
Copytest 2021

Ein Service der Konradin Markt- und Mediaforschung

Copytest dds 07/2021
Anzeigenschluss: 11.06.2021
Rücksendung Ihrer Fragenauswahl: 18.06.2021
Erscheinungstermin des Hefts: 08.07.2021

In der dds-Juli-Ausgabe wird ein Copytest durchgeführt.

Als Anzeigenkunde können Sie kostenlos daran teilnehmen.
Sie bezahlen nur die Anzeigenschaltung, alles andere übernehmen 
wir kostenlos für Sie.

Anzeigen-Copytest:
Getestet werden Anzeigen ab einer 1/4 Seite sowie Beihefter. 
Der Test liefert Ihnen Informationen über die Anzeigenbeachtung, inklusive 
der einzelnen Elemente Headline, Text, Bild, Logo. Überzeugen Sie sich: 
Wie gut ist Ihre Anzeige im Vergleich zu allen anderen getesteten Anzeigen?

Individueller Fragenteil:
Sie können aus einem Fragenkatalog individuell drei Fragen auswählen, die 
für Ihr Unternehmen besonders interessant sind: 
zur Beurteilung und Wirkung Ihrer Anzeige, zur Bekanntheit und
Beurteilung Ihres Unternehmens oder zu Bekanntheit und Einsatz Ihrer 
Produkte. Sie können alternativ auch eine eigene Frage mit bis zu vier 
ankreuzbaren Antwortvorgaben stellen.
Die Fragen werden exklusiv für Ihr Unternehmen gestellt und nur Sie 
bekommen die Ergebnisse.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, Antworten aus dem Markt zu 
erhalten - direkt und ungefiltert! 

Wie kommt Ihre Kommunikation im Markt an?
Fragen Sie Ihre Zielgruppe!

Kostenlose 
Teilnahme 

für 
Anzeigen-
kunden
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Grundgesamtheit: Leser der Fachzeitschrift dds
Auswahlverfahren: zweistufige Randomauswahl
Nettointerviews: mindestens 100
Befragungsart: kombiniert telefonisch/webbasiert
Erhebungsmethode
Anzeigen-Copytest: Recognition-Test anhand Heft-PDF
Institut: Foerster & Thelen, Bochum

Der Copytest ist eine Untersuchungsform zur Ermittlung der Beachtung 
von Anzeigen in Zeitungen oder Zeitschriften. 

Beim Recognition-Test geht der Interviewer mit dem Befragten 
die zu testende Zeitschrift Seite für Seite durch und ermittelt, 
ob die Anzeige insgesamt und welche Teile im einzelnen beachtet wurden.

Der Copytest untersucht die Wirkung der Anzeige. 
Dies geschieht durch „quantitative“ Aussagen – wie viel % haben die 
Anzeige oder Anzeigenelemente beachtet.

Der Hauptnutzen ergibt sich durch den Vergleich mit den Werten der 
anderen getesteten Anzeigen des Hefts.

Methodenbeschreibung 

Copytest

Fragen zur Beachtung der Anzeige und ihren
Grundelementen (zu allen Anzeigen im Test gestellt)

1. Haben Sie die Anzeige beachtet?
 ja     nein

2. Haben Sie die Headline gelesen?
 ja     nein 

3. Haben Sie den Text gelesen?
 ja     nein 

4. Haben Sie das Bild beachtet?
 ja     nein 

5. Haben Sie das Logo bemerkt?
 ja     nein 
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Wählen Sie bis zu 3 Fragen aus den Vorschlägen aus, die wir
individuell für Sie stellen:

Bitte kreuzen sie die Fragen Ihrer Wahl an:

1. Die Anzeige ist modern und ansprechend gestaltet.
 trifft sehr zu     trifft zu     trifft weniger zu     trifft nicht zu

2. Die Anzeige regt zum genauen Lesen an.
 trifft sehr zu     trifft zu     trifft weniger zu     trifft nicht zu

3. Die Anzeige vermittelt eine hohe Kompetenz des 
Herstellers/Anbieters.
 trifft sehr zu     trifft zu     trifft weniger zu     trifft nicht zu

4. Beinhaltet die Anzeige Neues über den Hersteller/Anbieter,
das Sie vorher nicht wußten?
 ja    nein 

5. Bietet die Anzeige genug Information über das           
Produkt/Angebot, damit Sie es beurteilen können?  
 ja    nein

6. Haben Sie die Anzeige bereits einmal oder öfter gesehen?
 ja    nein

7. Werden Sie aufgrund der Anzeige weitere Informationen 
zu dem Produkt/Angebot einholen? 
 sicher, ja       wahrscheinlich     eher nicht       sicher nicht

8. Ist das Produkt/Angebot ___________________________ 
für ihren Betrieb relevant?
 ja, wir setzen es ein
 möglicherweise in Zukunft
 nein, wir haben uns für eine Konkurrenzlösung entschieden 

und bleiben dabei
 nein, so etwas benötigen wir nicht

Individueller Fragenteil

Firma _______________________________ 

Fragen 
zur Wirkung 

Ihrer 
Anzeige!



Fragen 
rund um 

Produkte bzw. 
Angebote
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9. Kennen Sie die Firma _____________________________
 ja, wir sind Kunde / es besteht eine Geschäftsverbindung
 ja, es gab auch schon Kontakt
 ja, dem Namen nach
 nein

Wie sehr trifft folgendes auf die Firma _____________ zu?

10. Sie ist technologisch führend.
 trifft sehr zu     trifft zu     trifft weniger zu     trifft nicht zu

11. Sie bietet innovative Lösungen.
 trifft sehr zu     trifft zu     trifft weniger zu     trifft nicht zu

12. Sie bietet umfassenden Service.
 trifft sehr zu     trifft zu     trifft weniger zu     trifft nicht zu

13. Sie bietet ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
 trifft sehr zu     trifft zu     trifft weniger zu     trifft nicht zu

14. Welche Bedeutung hat die Firma ____________________

auf dem Gebiet der/im Bereich  _____________________

 ist marktführend     wichtiger Anbieter    eher unbedeutend

15. Planen Sie in den nächsten 12 Monaten Investitionen 

im Bereich _____________________
 sicher, ja       wahrscheinlich     eher nicht      sicher nicht

________________________________________________________

16. Ihre eigene Frage:

________________________________________________________

 ja/ nein
 trifft sehr zu / trifft zu / trifft weniger zu / trifft nicht zu

 anderes: ______________________________________________

Fragen 
zu Image/

Bekanntheit 
Ihrer
Firma

Individueller Fragenteil

Firma _______________________________ 
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Wir haben Interesse, bitte rufen Sie uns zurück

Wir machen mit, Format der Anzeige: ______________________

Beiliegend der Fragebogen mit den angekreuzten 3 Fragen

Firma

Anschrift

Ansprechpartner

Phone/Fax

E-Mail

Datum/Unterschrift

Fragen? Wünsche?

Rufen Sie uns an!

Sie machen mit?
Rückantwort per Senden-Button oder per Fax an  +49 711 7594-1435  

bis spätestens 18.06.2021

Andreas Schweizer
Phone +49 711 7594-435
andreas.schweizer@konradin.de

Bettina Seifried
Phone +49 711 7594-434
bettina.seifried@konradin.de

Konradin Medien GmbH, Ernst-Mey-Straße 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Anzeigenleiter 

Mediaberaterin
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Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Copytest-Formular per 
E-Mail an andreas.schweizer@konradin.de
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