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Zugegebenermaßen ...

Elke Schneiderbanger 
Geschäftsführerin 
ARD-Werbung SALES 
& SERVICES (AS&S)

... genießt die Europäische Kommission in der Einordnung kurzfristiger 
Entwicklungen nicht immer den Ruf, eine rundum weise und voraus-
schauende Institution zu sein. Doch in Bezug auf die langfristigen Ent-
wicklungen im gesellschaftspolitischen Zeitkontinuum kann man ihr eine 
starke Expertise nicht absprechen. Das gilt auch für das im Oktober 2000 
veröffentlichte Memorandum zum lebenslangen Lernen. Der Europäische 
Rat kam seinerzeit zur Erkenntnis, „dass der erfolgreiche Übergang zur 
wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft mit einer Orientierung zum 
lebenslangen Lernen einhergehen muss“. Dies umso mehr, da wir Deut-
schen in einer Gesellschaft leben, die ihre Positionierung im Weltmarkt 
vor allem aus vorhandenen Wissens- und Technikressourcen zieht. 
Wir als öffentlich-rechtlicher Qualitätsvermarkter wollen an der Wissens-
erschließung und Wissensvermittlung nachhaltig mitwirken. Da lag es 
nahe, unsere vielfältigen Wissensvorkommen im Bereich von Vermark-
tung, Media, Medien und Forschung auch organisatorisch zu bündeln und 
dies unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen. Unser Ziel: dieses Ange-
bot nun zielgruppengerecht zu vertiefen und auszubauen. Genau das tun 
wir seit Kurzem mit der AS&S AKADEMIE. Seien Sie dabei und informieren 
Sie sich vor Ort über unsere Angebote. Und in dieser Ausgabe auf Seite 
18/19. Vielleicht ist ja auch für Sie und Ihre Mitarbeiter das Richtige dabei.

Mit besten Grüßen aus Frankfurt 
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Innovativ und interaktiv: „Quizduell“ im Ersten
 Wissen

einser |  mai 2014

Spannung pur 
Das neue ARD-Format 
„Quizduell“ ist weder für 
die Studio- und Online-
kandidaten noch für den 
erfahrenen Moderator 
der Sendung, Jörg Pilawa, 
kalkulierbar.

„Quizduell“ ist eine der beliebtesten 
Spiele-Apps in Deutschland – mehr als 15 
Millionen User haben sich bereits regis-
triert. Das Erste bringt das „Quiz duell“ 
nun als Vorabend-Show ins Fernsehen. 
Damit etabliert die ARD eine ganz neue 

Generation von Quiz-
sendung, die – erst-

mals weltweit – 
aus einer App 
entwickelt wur-

de. In den 14 Folgen des „Quizduell“, die 
ab 12. Mai montags bis freitags in einer 
Länge von jeweils 48 Minuten ausge-
strahlt werden, spielen vier Kandidaten 
im Studio live gegen Onlinenutzer. In 
dem von den ITV Studios Germany im 
Auftrag der AS&S für Das Erste produ-
zierten und von Jörg Pilawa moderierten 
Format werden somit die Zuschauer als 
Gegner der Studiokandidaten aktiv und 
können jederzeit Einfluss auf den Aus-

gang der Sendung nehmen. Dabei hat 
jeder Mitspieler die Chance auf einen 
Geldgewinn – ganz gleich, ob als Kan-
didat im Studio oder als Mitglied des 
online mitspielenden „Teams Deutsch-
lands“. „So viel Interaktion zwischen 
Fernsehen und Internet hat es noch nie 
gegeben“, schwärmt Frank Beckmann, 
ARD-Koordinator Vorabend, „ein Experi-
ment, dessen Ausgang keiner vorherse-
hen kann – mehr Spannung geht nicht.“

Herr Pilawa, Sie sind ein erfahrener Quiz-Moderator. Für die ARD moderierten Sie An-
fang März die erfolgreiche einmalige Neuauflage der Show „Einer wird gewinnen“. 

Was reizt Sie persönlich an dem neuen täglichen Vorabend-Format „Quizduell“?
Jörg Pilawa: Das „Quizduell“ ist eine große Herausforderung. Wie bringe ich 

die Kandidaten im Studio, die vielen App-User, die als Team Deutschland 
mitspielen, und die TV-Zuschauer des ARD-Vorabends so zusammen, dass 

eine gute TV-Sendung entsteht? Das wird spannend. 

Die Sendung „Quizduell“ inszeniert höchst innovativ die Interaktion 
zwischen TV-Teams, Onlineteilnehmern und Moderator in Echtzeit. Ihre 
Einschätzung: Wie kalkulierbar ist ein derartig „unberechenbares“ Format 

eigentlich für Sie als Moderator? Und wie können Sie sich auf dieses neu-
artige Format vorbereiten?

Jörg Pilawa: Das Format ist für den Moderator nicht kalkulierbar - und das ist ja 
der Kick. Es wird Proben zum Sendungsablauf geben, aber die Sendung ist live und 
damit völlig offen. Beste Vorbereitung: einfach locker bleiben ...  

Die erfolgreiche Teilnahme am „Quizduell“ setzt hohes Allgemeinwissen voraus. 
Verraten Sie uns: Welche sind eigentlich Ihre Wissens-Spezialgebiete? Auf welchen 
Wissensgebieten sind Sie Experte?
Jörg Pilawa: Bei der Kategorie „Zeugen der Zeit“ schneide ich in der Regel gut ab, 
und erstaunlicherweise auch bei „Essen und Trinken“. 

„Eine große Herausforderung
für den Moderator“

Interview: Jörg Pilawa



Mehrwert im Radio 
AS&S Radio und RMS 
unterstreichen beim 

Radio Advertising 
Summit das werb-

liche Potenzial  
von Radio.

„Massenkommunikation trifft One-to-One“ – so lautet 
das Motto des Radio Advertising Summits am 4. Juni 
2014. Im Mittelpunkt der Vorträge, Panels und Workshops 
beim neuen Branchentag von AS&S Radio und RMS ste-
hen Themen wie Werbewirkung, Digitalisierung und Au-
dio-Trends. „Bei der strategischen Neupositionierung der 
Gattungsveranstaltung haben wir die Ansprüche unserer 
Marktpartner in den Vordergrund gestellt“, betont Oliver 
Adrian, Geschäftsführer AS&S Radio, „wir haben eine 
Plattform geschaffen, um die wichtigsten Themen des 
Werbemarktes mit den relevanten Entscheidern in Unter-
nehmen und Agenturen zu diskutieren und das werbliche 
Potenzial und den Mehrwert von Radio herauszuheben.“ 
Als Referenten werden beim Radio-Advertising-Summit-
Kongress unter anderem Medien- und Politik-Kenner Mi-
chael H. Spreng, der internationale Kommunikationsex-
perte Tomas Bacoccoli, Uwe Storch, Head of Media Ferrero, 
und Gerrit Winterstein, Geschäftsführer White Horse Mu-
sic, zu Gast sein. Den Kongress moderiert Barbara Schöne-
berger. Lutz Kuckuck, Geschäftsführer der Radiozentrale, 
die den Entscheidergipfel veranstaltet, erläutert das Mot-
to des Radio Advertising Summits: „Radio ist das letzte 
klassische Massenmedium in der Region mit Stabilität 
und Zukunft. Gleichzeitig aktiviert es nicht zuletzt durch 
digitale Audiokanäle wie das Webradio auch spezifische 
Zielgruppen und steht für direkten Dialog.“
Infos zum Radio Advertising Summit, der am 4. Juni 2014 
auf dem Areal Böhler in Düsseldorf stattfindet: 
www.radio-advertising-summit.de

Den Mehrwert von 
Radio hervorheben

 RADiO ADVeRTisinG sUMMiT

Mehr Effizienz 
Die Planung auf Basis 
von Konsumzielgruppen 
der VuMA reduziert wir-
kungsvoll Streuverluste.

einser |  mai 2014
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Nach wie vor werden TV- und Radiokampagnen überwie-
gend nach soziodemografischen Zielgruppen geplant. Doch 
damit gehen werbungtreibenden Unternehmen wertvolle 
Kontakte verloren. Erheblich effizienter werben Marken da-
gegen, wenn sie ihre Kampagnen auf die Konsumzielgrup-
pen der Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) ausrich-
ten. Die Markt-Media-Studie hält nicht nur Informationen 
zu Verwendung und Kauf von nahezu allen im Fernsehen 
und Radio beworbenen Produktbereichen sowie zu über 
1300 Marken bereit, sondern zeigt auch allgemeine Einstel-
lungen und Meinungen der befragten Konsumenten und 
gibt wichtige Einblicke in das konkrete Konsumverhalten 
der Menschen. Zudem sind die Konsumzielgruppen der 
VuMA für individuelle Nutzer seit 2012 in TV Control und  
TV Scope plan- und evaluierbar. 
Dass eine nach soziodemografischen Parametern gelenkte 
Mediastrategie viele Konsumenten erreicht, die gar kein 
Produktinteresse haben, und andererseits Zielgruppen ver-
nachlässigt, die diese Produkte tatsächlich kaufen, zeigt das 
Beispiel aus dem FMCG-Bereich Marmelade: Bei der Pla-
nung auf die Zielgruppe Haushaltsführende 20–49 Jahre 
werden lediglich 8,7 Millionen Personen erreicht, die tat-
sächlich Konfitüre konsumieren, und rund 7,4 Millionen, die 
gar kein Interesse an dem Produkt haben – ein gigantischer 
Streuverlust. Hingegen werden fast 30 Millionen Verwender 
von Marmelade von der Kampagne nicht erreicht. Wird die 
Kampagne hingegen nach Konsumzielgruppen geplant, er-
reicht der Hersteller auf diese Weise 77 Prozent mehr Men-
schen, die regelmäßig Marmelade verwenden.
Ein weiteres Beispiel einer effektiveren Planung auf Basis von 
Konsumzielgruppen kommt aus dem Bereich Sportschuhe. 
Demnach verschenkt die Marke 76 Prozent Kundenpoten-
zial, wenn ihre Kampagne nach rein soziodemografischen 
Vorgaben ausgerichtet wird. Anders ausgedrückt: Eine TV-
Kampagne für Sportschuhe, die nach Konsumzielgruppen 
geplant wird, erreicht 76 Prozent mehr Menschen, die sich 
wirklich für den Kauf von Sportschuhen interessieren.

So erreicht Werbung 
nur echte Käufer

 KOnsUMzielGRUppen



Es gibt Jahre, die bleiben in besonderer Erinnerung. Da 
ist das Jahr 1990, als Deutschland zum dritten Mal nach 
1954 und 1974 Fußball-Weltmeister wurde. Oder 2006, 

als die Deutschen während der Fußball-WM das Sommer-
märchen inszenierten. 2014 ist wieder ein besonderes Jahr für 
Sport-Fans: Nach den Olympischen Spielen in Sotschi beginnt 
am 12. Juni die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, 2014 
FIFA World Cup Brazil™, wie das Turnier offiziell heißt. 

In den zwölf Austragungsorten von Rio de Janeiro bis For-
taleza trifft König Fußball auf Leidenschaft, auf brasilianisches 
Lebensgefühl, auf heiße Samba-Rhythmen, auf ausgelassene 
Fröhlichkeit bei den Fans aus aller Welt – eine Begegnung, von 
der einiges erwartet wird. „Als erfolgreichstes Land des Fuß-
balls bietet Brasilien in diesem Jahr eine großartige Bühne für 
die WM“, verspricht Uwe Esser, Geschäftsleiter TV bei ARD-
Werbung SALES & SERVICES (AS&S).

Vor dem heimischen Fernseher können deutsche Zuschau-
er das Spektakel in voller Länge miterleben. Das Erste und das 
ZDF zeigen alle 64 Spiele live oder in Zusammenfassungen. Be-
sonderer Bonus: Trotz der Zeitverschiebung von fünf bis sechs 
Stunden fallen die Anstoßzeiten in die beste deutsche Sende-
zeit zwischen 18 und 24 Uhr. 

Insgesamt 17 Spiele mit Anstoß um 18 Uhr sind für klas-
sische Werbung nutzbar, davon werden neun bis zehn Spiele 
im Ersten übertragen. „Bei sieben Vorrundenspielen, einem 
bis zwei Achtelfinalen und einem Viertelfinale gibt es im Ers-
ten die Möglichkeit, mit Werbung dabei zu sein“, erklärt Uwe 
Esser. Hinzu kommt eine umfassende Vor- und Nachbericht-
erstattung mit Spielanalysen, Diskussionen und Interviews. 
Zum ARD-Team, das live aus Brasilien berichtet, gehören unter 
anderem die Moderatoren Matthias Opdenhövel und Reinhold 
Beckmann. Sie werden gemeinsam mit den Fußballexperten 
Mehmet Scholl und Giovane Elber die Spiele analysieren. Fo
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 Fussball im TV

Anstoß für 
Markenerfolg
Die Vorfreude steigt: Ab 12. Juni 2014 rollt der WM-Ball wieder.  
Für Unternehmen, die von der Begeisterung und der Dynamik der  
diesjährigen Fußball-WM in Brasilien profitieren wollen, bietet  
Das Erste ein breites Angebot wirkungsstarker Umfelder und Werbe- 
Optionen. Mediaexperten sehen Potenziale für jedes Budget. 

einser |  mai 2014
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Die WM-Umfelder im Ersten 
bieten hervorragende Chancen, 

Kampagnen aufmerksamkeitsstark 
und nachhaltig zu inszenieren. 

„

“Uwe Esser, AS&S-Geschäftsleiter TV-Vermarktung

Das bedeutet: viel Spielraum für werbungtreibende Un-
ternehmen, die brasilianische Fußballatmosphäre für die ei-
genen Marken und Produkte nutzen wollen. „Die emotionale 
Intensität, mit der die WM-Spiele und die begleitende Bericht-
erstattung verfolgt wird, sorgt für hohe Erinnerungswerte und 
positive Imagesteigerung“, verspricht Esser. 

Hinzu kommt: Die Nettoreichweiten liegen bei den gro-
ßen Fußballturnieren regelmäßig weit über 60 Millionen. Das 
bedeutet: Über 90 Prozent aller Fernsehzuschauer sehen zu. 
Auch für dieses Jahr werden bei der Fußball-Weltmeister-
schaft wieder Rekordeinschaltquoten erwartet. „Die Ausstrah-
lung der Fußball-Weltmeisterschaft im öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen bedeutet hohe Reichweiten und hohe redaktionelle 
Kompetenz“, bestätigt Thomas Hinkel, Managing Director bei 
OMD Düsseldorf. 

Fußball-Weltmeisterschaften haben zudem den Vor-
teil, dass die Awareness-Kurve über mehrere Wochen hin-
weg aufgebaut wird. „Das steigert die Werbewirkung“, 
sagt Uwe Esser. Und dass ein Fußballturnier ja auch immer  
für Überraschungen gut ist, sorgt für zusätzlichen Reiz. Die 
passenden Werbepakete für die Fußball-Weltmeisterschaft 
hat die AS&S bereits geschnürt. Zur Auswahl stehen klassische 

einser |  mai 2014
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Werbeblöcke sowie diverse Sonderwerbe-
formen. Bereits mit kleinem Budget ist 
eine Präsenz im begehrten Fußball-Umfeld 
möglich. So können Spots innerhalb der 
Vorberichterstattung bereits ab 8000 Euro 
gebucht werden. Eine Platzierung in der 
Halbzeitpause bei den Live-Begegnungen 
gibt es ab 63.400 Euro. 

Neben den klassischen Werbeblöcken 
stehen auch Sonderwerbeformen zur Aus-
wahl, etwa der Countdown-Splitscreen 
während der deutschen Spiele: Jedesmal, 
wenn die deutsche Nationalelf spielt und 
die Vorberichterstattung schon um 16:10 
Uhr beginnt, können sich Werbekunden im 
Abwärtszähl-Format in Szene setzen. Ihre 
Werbebotschaft wird dann mit der verblei-
benden Zeit zum Anstoß gezeigt.

Eine Spannungskurve, die Mediaplaner 
schätzen. So wertet Michael Marzahn, Ma-
naging Director bei Optimedia, den Count-
down-Split als das „spannendste Format“ 
im gesamten Umfeld. „Näher kann man 
an das eigentliche Event, die professionelle 

einser |  mai 2014
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Wer das ganze Jahr über das 
Thema Spitzenfußball besetzt, 
darf nicht ausgerechnet beim 
Top-Event außen vor bleiben. 

“

„

Heiko Zacher, Die Media

 Reichweite & marktanteile

  * Kein deutsches Spiel um 18:00 Uhr, ** inkl. 5 deutsche Spiele um 20:45 Uhr

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope, Basis: BRD gesamt, E 14+ 

Spiele (Anzahl) RW in Mio. MA in %
Live-Spiele (27) 14,69 51,9
Live-Spiele um 18:00 Uhr (8*)   9,93 46,7
Live-Spiele um 20:45 Uhr (19**) 16,60 53,4
Live-Spiele mit Deutschland (5) 25,02 74,1
Live-Spiele ohne Deutschland (22) 12,43 45,9
Studio, Interviews etc. (50)   6,73 31,5

TV-Übertragungen UEFA EURO 2012™  (ARD und ZDF)

Berichterstattung, nicht kommen.“ Mit 
der Sonderwerbeform, die im Paket mit 
jeweils vier Splitscreens buchbar ist, ga-
rantiert AS&S exklusive Alleinstellung, 
Aufmerksamkeit und Programmnähe. 
Von „absoluten Awareness-Bustern“, 
spricht denn auch Heiko Zacher, Group-
head Strategische Planung bei Die Me-
dia, über die Countdown-Splits.

Über die reichhaltige Berichterstat-
tung rund um das Event finden Werbe-
kunden darüber hinaus ein Umfeld für 
jedes Budget vor. „Die Werbeangebote 
im Ersten bieten die Möglichkeit, auch 
mit kleineren Summen dabei zu sein“, 
betont Esser und verweist auf die WM-
Spiele ohne die deutsche Nationalelf, 
die durchschnittlich über zehn Millio-
nen Zuschauer anlocken. Zum Vergleich: 
Bei den deutschen Spielen sind es im 
Schnitt 30 Millionen. Auch die Vor- und 
Nachberichterstattung lockt Millionen 
von Zuschauern vor den Fernseher: Bei 
der Fußball-Europameisterschaft 2012 

beispielsweise sahen durchschnittlich 
6,73 Millionen Menschen zu. Das ent-
spricht einem Marktanteil von 31,5 Pro-
zent im Durchschnitt.

Wer ein kleineres Budget zur Verfü-
gung hat, dem empfiehlt Heiko Zacher, 
im Umfeld der Wiederholungsformate 
zu buchen – als Alternative zu einem 
Live-Spiel. „Damit wird ein preisgünsti-
gerer Reichweitenaufbau geliefert“, so 
Zacher. Ebenfalls als hoch effizient wer-
tet Zacher die klassischen Werbeblöcke 
relativ kurz vor dem Anpfiff der 18-Uhr-
Spiele – „ergänzt um den ein oder an-
deren Countdown-Split beim Deutsch-
land-Spiel als Sahnehäubchen“.  

Insbesondere den Marken, die tra-
ditionell fußballaffin sind, empfiehlt 
Zacher die „Teilnahme“ an der Fußball-
WM: „Wer das ganze Jahr über das The-
ma Spitzenfußball besetzt, darf nicht 
ausgerechnet beim Top-Event außen 
vor bleiben“, sagt der Mediaexperte, 
„die Marken, die man in der Bundesliga 
und Champions League findet, sollten 
auch die Weltmeisterschaft nutzen – 
was sie leider nicht immer tun.“

Ein Umstand, der sich beispielswei-
se im Getränkesektor beobachten lässt. 
In dieser Branche gilt zwar der Juni 
– also der Hauptmonat von Fußball-
Welt- oder -Europameisterschaften – 
als besonders geeigneter Monat für 
werbliche Kommunikation. Doch aus-
gerechnet in Jahren mit großen Fuß-
ballturnieren werden die Spendings 
von den Playern der Branche regelmä-
ßig reduziert. Wie die Nielsen-Zahlen 
zeigen, liegen die Werbeinvestitionen 
der fußballaffinen Bierbranche in den 
Jahren ohne Fußball-Highlight deutlich 
über den Ausgaben jener Zeit, in denen 
die Fans vor den Bildschirmen mitfie-

Favoriten Gastgeber 
Brasilien zählt – neben 

Titelverteidiger Spanien – 
zu den Top-Favoriten der 

diesjährigen Fußball-WM.  



bern. Die Angst, dass die eigene Werbe-
botschaft bei einem sportlichen Groß-
ereignis untergeht, treibt offenbar so 
manchen Werbeverantwortlichen um. 

Dabei steht fest: Marken, die im WM-
Umfeld werben, profitieren in besonde-
rem Maße – Anbieter aus den Bereichen 
Finanzdienstleistungen, Versicherungen 
und Automobil ebenso wie Player aus der 
Telekommunikations- oder Sportartikel-
branche: „Werbungtreibende haben zu 
dieser Zeit hervorragende Chancen, ihre 
Kampagnen aufmerksamkeitsstark und 
nachhaltig zu inszenieren – ob mit einer 
entsprechenden strategischen Ausrich-
tung oder als glaubwürdige Verlänge-
rung eines bestehenden Sportsponso-
rings“, betont Uwe Esser. Wie ein Blick 
ins Auftragsbuch zeigt, kommen die 

Werbekunden der WM 2014 insbeson-
dere aus den Bereichen Versicherungen, 
Banken und Automobil.

Branchen also, die tendenziell als 
männeraffin gelten. Dabei ist der Kampf 
ums runde Leder längst keine Männer-
domäne mehr: Bei der Fußball-EM 2012 
lag der Frauenanteil unter den TV-Zu-
schauern bei 42 Prozent. Vor dem hei-
mischen Fernseher und draußen beim 
Public Viewing finden sich die unter-
schiedlichsten Zielgruppen ein: Männer, 
Frauen, junge Menschen, Entscheider, 
Haushaltsführende, Käufer von Ober-
klasse-Autos, Hausbesitzer, reisefreudi-
ge Menschen oder Kulturinteressierte. 
Daher empfiehlt Zacher auch Unterneh-
men, die bislang Fußball noch nicht auf 
dem Schirm hatten, die werbliche Prä-

einser |  mai 2014

  9

Die Ausstrahlung der Fußball-WM 
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
bedeutet hohe Reichweiten und hohe 
redaktionelle Kompetenz. 

“

„

Thomas Hinkel, OMD Düsseldorf

senz bei der Fußball-Weltmeisterschaft. 
Als prädestiniert erachtet er dabei auch 
Marken, die sich dem „Genussumfeld 
des Events“ zurechnen lassen, also bei-
spielsweise Angebote aus den Bereichen 
Convenience Food oder Reiseveranstal-
ter, die für die Urlaubsdestination Süd-
amerika trommeln. 

Die Erfahrung hat gezeigt: Zwar ist 
die Stimmung im Land umso positiver, 
je weiter die deutsche Mannschaft bei 
einem großen Turnier kommt. Dennoch 
sorgen auch WM-Spiele ohne deutsche 
Beteiligung für große Begeisterung. So-
mit stehen die Chancen gut, dass 2014 
wieder ein unvergessliches Sportjahr 
wird – für die Fans ebenso wie für die 
Marken, die das brasilianische Fußball-
fest für sich nutzen. Irmela Schwab

 live-spiele = Top-Reichweiten

UEFA EURO
2004™

2006 FIFA 
World Cup™

UEFA EURO
2008™

2010 FIFA 
World Cup™

UEFA EURO
2012™

Durchschn. Reichweiten und Marktanteile der Live-Spiele der UEFA EURO und FIFA WM bei ARD 
und ZDF. Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope, Basis: BRD gesamt, E14+ 

Live-Übertragungen von Fußball-Welt- und -Europa-
meisterschaften erzielen die höchsten Einschaltquoten 
in der Fernsehberichterstattung. 

RW in Mio.         MA in %

 Hoher Zuspruch für Vor- und Nachberichte

UEFA EURO
2004™

2006 FIFA 
World Cup™

UEFA EURO
2008™

2010 FIFA 
World Cup™

UEFA EURO
2012™

Durchschn. Reichweiten und Marktanteile der Vor- und Nachberichterstattung zur UEFA EURO und 
FIFA WM bei ARD und ZDF. Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope, Basis: BRD gesamt, E 14+

Auch die Vor- und Nachberichterstattung fesselt regel-
mäßig Millionen von Zuschauern vor dem Fernseher.

RW in Mio.         MA in %

11,18 11,88

15,18

10,65

14,6941,1

54,1 56,1
52 51,9

4,81
5,96 6,34

5,44
6,7323,9

33,5 32,5 32,1 31,5
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Die Stimmung ist locker an diesem Tag in Leipzig. Kein 
Wunder, denn das heutige Essen für das Team bei 
den Dreharbeiten zu der neuen ARD-Vorabend-Serie 

„Ein Fall von Liebe“ kommt vom Hauptdarsteller Francis Ful-
ton-Smith persönlich. Anlass war eine sogenannte „Schnaps-
klappe“: drittes Buch, dritte Szene, dritter Take, drei gleiche 
Zahlen – da wird alter Filmtradition gemäß etwas fällig. Aber 
statt einer Runde Schnaps serviert der Darsteller großer ARD- 
Erfolge wie der Arztserie „Familie Dr. Kleist“ seinen Kollegen 
eine ausgefeilte Speisenfolge: Kartoffelsauerkrautsuppe mit 
Blutwurstkrapfen, weißen Heilbutt mit Olivenkrokant und als 
krönende Nachspeise – inspiriert von seiner britischen Hei-
mat – Crumble mit Schokolade. Wer sich so viel Mühe gibt, 
der muss Spaß haben an seiner Arbeit und seinem Team. Aber 
es ist auch ein hoch spannendes Experiment, das der MDR da 
derzeit in Leipzig umsetzt.

Aber wieso eigentlich Experiment? „Das Besondere der 
Serie ist ihre horizontale Struktur“, erklärt MDR-Programm-
chefin Jana Brandt, die auch das Erfolgsformat „Familie Dr. 
Kleist“ verantwortet. Gemeint ist damit ein dramaturgisches 
Konzept, wie man es bisher nur aus hochwertigen amerika-
nischen Serien kennt. Die acht Folgen der Serie, die bis Juni 
dieses Jahres von Cinecentrum Berlin gedreht werden, erzäh-

Das wird spannend: Mit „Ein Fall von Liebe“ bringt das Erste eine Serie 
in ganz neuer Erzählweise ins Vorabend-Programm. In der Hauptrolle: 
Serienstar Francis Fulton-Smith als Anwalt Florian Faber. 

 Vorabend

Acht Fälle und  
ein großes Rätsel

einser | mai 2014

len nicht nur eine jeweils in sich abgeschlossene Geschich-
te, sondern sind darüber hinaus eingewoben in eine weitere, 
übergeordnete Rahmenhandlung. „Eine solche Struktur er-
laubt es uns, den Figuren mehr Facetten zu geben, die Cha-
raktere tiefer zu gestalten und die Komplexität zu erhöhen“, 
lobt Jana Brandt das neue Konzept. Klingt zuerst nach Risiko, 
denn komplexere Geschichten scheinen auf den ersten Blick 
weniger für den schnellen Unterhaltungskonsum geeignet zu 
sein. Hauptdarsteller Francis Fulton-Smith widerspricht: „Sol-
che Serien haben eine viel größere Nachhaltigkeit.“ Anders 
ausgedrückt: Der horizontale Erzählstrang hält die Spannung 
aufrecht und zieht den Zuschauer von Folge zu Folge. In „Ein 
Fall von Liebe“ ist es das Rätsel um die Journalistin Sarah Pohl, 
dargestellt von Mariella Ahrens. 

Den ARD-Zuschauern ist die rätselhafte Beziehung zwi-
schem dem smarten Anwalt und der toughen Journalistin 
bereits bestens vertraut. Denn ebenfalls mit dem Titel „Ein 
Fall von Liebe“ hatten ARD Degeto und der MDR drei 90-mi-
nütige Fernsehfilme für den Hauptabend produziert, von de-
nen die ersten beiden bereits mit großem Erfolg ausgestrahlt 
worden sind. Teil drei steht im Oktober auf dem Sendeplan 
und ist dann gleichzeitig der Auftakt für die neue Vorabend-
Version. Wer nun vermutet, allein die Liebe führe die beiden 

Traumpaar mit Geheimnis  
Anwalt Florian Faber 

(Francis Fulton-Smith) und 
Journalistin Sarah Pohl 

(Mariella Ahrens) sind 
eigentlich ein perfektes 

Paar. Nur leider spielen sie 
nicht mit offenen Karten. 

Das bringt Spannung und 
beste Unterhaltung für 
acht Vorabend-Folgen.
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Protagonisten zusammen und lasse sie 
nun serienweise gemeinsam gegen das 
Böse kämpfen, liegt nicht ganz richtig. 
Jana Brandt verrät so viel: „Die Serie 
macht einen Zeitsprung von zwei Jah-
ren. Florian Faber ist verheiratet und 
hat ein Kind. Dann tritt plötzlich Sarah 
wieder in sein Leben. Sie wurde bei ih-
rer Rückkehr am Flughafen verhaftet 
und wird der Steuerhinterziehung be-
schuldigt. Florian soll sie verteidigen.“ 
Dumm nur, dass keiner von beiden mit 
offenen Karten spielt: Während Sarah 
mit der Wahrheit nur scheibchenweise 
herausrückt, verheimlicht Florian, dass 
Eva Sternberg nicht nur seine Kanzlei-
kollegin, sondern auch seine Ehefrau ist. 

Ein dunkles Geheimnis, dazu ein 
Mann zwischen zwei Frauen, allein das 
klingt schon nach einem Stoff, aus dem 
sich zahlreiche dramaturgische Funken 
schlagen lassen. Aber da ja in jeder Fol-
ge parallel zur Rahmenhandlung span-
nende Fälle aus der Kanzlei von Florian 
Faber eingebunden sind, gelingt es der 
Serie, nicht nur ein Stammpublikum zu 
begeistern, sondern genauso noch neue 
Zuschauer abzuholen, die erst später in 
die Handlung einsteigen. 

Beim Dreh in Leipzig ist auch Haupt-
darsteller Fulton-Smith vom Konzept 
begeistert: „Es ist nicht nur die Erzähl-
weise, die das Zuschauen spannend 
macht. Die Qualität dieser neuen ARD-
Serie ist ungewöhnlich in allen Berei-
chen, von den Dialogen über das Styling 
bis zur Musik. Da könnte man ‚Ein Fall 
von Liebe‘ auch mit Serien wie ‚Mad 

Men‘ vergleichen.“ Auch Jana Brandt 
betont die Modernität der Serie: „Na-
türlich ist die horizontale Struktur das 
spannendste dramaturgische Stilmittel, 
aber auch das Setting, die etwas ande-
ren Serienfälle und natürlich die sehr 
selbstbewussten Frauenfiguren sind et-
was Besonderes.“

Genau dieses Konzept macht, mal 
abgesehen von Hauptdarsteller Francis 
Fulton-Smith, die neue Vorabendserie 
insbesondere für eine weibliche Zu-
schauerschaft so interessant – vielleicht 
noch mehr, als es schon den 90-Minü-
tern gelang. Die Ausstrahlung des ers-
ten Fernsehfilms zu „Ein Fall von Liebe“ 
kam auf 5,34 Millionen Zuschauer, der 
Anteil der Frauen zwischen 20 und 59 
Jahren lag bei 68 Prozent. „Damit wer-
den Werte erzielt, die etwa ‚Familie Dr. 
Kleist‘ in der Primetime erreicht. Auch 
hier begeisterte Francis Fulton-Smith im 
Frühjahr 2014 in der fünften Staffel mit 
5,42 Millionen Zuschauern ein großes, 
treues Publikum, das sicher auf die 
Entwicklungen mit ihm in ‚Ein Fall von 
Liebe‘ gespannt ist“, freut sich Matthias 
Kiefer, Leiter Programmforschung ARD-
Werbung SALES & SERVICES.

„Ein Fall von Liebe“ wird, so erwartet 
es Kiefer, noch mehr weibliches Publi-
kum anziehen, als das derzeit etwa bei 
den ‚Heiter bis tödlich‘-Formaten mit 
knapp 60 Prozent Frauenanteil ohnehin 
schon der Fall ist. Und der Vorabend im 
Ersten wird jünger: Die neue Erzählwei-
se soll noch mehr Zuschauer unter 59 
Jahren begeistern. Thomas Seldeck 

Die Qualität dieser neuen 
ARD-Serie ist ungewöhnlich 
in allen Bereichen, von den 
Dialogen über das Styling 
bis zur Musik. 

„

“
Francis Fulton-Smith 
Nach drei TV-Spiel-
filmen in der Primetime 
geht die ARD mit „Ein 
Fall von Liebe“ im 
Herbst in Serie und plat-
ziert das emotionale 
Format im Vorabend-
Programm. Francis 
Fulton-Smith in der 
Hauptrolle des smarten 
Anwalts Florian Faber 
ist spätestens seit der 
Erfolgsserie „Familie Dr. 
Kleist“ Garant für frau-
enaffine, erfolgreiche 
ARD-Produktionen.
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Jeden Mittwoch, wenn Franz Hubert und Johannes Staller 
im Ersten auf Verbrecherjagd sind, sehen fast zwei Mil-
lionen Menschen zu. Mit ihrer Mixtur aus Humor, Krimi 

und Regionalität richtet sich die ARD-Vorabendserie „Hubert 
& Staller“ an die gesamte Familie. Laut Arbeitsgemeinschaft 
Fernsehforschung (AGF) sind das vor allem gut gebildete Zu-
schauer, die besonders gerne konsumieren: Der Anteil der 
Konsumaktiven liegt 64 Prozent über dem Durchschnitt.

Die Krimi-Serie, die zur Format-Dachmarke „Heiter bis 
tödlich“ gehört, bietet für Uwe Esser daher „ein wertvolles 
Umfeld, um konsumstarke Zielgruppen effektiv zu erreichen“. 
Der Geschäftsleiter TV-Vermarktung bei ARD-Werbung SALES 
& SERVICES belegt das mit den Zuschauerdaten der AGF. 
Demnach ist das Interesse der Krimi-Fans an Produkten aus 
den Bereichen Gesundheit, Putzmittel, Brillen und Gartenge-
räten bis hin zu Kaffee und Tee besonders stark ausgeprägt. 

Um von dem Gesundheitsinteresse zu profitieren, hat 
etwa Boehringer Ingelheim sein OTC-Erkältungspräparat 
BoxaGrippal im exklusiven und aufmerksamkeitsstarken 
Abspann-Split platziert. Aber auch bei Anbietern aus dem 
Bereich Ernährung und Getränke sind die Umfelder beliebt. 
„Wir haben einige Werbungtreibende, die auf Strecke dieses 
Umfeld belegen und damit hochzufrieden sind“, sagt Esser. 
Ähnlich verhält es sich mit der Vorliebe zu Marken: Hier liegt 
der Zuschaueranteil bei dieser Sendung um elf Prozent höher 
als der Durchschnitt.

Auf die konsumstarken Zielgruppe treffen die Werbung-
treibenden jedoch nicht nur bei „Hubert & Staller“: Wenn die 
beiden Streifenpolizisten mal eine Pause einlegen, sorgen die 
Münchner Serien „Monaco 110“ und „München 7“ für einen Fo
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Die Krimi-Serien der Dachmarke „Heiter bis tödlich“ begeistern die Zuschauer nicht  
zuletzt wegen ihrer regionalen Besonderheiten. Gut für Kampagnen in diesen  
Umfeldern: Überdurchschnittlich viele konsumrelevante Personen sehen die Sendungen.

 Heiter bis tödlicH

Sachdienliche Kauf-Hinweise

bayerischen Mittwoch im Ersten. Und zusätzlich komplettie-
ren „Hauptstadtrevier“, „Alles Klara“ oder „Morden im Nor-
den“ am Dienstag sowie die aktuelle Staffel von „Koslowski & 
Haferkamp“ am Donnerstag ein starkes Werbeumfeld – von 
Dienstag bis Donnerstag, immer um 18:50 Uhr. 

Dass am Vorabend im Ersten über die verschiedenen For-
mate der Dachmarke „Heiter bis tödlich“ hinweg konstant 
hochwertige Zielgruppen erreicht werden, bestätigt ein Blick 
auf die jeweiligen Sinus-Mileus. So rangieren bei allen Sen-
dungen das sozialökologische Mileu, das konservativ-etab-
lierte und das traditionelle Mileu ganz oben. Das bedeutet: 
Die Grundorientierung eines soliden Lebensstandards, das 
Streben nach Selbstverwirklichung sowie traditionelle Wer-
te sind bei den „Heiter bis tödlich“-Fans am stärksten ausge-
prägt.

Weil die Formate in unterschiedlichen Regionen spielen, 
finden die Zuschauer jeweils einen anderen Schauplatz vor – 
mit anderem Lokalkolorit und typischerweise anderen Tem-
peramenten und Dialekteinfärbungen. Uwe Esser sieht darin 
Potenziale für Werbungtreibende, die in diesen Regionen 
angesiedelt sind und ihre regionale Herkunft beispielsweise 
über ein Format-Sponsoring betonen möchten. „Um einen 
idealen Marken-Fit herzustellen, können Unternehmen sich 
wahlweise mit dem norddeutschen Humor, den tempera-
mentvollen Charakteren aus dem Ruhrpott verbinden oder 
aber sich in die Nähe der bayerischen Formate stellen, die ih-
ren ganz besonderen Charme auf Produkte übertragen.“

Eine hohe Identifikation mit Darstellern und Szenario 
trägt bekanntermaßen dazu bei, dass auch die einzelnen  
Werbebotschaften von den Zuschauern besser erinnert wer-



  

Konsumaktive

Markenaffine

Erwachsene 14+, mind. Abitur

Haushaltsführende

40- bis 69-Jährige

Interesse Gesundheit

Interesse Haushaltsgeräte

Interesse Brillen

Interesse Putzmittel

Interesse Gartenbedarf 

Interesse erneuerbare Energie

Interesse Damenkosmetik

Interesse Milchprodukte

den: Das hat eine experimentelle qualitative Studie der ARD  
unter Beweis gestellt. Danach liegt die spontane Erinnerung  
der im Umfeld von „Heiter bis tödlich“ beworbenen Marken r 
und 30 Prozent höher als beim verglichenen privaten Mit-
bewerber im gleichen Zeitabschnitt (Quelle: AS&S, Frühjahr 
2012. Pro Sender je circa 50 senderaffine Seher; Zeitschnitt 
18:25 bis 19:15 Uhr; Anteil der erinnerten Marken an der Ge-
samtzahl der kommunizierten Marken im Timeslot in Pro-
zent).

Neben dem Abspann-Split, der die Werbebotschaft als 
krönenden Abschluss eines abgeschlossenen Falls und vor der 
Vorschau auf die nächste Folge platziert, bietet das Umfeld 
zusätzlich zum klassischen Werbeblock neuerdings auch den 
Programm-Split während der Sendung. Das Werbeformat, bei 
dem die Botschaft das Programm für einen Spot unterbricht, 
bietet wie der Abspann-Split eine aufmerksamkeitsstarke In-
szenierung direkt am Programmgeschehen. „Durch Nähe zum 
Programm und eine zuschauerfreundliche Einbettung lassen 
sich die besten Effekte erzielen“, weiß AS&S-Geschäftsleiter 
Esser: Denn die Werbewirkung erhält über den Splitscreen ei-
nen zusätzlichen Schub.

Mit der Programmschiene am Vorabend bietet Das Erste 
seinen Zuschauern und Werbekunden „Verlässlichkeit, ab-
wechslungsreiche Formate zwischen fiktionalen Geschich-
ten, fundierter Information und unterhaltsamen Boulevard“, 
fasst Uwe Esser zusammen, „in der vermarktungsrelevanten 
Zeit ist Das Erste damit für werbungtreibende Unternehmen 
ein erfolgversprechendes Sprungbrett für planbaren Erfolg –
nicht zuletzt weil wichtige Konsumzielgruppen erreicht wer-
den.“ Irmela Schwab

einser | mai 2014
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Ermittlungen am Vorabend Die Formatmarke 
„Heiter bis tödlich“ sorgt für stabile Werbeumfelder 
im Ersten. Alle sieben Sendungen von „Hubert 
& Staller“ bis „Morden im Norden“ haben eine 
vergleichbare Zuschauerstruktur: Die Zielgruppe 
ist konsumaktiv und markenaffin, interessiert sich 
unter anderem für Angebote rund um Gesundheit, 
Haushaltsgeräte und Brillen (s.u.).

Abspann-Split Das Präpa-
rat BoxaGrippal profitiert 
von der Affinität der „Hei-
ter bis tödlich“-Zuschauer 
für Gesundheitsthemen.

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope, 6.11.2013–19.3.2014; eigene Berechnung.

 der As&s Format-check
Heiter bis tödlich – Hubert & Staller

Konsuminteresse  (MA-Index vs. Erwachsene 14+)

Zielgruppenmerkmale  (MA-Index vs. Erwachsene 14+) 
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Die Hörfunk-Kombi mit dem 
Fokus auf die Zielgruppe 40+ ist 

in Deutschland einzigartig. 

“

„

Oliver Adrian, Geschäftsführer AS&S Radio.
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Ob Konsumenten im Alter über 40 oder junge Menschen: AS&S Radio bietet wirksame  
Umfelder, in denen Marken eine Vielzahl konsumstarker Radiozielgruppen erreichen. 

 zielgruppen

Glücklich – aber  
absolut nicht wunschlos 
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Sie kaufen gerne ein, sie sind generationenübergreifend 
vernetzt, sie schätzen Marken, die sie in ihrer Lebens-
welt abholen – und sie lieben es, wenn Radio sie durch 

den Tag begleitet. Konsumenten über 40 verstehen es, ihr 
Leben zu genießen, und sie sind für werbungtreibende Unter-
nehmen sehr begehrenswert.

Um die unterschiedlichen werthaltigen Zielgruppen zu 
erreichen, bietet AS&S Radio wirkungsstarke Hörfunkum-
felder. Beispiel Zielgruppe 40+: Für Werbekunden, die gezielt 
diese Konsumenten erreichen wollen, gibt es die AS&S Radio 
Deutschland-Kombi 40+, die mit insgesamt 20 Qualitätspro-
grammen in der Zielgruppe 40+ besonders wirkungsstark ist. 
„Diese Hörfunk-Kombi mit dem Fokus auf die Zielgruppe 40+ 
ist in Deutschland einzigartig“, sagt Oliver Adrian, Geschäfts-
führer AS&S Radio.

Zu den Stationen der AS&S Radio Deutschland-Kombi 
40+ gehören unter anderem Bremen Eins, Antenne Branden-
burg, MDR 1, WDR 4, hr4, SR 1, SR 3, SWR 1, SWR 4 und Bayern 1. 
Der Schwerpunkt der Radiosender liegt jeweils auf Unterhal-
tung, Service und Information. Die Zielgruppe, die von dieser 
Kombi im Radio erreicht wird, sind über drei Millionen Hörer 
im Alter von 40 bis 69 Jahren.

Dass die Radionutzung – in allen Altersklassen – eine sehr 
hohe Relevanz hat, bestätigt die Arbeitsgemeinschaft Media-
Analyse e.V. (agma). Bei Konsumenten im Alter über 40 Jahren 
ist gerade das Medium Radio ein sehr reichweitenstarker Ka-
nal. Laut ma 2014 Radio I hat die Tagesreichweite insbesonde-
re bei der älteren Zielgruppe erneut zulegen können. 

Diese hohe Radioaffinität der Zielgruppe 40+ können sich 
Anbieter ganz unterschiedlicher Branchen zunutze machen. 
Laut VuMA interessieren sich Menschen dieser Altersgruppe 
besonders für Gartenbedarf, Brillen, für Wellnessprodukte 
sowie für Gesundheitsfragen. Denn: Zu einem positiven Le-
bensgefühl gehört für die Konsumenten über 40, aktiv, fit 
und gesund zu bleiben. So interessiert sich rund die Hälfte 
der Zielgruppenvertreter für rezeptfreie Medikamente, und 
65 Prozent informieren sich über Gesundheitsfragen. 

Menschen über 40 sind echte Genießer. Sie begeistern 
sich für gutes Essen und Trinken, achten aber gleichzeitig 
auf eine gesunde Ernährung. Ihr gepflegtes Aussehen ist ih-
nen wichtig, und sie sind Werbung gegenüber keineswegs 
abgeneigt. Denn mithilfe von werblichen Informationen 
verschaffen sie sich einen Überblick über Produkte und ach-
ten auf nützliche Tipps. Auch Urlaubsangebote stehen ganz 
oben auf der Wunschliste der Zielgruppe – und da diese 
Konsumenten über einen immer größer werdenden finanzi-
ellen Spielraum verfügen, lassen sich auch in diesem Bereich 
große und kleine Wünsche erfüllen.

Aufgrund ihrer hohen Kaufkraft können Menschen die-
ser Altersgruppe sich leisten, eher an die Qualität als an den 
Preis zu denken. All diese Faktoren machen die Konsumenten 
40+ höchst attraktiv für Werbungtreibende – zumal die 
Zielgruppe für Unternehmen auch rein quantitativ noch viel 
Potenzial hat: 2014 feiert eine besondere Kohorte aus ihrer 
Mitte Jubiläum – die 1964 Geborenen, Deutschlands gebur-
tenstärkster Jahrgang aller Zeiten, werden 50.



Quelle: VuMA 2014 II. Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre; *mindestens 1x pro Woche,
** mindestens selten. Index: Bevölkerung gesamt = 100.

 pharma-zielgruppen lieben radio
Hörer AS&S Radio Deutschland-Kombi 40+
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Wie Hörfunk bei Konsumenten 40+ wirkt, zeigt folgendes Bei-
spiel: Um die Wirksamkeit von Radiowerbung in der Zielgruppe 
zu überprüfen, reduzierte eine bekannte Mineralstoff-Marke 
vorübergehend ihre Printwerbung zugunsten einer Präsenz 
in Hörfunkumfeldern. Das Unternehmen wollte testen, ob die 
Radiospots die Lücken zwischen den Erscheinungsterminen 
der Zeitschriften schließen und in der angepeilten Zielgruppe 
Impulse vor dem Kaufakt setzen können. 

Die Mineralstoff-Marke wurde von April bis Juni 2013 im 
Radio auf einem Sender der AS&S Radio Deutschland-Kombi 
40+ beworben. Das Ergebnis der Radiopräsenz: In dem Aus-
strahlungsgebiet stieg der Absatz des Mineralstoff-Präparats 
um bis zu 20 Prozent. Damit lag das Gebiet, in dem der Ra-
diospot zu hören war, im Vergleich zum Nicht-Sendegebiet 
deutlich vorn.

Das Beispiel der Mineralstoff-Marke unterstreicht ein-
drucksvoll, wie Marken, die ins Relevant Set einer Zielgrup-
pe – in diesem Fall: Konsumenten 40+ – gelangen wollen, 
für ihre Strategie die reichweitenstarken Umfelder von AS&S 
Radio wirkungsvoll nutzen können, um ihre Kommunikati-
onsziele effizient zu erreichen.  Dorothee Rothfuß

einser |  mai 2014
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 im Dialog mit jungen Hörern

Junge Zielgruppen nutzen Radio nach 
wie vor intensiv über den Verbrei-
tungsweg UKW. Durch die zuneh-
mende Mobilisierung und Digitali-
sierung – insbesondere bei jungen 
Menschen – gewinnen  digitale  Me-
dienkanäle  immer  mehr an Bedeu-
tung.

Die klassischen UKW-Marken pro-
fitieren von dieser Entwicklung, denn 
die vertrauten UKW-Sender mit den 
dazu gehörenden Simulcasts liegen 
in den Reichweiten bei jungen Hörern 
ganz vorne. Gleichzeitig entstehen 
auch neue digitale Sendermarken 
wie beispielsweise laut.fm, die aus-
schließlich online zu hören sind. 

Zusätzlichen Schub für die Werbe-
relevanz von Audio Digital erwarten 
Medienexperten von der seit Janu-
ar 2014 laufenden Logfile-basierten 
Webradio-Messung der agma im Re-
gelbetrieb. An der ersten Ausweisung 
haben 25 Publisher mit 153 Channels 
teilgenommen. Langfristiges Ziel: 
eine konvergente Webradio-Wäh-
rung.

AS&S Radio vermarktet im Be-
reich Audio Digital ausgewählte 

Sender und baut das Portfolio suk-
zessive aus. Zu den bisher bereits ver-
markteten Webradios laut.fm, einem 
Webportal zur Gestaltung eigener 
Radioprogramme, und dem Leip-
ziger Internetradio detektor.fm bietet 
AS&S Radio nun drei weitere Digital-
Angebote. Damit nutzt AS&S Radio 
auch in der Werbevermarktung einen 
mächtigen aktuellen Trend: die indi-
viduelle Nutzung von Audio-Content, 
unabhängig von Zeit und Ort.

Werbungtreibende Unternehmen 
profitieren von der Erweiterung des 
AS&S Radio-Portfolios: myRADIOday 
ist das erste personalisierte Inforadio, 
das seit Januar online on air ist und 
von AS&S Radio vermarktet wird. 
Die Macher der Plattform sitzen in 
Jena, ein weltweites Netz von Radio-
reportern liefert Nachrichten aus 
der ganzen Welt. myRADIOday soll 
Usern ermöglichen, ein Programm 
nach ihren Interessen zusammenzu-
stellen. Per Knopfdruck gelangen die 
Inhalte kostenlos über das Internet, 
über mobile Webanwendungen und 
über Smartphone-Apps direkt zu den 
Hörern. 

Neu im Portfolio von AS&S Ra-
dio ist auch das Digitalradioange-
bot Absolut Radio (über 400.000 
Stream-Aufrufe pro Monat) mit sei-
nem Schwestersender Absolut relax 
(620.000 Stream-Aufrufe pro Monat) 
und dem Jugendprogramm Absolut 
HOT (90.000 Stream-Aufrufe pro Mo-
nat). Der Anbieter aus Bayern deckt 
mit den drei Angeboten Zielgruppen 
von 14 bis 50 Jahren ab, die mit einem 
besonderen Mix aus neuen und alten, 
bekannten und unbekannten Musik-
titeln begeistern. Der Empfang erfolgt 
über PC und Laptop, Website und App, 
IP-Radio, MP3-Player sowie DAB+. 

Der dritte neue Vermarktungs-
partner, ByteFM, spricht gezielt 
Trendsetter mit hoher Bildung an. 
Grund dafür ist, dass das Musikradio 
mit klugen Reportagen, Interviews, 
Informationen über Trends und 
Entwicklungen in der Musikszene 
überzeugt. Der Hamburger Anbieter 
weist derzeit 180.000 Unique User 
pro Monat aus und erzielt 950.000 
Page-Impressions. Vermarktet wer-
den Sponsoringpakete von einzelnen 
Sendungen und Rubriken.

Erweiterung des Webradio-
Portfolios: Neben laut.fm 
und detektor.fm vermarktet 
AS&S Radio nun auch  
myRADIOday, Absolut Radio 
und ByteFM. 
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Das Audio-Medium Radio ist prädestiniert, seine Hörer mit spannenden 
Geschichten zu involvieren. Storytelling ist auch im Radio das Gebot der 
Stunde – nicht nur im Hörfunkprogramm, sondern auch im Werbeblock.

 Storytelling

Faszinierende Erzählungen 
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Einer der größten und langlebigsten Medienmythen, 
die sich um das Radio ranken, ist die Geschichte von 
der Massenpanik in den USA der dreißiger Jahre, die 

durch eine Hörspielausstrahlung ausgelöst worden sein 
soll. Der damals noch weitgehend unbekannte Theater- und 
Radio regisseur Orson Welles hatte den berühmten Science-
Fic tion-Roman „Der Krieg der Welten“ von Herbert George 
Wells als Radiohörspiel adaptiert. Und wie die Legende be-
richtet, versetzte die genial inszenierte Hörspielfassung, 
die das laufende Programm von CBS unterbrach wie eine 
Breaking-News-Reportage, Millionen von Hörern in eine 
Massenpanik.  

Die Geschichte hat nur einen Haken: Diese Panik hat es 
so nicht gegeben. Beim Sender registrierte man zwar ein 
paar Anrufe mehr als sonst, aber weder gingen massen-
haft Menschen auf die Flucht noch waren die Polizeinotrufe 
überlastet. 

Doch wie kam diese Legende dann überhaupt in die 
Welt? Durch Zeitungen wie die „New York Times“ und „Daily 
News“, die berichteten, viele Zuhörer seien vor den Marsia-
nern geflüchtet. Mit anderen Worten: Im Grunde basiert 
der Mythos von der angeblichen Massenpanik auf einer Me-

dienkampagne der Zeitungen gegen die damals erstarkende 
Konkurrenz des Radios. 

Der Versuch der Printkonkurrenz, den Hörfunk mit die-
ser Geschichte in Misskredit zu bringen, darf als gründlich 
gescheitert gelten. Vielmehr liefert diese Legende nur einen 
weiteren eindrucksvollen Beleg für die große erzählerische 
Kraft, die dem Radio innewohnt. Doch mit den narrativen 
Rezepturen der goldenen Radio-Ära in den Dreißigern hat 
die heutige Kommunikationswelt wenig zu tun, die Rezep-
tionsgewohnheiten der Konsumenten haben sich völlig  ver-
ändert – und damit auch die Erwartungen ans „Geschichten- 
erzählen“. Medienkanäle liefern sich einen harten Wettbe-
werb um die Aufmerksamkeit der Mediennutzer. Und das 
erfordert eine andere Ansprache des Publikums als noch vor 
zehn oder 20 Jahren.

Programmverantwortliche machen sich daher verstärkt 
Gedanken darüber, wie sich zeitgemäßes Geschichtenerzäh-
len im Radio anhören sollte. Und wie so oft sind Diskussion 
und Entwicklung in den USA der alten Welt ein paar Jahre 
voraus: In Amerika haben sich Stationen schon schwer-
punktmäßig auf das Storytelling als zentralen Programm-
bestandteil ausgerichtet, es wird mit neuen Erzählformaten 

experimentiert, und branchenkundige Berater wie 
Valerie Geller von Geller Media versuchen 

auch in Europa, neue Begeisterung für 
das Erzählen interessanter Geschich-

ten im Radio zu wecken: „Geschich-
ten sind niemals langweilig, son-

dern allenfalls ihre Erzählweise. 
Nichts auf der Welt ist langweilig, 
wenn es jemanden gibt, der echtes 

Inter esse hat zu erzählen“, so 
das Credo von Geller.

Das mag selbstverständlich 
klingen, und viele Radioma-

cher sagen sinngemäß: Storytel-
ling machen wir doch seit eh und je. 

In der Tat greift es zu kurz, diesen 
schillernden und vielschichtigen 

Begriff auf eine Programmfarbe 
zu reduzieren, wie ein Blick auf 

unterschiedliche Beispiele zeigt. 
So feiert das Erzählformat „This 

American Life“ des US-Radiosenders 
Chicago Public Media, das in seinen Re-

portagen Woche für Woche ein neues 
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Das Erzählerische ist eine der Stärken des 
Radios, aber im Werbeblock beherzigen 
nicht alle Spots die Regeln der narrativen 
Kunst. Ist die Wirkung von Storytelling 
noch nicht bekannt?
Ralf Heuel: Geschichten sind enorm 
wichtig für Marken – gerade im Radio. 
Denn das ganze Medium lebt davon, Ge-
schichten zu erzählen. Leider wird Hör-
funk von Kunden und Agenturen häufig 
als letzter Impuls auf der Customer Jour-
ney oder dem Salesfunnel eingesetzt, als 
letzter Anstoß vor dem Kauf also. Viele 
vergessen dabei, dass nicht nur eine 
Kampagne eine Geschichte erzählt, son-
dern auch eine Marke. Eine Marke ist wie 
ein Nest, das sich die Menschen aus vie-
len einzelnen kleinen Stöckchen zusam-
menbauen.

Haben Sie denn ein Beispiel für herausra-
gendes Storytelling in der Funkwerbung 
im Ohr?
Ralf Heuel: Einer meiner absoluten Lieb-
lingsserien aus dem letzten Jahr ist die 
US-Radiokampagne für Ragu Pasta Sau-
ce. Es geht darum, wie hart es manch-
mal ist, Kind zu sein. Da hören wir zum 
Beispiel ein kleines Mädchen, das sich 
weinerlich bei seiner Mutter beschwert, 
weil die Schwester ihr ein Spielzeug weg-
nimmt. Die Mutter antwortet resolut: 
„Du weißt doch: In diesem Haus wird 
geteilt!“ Es folgt ein Song, dessen Text 
das Teilen auf augenzwinkernde Art in 
Verbindung mit sozialistischer Erziehung 
bringt. Und im Off: „Ein langer Tag im Le-
ben eines Kindes verlangt nach Amerikas 
beliebtester Pasta-Soße.“ Ganz groß!

Muss Radio sich sorgen, dass Geschichten  
künftig mehr online und in sozialen Netz-
werken gespielt werden – oder kann ka-
nalübergreifendes Storytelling den Stel-
lenwert des Werbefunks noch steigern?
Ralf Heuel: Ich glaube, dass die Relevanz 
von Radio eher zu- als abnehmen wird. 
Da ist zum einen das kanalübergreifen-
de Storytelling, das Sie ansprechen, 
zum zweiten die Rolle, die das Radio als 
vertrauter Tagesbegleiter und so etwas 
wie ein Freund im Leben der Menschen 
spielt. Und als drittes die Rolle von Radio 
als Kurator. So toll es auch ist, jederzeit 
überall auf alles Zugriff zu haben: Nicht 
jeder Mensch möchte zwölf Stunden 
am Tag auswählen, entscheiden, verglei-
chen, was er gerade sehen oder hören 
möchte.

„Radio lebt vom Storytelling“
Interview: Ralf Heuel

Ralf Heuel, Partner 
und Geschäftsführer 
Kreation bei Grabarz & 
Partner Werbeagentur.

Thema aufgreift, weltweit Erfolge – sowohl on air als auch 
als Podcast. Das konsequente Herunterbrechen von The-
men auf konkrete, persönlich-menschliche Einzelgeschich-
ten, wie es hierzulande die wöchentliche DRadio-Wissen-
Sendung „Einhundert“ unter dem Untertitel „Storytelling 
im Radio“ betreibt, ist eine weitere Facette. 

Gleichzeitig wird unter dem Stichwort auch diskutiert, 
wie sich Inhalte aus dem Audio-Medium Radio kanalüber-
greifend ausspielen lassen. Und beim digitalen Storytelling 
geht es um die Frage, wie Onlineinhalte mit interaktiven 

Orson Welles, legen-
därer Filmregisseur 
und Schauspieler 
(„Der dritte Mann“), 
beherrschte auch im 
Radio die Gesetze 
des Storytellings.

und vertiefenden Elementen angereichert und auch mobil 
empfangbar gemacht werden können. 

Die Hörer mit Geschichten zu fesseln ist überdies nicht 
nur Sache des Radioprogramms – vor der gleichen Heraus-
forderung stehen auch die werbungtreibenden Unterneh-
men bei ihren Spots. Diese Erfahrung hat auch der Top-
Werber Ralf Heuel, Kreativchef bei Grabarz & Partner in 
Hamburg, gemacht: „Storytelling“ treibe die Branche des-
wegen so sehr um, weil immer mehr Marken feststellten, 
dass sie Interesse und Aufmerksamkeit nicht mehr erzwin-
gen können. Kein Mensch sei heute mehr bereit, 30 Sekun-
den für etwas Langweiliges oder Irrelevantes zu verschwen-
den. „Jeder hat jederzeit die Wahl, was er sich anhört oder 
anschaut. Und wenn es nicht spannend ist, dann ist es weg 
vom Fenster“, sagt Heuel.

Echte Geschichten zu erzählen – das rät den Werbung-
treibenden deshalb Niels von Haken, Geschäftsführer bei 
MDR-Werbung und gelernter Journalist. Kurzfristig könne 
natürlich auch Werbung der lauten Machart, etwa zu aktu-
ellen Sonderangeboten, erfolgreich sein. Aber, so von Haken: 
Involvement und echte Bindung herzustellen, das schaffen 
nur prägnante Geschichten.    Rolf Karepin
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Die ARD-Werbung bündelt ihr umfangreiches Seminar- und Weiterbildungsangebot: Unter 
dem Dach der neuen AS&S AKADEMIE finden werbungtreibende Unternehmen und  
Agenturen künftig noch mehr praxisrelevantes Know-how rund um Radio- und TV-Werbung.

 as&s akademie

Für Vordenker und Mitwisser

Jede Menge wertvolles, praxisnahes 
Know-how: Dafür stehen seit je-
her die diversen Workshops und 

Seminare der ARD-Werbung SALES & 
SERVICES (AS&S). Doch gut ist nicht 
gut genug: Die ARD-Werbung hat ihr 
Veranstaltungsangebot einer umfas-
senden Neuerung unterzogen. Künftig 
werden alle Schulungsformate unter 
dem gemeinsamen Dach der AS&S 
AKADEMIE gebündelt. Hierunter wer-
den sämtliche Workshops, Schulungen, 
Media-Coachings und insbesondere 
auch die Seminare der Media Akademie 
zusammengefasst. Gerade die Veran-
staltungen der Media Akademie sind in 
den vergangenen Jahren zu einer festen 
Institution geworden, wenn es um In-
sights zu Radio- und TV-Werbung geht.

Schon bisher war das Leistungs-
spektrum der AS&S-Veranstaltungen 
auf die Bedürfnisse des Marktes, der 
Werbungtreibenden sowie der Media- 
und Kreativagenturen zugeschnitten. 
Dabei zählen nicht nur Newcomer und 
Nachwuchskräfte zu den Teilnehmern. 
Auch die „alten Hasen“ und Insider der 
Branche schätzen die Kompetenz der 
zahlreichen Fortbildungsmaßnahmen, 
um, so der AS&S-Slogan, als „Vorden-

ker und Mitwisser“ am Puls der Zeit zu 
bleiben. „Mit der AS&S AKADEMIE als 
Dachmarke soll es Interessierten leich-
ter fallen, sich in dem breiter werdenden 
Schulungsangebot der ARD-Werbung  
zu orientieren“, so Dieter K. Müller, der 
als Direktor Forschung & Service für die 
Media Akademie zuständig ist. Die Be-
zeichnung AS&S AKADEMIE fungiert für 
Elke Schneiderbanger, Geschäftsführe-
rin ARD-Werbung SALES & SERVICES, da-
bei wie „eine Art Gütesiegel“ (siehe auch 
Interview rechts).

Unter dem Dach AS&S AKADEMIE 
sollen die künftigen Formate noch in-
tensiver die gesamte Bandbreite der Ver-
marktungsarbeit abdecken. Das heißt 
konkret, dass gerade zu TV mehr Semi-
nare im Programm zu finden sind. Auch 
die digitalen Vermarktungsoptionen so-
wie das crossmediale Zusammenspiel 
der Werbeträger werden verstärkt be-
rücksichtigt. 

Zudem will die AS&S AKADEMIE im 
Bereich der Spot-Kreation neue Akzente 
setzen und Hilfestellung geben, die kre-
ativen Umsetzungsmöglichkeiten noch 
wirksamer und zielgruppengerechter 
zu nutzen. Hiermit sollen vermehrt 
Nachwuchskräfte aus Unternehmen 



Wie ist die Idee entstanden, die Angebote der AS&S zur Medien-, Markt- 
und Werbeforschung in der AS&S AKADEMIE zusammenzufassen?
Elke Schneiderbanger: Die zahlreichen Angebote, mit denen wir seit 
Jahren erfolgreich sind und die wir gezielt weiterentwickeln werden, 
wollten wir unter einem Dach bündeln – eben dem Dach der AS&S 
AKADEMIE. Das soll unseren Kunden und allen, die an diesen Angebo-
ten interessiert sind, auch ein Stück weit Orientierung bieten: Die AS&S 
AKADEMIE ist eine Art Gütesiegel. Veranstaltungen der AS&S AKADEMIE stehen 
für hohe Qualität, klare Positionierung und fundierten inhaltlichen Mehrwert. 
Wir verfügen über umfassende und langjährige Forschungsexpertise und im Üb-
rigen mit „Media Perspektiven“ über eine traditionsreiche und anerkannte Fach-
zeitschrift im Bereich Medien und Media, auf deren Know-how wir stolz sind.
 
„Akademie“ – das klingt ja sehr wissenschaftlich ...
Elke Schneiderbanger: Eines ist die Akademie ganz bestimmt nicht – eine 
universitäre Massenabfertigung, bei der einfach nur Wissen ausgeworfen wird. 
Natürlich haben wir in der neuen AS&S AKADEMIE einen wissenschaftlichen 
Background – denn hier bringen unsere Experten jede Menge Wissen und 
breit gefächerte Media-Expertise ein. Aber eben nicht als Theorie, sondern mit 
einem sehr intensiven Praxisbezug, aufgezogen an konkreten realen Beispielen 
und zugeschnitten auf unterschiedliche Bedürfnisse im Markt. Bei uns geht es 
um Vermarktung, Zielgruppen, Werbewirkung und Aktivierung – und darum, 
wie wir das messen und erfolgreich steuern können aus Produktsicht. Also: viel 
Praxis, hohe Aktualität und verlässliche Forschungs-Basics. Die große Nach-
frage nach den gerade anlaufenden Media Akademien in mehreren deutschen 
Städten zeigt uns, dass dieses Konzept nicht zuletzt bei Agenturen und Wer-
bungtreibenden sehr gut ankommt.

Sie sprachen gerade vom Ausbau des Angebots. Gibt es hier auch Überlegungen, 
externe Experten und Institutionen ins Boot zu holen?
Elke Schneiderbanger: Das Gros der angebotenen Fortbildungsveranstal-
tungen wird derzeit von Experten aus unseren eigenen Reihen getragen. Aber 
wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder externe Fachleute heran-
gezogen, die dann ihr sehr spezifisches Fachwissen eingebracht haben. Es ist 
unser Ziel, das Portfolio der AS&S AKADEMIE auszubauen. Denn wir haben aus 
dem Markt das klare Signal, dass das Interesse an weiteren Veranstaltungen 
über das bereits bestehende Angebot hinaus sehr groß ist. Dem wollen wir 
natürlich Rechnung tragen. Um diese Pläne umzusetzen, kann ich mir auch gut 
vorstellen, Kooperationen mit Dritten einzugehen, wenn es passt. Die Verhand-
lungen laufen – mehr dazu können wir im Laufe des zweiten Halbjahres sagen. 
Jetzt fangen wir erst einmal an. 
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und Agenturen angesprochen werden. 
Sie haben die Möglichkeit, in Kreativ-
Workouts unmittelbar von namhaften 
Top-Kreativen lernen zu können. Sieben 
Termine ab Juli in verschiedenen Städ-
ten stehen bereits fest.

Ein weiterer Fokus der Akademie sind 
individuelle Schulungen. Werbungtrei-
bende und Mediaagenturen können 
passgenaue, auf ihre Anforderungen 
und Fragen zugeschnittene Seminare 
buchen, die dann auch vor Ort im Unter-
nehmen oder in der Agentur abgehalten 
werden. „Heute ist es wichtiger denn je, 
die Wirkung von Kampagnen nachwei-
sen zu können und darauf zu achten, 
dass die aufgewendeten Marketingkos-
ten in einem wirtschaftlichen Verhält-
nis zur Effizienz der Werbemaßnahmen 
stehen. Dieser Herausforderung wollen 
wir gerade mit den individuellen Ange-
boten intensiver Rechnung tragen und 
die Unternehmen und Agenturen hier 
unterstützen“, so Ralf Gessner, Marke-
tingleiter AS&S Radio.

Für das Gros der Veranstaltungen 
greift die ARD-Werbung auch unter dem 
Dach der AS&S AKADEMIE auf die lang-
jährige Expertise aus den eigenen Rei-
hen zurück. Doch daneben sollen deut-
lich öfter und umfangreicher als bisher 
Kooperationen mit anderen Branchen-
institutionen vorangetrieben werden, 
die sich ebenso der Fort- und Weiterbil-
dung rund um Medien und Media ver-
schrieben haben. 

Mit der AS&S AKADEMIE hat sich 
die ARD-Werbung also jede Menge vor-
genommen. Das diesjährige Programm 
der Media Akademie, das erstmals unter 
dem neuen gemeinsamen Dach läuft, 
ist zugleich die Feuertaufe für die AS&S 
AKADEMIE. Den Auftakt aktuell im Mai 
2014 hat die AS&S AKADEMIE bereits 
erfolgreich hinter sich gebracht. Die 
ersten beiden Termine der Veranstal-
tungsreihe „Werbung in TV und Radio: 
Marken emotionalisieren. Käufer akti-
vieren“ in Frankfurt und Düsseldorf wa-
ren sehr gut besucht. Und auch für die 
Statio nen München (13. Mai), Hamburg 
(15. Mai) und Berlin (20. Mai) herrscht 
rege Nachfrage. Stichwort Termine: Alle 
Veranstaltungen, die unter dem Dach 
der AS&S AKADEMIE laufen, können auf 
der Website www.ard-werbung.de ab-
gerufen werden.  Wolfgang Massmann

Elke Schneiderbanger 
Für die Geschäftsfüh-
rerin ARD-Werbung 
SALES & SERVICES sind 
die hohe Aktualität, 
die Ausrichtung 
an der Praxis und  
verlässliche For-
schungs-Basics die 
Säulen der neuen 
AS&S AKADEMIE.

„Jede Menge Wissen“
Interview: Elke Schneiderbanger
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Ob Abverkauf oder Image – der Erfolg von  
Original Nürnberger Rostbratwürste und Rügenwalder 
zeigt, wie etablierte Konsumartikel-Marken mit Radio- 

und Fernsehwerbung ihre Ziele erreichen. Dabei nutzen 
sie geschickt die Stärken des jeweiligen Werbeträgers.

 WerbeWirkungsstudien

20  |  Forschung

Fleischgerichte und Wurstwaren gehören zu den Lieblingsspeisen der Deut-
schen. Und kaum ein anderes Land kennt eine derartige Vielfalt an Wurst-
sorten. Gute Voraussetzungen also für Anbieter von Wurstspezialitäten, um 

den deutschen Konsumenten ihre Produkte mit werblicher Kreativität zusätzlich 
schmackhaft zu machen. Dass die Deutschen ordentlichen Appetit auf Wurst haben, 
bestätigt eine kampagnenbegleitende Forschung von ARD-Werbung SALES & SER-
VICES für Rügenwalder: Rund 37 Prozent der Deutschen von 14 bis 69 Jahren essen 
(fast) täglich Wurst, weitere 48 Prozent mehrmals in der Woche, vor allem Männer 
und etwas ältere Zielgruppen. Ein lukrativer Markt, in dem sich viele Marken tum-
meln – und der stark umworben wird. Um Wurstliebhabern Appetit zu machen, nut-
zen etablierte Traditionsmarken wie Rügenwalder oder Nürnberger Rostbratwürste 
gezielt die Stärken von TV- oder Radiowerbung.

Bei der Kampagne, die der Schutzverband Nürnberger Rostbratwürste im Som-
mer 2013 durchführte, stand ein Ziel im Vordergrund: Die Radiospots sollten den Ab-
satz der Orginal Nürnberger Rostbratwürste steigern. Dabei handelt es sich um ein 
echtes Traditionsprodukt: Die Rezeptur wurde schon 1313 vom Rat der Stadt Nürn-
berg festgelegt, heute steht die Marke unter dem Schutz des Siegels „Geschützte 
Geographische Angabe“ der EU. Doch auch eine derart etablierte Marke muss sich 
immer wieder ins Bewusstsein der Konsumenten bringen. „Dieser Produktbereich 
kann im Radio gut beworben werden, weil es sich um sogenannte Impulsprodukte 
handelt“, erklärt Christian Bayer, Markt- und Werbeforscher der AS&S. Das heißt: 
Werbungtreibende sollten unmittelbar vor dem Kauf einen Kontakt und damit einen 
Kaufimpuls setzen. Dabei ist natürlich Kontakt nicht gleich Kontakt: „Die Spots für 
Nürnberger Rostbratwürste waren einfach gut gemacht: witzig und doch boden-
ständig“, betont Bayer. 

Das Ergebnis der Kampagne konnte sich sehen lassen: Durch die Radiowerbung 
brachte die fränkische Traditionsmarke nicht nur mehr Haushalte dazu, Original 
Nürnberger Rostbratwürste zu kaufen (plus 7,2 Prozent, vgl. Grafik rechts). Auch bei 
loyalen Wiederkäufern hatte sie Wirkung: Wer schon vorher die Marke gekauft hatte, 
deckte daraufhin noch mehr seines Wurstbedarf mit Nürnberger Rostbratwürsten. 
Zwar fiel das relative Umsatzplus vergleichsweise gering aus, der absolute Mehrum-
satz war allerdings beträchtlich. „Große, umsatzstarke Marken können schon mit ei-
ner kleinen prozentualen Umsatzsteigerung einen hohen Return-on-Investment er-
zielen“, sagt Christian Bayer. Das bestätigte auch diese Kampagne: Insgesamt konnte 
durch den Einsatz der Radiowerbung ein kurzfristiger Return-on-Investment von 1,27 
Euro je eingesetztem Werbe-Euro erzielt werden. Im Vergleich mit anderen Food-
Kampagnen, die von der Forschungsinitiative Audioeffekt analysiert worden sind, 
liegt Nürnberger Rostbratwürste damit weit über dem Durchschnitt von 0,74 Euro. 
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Wie Radio und Fernsehen 
Appetit auf Wurst machen



Eine andere Traditionsmarke, Rügenwalder, hat mit ihrer 
Kampagne ein anderes Ziel im Blick. Das Vertrauen vieler Ver-
braucher in die Branche ist in den letzten Jahren durch diverse 
Skandale immer wieder erschüttert worden. Dieser Skepsis 
müssen auch Qualitätsmarken wie Rügenwalder Mühle begeg-
nen. 1834 von Carl Müller in Pommern gegründet und heute in 
sechster Generation von der Familie geleitet, will der Hersteller 
darum mit seiner Imagekampagne die eigene Qualität als tra-
ditionsreiches Familienunternehmen nach vorne stellen. 

Das Unternehmen verfügt bereits über breite Markenbe-
kanntheit und hohe Sympathiewerte: Laut AS&S Multi-Tra-
cking (Institut: MMA Media Markt Analysen) liegt Rügenwalder 
mit einer spontanen Markenbekanntheit von 58 Prozent mit 
weitem Abstand an der Spitze in diesem Segment. 74 Prozent 
der Wurstkonsumenten essen zumindest gelegentlich ein Pro-
dukt der Marke. „Rügenwalder ist in den Köpfen der Fernseh-
zuschauer sehr präsent“, erklärt Christian Bayer. Er sieht in der 
Kampage ein interessantes Beispiel dafür, wie imagebildend 
TV-Werbung wirkt. „Bei der hohen Markensympathie besteht 

kaum noch Verbesserungspotenzial“, sagt Werbeforscher Ba-
yer, „aber mit der neuen TV-Kampagne wird die Marke qualita-
tiv umpositioniert, wie unsere Begleitforschung zeigt.“ 

Den Beweis lieferte der Vergleich zweier Spots von Rügen-
walder. Dafür verglichen die AS&S-Forscher den Film für die 
Mühlenfrikadellen, in dem Jörg Pilawa auftritt, mit der „Wer 
steckt dahinter?“-Kampagne, die mit Mitarbeitern des Unter-
nehmens als Testimonials handwerkliche Qualität und Tradi-
tion kommuniziert. Der Spot für Mühlenfrikadellen kam zwar 
mit Blick auf den Unterhaltungswert ein wenig besser an. 
Aber der Unternehmensfilm wurde von den Zuschauern als 
„informativer“ empfunden und erzielte auch mit Blick auf die 
Aussage „ist mal was anderes“ einen etwas besseren Wert. 
(vgl. Grafik). 

Zudem zeigte der Vergleich der Imagewerte bei Personen 
mit oder ohne Kontakt zur „Wer steckt dahinter?“-Kampagne: 
Neben Sympathie und Qualität fällt vor allem die Wahrneh-
mung als traditionsreiches Familienunternehmen signifikant 
höher aus.  Raoul Fischer

Quelle: Audioeffekt 2013 / Basis GfK ConsumerScan (30.000 Haushalte). 

 nürnberger: radio pusht Abverkauf

Quelle: AS&S Multi-Tracking 2013.
Basis: 828 Personen 14 bis 69 Jahre.

„trifft zu“ (Punkte 1 und 2  
auf 5-stufiger Skala), 
in %

 rügenwalder: image-umbau per tV

einser |  mai 2014

  21

Christian Bayer, 
Werbe- und Markt-
forschung AS&S.

Die ‚Wer steckt dahinter?‘-Kampagne von  
Rügenwalder ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, 
wie imagebildend TV-Werbung wirkt.

„

“
Rügenwalder setzt auf Transparenz und Tradition und vermittelt 
den Konsumenten damit Vertrauen und Glaubwürdigkeit.

Anteil der Käuferhaushalte Bedarfsdeckung (Wert) durch 
Nürnberger Rostbratwürste 

je Haushalt

11,7

7,1

12,6

+7,2 % +13,2 %

8,1

ohne
Radiowerbung

ohne
Radiowerbung

mit
Radiowerbung

mit
Radiowerbung

ist klar und verständlich

ist sympathisch

ist glaubwürdig

passt unverwechselbar zur Marke

ist informativ

weckt Neugier auf Produkt/Angebot

ist mal was anderes

regt die Fantasie an

ist witzig

83
81

73
73

70
71

66
68

60
68

62
54
53

61
43

34
46
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Spot „Mühlenfrikadellen“         
Spot „Wer steckt dahinter?“



Stimmungsvolle Flussfahrt Mit Bungalowbooten 
schippern radioeins-Hörer auf der Havel.

„Wer Schätze hat, sollte sie teilen“ – der Slogan des BR-
KLASSIK-Labels drückt jenen Grundgedanken aus, der 
zur Initialzündung für das erste, komplett in Eigenregie 
gemanagte Tonträger-Label eines öffentlich-rechtlichen 
Senders führte. Seit 2009 wurden bisher mehr als 60 CDs 
und DVDs veröffentlicht, die in über 40 Ländern weltweit 
erhältlich sind. Neben Deutschland stellen Japan und die 
USA die wichtigsten Absatzmärkte, gefolgt von Frankreich 
und Großbritannien. Martine Rausch, Leiterin Merchan-
dising bei BRmedia und für das Label verantwortlich, ist 
mit der internationalen Resonanz sehr zufrieden: „Nach 
vier Jahren freuen wir uns nicht nur über bald 400.000 
verkaufte CDs und 800.000 Downloads beziehungsweise 
Streams, sondern auch über vier Pressespiegel in Telefon-
buchstärke.“ Dabei ist auch der Spagat zwischen künstle-
rischem Anspruch und wirtschaftlichem Erfolg gelungen: 
Zehn Weltersteinspielungen zeitgenössischer Musik, vier 
Echo-Klassik-Preise und eine Reihe weiterer internationaler 
Auszeichnungen belegen dies eindrucksvoll. Eine der größ-
ten zu bewältigenden Herausforderungen war der Zyklus 
der Beethoven-Symphonien mit dem Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Mariss 
Jansons. Die letzten Live-Aufnahmen für die exklusive CD-
Edition zur Asien-Tournee fanden nämlich in München erst 
wenige Tage vor dem Abflug des Orchesters statt. Doch 
dank perfekter Vorbereitung und nächtlicher Überstunden 
im Tonstudio waren die CDs pünktlich zu den fünf Kon-
zerten mit allen neun Symphonien in der Suntory Hall in 
Tokio vor Ort. Inzwischen ist der Beethoven-Zyklus interna-
tional erhältlich, stürmte die Top 20 der deutschen Klassik-

Charts und konnte sich 
dort im Weihnachtsge-
schäft drei Monate hal-
ten. Im September wird 
das Label fünf Jahre jung 
– und blickt optimistisch 
in die Zukunft.

Eine klassische 
Erfolgsgeschichte

 BRmedia

Am 10. Mai 2014 ist erneut die von radioeins initi-
ierte Sommeraktion „Entern Sie Brandenboot“ 
gestartet. Im letzten Jahr konnte die Aktion auf-
grund der Hochwassersituation nicht stattfinden 
– doch 2014 heißt es: „Volle Fahrt voraus!“ Das be-
deutet: Vier absolut unterschiedliche Paare absol-
vieren bis zum 17. Mai 2014 insgesamt sechs span-
nende Tagesaufgaben. Dabei schippern sie mit 
Bungalowbooten auf der Havel, und zwar von der 
Marina Brandenburg-Plaue über den Naturpark 
Kützkow bis hin zum Optikpark Rathenow und 
zurück. Ein Highlight: Die Teams haben während 
der Tour die Möglichkeit, bereits vorab einen Blick 
auf attraktive Standorte der BuGa 2015 zu werfen. 
Bei der Erfüllung ihrer Tagesaufgaben filmen sich 
die Teams selbst. Die Videoclips werden auf die In-
ternetseite von radioeins hochgeladenen und von 
den Hörern bewertet. Das Paar mit den besten 
Bewertungen erhält den attraktiven Hauptpreis, 
der vom Vier-Sterne-Resort Mark Brandenburg in 
Neuruppin zur Verfügung gestellt wird.

„Entern Sie  
Brandenboot“

 radioeins

Chart-Stürmer Das Sym-
phonieorchester des BR 
war mit seiner Einspielung 
der Beethoven-Sympho-
nien monatelang in den 
deutschen Klassik-Top-20.
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„Das ‚Hessenschau-Wetter‘ wird Ihnen präsentiert von ...“: Mit diesem Hinweis vor 
und nach einer Sendung erzielen Marken ein hohes Maß an Aufmerksamkeit im wer-
befreien Umfeld starker Sendungen. Programmsponsoring bietet Marken eine be-
sondere Form der werblichen Kommunikation. Voraussetzung für ein erfolgreiches 
Sponsoring ist jedoch, dass Programm und Produkt zusammenpassen. Das Produkt 
profitiert dann vom positivem Programmumfeld sowie vom Image der Sendung. Ein 
weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor für die Wirkung von Sponsorhinweisen ist der 
Sendeplatz. Das „Hessenschau-Wetter“ (täglich um 19:57 Uhr) ist eingebunden in die 
regionale Nachrichtensendung „Hessenschau“, die um 19:30 Uhr beginnt und nach 
dem Wetter direkt in die „Tagesschau“ übergeht. Das positiv wahrgenommene Pro-
grammumfeld wirkt sich auch auf die Marke des Sponsors aus. „Fakt ist, dass für 
die Sponsoren die Steigerung der Markenbekanntheit, die Erhöhung der Erinnerungs-
werte, die positive Markenbewertung und die Steigerung der Kaufbereitschaft im 
Vordergrund stehen“, so Marion Pülsinger, Leitung Verkauf, Marketing und Sponso-
ring bei der hr werbung gmbh. Sponsoring kann unterstützend zu den klassischen 
Medien (TV, Radio, Print) eingesetzt werden. Gut zu wissen: Mit Sponsoring im            
hr-fernsehen in Sendungen wie „Hessenschau-Wetter“, „Alle Wetter!“ und der Sport-
sendung „heimspiel! am samstag“ nutzen auch mittelständische Unternehmen und 
TV-Einsteiger, die sich bislang wegen zu hoher Kosten noch nie mit Fernsehwerbung 
beschäftigt haben, ein Umfeld, in dem sie mit überschaubarem Budgeteinsatz Prä-
senz zeigen und schnell Reichweite und Kontakte aufbauen können. Übrigens: Einige 
Unternehmen nutzen Sponsoring auch als Test für ein weiteres Engagement in der 
Fernsehwerbung. Weitere Infos unter www.hr-werbung.de.

Von Ende Februar bis Mitte April dieses Jahres lief 
die umfangreichste Kampagne für die Radiomarke 
ENERGY, die das international größte Radionetzwerk 
seit Inbetriebnahme in Deutschland jemals lanciert 
hat. In Kinos und im Fernsehen wurden Trailer mit Stars 
wie Alicia Keys, Will.I.Am, David Guetta, P!NK, Rihanna 
und Justin Timberlake ausgestrahlt. Die TV-Kampagne 
war auf diversen großen Sendern in jungen Formaten zu 
sehen und lief parallel dazu auch in lokalen Kinos in den 
ENERGY-Städten, zusätzlich begleitet von einer gro ßen 
Web-, Social-Media- und Printkampagne, bei der unter 
anderem in zielgruppenaffinen Zeitschriften sowie in lo-
kalen Magazinen und Tageszeitungen auf die beliebte Mu-
sikstrecke „10 Hits am Stück“ hingewiesen wurde. Mit über 
600 Frequenzen in zwölf Ländern ist ENERGY die größte 
internationale Radiomarke. Über 100 Events pro Jahr, Web-
radio, Mobile Apps, Smart-TV-Angebote, Podcasts, Social-
Media-Präsenzen und das Online-Portal machen ENERGY 
zur crossmedialen Marke, die das Lebensgefühl der jungen 
Generation trifft.

Sponsoring in starken Format-Umfeldern
 hr werbung

Kampagne unterstreicht Image 
„Sender der Stars“

 ENERGY Media

Positiver Effekt Ein Programm-
sponsoring im regionalen TV bietet 
Unternehmen die Möglichkeit, mit 
überschaubarem Budget wirkungs-
stark Präsenz zu zeigen. 

Testimonial Zu den 
ENERGY-Stars, die bei der 
Imagekampagne der 
Radiomarke mitwirkten, 
gehört auch die US-
Sängerin Miley Cyrus.

Quelle: WKS Börse im Ersten, Erwachsene 18–59 Jahre, hr werbung gmbh.

 Bewertung von Fernsehsponsoring
Aussagen zum Thema Sponsoring (Skalenpunkte 1–3, 6-stufige Skala)

Sponsoren-Hinweise fördern die Bekannt-
heit von Unternehmen

Sponsoren-Hinweise finden sich 
bei attraktiven Fernsehsendungen

Die Namen der Unternehmen 
prägen sich gut ein 

Nur große und bedeutende Unternehmen 
betreiben Programmsponsoring

Unternehmen, die Programmsponsoring 
betreiben, sind innovativ

Unternehmen, die Programmsponsoring 
betreiben, sind mir sympathisch

 
Unternehmen müssen inhaltlich zur 

Sendung passen

                        88

                78

                 80

                78

           71

    64

58
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Neue Impulse für DVD- und  
Video-on-Demand-Markt

 WDR mediagroup

„Diamonds are a girl’s best friend“ – 
aber manchmal auch kleine Franzosen: 
alsterradio 106,8 rock ’n pop zog alle 
Augen auf den neuen Citroën C1 beim 
Ladies Day in der Hamburger Citroën-
Niederlassung. Der zweitstärkste 
Privatsender der Hansestadt rief alle 
Hörerinnen auf, sich kreativ mit dem 
französischen Kleinwagen in Szene zu 
setzen. Dazu wurden die Damen bei 
einem professionellen Fotoshooting 
mit dem City-Flitzer abgelichtet – das 
professionelle Make-up mit Prosecco-
Frühstück durfte natürlich nicht feh-
len. Die Kampagne wurde im Vorfeld 
mit über 120 Schaltungen bei alster-
radio 106,8 rock ’n pop beworben so-
wie online im Newsletter des Senders 
platziert. Über die Senderwebseite 
konnten sich die Damen anmelden. 
Am Aktionstag sendete alsterradio 
106,8 rock ’n pop live aus dem Auto-
haus. Gewinnerin Sara Strecker erfuhr 
von ihrem Erfolg in der Sendung „Der 
Morgen mit Maren & AC“. Jörg Reit-

Am 2. Januar 1964 ging eine 
junge Welle auf Sendung: 
„Europawelle Saar“. Das 
Konzept des runderneuer-
ten 1. Hörfunkprogramms 
des Saarländischen Rund-
funks war völlig neuartig 
und richtungsweisend: 
Radiomagazine, Pop-Sen-
dungen, Live-Interviews, 
Hörerbeteiligung, stündli-

che Nachrichten bis 20 Uhr und da-
zwischen sogar Werbung. An der Um-
setzung und jugendlichen Prägung 
wirkten damals so populäre Modera-
toren wie Manfred Sexauer und Dieter 
Thomas Heck mit. Heute gehört SR 1 
Europawelle noch immer zu den er-
folgreichsten Pop-Wellen in der ARD. 
Eine Anekdote aus den Anfangsjah-
ren: 1969 wollte Günter Zettl, Schüler 
aus Waren an der Müritz, damals noch 
DDR, an einem Preisrätsel der Europa-
welle teilnehmen und schickte eine 
Postkarte. Er gewann nicht, doch 2010 
entdeckte er die Postkarte in seinen 
Stasi-Akten, ließ sie sich aushändigen 
und schickte sie abermals an den SR. 
Im Rahmen der Geburtstagsfeier der 
Europawelle und nach einer eilends 
einberufenen „Sonderziehung“ bekam 
er nun seinen Gewinn von Manfred 
Sexauer, Moderator der damaligen 
Sendung, persönlich überreicht: die 
Single „Painter Man“ von The Creation.

Pop-Pionier 
wird 50

 Werbefunk Saar

Hochwertige Inhalte Das Portfolio der RC  
Release Company bietet ein breites Spektrum.

Vorreiter Mit der 
„Europawelle Saar“ 

hat der Saarländische 
Rundfunk Maßstäbe 

in Sachen Format-
konzept gesetzt.

Gewinnerin Sara Strecker aus Quickborn 
bei Hamburg mit Sohn Max.

mann, Geschäftsführer bei alsterradio 
106,8 rock ’n pop, freut sich über den 
Erfolg der Kampagne: „Radio bewegt 
die Hörer – das zeigt diese Auto-Foto-
aktion im wahrsten Sinne des Wortes. 
So wurde die Kampagne nicht nur 
zu einem echten Hingucker, sondern 
auch zu einem medialen Erfolg für 
unseren Kunden.“ Jede der über hun-
dert Teilnehmerinnen erhielt für ihren 
nächsten Hamburger Shopping-Trip 
zudem eine Prepaid-Parkhaus-Karte 
geschenkt.

Mit der RC Release Company hat die 
WDR mediagroup rückwirkend zum  
1. Januar 2014 ihr hauseigenes DVD-La-
bel in eine eigenständige Tochterfirma 
ausgegliedert. Zum Start legt das neue 
Unternehmen einen Katalog von mehr 
als 30 Veröffentlichungen vor, die sich 
im laufenden Jahr beinahe verdop-
peln sollen. „Neben Archivschätzen 
und neuen Produktionen des WDR 
reicht das Spektrum unserer Inhalte 
von Dokumentationen über Comedys 
bis hin zu TV-Serien“, beschreibt Ingo 
Vandré, Geschäftsführer der RC Re-
lease Company, das vielfältige Portfo-
lio, „einen besonderen Schwerpunkt 
bilden hochwertige und lehrreiche 
Kinderformate wie zum Beispiel ‚Die 
Sendung mit der Maus‘, ‚Bobo Sieben-

schläfer‘ und ‚Schloss Einstein‘.“ Die RC 
Release Company veröffentlicht nicht 
nur die labeleigenen Inhalte auf DVD 
und Blu-ray, sondern fungiert auch als 
Content-Aggregator: Sie erwirbt Rech-
te an Programmen weiterer Partner 
und schnürt daraus attraktive Pakete, 
die sie an alle wichtigen Video-on-
Demand-Portale vertreibt. So stellt 
sie beispielsweise den Klassiker „Das 
Boot“ auf iTunes zur Verfügung und 
vermarktet aktuelle Formate wie „Die 
LottoKönige“, „Mord mit Aussicht“ 
oder „Der Rhein von oben“. Als beglei-
tende Marketingmaßnahmen konzi-
piert die RC Release Company zudem 
Social-Media-Auftritte bei Facebook, 
Twitter, YouTube und Co. und über-
nimmt deren fortlaufenden Betrieb. 

City-Flitzer mit Dame
 alsterradio 106,8 rock ’n pop
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Im Osten organisieren und strukturieren die Menschen ihren 
Einkauf ganz anders als im Westen: Zwischen Stralsund und 
Suhl wird häufiger nur einmal in der Woche eingekauft, vor-
wiegend im Discounter und im SB-Warenhaus. Zu diesem 
Ergebnis kommt die West-Ost-Markenstudie WOM 2013 der 
MDR-Werbung und des Instituts für angewandte Marketing- 
und Kommunikationsforschung (IMK), bei der Kaufentschei-
dungen, Markenverwendung und Markenbekanntheit in Ost 
und West beleuchtet werden. Ostdeutsche Konsumenten erle-
digen, so die Studie, meist den gesamten Einkauf in nur einem 
Markt – im Gegensatz zum Westen, wo mehr Einkaufsstätten 
aufgesucht werden. Und: Der Donnerstag spielt als zweitstärk-
ster Einkaufstag in den neuen Bundesländern eine deutlich 
größere Rolle als im Westen. Erfreulich ist für Marken aus dem 
Osten, dass bei einigen die Bekanntheit steigt, sich das Profil 
schärft und dieses erstmals auch im Westen sichtbar wird. 
„Ostdeutsche Verbraucher beschreiben die ‚heimischen‘ Mar-
ken als kultiger, sympathischer, glaubwürdiger und ehrlicher. 
Westmarken sollten handeln und eine differenzierte Werbe-
strategie für den Osten entwickeln“, so Niels N. von Haken, 
Geschäftsführer der MDR-Werbung, „der Osten ist insgesamt 
aufgeschlossener gegenüber Werbung und nutzt diese stärker 
dafür, sich im Vorfeld des Einkaufs zu informieren.“ 2000 Men-
schen wurden 2013 für die repräsentative West-Ost-Marken-
studie, die jährlich erscheint, befragt. Die Untersuchung zeigt: 
Auch im vierten Jahr der Studie sind noch immer substanziel-
le Unterschiede in den Einstellungen und Wertewelten der 
Verbraucher in Ost und West nachweisbar. Das wird deutlich 
gestützt durch die Ergebnisse der erstmals 2013 abgefragten 
Einkaufs- und Ernährungsgewohnheiten.

West-Ost-Marken-
studie: Unterschiede 
verfestigen sich 

 MDR-Werbung

Erfolgsbeispiel Dank TV-Sponsoring im SWR erreichte der 
Getränkehersteller Park & Bellheimer die regionalen Kunden. 

Markenaffinität 
Ostdeutsche 
Konsumenten 
schätzen „hei-
mische“ Marken 
als sympathisch 
und glaubwürdig.

Sponsoring im Fernsehen verschafft 
einer Marke eine absolute Alleinstel-
lung im Programm – gerade in einem 
ansonsten werbefreien Umfeld wie 
den Dritten Fernsehprogrammen der 
ARD. „Dieses Zusammenspiel von Dis-
tanz und Nähe verschafft dem Spon-
soring seine besondere Glaubwürdig-
keit“, sagt Dr. Axel Buchholz, Leiter 
Sponsoring & Mitschnittdienst im Ge-
schäftsbereich Werbung & Sponsoring 
bei SWR Media Services. Gute Erfah-
rungen mit TV-Sponsoring im SWR hat 
auch Roald Pauli, Geschäftsführer der 
Park & Bellheimer Brauereien GmbH & 
Co. KG gemacht: „Print, Plakat, Hörfunk 
und TV-Sponsoring sind die Säulen un-
serer Kommunikationsstrategie. Die 
Kanäle sind aufeinander abgestimmt 
und ergänzen sich in ihrer Wirkung.“ 
Als regional aufgestelltes Unterneh-
men mit hoher Bekanntheit ent-
schied sich Park & Bellheimer für das 
SWR-Programmsponsoring, weil der 
Getränkehersteller damit die Stamm-
verwender in seinem regionalen Ab-
satzgebiet erreicht. „Das Sponsoring 
im SWR verbinden die Zuschauer auch 
mit Regionalität, Qualität und Vertrau-
en“, betont Pauli, „für uns als Premium-
Anbieter von Bieren hat das hochwer-
tige Medium SWR-Fernsehen damit 
eine große Bedeutung.“

Regionalität, Qualität 
und Vertrauen 

 SWR Media Services
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Kreativität  
und Forschung

Vermittlung von Forschungs-Know-how 
bei der AS&S Media Akademie, Sponso-
ring beim ADC-Festival: Die AS&S unter-
stützt den deutschen Werbemarkt bei der 
Entwicklung innovativer Konzepte.
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AS&S Media Akademie 2014

Neueste Erkenntnisse aus Medien-, Markt- und Werbefor-

schung präsentiert die AS&S Media Akademie. Nach den 

beiden Veranstaltungen in Frankfurt und Düsseldorf An-

fang Mai werden auch die Kongresse in München (13.5.2014), 

Hamburg (15.5.) und Berlin (20.5.) aktuelle Themen wie Spot-

wahrnehmung im TV, Herausforderungen durch Medien-

fragmentierung oder Abverkaufsleistung von Radio aufgrei-

fen. Infos und Registrierung: www.media-akademie.de.

ADC-Festival 2014

In diesem Jahr erweitert AS&S 

Radio das Engagement beim ADC-

Festival durch ein Sponsoring der 

Kategorie Audio. Zudem wird die 

erfolgreiche AS&S Radio Kreativ 

Workout-Reihe für den Agentur-

nachwuchs ausgebaut. 

Das Beste der Werbung  
Im Anschluss an die 

ADC Award-Verleihung 
feiern die Kreativen 

auch 2014 in der 
Hamburger Fisch-

auktionshalle (Bild 1 
– die After Show Party 
im vergangenen Jahr). 

Die Ausstellungstage 
(15.–17. Mai – Bilder 2 
und 3) nutzen die Be-

sucher zur Inspiration 
und zum Networking.

Fachlicher Diskurs 
Dieter K. Müller  
(Bild 4), Direktor 
Forschung & Service 
bei der AS&S, präsen-
tiert und moderiert 
die Veranstaltungen 
der AS&S Media 
Akademie (Bild 5), 
bei denen aktuelle 
Forschungsergeb-
nisse anhand realer 
Beispiele vorgestellt 
werden. Bild 6: 
Christoph Wild, Leiter 
der AS&S-Werbe- und 
Marktforschung.4

5

6

1

2

3
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„Verlässlichkeit macht uns stark“
BAUHAUS wirbt nicht zuletzt deshalb in den Radio- und TV-Umfeldern der ARD, weil beide 
Unternehmen ganz ähnliche Markenwerte verkörpern, sagt Robert Köhler, 
Leiter Marketingkommunikation bei dem führenden europäischen Baufachmarkt.
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Herr Köhler, was ist Ihr Spezial
gebiet in Heim und Garten?

Robert Köhler: Ich habe einen klei-
nen Kräutergarten, das ist mein Faible; 
denn zumindest in der Küche bin ich 

bei mir zu Hause der Chef. In meinem 
Kräutergarten kenne ich mich aus. Bei 
mir wachsen viele mediterrane Kräu-

ter wie etwa Thymian oder Oregano. 
Derzeit teste ich gerade, welcher Standort für 

Basilikum optimal ist – das ist gar nicht so einfach.

Wofür steht die Marke BAUHAUS, und wie grenzen Sie 
sich zum Wettbewerb in der DIYBranche ab?
Köhler: BAUHAUS hat einfach das richtige Konzept, 
sowohl für Handwerker wie auch für Endkunden – die 
Sortimentsvielfalt, die Solidität, die Qualität unserer 
Angebote: Darauf können sich unsere Kunden verlas-
sen. Unsere Verlässlichkeit macht uns stark. Zudem 
konzentrieren wir uns auf unser Kerngeschäft. Wir 
verkaufen keinen Wein oder Waschmaschinen. Statt-
dessen bestücken wir die Verkaufsfläche optimal mit 
erstklassigen Produkten für Werkstatt, Haus und 
Garten.

Was bedeutet das?
Köhler: Das heißt: Wir bieten nicht einen Akku-
schrauber, sondern über zehn in jeder Preis- und Leis-
tungsklasse. Nicht eine Heckenschere, sondern 23, 
passend für jeden Kundenwunsch. Außerdem bieten 
wir, das ist ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal von 
BAUHAUS, einen kundenindividuellen Montageser-
vice – sei es der Aufbau eines Gartenhäuschens, das 
Verlegen von Parkett oder der Einbau einer Duschka-
bine. Hier arbeitet BAUHAUS eng mit ausgesuchten 
regionalen Handwerksbetrieben zusammen. Ein wei-
teres Beispiel ist der Bereich Nautic: Wassersportler 
sind eine wertvolle Kundengruppe. Kurzum: Kunden-
wünsche optimal zu befriedigen ist unser Geschäft. 

Welche Themen stehen für BAUHAUS 2014 besonders 
im Fokus?
Köhler: Da ist zum einen die Weiterentwicklung 
unseres E-Commerce-Geschäfts, womit wir auch 
im Multi-Channel-Bereich die Stärken der Marke         
BAUHAUS nutzen. Zum anderen werden wir in die-
sem Jahr 26 Max-Bahr- und Praktiker-Baumärkte in 
die BAUHAUS-Familie integrieren – und als familien-
geführtes Unternehmen freuen wir uns natürlich auf 
die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen.

Wo liegen aus Ihrer Sicht die besonderen Stärken der 
TV und Radioumfelder der ARD?
Köhler: Die Fernsehumfelder bieten uns Verlässlich-
keit und Sicherheit. Vom Markenkern her bedienen 
BAUHAUS und die ARD die gleichen Aspekte: Quali-
tät, Verlässlichkeit, hochwertige Informationen, die 
der Kunde woanders nicht bekommt. Diese Werte 
spiegeln sich in den Umfeldern von Das Erste wider. 
Und Radio nutzen wir, um Reichweite zu generieren 
und um unsere aktuellen Angebote zu platzieren.

Welche Rolle spielen Sportumfelder für die BAUHAUS
Kommunikation, etwa die „Sportschau“ oder die Um
felder bei der bevorstehenden FußballWM?
Köhler: BAUHAUS ist seit vielen Jahren als Sponsor 
im Sportbereich vertreten. Sport ist für uns ein idea-
les Umfeld, allerdings konzentrieren wir uns nicht 
allein darauf – das wäre mit Blick auf die Vielfalt un-
serer Zielgruppen nicht ausreichend. 

Sie sind als Testimonial in einem TVImagespot der 
AS&S zu sehen. In dem Film wird auch Thomas Köhler, 
der berühmte deutsche Rennrodler aus den sechziger 
Jahren genannt. Kennen Sie ihn eigentlich?
Köhler: Ich muss gestehen, nein, aber ich würde 
mich sehr freuen, ihn mal persönlich kennenzuler-
nen. Vielleicht ergibt sich ja im Nachgang zu der Aus-
strahlung eine Möglichkeit.

 Schneiderbanger im geSpräch 

Elke Schneiderbanger ist Geschäftsführerin der ARDWerbung SALES & SERVICES.  
Die gelernte Journalistin interviewt Entscheider aus Unternehmen und Agenturen.
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