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Zusammenfassung 

Zeitungs- und Zeitschriftenverlage werden mittelfristig das angestammte und bewährte 
Druckmedium Papier verlassen (müssen) und ihr primäres Gut, die Informationen, auf 
einem modernen, informationstechnologischen Medium übermitteln. Der so genannten 
„elektronischen Zeitung“ bzw. dem „e-Paper“, einer Hightech-Folie, die ähnlich dünn wie 
Papier ist, werden die größten Chancen beigemessen, die Nachfolge anzutreten. Die vor 
diesem Hintergrund durchgeführte empirische Studie zeigt einerseits mittels der 
Nutzungsgewohnheiten von Papierzeitungen und -zeitschriften das Marktpotenzial für 
diese Innovation auf und stellt andererseits mittels einer Conjoint Analyse die 
maßgeblichen Anforderungen an Eigenschaften einer elektronischen Zeitung vor. 

 

»I thought instead of replacing paper with the monitor, 
it might be smarter to replace the monitor with paper.« 

(Nick Sheridon, e-Paper-Erfinder) 

1 Einleitung 

Auf dem deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt sind derzeit 349 Tageszeitungen, 31 
Wochen-/Sonntagszeitungen (vgl. BDZV 2002) und 1251 Publikums- sowie 2616 
Fachzeitschriften (vgl. Deutsche Fachpresse 2002) vertreten. Auf je 1000 Einwohner über 
14 Jahre entfallen alleine in Deutschland jährlich 371 verkaufte Zeitungsexemplare (vgl. 
BDZV 2002). Damit weist Deutschland verglichen mit anderen Industrienationen eine 
relativ hohe Zeitungsdichte auf (vgl. Lehr 1999, S. 59). Besonders das 20. Jahrhundert hat 
die Entwicklung der Medienlandschaft stark dynamisiert. War es das Radio im ersten 
Drittel und das Fernsehen im zweiten Drittel, sind es nun die Online-Medien, die an die 
Medienunternehmen neue Herausforderungen stellen und eine strategische Umorientierung 
verlangen. Speziell die künftige Rolle der Printmedien ist mit der zunehmenden 
Digitalisierung noch unklar. Die Meinungen zum Fortbestand der klassischen Printmedien 
sind unterschiedlich. Zeitungsverlagen wird u.a. vorgeworfen, das Potenzial der neuen 
Medien noch nicht erkannt zu haben (vgl. Martin/Hansen 1998, S. 46) und 
papiergebundene Ausgaben klassischer Tageszeitungen und Zeitschriften sind nach 
empirischen Erkenntnissen zumindest durch die bislang existierenden Internet-
/Onlinekonzepte, die auf dem Einsatz von computergebundenen Browsertechnologien 
beruhen, nicht bedroht (vgl. dazu Deleersnyder et al. 2002, S. 346 und für eine Übersicht 
über deutsche Online-Zeitungs- und -Zeitschriftenangebote Hess 1999, S. 78 f.). 

Es ist aber davon auszugehen, dass die technologische Basis des Zeitungs-, Zeitschriften- 
und wohl auch Buchmarkts mittelfristig einer größeren Wandelung unterworfen sein wird 
(vgl. Kipphan 2000, S. 1063 f.). Die Verlage könnten künftig gezwungen sein, das seit 
Jahrhunderten angestammte und bewährte Druckmedium Papier aufzugeben und das 
primäre Gut der Verlage, nämlich die Informationen, ökonomisch effizienter und 
ökologisch verträglicher auf einem modernen, dauerhaft einsetzbaren 
informationstechnologischen Medium zu übermitteln (vgl. Bucher/Püschel 2001, S. 10, 
Guterman 2002, S. 39 oder Picard 1998, S. 126). Experten schätzen sogar, dass in 15-20 
Jahren Papierzeitungen nicht mehr existieren werden (vgl. Mann 2001, S. 44). Dadurch 
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werden sie zu so genannten Content Originators und Syndicators, die ausschließlich digital 
distribuierbare Inhalte erzeugen und kommerzialisieren (vgl. Werbach 2000, S. 88). Die 
Wertschöpfungsaktivitäten werden dadurch zunehmend branchenübergreifend 
rekonfiguriert und vernetzte Leistungsangebote entstehen (vgl. Wirtz 2000, S. 295). 

Das „e-Paper“, eine Hightech-Folie, die von den Verwendungseigenschaften auf dem 
Kontinuum von Papier bis Computerdisplay Ersterem möglichst nahe kommen soll, hat die 
besten Chancen, dessen Nachfolge anzutreten und eine elektronische Zeitung zu 
ermöglichen. Diese technologische Innovation, die in drei bis fünf Jahren zur Marktreife 
gelangt sein wird, scheint ein ernstzunehmendes Substitutionsprodukt für traditionelle 
Printmedien zu sein (vgl. Guterman 2002, S. 39) und wird bereits heute von Content-
Management-Systemen berücksichtigt (vgl. Campbell 2002). RIEPLS (1913) (nicht-
naturwissenschaftliches) Gesetz, das im Wesentlichen besagt, dass neue Medien alte nicht 
verdrängen, sondern ergänzen und in der Publizistikwissenschaft regelmäßig auch auf 
heutige Medien angewandt wird, dürfte somit von e-Paper in Verbindung mit Zeitungs-
/Zeitschrifteninformationen widerlegt werden.1 

Damit ist die Hauptleistung der Verlage, respektive die eigenproduzierten, exklusiven 
Inhalte, freilich nicht gefährdet. Allerdings dürfte diese Entwicklung zu einem größeren 
Umbruch der bisherigen vor- und nachgelagerten Marktstrukturen im Produktions- und 
Vertriebsbereich führen. Durch die Einsparung der aufwändigen Produktions- und 
Logistikprozesse kann das Produkt, die Information, zeitnäher und weltweit zeitgleich 
distribuiert werden. Auf Grund der großen Druckvolumina dürften die Zeitungsverlage als 
Erste gezwungen sein, als Innovatoren aufzutreten. Wegen des hochdynamischen 
Wettbewerbdrucks in dieser Branche wird die Adaption der Technologie von einem großen 
Anbieter schnell zum Angebot aller maßgeblichen Anbieter führen. Dieser 
Innovationsdruck war analog auf dem Onlinezeitungsmarkt zu beobachten (vgl. Theis-
Berglmair et al. 2002, S. 55). Durch das schnell bestehende, vielfältige Angebot ist dann 
auch mit einer vergleichsweise schnellen Marktdurchdringung auf Anwenderseite zu 
rechnen. 

Volkswirtschaftlich betrachtet, dürfte sich diese Entwicklung damit natürlich im 
Produktionsprozess sowohl vorgelagert für die Holz- und Papierindustrie, als auch 
nachgelagert für die Druckindustrie nachteilig für die IT-Industrien hingegen vorteilig 
auswirken. Darüber hinaus werden auch vielfach genutzte indirekte Distributionswege 
(eine Übersicht findet sich bei Wirtz 2001, S. 118 f.) und dabei insbesondere der 
Einzelhandel nur noch geringes Wertschöpfungspotenzial bieten können. 

Daher ist es gleichsam für die Unternehmen der Medienindustrie als auch für die 
Entwickler von e-Paper-Lösungen äußerst relevant zu wissen, inwieweit eine e-Paper-

                                                 

 
1 Interessanterweise hat HAGEN (1998) diese Gesetzmäßigkeit auch für rein internetgebundene Onlinemedien empirisch 

bestätigt. Ein analoges Beispiel, bei dem RIEPLS Gesetz allerdings widerlegt wurde, findet sich in der 
Substitutionsfolge im Nachrichtenwesen (Brieftaube, Morse-Telegraf, Telexmaschine, Telefax). 
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basierte Zeitungsanwendung von den Nutzern akzeptiert wird. Zudem dokumentierten 
jüngst SCHRYEN/KARLA (2002, S. 12) den bestehenden Forschungsbedarf in Bezug auf das 
Design eines derartigen Endanwendergerätes. 

In der vorliegenden Arbeit wird nun zunächst die Technologie des „e-Paper“ sowie das 
Anwendungsfeld der elektronischen Zeitung detailliert vorgestellt. Anschließend werden 
die Ergebnisse einer empirischen Studie erörtert, die zum einen die 
Verwendungsgewohnheiten bei konventionellen Papiermedien analysieren, um darauf 
aufbauend Potenziale für e-Paper-mediatisierte Zeitungs- und Zeitschrifteninformationen 
zu diskutieren. Zum anderen liefern Ergebnisse einer Conjoint-Analyse Aufschluss über 
die maßgeblichen Hardware-Eigenschaften des Produkts  

2 e-Paper – Funktionsweise und Untersuchungsgegenstand 

2.1 Technische Grundlagen und Entwicklungsstand 
SHERIDON erfand e-Paper bereits 1975, als er am Xerox Palo Alto Research Center (Xerox 
PARC) an der Entwicklung eines neuartigen Anzeigegerätes aufbauend auf der Grundidee 
eines dynamischen Displays mit Papiereigenschaften arbeitete. Ab 1996 wurde dann auch 
am Massachusetts Institute of Technology (MIT) eine e-Paper-Technologie entwickelt. 
Seitdem sind zwei Unternehmen marktführend: Gyricon Media als Xerox PARC-Spin-Off 
zeitweise in Kooperation mit 3M sowie E Ink, ein MIT-Spin-Off, das mit Lucent/Bell Labs 
kooperiert. Ziel ist die zeitnahe kommerzielle Exploitation der e-Paper-Technologie (vgl. 
ausführlich zur Historie von e-Paper Mann 2001). Im Gegensatz zu dem bereits 
existierenden, aber auf dem Markt nicht sonderlich erfolgreichen eBook2 werden e-Paper-
Geräte deutlich dünner und flexibel genug sein, um es wie Papier zu rollen oder zu falten. 

Die technologischen Ansätze der beiden Unternehmen zur Umsetzung der Anforderungen 
in Form eines neuartigen Displays unterscheiden sich für den Anwender nur marginal. Bei 
beiden Verfahren wird durch gezielte Steuerung der Ladung mit Hilfe eines in der Folie 
eingebetteten Schaltkreises die „elektronische Tinte“ zu Wörtern, Grafiken und Bildern 
konfiguriert. Diese behalten ihren Zustand solange bei, bis eine Veränderung der Ladung 
vorgenommen wird. 

Das von E Ink entwickelte Verfahren beruht auf mikroskopisch kleinen Kügelchen, in 
welchen sich winzige schwarze und weiße Teilchen mit gegensätzlichen Ladungen 
befinden. Da die Kügelchen in leichtem Öl schweben, können deren Moleküle durch 
Anlegen einer elektronischen Ladung entweder an die Vorder- oder Rückseite der Folie 

                                                 

 
2 Das eBook ist ein massives Endgerät, das in etwa die Ausmaße eines Taschenbuchs hat, und auf dem derzeit mit 

schwarzer LCD-Schrift auf hellgrünem Grund Bücher in elektronischer Form gelesen werden können. Das Blättern 
wird dabei ähnlich einem Internet-Browser durch Scroll-Funktionen durchgeführt (vgl. Kipphan 2000, S. 1054). 
Maßgeblicher Nachteil ist ein entweder zu kleines Display oder ein größeres Gewicht (vgl. Hillesund 2001). 
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gezogen werden, um einen bestimmten Punkt der Folie schwarz oder weiß zu färben (vgl. 
zur technischen Funktionsweise Rogers et al. 2001). 

Die von Gyricon Media verwendeten Kügelchen sind in sich fest und an ihrer Oberfläche 
jeweils halbseitig schwarz und weiß. Durch einen elektronischen Impuls werden die 
Kügelchen dazu gebracht, sich zu drehen und damit an der Oberfläche schwarz oder weiß 
darzustellen (vgl. Leo 2001 oder Babyak 2000, S. 6.). Abbildung 1 verdeutlicht die beiden 
Funktionsweisen schematisch: 

 
schwarze Seiteweiße Seite

negativ
geladen

positiv
geladen

schwarze Seiteweiße Seite

negativ
geladen

positiv
geladen

 

Abbildung 1: Technologische Umsetzungsoptionen des elektronischen Papiers (in Anlehnung an Ditlea 2001, 

S. 53) 

Die Entwickler gehen davon aus, dass künftige Endgeräte mit diesen Technologien im 
Vergleich zu bestehenden LCD-Anzeigen bei höherer Auflösung fünfmal heller sind. 
Außerdem kann die Anzeigefläche auf Grund der Flexibilität der Folie sehr groß sein. 
Gleichzeitig ist der Energieverbrauch um 99% niedriger, da nur zur Änderung der 
angezeigten Informationen Strom benötigt wird. Die statische Anzeige während des 
Lesevorgangs hingegen funktioniert ohne Energieaufwand (vgl. Babyak 2000, S. 6). 

Die Markteinführung der Basistechnologie findet bereits gegenwärtig im Bereich 
festverdrahteter, d.h. statisch anzeigender Informationsflächen wie Preisschilder oder 
Anzeigetafeln statt (vgl. Battey 2001, S. 38). Neben der Darstellung von Informationen 
sind übrigens auch weitere Anwendungsfelder denkbar. So könnten z.B. Fensterscheiben 
stufenlos verdunkelt werden. 

2.2 Anwendung des e-Papers als elektronische Zeitung 
Die Hersteller streben somit mit der vorgestellten Technologie u.a. die Entwicklung eines 
mobilen Endgerätes an, welches die Vorteile traditioneller Printmedien und neuer 
Informations- und Kommunikationstechnologien vereint. In den folgenden Ausführungen 
und der empirischen Untersuchung wird mit der „eZeitung“ das technische 
Endanwendergerät bezeichnet, das e-Paper-basiert ist. Im Fokus stehen dabei 
großformatige Printmedien, wie Wochen- und Tageszeitungen sowie Zeitschriften. Das 
Lesen der Lektüre wird in papierähnlicher Form möglich sein und der dazu notwendige 
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Bezug/Datentransfer wird mittels bestehender oder künftiger leitungsloser 
Netzinfrastrukturen erfolgen (z.B. GSM/GPRS- oder UMTS-Mobilfunknetze), um dem 
Nutzer bei Bedarf auch unterwegs die aktuellen Informationen bzw. die aktuelle Ausgabe 
der Tageszeitung bereitstellen zu können (vgl. Hess 2002, S. 573). Hierdurch kommt es 
letztlich auch zur Konvergenz der Wertschöpfungsstrukturen von Content- und 
Infrastruktur-Anbietern, respektive der Telekommunikations-, der Medien- und der 
Informationstechnologiebranche (vgl. z.B. Keuper 2001 oder Collis et al. 1997). 

Dabei sollen auch bisher übliche Verwendungsgewohnheiten und -formen, die über das 
reine Lesen hinausgehen, weiterhin möglich sein und großteils sogar funktional erweitert 
werden. Als Beispiele hierfür seien das „Ausreißen“, Markieren oder Archivieren 
bestimmter Artikel oder sogar ganzer Ausgaben genannt, die künftig auch in elektronischer 
Form durchgeführt werden können. Zudem können z.B. bestimmte Artikel an eine andere 
Person direkt über eine eMail-Funktion versandt werden und eine offene 
Schnittstellentechnologie ermöglicht die Kommunikation mit anderen Endgeräten, wie 
Mobiltelefonen oder auch Druckern. Artikel können so auch in Papierform archiviert oder 
von Multiplikatoren konventionell zur Information sekundärer Rezipienten im 
Unternehmen oder im sozialen Umfeld weitergegeben werden. Darüber hinaus ist analog 
zum Internet (vgl. Gerpott/Heil 1997, S. 298) vorstellbar, dass Medienunternehmen auch 
weitergehende informations- und transaktionsorientierte Dienste anbieten werden oder 
sogar müssen (vgl. Loebbecke/Powell 1999, S. 301). Vor allem die Personalisierung der 
Inhalte wird als Erfolgskriterium neuer Medien erachtet (vgl. Pearce 1997, S. 486). 
Außerdem sind aus dem Internet bekannte (vgl. Hess/Rawolle 2001) zeitnahe und ggf. 
auch lokalisierte Informationsdiense zu Reise- oder Börsenthemen denkbar sowie Online-
Shopping-/Reservierungsmöglichkeiten. Diese Interaktionsangebote ermöglichen 
gleichzeitig Erkenntnisse über die Bedürfnisstruktur der Rezipienten und dadurch eine 
spezifische Zielgruppenansprache (vgl. Kenney et al. 2000). Schließlich ist analog dem 
eBook abhängig von urheberrechtlichen Ansprüchen (vgl. Kerschner/Fruchterman 2002) 
auch eine Sprachausgabe für Sehbehinderte vorstellbar. Dadurch werden im Gegensatz zur 
herkömmlichen Zeitung mit Information und Interaktion zwei der drei 
Kernnutzendimensionen von Medien bedient (vgl. ausführlich zu den 
Gratifikationsleistungen von Medien McQuail 1994, S. 296-348). Da empirische 
Ergebnisse zeigen, dass die dritte Dimension, Unterhaltung, auch bei Internet-Angeboten 
schlecht bewertet wird (vgl. Hagen 1998), ist davon auszugehen, dass auch die eZeitung 
diesbezüglich vorerst keinen Mehrwert bieten kann. Auf Grund ihrer Portabilität und ihres 
informationstechnischen Leistungsspektrums ist die eZeitung somit den 3rd Generation 
Mobile Information Devices (MID 3G) zuzuordnen (vgl. zur Strukturierung medialer 
Endanwendergeräte Rawolle/Hess 2000, S. 91). 

Das konkrete Aussehen der Endgeräte ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. 
Aber trotz der Tatsache, dass die eZeitung ein technisches Gerät ist, soll dem Leser 
bezüglich des Formats, des Gewichts, des Aussehens und auch haptisch das Gefühl 
vermittelt werden, etwas zeitungs- bzw. zeitschriftenähnliches in der Hand zu halten. So 
wird die Akzeptanz dieses Mediums erleichtert und vor allem müssen ungleich der PC- 
und damit ortsgebundenen Lektüre von Internet-Zeitungen gewohnte Lesesituationen, wie 
z.B. der Frühstückstisch oder die S-Bahn, nicht mehr aufgegeben werden. NEUBERGER ET 
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AL. (1998) wiesen diesbezüglich nach, dass speziell die fehlende Portabilität von 
bisherigen Webangeboten maßgeblich für die Präferierung konventioneller 
Zeitungsprodukte ist. Außerdem wird das elektronische Papier in weiteren 
Entwicklungsschritten auch Farben darstellen können und somit in zunehmendem Maße 
auch für Zeitschriften einsetzbar. 

Ein IBM-Designkonzept von 1999 verfügt bereits über fast alle Eigenschaften einer 
konventionellen Zeitung. Sie kann, wie gewohnt, gelesen, gefaltet und getragen werden. 
Texte, Grafiken und Bilder würden dann in den Zwischenspeicher geladen, um auf 16 
beidseitig mit elektronischer Tinte versehenen und flexiblen Seiten angezeigt zu werden. 
Hat der Nutzer diese Seiten gelesen, werden die nächsten aus dem Speicher geladen (vgl. 
Deider/Fuhlrott 1999, S. 495). Fraglich ist im Rahmen anderer denkbarer Designs, ob an 
der eZeitung eine Griffleiste angebracht sein wird, auf der sich Steuerungstasten befinden. 
Alternativ könnte das Problem der Steuerung durch Touchscreen-Tasten gelöst werden. In 
Anbetracht der rasanten Entwicklung im Bereich der Leistungsfähigkeit und 
Verkleinerung von Steuersystemen und Speichermedien könnten diese dann in der Folie 
integriert werden.  

2.3 Untersuchungsgegenstand 
Im Fokus des Interesses der empirischen Untersuchung stehen die bisherigen 
Nutzungsgewohnheiten von Zeitungslesern, die Analyse der Vor- und Nachteile der 
eZeitung und Informationen zur Optimierung der konkreten Ausgestaltung des Gerätes. 

Als Basis für die mediale Transformation von Zeitungsinhalten werden zunächst die Vor- 
und Nachteile des neuen Mediums im Vergleich zu den traditionellen Medien aus Papier 
aus Sicht der potenziellen Anwender untersucht. Hierbei ist es von Interesse, für wie 
wichtig oder unwichtig die Befragten Umstände und Charakteristika einschätzen, die mit 
dem täglichen Gebrauch von Papierzeitungen und -zeitschriften zusammenhängen. Durch 
diese Evaluation der eZeitung im Vergleich zum bekannten Anker der konventionellen 
Zeitung kann die generelle Akzeptanz der Produktidee am Markt abgeschätzt werden. 
Diese Analyse ist auch dahingehend bedeutsam, welche spezifischen Eigenschaften einer 
Papierzeitung oder -zeitschrift einer Akzeptanz der eZeitung möglicherweise 
entgegenstehen. 

Zusätzlich zu den Erkenntnissen zu den Pro- und Contra-Argumenten wurden die 
Nutzungsgewohnheiten und die Nutzungskette von traditionellen Zeitungen und 
Zeitschriften untersucht. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Informationen über 
den Kauf, den Leseort und die Entsorgung oder anderweitige Verwendung der Zeitungen 
und Zeitschriften von Interesse, da dies maßgebliche Einflussfaktoren für eine 
Verwendung bzw. Akzeptanz der eZeitung sein dürften. 

Des Weiteren ist es bedeutsam zu klären, wie das Design des Endanwendergerätes e-Paper 
generell gestaltet sein sollte, damit die Kundenbedürfnisse bestmöglich befriedigt werden. 
Um dem generellen Problem der Innovationsmarktforschung zu begegnen, dass die 
Probanden nur schwerlich ein unbekanntes, komplexes, technisches Gerät und dessen 
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Merkmale beurteilen können (vgl. von Hippel 1988, S. 102-106), wurden Bündel 
möglicher Ausgestaltungsformen in Form einer Conjoint Analyse evaluiert. 
Untersuchungskern bildeten die Merkmale Format, Haptik und Personalisierungsgrad. 
Erfahrungsgemäß können Probanden neuartige Produktbündel am ehesten in eine 
Rangreihe bringen, einzelne Nutzenversprechen hingegen kompositionell nur 
unzuverlässig unabhängig von anderen Merkmalen beurteilen (vgl. Green/Srinivasan 1990, 
S. 9). In diesem Zusammenhang sollte auch untersucht werden, ob sich Gruppen von 
Befragten im Hinblick auf das Design des Geräts unterscheiden lassen, um zu klären, ob 
ein einheitliches Design sämtliche potenziellen Nutzer zufrieden stellt. 

3 Empirische Untersuchung 

3.1 Forschungsdesign und Stichprobe 
Die Befragung wurde in Form von persönlichen Interviews mit Hilfe eines strukturierten 
Fragebogens sowie Karten für die Conjoint-Analyse angelegt. Die Erhebung fand im 
Frühjahr 2002 in Bayern und Thüringen statt. Dabei wurden 84 willkürlich ausgewählte 
Probanden zunächst gebeten, den allgemeinen Teil des Fragebogens zu den 
Verwendungsgewohnheiten konventioneller Zeitungen und Zeitschriften zu beantworten. 
Anschließend wurden ihnen Fotos und Abbildungen zur Erklärung der Technologie und 
der Funktionsweise der eZeitung vorgelegt. Danach beantworteten die Probanden die 
restlichen e-Paper-spezifischen Fragen. Die Erläuterungen wurden nach einer 
Stichpunktliste einheitlich durchgeführt, um die Beeinflussung durch den Interviewer zu 
minimieren. 

Die Nettostichprobe von 84 Befragten setzte sich aus 39 Frauen und 45 Männern 
zusammen. Dabei waren 50% der Befragten jünger als 30 Jahre, 25% zwischen 30-39 
Jahre alt und die restlichen 25% waren 40 Jahre und älter. Bei der Frage nach dem 
höchsten Abschluss bzw. dem momentan angestrebten Abschluss nannten 27% einen Real- 
oder Hauptschulabschluss, 31% gaben das Abitur oder das Fachabitur an und 42% der 
Befragten besuchen gerade eine Hochschule oder haben ein Studium bereits erfolgreich 
absolviert. 

3.2 Vor- und Nachteile der eZeitung 
Zur Analyse der Vor- und Nachteile der eZeitung im Vergleich zu traditionellen 
Papierzeitungen und -zeitschriften wurden den Probanden verschiedene Statements 
vorgelegt, die von den Befragten jeweils nach dem Grad der subjektiven Zustimmung auf 
einer Ratingskala von 1 bis 5 bewertet wurden. Insbesondere die Bewertung der Nachteile 
(der eZeitung gegenüber konventionellen Medien fehlenden Eigenschaften) gibt 
Aufschluss darüber, ob es sich um relevante Wechselbarrieren, ergo Hygienefaktoren, 
handelt, oder ob sie für den Verbraucher von unwesentlicher Natur sind. Die Vorteile 
schließlich wirken als Motivatoren auf Kauf und Nutzung des Endanwendergerätes ein und 
beeinflussen so maßgeblich den Diffusionsprozess dieser Technologie. 
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Die Statements beziehen sich auf Charakteristika konventioneller Printmedien, die 
entweder als vorteilhaft oder als nachteilig aufgefasst werden können und im Vorfeld 
mittels einer qualitativen Fokusgruppendiskussion bestimmt wurden. In diesem 
Zusammenhang wurden die Eigenarten der eZeitung als technisches Endgerät, die gänzlich 
unterschiedliche Handhabung der eZeitung im Vergleich zur Papierlektüre und der 
emotionale Aspekt des Lesens einer Papierzeitung oder -zeitschrift berücksichtigt. 

Im Folgenden werden zuerst unwesentliche Nachteile bzw. fehlende Eigenschaften, dann 
wechselhemmende Nachteile und schließlich Vorteile der eZeitung vorgestellt. 

Die meisten technischen und emotionalen Differenzierungspunkte der eZeitung, welche im 
Vorfeld als mögliche Nachteile herausgearbeitet wurden, beurteilen die Befragten zumeist 
als unwesentlich (vgl. Tabelle 1). So legen beispielsweise 76% der Befragten keinen oder 
nur geringen Wert darauf, anhand der Stärke der Zeitung/Zeitschrift auf deren inhaltlichen 
Umfang schließen zu können. 76% können auch auf papiertypische haptische, auditive 
(„Zeitungsrascheln“) und olfaktorische Elemente verzichten. Auch die Statements zur 
technikbedingten Umstellung der Handhabung der Lektüre wurden im Mittel als 
unproblematisch empfunden. Gleichsam wurde es von 35%  nicht als problematisch 
erachtet, dass man die eZeitung als letztlich dauerhaftes und wertvolles Gerät sorgfältig 
behandeln muss. 

Als Hauptnachteil der eZeitung wird die fehlende physische Teilbarkeit angesehen, welche 
speziell im Gegensatz zu Papierzeitungen bei dem elektronischen Medium nicht gegeben 
ist. Insbesondere 42% jener Befragten, die Zeitungen oder Zeitschriften abbonieren, war es 
wichtig oder sehr wichtig, dass eine eZeitung nicht nur aus einer einzelnen Folie, sondern 
stattdessen aus mehreren physischen Seitensegmenten bestehen sollte. 

Vorteilhaft wirken sich schließlich die Komfort- und Effizienzaspekte einer IT-Lösung 
aus, die vor allem bei Beschaffung und Entsorgung von Papierlektüren nicht zu finden 
sind. Zwar wird die Abholung abonnierter Papierzeitungen und -zeitschriften aus dem 
Briefkasten nur von 11% als störend bis sehr störend empfunden, aber immerhin 40% der 
Befragten, die periodische Printmedien einzeln kaufen, empfinden den damit verbundenen 
Aufwand als unangenehm bis sehr unangenehm. Auch den zumeist über Papiercontainer 
gelösten physischen Entsorgungsprozess angesammelter Zeitungen und Zeitschriften 
finden 62% als unpraktisch bis sehr unpraktisch. In diesem Zusammenhang werden auch 
besonders ökologische Vorteile erwartet. 

Als weiterer Vorteil darf auch der anonymisierte Kaufprozess gelten. Immerhin 48% 
bestätigten dies. Speziell bei dem sozial teilweise unerwünschten und deshalb 
unangenehmen Kauf von Lifestyle- und Erotik-Magazinen dürfte dieser Faktor eine Rolle 
spielen, was auch mit dem Erfolg von kommerziellen, aber eben anonym konsumierbaren 
Erotik-Angeboten im Internet korrespondiert. 

Die Ergebnisse zeichnen bezogen auf die Kundenakzeptanz also generell ein sehr positives 
Bild für das Medium der eZeitung. 

 x  σ 
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»Ich glaube, dass die eZeitung im Vergleich zur Papierzeitung eine Entlastung für die 
Umwelt ist.« 1,99 1,25 

»Mir wäre es wichtig, dass die eZeitung auch Farben abbilden kann und nicht nur 
schwarz/weiß ist. « 2,24 1,33 

»Es stört mich, dass die eZeitung als technisches Produkt anfällig sein könnte.« 2,74 1,26 
»Mir ist es wichtig, dass man die Zeitung teilen kann, so dass mehrere Personen 
verschiedene Rubriken gleichzeitig lesen können.« 2,81 1,48 

»Es stört mich, dass ich auf die eZeitung Acht geben müsste, da sie einen Wert darstellt.« 2,84 1,21 
»Ich finde es unpraktisch, eine Zeitung erst irgendwo besorgen zu müssen.« (Einzelkauf) 3,02 1,52 
»Ich finde es unpraktisch, angesammelte Zeitungen im Papiercontainer entsorgen zu 
müssen.« 3,11 1,61 

»Für viele Menschen wäre die Anonymität beim Bezug einer Zeitung/Zeitschrift auf 
elektronischem Wege ein wesentlicher Vorteil. 3,29 1,39 

»Mir wäre es wichtig, dass die eZeitung nicht nur eines sondern mehrere Blätter umfasst.« 3,39 1,68 
»Mir ist es wichtig, dass ich an der „Dicke“ der Zeitung erkennen kann, wie umfangreich 
sie ist.« 4,09 1,16 

»Ich finde es unpraktisch, die Zeitung aus dem Briefkasten holen zu müssen.« 
(Abonnement) 4,13 1,34 

»Das gewohnte Rascheln und der eigene Geruch einer gedruckten Papierzeitung würden 
mir bei der eZeitung fehlen. « 4,26 1,15 

»Es stört mich, dass ich bei der eZeitung nicht wie gewohnt umblättern kann sondern per 
Knopfdruck weiter blättern oder scrollen muss.« 4,29 1,14 

Ratingskala: 1 (volle Zustimmung) - 5 (volle Ablehnung) 

Tabelle 1: Bewertung möglicher Vor- und Nachteile der eZeitung 

3.3 Bezug und Nutzung konventioneller Printmedien 
Für das Marktpotenzial der eZeitung sind mit den oben angesprochenen Vor- und 
Nachteilen einhergehend verschiedene Rahmenfaktoren ausschlaggebend, wobei 
insbesondere habitualisierte Kauf- und Verwendungsprozesse Einfluss besitzen. Bei den 
Kaufgewohnheiten verspricht die Nutzung der eZeitung Komfort- und/oder Zeitvorteile 
gegenüber den konventionellen (zu substituierenden) Printmedien. Bezüglich der 
Verwendungsgewohnheiten ist davon auszugehen, dass vor allem Personen, die 
Printmedien außerhalb ihres Zuhauses konsumieren, Flexibilitätsgewinne erzielen. 

Zunächst können die Nutzer nach ihrem Kaufverhalten als Abonnenten (64%) (beziehen 
mind. eine Zeitung oder Zeitschrift in einem regelmäßigen Abonnement), Einzelkäufer 
(53%) (kaufen mind. ein Mal pro Monat eine Zeitung oder Zeitschrift im Einzelhandel) 
und Mitleser (73%) (nutzen vom sozialen Umfeld gekaufte Exemplare mit) identifiziert 
werden. Diese Gruppen können naturgemäß nicht überschneidungsfrei erstellt werden, da 
z.B. Abonnenten häufig auch Printperiodika einzeln erwerben bzw. Einzelkäufer auch als 
Mitleser auftreten. 

Speziell Einzelkäufer werden durch den mobilen Bezug Komfortvorteile haben und 
Abonnenten erhalten ihr subskribiertes Exemplar sofort nach Redaktionsschluss und sind 
beim Bezug auch nicht mehr an ihren Zeitungs- bzw. Briefkasten gebunden. 
Dementsprechend ist davon auszugehen, dass diese beiden Gruppen diese potenziellen 
Nutzenvorteile als frühe Nutzer realisieren werden und daher besonders relevante 
Zielgruppen für das neue Medium bilden. 

Dabei zeigt sich, dass Abonnenten von Zeitungen oder Zeitschriften älter sind (Mittelwert: 
37 Jahre) und einen höheren schulischen Abschluss haben. Die Soziodemografika von 
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Einzelkäufern zeigen eine große Varianz und lassen somit keine klare Beschreibung zu. 
Mitleser sind mit durchschnittlich 31 Jahren tendenziell jünger und besitzen am ehesten 
eine klare technische Kompetenz zur sofortigen Nutzung der eZeitung. Da die eZeitung 
aus der Anwenderperspektive technisch ein Zwittermedium zwischen mobiler 
Kommunikation und Internet, also modernen Medien, darstellt, wurde die erforderliche 
Kompetenz über die Erfahrung mit mobiler Kommunikation (mehr als 2 Jahre 
Handynutzung) und Interneterfahrung (mehr als 5 Stunden pro Woche Web- oder eMail-
Nutzung) operationalisiert. Dabei erfüllen 43% der Mitleser diese Kriteriengegenüber 
lediglich 33% der Einzelkäufer und 37% der Abonnenten. Da aber mit einer wachsenden 
Vertrautheit im Umgang mit modernen Medien zu rechnen ist (vgl. z.B. Wirtz 2001, S. 
33), wird der potenzielle Nutzerkreis durch Anwendungsprobleme mittelfristig nur noch in 
geringem Maße eingeschränkt sein. 

Neben der Kauffrequenz spielt auch die Anzahl der von einem Konsumenten gelesenen 
Titel an Zeitungen und Zeitschriften eine Rolle. Eine Person kann also Vielleser nach 
Titelanzahl (mind. drei unterschiedliche Titel) oder nach Häufigkeit (mind. 30 
Leseeinheiten pro Monat) sein. In der Stichprobe sind 48% Vielleser nach Titeln und 54%  
nach Häufigkeit. Interessanter Weise frequentieren deutlich mehr Vielleser nach Titeln 
(48%) auch Onlinezeitungs- und -zeitschriftenangebote als Vielleser nach Häufigkeit 
(29%). Obige Überlegungen zum Kaufprozess sprechen dafür, dass Personen mit einem 
breiten Spektrum an konsumierten Titeln in besonderem Maße Effizienzvorteile aus der 
Nutzung der eZeitung ziehen werden. 

Der bevorzugte Nutzungsort bzw. Leseort von Zeitungen als auch von Zeitschriften ist 
das eigene Zuhause. So gaben, wie zu erwarten, jeweils etwa drei Viertel der Befragten an, 
Zeitungen und Zeitschriften häufig bis immer daheim zu lesen. Zur detaillierten Analyse 
wurden mittels einer hierarchischen Clusteranalyse über die ratingskalierten Variablen 
zum bevorzugten Nutzungsort von Zeitungen und Zeitschriften drei Cluster ermittelt (zum 
Verfahren der Clusteranalyse vgl. ausführlich Backhaus et al. (2000), S. 329-389): Die zu-
Hause-Leser (46%), die Unterwegs-Leser (26%) und die a.a.O.-Leser (an-anderen-Orten-
Leser: z.B. im Büro) (28%). 

Dabei zeigt sich, dass die Unterwegs-Leser in besonderem Maße eine relevante Zielgruppe 
für das Produkt eZeitung darstellen: Die Unterwegs-Leser sind zudem mit einer 
Hochschulabschlussrate von 58% die am deutlichsten gebildete Gruppe (zum Vergleich: 
zu-Hause-Leser: 29%) und erfüllen bereits am stärksten die Kriterien der 
Nutzungskompetenz (47%). Sie nutzen darüber hinaus bereits in besonderem Maße 
Onlineangebote von Zeitungen und Zeitschriften im Web. Dies korrespondiert auch mit 
der Altersverteilung. Unterwegs- und a.a.O.-Leser sind hauptsächlich in jüngeren 
Altersgruppen (20-39) zu finden, während zu-Hause-Leser relativ gleich verteilt über alle 
Altersgruppen anzutreffen sind. Zudem beziehen Unterwegs-Leser ihre Lektüre nur zu 5% 
im Abonnement, zumeist kaufen sie Zeitungen und Zeitschriften einzeln und hätten durch 
einen informationstechnologisch umgesetzten Kaufprozess erhebliche Komfortvorteile. 
Hinzu kommt, dass 37% dieser Lesergruppe mehr als dreimal im Monat keinen physischen 
Zugriff auf die gewohnte Lektüre haben (im Vergleich haben nur 6% der zu-Hause-Leser 
dieses Problem), was beispielsweise durch Geschäftsreisen begründet wird. 
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Auf Grund der Lesegewohnheiten und -bedürfnisse sowie der technischen Kompetenz 
bildet demnach die Zielgruppe der Unterwegs-Leser eine potenzielle Innovatorengruppe 
für die eZeitung – also Nutzer, die das neue Gerät bei Markteinführung als Erste erwerben 
werden (vgl. zur Diffusion von Innovationen und zum Begriff der Innovatoren Rogers 
1995, S. 22). 

Nach Kauf und Nutzung folgt im Verwendungsprozess als letzte Stufe die Entsorgung 
oder Archivierung. In den meisten Fällen kommt es zur Entsorgung von Zeitungen und 
Zeitschriften im Papiercontainer (77% der Befragten wählen diese Option immer oder 
zumindest häufig, wobei dies, wie oben ausgeführt, als unpraktisch empfunden wird). 
Dagegen spielen die Entsorgung im Mülleimer zu Hause (8%) bzw. unterwegs (2%) sowie 
die Aufbewahrung zur Weiterverwendung (6%) eine deutlich untergeordnete Rolle. 
Allerdings bewahren immerhin 24% der Befragten Zeitungen oder Zeitschriften immer 
oder zumindest häufig in einer Art Archiv auf. Diese Erkenntnisse sprechen für die 
Verwendung der eZeitung, da sowohl Entsorgung als auch Archiv virtuell und ohne 
Aufwand erfolgen können. 

3.4 Präferenzanalyse zum Design der eZeitung 
Einen weiteren zentralen Punkt der Untersuchung stellt die Analyse der Präferenzen der 
Befragten hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des Endanwendergerätes dar. Da zum 
derartigen Zeitpunkt noch die meisten Parameter relativ flexibel sind, können Bedürfnisse 
der potenziellen Kunden und Nutzer den Entwicklern der eZeitung wertvolle 
Hilfestellungen bieten. Um dem Problem der Präferenzanalyse bezüglich eines noch nicht 
existenten Produktes gerecht zu werden, wurde, wie oben erwähnt, das Verfahren der 
Conjoint Analyse angewandt. Ziel dieser dekompositionellen Methode ist es, grundlegende 
Merkmale des Geräts in unterschiedlichen Ausprägungen zu bewerten, indem von den 
Probanden lediglich fertig konfigurierte und kognitiv bewertbare Bündel nach ihrem 
Nutzen eingestuft werden (vgl. ausführlich zur Methodik Backhaus et al. 2000, S. 564-
626). In einem zweiten Schritt kann neben der im Mittel optimalen Merkmalskombination 
mittels einer Clusteranalyse über die Präferenzdaten auf individueller Ebene auch 
bestimmt werden, ob zwischen Nutzergruppen unterschiedliche Produktanforderungen 
bestehen. 

Für die Analyse wurden auf Basis der einer vorgeschalteten Fokusgruppendiskussion  
entstammenden Erkenntnisse sowie auf Grund von Überlegungen bezüglich der kognitiven 
Aufnahmefähigkeit der Probanden die Merkmale „Format“, „Haptik“ und 
„Personalisierung“ samt trennscharfer und kognitiv verarbeitbarer Ausprägungen erarbeitet 
(vgl. Tabelle 2). 

Das Merkmal Format ist deshalb von Bedeutung, da in der Fokusgruppendiskussion und 
weiteren Vorgesprächen dieser Aspekt sehr kontrovers empfunden wurde. Dabei wurden 
z.B. bezogen auf großformatige Tageszeitungen diverse Aspekte von Problemen bei der 
Handhabung bis hin zu dem Aufbau einer Intimsphäre geäußert. Daher wurden als 
mögliche Ausprägungen das Größenformat überregionaler Tageszeitungen, wie der 
Süddeutschen Zeitung oder der FAZ, das Format von Zeitschriften, wie 
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Nachrichtenmagazinen, und eine Größenklasse dazwischen gewählt. Für die 
Operationalisierung wurde auf die allgemein bekannten DIN-Normen A2, A3 und A4 
zurückgegriffen. Die Befragten wurden zudem explizit darauf hingewiesen, dass das Gerät 
auch zum Lesen von Zeitschriften genutzt werden soll und dass mit einer Verringerung des 
Größenformates gleichzeitig das Überblicken einer ganzen Seite einer großformatigen 
Zeitung unmöglich wird. 

Das Merkmal Haptik wurde gewählt, um dem emotionalen Aspekt des Lesens und der 
langjährigen Habitualisierung Rechnung zu tragen. Das Gefühl, das die Oberfläche des 
elektronischen Papiers vermittelt, stellt schließlich einen maßgeblichen Unterschied zu 
bekannten Printmedien dar und kann wechselhemmend wirken. Die relevanten 
Ausprägungen sind demnach, dass sich die eZeitung folienartig anfühlt und damit den 
Erwartungen an ein technisches Gerät entspricht oder ob Papier auch in diesem Punkt 
nachempfunden werden soll. 

Als dritte untersuchte Eigenschaft spielt der Grad der Personalisierung eine wichtige 
Rolle. Auf Grund der Technik der eZeitung ist es schließlich im Gegensatz zu 
konventionell distribuierten Printmedien möglich, einzelnen Nutzern/Lesern spezifische 
Inhalte/Rubriken (z.B. Politik, Sport, Stellenanzeigen) und location based services (z.B. 
lokaler Restaurantführer) zur Verfügung zu stellen bzw. andere für diese Personen 
uninteressante Themen auszublenden (vgl. Brandtweiner 2000, S. 212 oder Kipphan 2000, 
S. 989). Entsprechend werden dem Nutzer dann auch nur die bezogenen Informationen 
berechnet („pay-per-read“). Konträr zu dieser personalisierten Form der eZeitung würde 
eine nicht-personalisierte eZeitung standardmäßig den kompletten Inhalt der Zeitung oder 
Zeitschrift bieten. Wie bei den traditionellen Papierzeitungen und -zeitschriften könnte der 
Leser weitere, ihn eigentlich nicht interessierende Informationen durch Überfliegen der 
Lektüre aufnehmen. 

Merkmal Format Haptik Personalisierung 

Ausprägungen A2 folienartig Personalisiert 

 A3 wie Papier nicht personalisiert 

 A4   

Tabelle 2: Untersuchte eZeitungs-Merkmale und deren Ausprägungsformen 

Die Conjoint Analyse für die gesamte Stichprobe lieferte mit einem Kendall’s Tau von 
0,929 als Maß für die Güte ein sehr gutes Ergebnis. Dem Merkmal Format wird mit einem 
Wert von 66% die höchste relative Wichtigkeit beigemessen. Dies bedeutet, dass dem 
„Format“ die größte Bedeutung zur Präferenzveränderung bei Änderung der 
Merkmalsausprägungen zukommt. Die Haptikkomponente (Folie vs. Papier) (relative 
Wichtigkeit: 5%) scheint nur einen unwesentlichen Einfluss zu besitzen, wohingegen der 
Personalisierung (relative Wichtigkeit: 29%) mehr Beachtung gezollt werden sollte. Der 
Grundnutzen der eZeitung entspricht beim gewählten Vorgehen der Bewertung von acht 
Conjoint-Karten (reduziertes Design), die in eine Rangfolge gebracht werden sollten, dem 
mittleren Rang (4,5). 
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Betrachtet man die Ausprägungen der unterschiedlichen Merkmale im Einzelnen (vgl. 
Tabelle 3), so stellt man bezüglich des Formates fest, dass das auf dem 
Tageszeitungsmarkt weit verbreitete große A2-Format am schlechtesten abschneidet und 
sogar einen deutlich negativen Nutzenbeitrag in Höhe von -1,6627 liefert. Den größten 
Nutzen bietet das Zwischenformat A3 mit einem Teilnutzenwert von 0,9117. Das kleine 
A4-Zeitschriftenformat liefert mit 0,7510 aber ebenfalls einen beachtlichen positiven 
Nutzenbeitrag und bietet eine potenzielle Alternative für das Format der eZeitung. 

Das Merkmal Haptik hat keinen sonderlichen Einfluss auf den Gesamtnutzen des 
eZeitungs-Gerätes. Allerdings wird von den Befragten ein papierähnliches Design mit 
einem Teilnutzenwert von 0,0952 gegenüber einer folienartigen Version (-0,0952) 
bevorzugt. 

Bezüglich des Merkmales Personalisierung bevorzugen die Befragten eine persona-lisierte 
eZeitung. Für diese Merkmalsausprägung wird ein Teilnutzenwert von 0,5685 
ausgewiesen. Da auch diese Eigenschaft durch zwei Ausprägungen beschrieben ist, erhält 
die zweite Ausprägung (nicht personalisiert) betragsmäßig den gleichen Wert, welcher sich 
aber negativ auf den Gesamtnutzen auswirkt (-0,5685). 

Damit lässt sich festhalten, dass die eZeitung die Formatwünsche der Nutzer befriedigen 
kann und dass ihr technisches Äußeres keinen maßgeblichen negativen Einfluss auf den 
Nutzen besitzt. Zudem wird der bei konventionellen Medien nicht offerierbaren 
Personalisierungsmöglichkeit ein hoher Teilnutzen beigemessen, wodurch das 
Marktpotenzial der eZeitung gesteigert wird. 

Im Folgenden soll nun untersucht werden, ob Gruppenunterschiede im Hinblick auf die 
konkrete Ausgestaltung der untersuchten Merkmale und deren Bedeutungsgewichte 
bestehen. 

Um einzelne Gruppen von potenziellen Nutzern zu identifizieren, welche in Bezug auf ihre 
subjektiven Produktbedürfnisse untereinander möglichst homogen, zwischen den Gruppen 
aber möglichst unterschiedlich sind, bietet sich wiederum die Clusteranalyse als 
Analyseverfahren aufbauend auf die Ergebnisse der Conjoint Analyse an (vgl. 
Green/Srinivasan 1978, S. 117). Da es sich um ein Produkt für einen anonymen 
Massenmarkt handelt, ist eine Beschreibbarkeit der Cluster anhand von Soziodemografika 
wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Maßgeblich ist vor allem das Wissen um 
eventuell unterschiedliche, aber konkrete Designwünsche größerer Zielgruppen 
(unabhängig von deren genauer Zusammensetzung). Als Clustervariablen wurden daher 
die individuell geschätzten Teilnutzenwerte der sieben möglichen Einzelausprägungen 
herangezogen. 

Zur Durchführung der Clusteranalyse wurde als Distanzmaß die quadrierte euklidische 
Distanz und zur Fusion der Cluster das hierarchische Complete Linkage-Verfahren 
verwendet, da damit in der Regel Probleme wie bspw. Kettenbildung vermieden werden 
können. Die identifizierte und im Folgenden dargestellte Clusterlösung zeigte sich jedoch 
auch über andere Verfahren reproduzierbar und stabil. 
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Dabei konnten zwei Segmente, respektive Nutzertypen, identifiziert werden. Cluster 1 
umfasst 65,9% und Cluster 2 34,1% der Probanden. 

Bei der Betrachtung der Wichtigkeitszusammenfassungen wird der Unterschied in den 
grundlegenden Präferenzordnungen der beiden Segmente offensichtlich (vgl. Abbildung 
2). Während die Nutzer, die im ersten Cluster zusammengeführt wurden, fast 
ausschließlich Wert auf das Merkmal „Format“ legen (rel. Wichtigkeit 92%) und 
„Personalisierung“ (8%) bzw. „Haptik“ (0,4%)  für Präferenzveränderungen nur eine 
untergeordnete Rolle spielen, nehmen die potenziellen Nutzer im zweiten Cluster in erster 
Linie das Personalisierungsmerkmal wahr (rel. Wichtigkeit 60%). In ihren 
Nutzenbewertungen werden sie aber auch von Format (29%), weniger jedoch von Haptik 
(11%) beeinflusst. 
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Abbildung 2: Wichtigkeitszusammenfassungen Gesamt, Cluster 1 und Cluster 2 

Die Mitglieder des Clusters 1 wünschen sich ein Gerät, welches das Format A4 unterstützt 
(Teilnutzen 1,3611). Das A3-Format wird aber ebenfalls deutlich positiv wahrgenommen 
(1,0463). Eine papierähnliche Haptik und eine Personalisierung der Inhalte werden 
hingegen lediglich als marginaler Mehrnutzen empfunden. 

Im Cluster 2 hingegen wird ausschließlich A3 als nutzenstiftend empfunden (0,8125), eine 
papierähnliche Version würde aber ebenfalls präferiert (0,2531). Allerdings ist für diese 
Zielgruppe die Personalisierung der Inhalte der Hauptnutzentreiber (1,3822). 

 Grundn
utzen 

Teilnutzen 

  Format Haptik Personalisierung 

  A2 A3 A4 folienartig papier–
ähnlich 

pers. nicht 
pers.

Gesamt 4,5000 -1,6627 0,9117 0,7510 -0,0952 0,0952 0,5685 -0,5685 

Cluster 1 (62,9%) 4,5000 -2,4074 1,0463 1,3611 -0,1148 0,1148 0,1607 -0,1607 

Cluster 2 (34,1%) 4,5000 -0,5357 0,8125 -0,2768 -0,2531 0,2531 1,3822 -1,3822 

Tabelle 3:Nutzenwerte der einzelnen Ausprägungen nach Gruppen 

Die Cluster unterscheiden sich auch im Hinblick auf ihr Informations- und Kaufverhalten: 
In Cluster 2 (54%) befinden sich mehr Zeitungsabonnenten als in Cluster 1 (39%). Unter 
den Personen in Cluster 1 sind hingegen mehr Zeitschriften-Abonnenten (50%) als in 
Cluster 2 (25%), was auch mit den oben vorgestellten unterschiedlichen Formatwünschen 
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korrespondiert. Die Mitglieder des Clusters 2 sind darüber hinaus sowohl nach 
Lesehäufigkeit als auch nach Anzahl gelesener Titel eher den Viellesern zuzuordnen als 
jene des Clusters 1. Gleichzeitig zeichnen sich die dem Cluster 2 zugeordneten Nutzer eher 
durch die technische Anwenderkompetenz für die eZeitung aus (54% im Vergleich zu 24% 
bei Cluster 1) und sind zu 57% bereits heute regelmäßige Nutzer von PC- und 
browsergebundenen Onlinezeitungen bzw. -zeitschriften (37% im Cluster 1). 

Cluster 2 enthält demnach proportional mehr Personen, die potenzielle Innovatoren der 
eZeitung sind. Sie besitzen eher die technischen Vorraussetzungen, lesen häufiger und 
zudem eine größere Anzahl von Titeln und sind zur Hälfte Zeitungsabonnenten und haben 
damit auch bei einzelnen Titeln eine hohe Bezugsfrequenz. 

Auf Grund dieser Analysen kann für das konkrete Design des Anwendergerätes eZeitung 
folgende Empfehlung gegeben werden: Das Format scheint ein erfolgskritischer Faktor zu 
sein, wobei das Format A3 durchschnittlich am Besten bewertet wird. Auch wenn die 
Nutzer des größeren Clusters 1 A4 präferieren, ist die Nutzendifferenz zur A3-Lösung mit 
0,3148 wesentlich geringer als anderenfalls, wenn Cluster 2 auf A3 verzichten müsste 
(Nutzendifferenz: 1,0893). Zudem ist Cluster 2 eher die Innovatorengruppe und damit 
überproportional zu berücksichtigen, da eine Berücksichtigung des Diffusionsprozesses 
beim Design des Produktes erfolgsentscheidend ist (vgl. Cestre/Darmon 1998, S. 133) . 
Die Folieneigenschaft der eZeitung wird von allen Befragten als unproblematisch erachtet 
und stellt keinen großen Nutzenverlust im Vergleich zur Haptik des gewohnten Papiers 
und somit voraussichtlich kein Wechselhemmnis dar. Da die Personalisierung vor allem 
bei der 2. Gruppe motivierend wirkt, sollten bei Einführung der Hardware eZeitung auch 
Inhalte bereits selektierbar bezogen werden können. Insofern erscheint eine Kooperation 
mit Zeitungen und Zeitschriften sinnvoll. 

4 Fazit und Ausblick 

Zusammenfassend kann, wenn auch auf Grund des Auswahlverfahrens und des 
Stichprobenumfangs nur tendenziell, festgestellt werden, dass die eZeitung bezüglich ihrer 
Vor- und Nachteile, der Kauf- und Nutzungsgewohnheiten konventioneller Printmedien 
sowie der Designwünsche aussichtsreiche Marktchancen haben wird. 

Nahezu sämtliche, während der Fokusgruppendiskussion genannten, potenziellen 
Nachteile werden von den Befragten nicht als problematisch erachtet und dürften somit 
nicht den Wechsel zu diesem neuen Medium hemmen. Inwieweit die in bisherigen 
Konzepten als einziges bemängelte fehlende Teilbarkeit technisch realisiert werden kann, 
bleibt abzuwarten. Eindeutig positiv werden jedenfalls die Effizienz- und Komfortvorteile 
sowie von einem Teil der Befragten die Anonymität beim Kauf- und Entsorgungsprozess 
gewertet. 

Insbesondere für Einzelkäufer, aber auch für Abonnenten sowie für Unterwegsleser sind 
derartige Vorteile am ehesten Nutzen stiftend. Für die eZeitung günstig wirkt sich auch die 
Tatsache aus, dass zunehmend alle Altersklassen Kontakt mit modernen 
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Kommunikationsmedien (Mobilfunk und Internet) haben und dadurch auch technisch 
begründete Berührungsängste an Bedeutung verlieren. 

Als günstige Umsetzung der ersten marktfähigen eZeitung empfiehlt sich auf Grund der 
vorliegenden Studie ein A3-Format, wobei Inhalte bereits zu Anfang möglichst auch 
personalisiert beziehbar sein sollten. Interessant ist vor allem die Erkenntnis, dass im 
Bezug auf die Haptik alle Befragten den Umstieg vom Papier auf Folie nur als geringfügig 
Nutzen mindernd empfinden. 

Die Zeitungsleser werden das Konzept der elektronischen Zeitung demnach akzeptieren 
und mittelfristig zur Verwendung dieses innovativen Mediums bereit sein. 

Zukünftige Forschungsthemen könnten sich vertieft mit der Substitutionsproblematik der 
konventionellen Printmedien beschäftigen und damit auch mit der Content-Seite dieser 
Technologie, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet wurde. Parallel sind 
noch Untersuchungen zu den Zahlungsbereitschaften und zum Marktpotenzial erforderlich. 
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