
Klar, Mediakennziffern sind wichtig. Doch erst, 
wenn auch Ihr Bauchgefühl „Ja“ sagt, treffen Sie 
die besseren Media-Entscheidungen.
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MEHR BAUCHGEFÜHL, BITTE!

An harten Leistungsdaten mangelt es in unserer 

Branche wahrlich nicht. Aber mal ehrlich: Über-

zeugen Sie all die Daten und Fakten restlos? 

Oder meldet sich ab und zu Ihr Bauchgefühl  

und ermutigt Sie, auch mal eine alternative  

Media-Entscheidung für Ihre Marke zu treffen? 

„Aus Überzeugung entscheiden“ ist das Motto 

unserer diesjährigen Eventreihe AS&S Momente. 

Dabei zeigt der erfolgreiche Geschäftsmann und 

Speed-Bergsteiger Benedikt Böhm, dass Ent-

scheidungen aus dem Bauch heraus nicht nur 

Unternehmen durch schwierige Phasen bringen, 

sondern auch am Berg überlebenswichtig sein 

können (Interview Seite 6/7).

Ganz klar: Zahlen aus dem Markt sind wichtig – 

doch wir möchten Sie mit dieser Broschüre darin 

bestärken, bei Ihrer Media-Entscheidung auf Ihr 

Bauchgefühl nicht zu verzichten. 

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

Uwe Esser

Geschäftsleitung TV



Die Zahl allein macht schwindelig: 20.000 

Entscheidungen treffen wir täglich, sagen 

Hirnforscher. Klar: Die meisten dieser Ent-

scheidungen fällen wir nebenbei und un-

bewusst. Doch was ist mit wichtigen Busi-

ness-Entscheidungen? Beispielsweise: Wo 

platziere ich das Media-Budget für meine 

Marke?

Eine zentrale Frage ist dabei, was von uns  

tatsächlich diese Entscheidung trifft: Ist es 

der Kopf oder eher der Bauch? Fest steht:  

Media-Entscheidungen werden wohl kaum 

mal eben so gefällt. Dafür steht zu viel auf 

dem Spiel – hohe und strategisch geleitete 

Marketinginvestitionen, das Image der Mar-

ke, Effektivität und Effizienz der Kampagne. 

Eine Vielzahl an Daten und Marktforschungs-

ergebnissen ermöglicht es, die Kommuni-

kationsplanung mit Erkenntnissen zu Ziel-

gruppen, Reichweiten, Kontaktchancen und 

Tau send-Kontakt-Preisen zu unterfüttern.  

Beispiel TV: Dank AGF Videoforschung lassen 

sich präzise Prognosen über Zielgruppen-

reichweiten erstellen – mit Evaluation am 

Tag nach der Ausstrahlung. Eine prächtige 

Datenlage also.

Doch sind Entscheidungen von ausschließlich 

rationaler und faktenbasierter Natur nicht 

unbedingt das, was eine Marke und eine 

Kommunikationsstrategie einzig brauchen. 

Es kann zu weitaus besseren Resultaten füh-

ren, wenn Entscheider einfach mal dem ge-

sunden Menschenverstand vertrauen, auf die 

eigene Überzeugung hören, Erfahrungswer-

te nutzen und das Steuer der Intuition und 

dem Bauchgefühl überlassen.

INTUITION FÜR MEDIA:
ERFOLG DURCH BAUCHENTSCHEIDUNGEN.
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Der renommierte Psychologe Gerd Gigeren-

zer, Direktor des Harding-Zentrums für Risiko-

kompetenz am Max-Planck-Institut für Bil-

dungsforschung in Berlin, kritisiert seit Jahren 

den in der Geschäftswelt üblichen Ansatz, bei 

Entscheidungsfindungen möglichst analytisch 

vorzugehen. Vielmehr sollten Bauchentschei-

dungen auf Basis von Faustregeln getroffen 

werden. Mit Zufallsprinzip hat diese Strate-

gie allerdings nichts zu tun. Schließlich sind 

Bauchentscheidungen, die auf Erfahrungs-

werten und Fachwissen aufbauen, besonders 

erfolgreich, betont Gigerenzer.

Dass intuitive Entscheidungen keineswegs  

zufällig zustande kommen, beobachtet auch 

Andreas Glöckner, Sozialpsychologe an der 

Uni Köln: „Ein Gefühl im Bauch entsteht da-

durch, dass man eine intuitive Abwägung 

von Informationen vorgenommen hat, die 

sich in einer physiologischen Reaktion wi-

derspiegeln. Das fällt nicht vom Himmel, 

sondern ist auch ein Resultat von Informa-

tionsverarbeitung“, erklärt Intuitionsfor-

scher Glöckner in einer Ein schätzung für den 

Deutschlandfunk.

Viele Unternehmen, die erfolgreich im Ersten 

werben, tun dies aus persönlicher Überzeu-

gung und aufgrund langjähriger, guter Erfah-

rungen. Wie beispielsweise Hurtigruten: Das 

Unternehmen ist seit Jahren in den unter-

schiedlichsten Programmumfeldern des  

Senders präsent. „Auf unseren Postschiffen 

beobachten wir eine sehr homogene Kun-

denschicht, bezogen auf Alter, Bildung und 

Einkommen – und Kundenbefragungen zei-

gen uns immer wieder, dass öffentlich-recht-

liche Sender für diese Zielgruppe mit Ab-

stand die Nummer eins sind“, verriet Heiko 

Jensen, Vice President Europe & EMEA der 

norwegischen Traditionsreederei, im Inter-

view mit dem AS&S-Magazin „Einser“. Die 

Überzeugung des Kreuzfahrtexperten: Die 

Zuschauer der Wissens- und Edutainment-

formate vor der 20-Uhr-„Tagesschau“ stim-

men sehr genau mit der Klientel überein, die 

Hurtigruten ansprechen möchte. Der Erfolg 

gibt Hurtigruten jedenfalls recht.

Es lohnt sich bei Media-Investitionen also, 

konsequent seiner eigenen Überzeugung zu 

folgen. Auch wenn Tools, Benchmarks oder 

Künstliche Intelligenz vorgeben, die vermeint-

lich perfekte Kommunikationsstrategie lie-

fern zu können: Mit Intuition und Bauchge-

fühl treffen Markenverantwortliche auch 

künftig die besseren Media-Entscheidungen!
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6  |  „Intuition rettete uns das Leben“

„INTUITION RETTETE UNS DAS LEBEN.“

Im Gespräch: Benedikt Böhm, Speed-Bergsteiger  
und Geschäftsführer von Dynafit

Intuitive Entscheidungen können überle-

benswichtig sein – am Berg ebenso wie im 

Geschäftsleben. Diese Erfahrung macht Be-

nedikt Böhm immer wieder.

Wie triffst du als Unternehmer und Ex-

trembergsteiger Entscheidungen – aus dem 

Bauch heraus oder eher rational?

Ich frage mich, ob ein Mensch wirklich eine 

komplett rationale Entscheidung fällen kann. 

Selbst wenn wir alles mit Zahlen unterfüttern: 

Wir werden bei unseren Entscheidungen im-

mer auch durch ein Gespür für die jeweilige 

Situation beeinflusst. Vor einigen Jahren sind 

wir am Manaslu, einem Achttausender in Ne-

pal, vorm Gipfel umgekehrt, obwohl wir gut 

in der Zeit lagen – weil ich das Gefühl hatte: 

Wenn ich jetzt ein Streichholz fallen lasse, geht 

der ganze Hang ab. Eine schwierige Situation: 

in einem Moment noch den Gipfel fokussiert 

und in der nächsten Sekunde der Entschluss 

umzukehren. Solche Entscheidungen treffe ich 

aufgrund der unmittelbaren Wahrnehmung, 

aufgrund von Erfahrungswerten, aber eben 

auch aus Intuition.

Wie wichtig sind für dich als Unternehmer 

Erfahrung und Vorbereitung bei intuitiven 

Entscheidungen?

Ganz klar: Ich versuche Situationen zu ver-

meiden, in denen ich auf mein Bauchgefühl 

angewiesen bin und handeln muss. Aber 

selbst wenn es eine solide Datenlage gibt, 

kommen diese Situationen oft genug vor, 

etwa weil sich der Markt ständig ändert.  
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Gerade kürzlich haben wir im Unternehmen 

ein bereits verabschiedetes Konzept über den 

Haufen geworfen. Wir hatten erkannt: Wenn 

wir diese Strategie weiterverfolgen, sind wir 

in einem bestimmten Segment bald weg vom 

Fenster. Nur weil eine Sache irgendwann mal 

richtig war, muss sie das heute oder in Zu-

kunft nicht mehr sein.

Heute wird allzu häufig von „Fehlerkul-

tur“ gesprochen. Was war dein „lehr-

reichster“ Fehler?

Unlängst habe ich gehört, dass der Mensch 

zu 80 Prozent durch das Tun lernt. Ich hätte 

meine ersten Achttausender niemals schaf-

fen können, wenn ich nicht vorher drastisch 

gescheitert wäre. Bei unserer allerersten Ex-

pedition zu Sechstausendern in Peru haben 

wir uns gegenseitig in Krankenhäuser einge-

liefert, Lungenödeme, geschwollene Knie, die 

seltsamsten Überlastungssymptome, keine 

Satellitentelefone oder GPS. Danach war für 

mich der Traum vom Achttausender eigent-

lich gestorben.

Was hat dich zum Umdenken gebracht?

Das Wichtige an Fehlern ist das Reflektieren. 

Nach dem Anden-Desaster in Peru fertigte ich 

damals eine handschriftliche Liste aller Fehler 

an. Dadurch merkte ich, dass alles selbstver-

schuldet war. Und im folgenden Jahr haben 

wir in China einen Siebentausender erfolgreich 

bestiegen. Ohne diese schmerzhaften Fehler 

in Peru hätten wir das niemals geschafft. Aus 

Büchern hätte ich so etwas nie lernen kön-

nen. Das bestätigt wieder die These, dass der 

Mensch vor allem durch sein Tun, durch eige-

ne Erfahrung lernt.

Das gilt auch für Unternehmen.

Richtig. Dieses Vertrauen muss ich als Ge-

schäftsführer eines Unternehmens auch in 

meine Mitarbeiter haben – ich muss sie los-

laufen lassen, ihnen ihre Aufgabe zutrauen, 

sie nicht ständig überwachen oder zurück-

holen. Fakt ist, dass Innovation von Leadern 

und nicht von Followern gemacht wird. In der 

Wirtschaft wie am Berg gilt: Du darfst Fehler 

machen, aber nicht denselben zweimal.



Programmqualität

Quelle:   
ARD-Trend 2018, Basis: Personen ab  
14 Jahren, die an mindestens einem Tag 
in der Woche fernsehen, Angaben in % 

Das HÖCHSTE
Maß an Zustimmung zur Programm-
gestaltung genießt Das Erste.

Was ist überzeugender als Qualität? Das Erste 

jedenfalls liegt hinsichtlich der Programm-

qualität seit Jahren in der Bewertung der Zu-

schauer unangefochten an erster Stelle – die 

repräsentative Studie ARD-Trend bestätigt 

dies immer wieder. Unangefochten heißt:  

GUT FÜRS BAUCHGEFÜHL:

Das Erste hat weiterhin einen deutlichen  

Vorsprung auf den am zweitbesten bewer-

teten Sender. „Man findet im Ersten eine Um-

feldqualität, auf die man nicht verzichten 

will“, sagt der Geschäftsführer einer führen-

den Mediaagentur.

8  |  Kennziffern für Ihren Werbeerfolg 

BESTE PROGRAMMQUALITÄT IM ERSTEN.



Quelle:   
ARD-Trend 2018

GLAUBWÜRDIGKEIT

BELIEBTHEIT

AKTUALITÄT

66%

48%

53%

GLAUBWÜRDIGKEIT, RELEVANZ, BELIEBTHEIT:

Warum Vertrauen mehr zählt als Quoten.

Zwei Drittel der Fernsehzuschauer sind über-

zeugt: Das Erste ist der Sender mit der höchs-

ten Glaubwürdigkeit. Zu diesem Ergebnis 

kommt der aktuelle ARD-Trend. Die hohe  

Relevanz von Das Erste wird zudem durch  

die Attribute Aktualität und Beliebtheit un-

terstrichen: Mit Zustimmungswerten von  

53 Prozent beziehungsweise 48 Prozent liegt 

Das Erste auch in diesen Bereichen an der 

Spitze der TV-Sender in Deutschland – und 

bietet somit ein Umfeld, von dem jede Wer-

bebotschaft profitieren kann.
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PREMIUM AUS ÜBERZEUGUNG:

Die „Tagesschau“ ist eine echte Instanz im 

deutschen Fernsehen: Für die Zuschauer 

steht das 20-Uhr-Format im Ersten seit vielen 

Jahren für Vertrauen, für eine Nachrichten-

sendung, die einordnet und aufklärt, wie  

die Welt wirklich war am zu Ende gehenden 

Tag. Viele Werbungtreibende sind davon 

überzeugt, dass die positive Wirkung des 

Nachrichtenformats auf ihre im Vorfeld prä-

sentierten Kampagnen abstrahlt – eine Ein-

schätzung, die eine Studie von rheingold be-

stätigt.

Bei ihrer tiefenpsychologischen Analyse  

stellten die rheingold-Forscher fest, dass die  

Zuschauer die „Tagesschau“ in regelrechter 

„Habtachtstellung“ verfolgen – eine Auf-

merksamkeit, die im Verlauf der letzten  

Viertelstunde vor der Sendung immer mehr 

zunimmt. Werbung wird dabei in der Ge -

samtchoreographie zwischen den verschie-

denen Viertel-vor-acht-Formaten „Wissen  

vor acht“, „Wetter vor acht“ und „Börse vor 

acht“ wie eine erholsame Zwischenpause 

wahr ge nommen – also keineswegs als stö-

rende Werbeunterbrechung. 

Eine vergleichbar hohe Zuwendung genießt 

Werbung an kaum einer anderen Stelle im 

TV-Programm, betonen die rheingold-For-

scher und beschreiben den „Vorraum“ der 

„Tagesschau“ als regelrechte VIP-Lounge – als 

„Very Important Product-Lounge“. 

10  |  Die VIP-Lounge für Marken

WERBUNG VOR DER TAGESSCHAU.



STARKE PERFORMANCE

Brain Safety für Ihre Marke  |  11

Das Erste hat – zahlreiche Studien haben es 

schon bewiesen – ein hervorragendes Sen-

derimage und auch das Programm selbst 

wird von den Zuschauern sehr positiv be-

wertet. Beste Voraussetzungen also für 

hohe Brand Safety. Doch übertragen sich 

diese Qualitäten auch auf Marken, die im 

Ersten werben? In Zusammenarbeit mit dem 

Marktforschungsinstitut zehnvier unter-

suchte die AS&S, ob ein derartiger „Fra-

ming“-Effekt entsteht. Und tatsächlich: Die 

beworbenen Marken wurden, so ein Ergeb-

nis der Studie, im Ersten gegenüber der Prä-

sentation bei einem privaten Vergleichssen-

der von den Studienteilnehmern unbewusst 

positiver bewertet. 

Das Markenvertrauen lag im Ersten im Schnitt 

um 7 Prozent höher, für einzelne Marken be-

trug das Plus sogar bis zu 17 Prozent.

Das Erste garantiert somit nicht nur Brand 

Safety, sondern Brain Safety – sprich: Nur dort, 

wo die Qualität der Programmformate auch 

positiv in die Werbeumfelder hin abstrahlt und 

dabei eine hochwertige Zielgruppenstruktur 

erreicht, besteht für Werbungtreibende Ge-

wissheit, dass sie gut aufgehoben sind!

Markenwahrnehmung vor der Tagesschau

Ja

Frage: »Was meinen Sie, können Unternehmen in ihrer Wahrnehmung davon 

profi tieren, wenn sie mit ihrer Marke oder ihrem Produkt kurz vor der Haupt-

ausgabe der Tagesschau um 20:00 Uhr zu sehen sind?«

68% Marken PROFITIEREN
aus Sicht der Zuschauer 
von der Nähe zur Tagesschau.

Quelle:  
ARD-Trend 2017

DANK WERBUNG IM ERSTEN.
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Marken PROFITIEREN
aus Sicht der Zuschauer  
von der Nähe zur Tagesschau.

SPORTSCHAU:
EIN SPIELENTSCHEIDENDES UMFELD.
Studie zeigt: „Sportschau“ ist 
emotionaler Anker

Fußballfans sind davon überzeugt: Bei der 

„Sportschau“ im Ersten erleben sie kompe-

tente, neutrale und spannende Berichte von 

der Fußballbundesliga. Gerade in Zeiten zu-

nehmender Rechtefragmentierung ist das 

Format am Samstag zwischen 18 und 20 Uhr 

als emotionales Ritual für die ganze Familie 

wichtiger denn je, wie eine Studie des Mon-

heimer Instituts im Auftrag der AS&S zeigt.

Während der Saison 2017/2018 erzielte die 

„Sportschau“ eine Sehbeteiligung von durch-

schnittlich mehr als 5 Mio. Zuschauern (in der 

Spitze: 5,93 Mio.). Die Nettoreichweite lag bei 

über 41 Mio. Zuschauern (Quelle: AGF Video-

forschung in Zusammenarbeit mit GfK; vi-

deoSCOPE; Marktstandard: Bewegtbild).

Für die Fans ist die „Sportschau“ die mit Ab-

stand wichtigste Sendung im deutschen 

Fernsehen, um sich über aktuelle Spielergeb-

nisse der Bundesliga zu informieren, so die 

Monheimer-Studie, für die 1.164 Zuschauer 

der „Sportschau“ sowie Nutzer von Sportfor-

maten von ZDF, Sky, Nitro, DAZN, Sport 1 oder 

Eurosport befragt wurden. 

Die „Sportschau“-Moderatoren und -Kom-

mentatoren bekommen von den Fans Top- 

Bewertungen. Marken, die im Umfeld der 

„Sportschau“ werben, kommen in den Ge-

nuss dieser hohen Wertschätzung: Fast 90 

Prozent der Zuschauer sind davon überzeugt, 

dass Unternehmen von ihrem Auftritt bei der 

„Sportschau“ profitieren.
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Key Account Manager Nord 
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Geschäftsleitung TV

Key Account Management

Key Account Managerin West 
Alexandra Meier
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Key Account Manager Mitte
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Thomas Wieser
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New Business Manager
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New Business

ERFOLG BEGINNT MIT EINEM DIALOG.
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uwe.esser@ard-werbung.de
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