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Eine AS&S-Radio-Studie zeigt, dass Kampagnen 
durch gezielte qualitative Mediaplanung nach 
Kaufkraft ein höheres Wirkungspotenzial erreichen

wirken kann. Zahlreiche Studien haben es 
jedenfalls schon gezeigt: Radio ist im Mediamix 
ein echter Wirkungsverstärker. 
Hier kommt nun der eingangs angesprochene 
Qualitätsaspekt ins Spiel: Es geht nicht nur 
darum, dass ein Radioprogramm besonders 
viele Menschen erreicht – viel wichtiger für 
Kampagnenerfolg ist die Kaufkraft der Hörer. 
Und die Gewissheit, diese begehrten Ziel-
gruppen auch wirklich zu erreichen. Nur wenn 
Werbung bei den Konsumenten ankommt, die 
sich das beworbene Produkt auch leisten 
können und wollen, hat das Produkt die 
Chance, tatsächlich gekauft zu werden. 

Radioaffin und kaufkräftig

Eine aktuelle Studie der AS&S Radio („Hör 
mal, wer da kauft.“) unterstreicht die Bedeu-
tung dieses qualitativen Planungsansatzes. 
Klassischerweise setzen Kommunikations-
strategien darauf, lediglich viele Kontakte zu 
generieren. Doch: „Kontakte haben eine sehr 
unterschiedliche Qualität, weil die dahinter 
stehende Kaufkraft sehr unterschiedlich ist“, 
sagt Bernard Domenichini, Werbe- und 
Marktforscher bei ARD-Werbung SALES & 
SERVICES. Die Studie zeigt: Mit einer 
Kaufkraftgewichtung von Werbekontakten 
lässt sich das Wirkungspotenzial von Kampag-
nen steigern. 
Das Potenzial ist jedenfalls groß: Die gesamte 
Kaufkraft in Deutschland lag 2017 laut GfK 
bei über 1,8 Billionen Euro. Bekanntermaßen 
ist Bedarf deiniert als Kombination aus 
Bedürfnis und Kaufkraft. Hier muss eine 
wirksame Mediastrategie ansetzen. „Die 

E
ine direkte Frage: Was ist der Unterschied 
zwischen einem einfachen Werbekontakt 
und einem Kontakt zu einer Person, die 

über hohe Kaufkraft verfügt? Antwort: Je höher 
die Kaufkraft des erreichten Konsumenten, 
desto höher ist das Wirkungspotenzial einer 
Kampagne. Doch: Wie relevant ist die Planung 
nach Kaufkraft für die Wirksamkeit von Radio-
werbung tatsächlich?
Es ist ein Merkmal qualitativer Mediaplanung, 
genau auf diese kaufkräftigen Radiohörer zu 
fokussieren, wie sie beispielsweise in den 
Umfeldern der AS&S Radio Deutschland-
Kombi zuverlässig erreicht werden. Kaufkraft 
ist ein wesentlicher Qualitätsaspekt dieser 
Radioumfelder. Doch es sind noch andere 
Faktoren, die auf die Qualität der Sender 
einzahlen. So sind sich Experten einig, dass 
beispielsweise auch die redaktionelle Kompe-
tenz der Radiomacher, regionale Relevanz für 
die Hörer vor Ort sowie nutzwertiger Content 
und Services für die Begleitung der Nutzer im 
Tagesverlauf dafür sorgen, dass ein Hörfunk-
umfeld qualitativ und werthaltig ist.
Ein weiterer Qualitätsefekt kommt ins Spiel, 
wenn die Umfelder von Radioprogrammen so 
gestaltet sind, dass Audiospots besser wirken – 
allein schon weil sie von den Hörern besser 
wahrgenommen werden. Etwa weil die Anzahl 
der Werbeimpulse so wohldosiert ist, dass 
Kampagnen in diesen Umfeldern sich der 
Aufmerksamkeit der Hörer sicher sein können. 
Eine solche perfekte Dosis führt dazu, dass 
Werbeimpulse tatsächlich beim Publikum 
ankommen – und reale Kaufabsichten auslösen. 
Qualität bezieht sich also auch auf die Frage, 
wie zuverlässig Werbung in diesen Umfeldern 

entscheidende Frage lautet: Wie erreiche ich 
nicht nur viele Konsumenten, sondern in 
Summe auch ein hohes Wirkungspotenzial?“, 
erklärt Domenichini und verweist auf die 
überproportionale Nähe der AS&S Radio 
Deutschland-Kombi zu den Haushalten, die 
besonders viel Kaufkraft auf sich vereinen. 
Anders ausgedrückt: In den Umfeldern der 
AS&S Radio Deutschland-Kombi erreichen 
Kampagnen die kaufkräftigen Konsumenten 
besonders zuverlässig. Auch eine Frage der 
Eizienz: Das Medium Radio ist aufgrund 
seiner regionalen Planbarkeit in der Lage, 
Kampagnen genau dort zu platzieren, wo die 
Kaufkraft verortet ist.
Dass eine Minderheit von Konsumenten für die 
Mehrheit der Umsätze sorgen, gilt branchen-
übergreifend. Beispiel schnelldrehende Kon-
sumgüter (FMCG): In diesem wichtigen Markt 
bewegt gerade mal ein Drittel der Haushalte 
über die Hälfte (54 Prozent) des Gesamtumsat-
zes. Zwar kaufen alle Konsumenten Produkte 
für den täglichen Bedarf, aber besonders die 
kaufkräftigen älteren Kunden sorgen hier für 
die meisten Umsätze: 57 Prozent der Haushalts-
führenden sind über 50 Jahre alt, und auf die 
Zielgruppe 50plus entfallen 63 Prozent der 
FMCG-Gesamtausgaben der Haushalte. Ein 
ähnliches Bild ergibt sich in anderen umsatz-
starken Branchen wie etwa Elektronik oder 
Heimwerken. 
Die Zahlen verdeutlichen: Die qualitative 
Radioplanung nach Kaufkraft steigert nicht nur 
Wirkungspotenzial und Eizienz einer 
Kampagne, sondern erhöht auch die Investiti-
onssicherheit für das eingesetzte Mediabudget.

Alles eine Frage
der Kaufkraft
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54 %

des Gesamtumsatzes im FMCG-Bereich – dieser Prozentsatz entspricht   

76,5 Milliarden Euro – werden von lediglich 1/3 der Haushalt generiert
(Quelle: GfK Consumer Panel 2016, FCMG-Jahresumsatz)
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71 %

der Zielgruppe Haupteinkommensbezieher erreichen Marken  

mit der AS&S Radio Deutschland-Kombi
(Quelle: ma 2017 Radio II; Basis: Haupteinkommensbezieher, Weitester Hörerkreis)


