
Zusammen mit dem Marktforschungsinstitut IFAK ist die 
ARD-Werbung Sales & Services dieser Frage in einer Be-
fragung unter Vorabendzuschauern der ARD / Das Erste 
und von 4 privaten Fernsehprogrammen (RTL/Sat.1/Vox/
Kabel 1) nachgegangen.
Dazu wurden insgesamt 564 Zuschauer im Alter 20-
59 Jahren rekrutiert und gebeten, sich ihr Lieblingspro-
gramm an einem Tag in der KW 29 eine Stunde lang in 
der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr anzusehen. Direkt im An-
schluss daran erfolgte eine internetbasierte Befragung zur 
Senderbeurteilung und Werbeerinnerung.
Das Kernergebnis dieser Studie zeigt, dass Werbung in der 
ARD im Vergleich zum Durchschnitt der untersuchten 
privaten TV Sendern stärker in Erinnerung bleibt: Mit 
einem Plus von 28 % bei der gestützten und 62 % bei der 
spontanen Werbeerinnerung lassen sich für in der ARD 
platzierte Werbung deutliche Wirkungseffekte aufzeigen. 
Woran liegt das? Die Untersuchung »Werbewirkung: eine 
Frage der Verfassung« von Concept m (vgl. Markenar-
tikel 1-2/2015) zeigt auf qualitativer Ebene, dass Sende-
rimages und die Einbettung der Werbung ins Program-
mumfeld die Wahrnehmung von Werbung beeinflussen. 
Werbung in der ARD wird demnach  öfter als bei den 
Privaten in einem »aktiv involvierten« Rezeptionsmodus 
wahrgenommen.

Senderimages
Die Werbeblocklänge spielt dabei natürlich eine wich-
tige Rolle – In der ARD liegt diese mit durchschnittlich 
gut zwei Minuten am Vorabend deutlich niedriger als 
bei den betrachteten privaten Sender. Darüber hinaus 
deuten die Daten der Senderbeurteilung darauf hin, dass 
ein Imagetransfer von Sender- und Programmumfeld 
auf die Wahrnehmung stattfindet. In der vorliegenden 
Untersuchung wurden Items wie »verlässlich«, »aktu-

Welchen Einfluss  
hat der TV Sender?
Wirkt Werbung unabhängig vom Sender- und Programmumfeld 
immer auf vergleichbarem Niveau, oder lassen sich Unterschiede so-
wohl in der Awareness, als auch in der Werbebewertung feststellen? 

ell« oder »glaubwürdig« erhoben. Im Schnitt stimmen 
dabei 68 % der Zuschauer mit einem privaten Lieblings-
programm den positiven Items zu. Mit durchschnitt-
lich 91 % liegt hier die Zustimmung bei Zuschauern 
mit dem Lieblingsprogramm ARD um ein Drittel höher. 
Interessant dabei ist, dass das Image der ARD so stabil 
ist, dass auch Zuschauer, die am Vorabend lieber einen 
privaten TV Anbieter sehen, die ARD dennoch deut-
lich besser bewerten als ihren eigenen Lieblingssender.

BEurTEilung Von SEndEr

aRD/Das erste wird deutlich besser bewertet als die untersuchten Privatsender
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Werbeerinnerung
In der Befragungswoche wurden in der ARD jeden Tag 
durchschnittlich 36 Marken und bei den privaten Pro-
grammen zwischen 61 und 76 Marken beworben. Ohne 
weitere Markenstützung können ARD-Zuschauer durch-
schnittlich 4,1 der beworbenen Marken nennen. Bei den 
Privaten liegt dieser Wert zwar um 0,9 höher, bezieht sich 
dabei aber auf fast doppelt so viele Marken. Erst durch 
eine Normierung der Werbevolumina werden die Erinne-
rungswerte vergleichbar: Werbung, die in der ARD aus-
gestrahlt wurde, konnte um 62 % häufiger spontan erin-
nert werden.  In der zweiten Vorabendstunde zwischen 19 
und 20 Uhr baut sich der Abstand zu dem Durchschnitt 
der Privaten auf 75 % aus. Stützt man nun die Erinne-
rungsleistung an die gesehene Werbung durch Vorlage der 
Markennamen, so werden durchschnittlich 9,9 Marken 
von den Befragten erinnert. Im normierten Vergleich mit 
Werbeschaltungen bei den privaten TV Anbietern stellt 
dies durchschnittlich  einen Zuwachs von 28 % an ge-
stützter Werbeerinnerung dar. Und auch hier zeigt sich 
der Abstand besonders deutlich bei Werbung, die zwi-
schen 19 Uhr und 20 Uhr ausgestrahlt wurde.

Werbewirkungsboost
Mit einem Wirkungsplus von mehr als 60 % bei der un-
gestützten und etwa 30 % bei der gestützten Werbeer-
innerung wurden also in dem Befragungszeitraum zwei 
wichtige Werbewirkungsindikatoren durch die Einbin-
dung von Werbung in das ARD Umfeld positiv beein-
flusst. Aber wie sieht es mit dem Imagetransfer des Sen-
ders auf die Werbung aus? Hierzu wurde zunächst das 
allgemeine Image von Werbung in dem jeweiligen Sen-
der bewertet. Im Durchschnitt über alle hier abgefragten 
Items wurde Werbung, die auf den jeweiligen privaten 
Sendern zu sehen ist von 61 % dieser Zuschauer gene-
rell positiv bewertet. Zuschauer der ARD bewerten Wer-
bung, die im Umfeld ihres Senders geschaltet wurde mit 
74 Prozentpunkten um 21 % besser. Neben der allgemei-
nen Beurteilung der Werbewahrnehmung auf dem Sen-
der wurde in der Studie auch für alle konkret erinnerten 
Marken eine Liste mit Beurteilungsitems abgefragt. Und 

auch hier zeigt sich ein Wirkungsupload für Werbung, 
die in der ARD geschaltet wurde: Dabei werden die kon-
kret erinnerten Werbespots von Zuschauern der ARD im 
Durchschnitt gegenüber den Bewertungen der Zuschauer 
der privaten Programme mit 76 Prozentpunkten um 13 
% besser beurteilt. Dass dieser Effekt dabei nicht durch 
ein unterschiedliches Markenportfolio der in der ARD 
und den Privaten beworbenen Marken zurückzuführen 
ist, zeigt sich, wenn man nur die 28 Marken betrachtet, 
die sowohl in der ARD, als auch in den Privaten bewor-
ben wurden. Auch hier ergibt sich für Werbung in der 
ARD ein Plus von 9%.
So wird durch die Studie des IFAK Instituts nicht nur be-
stätigt, dass die Erinnerungsleistung von Werbung in der 
Testwoche für die ARD und den Durchschnitt der hier 
untersuchten privaten Sender am Vorabend unterschied-
lich ist, sondern auch, dass Sender- und Programmimages 
auf die Beurteilung identischer Werbung einzahlen.

Deutliche Zuwächse in den relevanten Werbewirkungsparametern durch 

Werbung im ersten

WErBEWirkungSBooST Ard VS. PriVATE
(ZuWAchS Ard VS. Ø dEr PriVATEn)
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Basis: Zuschauer 20-59 Jahre mit Lieblingssender ARD im Vorabendprogramm KW 29/2015, 
n=278 Zuschauer mit Lieblingssender Private im Vorabendprogramm, n=286 (gewichtet)
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