
1970 HEUTE

Mittwoch,
1. Dezember 202110 WERBUNG GESTERN · HEUTE · MORGEN

ANZEIGEN ■

Die Stimme Mediengruppe ver-
hilft Inserenten zu einer immensen
Reichweite, die kein anderer An-
bieter im Rubrikenmarkt im Portfo-
lio hat – erzielt wird dies über die
Kombination aus Printmedien, Onli-
neportalen und aktuellen Social-
Media-Kampagnen.

Auch der Automarkt hat sich ge-
wandelt. Lag früher der Fokus beim
Automarkt auf den Themen An- und
Verkauf, bietet die Tageszeitung
heute hochwertigen Journalismus
im Bereich von Kfz-Fahrberichten
zu Neuvorstellungen, Messeberich-
ten, alternativen Antriebskonzepten
und spannenden Mobilitätsthemen
im Allgemeinen. red

trauenerweckenden Umfeld deut-
lich zu stärken und die passiv Stel-
lensuchenden zu erreichen. Darun-
ter versteht man Menschen, die
wechselwillig sind, aber nur tätig
werden, wenn das passende Ange-
bot direkt vor ihnen steht.

Zielgruppengerecht Im Immobi-
lienbereich können Vermieter und
Immobilienverkäufer sichergehen,
dass ihr Angebot in der Tageszei-
tung eine zahlungskräftigere Ziel-
gruppe erreicht. Immobilienkäufer
erreichen auch Menschen, die nicht
onlineaffin sind, aber über über-
durchschnittlich viel Immobilienbe-
sitz verfügen.

tokauf und die Immobiliensuche ha-
ben sich weitgehend ins Internet
verlagert. Menschen, die aktiv nach
einer neuen Stelle suchen, werden
ebenfalls im Internet fündig.

Die Heilbronner Stimme hat das
bereits sehr frühzeitig erkannt und
mit jobstimme.de und immostim-
me.de vor über zehn Jahren zwei
sehr erfolgreiche regionale Rubri-
kenportale etabliert.

Wertiges Umfeld Der Rubriken-
markt in der Tageszeitung ist da-
durch natürlich kleiner als damals,
bietet aber im Job-Bereich Unter-
nehmen die Chance, ihre Arbeitge-
bermarke in einem wertigen, ver-

Rückblick: Vor 20 Jahren warten
jede Woche immer freitagnachts
mehrere Personen am Druckhaus
in der Heilbronner Austraße, um
den Rubrikenteil der Heilbronner
Stimme, Hohenloher Zeitung und
Kraichgau Stimme druckfrisch zu
bekommen und somit die besten
Auto- und Immo-Schnäppchen vor
allen anderen zu erhalten. Der Ru-
brikenmarkt allein hatte seinerzeit
dabei noch den Umfang der heuti-
gen Zeitung. Wer einen neuen Job
suchte, hatte keine andere Wahl, als
die Tageszeitung am Samstag am
Kiosk zu kaufen.

Heute hat sich der sogenannte
Rubrikenmarkt gewandelt. Der Au-

Themenvielfalt und große Reichweite
Immostimme, Jobstimme, Autostimme: Rubrikenportale sind unverzichtbarer Bestandteil der Tageszeitung

Die Rubrikenportale jobstimme.de und immostimme.de
wurden vor über zehn Jahren etabliert. Fotos: Screenshots
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