
publitest «LA mini» – «LA medium» – «LA maxi»

3 Module für Titel mit «kleiner» Auflage und begrenztem Budget

Leserschafts-Analysen für Fach- und Spezialmedien

Auch «kleine» Titel mit geringer Auflage benötigen valide Mediadaten und
überzeugende Argumente für den Werbemarkt. Oft sind sie jedoch zu klein,
um bei den Reichweitenmessungen der WEMF berücksichtigt zu werden. Zudem ist
ihr Budget für die Marktforschung sehr beschränkt. Folglich sind kostengünstige
Lösungsansätze gefragt.
Hier setzen die publitest Leserschafts-Analysen (LA) für Fach- und Spezial-
medien an. Sie richten sich an «kleine» Titel mit geringem Budget und bieten die-
sen massgeschneiderte, unabhängige Nutzeranalysen sowie für den Werbemarkt
relevante, wissenschaftlich validierte Mediadaten.

Warum eine Leserschafts-
Analyse?

Um die Wissenschaftlichkeit und Glaubwürdigkeit einer Leserschafts-Ana-
lyse zu gewährleisten, sollten diese von einem erfahrenen, unabhängigen
Institut durchgeführt bzw. zumindest beratend begleitet werden. Von
besonderer Bedeutung ist hier die professionelle Stichprobenarbeit, geht es doch
darum, aus der Gesamtheit der Leserschaft eine repräsentative Teilgruppe zur Be-
fragung auszuwählen, denn eine Vollerhebung würde das Budget in der Regel
sprengen und zu verzerrten Ergebnissen führen (tiefe Antwortquote).
Deshalb arbeitet publitest aus Erfahrung mit kleinen, zufällig ausgewählten Stich-
proben und regt darüber hinaus mit gezielten Nachfassaktionen genügend Teilneh-
mende zur Mitwirkung an der Befragung an. Nur mit einer solchen systematischen
Zufallsauswahl können repräsentative, aussagekräftige Ergebnisse für den Werbe-
markt gewährleistet werden.

Was es zu beachten gilt

Beispielgrafik 1: 
Imageprofil nach 
Fachgebieten

Frage: Wie stark treffen die folgen-
den Eigenschaften auf die
Fachzeitschrift X zu? 
Wählen Sie ein Feld umso
weiter rechts, je mehr Ihnen
die rechte Eigenschaft zutref-
fend erscheint, eines umso
mehr links, je mehr die linke
zutrifft.

Basis: Alle befragten AbonnentInnen

publitest – mafo concept GmbH – Ruedi-Walter-Strasse 4 – Postfach – 8042 Zürich – Tel.: 043 268 09 53 – request@publitest.ch 1                                         



Beispielgrafik 2: 
Interesse an einzelnen
Fachthemen/Rubriken

Frage: Zeitschrift X besteht aus ver-
schiedenen Fachthemen/Rub-
riken. Unten stehend sind die
vier Wichtigsten aufgeführt.
Wie stark sind Sie an den ein-
zelnen Fachthemen/Rubriken
interessiert?

Basis: Alle befragten AbonnentInnen

Warum publitest?
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Die validierten publitest Leserschafts-Analysen für Fach- und Spezialme-
dien liefern spezifische Insights zur Nutzerstruktur, differenzierte Aussa-
gen über das Leseverhalten der Nutzer und die (Image-) Wahrnehmung der
untersuchten Titel sowie werbemarktrelevante Benchmarks und Konkur-
renzvergleiche  – und dies zu sehr kleinen Preisen.
Wir helfen unseren Kunden damit, ihre Leserschaft genauer kennenzulernen,
Optimierungspotenziale der eigenen Publikation zu erkennen und auszuschöpfen,
mehr Leser zu gewinnen und so den Titel für Anzeigenkunden noch attraktiver zu
machen.
Je nach Bedarf seitens Kunden beschränken wir uns aufgrund unserer ganzheitli-
chen Sichtweise nicht nur auf einzelne Titel, sondern analysieren das gesamte,
fachspezifische Medienrepertoire der Leser inkl. digitale Informationsquellen (z.B.
Online-Ausgaben oder Apps von Zeitschriften).

Mehrwert von publitest 
Leserschafts-Analysen

Unser eingespieltes Team verfügt über langjährige, fundierte Erfahrung im
Bereich Leserschafts-Analysen. Wir haben bereits für diverse Zeitungen (z.B.
NZZ, Südostschweiz, Bote der Urschweiz, March Anzeiger), Wirtschafts- (z.B. Bilanz) und
Publikumszeitschriften (z.B. Beobachter, Coopzeitung) sowie insbesondere für ver-
schiedenste Fachzeitschriften (u.a. Haustech, Schweizer Bank, Schweizer Versicherung,
TRAVEL INSIDE) erfolgreich Leserschafts-Analysen realisiert.
Dank unseres fundierten Know-hows können wir Leserschafts-Analysen
anbieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Fach- und Spezialmedi-
en massgeschneidert sind. Dabei sind wir stets auf dem aktuellsten Stand wis-
senschaftlicher Forschungsinhalte, Methoden und Instrumente.
Unser Hauptvorteil ist, dass wir qualitativ hochstehende, individuell an die
spezifischen Titel angepasste Leserschafts-Analysen sehr kostengünstig
anbieten können. Denn im Gegensatz zu grösseren Forschungsinstituten haben
wir keine festgefahrenen Strukturen. Dadurch sind wir sehr schnell, flexibel und
können besonders gut auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen.

Leserschafts-Analysen für Fach- und Spezialmedien

Das zentrale Ziel der publitest Leserschafts-Analysen ist, neben Argumen-
ten für den Werbemarkt auch Hinweise über die Nutzung redaktioneller
Inhalte sowie Informationen zum fachspezifischen Konkurrenzumfeld zu
erhalten. Wir analysieren Publikums- und Werbemärkte, identifizieren Zielpublika
und beurteilen Stärken und Schwächen der Titel.
Folglich sollen die Ergebnisse der Studie zum einen aufzeigen, welche Argumente
für den Werbemarkt angepasst, verbessert oder ergänzt werden können. Zum
anderen sollen die Inhaltswünsche und -bedürfnisse der Leserinnen und Leser eines
Titels analysiert werden mit dem Ziel, die Fachzeitschrift im Allgemeinen sowie ein-
zelne Inhaltsteile im Besonderen zu optimieren.

Ziel der publitest Leserschafts-
Analysen



publitest «LA mini» Mit publitest «LA mini» können Verlage mit «kleinen» Titeln gewisse administra-
tive Schritte selbst an die Hand nehmen und somit die Kosten für eine Befragung
erheblich senken. Für diese «kleinste» Variante eignen sich die kostengünstigsten
Methoden schriftlich und online*, wobei der Verlag gewisse Leistungen selber
übernehmen kann.

publitest «LA mini» in Kürze:

>

>

Stichprobe: 
100-120 Netto-Interviews
(wobei wir aus Erfahrung mit einem
Gesamtrücklauf von ca. 25 % rechnen)

Fragebogen:
Basis-Fragebogen mit ca. 25-30 Fra-
gen (sowohl Standard- als auch individu-
elle Zusatzfragen)

>

>

Zeitaufwand: 
schriftlich: 7-8 Arbeitswochen; 
online: 6-7 Arbeitswochen

Kosten: ab CHF 4'600.–

> Ziehung der Stichprobe
(inkl. Vorabklärung bzgl. nicht-personifi-
zierter Adressen sowie Ermittlung von
Online-Adressen)

> Erstellen eines Begleitbriefs

> Versand der Print-Fragebögen bzw.
des individualisierten Links zum
Online-Fragebogen

> Nachfassaktion

Ergänzende Leistungen von publitest:

Leistungen des Verlags

> Projektmanagement
> Beratung bei der Stichprobenbil-

dung
> Entwicklung des Fragebogens

(in enger Abstimmung mit dem Kunden
inkl. individuelle Zusatzfragen)

> Gestaltung und Druck der Begleit-
briefe/Fragebögen (bei schriftlicher
Variante)

> Programmierung des Online-Frage-
bogens (bei Online-Variante)

> Eingangskontrolle
> Datenerfassung (bei schriftlicher Vari-

ante)

> Vercodung und Analyse der offenen
Fragen

> Qualitäts-Controlling bei der Stich-
probenbildung, Erhebung, Tabellie-
rung, Datenkontrolle, -aufberei-
tung, -auswertung und -analyse

> Datenaufbereitung, Auswertung,
Analyse und Tabellierung mittels in-
stitutseigener Quantum-Version
(detaillierte Auswertungen u.a. nach
Teilsegmenten)

> Zusammenfassender Schlussbericht
mit übersichtlichen Grafiken (umfas-
sendes Chart-Set), Kommentar,
Management Summary, Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen

publitest – mafo concept GmbH – Ruedi-Walter-Strasse 4 – Postfach – 8042 Zürich – Tel.: 043 268 09 53 – request@publitest.ch 3                                         

3 Module für Titel mit
«kleiner» Auflage und
begrenztem Budget

Um den spezifischen Bedürfnissen von Fach- und Spezialmedien gerecht zu
werden, haben wir drei massgeschneiderte Module bzw. Lösungsansätze
für Titel mit «kleiner» Auflage und begrenztem Budget entwickelt. Je nach
Auflagengrösse, Budget, Fragebogenumfang und Repräsentativitätsanspruch kann
das passende Modul ausgewählt werden.
In allen drei Modulen inbegriffen sind sowohl standardisierte, wissen-
schaftlich validierte und benchmarkfähige Statements als auch zusätzliche,
individuell auf die einzelnen Titel zugeschnittene und in Zusammenarbeit
mit dem Kunden entwickelte Befragungsinhalte. Das grafische Design des
Schlussberichts kann bei Bedarf ebenfalls gerne an das individuelle Layout des be-
treffenden Titels angepasst werden. 

Leserschafts-Analysen für Fach- und Spezialmedien

* Je nach Vorhandensein, Art und Qualität des Adressmaterials bietet sich entweder eine schriftliche
(postalischer Versand) oder eine Online-Befragung (E-Mailversand) an. Bei Bedarf ist auch eine
Mischung beider Erhebungsmethoden (Mixed Mode) möglich. Gerne beraten wir Sie hierzu individu-
ell und professionell. 



publitest – mafo concept GmbH – Ruedi-Walter-Strasse 4 – Postfach – 8042 Zürich – Tel.: 043 268 09 53 – request@publitest.ch 4                                         

Leserschafts-Analysen für Fach- und Spezialmedien

publitest «LA medium» publitest «LA medium» ist identisch mit der «LA mini»-Variante – mit dem einzi-
gen Unterschied, dass bei publitest «LA medium» sämtliche Schritte der Leser-
schafts-Analyse von publitest professionell durchgeführt werden. Dabei eignen sich
analog zu «LA mini» die zwei kostengünstigsten Methoden schriftlich und online*.

publitest «LA medium» in Kürze:

>

>

Stichprobe: 
100-120 Netto-Interviews
(wobei wir aus Erfahrung mit einem
Gesamtrücklauf von ca. 25 % rechnen)

Fragebogen:
Basis-Fragebogen mit ca. 25-30 Fra-
gen (sowohl Standard- als auch individu-
elle Zusatzfragen)

>

>

Zeitaufwand: 
schriftlich: 7-8 Arbeitswochen; 
online: 6-7 Arbeitswochen

Kosten: ab CHF 5’600.–

> Projektmanagement
> Stichprobenbildung
> Ziehung der Stichprobe

(inkl. Vorabklärung bzgl. nicht-personi-
fizierter Adressen sowie Ermittlung von
Online-Adressen)

> Erstellen eines Begleitbriefs
> Entwicklung des Fragebogens

(in enger Abstimmung mit dem Kunden
inkl. individuelle Zusatzfragen)

> Gestaltung und Druck der Begleit-
briefe/Fragebögen (bei schriftlicher
Variante)

> Programmierung des Online-Frage-
bogens (bei Online-Variante)

> Versand der Print-Fragebögen (inkl.
Porti) bzw. des  individualisierten
Links zum Online-Fragebogen

> Nachfassaktion
> Datenerfassung (bei schriftlicher Vari-

ante)
> Vercodung und Analyse der offenen

Fragen
> Qualitäts-Controlling bei der Stich-

probenbildung, Erhebung, Tabellie-
rung, Datenkontrolle, -aufberei-
tung, -auswertung und -analyse

> Datenaufbereitung, Auswertung,
Analyse und Tabellierung mittels in-
stitutseigener Quantum-Version
(detaillierte Auswertungen u.a. nach
Teilsegmenten)

> Zusammenfassender Schlussbericht
mit übersichtlichen Grafiken (umfas-
sendes Chart-Set), Kommentar,
Management Summary, Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen

Leistungen von publitest:

* Je nach Vorhandensein, Art und Qualität des Adressmaterials bietet sich entweder eine schriftliche
(postalischer Versand) oder eine Online-Befragung (E-Mailversand) an. Bei Bedarf ist auch eine
Mischung beider Erhebungsmethoden (Mixed Mode) möglich. Gerne beraten wir Sie hierzu individu-
ell und professionell. 

publitest «LA maxi»

publitest «LA maxi» in Kürze:

>

>

Stichprobe: 
100 Netto-Interviews

Fragebogen:
Basis-Fragebogen mit ca. 25-30 Fra-
gen (sowohl Standard- als auch individu-
elle Zusatzfragen)

>

>

Zeitaufwand: 
6-7 Arbeitswochen

Kosten: ab CHF 7'900.–

publitest «LA maxi» basiert auf telefonischen Befragungen (CATI). Diese bie-
ten die grösste Repräsentativität aller Befragungsmethoden, da sie eine gezielte
Quotensteuerung sowie hohe Ausschöpfungsquoten (durch die persönliche Kon-
taktaufnahme der Interviewer/innen) ermöglichen.
Für die CATI-Interviews von publitest «LA maxi» steht der für Leserschafts-Analy-
sen hochspezialisierte Befragerstab der publitest sowie die Befragungssoftware
questback EFS Survey zur Verfügung. Dank EFS Survey ist es unter anderem mög-
lich, während der Befragungsprozesse die Resultate in Echtzeit zu überprüfen und
mittels Plausibilitätschecks die Konsistenz im Antwortverhalten der Teilnehmer zu
sichern.

Leistungen von publitest:

> Stichprobenbildung
> Ziehung der Stichprobe

(inkl. Vorabklärung bzgl. nicht-personi-
fizierter Adressen/Telefonnummern)

> Entwicklung des Fragebogens
(in enger Abstimmung mit dem Kunden
inkl. individuelle Zusatzfragen)

> Programmierung des CATI-Fragebo-
gens

> Organisation, Vorbereitung und
Durchführung der Feldarbeit

> Vercodung und Analyse der offenen
Fragen

> Qualitäts-Controlling bei der Stich-
probenbildung, Erhebung, Tabellie-
rung, Datenkontrolle, -aufberei-
tung, -auswertung und -analyse

> Datenaufbereitung, Auswertung,
Analyse und Tabellierung mittels in-
stitutseigener Quantum-Version
(detaillierte Auswertungen u.a. nach
Teilsegmenten)

> Zusammenfassender Schlussbericht
mit übersichtlichen Grafiken (umfas-
sendes Chart-Set), Kommentar,Mana-
gement Summary, Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen.



Mögliche Befragungsinhalte (Auswahl)

publitest
«LA mini»

publitest
«LA medium»

Standardvariante
Basis-Fragebogen mit 25-30 Fragen (sowohl
Standard- als auch individuelle Zusatzfragen)

100-120 
Netto-Interviews

schriftlich online

100-120 
Netto-Interviews

schriftlich online

Unsere Preise

Um unseren Kunden möglichst viel Flexibilität zu gewähren, können die 3 Standardvarianten je nach Bedarf und ausreichendem
Adressmaterial nach Belieben durch zusätzliche Interviews und/oder zusätzliche Fragen (sowohl geschlossene und offene Fra-
gen als auch Statementbatterien) zu folgenden Preisen ergänzt werden:

pro zusätzliches Interview

4'900.00

11.00

4'600.00

7.00

6'700.00 5'600.00

22.00 13.00

publitest 
«LA maxi»

100 
Netto-Interviews

CATI

7'900.00

35.00

pro zusätzliche geschlossene Frage

pro zusätzliche Statementbatterie
mit max. 5 Items
pro zusätzliche Statementbatterie
mit 6-10 Items

120.00

230.00

320.00

pro zusätzliche offene Frage* ab 280.00

120.00

230.00

320.00

ab 280.00

120.00

230.00

320.00

ab 280.00

>

>
>

Nutzungsfrequenz/-häufigkeit/-dauer/-intensität
(inkl. WLK, K1, LpA, Anzahl Pick-ups, Leser pro Exemplar etc.)

Vorgehen bei der Lektüre

Leser-Blatt-Bindung
>
>
>
>

Leserstuktur/Titelprofil

Allgemeine Zufriedenheit mit dem Titel

Weiterempfehlung, Vermissensgrad

Stellenwert, Imageprofil (inkl. Direktvergleich mit der
Konkurrenz)

>
>

Anzeigenbeachtung/-wahrnehmung/-beurteilung

Allgemeines Interesse an einzelnen Fachthemen & Rubriken
und deren Abdeckung durch die Fachzeitschrift generell

>
>
>

Interesse an den verschiedenen Inhalten des Titels

Themenvielfalt

Beurteilung der Gestaltung (Übersichtlichkeit, Anmutung
etc.)

>
>
>
>

Erwartungen an den Titel / Bedürfnisse

Nutzung der Website

Nutzung von Sonderausgaben (Bekanntheit, Interesse)

Internetnutzung für Fachinformationen

>

>

Nutzung verschiedener fachspezifischer Informationsquel-
len (print, online, mobile)
Qualitativer Konkurrenzvergleich

Ihr Kontakt: Dr. Ursina Mögerle, Tel.: 043 268 09 53, E-mail: ursina.moegerle@publitest.ch

Leserschafts-Analysen für Fach- und Spezialmedien
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* Je nach Stichprobengrösse und Art der offenen Frage kann der Preis pro zusätzliche offene Frage leicht variieren.

3 Module zu attraktiven Preisen (alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.)


