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Anzeigenabteilung

Friedrich Stritzel verstärkt das
Anzeigen-Außendienstteam
„Umland“ seit dem 1. März. 
Er verfügt über umfangreiche
Erfahrung im Anzeigengeschäft,
und war unter anderem verant-
wortlich für die Anzeigenakquise
des Varta-Führers. 
Wir freuen uns, mit Friedrich
Stritzel einen erfahrenen Kolle-
gen hinzugewonnen zu haben
und wünschen ihm viel Erfolg!

Elke Best ist seit dem 1. Feb-
ruar im Außendienst-Team
„Stadt“ beschäftigt. 
Sie bringt auch viel Erfahrung
im Anzeigengeschäft aus 
ihrer Tätigkeit als Anzeigen-
leiterin beim Kohlhammer
Verlag mit. 
Wir freuen uns, dass sie unser
Team so tatkräftig unterstützt
und wünschen auch Ihr viel
Erfolg im Unternehmen! 

Spätestens seit der Gründung der SOKO Anzeigen-
verkauf Esslingen im März 2005 haben Sonderver-
öffentlichungen in der Eßlinger Zeitung einen ganz
besonderen Stellenwert: 
Steigerung der Umsätze, die Erhöhung des Umsatz-
anteils am Gesamtanzeigenumsatz sowie eine quali-

tative Verbesserung
waren die hehren Ziele
des Projekts. 
Rund ein Jahr später
können wir eine erste
erfolgreiche Bilanz
ziehen.
Die Sonderveröffent-
lichungen der Eßlinger
Zeitung können sich
sehen lassen: 
Mit rund 250 Themen
im Jahr, vom halbseiti-
gen Kollektiv bis hin zur
16-seitigen Vollformat-
beilage, beweist unsere
Zeitung Kompetenz im
Markt und setzt ihren
Schwerpunkt auf The-
menvielfalt und  Qualität
der Produkte.

Sonderthemen sind für die Eßlinger Zeitung aber
nicht nur Umsatzbringer, sondern auch Marketing-
instrument und Werbemittel. Sonderbeilagen und
Sonderseiten werden vom Leser als Bestandteil der
Zeitung betrachtet, die in ihrer Qualität der Tages-
zeitung in nichts nachstehen dürfen. Im Gegenteil:
Sie sollen die Tageszeitung ergänzen und dem Leser
einen Zusatznutzen bieten. Aus diesem Grund pro-
duziert die Sonderveröffentlichungs-Redaktion regel-
mäßig eigene Reportagen, Interviews und Porträts,
statt auf eine Zweitverwertung oder Agenturtexte
zurückzugreifen. Das Feedback der Leserschaft
sowie der Anzeigenkunden ist durchweg positiv. 
So konnte der Umsatz im letzten Jahr um rund 
20 Prozent gestei-
gert werden und es
zeichnet sich ab,
dass der positive
Trend sich auch in
diesem Jahr fort-
setzt: Die fast täg-
lich erscheinenden
Sonderseiten und
Beilagen sind ein
wichtiger Bestand-
teil unserer Zeitung
geworden.

Beilagen und Sonderthemen in der EZ:
Von der einfachen Sonderseite zum Qualitätsprodukt

Wir stellen vor:
Elke Best und Friedrich Stritzel, Anzeigenaußendienst
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