
Radio Qualitätsprogramme

E
s war ein 58-stündiger Radiomara-
thon, den radio fn an Ostern letztes 
Jahr geplant hatte. Doch das 
Gewerbe aufsichtsamt machte den 

Radioleuten einen Strich durch die Rechnung 
und untersagte die Dauermoderation. Verstoß 
gegen das Arbeitsschutzgesetz, hieß es. Ein 
Notfallplan war schnell aufgestellt: Neben 
prominenten Comedians vom fn-Frühstyx radio 
wie Oliver Kalkofe und Dietmar Wischmeyer 
musste auch der Chef höchstpersönlich ran ans 
Studiomikrofon – sechs Stunden lang. 
Für Harald Gehrung, den Senderchef, war das 
eine spannende Reise in die Vergangenheit – 
schließlich hat er früher selbst moderiert: Bis 
1997 war er fünf Jahre lang die Stimme der 
Sendung Work-Time auf dem saarländischen 
Sender Radio Salü. Diese Erfahrung kam 
Gehrung bei seinem Ostereinsatz zugute, von 
kleinen Pannen abgesehen gelang der fn-Oster-
hitmarathon recht gut. Die Hörer hatten auch 
ihren Spaß, wenn etwa der doch etwas aus der 
Übung gekommene Moderator Gehrung 
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Portfolio im Norden.  

Harald Gehrung, 
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wie Werbekunden 
von der neuen 

Private & Public-
Partnerschaft proitieren

gelegentlich vergaß, die Mikros auszuschalten 
oder er immer mal wieder Musiktitel versehent-
lich abwürgte. 
Hörfunkmanager Gehrung erzählt mit 
Begeisterung von „seinem“ Radio, diesem 
Medium, das immer wieder aufs Neue überra-
schen und faszinieren kann. Besonders freut 
ihn, dass die von ihm geführten norddeutschen 
privaten Radiosender in der Mediaszene seit 
vielen Jahren einen glänzenden Ruf genießen. 
Programmqualität gepaart mit verlässlicher 
Reichweite – damit lässt sich bei Werbekunden 
und Mediaagenturen punkten. Seit nunmehr 
fast 14 Jahren ist Harald Gehrung nun schon 
Geschäftsführer von radio fn in Hannover, seit 
2008 auch Geschäftsführer von ENERGY 
Bremen. 
Von kommendem Jahr ab sind die beiden 
Sender Mandanten von AS&S Radio, und 
Oliver Adrian, Geschäftsführer des Vermark-
ters, freut sich auf die künftige Zusammen-
arbeit mit dem neuen Partner: „radio fn und 
ENERGY Bremen passen sowohl vom redaktio-
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nellen Konzept als auch im 
Hinblick auf unsere Kombi-Aus-
steuerung im Norden hervorragend 
in unser Portfolio, mit dem wir uns 
im Markt erfolgreich als Public & 
Private-Vermarkter proiliert 
haben.“ 
Gerade mit Blick auf Werbewir-
kung, Qualitätsumfelder und 
attraktive Konsumzielgruppen mit 
hoher Kaufkraft könne man mit 
dem Ausbau der AS&S Radio-
Kombis dem Werbemarkt ein 
ausgezeichnetes Angebot liefern, so 
Oliver Adrian. Durch die Ergän-
zung um radio fn und ENERGY 
Bremen wird die AS&S Radio 
Nord-Kombi das reichweitenstärks-
te Angebot im Norden: Zusammen 
mit den Senderpartnern NDR 2, 
Bremen Eins, Bremen Vier, 
alsterradio 106,8 rock ’n pop, 
917xfm und ENERGY Hamburg erreicht die 
Kombi in der werberelevanten Zielgruppe der 
14- bis 49-Jährigen eine Reichweite von 
772.000 Hörern in der durchschnittlichen 
Stunde. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit 
der AS&S Radio Nord-Kombi Konvergenz, 
dem reichweitenstärksten Konvergenzangebot 
im Norden, Online-Audio-Reichweiten der 
privaten Kombipartner mitzubuchen.
Die Zahlen sprechen für sich: In der Zielgruppe 
der 14- bis 49-Jährigen liegt radio fn in Nieder-
sachsen mit einer Reichweite von 245.000 Hö-
rern pro durchschnittlicher Stunde vorn.
Durch den Zugewinn von radio fn und ENER-
GY Bremen wird die AS&S Radio Deutsch-
land-Kombi in Sachen Reichweite nochmals 
deutlich aufgewertet. „Der Norden und speziell 
das Sendegebiet Niedersachsen ist damit 
optimal abgedeckt und kommt ohne Zubu-
chungen auf einen guten Werbedruck“, so 
AS&S Radio-Chef Adrian. 
Im Gebiet Bremen wird es zudem 2017 eine 
neue Kombination geben: Durch die Vermark-
tung von ENERGY Bremen wird in Sachen 
Hörfunkwerbung künftig nahezu das gesamte 
Bundesland von AS&S Radio betreut.
ENERGY Bremen ergänzt das AS&S Radio-
Portfolio mit jungen Hörern, da es wenig 
Überschneidungen der Hörerschaften mit den 
Programmen von Radio Bremen gibt. Zusam-
men bilden diese Programme künftig die AS&S 
Radio Bremen Young-Kombi, mit der Werbe-
kunden die jungen Radiohörer in Bremen ohne 
Streuverluste erreichen.
Die Positionierung von radio fn und ENERGY 
Bremen passt zum Qualitätsanspruch der AS&S 
Radio. Harald Gehrung sieht seine Sender als 
Qualitätsmarktführer im privaten Lager – das 
Streben nach redaktioneller Qualität ist sogar 
im Unternehmensleitbild verankert. Charaktere 
und Moderatorenpersönlichkeiten wie Günther 
der Treckerfahrer oder Oliver Welke sind bei 
radio fn groß und bekannt geworden. „Quali-
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tät ist wichtig, um sich im Wettbe-
werb mit nichtlinearen Angeboten 
wie etwa Streaming zu behaupten“, 
betont der Senderchef. „Hörfunk-
kampagnen in den Umfeldern von 
radio fn proitieren von unserem 
hohen redaktionellen Niveau.“ 
radio fn investiert kräftig in diesen 
Qualitätsanspruch: Der Sender hat 
eine eigene Comedy-Redaktion und 
zahlreiche Außenstudios – insge-
samt sechs weitere Standorte 
beinden sich in Niedersachsen und 
in Hamburg. 
Ein weiterer Aspekt, der für die 
Hörfunkplanung relevant sein 
dürfte: radio fn ist der Sender mit 
einer der höchsten Ainitäten in 
der Zielgruppe 14–49. Da aber 
aufgrund der demograischen 
Entwicklung diese Zielgruppe 
zahlenmäßig abnimmt, sorgt die 

Integration des Senders in das Vermarktungs-
portfolio von AS&S Radio dafür, dass dieses 
Segment in den entsprechenden AS&S 
Radio-Kombis gestärkt wird. „radio fn hat eine 
Hörerschaft, die zu zwei Dritteln zur Ziel-
gruppe 14–49 gehört, bei ENERGY Bremen 
sind es sogar 83 Prozent“, verdeutlicht Harald 
Gehrung. 
Trotz dieser zielgruppenübergreifend hohen 
Reichweite lassen sich mit radio fn und 
ENERGY Bremen auch ganz bestimmte 
Konsumzielgruppen fokussieren, je nach 
Kommunikationsziel des Werbekunden. Als 
wichtiges und stark vertretenes Zielgruppenseg-
ment nennt Harald Gehrung hier die Pkw-
Selbstfahrer. Viele Automarken haben das 
erkannt und werben in den Programmumfel-
dern der beiden Sender. „Bei uns erreichen diese 
Werbekunden 86 Prozent der Pkw-Selbstfahrer-
Zielgruppe in unserem Sendegebiet“, rechnet 
Gehrung vor. Auch Menschen mit einem 
überdurchschnittlich hohen Haushaltsnettoein-
kommen gehören zu Gehrungs Hörerschaft: 
Über 60 Prozent der radio fn- und ENERGY 
Bremen-Nutzer verfügen über ein Einkommen 
von über 2.500 Euro pro Monat. 
Neben der klassischen Radiospotbuchung bietet 
radio fn echte 360-Grad-Kommunikation, mit 
der die Marken der Werbekunden für die 
Menschen in der Region erlebbar werden: Ob 
Gewinnspiel oder Veranstaltung mit Live-
Bands – die Radiomacher haben große 
Erfahrung darin, die werbliche Hörfunkpräsenz 
im Rahmen von Below-the-Line-Maßnahmen 
auch of air zu inszenieren. 
So veranstaltet der Sender jedes Jahr für ein 
großes inhabergeführtes Einzelhandelsunter-
nehmen mit zahlreichen Einkaufszentren in 
Norddeutschland ein großes Sommer-Kinder-
festival mit Topstars „aus dem analogen 
Radiobereich“, aber auch mit zielgruppen-
bekannten Youtube-Stars. Allein zu diesem 
Festival kamen im vergangenen Jahr 10.000 

Besucher. „Daran sieht man: Radio schaft es 
immer wieder, die Menschen zu bewegen – das 
ist eine besondere Stärke dieses Mediums“, 
schwärmt Harald Gehrung. Aber: Ohne die 
Bekanntheit und das „Grundrauschen“, das mit 
klassischer Radiowerbung erzeugt wird, würden 
derartige Events und Sonderwerbeformen nicht 
funktionieren, gibt der Radioexperte zu 
Bedenken.
Wenn Harald Gehrung davon spricht, wie seine 
Radiosender die Menschen in der Region 
begeistern, spürt man die Leidenschaft dieses 
erfahrenen Radiomannes. Das Medium kann 
ihn natürlich auch als Hörer begeistern. „Ein 
tolles Begleitmedium ist Radio – ich will 
einfach lächeln können, wenn ich einschalte, 
und gut gelaunt durch den Tag kommen“, 
verrät der 50-jährige gebürtige Schwabe. 
Seine Favoriten im Radioprogramm? „Seit 
jungen Jahren stehe ich auf alles, was mit guter 
Comedy und mit Frühstücksradio zu tun hat.“ 
Seinem ganz persönlichen Musikgeschmack 
frönt er allerdings am liebsten, wenn er allein 
im Auto unterwegs ist. Dann lässt er harte 
Beats erklingen: Gehrung ist seit vielen Jahren 
Fan und absoluter Experte in Sachen House 
und Techno.  F L O R I A N  A L L G A Y E R

Harald Gehrung ist seit März 2003 
Geschäftsführer von radio fn in Hannover 

sowie seit 2008 Geschäftsführer von 
ENERGY Bremen. Der studierte 

Betriebswirt moderierte von 1992 an fünf 
Jahre lang die werktägliche Sendung 

„Work-Time“ auf Radio Salü, wechselte 
dann ins Management des Senders und 

war anschließend vier Jahre 
lang Geschäftsführer von 

100’5 DAS HITRADIO/Radio 3000 
AG in Eupen, Belgien

„Qualität ist 

wichtig, um sich 

im Wettbewerb 

mit nichtlinearen 

Angeboten zu 

behaupten“

Oliver Adrian, 
Geschäftsführer AS&S 

Radio

„Gemeinsam 

decken wir 

den Norden 

optimal ab 

und sorgen 

für einen 

guten Werbe-

druck“


