
2 0   1 62
N O V E M B E R20

Neugier hilft!
Stabübergabe: Künftig leitet Jan Isenbart die AS&S-Forschung.

Sein Vorgänger Dieter K. Müller hat den Bereich 
über viele Jahre maßgeblich geprägt
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in den großen Forschungsgremien ag.ma (als 
Vorstand Hörfunk) und AGF (Mitglied der 
Technischen Kommission) vorangetrieben 
hat – als „prägender Charakter“, wie er unlängst 
anlässlich einer Verabschiedung gewürdigt 
wurde. 
Zu den Meilensteinen seiner Zeit bei der AS&S 
gehören beispielsweise die Umstellung der 
ma-Befragung von Face-to-Face auf CATI. 
Oder die Grundlagenuntersuchungen „Qualitä-
ten der Fernsehwerbung“ (QTV) und „Qualitä-
ten der Radiowerbung“ (QdR). Diese machen 
die Wirkungsweisen von TV- und Radiokam-
pagnen transparent und haben im Instrument 
Audioefekt ihre Forschung gefunden und 
wurden mit ROI-Tools ergänzt. Oder die 
Spot-Analyse Radio, kurz SARA, die zum einen 
die Performance von Radiospots misst und 
Anregungen gibt, wie Kreation und Konzeption 
von Spots verbessert werden können. Und last 
but not least die ebenfalls von der AS&S unter 
Müller mit an den Start gebrachte Verbrauchs- 
und Medienanalyse VuMA, die wichtigste 
Markt-Media-Studie für elektronische Medien 
überhaupt mit Informationen zu rund 
900 Marken. 
„Wenn Sie wissen wollen, welche Radiohörer 
am liebsten Schokoriegel knabbern und wann 
sie am besten erreichbar sind oder in welchem 
TV-Programmumfeld kaufkräftige Haushalts-

W
ie lassen sich 30 Jahre For-
schungsarbeit in einem Satz 
zusammenfassen? „Es ging und 
geht immer um eines: den 

Wirkungsnachweis.“ Sagt einer, der es wissen 
muss: Dieter K. Müller, seit 1985 bei ARD-
Werbung SALES & SERVICES, seit 1993 
Geschäftsleiter des Bereichs Forschung 
der AS&S. Zum Jahresende verabschiedet sich 
Müller, gelernter Bankkaufmann und diplo-
mierter Betriebswirtschaftler und Soziologe, in 
den Ruhestand. 
Den Stab übergibt er an einen Branchen-
kollegen, der wie Müller zur ersten Liga der 
Research-Experten hierzulande gehört: Jan 
Isenbart, den langjährigen Direktor Forschung 
IP bei der Mediengruppe RTL Deutschland 
und ehrenamtlichen Präsidenten der Egta, des 
europäischen Verbandes der TV- und Radio-
vermarkter. Isenbart, der Publizistik, Ameri-
kanistik und deutsche Philologie studiert hat, 
ist bereits seit Anfang Oktober an Bord, um 
nach einer gemeinsamen Übergangsphase den 
Forschungsbereich zu übernehmen. 
Doch während Umbrüche mitunter gern mit 
Unsicherheit in Verbindung gebracht werden, 
ist bei der AS&S das Gegenteil der Fall. Der 
Wechsel an der Spitze der AS&S-Forschung 
steht zwar für Neuerungen, aber vor allem für 
Kontinuität – sowohl in der Qualität der 
Forschungsarbeit als auch in der permanenten 
Nähe zum Kunden. „Die Kunden – Werbung-
treibende wie Agenturen – wollten früher 
genauso wie heute wissen, wie ihre Werbung 
wirkt, ob sie ihre Zielgruppe erreichen und wie 
eizient sie ihr Werbebudget einsetzen, sprich: 
wie es um den Return-on-Investment steht“, so 
Müller. „Genau hierzu können wir von der 
AS&S-Forschung die richtigen Antworten 
liefern“, fügt Jan Isenbart hinzu. „Das hat sich 
über die Jahre nicht verändert und wird auch 
so bleiben.“
Was sich dagegen in den vergangenen Jahren 
deutlich gewandelt hat, sind die Methoden, mit 
denen die AS&S ihre Forschungsarbeit 
beständig optimiert hat. Die Verfahren sind 
immer granularer und aufwendiger geworden – 
parallel zu den immer höheren Ansprüchen der 
Kunden. Eine Entwicklung, die alle drei 
Forschungsbereiche betrift, in denen die AS&S 
seit jeher tätig ist: die Zielgruppenanalyse, die 
Mediaplanungsberatung und die Werbewir-
kungsnachweise. Und das für die drei großen 
relevanten Werbeträger im Vermarktungsport-
folio der AS&S: TV, Radio und Online.
Eben diese permanente Verfeinerung der 
Methoden sei es, die ihn und sein 20-köpiges 
Team begeistern, sagt Müller, der sich als alles 
andere als einen „Zahlenmenschen“ bezeichnet. 
Dabei haben die Initiativen und das Engage-
ment der AS&S wesentliche Richtungsentschei-
dungen bei Forschungstools mitbestimmt und 
in den vergangenen Jahrzehnten Marktstan-
dards gesetzt. Standards, die Müller auch durch 
seine langjährige Arbeit als Vertreter der ARD 

entscheider für Automobilwerbung am 
empfänglichsten sind, dann liefern wir die 
Antworten“, so Müller. Jan Isenbart bestätigt: 
„Es gibt praktisch nichts, wobei wir Werbung-
treibende nicht unterstützen können. Dabei 
sind Wirkungsnachweise keine Hexerei, 
sondern das Ergebnis höchst professioneller und 
transparenter Methoden und Tools.“
Transparenz heißt dabei auch Unabhängigkeit. 
Müller: „Die Kunden der AS&S bekommen 
ehrliche Antworten, auch wenn die mitunter 
zunächst unbequem sein können, aber nur so 
kann valide optimiert werden.“ Etwas unbe-
quem kann es auch mal ARD-intern werden. 
Bei der TV-Programmbegleitforschung etwa 
lautet die Aufgabe, Anregungen zur Optimie-
rung von „Das Erste am Vorabend“ zu liefern. 
Müller: „Da kann es dann schon mal passieren, 
dass ein Adelsgeschlecht ausstirbt, sprich, es 
wird aus dem Plot gestrichen, wenn wir 
feststellen, dass ein bestimmter Handlungs-
strang nicht mehr den Zuschauergeschmack 
trift.“
Verlässlichkeit und Transparenz, Kompetenz 
und Innovationskraft sind und bleiben die 
Leitmotive der AS&S-Forschungsarbeit, die 
sich auch künftig durch eine hohe Orientierung 
an der Praxis und den speziischen Bedürfnissen 
der AS&S-Kunden auszeichnen wird. 
„In einer zunehmend fragmentierten Medien-
landschaft und bei häuig lüchtiger Medien-
nutzung wird Wirkungsforschung noch 
wichtiger, aber auch anspruchsvoller. Die 
Herausforderung nehmen wir gerne an“, so der 
neue Forschungschef Jan Isenbart, der auch die 
crossmedialen Verknüpfungen in der Werbe-
wirkung fokussieren will. „Alle Anbieter 
redaktioneller Qualitätsinhalte stehen vor der 
großen Herausforderung, im digitalen 
 Datenstrom und Masseneinkauf überhaupt 
sichtbar zu bleiben und ihre ganz spezielle 
Kontakt leistung und Werbewirkung herauszu-
stellen. Denn Umfeld ist nicht gleich Umfeld, 
Kontakt nicht gleich Kontakt – und deshalb 
Wirkung auch nicht gleich Wirkung.“ 
C H R I S T O F  L I P P E R T

Jan Isenbart, bislang Direktor Forschung in der Me-
diengruppe RTL, übernimmt die AS&S-Forschung. 
Er ist verheiratet, Vater zweier „überaus screenai-
ner“ Söhne – und hat ein Hobby ganz abseits harter 

Fakten: Isenbart zaubert leidenschaftlich gern

Sehen sich beide 
nicht als „Zah-
lenmenschen“: 

der langjährige 
Geschäftsleiter der 
AS&S-Forschung 
Dieter K. Müller 

(l.) und sein Nach-
folger Jan Isenbart. 

Was sie beide 
interessiert und an-
treibt, ist vielmehr 
die Neugier – und 

die Menschen, 
um die es in ihrer 

Forschung rund um 
Mediennutzung und 
Werbewirkung geht
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