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Verbreitete
ÖAK*	Auflage
Auto Touring
1.800.180
Kronen Zeitung
1.170.066
tele
1.027.772
Leser pro
MA**	Ausgabe
Kronen Zeitung Sonntag 2.478.000
Auto Touring
2.094.000
tele
1.394.000
pro
Blattkontakte	Ausgabe
tv-media
6,9
tele
4,9
Geo
4,7
Quellen: * ÖAK, Jahresschnitt 2018,
** Leser MA 2017/2018 (LpA)

dass das tele darüber hinaus ja
nicht erhältlich sei. Ja, es habe
auch Überlegungen gegeben, tele
außerhalb der Tageszeitungen zu
positionieren, aber die Verleger
wollten es als exklusives Supplement für ihre Medien haben und
so sei die Idee dann nicht mehr
weiterverfolgt worden.
Generell bringt der Umstand,
dass tele exklusiv bestimmten
österreichischen Tageszeitungen
beigelegt wird, auf der einen Seite eine verbreitete Auflage von

exakt 1.027.772 Exemplaren,
aber auf der anderen Seite, wenn
es um potenzielle Werbekunden
geht, natürlich auch gewisse
Einschränkungen mit sich.
Abo-Argument „tele“
tele hat deshalb etliche eigene
Sonderwerbeformen entwickelt,
ebenso wie thematische Umfelder. „Vor allem die Bereiche Genuss und alles, was sich um Gesundheit und Wellness dreht, ist
bei Kunden und Agenturen sehr

© tele (2)

tele digital
Neben dem
Printprodukt
betreibt tele
auch einen
umfangreichen
Digital-Auftritt.
Mit der tele-App
verzeichnet man
450.000 Unique
Clients.

beliebt“, sagt Metzger schmunzelnd. „Davon kann es gar nicht
genug Seiten geben.“
Dazu gäbe es auch die Möglichkeit der sogenannten CoverUmmantelung, einer Tip-OnCard oder einer in der Blattmitte
mitgehefteten Beilage, die das
tele-Format nach oben hin um
15 Millimeter sprengt und so
für hohe Aufmerksamkeit sorgt.
Auf der andren Seite ist das tele
auch für viele Leser der Tageszeitungen, in denen es beigelegt ist,

ein wichtiges Argument, das jeweilige Medium zu abonnieren.
Dies werde, so tele-Geschäftsführer Metzger, immer wieder
bei diversen Leser-Umfragen mit
Zahlen belegt und bestätigt..
Was bringt die Zukunft?
Abseits des gedruckten Produkts
ist man bei tele aber in den digitalen Kanälen unterwegs.
So hat man neben der Website, die über eine Vielzahl von
Funktionen verfügt, um das interessanteste TV-Angebot herauszufiltern, auch eine App mit
insgesamt 450.000 Unique Clients.
Bis vor einiger Zeit gab es mit
der „tele Star App“ eine zweite
mobile Anwendung. Diese wurde zwischenzeitlich wieder eingestellt, weil man aus der Erfahrung gesehen hat, dass der
Betrieb von zwei Apps parallel
für tele keinen wesentlichen Vorteil brachte.
Aber, so Metzger, man habe
dank der tele Star App sehr viel
gelernt und genau diese Learnings nutze man nun, um die tele
App selbst beim Thema Gamification und Interaktion zu optimieren. Diese Neuerungen werden bereits im zweiten Halbjahr
2019 online gehen, so Metzger.

