
AS&S-Forschungsexperte Christoph Wild erläutert, wie mit der Kombination 
von Fernseh- und Radiowerbung die optimale Wirkung erzielt werden kann.

Mediastrategie

14 Radio

Vermarkter von Werbezeiten 
und Werbeflächen untersuchen 
mehr oder weniger kontinuier-

lich kampagnenbegleitend die Kommu-
nikationsauftritte ihrer Kunden in ihren 
(und Wettbewerbs-)Medien. Ziel dieser 
Kampagnenbegleitforschung ist stets, 
dem Werbungtreibenden die Effektivi-
tät und/oder die Effizienz der vom Kun-
den belegten Angebote des Vermarkters 
zu dokumentieren. Ein Vermarkter, der 
für seine Kampagnenbegleitforschung 
überwiegend ein standardisiertes In-
strument einsetzt, kann durch die 
Aggregation der Ergebnisse über alle 
untersuchten Kampagnen hinweg zu 
generalisierbaren Aussagen zur Werbe-

wirkung einzelner Medien und deren 
Einflussgrößen gelangen.

Die ARD-Werbung SALES & SERVI CES 
(AS&S) war seit Beginn der 90er-Jahre 
bei „Qualitäten der Fernsehwerbung“ 
dabei, initiierte Mitte der 90er-Jahre 
„Qualitäten der Radiowerbung“ (später: 
„Werbewirkungsweisen“) und unter-
hält seit 2007 mit dem sogenannten 
„Multitracking“ ein vergleichbares For-
schungstool. Mittels CAPI-Technik wer-
den in 20 Wochen pro Jahr jeweils 200 
Personen im Alter zwischen 14 und 69 
Jahren single source sowohl zur Me-
diennutzung als auch zu relevanten 
Wirkungsindikatoren interessierender 
Kampagnen befragt.

Auf der Basis von über 125 zwischen 
2007 und 2011 untersuchten Kampag-
nen konnte für das Werbemedium Ra-
dio bereits gezeigt werden, dass es zur 
Erreichung unterschiedlicher Kommu-
nikationsziele auch eines jeweils unter-
schiedlichen, in GRP operationalisierten 
Werbedrucks bedarf. Dabei beginnt der 
effektive Werbedruck für das Kommu-
nikationsziel „Markenbekanntheit stei-

gern“ bereits bei 200 GRP. „Anspruchs-
vollere“ Kommunikationsziele wie  
„Markensympathie erhöhen“ und „Kon-
sumenten aktivieren“ benötigen einen 
höheren Werbedruck von 400 bzw. 700 
GRP. Gute Radiospots, die besonders 
auffällig sind, eine interessante Bot-
schaft beinhalten, zum Produkt passen 
sowie eine gezielte Kommunikation mit 
Produktinteressierten unterstützen das 
Erreichen des Kommunikationsziels.

Da Radio jedoch selten alleine in 
der werblichen Kommunikation, son-
dern, im Gegenteil, in der Regel als Er-
gänzung zum Basismedium TV einge-
setzt wird, stellt sich bei strategischen 
Überlegungen zum Einsatz von Radio 
im Mix mit TV sofort die Frage, wie sich 
das GRP-Verhältnis zwischen beiden 
Medien idealerweise darstellen sollte. 
Auch dieser Frage fand in der Fünf-Jah-
res-Betrachtung ihre Berücksichtigung, 
da Multitracking ja nicht nur Radio-, 
sondern auch TV-Kampagnen (mit-)er-
hebt. Zunächst gilt für TV, dass mit hö-
herem Werbedruck die Werbewirkung 
zunimmt, wie beispielhaft hier für das 

Auf die Mischung  
kommt es an
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Auf die Mischung  
kommt es an

Kommunikationsziel „Markensympathie steigern“ ge-
zeigt: Kampagnen, die im Schnitt mit 300 und mehr 
GRP auf einen Befragten einwirkten, zeigen bei der 
Markensympathie eine um das Fünffache höhere Wir-
kung. 

Der Vergleich der Wirkungsleistung von Radio- und 
TV-Kampagnen zeigt zunächst ohne Berücksichtigung 
des jeweiligen Werbedrucks, dass die Zuwächse bei der 
Werbeerinnerung und bei der Markensympathie über 
TV-Kampagnen stärker ausfallen als über Radiokam-
pagnen. Die Möglichkeit der bildhaften Darstellung 
begünstigt die bildhafte und wirkungsvollere Abspei-
cherung. Beim Indikator Markensympathie darf nicht 
vergessen werden, dass viele Radiokampagnen für 
diese Zielsetzung gar nicht eingesetzt werden. In den 
Kategorien „Markenbekanntheit steigern“ und „Aktivie-
rung des Konsumenten“ erweisen sich beide Medien 
als gleich effektiv.

Betrachtet man zusätzlich jedoch den jeweiligen 
Werbedruck, der über die beiden Medien ausgeübt 
wird, zeigt sich, dass TV- pro 100 GRP mehr bewirken als 
Radiokampagnen. Das Wirkungsplus von TV beträgt bei 
den Indikatoren Werbeerinnerung und Markensympa-
thie ca. das 2,4- bzw. 2,5-Fache, bei den Kategorien Mar-
kenbekanntheit und Aktivierung das 1,8-Fache – und 
damit jeweils deutlich unterhalb des üblicherweise 
propagierten Verhältnisses 1:3 zwischen Radio und TV.

Das Werbemedium TV ist somit besonders geeig-
net, die Markensympathie zu verbessern. Außerdem 
wird Fernsehwerbung dank ihrer visuellen Kraft sehr 
gut erinnert. Die große Stärke des Radios liegt darin, 
Menschen zu bewegen und zu aktivieren. Auch Marken-
namen können über Radio gut kommuniziert werden. 
Im Durchschnitt der betrachteten Kampagnen und In-
dikatoren erweist sich ein TV-GRP als etwa doppelt und 
nicht dreifach so wirkungsvoll wie ein Radio-GRP.

Da in eine GRP-Betrachtung sowohl Reichweite als 
auch Kontakte als Wirkgrößen eingehen, galt ein letzter 
Blick der Forscher noch der Frage, ob das optimale GRP-
Level mit Blick auf die Werbewirkung eher über eine 
hohe Reichweite oder über eine hohe Kontaktzahl er-
reicht werden sollte. Hierzu wurden die TV-Kampagnen 
in solche mit geringer Reichweite und wenigen Kon-
takte, in Kampagnen mit großer Reichweite und vielen 
Kontakten und in die eigentlich spannenden Gruppen 
mit geringer Reichweite und vielen Kontakten und gro-
ßer Reichweite und wenigen Kontakten eingeteilt, letz-
tere zudem mit vergleichbarem GRP-Level.

Bei TV-Kampagnen mit vergleichbarem GRP-Level 
führt die Kombination „hohe Reichweiten und weni-
ge Kontakte“ zu einer höheren Werbewirkung als die 
Kombination „geringe Reichweite und viele Kontakte“. 
Dies kann erreicht werden durch die Berücksichtigung 
möglichst vieler (Kauf-)Zielgruppen-affiner TV-Sender 
als auch durch die Berücksichtigung eines weiteren 
reichweitenstarken Mediums wie Radio.
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Die Stärke des Radios liegt 
darin, Hörer zu aktivieren. 

Auch Markennamen können 
gut kommuniziert werden. 

Christoph Wild

Ø Zuwachs in Prozentpunkten                                         n  Radio     n  TV

Kampagnen-Effektivität

Basis: 83 Radiokampagnen (Ø 455 GRP), 51 TV-Kampagnen (Ø 253 GRP)

Spontane 
Werbeerinnerung

Gestützte 
Werbeerinnerung

Spontane 
Markenbekanntheit

Gestützte 
Markenbekanntheit

Markensympathie
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Basis: 83 Radiokampagnen (Ø 455 GRP), 51 TV-Kampagnen (Ø 253 GRP)

Index TV/Radio  
Die Wirkung von 100 TV-GRP entspricht der Wirkung von xxx Radio-GRP

Kampagnen-Effizienz

Spontane 
Werbeerinnerung

Gestützte 
Werbeerinnerung

Spontane 
Markenbekanntheit

Gestützte 
Markenbekanntheit

Markensympathie

Aktivierung
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                                 251

179

Markensympathie
Zuwachs in Prozentpunkten

TV-GRP und Kampagnenerfolg

Basis: 43 TV-Kampagnen (12, 8, 12, 11)
unter 100

1,7

150 < 300

5,5

300 +

8,6

100 < 150

4,0




