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Halle, 20. März 2020

Planmäßige und ungeplante
Produktanpassungen im Zuge der
Corona-Pandemie
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie über nachfolgende Produktanpassungen informieren.
Diese realisieren wir zur Qualitätssicherung im Sinne unserer Kunden als auch zur Ertragssicherung
für unseren Verlag.
Die Hintergründe für diese Maßnahmen liegen für den Wochenspiegel und die Einkaufstipps in der
aktuellen Corona-Krise. Die Maßnahmen für den Super Sonntag ergreifen wir planmäßig auf Grund
sinkender Beilagenvolumen bei gleichzeitig steigenden Produktions- und Verteilkosten.
Wir bitten um Verständnis sowie Ihre Unterstützung.
1) Wochenspiegel
Nach der Veröffentlichung am 25. März wird der Wochenspiegel vorübergehend eingestellt. Die
Einstellung planen wir derzeit bis einschließlich 29.04.2020. Sollte sich die Situation zeitiger
entspannen und eine frühere Erscheinung möglich machen, informieren wir Sie umgehend.
Gern beraten wir Sie bis dahin hinsichtlich der Möglichkeit von Umbuchungen Ihrer Anzeigen und
Beilagen in den Super Sonntag oder Mitteldeutsche Zeitung als auch zur Nutzung unserer
Digitalangebote.
Wir freuen uns trotz der gegenwärtigen Situation Ihnen mitteilen zu können, dass mit dem
Wiedererscheinen ab dem 06. Mai 2020 auch Beilagenverteilungen im Wochenspiegel auf Basis
kleinteiliger Belegungseinheiten buchbar sind (nicht mehr Touren), die denen des Super Sonntag
entsprechen (sh. Punkt 3). Dann sind Umbuchungen/ Verschiebungen von Wochenendaufträgen in
die Wochenmitte problemlos möglich. Ihre Verteilgebiete können somit kleinteiliger geplant werden.

2) Einkaufstipps
Auf Grund der aktuellen Situation und einer fehlenden Auslastung werden wir ab einschließlich dem
28.März 2020 keine Einkaufstipps mehr produzieren und verteilen.
Alle relevanten Aufträge werden ab dem 28. März 2020 in den Super Sonntag verschoben, der noch
Kapazitäten für entsprechende Volumen hat.
Damit einhergeht, dass wir die derzeitigen Verteilgebiete sinnvoll kürzen müssen, da die Auflage des
Super Sonntag durch das Erreichen von Werbeverweigerern höher als die des Einkaufstipps ist. Wir
werden dafür entfernte Belegungseinheiten reduzieren. Diese teilen wir Ihnen schnellstmöglich mit.
Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Reklamationen für die von uns dann noch zu
benennende(n) relevante(n) Zustelleinheit(en) entgegen nehmen und regulieren können. Hierfür
bitten wir um Bestätigung per Rückmail.

3) Belegungseinheiten des Super Sonntag
Zum 02. Mai werden wir unsere Belegungseinheiten (BBE) im Super Sonntag optimieren. Bisher
waren über 600 BBE buchbar, was einen Durchschnitt von knapp 1.000 Haushalte pro Einheit
bedeutete. Ab 2. Mai verfügt unser Verlag noch über 421 Belegungseinheiten und einem (weiterhin
kleinen) Durchschnitt von 1.579 Expl. je Einheit. Diese Optimierung realisieren wir durch sinnhafte
Zusammenlegung von bisherigen Kleinsteinheiten unter 1.000 Exemplaren. Da wir weiterhin PLZ- als
auch verwaltungsgemeinschaftsrein agieren, gehen wir von überschaubaren Anpassungen seitens
unserer Kunden aus.
Der Schritt ist notwendig, da die extrem kleinteilige maschinelle Steckung jegliche Produktionsfenster
vollständig ausreizt und keinen Puffer für Eventualitäten lässt, was in der Vergangenheit bereits
punktuell zu verzögerter Auslieferung und Zustellung geführt hat. Im Sinne unserer Kunden
verzichten wir auf die Alternative - einem Vorziehen der Produktion und damit zeitigere
Anlieferzeiten.
In der Anlage erhalten Sie die neuen Belegungseinheiten. Im Laufe der kommenden Wochen werden
wir Ihnen sukzessive Ihre individuellen und optimierten Verteilgebiete zukommen lassen.
Wir bitten Sie diese zu prüfen und mit uns die möglichen Szenarien (a) Gebietsbeibehaltung, b) reduzierung durch nicht akzeptable Mehrauflage, c) -erweiterung und Akzeptanz von Mehrauflage zu
besprechen.
Wichtig: Die systemseitige Umsetzung wird zum 02. Mai 2020 realisiert. Für Fall b und c, werden wir
das Verteilgebiet - bis zu einer Klärung und Bereitstellung der Neuauflage - um die entfernteste
Zustelleinheit reduzieren, so dass wir mit der Anliefermenge auskommen. Für die von uns zu
benennende(n) relevante(n) Zustelleinheit(en) können wir keine Reklamationen entgegen nehmen.
Die vereinbarte Verteilauflage wird unsererseits berechnet.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wir danken Ihnen für
Ihre Unterstützung und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche
Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Wochenspiegel-VerlagsGesellschaft mbH & Co. KG

Reiner Becker, Geschäftsführer
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