
Kleine Zeitung Campaign 2020

Gewissheit in 
ungewissen Zeiten.

Alles einfach glauben oder 
sich auf Fakten verlassen?

Graz, du hast es
selbst in der Hand.

ad variations
three-stage campaign

Simply believe everything or rely on facts? 
Graz, it’s in your own hands.

It’s in your own hands.
Certainty in uncertain times.

It’s in your own hands
Even in times of crisis stay well-informed.

It’s in your own hands.
Form your own opinion or conform to society.

It’s in your own hands.
Read what makes the region tick.

It’s in your own hands.
Be and stay independent.
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Phase 1 Image and Awareness

2 weeks

transition phase

2 weeks

Phase 2 Sales

4 weeks

Angebot nur gültig für 6- oder
7-Tage-Zeitungsabonnenten.
Mindestbezugsdauer: 12 bezahlte Monate

Man muss sich schon seine eigene Meinung 
bilden. Wir geben nur die Fakten in die Hand: 
Für Kleine Zeitung Abonnenten gibt’s Quali-
tätsjournalismus jetzt auch unbeschränkt als 
E-Paper, im Web und in der App.

Jetzt Abo aufwerten unter
kleinezeitung.at/aufwerten Jetzt nur4 € / Monat+4 Gratis-monate

Angebot nur gültig für 6- oder
7-Tage-Zeitungsabonnenten.
Mindestbezugsdauer: 12 bezahlte Monate

kleinezeitung.at/aufwerten Jetzt nur4 € / Monat+4 Gratis-monate
monate

Du hast es selbst in der Hand.

Das lesen,
was die
Region
ausmacht.

NEU
KleineWeb + App

Du hast es 
selbst in 
der Hand.
Das neue Digitalabo für 12,99 € / Monat
bietet alle Inhalte der Kleinen Zeitung
im Web und in der App. Nähere Infos:
kleinezeitung.at/abo 

campaign cycle
three-stage campaign

Kleine Zeitung Campaign 2020

It’s in your own hands.
Read what makes the region tick.

It’s in your own hands. It’s in your own hands. Form your own opinion
or conform to society, we provide the facts to your hands.
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insta storyyoutube ad

It’s in your own hands.
Be and stay independent.

It’s in your own hands.
Be and stay independent.

kleine zeitung
website
header banner



Kleine Zeitung Campaign 2020

Das neue Digitalabo für EUR 12,99
bietet alle Inhalte der Kleinen Zeitung
im Web und in der App.Nähere Infos: 
kleinezeitung.at/abo 

KleineWeb + App30 Tage langkostenlostesten

Das neue Digitalabo für EUR 12,99
bietet alle Inhalte der Kleinen Zeitung
im Web und in der App.Nähere Infos: 
kleinezeitung.at/abo 

KleineWeb + App30 Tage langkostenlostesten

OOH
ooh advertising
to support 
the campaign
offl ine
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It’s in your own hands.
Even in times of crisis stay well-informed.

It’s in your own hands.
Be and stay independent.

It’s in your own hands.
Be and stay independent.

It’s in your 
own hands.
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guerilla marketing
Placements in the provincial capitals
50x graz
50x klagenfurt

Projection
Exhibition Centre

It’s in your own hands.
Even in times of crisis stay well-informed.

temporary graffiti as a holistic branding approach -
unexpected touchpoint in the city center for viral boost.
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Das neue Digitalabo für EUR 12,90
bietet alle Inhalte der Kleinen Zeitung
im Web und in der App.Nähere Infos: 
kleinezeitung.at/abo 

Alles einfach glauben oder 
sich auf Fakten verlassen?
-

newspaper ad

NEU
KleineWeb+App

Du hast es 
selbst in 
der Hand.
Das neue Digitalabo für 12,99 € / Monat
bietet alle Inhalte der Kleinen Zeitung
im Web und in der App. Nähere Infos:
kleinezeitung.at/abo 

Kleine Zeitung Imagekampagne 2020

It’s in your own hands.
Even in times of crisis stay well-informed.

It’s in your own hands.
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campaign as
an event -
micro moments
Transfer of the campaign 
into real life, close to the 
target audience. 

road show -
pop up coffee store

According to our campaign 
claim “It’s in your own 
hand.“, they had the oppor-
tunity to express their own 
opinion in different ways on 
our regional tour through 
the country.
our regional tour through 
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Campaign and
editorial connection

Alles einfach glauben oder 
sich auf Fakten verlassen?
-In addition to all marketing activities, 

the campaign claim was adopted by 
our editorial team and introduced 
persons from every region the road-
show visited. These portraits showed 
people who are making a valuable 
contribution to their region with
private initiatives.
... so they have taken a matter into 
their own hands.

Thus, the circle between marketing 
and product was perfectly closed 
and implemented as a holistic
campaign approach.

Bezirk Weiz Mittwoch, 7. Oktober 2020

REGIONALREDAKTION WEIZ
Sekretariat: Doris Haider, Birgit
Dudas-Großschädl; Mo bis Do:
8 bis 16 Uhr, Freitag: 8 bis 13 Uhr,
weiz@kleinezeitung.at;

Werbeberater: Christoph
Burböck (DW 12);

Abo-Service und Digital-
Support: (0316) 875 3200.

Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz
Tel. (03172) 65 20
weizred@kleinezeitung.at;

Redaktion: Sonja Berger (DW 18),
Robert Breitler (DW 14),
Raimund Heigl (DW 16),
Ulla Patz (DW 11),
Jonas Pregartner (DW 19);

AKTUELL
Mit gestern, 15 Uhr, waren im
Bezirk 24 Personen aktiv mit
SARS-CoV-2 infiziert. Seit
Montag gab es zwei Neuinfek-
tionen. Insgesamtwurden bis-
her 298 Personen positiv ge-
testet. 256 sind wieder gene-
sen, 18 verstorben.

Ein Ort, um selbst Hand anzulegen
Ein Platz der Begegnung und Kreativität soll die Stadtwerkstatt
Gleisdorf, eine Weiterführung der Familienwerkstatt, sein.

drei Jahre lang in Gleisdorf
führte, bevor sie imVorjahr aus
organisatorischen Gründen
schließen musste. Sie freut
sich, mit Anke Breineder, Ta-
mara Mehrl und Judith Waida-
cher nun ein verjüngtes Team
an ihrer Seite zu haben,
schließlich will sie alle Gene-
rationen, vor allem aber auch
die Jugendlichen, gezielt an-
sprechen: „Wir wollen die Tü-
ren zu kreativem Tun öffnen.
In einer fordernden Zeit wie
dieser ist das ein wichtiges
Ventil und ein Zufluchtsort.“

Katharina Lagler

Kräutersalzes ist (fast) alles
möglich. Für eigene Veranstal-
tungen kann man auch die ge-
samteWerkstatt mieten.
Darüber hinaus geht es dem

vierköpfigen Team darum,
Menschen zusammenzubrin-
gen. So etwa auch Schülerin-
nen und Schüler, für die man
einen eigenen Stammtisch ein-
gerichtet hat, um schulische
Inhalte zu vertiefen und ge-
meinsam kreativ zu erarbei-
ten.
Das Konzept der Stadtwerk-

statt fußt auf der Familien-
werkstatt, die Evelyn Schinagl

Ganz egal, ob Sie (unter fach-
kundiger Anleitung) einen

Reißverschluss einnähen müs-
sen, eine kreative Abwechs-
lung zum Homeoffice brau-
chen oder einfach in netterGe-
sellschaft verweilen möchten,
ohne etwas konsumieren zu
müssen: Die Stadtwerkstatt,
die am Wochenende in der
Weizer Straße inGleisdorf ihre
Tore öffnete, möchte eine An-
laufstelle für alle Menschen
und alle möglichen Anliegen
sein.
In den Räumen schräg ge-

genüber der Bücherei stehen
Arbeitsplätze, Werkzeuge und
Materialien zur Verfügung, um
kreativ und künstlerisch tätig
zu werden, und zwar in Eigen-
regie oder unter Anleitung. Im
Rahmen von Workshops kann
man tiefer in verschiedeneMa-
terien eintauchen, vom Seifen-
sieden übers Filzen bis zur
Herstellung eines eigenen

GLEISDORF

Ein Ort, wo Groß und Klein kreativ sein können

Tamara Mehrl,
Evelyn Schi-
nagl, Judith
Waidacher und
AnkeBreineder
stehenmit Rat
und Tat zur
Seite
LAGLER (2)

Lehrlinge, Eltern und
Lehrbetriebe können ei-
nen Lehrlingscoach in
Anspruch nehmen, wenn
ein aufrechtes Dienstver-
hältnis besteht.
Davor gibt es die Mög-
lichkeit eines Erstgesprä-
ches.
Kontakt für die Steier-
mark: Tel. 050 7900 16 16;
Mail: lehrlingscoa-
ching@jaw.or.at.
ÖsterreichweiteHotline:
Tel. 0800-22 00 74

Lehre statt Leere

Von Ulla Patz

Manchmal rufen Eltern
an, weil sich der Ju-
gendliche nicht traut.

Manchmal ruft der Arbeitgeber
an, weil er merkt, dass sein
Lehrling Probleme hat. Und
manchmal suchen Lehrlinge
selber Hilfe bei Heimo Messics
oder Kolleginnen und Kollegen
von ihm.
Messics ist Lehrlingscoach

beim Programm „Lehre statt
Leere“ und unter anderem für
Lehrlinge im Bezirk Weiz zu-
ständig.Wasmacht er? „Jugend-
lichemelden sich, wenn sie sich
imBetrieb gemobbt fühlen oder
meinen, der gewählte Beruf sei
doch nichts für sie. Dabei stellt
sich dann aber doch sehr oft he-
raus, dass ein anderes Problem

Werkstattbetrieb:Mo, Di, Sa: 8 - 12 h. Mi: 8 - 17 h.
Kosten: 5Euro für eineStunde (einArbeitsplatz inkl.
Materialien), gestaffelte Preise für Familien
Keine Anmeldung erforderlich. Kontakt: Evelyn
Schinagl, Tel.: 0664 52 23 624
Lernstammtisch: Schulinhaltemit einer Volks-
schulpädagogin kreativ erarbeiten
Nächste Termine: 16.10. und 23.10., 14 Uhr: 6 - 10 Jahre
(10 Euro), 15.30 Uhr: 11 - 14 Jahre (12 Euro). Voranmel-
dung! Kontakt: JudithWaidacher, Tel. 0664 51 56 338

Stadtwerktstatt Gleisdorf

DAS REGIONALE WETTER

9° | 14°



925
new digital
subscribers

+12%
increase of
advertising
awareness

+16%
Supported value query:
The Kleine Zeitung
delivers high quality
content

twice as high as
in a regular month
(average of 500 per month)

Attributed values
and characteristics

Unaided awareness

+44%

+18%
regionalism

independence

Retention rate
59 % after 30 days
51 % after 60 days

54%
conversion 
rate website

campaign
insights
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