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iDNES.cz – jetzt in allen Regionen der Tschechischen Republik
Die Mediengruppe MAFRA, zu der
unter anderem auch der
Nachrichtenserver iDNES.cz gehört,
plant, mit ihrer regionalen
Berichterstattung alle tschechischen
Regionen abzudecken. Bereits im
März startete iDNES die regionalen Nachrichtenseiten Brno.idnes.cz. Da MAFRA diesen
Schritt als Erfolg wertete, ist geplant, bis Ende Oktober regionalisierte Seiten auf iDNES in
allen Regionen der Tschechischen Republik zu starten. Bis September 2010 sollten ca. 5
größere tschechische Regionen an den Start gehen, der Rest dann bis Ende Oktober. Auch
die Printausgabe der Zeitung MF DNES kündigte in den vergangenen Tagen eine größere
Betonung der regionalen Berichterstattung an.
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MAFRA investiert in die Regionen
Printanzeigen, Online Banner,
Rundfunkspots, Promotions und B2B
Kommunikation begleiten den Start des
diesjährigen größten Projektes des
Nachrichtenservers iDNES. Ab 1.
September starten neben dem bestehenden
Brünner Regionalauftritt auch weitere
regionale Auftritte. Die Seiten werden ein
selbständiges Werbeangebot in Form von
vier Bannerpositionen und einem Textformat
enthalten. „Aus den Regionen erwarten wir neue Umsätze“ sagte der Chef von iDNES.cz,
Jaroslav Kábele, für M&M.

Für Regionalauftritte setzt iDNES selbständiges Set von Bannern ein
Der Nachrichtenserver
iDNES.cz bereitet für
September sein größtes
Projekt seit mehreren
Jahren vor. Neben dem
bestehenden
Regionalauftritt
brno.idnes.cz startet er
weitere zwölf regionale
Auftritte. Sie bringen
regionale Inhalte mit einem
speziellen Set von
Werbemöglichkeiten.
Eine der bedeutendsten tschechischen Internetmarken experimentierte schon in 2000 –
damals allerdings erfolglos – mit regionalen Onlineauftritten. Nach Aussage des Direktors
von iDNES.cz Jaroslav Kábele war damals vor allem der langsame Internetanschluss
außerhalb Prags, der das Wachstum und die Nachfrage der User bremste, Grund für das
Scheitern des Projektes.
Schon dieses Jahr im Mai begann MAFRA, Betreiber von iDNES.cz, ihre regionalen
Redaktionen personell zu verstärken. Sie werden neben den Printausgaben in MF DNES
auch an den elektronischen Projekten mitarbeiten.
Geld aus Regionen
„Wir haben eine sehr positive Erfahrung mit dem Pilot-Regionalauftritt in Brünn. Im
Anzeigengeschäft erreichen wir eine hohe Abverkaufsquote,“ sagt der Chefredakteur von
iDNES.cz Michal Hanak. Nach seiner Aussage muss sich das Projekt im ersten Jahr bezahlt
machen und keiner der Online-Auftritte darf nach zwölf Monaten unter 100.000 User pro
Monat sinken.
„Von dem neuen Produkt versprechen wir uns ganz neue Umsätze. Regionale OnlineAuftritte ermöglichen gezielte regionale Werbung. Sie wird von Verkäufern verkauft, die
bisher nur für die regionalen Printausgaben arbeiten, und gleichzeitig von Internet Trading,
das sich momentan auch auf der lokalen Ebene mit Katalogeinträgen oder regionalen Boxen
für Kontextwerbung beschäftigt,“ fasst J. Kábele zusammen. Nach seiner Aussage kommen
bis zu 70% der User der regionalen Ausgaben aus den jeweiligen Regionen.
Vier neue Bannerangebote
MAFRA bietet zu Beginn der Online-Regionalauftritte vier Bannerformate und ein Hypertext
Format mit 60 Zeichen mit Bild an. Der CPT beim ersten Angebot bewegt sich in
Abhängigkeit von der Region von 250 bis 375 Kronen. MAFRA hat dabei auch die kleinen

und unerfahrenen Anzeigenkunden als Zielgruppe und bietet eine Bannerschaltung schon ab
3000 Kronen an.
Kampagne begann mit Teasern
Bereits seit voriger Woche wird der Start des Projektes mit einer Teaserkampagne auf den
Seiten der MF DNES und auf dem Server iDNES.cz begleitet sowie über Promotions in allen
Regionen. Bestandteil der Kampagne sind auch Rundfunkspots. Im September wird die
Kampagne um Poster an Stadtnahverkehrsmitteln und um Anzeigen in pay per click online
Werbesystemen erweitert.
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Änderungen bei regionalen Medien
Auf dem regionalen medialen Markt gab es
in der vorigen Woche Änderungen:
Nachdem die Gesellschaft PPF ihre
Tochterfirma PPF Media an den
Unternehmer Richard Benysek verkaufte,
wurde das Projekt der hyperlokalen Medien
Nase adresa eingestellt. … Die
Mediengruppe MAFRA startete zeitgleich
mit der Einstellung des Projektes Nase
adresa die regionale Berichterstattung auf
dem Portal iDNES in allen tschechischen
Regionen. Nach den Informationen des Verlegers generierte die Webseite kraje.idnes.cz am
ersten Tag fast eine Million Zugriffe.

