen seriöse 

journalistische Inhalte liefern und welche nicht. 

2.4.3 Nutzung diverser Plattformen und Medien 

Anfang dieses Jahrtausends war ein starkes Argument gegen die digitale Zeitung, 

dass sie im Gegensatz zur Printausgabe nicht portabel und man sie nur zuhause 

am Computer lesen kann, wenn dieser über einen funktionierenden Internetzugang 

verfügt. Mit dem technischen Fortschritt und der Entwicklung der Smartphones und 

Tablets sowie Tarifen, die es erlauben, das Internet überall zu nutzen, ist die digitale 

Zeitung hinsichtlich flexibler Nutzung mit der Printzeitung gleichgezogen – oder hat 

sie sogar überholt. Ein Großteil der Bevölkerung hat das Smartphone zu jeder Zeit 

griffbereit und kann durchgehend und beinahe überall auf Informationen zugreifen. 

Zeitungsverlage haben im Internet zusätzlich die Möglichkeit, ihre Inhalte auf 

mehreren Plattformen anzubieten, und sind nicht auf die eigene Webseite oder das 

E-Paper beschränkt. Mit sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder 

Instagram stehen Werkzeuge zur Gewinnung von Nutzenden und zur Erhöhung der 

Reichweite zur Verfügung. Auch die Möglichkeit, Artikel mit verschiedenen Medien 

wie Videos, Tonaufnahmen oder Fotostrecken zu ergänzen, ist ein ‚Added Value‘, 

dass eine gedruckte Zeitung nicht bieten kann. 

2.4.4 Personalisierung 

Im Internet haben die Nutzenden erweiterte Handlungsmöglichkeiten: Durch die 

Interaktivität und Selektivität besteht die Möglichkeit, sich eine eigene Auswahl an 

Rubriken zusammenzustellen, die von besonderem Interesse sind. Darüber hinaus 
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verfügen viele Online-Zeitungen über ein RSS-System, das Personen, die einen 

RSS-Chanel abonnieren, automatisch per Mail oder Push-Nachricht mit 

Schlagzeilen, kurzen Informationen und Links zur Originalseite der Information 

versorgt. Damit können sich speziell Personen, die sich aus beruflichen Gründen 

für spezielle Themen interessieren, intensiv informieren, ohne gleich die ganze 

Zeitung lesen zu müssen (vgl. Mögerle 2009: 39). Des Weiteren können 

Zeitungsanbieter durch das Tracken von Daten und das Verwenden von Cookies 

personalisierte Werbeeinblendungen schalten. Personalisierte Werbung ist 

zielgerichteter, daher teurer für den Werbenden, und erhöht somit die Einnahmen 

der Zeitung, die diese Art von Werbung verwendet (vgl. Sonntag 2014: 171). 

2.4.5 Interaktivität 

Unter Interaktivität wird eine Wechselbeziehung verstanden, bei der Informationen 

ausgetauscht werden. Bei Online-Zeitungen besteht dies Interaktivität in Form von 

Foren, Live-Chats, Kommentarfunktionen, Feedbackmöglichkeiten oder Umfragen. 

Natürlich können Umfragen via Printzeitungen durchgeführt werden und auch 

Feedback kann offline gegeben werden, jedoch ist die Interaktion aufwendiger und 

langsamer, da sie meist über den Postweg geschieht. Speziell die Foren und 

Kommentarfunktionen werden von vielen Abonnierenden und regelmäßig Lesenden 

geschätzt, da ein direkter Austausch zu den gerade erhaltenen Informationen 

stattfinden kann, der die eigene Meinung um möglicherweise nicht bedachte 

Sichtweisen erweitern kann. Als Mitglied einer großen und gut funktionierenden 

Community, wie sie beispielsweise bei dem ‚Standard‘ besteht, entwickelt man ein 

gewisses Zugehörigkeitsfunktion, was zu einer zusätzlichen Bindung zur Zeitung 

führt.  

2.4.6 Hypertextualität 

Die Hypertextualität beschreibt die Möglichkeit, Inhalte mit weiterführenden Links zu 

ergänzen. So kann beispielsweise unter Einbezug der Primärquelle die 

Glaubwürdigkeit erhöht werden. In Form von Dossiers (zum Beispiel zur 

Coronakrise) können Themen in verschiedene Module zerlegt werden, die als 

Hypertextbausteine miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht eine 
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umfangreiche Darstellung von Sachverhalten (vgl. Mögerle 2009: 38). Die 

Lesenden können somit selbst entscheiden, wie intensiv sie sich zu einem Thema 

informieren möchten und wie viel Information sie konsumieren möchten. 

2.4.7 Disponibilität 

Durch das Internet stehen Informationen in kürzester Zeit weltweit zur Verfügung. 

Die globale Zugänglichkeit des Internets hebt die Vertriebshemmnisse der 

materiellen Verbreitung von Printprodukten auf (vgl. Neuberger 2003: 60). Dadurch 

entsteht für Zeitungsanbieter die Möglichkeit, ihr Produkt weit über ihre bisherige 

Reichweite hinaus zu verbreiten. Speziell für spezialisierte Blätter ist dies eine 

Möglichkeit, ihre Leserschaft zu erweitern. Auch für die Lesenden, die außerhalb 

des Verbreitungsgebiets einer Zeitung leben, stellt dieser Umstand einen Mehrwert 

dar. So können beispielsweise emigrierte Personen die Zeitung aus ihrer Heimat 

online abrufen (vgl. Mögerle 2009: 39). 

2.4.8 Nutzung von Suchfunktionen und Archiven 

Die Möglichkeit, auf ein Archiv zuzugreifen, in dem sämtliche Inhalte der letzten 

Monate oder Jahre gespeichert sind, ist ein zusätzlicher Vorteil der digitalen 

Zeitung. Recherchearbeiten werden dadurch stark vereinfacht. Die Verwendung 

von Suchfunktionen erleichtert die Recherche weiter. Es genügt, Schlagworte zu 

nennen oder einzelne Informationen zu kennen, und der Computer sucht 

automatisch die Datenbank nach diesen ab.  

2.4.9 Ökologische Aspekte 

Ob es nachhaltiger ist, eine Zeitung elektronisch zu lesen, kann nicht allgemein 

gültig beantwortet werden. Grundsätzlich wird die Umwelt durch das Printprodukt 

mehr belastet, als durch das elektronische lesen. Speziell dann, wenn man einen 

dafür vorgesehen Reader benutzt, da diese weniger Strom benötigen als ein Tablet. 

Auf der anderen Seite muss bedacht werden, dass eine gedruckte 

Zeitungsausgabe, nach dem Druck, keine neuen Emissionen mehr freisetzt und 

beliebig lange gelesen werden kann. Bei den digitalen Zeitungen steigt der 

Umweltschaden mit der Verwendungsdauer. Wird eine Zeitung länger als eine halbe 



14 Digitalisierung und die Auswirkung auf die Zeitungsbranche 

 

Stunde am Tag gelesen, schneidet die Papierzeitung im Schnitt besser ab, als die 

Digitale (vgl. Plüss 2015). Abhängig ist dieser Wert von der Quelle des bezogenen 

Stroms. Wird der gesamte Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen, ist das 

digitale Produkt auch bei längerer Lesedauer die ökologischere Wahl. 

2.5 Risiken bei Rückzug aus dem Printgeschäft 

Obwohl das Internet viele Vorteile und viel ‚Added Value‘ für das Zeitungswesen 

bringt, gibt es auch einige Punkte, die für die gedruckte Zeitung sprechen und gegen 

einen Ausstieg aus dem Printgeschäft. Der Schritt, das Kerngeschäft, das heute 

zum größten Teil noch der Vertrieb von gedruckten Zeitungen ist, aufzugeben, ist 

mit einigen Risiken behaftet. 

2.5.1 Verlust von Lesenden 

Eines der größten Risiken für eine Zeitung, die ihr Printgeschäft nicht fortsetzen 

möchte und sich auf dem Vertrieb von digitalen Inhalten konzentrieren will, ist der 

Verlust der über die Jahre aufgebauten Leserschaft. Bevor ein Verlag diesen Schritt 

wagt, ist es zwingend notwendig zu evaluieren, wie groß der Anteil der Leserinnen 

und Leser ist, die weiterhin die Zeitung abonnieren oder beziehen würden. Der 

eintretende Verlust von Lesenden könnte auf mehrere Gründe zurückzuführen sein. 

Wie Abbildung 4 auf Seite 7 bereits gezeigt hat, benutzen nicht einmal die Hälfte 

aller Personen über 50 Jahren täglich das Internet, bei den Personen über 60 

Jahren sind es sogar nur knapp über 20 Prozent. Viele Personen in diesen 

Altersklassen sind den Umgang mit Smartphones oder Computern nicht gewohnt 

und auch nicht bereit, diesen zu lernen. Weiters bedarf es zum Lesen von digitalen 

Zeitungen auf der Seite der Rezipierenden technische Hilfsmittel. Zusätzlich zu 

einem Ausgabegerät wird eine stabile Internetverbindung benötigt, die einer 

gewissen Leistung bedarf, um alle heute üblichen Inhalte (z. B. Livestreams) flüssig 

wiedergeben zu können.  

 

 

 



Digitalisierung und die Auswirkung auf die Zeitungsbranche 15 

 

Ein weiterer Punkt, der zu einem Verlust an Leserschaft führen kann, ist das höhere 

Vertrauen der österreichischen Bevölkerung in Printmedien als in Online-Medien.  

Laut einer von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen Umfrage geben 

56 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher an, Inhalten aus Printmedien 

eher zu vertrauen. Bei Inhalten aus dem Internet liegt die Vertrauensquote bei 

lediglich 43 Prozent (Abbildung 8). Da Tageszeitungen grundsätzlich dem Zweck 

dienen, Informationen an ein breites Publikum zu vermitteln, ist die Vertrauensquote 

ein entscheidendes Kriterium.  

 

Auch die Haptik und Lesefreundlichkeit von gedruckten Zeitungen kann für viele 

Personen ein entscheidender Grund sein, sich gegen einen Umstieg auf den 

digitalen Pendant zu entscheiden. 
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Abbildung 8: Vertrauen in Medien (in Anlehnung an die Europäische Kommission 2019: 29 
und 31) 
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2.5.2 Fehlende Zahlungsbereitschaft 

Ein weiterer Grund, der es für Verlage heute noch schwierig macht, ihr Kerngeschäft 

in das Internet zu verlegen, ist die fehlende Zahlungsbereitschaft für digitale Inhalte 

(Abbildung 9). 

 

Der Anteil der Personen, die bereits für Online-Nachrichten bezahlt haben, steigt 

zwar kontinuierlich, ist aber mit knapp über 9 Prozent noch immer auf einem tiefen 

Niveau. Um eine Online-Zeitung lukrativ betreiben zu können, ist der Verlag auf eine 

zahlende Leserschaft angewiesen, da sich Werbung als alleiniges Standbein kaum 

eignet, wie im nachfolgenden Kapitel erläutert wird. Der österreichische Journalist 

Gerfried Sperl meint zudem, dass eine Zeitung ihre Qualität und ihre 

Unabhängigkeit nicht wahren kann, sollte sie auf Bezahlsysteme verzichten und 

sich ausschließlich durch Inserate finanzieren. Der wirtschaftliche Druck, der auf 

dem Verlag lasten würde, wäre zu groß, um auf dem Markt den kommerziellen 

Interessen auszuweichen. Damit würde ein Demokratie-Verlust einhergehen (vgl. 

Sperl 2012). 
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„Haben Sie im letzten Jahr für Online-Nachrichten gezahlt?“

Abbildung 9: „Haben Sie im letzten Jahr für Online-Nachrichten bezahlt?“ (in Anlehnung an 
Gadringer et al. 2019: 79) 
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Aus Abbildung 10 geht hervor, dass die Zahlungsbereitschaft für Online-

Nachrichten mit zunehmendem Alter abnimmt. Zusätzlich zu der allgemeinen 

jährlichen Steigerung der Zahlungsbereitschaft rücken immer mehr junge Leute 

nach, für die das Bezahlen von Online-Inhalten durch Wegbereiter wie Netflix oder 

Spotify bereits Normalität ist. Für ältere Generationen ist das Internet weiterhin ein 

Medium der Gratis-Inhalte. Sie zeigen weniger Bereitschaft, für Inhalte die bereits 

eine lange Zeit gratis zur Verfügung standen, zu bezahlen. 
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(in Anlehnung an Gadringer et al. 2019: 79) 
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3 Kosten- und Erlösstruktur von Tageszeitungen 

3.1 Kostenstruktur von Tageszeitungen 

Die grundlegende Kostenstruktur von Presseverlagen lässt sich in Fixkosten und in 

variable Kosten unterteilen. Die Fixkosten, auch First-Copy-Kosten genannt, 

hängen nicht von der Anzahl der gedruckten und verkauften Auflage ab, jedoch von 

der Seitenanzahl, also dem Umfang eines Exemplars. Die Kosten für die First-Copy 

umfassen sämtliche Kosten, die zur Erstellung der ersten Kopie verwendet werden 

müssen. Das sind unter anderem Mieten, Verwaltungskosten, Personalkosten, 

Kosten für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachrichtenagenturen, 

Korrespondenten-Netzwerke und Bilderdienste. Die variablen Kosten hingegen sind 

stark abhängig von der Produktionsmenge, also dem Umfang und der Auflage einer 

Zeitung, sowie von der technischen Qualität der Zeitung (Druck- und Papierqualität). 

Der Anteil der Fixkosten je Exemplar sinkt dementsprechend nach dem Prinzip der 

Fixkostendegression, auch Economies of scales genannt, mit wachsender Auflage 

(vgl. Beck 2012: 114f.). Aus diesem Grund variieren die Kostenstrukturen 

verschiedener Zeitungsverlage teilweise stark und können kaum pauschaliert 

werden. Für sämtliche Zeitungen, die sich zum größten Teil auf das Printgeschäft 

stützen, gilt jedoch, dass sie ohne eine Erhöhung der variablen Kosten nicht 

wachsen können. Wenn die Reichweite erhöht werden soll, müssen mehr 

Exemplare gedruckt werden. Das bedeutet höhere Papierkosten, höhere Ausgaben 

für Tinte, höhere Produktionskosten und auch höhere Vertriebskosten. Printmedien 

haben somit, auferlegt durch ihre hohen variablen Kosten, eine natürliche 

Wachstumsgrenze. Hier haben viele andere Medien einen entscheidenden Vorteil. 

Radio, Fernsehen oder auch digitale Zeitungen können ihre Inhalte, in einem 

wachsenden Markt, mit einer immer größeren Anzahl an Menschen teilen, ohne die 

Produktions- oder die Vertriebskosten wesentlich zu erhöhen (vgl. Meyer 2009: 

194). 
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Die Daten aus Tabelle 1 zeigen die durchschnittliche Kostenstruktur von 

Abonnementzeitungen in Westdeutschland in den Jahren 2016 bis 2018. Der 

Vertrieb und die Herstellung machen bei der Erstellung einer Tageszeitung ca. 

50 Prozent der gesamten Kosten eines Zeitungsverlags aus. Auch in den USA 

haben Zeitungsverlage einen ähnlich hohen Anteil an variablen Kosten. Ob sich die 

Kostenstruktur auch bei Österreichischen Tageszeitungen ähnlich verteilt, ist nicht 

belegt. Wie zuvor erwähnt, sind die hohen variablen Kosten ein 

Wachstumshindernis für gedruckte Zeitungen, jedoch nicht für das digitale Angebot 

eines Verlags. Wenn ein Verlag den Schritt geht und die Produktion seiner 

Printzeitung einstellt, würde somit ein großer Teil der Kosten wegfallen. Nicht nur 

die Produktionskosten und Vertriebskosten würden stark reduziert werden, 

möglicherweise könnten auch Personalkosten eingespart werden. Bei einer 

geringeren Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wäre auch eine schlankere 

Verwaltung möglich, was zusätzlich Geld sparen würde, ohne Qualität einzubüßen. 

Ebenso könnten, bei einer geringeren Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

Mietkosten gespart werden, sofern es möglich ist, in kleinere Räumlichkeiten 

umzuziehen. Die Kostenersparnisse könnten direkt an die Kundschaft 

weitergegeben werden, indem das Produkt zu einem geringeren Preis angeboten 

wird, was zusätzliche Leserschaft generieren kann. Das Recherche-Team könnte 

Kosten 2016 2017 2018 

Herstellung 24,1 % 20,1 % 19,2 % 

Redaktion 25,3 % 25,5 % 26,6 % 

Anzeigen 13,9 % 14,6 % 14,7 % 

Vertrieb 27,4 % 29,4 % 30,2 % 

Verwaltung 9,3 % 10,5 % 9,3 % 

Tabelle 1: Kostenstruktur von Abonnementzeitungen in Westdeutschland (in Anlehnung an 
Horizont zitiert nach de.statista.com 2019: 4) 
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auch erweitert werden, um Quellen genauer zu prüfen oder exklusiveren Content 

anzubieten, was die Qualität der Zeitung erhöhen würde. 

3.2 Erlösstruktur von Tageszeitungen 

Die Einnahmequellen einer Zeitung setzen sich in der heutigen Zeit hauptsächlich 

aus Vertriebs- und Werbeerlösen zusammen. Während in der Vergangenheit noch 

ein Großteil der Einnahmen durch verkaufte Werbefläche in der Zeitung generiert 

wurde, ist diese Erlösquelle als Haupteinnahmequelle mittlerweile vom Vertrieb 

abgelöst worden.  

 

 

Abbildung 11 zeigt die Erlösstruktur der Mitgliedsmedien des Verbands 

Österreichischer Zeitungen, dem ein Großteil der überregionalen Zeitungen des 

Landes angehören. Hieraus geht hervor, dass der größte Anteil der Erlöse der VÖZ-

Mitgliedsmedien im Jahr 2019 mit 49,20 Prozent aus dem Vertrieb kamen. Dies ist 

Abbildung 11: Erlösstruktur der VÖZ-Mitgliedsmedien (VÖZ All Media Service GmbH 
2019:103) 
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um 1,5 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Ein Grund dafür sind die stetig sinkenden 

Werbeeinnahmen der Tageszeitungen. Durch die fortschreitende Technisierung 

bietet sich den Werbetreibenden mittlerweile eine Vielzahl an Medien zur Schaltung 

ihrer Werbung. So hat das Medium Fernseher bereits vor einigen Jahren die 

Tageszeitung als Werbeträger Nummer eins abgelöst. Auch die Möglichkeit, online 

zu werben, wird immer stärker in Anspruch genommen. Der Anteil der Online-

Werbung hat sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt. Sollte dieser 

Trend sich zukünftig fortsetzen, wird die Zeitung immer stärker von ihren 

Vertriebserlösen abhängig. 

Doch auch die verkauften Auflagen der österreichischen Tageszeitungen nehmen 

kontinuierlich ab, was zu weiteren Einnahmeverlusten führt. Somit bewegt sich der 

österreichische Zeitungsmarkt in einer Abwärtsspirale. Durch den Verlust an 

Reichweite und den rückläufigen Auflagen wird die Zeitung auch für den 

Werbemarkt zunehmend unattraktiver, was wiederum zu weniger Erlösen für die 

Zeitung führt. Mit weniger verfügbaren finanziellen Mitteln kann im schlimmsten Fall 

die Qualität der Zeitung nicht aufrechterhalten werden, was auf kurz oder lang zu 

einem weiteren Verlust von Abonnierenden führt. Abbildung 3 auf Seite 6 zeigt 

jedoch, dass die E-Papers der Zeitungen hier eine Ausnahme darstellen, da diese 

an Leserschaft gewinnen. Aus heutiger Sicht kann das digitale Aufgebot einer 

Zeitung diese nicht finanzieren, da ihre Leserschaft im Vergleich zu den 

Printlesenden noch klein ist. Jedoch könnte es in Hinblick auf den 

Reichweiterverlust und den sinkenden Werbeeinnahmen der Printzeitung in Zukunft 

eine gute Strategie sein, das Hauptgeschäft in das Internet zu verlagern.  

Da sich jedoch auch Online-Werbung in digitalen Zeitungen, durch das 

Überangebot an Werbeträgern im Netz, als alleinige finanzielle Stütze des 

Journalismus kaum eignet, müssen die Zeitungen, um Geld zu verdienen, weg vom 

Gratis-Journalismus im Internet und ein für sich funktionierendes Paid-Content-

Modell finden, das nicht zu einem signifikanten Rückgang der Reichweite und somit 

zu einem Einbruch der Werbeeinnahmen führt (vgl. Kansky 2015: 84f.). 

Zeitungsverlage müssen sich entscheiden ob sie einen freien Zugang zu allen ihren 

Inhalten gewähren wollen, ob für den gesamten Inhalt zu bezahlen ist oder ob eine 

Mischform angeboten wird, bei der ein freier Zugang mit Bezahlinhalt kombiniert 

wird. Grundsätzlich gilt, je größer das freie Angebot ist, desto größer ist die 
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Reichweite, die sich wiederum positiv auf die Werbevermarktung auswirkt. 

Betriebswirtschaftlich gilt es hier ein optimales Verhältnis zwischen neuen Pay-

Erlösen und entgangenen Werbeerlösen zu finden (vgl. ebd.: 86f.). 

3.3 Paid-Content-Modelle 

Free-Content 

Im freien Modell steht der gesamte Inhalt kostenfrei zur Verfügung. Hier setzt der 

Verlag auf eine hohe Reichweite und eine Finanzierung durch Werbeerlöse.  

 

Harte Bezahlschranke 

Die harte Bezahlschranke ist die strengste Form der Paid-Content-Modelle. Hier 

dürfen Personen mit einem Abonnement das gesamte Angebot nutzen, während 

andere Nutzerinnen und Nutzern gar keinen Zugang zu Inhalten haben. Die harte 

Bezahlschranke eignet sich besonders für Zeitungen, deren Strategie auf den Erhalt 

der Printabonnements ausgerichtet ist und die nicht versuchen, das Hauptgeschäft 

ins Internet zu verlagern. Online-Zeitungen, die ihre gesamten Inhalte hinter eine 

Paywall stellen, verzichten fast gänzlich auf das Marketingpotenzial der Social-

Media-Plattformen oder Google (vgl. ebd.: 88). Eine harte Bezahlschranke macht 

auch dann Sinn, wenn einzigartiger Content produziert wird, den kein 

konkurrierendes Blatt anbieten kann und davon ausgegangen werden kann, dass 

die Leserschaft von der Qualität der Zeitung bereits überzeugt ist. 

 

Freemium 

Der Begriff Freemium setzt sich aus den Worten ‚free‘ und ‚premium‘ zusammen. 

Hier wird eine Bezahlschranke eingesetzt, die nur Artikel oder Inhalte bezahlpflichtig 

macht, die der Anbieter für besonders exklusiv oder nutzwertig hält. Die Idee 

dahinter ist, dass jeder Besucher der Webseite dauerhaft mit Basisinformationen 

versorgt wird und dadurch eine Lust auf die hochwertigen Inhalte entsteht (vgl. ebd.: 

89). Das Freemium-Modell ist das am weitesten verbreitete Bezahlmodell in der 

österreichischen Zeitungslandschaft. So nutzen beispielsweise die ‚Kleine Zeitung‘ 

und die ‚Presse‘ ein Freemium-Modell. Die ‚Kleine Zeitung‘ setzt auf das Prinzip, 

dass vor allem diejenigen Inhalte, die sich durch eingeständige 

Rechercheleistungen, Exklusivität oder Schnelligkeit auszeichnen, hinter die 
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Paywall gesteckt werden. Das betrifft meist den lokalen oder regionalen Teil der 

Zeitung (vgl. Krawarik 2019: 18). 

 

Harte Bezahlschranke für Ad-Free 

Der ‚Standard‘ nutzt mit seinem 2018 gestarteten ‚derStandard.at PUR‘-

Abonnement eine in der österreichischen Zeitungslandschaft einzigartige Strategie. 

Für sieben Euro pro Monat bekommt der Rezipierende die grundsätzlich 

kostenlosen Online-Inhalte werbe- und trackingfrei.  

 

Metered-Modell 

Bei einem Metered-Modell können Lesende auf eine bestimmte Anzahl eigentlich 

kostenpflichtiger Artikel kostenlos zugreifen. Wenn diese Anzahl aufgebraucht ist, 

wird meist zu einer Registrierung oder zum Abschluss eines kostenpflichtigen 

Abonnements aufgefordert (vgl. ebd.: 7). So haben die Nutzenden einen Zugriff auf 

sämtliche Inhalte und können sich so ein Bild von der Qualität der Zeitung machen. 

Dem Modell liegt der Gedanke zugrunde, dass sämtliche Inhalte der Website 

relevant sind und dass Lesende mehr dieser Inhalte wollen, sobald sie einen 

Einblick in diese hatten. Ideal ist dieses Modell auch für Gelegenheitsbesuchende, 

da diese von der Bezahlschranke nicht betroffen sind. Da grundsätzlich jeder Artikel 

frei zugänglich ist, kann der Verlag weiterhin Werbeerlöse generieren. Dieses 

Modell ist in den USA vorherrschend (vgl. Kransky 2015: 90f.). In Österreich bedient 

sich das Satireblatt ‚Die Tagespresse‘ dieses Modells.  

 

Spenden-Modell 

Bei einem Spendenmodell können die Besuchenden frei entscheiden, ob sie bereit 

sind, für die Inhalte zu bezahlen – und wenn, wie hoch dieser Betrag sein soll. 



24 Kosten- und Erlösstruktur von Tageszeitungen 

 

Vor- und Nachteile der vorgestellten Bezahlmodelle 

In Abbildung 12 werden die Vor- und Nachteile der zuvor vorgestellten Paid-

Content-Modelle gegenübergestellt. 

3.4 Fazit 

Es kann nicht pauschal beantwortet werden, ob eines (und wenn ja, welches) dieser 

Modelle das erfolgversprechendste ist. Vielmehr hängt das von den Zielen, den 

vorhandenen Inhalten und der Wettbewerbssituation der einzelnen Verlage ab (vgl. 

ebd.: 92). Vor allem stehen die Zeitungen vor der Aufgabe, sich zukünftig besser zu 

differenzieren. Die Nutzenden müssen erkennen, für welchen Content eine Marke 

steht und welchen Mehrwert er ihnen bietet. Zusätzlich sollten die Website und die 

App ein gelungenes Design aufweisen. Des Weiteren sollte auf eine professionelle 

Aufbereitung sowie auf Funktionalität und einfache Bezahlprozesse geachtet 

werden (vgl. ebd.: 99f.). 

In Österreich sieht es danach aus, als würde der Paid-Content-Markt in Bewegung 

kommen. Nach den Jahren 2016 und 2017, in denen die ersten österreichischen 

Zeitungen sich für ein Paid-Content-Modell für ihre digitalen Angebote entschieden 

haben, folgten 2019 drei weitere Medienhäuser, denen sich 2020 weitere 

anschließen wollen. Was international bereits seit längerem eine wichtige Säule in 

Abbildung 12: Vor- und Nachteile ausgewählter Bezahlmodelle (Kransky 2015: 92) 
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der Finanzierung des Onlineangebots von Zeitungsverlagen ist, setzt sich somit 

auch langsam in Österreich durch. Die lange Dominanz der Gratis-Kultur im Internet 

könnte durchbrochen werden (vgl. Krawarik 2019: 6). Klar ist, je mehr 

Zeitungsanbieter diesen Schritt gehen und eine Bezahlschranke einführen, desto 

eher ist es möglich, im Internet signifikante Vertriebserlöse zu generieren, da das 

freie Angebot fehlt, das von einem Großteil der Konsumentinnen und Konsumenten 

logischerweise bevorzugt wird.  

Ob es sich für eine Zeitung aus ökonomischer Sicht lohnt, sich bereits heute oder 

in naher Zukunft aus dem Printgeschäft zurückzuziehen, hängt von der jeweiligen 

Kosten- und Erlösstruktur des Verlags ab. Das Aufstellen einer ausführlichen 

Kosten-Nutzen-Analyse, in der sämtliche Kosten dieser Unternehmung ihrem in 

Geldeinheiten gemessenen Nutzen gegenübergestellt werden, könnte als 

Entscheidungsunterstützung dienen. Einer der entscheidenden Punkte, der über 

den Erfolg eines solchen Vorhabens entscheidet, ist auf jeden Fall, ob die 

Abonnementbeziehenden und die regelmäßig Lesenden bereit sind, diesen Schritt 

mitzugehen. 
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4 Marktforschung  

„Marktforschung erzeugt systematisch auf der Basis wissenschaftlicher Methoden 

(Erhebung, Analyse, Interpretation und Präsentation) Informationen für 

Marketingentscheidungen, welche das Management und die 

Gestaltungsalternativen aller Kunden-Lieferanten-Beziehungen sowohl materieller 

als auch immaterieller Güter betreffen.“ (Kamenz 2001: 6) 

Diese von Kamenz getroffene Aussage ist nur eine aus einer Reihe von 

Definitionen, die in der Literatur zu finden sind. Grundsätzlich ergeben sich bei 

dieser Vielzahl an Definitionen zwei Richtungen, den Begriff Markforschung zu 

definieren. Während einige Autoren die Markterforschung im Vordergrund sehen, 

bei der systematisch und planvoll vorgegangen wird, um wissenschaftlich fundierte 

Daten über Märkte zu ermitteln, sehen andere die Marktforschung als Grundlage 

für Marketingentscheidungen (vgl. ebd.: 3). 

4.1 Aufgaben der Marktforschung 

Die Aufgaben der Marktforschung sind vielseitig und leiten sich aus der 

Unterstützungsfunktion zur Entscheidungstreffung ab. Dabei werden sechs 

Aufgaben von Kamenz (2001: 8-9) betont:  

• Innovationsförderung: Die von den Märkten gebotenen Chancen und 

Trends sollen frühzeitig erkannt werden. Hier muss die Marktforschung 

Entscheidungen für Innovationen fördern. 

• Frühwarnung: Risiken müssen rechtzeitig identifiziert und der nötige 

Entscheidungsprozess eingeleitet werden. 

• Intelligenzverstärkung: Da Projekte viele Stationen und Abteilungen (mit 

einer hohen Anzahl an Personal) durchlaufen, sollen deren Kenntnisse 

durch Förderung der marktrelevanten Zusammenhänge und 

Methodenkenntnisse verbessert werden. 

• Unsicherheitsreduktion: Da in der Wirtschaft aufgrund der vielen 

Freiheitsgrade und wegen der sich ständig verändernden Einflussfaktoren 

fast alle Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden müssen, 
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muss die Marktforschung einen Beitrag zur Reduktion der Unsicherheiten 

und zur Wahl der richtigen Vorgehensweise leisten. 

• Strukturierung der Planung: Die Ergebnisse der Marktforschung können 

Marketingpläne besser organisieren und dadurch bessere Ergebnisse 

erzielen. 

• Selektionsfunktion: In der heutigen Zeit stehen enorme Kapazitäten der 

Informations- und Kommunikationstechnologie zur Verfügung. Daher wird 

von der Marktforschung erwartet, dass sie die verfügbaren Informationen 

selektiert und die relevanten Informationen aufbereitet. 

4.2 Ablauf einer Marktforschungsstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13 zeigt schematisch die Phasen eines Marktforschungsprozesses. Der 

hier gezeigte Ablauf ist im Vergleich zur Praxis verallgemeinert und vereinfach 

dargestellt. In der Realität werden des Öfteren einzelne Phasen ausgelassen oder 

andere hinzugefügt. Das Phasenschema soll zeigen, dass jeder Schritt stark vom 

anderen abhängt. Mängel, die in den früheren Phasen auftreten, können auch durch 

eine besonders genaue Arbeit in den darauffolgenden Schritten nicht wettgemacht 

werden. Das heißt, wenn grobe Mängel bei der Datenerhebung aufgetreten sind, 

Abbildung 13: Typische Phasen einer Marktforschungsuntersuchung (Kuß 2012: 
13) 
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können diese nicht mehr durch eine ausgezeichnete Datenanalyse kompensiert 

werden (vgl. Kuß 2012: 12). 

In der Definitionsphase werden bereits die Weichen für den Erfolg oder Misserfolg 

gestellt. Wenn die Beschreibung des Untersuchungsproblems unpräzise ist, kann 

das dazu führen, dass am eigentlichen Problem vorbeigeforscht wird. Daher ist eine 

gute Gesprächsbasis zwischen den Marktforscherinnen und Marktforschern, die 

eine Erhebung von Marktdaten planen und durchführen, und dem Auftraggeber der 

Untersuchung unerlässlich. Die Marktforscherinnen und Marktforscher müssen 

dazu das Entscheidungsproblem des Managements und den einhergehenden 

Bedarf an Informationen kennen. Das Management muss die Grenzen und auch die 

Möglichkeiten der Forschungsmethoden kennen (vgl. ebd.: 13). 

Im Rahmen der Festlegung des Untersuchungsdesigns wird der Studientyp 

festgelegt. Je nach Untersuchungsziel kann ein unterschiedlicher 

Untersuchungstyp angebracht sein. Außerdem können in dieser Phase Hypothesen 

über Zusammenhänge zwischen den zu untersuchenden Variablen aufgestellt 

werden (vgl. Homburg 2017: 253). 

Homburg (2017: 260) stellt drei grundlegende Studientypen vor: 

• Deskriptive Untersuchungen: Hier ist das Ziel die genaue Erfassung und 

Beschreibung relevanter Tatbestände, nicht jedoch die Untersuchung von 

Zusammenhängen zwischen Variablen. 

• Explorative Untersuchung: Bei explorativen Untersuchungen wird versucht, 

oft noch weitgehend unerforschte Untersuchungsthemen zu verstehen und 

zu strukturieren. Es können Zusammenhänge zwischen Variablen 

untersucht werden, wobei vor der Datenanalyse keine Hypothese über 

Zusammenhänge formuliert wird. 

• Explikative Untersuchungen: Bei der explikativen Untersuchung sind 

Ursachen von beobachteten Phänomenen von zentraler Bedeutung. Hier 

gilt es Zusammenhänge zwischen Variablen zu betrachten, die vorab als 

Hypothesen formuliert wurden. Im Mittelpunkt steht die Prüfung der 

Ausgangshypothese. 

Die Festlegung des Untersuchungsdesigns ist komplex: Hier werden die 

Entscheidungen über die anzuwendenden Methoden und Strategien getroffen. 

Mögliche Strategien werden im folgenden Kapitel beschrieben. 
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Wenn das Untersuchungsdesign feststeht, müssen Messinstrumente entwickelt 

werden, mit denen die relevanten Ausprägungen von Personen gemessen werden. 

Häufig werden als Messinstrumente einzelne Fragen oder Skalen in Fragebögen 

verwendet. Die Erstellung von zuverlässigen und exakten Messinstrumenten für die 

Markterforschung stellt sich oftmals als besonders schwierig heraus (vgl. Kuß 

2012:15f.). Auf die Erstellung von Fragebögen wird in Kapitel 3.2 (‚Gestaltung des 

Fragebogens‘) genauer eingegangen. Die Datensammlung ist oft die Phase, in der 

die meisten Ressourcen in Form von Zeit, Personal und Geld benötigt werden. 

Dieses Stadium der Untersuchung ist eher durch sorgfältige Arbeit als durch 

theoretische Fundierung geprägt. Die Fehlermöglichkeiten, die in dieser Stufe durch 

menschliche Schwächen oder technische Probleme entstehen können, dürfen auf 

keinen Fall unterschätzt werden (vgl. ebd.: 17). 

„Die Datenanalyse ist bestimmt durch den Einsatz statistischer Methoden für die 

Verdichtung der typischerweise großen Menge gesammelter Daten und für 

Schlüsse von Ergebnissen in einer Stichprobe auf die in der Regel eher 

interessierenden Verhältnisse in der entsprechenden Grundgesamtheit.“ (ebd.) 

Im Rahmen der Berichterstellung oder Ergebnispräsentation werden die 

Erkenntnisse dem Auftraggeber der Untersuchung vorgelegt. Die Gestaltung der 

Präsentation sollte so erfolgen, dass die Ergebnisse auch ohne detaillierte 

Kenntnisse der verwendeten Methoden nachzuvollziehen sind. Die in der 

Problemstellung definierten Forschungsfragen sollten an dieser Stelle beantwortet 

sein (vgl. Homburg 2017: 254). 

4.3 Strategien 

Innerhalb der Marktforschung gibt es viele verschiedene Strategien, die zur 

Erreichung des Untersuchungsziels kombiniert werden können, um das beste 

Ergebnis so effizient wie möglich zu erhalten. Einige grundlegende Überlegungen, 

die sich bei der Erstellung des Untersuchungsdesigns gestellt werden müssen, 

werden in diesem Kapitel beleuchtet.  
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4.3.1 Interne oder externe Marktforschung 

Ein Unternehmen steht in vielen Bereichen vor der Frage, ob eine Leistung selbst 

erbracht oder ob sie von externen Quellen angekauft werden sollte. Zu diesen 

Leistungen gehören auch Marktinformationen. Diese können innerbetrieblich 

gewonnen oder durch Fremdbezug bezogen werden. Ob ein Unternehmen sich 

dazu entscheidet, innerbetrieblich tätig zu werden, um mithilfe von Marktforschung 

ein Entscheidungsproblem zu lösen, hängt von drei Fragen ab: 

• Welche Marktforschungsaufgaben fallen an? 

• Welche Ausstattung erfordert diese Aufgabe? 

• Welche Variante bietet das bessere Kosten-Nutzen-Verhältnis? 

Wie diese Fragen beantwortet werden, hängt unter anderem vom Leistungsangebot 

externer Marktforscher und vom Aufgabenumfang ab (vgl. Berekhoven et al. 2009: 

33). Es gibt sowohl einige gewichtige Gründe, die für die Vergabe von 

Marktforschung an Institute sprechen, als auch Gründe, die gegen eine Delegation 

der Marktforschung sprechen. 

Vorteile Fremdvergabe von 

Marktforschungsaufträgen 

Nachteile Fremdvergabe von 

Marktforschungsaufträgen 

meist größere Objektivität Problembewusstsein nur teilweise 

gegeben 

größeres Knowhow unsolide Auftragserfüllung 

Kosten nur bei Inanspruchnahme Indiskretion 

größere Methodenvielfalt größerer finanzieller Aufwand 

Wechsel jederzeit möglich, wenn keine 

zufriedenstellende Leistung erbracht 

wird. 

Die eigenen 

Marktforschungskompetenzen 

verkümmern. 

mehr Erfahrung  

 

Tabelle 2: Vor- bzw. Nachteile der Fremdvergabe von Marktforschungsaufträgen (in 
Anlehnung an Berekhoven et al. 2009: 36) 
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Es entspricht hierbei dem allgemeinen Trend zur Spezialisierung, dass die interne 

Marktforschung zugunsten von Marktforschungsinstituten zurücktritt. Die vielfältigen 

Möglichkeiten, Marktforschung in eigener Hand zu betreiben, sollen aber auf keinen 

Fall bestritten werden (vgl. Berekhoven et al. 2009: 36). 

4.3.2 Primär- oder Sekundärforschung 

Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Informationsbeschaffung. Einerseits die 

Primärforschung, in deren Rahmen Informationen direkt an der Quelle mittels 

Beobachtungen, Umfragen oder Interviews erhoben werden. Die Primärforschung 

fordert den größten Aufwand bei der Informationsgewinnung. 

Die zweite Möglichkeit besteht darin, Informationen aus bereits existierenden Daten 

zu beziehen. Diese Art der Informationsgewinnung wird als Sekundärforschung 

bezeichnet. Sie unterscheidet sich von der Primärforschung dahingehend, dass die 

benötigten Daten nicht selbst erhoben werden. Es werden Daten, die bereits von 

anderen Quellen für etwaige Vorhaben gesammelt wurden, analysiert und 

ausgewertet. (vgl. ebd.: 39) 

Berekhoven et al. (ebd.) schreibt weiters, dass in erster Linie versucht werden sollte, 

brauchbares Material aus Sekundärquellen zu gewinnen. Der Grund dafür ist, dass 

Sekundärinformationen billiger und schneller zu beschaffen sind als 

Primärerhebungen. Des Weiteren sind bestimmte Daten auf anderem Wege nicht 

zu eruieren. 

4.3.3 Querschnitt- oder Längsschnitt-Untersuchungen 

Eine weitere Entscheidung, die beim Design einer Studie zu treffen ist, bezieht sich 

auf den Zeitraum der Untersuchung. Soll die Studie zeitpunktbezogen sein oder 

Zeiträume erfassen. 

Querschnitts-Untersuchungen sind zeitpunktbezogen. Das bedeutet, die 

Datenerhebung findet zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem kurzen 

Zeitraum statt. Die Aussagemöglichkeit können aber dennoch über diesen Zeitpunkt 

hinausreichen. So kann beispielsweise im Rahmen einer Kundenbefragung auch 

nach früherem Verhalten oder zukünftigen Absichten gefragt werden (vgl. Kuß 

2012: 48). 
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Bei Längsschnitt-Untersuchungen interessieren Aussagen, die auf Zeiträume 

bezogen sind. Hier geht es primär darum, festzustellen, wie sich Messgrößen im 

Zeitablauf entwickeln. So kann in etwa ein sinkender Marktanteil erkannt werden 

und ihm gegengesteuert werden. Auch das Problem der Interpretation 

fehlerbehafteter Daten wird vermindert, da durch wiederholt durchgeführte 

gleichartige Messungen systematisch verzerrte Einzelmessungen relativiert werden 

(vgl. ebd.: 50). 

Laut Kuß (ebd.) haben Querschnitt-Untersuchungen im direkten Vergleich der 

beiden Methoden den Vorteil, dass sie aufgrund von kürzerer Untersuchungsdauer 

meist kostengünstiger sind. Querschnitts-Analysen sind die häufigste Form der 

Marktforschung.  

4.4 Qualitätskriterien der Marktforschung 

„Die Güte der durch die Messung erzeugten Daten hängt in ganz entscheidender 

Weise von der Qualität des Messvorganges, insbesondere des Messinstrumentes 

ab. Damit die Messergebnisse und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen 

verlässlich sind, muss der Messvorgang folgenden drei Gütekriterien Rechnung 

tragen: Objektivität, Reliabilität, Validität.“ (Berekhoven et al. 2009: 80) 

 

• Objektivität: Ein Messvorgang wird als objektiv angesehen, wenn die 

untersuchungsleitende Person keinen Einfluss auf die Ergebnisse hat. Ein 

Merkmal einer objektiven Untersuchung ist, dass mehrere Personen, die 

die Messergebnisse unabhängig voneinander aufzeichnen, letztendlich das 

gleiche Ergebnis erhalten (vgl. ebd.). Es können drei Arten von Objektivität 

unterschieden werden: 

 

o Durchführungsobjektivität: Je weniger die teilnehmenden Personen 

von den Untersuchungsleitenden durch deren Erscheinungsbild oder 

ihren Bedürfnis- bzw. ihren Wertstrukturen beeinflusst werden, desto 

objektiver ist der Messvorgang (vgl. ebd.). 
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o Auswertungsobjektivität: Je weniger Freiheit die Forschenden bei der 

Auswertung der Messdaten haben, desto objektiver ist der 

Messprozess. Dies kann durch standardisierte Frage-Items erreicht 

werden (vgl. ebd.). 

o Interpretationsobjektivität: Auch in diesem Punkt hängt die 

Objektivität von dem zur Verfügung stehenden Freiheitsgrade bei der 

Interpretation der Ergebnisse ab. Je weniger Freiheit, desto höher ist 

die Objektivität (vgl. ebd.). 

 

• Reliabilität: Die Reliabilität ist die Zuverlässigkeit einer Messung. Wenn der 

gemessene Wert stabil und genau ist, gilt das Messinstrument unter 

konstanten Messbedingungen als zuverlässig. Das bedeutet, dass die 

erhaltenen Ergebnisse bei wiederholter Messung reproduzierbar sind. 

Ausgedrückt wird die Messzuverlässigkeit durch die Streuung der 

Messwerte um den Mittelwert aller durchgeführten Messungen (vgl. ebd.: 

81). 

• Validität: Ein Verfahren gilt als valide, wenn es genau das erfasst, was es 

erfassen soll und die interessierenden Informationen zu messen vermag. 

(vgl. ebd.: 82) 
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5 Untersuchungsdesign und Entwicklung des 

Messinstruments 

5.1 Stichprobenerhebung mittels analoger Fragebögen 

Als Methode zur Ermittlung des Leseverhaltens der österreichischen 

Tageszeitunglesenden wurde im Rahmen dieser Diplomarbeit eine 

Stichprobenerhebung mittels analoger Fragebögen gewählt. Es sollten anhand 

einer kleinen befragten Teilgruppe Rückschlüsse auf das Leseverhalten der 

sogenannten Grundgesamtheit gezogen werden. Als Grundgesamtheit wird die 

Menge aller Individuen bezeichnet, über die eine Aussage getroffen werden soll 

(vgl. Kauermann, Küchenhoff 2011: 5). Da hier eine Aussage über die gesamte 

Population Österreichs getroffen werden sollte, entspricht dieser auch der 

Grundgesamtheit, an der man sich orientieren musste, bei der Ermittlung des 

Stichprobenumfangs. 

Natürlich weist die Stichprobe gegenüber einer Vollerhebung, bei der 100 Prozent 

der Grundgesamtheit befragt werden, einige Nachteile auf. Eine Schwäche ist eine 

gewisse Unsicherheit der Ergebnisse. Es besteht die Gefahr, dass sich die 

Aussagen der befragten Individuen von der Meinung der Gesamtheit unterscheidet 

(vgl. Kuß 2012: 61). 

Ein Punkt, der für die Stichprobe spricht ist, dass bei speziellen Auswahlverfahren, 

durch einen ausreichend großen Stichprobenumfang und einer unverfälschten 

Datenerhebung, die Abweichung zur Grundgesamtheit nach den Regeln der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung hinreichend genau berechnet werden kann. 

Außerdem bieten Teilerhebung großen Kosten- und Zeitersparnisse. Eine 

Vollerhebung bei einer großen Grundgesamtheit ist in der Praxis nicht durchführbar, 

da es auch mit großen Personalaufwand und viel Zeit nicht möglich ist, jede Person 

in Österreich zu kontaktieren beziehungsweise zur Teilnahme an der Umfrage zu 

bewegen.  

Aufgrund der Thematik der Arbeit wurde die Umfrage nicht über eine Online-

Befragung durchgeführt. Stattdessen wurde der Fragebogen nur in ausgedruckter 

Form in Umlauf gebracht. Die Online-Umfrage bietet den Vorteil, dass man in 

kürzerer Zeit eine größere Anzahl an Personen erreichen kann und somit auch 
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einfacher den Stichprobenumfang erhöhen kann, was zu einem geringeren 

Stichprobenfehler führt, also jenem Prozentwert, der angibt, wie häufig eine 

Aussage oder Meinung der befragten Personen wahrscheinlich von der Meinung 

der gesamten Bevölkerung abweicht.  

Da in dieser Arbeit jedoch nach dem Leseverhalten der österreichischen 

Tageszeitunglesenden gefragt wird, genauer: ob sie es bevorzugen, ihre Zeitung 

digital zu lesen oder mittels Printausgabe und ob sie bereit wären, ihre Tageszeitung 

weiter zu lesen, wenn es keine Printausgabe mehr gäbe, wurde der Fragebogen 

nur ausgedruckt herausgegeben. Eine Online-Umfrage zu diesem Thema würde 

wahrscheinlich ein verzehrtes Ergebnis liefern. Der Grund dafür ist, dass speziell 

Personen, die keinen Internetanschluss besitzen oder kaum Zeit online verbringen, 

also jene Personen, die ihre Zeitung via Printausgabe lesen, keine Möglichkeit 

haben, an der Befragung teilzunehmen. Somit würde das Ergebnis der 

Teilerhebung wahrscheinlich dahin tendieren, dass ein größerer Teil der Befragten 

ihre Zeitung auch weiterhin regelmäßig lesen würden, wenn es keine Printausgabe 

mehr gäbe, als wenn eine Vollerhebung durchgeführt worden wäre. 

5.2 Gestaltung des Fragebogens 

Bei der Gestaltung eines Fragebogens gibt es laut Theorie viele Aspekte die 

beachtet werden müssen. Einerseits sollte man sich im Vorhinein überlegen, welche 

Fragentypen für die Untersuchung geeignet sind. Es kann unterschieden werden 

zwischen geschlossenen Fragen, die durch das Ankreuzen von vorgegebenen 

Antworten ausgefüllt werden, und offenen Fragen, bei denen keine 

Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind. 

Im Zuge dieser Befragung wurden ausschließlich geschlossene Fragen verwendet, 

da in diesem Fall sämtliche relevanten Informationen auf diese Weiße erhoben 

werden konnten. Zusätzlich sind die Auswertung und die Quantifizierung der 

Antworten bei geschlossenen Fragen erheblich einfacher. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt, ist die Formulierung der 

Fragen. Dazu hat Porst (2000: 54) zehn Gebote formuliert, auf die sich bei der 

Ausarbeitung des Fragebogens gestützt werden kann: 
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„1. Du sollst einfache, unzweideutige Begriffe verwenden, die von allen Befragten 
in gleicher Weise verstanden werden! 

2. Du sollst lange und komplexe Fragen vermeiden! 

3. Du sollst hypothetische Fragen vermeiden! 

4. Du sollst doppelte Stimuli und Verneinungen vermeiden! 

5. Du sollst Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden! 

6. Du sollst Fragen vermeiden, die auf Informationen abzielen, über die viele 
Befragte mutmaßlich nicht verfügen! 

7. Du sollst Fragen mit eindeutigem zeitlichem Bezug verwenden! 

8. Du sollst Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und disjunkt 
(überschneidungsfrei) sind. 

9. Du sollst sicherstellen, dass der Kontext einer Frage sich nicht auf deren 
Beantwortung auswirkt. 

10. Du sollst unklare Begriffe definieren!“ (ebd.) 

Auch die Reihenfolge der Fragen sollte bei beim Verfassen des Fragebogens 

bedacht werden. Sie spielt vor allem bei persönlich-mündlichen und bei Telefon-

Interviews eine Rolle, da bei schriftlichen Interviews nicht überprüft werden kann, in 

welcher Reihenfolge die Fragen tatsächlich beantwortet werden (vgl. Porst 2014: 

137). Dennoch gibt es einige allgemeine Regeln zur Dramaturgie des Fragebogens, 

die befolgt werden sollten. Zunächst sollte die Logik des Befragungsablaufs für die 

Befragten nachvollziehbar sein. Auch Überschriften sollten so gewählt sein, dass 

sie den Befragungspersonen signalisieren, womit sich das folgende Thema befasst. 

Heikle und demographische Fragen sollten nach Möglichkeit eher ans Ende der 

Befragung gesetzt werden, da sie oftmals ungerne beantwortet werden (vgl. ebd.: 

146f.). 

Als letzter Punkt sollte auch dem Layout Aufmerksamkeit geschenkt werden, da 

ansprechend gestaltete Fragebögen einerseits dabei helfen sollten, die Befragten 

zum Ausfüllen zu motivieren, und andererseits um die Navigation durch die Fragen 

zu erleichtern. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Schrift gut lesbar und 

die Seite nicht mit zu vielen Fragen überladen ist (vgl. ebd.: 169). 

Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete Fragebogen wurde nach den oben 

erwähnten Kriterien erstellt. Lediglich bei der Reihenfolge der Fragen wurden die 

demographischen Fragen an den Anfang des Fragebogens gestellt. 
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5.2.1 Erstes Design und Pretest 

Abbildung 14: Fragebogen Version 1 (eigene Abbildung) 
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Das erste Design des Fragebogens (Abbildung 14) beinhaltete sieben Fragen, 

wovon die ersten drei Fragen auf demographische Merkmale abzielten; das Alter 

und das Geschlecht wurden zusätzlich für die Quotenbildung benötigt. Die Fragen 

4 und 5 sollten den Istzustand erheben. Hier wurde danach gefragt, ob und welche 

Zeitung die befragten Personen regelmäßig lesen und ob sie ihre Tageszeitungen 

vorwiegend digital oder via Printausgabe lesen. Frage 6 sollte klären, ob die 

Teilnehmenden bereit wären, ihre aktuelle Tageszeitung weiterhin regelmäßig zu 

lesen, wenn es ausschließlich die Möglichkeit gäbe, diese digital zu lesen, da die 

Zeitung aus dem Printgeschäft ausgestiegen ist. Mit Frage 7 sollte erschlossen 

werden, ob die Personen, die Frage 6 verneint haben, bereit wären, ihre 

Tageszeitung weiter regelmäßig zu lesen, wenn diese zwar nur digital verfügbar 

wäre, dafür aber billiger. 

 

Mit diesem Fragebogen wurde ein Pretest durchgeführt. Es wurden 30 Exemplare 

herausgegeben, und die Befragten sollten nach dem Beantworten der Fragen ihre 

Meinung zum Fragebogen abgeben. Sie sollten schildern, ob die Fragen 

verständlich sind, ob logische Fehler darin enthalten sind oder ob sonstige 

Schwierigkeiten auftraten. Einige Personen bemängelten, dass es keinen Sinn 

ergäbe, Frage 6 („Würden Sie weiterhin regelmäßig Ihre Tageszeitung lesen, wenn 

es keine gedruckte Ausgabe mehr geben würde“) zu beantworten, wenn sie Frage 

4 („Lesen Sie regelmäßig eine Tageszeitung“) bereits mit „Nein“ beantwortet haben.  
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5.2.2 Endgültiges Design 

Abbildung 15: Fragebogen Version 2 (eigene Abbildung) 
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Als Konsequenz auf das Feedback des Pretests wurde der Fragebogen 

dahingehend verändert, dass die Fragen 5 und 6 nur mehr dann beantwortet 

werden sollten, wenn Frage 4 mit „Ja“ beantwortet wurde. Frage 7 wurde verworfen, 

da es aufgrund der Umwandlung von Frage 4 zu einer Filterfrage einen weitaus 

größeren Stichprobenumfang bedurft hätte, Frage 7 repräsentativ auszuwerten. 

Abbildung 15 entspricht dem endgültigen Fragebogendesign, das für die 

Befragungen verwendet wurde. 

5.3 Stichprobenverfahren  

Bei der Auswahl des richtigen Verfahrens zur Datenerhebung kann, wie in 

Abbildung 16 zu sehen ist, auf ein großes Repertoire an unterschiedlichen 

Methoden zurückgegriffen werden. Grundsätzlich sind repräsentative 

Teilerhebungen in Verfahren der Zufallsauswahl und in Methoden der bewussten 

Auswahl zu unterteilen.  

5.3.1 Zufallsauswahl 

Bei den Methoden der Zufallsauswahl geht man davon aus, dass für jede Person 

innerhalb der Grundgesamtheit die gleiche Wahrscheinlichkeit besteht, Teil der 

Stichprobe zu werden. Der Vorteil gegenüber den bewussten Auswahlverfahren ist, 

Abbildung 16: Auswahlverfahren zur Stichprobenerhebung (Berekoven et al. 2009: 54) 
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dass der Stichprobenfehler mathematisch berechnet werden kann (vgl. Berekhoven 

et al. 2009: 46).  

Da in der vorliegenden Arbeit eine große Grundgesamtheit vorliegt, über die eine 

Aussage getroffen werden soll, ist es praktisch nicht möglich, nach den Methoden 

der Zufallsauswahl zu arbeiten. Der Grund dafür ist, dass sich die Bevölkerung 

Österreichs über eine Fläche von über 80 000 km2 verteilt. Bei einer derartigen 

geographischen Ausdehnung wäre es nur mit enormem Kosten- und Zeitaufwand 

möglich, jeder Bewohnerin und jedem Bewohner dieselbe von Null verschiedene 

Wahrscheinlichkeit zuzuweisen, in die Stichprobe aufgenommen zu werden. Streng 

genommen könnten auch Online-Umfragen oder Telefonbefragungen diese 

Voraussetzungen nicht komplett erfüllen, da hier sämtliche Personen ohne 

Internetanschluss oder Telefon nicht die gleichen Chancen hätten, für die Umfrage 

ausgewählt zu werden. 

5.3.2 Quotenauswahl 

Als Methode zur Datenerhebung wurde die Quotenauswahl verwendet, auch Quota-

Verfahren genannt. Die Idee besteht darin, ein möglichst getreues Abbild der 

Bevölkerung in der Stichprobe zu generieren. Dies soll dadurch erreicht werden, 

dass gewisse Quotenmerkmale festgelegt werden, deren Verteilung in der 

Population bekannt ist und von denen angenommen werden kann, dass sie für die 

Untersuchung relevant sind. Die Stichprobe wird daraufhin so gezogen, dass die 

Anteile dieser ausgewählten Merkmale prozentuell jener der Grundgesamtheit 

entspricht (vgl. Kauermann, Küchenhoff 2011: 9). 

Bei der Quotenauswahl kann der Interviewende selbst entscheiden, welche 

Personen er befragt; sie müssen nur den vorgegebenen Quoten entsprechen. Laut 

Berekhoven et al. (2009: 51) ist ein großer Vorteil des Quota-Verfahrens, dass es 

verhältnismäßig kostengünstig und schnell durchzuführen ist. Auch für den Fall, 

dass eine Zufallsauswahl nur mit erheblichem Aufwand durchgeführt werden kann, 

bietet sich die Quotenauswahl an. Gegen diese Methode sprechen vorwiegend 

Argumente, die die Repräsentanz der Stichprobe in Frage stellen. So ist 

beispielsweise im Gegensatz zu den Zufallsstichproben keine mathematisch-

statistische Fehlerberechnung möglich. Des Weiteren sind häufig relevante 

Quotierungsmerkmale hinsichtlich ihrer Verteilung in der Population nicht bekannt. 
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Außerdem ist eine Korrelation zwischen Quotierungsmerkmalen und 

Untersuchungsmerkmalen unter Umständen nicht gegeben (vgl. ebd.). 

Wenngleich es in der Vergangenheit, aus den genannten Gründen, immer wieder 

Vorbehalte gegenüber Quotenstichproben gab, sind diese heute weitgehend 

ausgeräumt. Quotenstichproben finden bei repräsentativen Bevölkerungsumfragen 

allgemeine Akzeptanz in der Meinungsforschung (vgl. Meier, Hansen 2014: 198). 

Die Bevölkerungsmerkmale, die im Rahmen dieser Untersuchung als relevant  

eingestuft wurden und nach denen quotiert wurde, sind das Geschlecht und das 

Alter der befragten Personen. Die benötigten Daten zur Verteilung der Geschlechter 

und der Altersgruppen in Österreich wurden von Statistik Austria (2019a) bezogen 

(Abbildung 30 im Anhang). 

Die Quotierung des Alters erfolgte nach den fünf Altersgruppen, wie sie auf dem 

verwendeten Fragebogen auszuwählen sind: 

 

1. Jünger als 25 Jahre 

2. 25 bis 39 Jahre 

3. 40 bis 54 Jahre 

4. 55 bis 69 Jahre  

5. Älter als 70 Jahre 

 

Da in der Praxis keine Personen unter 15 Jahren befragt wurden, wurden die 

Quoten angepasst. Wären für die Quotierung die 1 278 692 Mädchen und Jungen 

zwischen Null und 14 Jahren mitherangezogen worden, wäre die erste Altersgruppe 

der unter 25-Jährigen stark überrepräsentiert gewesen, was zu einer Verzerrung 

des Ergebnisses geführt hätte. In Tabelle 3 sind die prozentuellen Anteile 

aufgelistet, die ausschlaggebend für die Auswahl der zu befragenden Personen 

waren. Unabhängig von der Größe der Stichprobe war es notwendig, diese 

Verteilung einzuhalten. 
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Verteilung der österreichischen Bevölkerung nach Alter und Geschlecht  

Männer absolut Männer in % Frauen absolut Frauen in % 

< 25 Jahre*              500 178  6,60           469 589  6,20 

25 - 39 Jahre              917 989  12,11           888 843  11,73 

40 - 54 Jahre              961 952  12,69           962 845  12,70 

55 - 69 Jahre              807 533  10,65           848 638  11,20 

> 70 Jahre              511 807  6,75           710 707  9,38 

 

Tabelle 3: Verteilung der österreichischen Bevölkerung nach Alter und Geschlecht  
*Nur Personen zwischen 15 und 25 Jahren (eigene Abbildung) 

 

Wenn die Vorgaben der Quoten beachtet werden und die Umfrage korrekt 

durchgeführt wird, muss die Stichprobe einem verkleinerten Abbild der 

Grundgesamtheit entsprechen. Dies gilt nicht nur für quotierte Merkmale, sondern 

auch mit größter Wahrscheinlichkeit für sämtliche anderen Merkmale (vgl. Meier, 

Hansen 2014: 199). Ein weiteres interessantes Merkmal, das ebenfalls als 

ausschlaggebend angesehen wurde, ist der Bildungsgrad der an der Befragung 

teilnehmenden Personen. Der Bildungsgrad wurde nicht als Quotierungsmerkmal 

ausgewählt, jedoch als Kontrolle, um die Qualität und die Aussagekraft der Umfrage 

zu überprüfen. Wenn die Befragungen von den Interviewenden korrekt durchgeführt 

wurden, und es keine systematischen Verzerrungen gab, wie zum Beispiel, dass 

nur Personen aus dem Bekanntenkreis oder der eigenen sozialen Schicht befragt 

wurden, sollte die Verteilung des Bildungsgrads der Befragten ungefähr jenen der 

Grundgesamtheit entsprechen.  
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Die Daten zum Bildungsstand der österreichischen Bevölkerung, die zur 

Überprüfung dienen, wurden ebenfalls von Statistik Austria (2019b) übernommen 

(Abbildung 31 im Anhang) und in drei Bildungsgruppen, wie sie im Fragebogen zu 

finden waren, eingeteilt. (Tabelle 4). Hierbei wurde nicht nach Geschlecht oder Alter 

unterschieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 4: Verteilung der österreichischen Bevölkerung nach Bildungsstand im Jahr 2017 
*Inklusive Personen ohne Pflichtschulabschluss (eigene Abbildung) 

5.4 Ermittlung des Stichprobenumfangs 

Die Ermittlung des Stichprobenumfangs ist bei nicht-zufälligen Stichproben 

grundsätzlich nicht mittels mathematischer Verfahren zu ermitteln, da sich laut 

Theorie im Gegensatz zu den zufälligen Stichproben der sogenannte 

Stichprobenfehler oder Zufallsfehler nicht berechnen lässt. Der Stichprobenfehler 

ergibt sich dadurch, dass aus den in der Stichprobe ermittelten Verhältnissen auf 

die entsprechenden Werte in der Grundgesamtheit geschlossen wird. Eine solche 

Hochrechnung kann jedoch nicht das exakt gleiche Ergebnis erbringen wie eine 

Vollerhebung. Für Zufallsstichproben ist der Stichprobenfehler jedoch 

mathematisch ermittelbar. Daher kann ein Sample so anlegt werden, dass eine 

gewisse Stichprobenabweichung nicht überschritten wird (vgl. Berekhoven et al. 

2009: 57f.). 

Laut Häder und Häder (2019: 338) lässt sich der Stichprobenumfang für einfache 

Zufallsstichproben bei großen Grundgesamtheiten mit folgender Formel (Formel 

3.1) berechnen: 

 

 

Verteilung der österreichischen Bevölkerung nach Bildungsstand 

2017 absolute Zahlen prozentuelle Verteilung 

Pflichtschule/Lehre*                 5 390 235  71,51 % 

Matura                 1 136 423  15,08 % 

Universität/-FH                 1 011 523  13,42 % 
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𝑛 ≥  
𝑁 ∗ 𝑧𝛼/2

2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑧𝛼/2
2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝) + 𝑁 ∗ 𝑒2

                  (3.1) 

n: Stichprobenumfang 

N: Umfang der Grundgesamtheit 

zα/2: tabellierter Wert aus der Normalverteilung 

p: Anteil des interessierenden Merkmals in der Stichprobe, entweder aus 
Voruntersuchungen bekannt oder im worst case p = 0,5 annehmen 

e: zulässiger absoluter Stichprobenfehler 

 
Auch wenn dieses Verfahren zur Ermittlung der Stichprobengröße streng 

genommen für Quotenstichproben nicht anwendbar ist, wurde im Zuge dieser Arbeit 

darauf zurückgegriffen. In der Praxis konnte sich daran orientiert und die 

Größenordnung an benötigten Personen abschätzt werden, die für eine präzise 

Aussage von Nöten ist. 

Als zulässiger Stichprobenfehler wurden 7,5 Prozent festgelegt, was bedeutet, dass 

der wahre Wert des bestimmten Merkmals um maximal 7,5 Prozent in beide 

Richtungen vom in der Studie ermittelten Ergebnis abweichen kann. Dieser Wert 

wurde gewählt, da laut gängiger Meinung ein Stichprobenfehler von 10 Prozent 

nicht überschritten werden sollte. Auf der anderen Seite wäre eine Erhöhung der 

Präzision mit einem unzweckmäßig großen Mehraufwand verbunden gewesen. Da 

der Wert e quadratisch in die Formel einfließt, wäre eine vierfach größere 

Stichprobe nötig gewesen, um die Genauigkeit zu verdoppeln. 

Für zα/2 wurde ein Alpha von 0,05 gewählt. Das bedeutet, dass in 95 Prozent aller 

theoretisch möglichen Stichprobenkombinationen, die aus der Grundgesamtheit 

gebildet werden können, ein Stichprobenfehler von 7,5 Prozent nicht überschritten 

wird. Der tabellierte z-Wert aus der Standardnormalverteilung für α = 0,05 beträgt 

1,96. 

Der Wert für p zeigt den Anteil der Elemente in der Stichprobe, die die untersuchte 

Merkmalsausprägung aufweisen (vgl. Mayer 2013: 66). Als Wert für p wurde 0,5 

gewählt, da es keine Voruntersuchung gab und somit der ungünstigste Fall 

angenommen wurde: Ein Wert von p = 0,5 zeigt die größtmögliche Heterogenität 

der Bevölkerung und somit die höchste Streuung an. Aus der Formel ist ersichtlich, 

dass bei p = 0,5 die größte Anzahl an zu befragenden Personen benötigt wird. Wenn 
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die zuvor geschilderten Zahlenwerte in die Gleichung 3.1 eingesetzt werden, erhält 

man den benötigten Stichprobenumfang.  

 

𝑛 ≥  
7580081 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)

1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5) + 7580081 ∗ 0,0752
≈ 171   

 

Ausgehend von dieser Berechnung mussten 171 Personen jedes der zu 

untersuchenden Merkmale beantworten, um eine Präzision im zuvor angegebenen 

Bereich gewährleisten zu können. Da der Fragebogen so konzipiert war, dass Frage 

5 und 6 nur beantwortet werden sollten, wenn Frage 4 („Lesen Sie regelmäßig eine 

Tageszeitung?“) mit „Ja“ beantwortet wurde, mussten mehr als 171 Fragebögen 

ausgegeben werden, um für jede Frage mindestens 171 Antworten zu erhalten. Aus 

den ersten 100 ausgegeben Fragebögen ging hervor, dass ca. 67 Prozent der 

Teilnehmenden angaben, regelmäßig Zeitung zu lesen und somit auch die Fragen 

5 und 6 beantworteten. Daraus konnte geschlossen werden, dass ca. 255 Personen 

benötigt würden, um 171 Teilnehmende zu finden, die sämtliche zu untersuchenden 

Merkmale beantworten. Diese anfangs geschätzt 255 Personen bildeten die Basis 

für die Quotierung. 

Verteilung der Studienteilnehmenden bei 255 zu befragenden Personen 

  Männer in % Männer absolut Frauen in % Frauen absolut 

< 25 Jahre* 6,60 17 6,20 16 

25 - 39 Jahre 12,11 31 11,73 30 

40 - 54 Jahre 12,69 32 12,70 32 

55 - 69 Jahre 10,65 27 11,20 29 

> 70 Jahre 6,75 17 9,38 24 

 

Tabelle 5: Verteilung der Studienteilnehmenden bei 255 zu befragenden Personen 
(gerundet) 

*Nur Personen über 15 Jahre wurden befragt (eigene Abbildung) 

 

Die Verteilung wurde im weiteren Verlauf sukzessive angepasst, bis mindestens 

171 Umfrageteilnehmende für sämtliche Untersuchungsmerkmale erreicht wurden. 
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6 Datenerhebung 

Bei der Erhebung der Daten wurde darauf geachtet, eine möglichst heterogene 

Auswahl an Menschen zu befragen, um einen Repräsentationsschluss zu erlauben. 

Um diesen Repräsentationsschluss zu gewährleisten, empfehlen Meier und Hansen 

(2014: 204), möglichst viele Interviewende einzusetzen. Das Netz der 

Interviewenden sollte möglichst heterogen, ähnlich der Bevölkerungsstruktur, 

zusammengesetzt sein, und auch die Zahl der Interviews pro Befragenden soll 

möglichst gering sein. Aus diesem Grund wurden die Umfragen von sechs 

Personen unterschiedlicher Wohnorte, sozialer Schicht und Alters durchgeführt. 

Jedem der sechs Personen wurden die zuvor beschriebenen Quotierungsmerkmale 

vorgegeben. Dies sollte die Auswahlfreiheit der Interviewenden genügend 

einschränken, sodass nicht nur Personen aus dem persönlichen Umfeld befragt 

werden konnten.  

Die Durchführung der Befragung fand zwischen Mitte Jänner und Anfang März 2020 

in fünf Bezirken der Steiermark statt: Graz, Graz-Umgebung, Leoben, 

Südoststeiermark und Deutschlandsberg (Abbildung 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurde versucht, in so vielen verschiedenen Bezirken und Orten wie möglich 

Befragungen durchzuführen, um die Heterogenität der Teilnehmenden weiter zu 

erhöhen. Natürlich wäre die Repräsentativität am höchsten, wenn die Interviews in 

Abbildung 17: Bezirke, in denen Befragungen durchgeführt wurden (in 
Anlehnung an commons.wikimedia.org 2013) 
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allen neun Bundesländern und dort in jedem einzelnen Bezirk quotiert nach 

Einwohnerinnen und Einwohnern durchgeführt worden wären. Das wäre jedoch im 

Rahmen dieser Arbeit nicht durchführbar gewesen und die zusätzlich gewonnene 

Aussagekraft hätte den entstandenen Mehraufwand nicht gerechtfertigt. Da auch 

die in der Steiermark erhobenen Daten nach Geschlecht und Alter quotiert wurden, 

liefern sie eine Aussage mit hinreichender Genauigkeit, um sie bei der Durchführung 

einer Kosten-Nutzen-Analyse zur zukünftigen Ausrichtung der Zeitung zu 

berücksichtigen.  

Es wurden insgesamt 252 Fragebögen ausgegeben und beantwortet 

zurückerhalten. Von diesen 252 Fragebögen wurde bei 181 Fragebögen Frage 4 

(„Lesen Sie regelmäßig eine Tageszeitung?“) mit „Ja“ beantwortet und somit auch 

Frage 5und Frage 6 beantwortet.  

Wenn Formel 3.1 (Seite 45) umgeformt und nach den zulässigen Stichprobenfehler 

e aufgelöst wird, erhält man folgende Gleichung: 

 

𝑒(%) =  ±√
𝑛 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑧𝛼

2

2 − 𝑛 ∗ 𝑝 ∗ 𝑧𝛼
2

2 − 𝑝2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑧𝛼
2

2 + 𝑝 ∗ 𝑁 ∗ 𝑧𝑎
2

2

𝑛 ∗ 𝑁
∗ 100  (3.2) 

 

Somit kann dem Stichprobenfehler für die Frage „Lesen Sie regelmäßig eine 

Tageszeitung?“ folgender Wert zugewiesen werden: 

 

𝑒 = ±√
252 ∗ 0,52 ∗ 1,962 − 252 ∗ 0,5 ∗ 1,962 − 0,52 ∗ 7580081 ∗ 1,962 + 0,5 ∗ 7580081 ∗ 1,962

252 ∗ 7580081
 

𝑒 = 0,0617 → 𝑒(%) = 6,17% 

 

Das bedeutet, dass für diese Frage die Abweichung vom erhaltenen Ergebnis mit 

95 prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht größer ist als ± 6,17 Prozent. 

Den Stichprobenfehler für die darauffolgenden Fragen zu berechnen, ist theoretisch 

nicht möglich, da sich die Grundgesamtheit N, die für die Rechnung erforderlich ist, 

geändert hat. Für die vorhergehende Berechnung war die Grundgesamtheit jede 

Österreicherin und jeder Österreicher über 15 Jahre. Die Zahl dieser 

Grundgesamtheit ließ sich genau über eine Volkszählung, durchgeführt von Statistik 
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Austria (2019a), ermitteln. Für die folgenden Fragen ist die Grundgesamtheit jedoch 

nur mehr jede Österreicherin und jeder Österreicher über 15 Jahren, die regelmäßig 

Tageszeitung lesen. Die Zahl dieser Grundgesamtheit ist schwieriger zu ermitteln, 

da dies nur über eine Volksbefragung möglich wäre.  

Für die Praxis zeigt sich jedoch, dass die Größe der Population oder der 

Grundgesamtheit für große Populationen nicht mehr vom Umfang der 

Grundgesamtheit abhängt, sondern, wie in Abbildung 18 gezeigt, hauptsächlich 

vom maximal erwünschten Stichprobenfehler (vgl. Kauermann, Küchenhoff 2011: 

41). 

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass sich der Stichprobenfehler bei großen 

Populationen nicht oder nur kaum in Abhängigkeit von der Grundgesamtheit 

verändert. Somit wäre es praktisch möglich, auch den Stichprobenfehler 

hinreichend genau für die weiteren Fragen des Fragebogens zu berechnen. 

Jedoch muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass diese statistischen 

Methoden und Berechnungen in der Theorie nur für einfache Zufallsstichproben 

angewendet werden dürfen; für quotierte nicht-zufällige Stichproben, wie sie im 

Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, besitzen sie theoretisch keine 

Gültigkeit. Die berechnete Stichprobengröße und der berechnete Stichprobenfehler 

sollten lediglich als Tendenz oder Anhaltspunkt dienen. 

Abbildung 18: Stichprobenumfang in Abhängigkeit von der Populationsgröße für 
verschiedene Werte von e (Kauermann, Küchenhoff 2011: 42) 
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7 Datenauswertung und Interpretation der 

Ergebnisse 

Die ausgefüllten Fragebögen wurden von zwei Personen systematisch in für die 

Auswertung opportune Kategorien gegliedert und doppelt ausgezählt, um Fehler zu 

vermeiden, die das Ergebnis verfälschen würden. Mit der Auswertung der 

erhobenen Daten wurde einerseits die Frage nach der relativen Anzahl an 

regelmäßigen Tageszeitunglesenden in Österreich beantwortet und nach 

Geschlecht, Alter und Bildungsgrad aufgeschlüsselt. Des Weiteren wurden auch die 

Präferenzen (Print oder digital) der Nutzenden graphisch aufbereitet. Um für die 

Zukunft eine Aussage treffen zu können, ob es sich anhand des Leseverhaltens der 

Österreicherinnen und Österreicher lohnen könnte, aus dem Printgeschäft 

auszusteigen und die Zeitung ausschließlich in digitaler Form anzubieten, wurden 

nach dem persönlichen Verhalten bei Ausstieg aus dem Printgeschäft gefragt und 

die erhaltenen Daten in Diagramme eingebettet.  

7.1 Überprüfung des Bildungsgrades als Kontrollmerkmal 

In Kapitel 3.3.2 wurde bereits die These von Meier und Hansen (2014: 199) 

beschrieben, dass sämtliche Merkmale der Stichprobe, bei korrekter Durchführung 

der Umfrage und bei Beachten der vorgegebenen Quoten, jenen der 

Grundgesamtheit entsprechen. Aus diesem Grund wurde zur Überprüfung der 

Qualität der Umfrage der Bildungsgrad der Teilnehmenden ohne vorgegebene 

Quoten getrackt. Aus Daten der Statistik Austria (2019b) ging hervor, dass in 

Österreich Ende 2017 71,51 Prozent der Bevölkerung keinen Bildungsabschluss 

oder als höchsten Bildungsabschluss die Pflichtschule oder eine Lehre aufweisen. 

15,08 Prozent haben maturiert und 13,42 Prozent besitzen einen Abschluss einer 

Universität oder Fachhochschule. 
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Tabelle 6: Verteilung der österreichischen Bevölkerung nach Bildungsstand 
(Stichprobendaten) (eigene Abbildung) 

 

Der Vergleich der erhobenen Werte (Tabelle 6) mit jenen der Statistik Austria 

(2019b) zeigt Abweichungen mit einem Maximum von 2,38 Prozent. Mit einer 

größeren Stichprobenanzahl hätte sich dieser Wert wahrscheinlich jenen der 

Statistik Austria (2019b) weiter angenähert. Die geringe Abweichung spricht für eine 

korrekte Durchführung der Befragungen. 

7.2 Anteil der Personen in Österreich, die regelmäßig 
Zeitung lesen 

 

Verteilung der österreichischen Bevölkerung nach Bildungsgrad (Stichprobendaten) 

  absolute Zahlen prozentuelle Verteilung 

Pflichtschule/Lehre*                              176  69,84 % 

Matura                                44  17,46 % 

Universität/-FH                                32  12,70 % 
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Abbildung 19: Anteil der Österreicherinnen und Österreicher, die regelmäßig Tageszeitung 
lesen (eigene Abbildung) 
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Die Frage nach dem Anteil der Personen in Österreich, die regelmäßig eine 

Tageszeitung lesen, ergab ein Ergebnis von 71,83 Prozent ± 6,17 Prozent 

(Abbildung 19). 

 

In Abbildung 20 wurde die zuvor gezeigte Statistik nach Geschlecht, Alter und 

Bildungsgrad aufgeschlüsselt. Darin ist zu erkennen, dass es zwischen den 

Geschlechtern so gut wie keinen Unterschied gibt, was die Regelmäßigkeit des 

Zeitunglesens angeht. Bei der Aufschlüsselung nach Alter bestätigt sich ein 

erwarteter Trend: Umso höher das Alter, desto regelmäßiger wird die Tageszeitung 

gelesen. Der Grund dafür scheint bzw. könnte in der Digitalisierung liegen. Jüngere 

Menschen, die sogenannten ‚digital natives‘, sind den Umgang mit der Technik und 

dem Internet gewohnter als ältere Generationen. Somit verfügt diese Gruppe über 

mehrere Kanäle, von denen sie Informationen abrufen können. Nicht logisch 

erscheint in dieser Statistik die Gruppe der unter 25-Jährigen: Mit knapp 70 Prozent 

regelmäßiger Tageszeitunglesenden ist dieser Anteil weit höher als jener der 25- 

bis 39-Jährigen und beinahe so hoch wie jener der 40- bis 54-Jährigen. Ein 

möglicher Grund für diesen erhöhten Anteil in der Altersgruppe unter 25 könnte sein, 
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Abbildung 20: Aufschlüsselung der Österreicherinnen und Österreicher, die regelmäßig 
Tageszeitung lesen nach Geschlecht, Alter und Bildungsgrad (eigene Abbildung) 
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dass der Fragebogen meist in der Gegenwart des Befragenden ausgefüllt wurde 

und somit nicht anonym war wie bei einer Online-Umfrage: Möglicherweise 

veranlasste dies einen Teil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen dazu, nicht 

ehrlich zu antworten, um einen gebildeteren Eindruck zu hinterlassen. Zusätzlich 

war die Fragestellung nicht optimal gewählt und verletzte eines der zehn Gebote 

zur Formulierung von Fragen: „Du sollst einfache, unzweideutige Begriffe 

verwenden, die von allen Befragten in gleicher Weise verstanden werden!“ (Porst 

2000: 54). Mit der gewählten Fragestellung („Lesen Sie regelmäßig eine 

Tageszeitung?“) wurde ein Begriff verwendet, der von unterschiedlichen Personen 

verschieden aufgefasst werden konnte. Es gibt keine eindeutige Definition für 

‚regelmäßig‘. Bei der Aufschlüsselung nach dem Bildungsgradsind im Mittel keine 

eindeutigen Tendenzen zu erkennen. Durch den breiten Fehlerindikator bei den 

Personen mit Hochschulabschluss könnte diese Gruppe jedoch auch einen deutlich 

höheren Anteil an Personen aufweisen, die regelmäßig eine Tageszeitung lesen. 

Generell sind die Fehlerindikatoren dieser Statistiken mit bis zu ± 17,3 Prozent zum 

Teil recht hoch. Dieser Umstand ergibt sich aus der niedrigen Anzahl an befragten 

Personen der jeweiligen Gruppen. Es wurden zwar insgesamt 252 Personen 

befragt, was einem Stichprobenfehler von 6,17 Prozent entspricht; jedoch wurden 

beispielsweise nur 33 Personen unter 25 Jahren gefragt, woraus sich ein höherer 

Stichprobenfehler ergeben kann. 
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7.3 Lesepräferenz der österreichischen Bevölkerung – Print 
oder digital? 

 

Die graphisch aufbereiteten Daten (Abbildung 21) zeigen deutlich, dass eine 

überwältigende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher nach wie vor ihre 

Tageszeitung als Printversion liest. 54,37 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahren 

lesen ihre Zeitung ausschließlich analog. Dem gegenüber stehen nur 

11,90 Prozent, die eine digitale Ausgabe bevorzugen, wobei in dieser Umfrage die 

verschiedenen Möglichkeiten des digitalen Lesens nicht weiter untergliedert 

wurden. Von 5,56 Prozent der Teilnehmenden werden beide Formen regelmäßig 

genutzt. Hierbei wurde nicht hinterfragt, ob eine Zeitung analog als Printversion und 

digital gelesen wird, oder ob für verschiedene Zeitungen unterschiedliche Medien 

bevorzugt werden. Wenn die Personen, die ein rein digitales Medium nutzen, mit 

jenen, die sowohl analog als auch digital lesen, addiert werden, ergibt sich lediglich 

ein Anteil an digital Lesenden von 17,46 Prozent. Würde nur diese Quote 

berücksichtigt werden, wäre ein Ausstieg aus dem Druckgeschäft aus heutiger Sicht 

nicht sinnvoll. Der Einbruch an Vertriebs- und Werbeerlösen könnte in diesem Fall 

wahrscheinlich nicht durch reduzierte Produktions- und Distributionskosten gedeckt 

werden. 

54,37%
28,17%

11,90%

5,56%

Aufschlüsselung nach Lesepräferenz der Bevölkerung Österreichs

Printausgabe Weder noch Digital Beides

Abbildung 21: Lesepräferenzen der Österreicherinnen und Österreicher in Bezug auf 
Nutzung von digitalen Zeitungen oder Printzeitungen (eigene Abbildung) 
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Abbildung 22 zeigt die Lesepräferenzen der österreichischen Bevölkerung 

aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Anhand dieses Diagramms kann man deutlich 

erkennen, dass Männer eher als Frauen dazu tendieren, die Tageszeitung digital zu 

lesen. Die gestapelten Säulen visualisieren, wie die Statistik aussähe, wenn die 

Personen, die sowohl analog als auch digital Zeitung lesen, zu den jeweiligen 

Kategorien hinzuaddiert würden.  

Abbildung 22: Aufschlüsselung der Lesepräferenzen nach Geschlecht (eigene 
Abbildung) 

Abbildung 23: Aufschlüsselung der Lesepräferenzen nach Alter (eigene Abbildung) 
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Wenn, wie in Abbildung 23 dargestellt, die Vorlieben für digitales Lesen bzw. 

analogen Lesen von Zeitungen nach Altersgruppen aufgespaltet werden, zeigt das 

Ergebnis einen eindeutigen Trend: Umso jünger die Konsumenten sind, desto 

häufiger bevorzugen sie digitale Informationsträger. Auch in diesem 

Säulendiagramm entsprechen die orange-farbigen Balken über den blau- und grün-

farbigen Säulen den Anteilen der Personen, die sowohl analog als auch digital 

lesen. Speziell bei der Summe der digital Lesenden und jener der ‚Beides-

Leserschaft‘ erkennt man, dass die Tendenz zum digitalen Lesen stark 

altersabhängig ist. Bei den Altersgruppen der unter 25-Jährigen und der 25- bis 39-

Jährigen überwiegen die Nutzenden der digitalen Tageszeitung sogar knapp über 

jene der Printausgaben. Da jedoch die drei älteren Altersklassen, die im Moment 

einen Großteil der regelmäßigen Leserschaft ausmachen, hauptsächlich auf 

Printausgaben zurückgreifen, ist es auch anhand dieser Statistik im Moment noch 

nicht sinnvoll, sich aus dem Printgeschäft zurückzuziehen. Dennoch zeigt dieses 

Diagramm, dass es sich in ein paar Jahren auch ökonomisch lohnen könnte, diesen 

Schritt in Erwägung zu ziehen. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird der 

Prozentsatz der Personen, die eine Tageszeitung digital nutzen, in der nächsten 

Generation noch höher ausfallen. Diese Entwicklung scheint zu erwarten zu sein, 

da die zukünftigen Generationen bereits mit den digitalen Technologien aufwachsen 

und die Nutzungsbarrieren sinken. 
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Abbildung 24: Aufschlüsselung der Lesepräferenzen nach Bildungsgrad (eigene Abbildung) 
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Wenn die Ergebnisse nach dem Bildungsgrad aufgesplittet werden, wie in 

Abbildung 24 zu sehen ist, stellt man fest, dass Personen mit höherem Bildungsgrad 

mehr als doppelt so oft zur digitalen Zeitung greifen, als es Leute mit einem 

Pflichtschulabschluss oder einer Lehre als höchsten Abschluss tun. 

Nichtsdestotrotz überwiegt bei jedem Bildungsgrad der Anteil an Analogleserschaft 

deutlich. Bei der Auswertung der Fragebögen hat sich zudem herausgestellt, dass 

von den befragten Personen deutlich mehr junge Leute einen höheren 

Bildungsabschluss hatten als ältere Leute. Aus diesem Grund wäre es möglich, 

dass in dieser Statistik der Anteil der digital Lesenden unter den Personen mit 

Matura oder höheren Abschluss nur so hoch ausfällt, da diese Gruppe vor allem 

aus jungen Leuten zusammengesetzt war. Theoretisch könnte es auch gegengleich 

sein, und der Anteil an jüngeren Leuten, die bevorzugt digital lesen, ist nur deshalb 

so hoch, weil diese Gruppe überwiegend mit hochgebildeten Personen besetzt war. 

Jedoch scheint diese These unwahrscheinlicher.  

7.4 Verhalten bei Ausstieg aus dem Printgeschäft 

 

27,74%

72,26%

Verhalten der Printlesenden, wenn es ihre Zeitung nicht 
mehr in gedruckter Form gäbe.

Printlesende die ihre Zeitung auch digital lesen würden, wenn es kein Print mehr gäbe.

Printlesende die ihre Zeitung nicht digital lesen würden, wenn es kein Print mehr gäbe.

Abbildung 25: Verhalten der Printlesenden, wenn es ihre Zeitung nicht mehr als 
Printausgabe gäbe (eigene Abbildung) 
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In Abbildung 25 wurde die Frage beantwortet, wie sich Personen verhalten würden, 

die angegeben haben, bevorzugt via Printausgabe zu lesen, wenn ihre favorisierten 

Zeitungen sich aus dem Druckgeschäft zurückziehen würden und ausschließlich 

online präsent wären. Eine große Mehrheit von fast drei Viertel der Befragten 

würden ihre Zeitung nicht in digitaler Form nutzen wollen. Nur etwas mehr als ein 

Viertel der Printlesenden würden weiterhin ihre bevorzugte Zeitung lesen und zu 

einem digitalen Medium wechseln. Bei dieser Fragestellung ist leider nicht 

ersichtlich, wie sich die Befragten in diesem Fall genau verhalten würden. Es lässt 

sich nicht sagen, ob sie die Tageszeitung wechseln und fortan eine Tagezeitung 

lesen würden, die nach wie vor gedruckt erscheint, oder ob sie der Zeitung den 

Rücken kehren und ihre Nachrichten und Informationen in dieser Situation über 

andere analoge Medien wie Radio oder Fernseher beziehen würden. Hierbei wäre 

es interessant gewesen, die Frage auf dem Fragebogen anders zu formulieren. Die 

Fragestellung hätte lauten können: „Würden Sie weiterhin regelmäßig Ihre 

Tageszeitung lesen, wenn alle Zeitungsanbieter aus dem Printgeschäft aussteigen 

würden?“ In diesem Fall wäre anzunehmen, dass die Quote der Personen, die 

weiterhin ihre Zeitung lesen würde, höher ausfällt. Jedoch ist in der Praxis nicht zu 

erwarten, dass sämtliche Zeitungsanbieter den Ausstieg aus dem Printgeschäft zur 

gleichen Zeit vollziehen. Eine Zeitung, die diesen Schritt geht, muss daher mit einer 

Abwanderung von Abonnierenden zur Konkurrenz rechnen, die nach wie vor 

gedruckte Zeitungen anbietet. 
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Abbildung 26: Verhalten der Printlesenden, wenn es ihre Zeitung nicht mehr in gedruckter 
Form gäbe, nach Geschlecht (eigene Abbildung) 
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Was den Umstieg von einem analogen Medium auf ein Digitales betrifft, sind 

Männer eher bereit, diesen Wechsel zu vollziehen, wie Abbildung 26 zeigt. Beinahe 

doppelt so viele männliche Befragungsteilnehmer, nämlich 37,70 Prozent, würden 

weiterhin ihre bevorzugte Zeitung lesen, auch wenn sie nicht mehr gedruckt 

erscheinen würde. Bei den Frauen würden nur knapp 20 Prozent ihrer Zeitung die 

Treue halten. Zusätzlich zur größeren Wechselbereitschaft der Männer, die heute 

noch gedruckte Zeitungen lesen, nutzen bereits heute fast doppelt so viele Männer 

als Frauen ihre Tageszeitung über digitale Medien. Wenn eine Zeitung tatsächlich 

einen Ausstieg aus dem Printgeschäft wagt, muss sie daher auf jeden Fall 

versuchen, ihre weibliche Leserschaft stärker an sich zu binden. Aus meiner Sicht 

wäre die beste Möglichkeit dazu ‚Unique Content‘ anzubieten, der verstärkt Frauen 

anspricht. Welche Maßnahmen oder welche Inhalte dazu geeignet sind, müsste in 

Form von weiteren Befragungen evaluiert werden. 
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Abbildung 27: Verhalten der Printlesenden, wenn es ihre Zeitung nicht mehr in gedruckter 
Form gäbe, nach Alter (eigene Abbildung) 
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Entgegen der Erwartung fiel das Ergebnis der Frage aus, ob Printnutzende ihre 

Zeitung auch digital lesen würden, wenn es nach Altersgruppen aufgesplittet wird. 

Hier wäre zu erwarten gewesen, dass es sich ähnlich verhält wie bei den heutigen 

Lesepräferenzen der verschiedenen Altersgruppen. So wäre es meines Erachtens 

logisch gewesen, wenn die jüngsten Teilnehmenden am ehesten bereit wären, auf 

ein digitales Medium umzusteigen, und die ältesten die geringste Bereitschaft 

zeigen würden. Tatsächlich zeigt speziell das Segment der 25- bis 39-Jährigen 

erstaunlich wenig Willen, diesen Schritt zu gehen, um weiterhin ihre Zeitung lesen 

zu können. Eine mögliche Begründung für das in Abbildung 27 gezeigte Ergebnis 

könnte sein, dass die Gruppen der 40- bis 54-Jährigen und jene der 55- bis 69-

Jährigen bereits eine starke Bindung zu der Tageszeitung aufgebaut haben, die sie 

bereits seit vielen Jahren lesen. Möglicherweise bieten ihnen ihre Zeitungen einen 

speziellen Komfort, in Form von ‚Unique Content‘, oder einen ansprechenden 

Schreibstil, auf den sie nicht mehr verzichten wollen. Zusätzlich ist ein Großteil 

dieser Altersklassen auch vertraut im Umgang mit Computer, Tablet oder 

Smartphone, sodass sie sich einen Umstieg auf digitale Medien zutrauen würden. 

Dieser letzte genannte Punkt könnte auch der Grund dafür sein, warum ein großer 

Anteil der über 70-jährigen Personen nicht willens ist, auf ihre gedruckte Zeitung zu 

verzichten. 
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Abbildung 28: Verhalten der Printlesenden, wenn es ihre Zeitung nicht mehr in gedruckter 
Form gäbe, nach Bildungsgrad (eigene Abbildung) 
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Abbildung 28 zeigt, dass Personen mit einem höheren Bildungsgrad eher bereit 

wären, auf ein digitales Medium zu wechseln als Personen mit einem 

Pflichtschulabschluss oder einer Lehre als höchsten Abschluss. Zwischen 

Personen mit Matura und mit Hochschulabschluss gibt es jedoch kaum mehr einen 

Unterschied. In beiden Gruppen liegt die Bereitschaft, ihre Zeitung via Computer, 

Tablet oder Smartphone zu lesen, bei ca. 40 Prozent. 

7.5 Welche Zeitungen werden bevorzugt digital gelesen? 

Abschließend wurde eruiert, ob gewisse Zeitungen bevorzugt digital oder als 

Printausgabe gelesen werden. Auf Basis dieser Daten könnte eine Befragung 

durchgeführt werden, warum eine gewisse Zeitung bevorzugt online, via App oder 

E-Paper gelesen wird – ob es an einer angenehmeren Benutzeroberfläche liegt, 

einer besser funktionierenden App oder einem anderen Grund. Da es möglich war, 

auf die Frage nach den bevorzugten Tageszeitungen mehr als nur eine Antwort 

auszuwählen, wurde für diese Statistik jede Nennung einer Zeitung gezählt. Nicht 

gezählt wurden hingegen Personen, die auf dem Fragebogen angaben, sowohl 

analog als auch digital zu lesen. Der Grund dafür ist, dass bei Mehrfach-Nennungen 

von präferierten Zeitungen nicht klar hervorging, ob eine Zeitung als Printausgabe 

und die andere online gelesen wird, oder ob alle genannten Zeitungen sowohl 

analog und digital gelesen werden. Die erhaltenen Ergebnisse aus Abbildung 29 

zeigen deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Zeitungen. Während über 

80 Prozent der befragten ‚Krone‘-, ‚Kleine Zeitung‘- und ‚Kurier‘-Leserschaft die 

Printausgabe bevorzugen, werden der ‚Standard‘ und die ‚Presse‘ überwiegend 

digital gelesen. Diese Statistik stimmt zwar mit der Tatsache überein, dass die 

‚Presse‘ und speziell der ‚Standard‘ eine hohe Zahl an ‚Unique Visits‘ im Vergleich 

zur Druckauflage haben, aber dennoch ist auch diese Statistik in ihrer Aussagekraft 

limitiert. Es stellte sich heraus, dass bei der Befragung verhältnismäßig viele junge 

und hochgebildete Personen angaben, den ‚Standard‘ und die ‚Presse‘ zu lesen, 

während ein Großteil der älteren Bevölkerung bevorzugt die ‚Krone‘ liest. Somit 

könnte diese Statistik verzehrt sein, da der hohe Anteil der digitalen Leserschaft bei 

der ‚Presse‘ und dem ‚Standard‘ möglicherweise auf die vorwiegend jungen 

Nutzenden zurückzuführen ist. Zusätzlich ist die Anzahl der Nennungen bei diesen 
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beiden Zeitungen mit 11 und 17 nicht sehr hoch und somit der Unsicherheitsfaktor, 

mit dem dieses Ergebnis behaftet ist, dementsprechend groß. Um die Aussagekraft 

dieser Statistik zu erhöhen, hätte es einer weitaus größeren Stichprobe benötigt. 

Nichtsdestotrotz zeigt auch diese Grafik eine Tendenz, an welchen 

Zeitungswebseiten oder Apps sich bei einem Ausstieg aus dem Printgeschäft 

orientiert werden kann oder soll. 
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Abbildung 29: Welche Zeitungen werden bevorzugt digital bzw. als Printausgabe gelesen 
(eigene Abbildung) 
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8 Zusammenfassung 

8.1 Wesentliche Ergebnisse 

Österreich ist nach wie vor ein Land der Zeitungsleserinnen und -leser. Über 

70 Prozent der befragten Personen haben angegeben, regelmäßig eine 

Tageszeitung zu lesen. Die Auswertung der Fragebögen zeigte, dass es hier keine 

bedeutenden Unterschiede zwischen den Geschlechtern gab. Auch der 

Bildungsgrad schien keinen Einfluss auf das Leseverhalten zu haben. Wie erwartet, 

war der Anteil der Leserschaft jedoch stark vom Alter abhängig. Mit zunehmendem 

Alter stieg der Prozentsatz der regelmäßig Lesenden stark an. Eine Ausnahme 

bildete hier der Anteil an regelmäßigen Tageszeitungnutzenden in der Gruppe der 

unter 25-Jährigen, der mit fast 70 Prozent unerwartet hoch erschien. Hier wäre es 

sinnvoll, das Ergebnis mit weiteren Umfragen zu verifizieren.  

 

Auf die Frage, ob die Tageszeitung bevorzugt digital oder via Printzeitung genutzt 

wird, gaben 54,37 Prozent der Befragten an, die Printausgabe zu bevorzugen. Nur 

11,90 Prozent lesen lieber digital. Speziell Frauen nutzen bevorzugt das gedruckte 

Exemplar. Von den befragten Frauen gaben 58,92 Prozent an, ihre Tageszeitung 

als Printausgabe zu lesen. Bei den Männern waren es im Vergleich dazu nur 

49,59 Prozent. Das Alter war der eindeutigste Indikator bei der Präferenz des 

Mediums: Bei den unter 25-Jährigen und den 25- bis 39-Jährigen ist die digitale 

Zeitung bereits heute beliebter und wird öfter genutzt als ihr analoges Pendant. Der 

Anteil der Personen, die ein digitales Medium bevorzugen, sinkt mit höherem Alter 

jedoch stark ab. Ab einem Alter von 55 Jahren führten nur noch 1,82 Prozent der 

an der Umfrage teilnehmenden Personen an, ausschließlich digital zu lesen. Auch 

der Bildungsgrad war laut den Ergebnissen ein Einflussfaktor dafür, welches 

Medium favorisiert wird. Je höher der Bildungsgrad war, desto höher war der Anteil 

der Personen, die eine Online-Zeitung nutzen. 

 

Eine große Mehrheit (72,26 Prozent) der befragten Personen, die ihre Zeitung im 

Moment ausschließlich als Printausgabe lesen, würden ihre Tageszeitung nicht 

mehr lesen wollen, wenn diese nur mehr in digitaler Form verfügbar wäre. Bei 

Männern ist die Bereitschaft beinahe doppelt so hoch als bei Frauen, ein digitales 
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Medium zu nutzen, für den Fall, dass sich die Zeitung, die sie regelmäßig nutzen, 

aus dem Printgeschäft zurückzieht. Hier müssen die Verlage mit speziell auf Frauen 

zugeschnittenen Angeboten und für Frauen produziertem Mehrwert reagieren, um 

auch ihre Kundinnen von ihrem digitalen Angebot zu überzeugen. Der Bildungsgrad 

der an der Untersuchung teilgenommenen Printlesenden scheint ebenfalls Einfluss 

auf das Verhalten dieser Gruppe zu nehmen. So führten beinahe doppelt so viele 

Personen mit höherem Bildungsgrad an (43,75 Prozent mit Matura und 40 Prozent 

mit Hochschulabschluss), ihre Tageszeitung in digitaler Form weiterzulesen, wenn 

es keine Printausgabe mehr gäbe, als Personen mit einem Pflichtschulabschluss 

oder einer Lehre (23,58 Prozent). Aufgeschlüsselt nach Alter ließ sich keine 

eindeutige Tendenz nach dem zukünftigen Verhalten der Printlesenden feststellen, 

wenn die Möglichkeit zum Lesen einer Printausgabe bei ihrer favorisierten 

Tageszeitung nicht mehr gegeben wäre. 

 

Die Auswertung der Umfrage ergab, dass speziell die ‚Presse‘ und der ‚Standard‘ 

bevorzugt online gelesen werden. Bei beiden Zeitungen war der Anteil der digitalen 

Leserschaft höher als der der Printlesenden. Bei der ‚Krone’, der ‚Kleinen Zeitung‘ 

und dem ‚Kurier‘ überwog der Prozentsatz der Printleserschaft mit jeweils über 

80 Prozent deutlich. 

8.2 Kritik an der Methodik 

Die in dieser Arbeit dargelegten Ergebnisse können zum Teil erheblich von der 

tatsächlichen Tageszeitungsnutzung in Österreich abweichen. Das liegt vor allem 

daran, dass es sich um keine Vollerhebung handelt. Um eine repräsentative 

Aussage mit einer möglichst kleinen Schwankungsbreite über eine Bevölkerung von 

über acht Millionen Menschen treffen zu können, bräuchte es einen weitaus 

höheren Stichprobenumfang. Ein weiterer Punkt, der kritisch betrachtet werden 

sollte, ist, dass sämtliche Stichproben in nur einem von neun Bundesländer 

gezogen wurden. Für eine noch genauere Durchführung des Quotenverfahren wäre 

es von Vorteil gewesen, die befragten Personen auch nach 

Bundesländerzugehörigkeit zu quotieren.  

Der für die Untersuchung verwendete Fragebogen wies technische Mängel auf. 

Manche Fragen waren nicht präzise genug formuliert und ließen den befragten 
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Personen zu viel Interpretationsspielraum. So lautete eine Frage: „Lesen Sie 

regelmäßig eine Tageszeitung?“ Das Wort ‚regelmäßig‘ könnte von verschiedenen 

Personen unterschiedlich aufgefasst worden sein, was zu unterschiedlichen 

Antworten geführt haben könnte. Die Phrase ‚regelmäßig‘ hätte durch eindeutige 

temporale Angaben (täglich, wöchentlich, etc.) ersetzt werden sollen. Die einzelnen 

nach Geschlecht, Alter und Bildungsgrad aufgeschlüsselten Ergebnisse könnten 

teilweise verzehrt sein, da sie nicht miteinander in Korrelation gesetzt wurden. Das 

könnte zum Beispiel bedeuten, dass der Anteil an digital Lesenden unter den 

Personen mit Matura oder mit Hochschulabschluss nur deswegen so hoch ist, weil 

verhältnismäßig viele junge Leute mit hohem Bildungsgrad befragt wurden. Dieses 

Problem hätte umgangen werden können, wenn die Quotierung bei der Befragung 

noch feiner gestaltet worden wäre. So hätte die Grundgesamtheit noch detaillierter 

abgebildet werden können, wenn in jede Altersstufe prozentuell gesehen der exakte 

Anteil jeder Bildungsklasse vertreten gewesen wäre. Dies hätte die Befragung 

jedoch verkompliziert und noch größerer Willkür ausgesetzt. 

8.3 Fortführungsbedarf 

Um eine Entscheidung treffen zu können, ob es für einen Zeitungsverlag strategisch 

sinnvoll ist, sein Hauptgeschäft ins Internet zu verlagern und seine Printsparte 

einzustellen, braucht es viele Daten für eine breite Entscheidungsgrundlage. Mit der 

Analyse des Nutzungsverhaltens der Leserschaft sind nun wichtige Daten 

vorhanden, die genutzt werden können, um die tatsächlichen Vertriebsverluste und 

damit einhergehende Werbeverluste durch einen Klientelschwund zu berechnen. 

Diese Daten allein bieten jedoch noch keine ausreichende Basis, um eine 

endgültige Entscheidung treffen zu können. In fortführenden Arbeiten könnten die 

Kosten der Zeitungsproduktion für Printerzeugnisse und für digitale Inhalte 

aufgeschlüsselt und gegenübergesellt werden, um mögliche Ersparnisse in der 

Produktion und in der Distribution ersichtlich zu machen. Auch die Werbeerlöse der 

gedruckten Zeitungen müssen mit jenen des digitalen Pendants verglichen werden. 

Wenn sämtliche benötigten Daten erhoben und ausgewertet sind, sollte darauf 

aufbauend für die Zukunft des Verlags jener Schritt getätigt werden, mit dem auf 

lange Sicht die größten Gewinne erzielt werden.
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Abbildung 30: Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002-2019 nach fünfjährigen Altersgruppen 
und Geschlecht (Statistik Austria 2019a) 
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Abbildung 31: Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2017 nach Altersgruppen und 
Geschlecht (Statistik Austria 2019b) 
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