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Auto und Radio – das ideale Team für wirkungsstarke 
Kundenansprache. Denn die Audiospots erreichen die 
Autofahrer situativ passend in der Nutzungssituation 
 

Mehr Touchpoint 
geht nicht!

91%
aller Autofahrer
hören während der Fahrt Radio
(Quelle: AS&S/Publicis 2017)

72%
der Autofahrer 
werden im Durchschnitt während einer 
Fahrt mit Radiowerbung erreicht 
(Quelle: VuMA Touchpoints 2018)
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Radio

TNS für die Forschungsinitiative Audioefekt 
den Beweis für die Wirksamkeit des Auto-Auf-
tritts. Bei den Autofahrern, die den Radiospot 
gehört hatten, lag die gestützte Werbeerinne-
rung für die Produktmarke Jaguar XF um 
114 Prozent höher – also um mehr als das 
Doppelte. Auch die Aktivierungsleistung mit 
Blick auf das Allradangebot von Jaguar war 
eindrucksvoll: Das Bewusstsein für die 
Sonderaktion lag bei den Radiohörern mit 
Kampagnenkontakt um 43 Prozent höher. 
Und nicht nur in Sachen Markenbekanntheit 
proitierte Jaguar von der Radio-Werbung – 
auch Markenwerte wie „Tradition“, „anspruchs-
volles Design“, „Leistung“, „hohe Qualität“ oder 
„Technologie“ waren den Radiohörern deutlich 

E
s wird grün – und los geht es. Eine 
Limousine zieht vorbei, ofensichtlich 
neu – und sehr elegant. Welche Marke 

ist das gleich? Jaguar? Richtig. Da lief doch 
gerade ein Werbespot für das Modell Jaguar XF 
im Autoradio. Dieses Modell hat also das 
„Goldene Lenkrad“ gewonnen – das macht 
neugierig. Und an der nächsten roten Ampel 
bietet sich der nächste Blick auf die sportliche 
Großkatze aus England.
So oder ähnlich ist es vielen Autofahrern 
ergangen, als sie den Radiospot für den Jaguar 
XF gehört haben. Ziel der Radiokampagne: 
potenzielle Käufer auf eine Allrad-Sonderaktion 
aufmerksam machen und das Image der Marke 
Jaguar in Deutschland unterstützen. Wirksames 
Argument dabei: die Verleihung des „Goldenen 
Lenkrads“ für den Jaguar XF. Dieses Auszeich-
nung, die seit mehr als 40 Jahren von der 
Zeitschrift „Auto Bild“ verliehen wird, hat 
einen hohen Image-Faktor. Und Radiowerbung 
– das wissen Marketing- und Mediaexperten –  
ist der ideale Werbeträger, um Bekanntheit und 
Image einer Marke zu stärken und Käufer zu 
aktivieren. 

Aktivierung per Audiospot

Das hat vor allem mit dieser ganz besonderen 
Kombination von Auto und Radio zu tun. Da 
ist zum einen: Die Deutschen lieben ihre 
Autos – und sie lieben Radio. Personen mit 
Führerschein haben zu über 90 Prozent auch 
einen Pkw im Haushalt. Von den Personen mit 
Führerschein hören 77 Prozent täglich Radio. 
Welches Potenzial für Anbieter der Automo-
bilbranche in dieser Zielgruppe steckt, zeigt 
folgende Zahl: 70 Prozent der Radiohörer mit 
Führerschein interessieren sich für Autos oder 
planen eine Pkw-Neuanschafung in den 
kommenden zwei Jahren.
Die VuMA Touchpoints belegt, wie gut 
Autofahren und Radio zusammenpassen: Im 
Durchschnitt werden 72 Prozent der Autofahrer 
am Steuer durch Radio erreicht. Die allermeis-
ten in der sogenannten Drive Time zwischen 6 
und 9 Uhr morgens oder 16 und 18 Uhr am 
späten Nachmittag, wenn sie auf dem Weg zur 
Arbeit oder nach Hause sind. Radiohören ist 
mit über 90 Prozent die Beschäftigung 
Nummer eins bei Autofahrern, vor dem Hören 
von Musik über andere Geräte (fast 70 Prozent) 
oder Telefonieren (knapp 30 Prozent), so das 
Ergebnis einer Publicis-Studie. 
Fest steht: Kein anderes Medium kommt 
situativ so nah ran ans hema Autofahren wie 
Radio. „Radio ist das Auto-Medium“, betont 
Oliver Adrian, Geschäftsführer AS&S Radio. 
„Radio erreicht als einziges Medium die 
Konsumenten in der Nutzungssituation – also 
am Steuer! Mehr Touchpoint geht nicht.“
Im Falle des Jaguar-Radioauftritts lieferte eine 
kampagnenbegleitende Forschung von Kantar 

präsenter als den Personen, die keinen Kontakt 
mit der  Kampagne der britischen Premium-
Marke gehabt hatten. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Kommu-
nikation von Automotive-Marken: Das 
Informationsbedürfnis seitens der Autokäufer 
ist hoch – und wächst angesichts erklärungs-
bedürftiger neuer Technologien immer   
weiter. Denn zu klassischen automobilen 
hemen wie Fahrkomfort, Sicherheit oder 
Zuverlässigkeit kommen seit einiger Zeit 
Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, umwelt-
freundliche Antriebstechnologien oder digitale 
Konnektivität. 
Gerade die E-Car-Technologie stellt die Nutzer 
vor wichtige Fragen: Wie oft muss man das 
Elektro-Auto an die Steckdose hängen? Reicht 
eine normale Haushaltssteckdose? Welche 
Reichweite hat das Fahrzeug im elektrischen 
Betrieb? Je näher der Kaufzeitpunkt rückt, 
desto höher ist das Informationsbedürfnis 
seitens der Autokäufer.
Neben den Antriebsarten sind Digitalisierung 
und Connectivity die wichtigsten und derzeit 
meistdiskutierten automobilen Technologie-
trends. Für Automarken eröfnen sich dadurch 
zahlreiche neue hemen, um mit Autofahrern 
in einen informativen, nutzwertigen Dialog zu 
treten. Im Fokus von Käufern und Kaufplanern 
stehen dabei vor allem Sicherheits- und 
Komfortaspekte, also zum Beispiel Antworten 
auf die Frage, wie ein automatischer Abstands-
halter funktioniert und wie dieser während des 
Fahrens ins Verkehrsgeschehen eingreift. Viel 
Stof also fürs Storytelling der Automarken bei 
ihren Radiokampagnen.

Gezielte Käuferansprache
 
Doch wie erreichen die werbungtreibenden 
Unternehmen der Automotive-Branche ihre 
Zielgruppen? Dabei hilft wieder der Blick in die 
VuMA Touchpoints. Die Markt-Media-Studie 
zeigt deutlich, welche Radio-Kombi in welchem 
Bundesland das höchste Potenzial hat. So 
entfalten zum Beispiel die Sender der AS&S 
Radio Deutschland-Kombi gerade dort den 
größten Werbedruck, wo der Anteil an 
Personen, die in den kommenden zwei Jahren 
einen Neuwagen kaufen wollen, überdurch-
schnittlich hoch ist. 
Bei den Hörern der von der AS&S Radio 
vermarkteten Sender ist, so eine weitere 
Erkenntnis aus der VuMA Touchpoints, die 
Markenorientierung beim Autokauf besonders 
ausgeprägt – ebenso die Tendenz, Neuwagen 
mit einem Anschafungspreis über 30 000 Euro 
zu kaufen. Jaguar lag also goldrichtig in seiner 
Entscheidung, mit seinen Radiospots auf 
reichweitenstarken Sendern mit vielen kauf- 
kräftigen Autofans unter den Hörern vor- 
zufahren. 
R A O U L  F I S C H E R

The perfect match: 
Auto und Radio

Mit Auto und Radio treffen sich zwei 
Technologien, die Anfang des 
20. Jahrhunderts die Welt verän-
derten. Mit Autos konnten sich die 
Menschen die Welt erschließen, mit 
dem Radio holten sie sich die Welt in 
ihr Haus. „Philco Transitone“ hieß das 
erste industriell gefertigte Modell, das 
ab 1927 von Chevrolet angeboten 
wurde. Aber schon vorher, 1922, 
hatten sowohl Ford als auch Daimler 
erstmals Autos mit Radioempfängern 
ausgerüstet. Damit trat das Autoradio 
seinen Siegeszug an und entwickelte 
sich immer weiter. Ausgestattet mit 
Kassetten-Abspieler (ab 1968), CD-
Player (1985) oder mit Navigation 
(1993), zum Herausnehmen, verknüpft 
mit einem Multifunktionsreceiver 
(2010), mit Bluetooth-Schnittstelle für 
das Smartphone bis zum Digitalradio 
von heute.
Auch die Sender stellten sich früh auf 
die mobile Zielgruppe ein und liefer-
ten speziell auf Autofahrer und Pend-
ler zugeschnittene Programme, deren 
Hauptsendezeit zwischen 6 und 9 Uhr 
morgens und 16 und 18 Uhr nachmit-
tags liegt – in der sogenannten Drive 
Time. Der erste Verkehrsfunk ging 
1971 über den Äther, und seitdem 
sind Serviceangebote wie Verkehrs-
nachrichten, Zeitansagen und auf den 
Autofahrer zugeschnittene Pro-
gramme ein fester Bestandteil des 
Radioprogramms. Dazu gehört auch 
die passende Werbung – zum Beispiel 
für Automarken und Automodelle.
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