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Verdammt flüchtig …

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

... ist die Medienwelt geworden: Großverlage trennen sich von ihrem  
ureigensten medialen Inventar, statt Lagerfeuer flackern Content-
Fackeln, die digitalen Trendscouts twittern und bloggen täglich wech-
selnde Gewissheiten in die Branche. Alles ist in Bewegung geraten, kein 
Stein bleibt mehr auf dem anderen. Auch regionale Bindungen dröseln 
sich zunehmend auf: Nicht mehr nur unsere digitalen Netze sind mobil 
geworden, auch die Menschen selbst sitzen, teils ungewollt, in ihrem 
Berufsleben immer öfter auf gepackten Koffern. Das hat Konsequenzen 
für alle Bereiche unseres Lebens. Neue Sehnsüchte entstehen, Landlüste, 
Brauchtümer, Heimatküche – all das glimmt allerorten und sucht die 
Synthese mit dem globalen Weltendorf. Das sind lange mentale Strecken, 
die da zurückgelegt werden. Strecken, für die wir als Medien und Ver-
markter verlässliche Leitplanken zu setzen haben. Mit etablierten und 
vertrauten Marken in TV und Radio. Und natürlich mit gemeinschafts-
stiftenden Großereignissen wie den Olympischen Winterspielen oder der 
Fußball-Weltmeisterschaft. Das Vertrauen der Zuschauer, Zuhörer, Nut-
zer und Kunden ist die Basis, um auch Werbung einen Platz zu geben, der 
sich nicht in technischen Parametern erschöpft, sondern auch von einem 
wertigen Umfeld, von Qualität und Glaubwürdigkeit bestimmt wird. 
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Starke Argumente 
Erfolgsgeschichten aus 

dem Kundenportfolio 
beweisen die verläss-

liche Wirksamkeit von 
Hörfunkwerbung.

Qualität und Vielfalt, wertige Zielgruppen, verlässliche Werbewirkung – da-
für steht das werberelevante Programm im Ersten. Welche vielfältigen Op-
tionen das ARD-Fernsehprogramm im nächsten Jahr für die Mediaplanung 
bietet, erfahren die Gäste der AS&S Preview ’14. Im Zentrum des Interesses 
stehen dabei insbesondere die aktuellen Planungen im reichweitenstarken 
Nachmittag, im konsumrelevanten Vorabend, in den entscheidenden 15 Mi-
nuten vor der „Tagesschau“ sowie bei der „Sportschau“ und bei den vielen 
sportlichen Highlights wie Olympia und Fußball-WM 2014. Station macht 
die Roadshow in Düsseldorf (5.11.2013), Hamburg (7.11.2013), Frankfurt am 
Main (11.11.2013) und München (19.11.2013), Gastgeber sind Elke Schneider-
banger, Geschäftsführerin der ARD-Werbung SALES & SERVICES (AS&S), und 
Uwe Esser, Geschäftsleitung TV-Vermarktung bei der AS&S. Die Moderation 
der Veranstaltungen übernimmt der beliebte ARD-Sportexperte Tom Bartels. 

Erfolgsgeschichten als Wirkungsbeweis
 was-wollen-sie-bewegen.de

Aussicht auf wirkungsvolle Media-Optionen
 as&s Preview ’14

einser |  november 2013

Unterhaltung mit Information Anregende Abende 
in Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt und München 
versprechen die Gastgeber der AS&S Preview ’14.

Die AS&S-Radio-Plattform www.was-wollen-sie- 
bewegen.de liefert neben starken Argumenten  
für Hörfunkwerbung und Infos zu Forschungs-
tools zahlreiche „Erfolgsgeschichten“ aus dem 
Kundenportfolio der AS&S Radio: Kampagnen von 
Marken unterschiedlicher Branchen zeigen, wie 
Radiowerbung verlässlich auf die unterschied-
lichsten Marketingziele einzahlen kann.

Neu in der Rubrik Erfolgsgeschichten ist eine 
Kampagne von Bauhaus: Um in der konsum-
starken und werbeintensiven Zeit Kaufimpulse 
für die Weihnachtsangebote zu setzen und die  
Markenbekanntheit zu steigern, entschied sich 
das Unternehmen für eine zweiwöchige Radio-
kampagne, die online verlängert wurde. Um ins-
besondere junge, männliche Zielgruppen anzu-

sprechen, wurde der Spot auf laut.fm, dem 
einzigen User Generated Radio™ in Deutschland 
mit über 1300 Webradio-Stationen, eingesetzt. Als 
Werbemittel wurden sowohl aufmerksamkeits-
starke Pre-Stream-Spots als auch In-Stream Single    
Spots geschaltet. 

Die anschließende Kampagnenanalyse der 
AS&S-Forscher zeigte, dass das Online Audio 
Advertising die bei den laut.fm-Hörern ohnehin 
hohe Markenbekanntheit von Bauhaus um wei-
tere vier Prozentpunkte auf 75 Prozent steigerte. 
Zudem setzte die Kampagne deutliche Abver-
kaufsimpulse: Während im Pre-Test 22 Prozent 
eine Kaufabsicht äußerten, kauften nach Ab-
schluss der Kampagne 25 Prozent der Befragten 
bei Bauhaus ein – eine Steigerung von 14 Prozent.



Das Kombi-Angebot der AS&S Radio ist ein 
Garant für Reichweite und Zielgruppenrele-
vanz. Neben einem marktgerechten Preis- 
Leistungs-Verhältnis – der durchschnitt-
liche Tausend-Kontakt-Preis (TKP) der AS&S  
Radio Deutschland-Kombi liegt in der Ziel-
gruppe 14–49 Jahre künftig bei 3,71 Euro – 
bieten die AS&S Radio-Kombis 2014 span-
nende neue Angebotsvarianten für die 
Hörfunkkampagnen der Werbekunden.

So wird die AS&S Radio Deutschland-
Kombi Entscheider um den Sender hr1 er-
gänzt und enthält 2014 somit elf Sender. 
Der Affinitätsindex in der spitzen Zielgrup-
pe der Entscheider kommt dann auf den 
stattlichen Wert von 161. Zudem kann op-
tional ab 2014 BBC World Service in Berlin 
zugebucht werden. 

In der Kombi AS&S Radio Deutschland-
Kombi Young & Online erhöht die AS&S Ra-
dio 2014 die Anzahl der Webradio-Kontakte: 
Werden 2013 pro gebuchtem 30-Sekunden-
Spot noch 15 000 Webradio-Kontakte aus-
geliefert, werden es im nächsten Jahr dann 
pro 30-Sekunden-Spot 30 000 Webradio-
Kontakte sein.

Mehr Leistung,
mehr Sender

 as&s radio-Kombis

Aussicht auf wirkungsvolle Media-Optionen
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Kampagnen, die nach Konsumzielgruppen ausgesteuert werden 
– also gezielt Verwender bestimmter Produktkategorien anspre-
chen –, sind wirksamer als Strategien, die allein auf soziodemo-
graphische Zielgruppenmerkmale fokussieren. Die Optimierung 
nach Konsumzielgruppen reduziert Streuverluste erheblich. Eine 
Auswertung aus der Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) – 
die Markt-Media-Studie erlaubt neben der Differenzierung nach 
sozio demographischen Merkmalen und Aspekten wie Einstel-
lungen auch die Selektion nach Verwenderzielgruppen – zeigt, 
wie hoch das Potenzial zur Effizienzsteigerung ist. So erleiden 
Automarken mit ihrer TV-Werbung einen Streuverlust von 82 Pro-
zent, wenn sie ihre Kampagnen ausschließlich nach der Zielgrup-
pe Männer 30–59 Jahre ausrichten – 72 Prozent Potenzial bei den 
Konsumenten, die planen, einen Neuwagen zu kaufen, werden 
verschenkt, wenn die TV-Planung diese Konsumzielgruppe nicht 
auf dem Schirm hat. Ein ähnliches Bild ergibt eine Auswertung 
im Konsumgüterbereich: Richtet sich eine Pralinenkampagne an 
die gesamte FMCG-relevante Zielgruppe Haushaltsführende, sind 
72 Prozent der Kontakte als Streuverlust unwirksam. Hingegen 
schöpft eine auf Pralinenesser abgestimmte Kampagne das sonst 
ungenutzte Potenzial von 63 Prozent in dieser Zielgruppe mit ab. 
Die Konsumzielgruppen der VuMA sind für interessierte Nutzer 
seit 2012 auch in TV-Control und TV-Scope plan- und evaluierbar.

Höheres Werbepotenzial
 Konsumzielgruppen

 Demographie- vs. Konsumzielgruppen

    Ungenutztes Potenzial  
72 %

Automotive
      Streuverluste 

82 %
Kaufplan

Neuwagen 
10,71 Mio.

Männer, 
30–59 J. 

15,91 Mio.
2,96 Mio.

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope; 1.1.–30.6.2013; BRD gesamt, VuMA im AGF/
GfK-Fernsehpanel, *letzte 12 Monate (Online + Katalog), eigene Berechnungen



Hohe Berge, glitzerndes Meer: Sotschi bietet kilometer
lange Strände, gesäumt von Palmen, wie man sie 
sonst in Nizza findet. In ein paar Monaten steht das 

versteckte Kleinod am russischen Schwarzmeer im Rampen
licht der ganzen Welt, wenn am 7. Februar die Wettkämpfe der 
XXII. Olympischen Winterspiele starten. Die Vorbereitungen 
laufen auf Hochtouren: Um die Küste mit dem bergigen 
Hinterland zu verbinden, werden neue Straßen und Brücken 
gebaut. Neue Hotelanlagen entstehen, und natürlich viele 
moderne Sportstätten. Dort kämpfen bald die weltbesten 
Wintersportler um knapp 300 Medaillen.

Drei Milliarden Zuschauer weltweit werden das Gesche
hen am Kaukasus dann zu Hause im Fernsehen verfolgen, so 
prophezeien es Hochrechnungen. In Deutschland werden die 
17 Spieltage ganztägig im Ersten von morgens ab 6.30 Uhr bis 
zum Hauptabend um 20.45 Uhr live zu sehen sein. Gemein
sam mit dem ZDF hat sich der Sender die Exklusivrechte der 
Spiele gesichert und überträgt sie unter dem Motto „Hot. Cool. 
Yours.“ 

Auf den heißkalten Winter können sich auch Werbungtrei
bende freuen. „Zu einer Jahreszeit, die sonst arm an großen 
Events ist, sind die Olympischen Spiele eine sichere Bank für 
das Tandem Reichweite und Emotion“, urteilt Georg Tiemann, 
Geschäftsleiter Crossmedia Hamburg. Studien weisen Sport 

generell eine besondere Anziehungskraft nach. Wie eine län
derübergreifende Untersuchung des Marktforschungsinsti
tuts Vocatus festgestellt hat, interessieren sich rund drei Vier
tel der Befragten für Sport und informieren sich darüber in 
Fernsehen und Printmedien (siehe Kasten Seite 9).

Für Marken bieten Werbeumfelder von Sportevents einen 
weiteren Bonus: die prickelnde Stimmung, die solche Groß
ereignisse begleiten. Marken, die sich im Umfeld von Sportsen
dungen präsentieren, können die glamourösen Abstrahlungs
effekte für sich nutzen. Tiemann bestätigt: „Marken profitieren 
stark von den Emotionen, die große Sportereignisse begleiten. 
Durch die multimediale Berichterstattung wird der Effekt 
noch einmal weiter nach oben katapultiert.“ Während es zu
weilen schwierig ist, die Zugkraft von Events und Sendungen 
im voraus zu prognostizieren, zählen für den Mediaplaner Top
Events wie die Olympischen Spiele zu den Umfeldern, die über 
„stabiles Zuschauerinteresse und damit planbare Reichweite“ 
verfügen. 

Ein Blick zurück, nach Westen, zeigt es. So erzielten die 
Winterspiele in der kanadischen Metropole Vancouver 2010 
eine stattliche NettoReichweite von 55,48 Millionen Zuschau
ern. Mit anderen Worten: Drei Viertel aller Fernsehzuschauer 
sahen die Olympischen Spiele. Eine hohe Anzahl – gerade in 
Anbetracht der damaligen Zeitverschiebung von neun Stun
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 Wirkungsverstärker sport

Wintermärchen  am 
Schwarzen Meer
Wenn die Sportsaison 2014 mit den Olympischen Spielen in Russland einen ersten Höhepunkt 
erreicht, können auch Werbungtreibende im Rampenlicht glänzen. Media-Experten attestieren 
Splitscreens, Solospots und klassischen Spots in Sportumfeldern hohe Effizienz.   
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Wintermärchen  am 
Schwarzen Meer

Marken profitieren von den 
Emotionen, die große Sport

ereignisse begleiten. Die Bericht
erstattung verstärkt den Effekt. 

„

“Georg Tiemann, Crossmedia

den. Zu den Quotenhits zählte die DamenStaffel im Biathlon, 
bei der gut zehn Millionen Menschen einschalteten. Ebenfalls 
beliebt waren die Massenstarts bei den Damen mit 9,75 Mil
lionen Zuschauern sowie 8,91 Millionen Zuschauern bei den 
Herren. Den Slalom der Damen verfolgten immerhin noch 8,50 
Millionen Deutsche. 

Wolfgang Schuldlos geht daher davon aus, dass Sotschi 
2014 auch Quotengarant der kommenden Saison wird – ge
meinsam mit der FIFA FußballWeltmeisterschaft in Brasilien 
im Sommer. „Beide Ereignisse bleiben in diesem Jahr konkur
renzlos“, beobachtet der Gründer und Geschäftsführer des 
Instituts für WerbeerfolgsMessung (IWM). Wie bei jedem 
Großevent beschäftigt sich der MediaStratege gemeinsam 
mit seinen Kunden mit der Frage: werben oder nicht wer
ben? Schließlich, so fürchten einige, könnten sie ja auch im 
Werbe rummel untergehen. Nach Erkenntnissen von Schuldlos 
profitieren generell besonders diejenigen Marken von Sport
ereignissen, die bereits auf eine vorhandene Sportaffinität 
aufsetzen. Insbesondere bei sportlichen Großereignissen wie 
Olympischen Spielen oder FußballWeltmeisterschaften er
zielten solche Marken die höchsten AwarenessZuwächse. Als 
Beispiele nennt Schuldlos CocaCola und McDonald’s: „Weil 
die Marken als Unterstützer sportlicher Großveranstaltungen 
inzwischen gelernt sind, wurden sie bei der FußballEM 2012 



Abstrahleffekte
Bei den Olympischen 

Sommerspielen 
2012 erzielte Audi 

über ein Programm-
sponsoring deutliche 

Zuwächse bei den 
Imagewerten Aben-

teuer, Teamgeist und 
Verantwortung.
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deutlich überdurchschnittlich wahrge
nommen.“ Die beiden Unternehmen ge
hören übrigens auch bei den Spielen in der 
Schwarzmeerstadt zu den internationalen 
TopPartnern des Olympischen Commit
tees – neben den global agierenden Kon
zernen General Electric, Samsung und Visa.

Sport ist für Unternehmen vieler Bran
chen ein perfekter Türöffner zu den Kon
sumenten. Dorothee Hoffmann, Director 
Communication Consulting bei Carat in 
Hamburg, legt vor allem den Segmenten 
Bier, Baumärkte, Automobil sowie Finanz
produkte und Sportartikel einen Auftritt 
in sportlichen Umfeldern wie Olympia 
ans Herz. „Tendenziell lassen sich darüber 
männliche Zuschauer im mittleren Alters
segment erreichen.“ 

Ein Beispiel: Bei den Olympischen Som
merspielen in London hat Audi erstmals 
ein ProgrammSponsoring bei der Übertra
gung im Ersten belegt – und damit heraus
ragende Effekte bei der Werbeerinnerung 
erzielt: Während die ungestützte Erinne
rung beim Pre/PostVergleich plus vier 

Prozent betrug, waren es bei der gestütz
ten Erinnerung sogar neun Prozent. Für 
die Analyse befragte Sport + Markt 1000 
OnlineNutzer zwischen 14 und 59 Jahren.

Auch für die SparkassenFinanzgruppe 
zahlte sich das ProgrammSponsoring aus: 
Der gestützte Erinnerungswert lag bei elf 
Prozent. „Eine besonders starke Wirkung 
zeigte sich unter den Zuschauern, die eine 
sehr hohe Kontaktfrequenz mit den Wer
bebotschaften hatten“, beobachtet Uwe 
Esser. Der Geschäftsleiter TVVermarktung 
bei der AS&S verweist auf eine gestützte 
Werbeerinnung von bis zu 50 Prozent. 
Nicht nur die Bekanntheit, sondern auch 
der Imagetranfer des Sportereignisses auf 
die Marken ist damit geglückt: Beide Spon
soren wurden verstärkt mit Qualitäten 
wie Abenteuer, Dynamik und Sensation 
assoziiert. Auch Werte wie Verantwortung, 
Teamgeist und Engagement haben seither 
an Bedeutung gewonnen. 

Die Werbehöchstleistungen führt Uwe 
Esser vor allem auf eine olympische Be
sonderheit zurück. So gibt es auf dem Aus
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 tv-programme 
strahlen auf Marken ab

Um zu belegen, wie Marken 
von einer Präsenz in Pro-
grammumfeldern profitie-
ren, stellt die Studie „Wirk-
samkeit von (Programm)
Sponsoring“ den Case einer 
Schweizer Bank vor. Über ei-
nen längeren Zeitraum wur-
den Hinweise vor und nach 
der Sendung eingeblendet. 
Die Vorher-Nachher-Befra-
gung ergab deutlich gestie-
gene Erinnerungswerte: Die 
Erinnerungsrate für die Bank 
stieg von knapp zehn auf 
rund 19 Prozent. Zwischen 
den beiden Befragungszeit-
punkten verbesserten sich 
auch die Bewertungen des 
Sponsors als sympathisch, 
modern, kompetent, in-
novativ, glaubwürdig und 
zuverlässig. Die Studie führt 
diese Ergebnisse auf das gute 
Image der Sendung bei den 
Zuschauern zurück.

Quelle: Wirksamkeit von (Programm)
Sponsoring, aus Media Perspektiven 
6/2013

Maximale Aufmerksamkeit erzielen 
Marken bei den Olympischen Spie-

len bei Umfeldbuchungen der 
TV-Übertragungen, sagt Uwe 

Esser, AS&S-Geschäftsleiter 
TV-Vermarktung. Denn: 
In Sotschi gibt es weder 

Banden- noch Trikot-
werbung.

 imagewirkung für Audi

Quelle: SPORT + MARKT AG 2012
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  PRE                     POST                      statistisch 
signifikanter  
Unterschied



Werben oder nicht 
werben? Marken, 
die eine längere  
Sportsponsoren- 
Historie haben, 
können besonders 
profitieren, glaubt 
Wolfgang Schuldlos, 
Geschäftsführer 
Institut für Werbe-
erfolgs-Messung 
(IWM).

tragungsgelände der Disziplinen keine 
Ablenkung vom Sportgeschehen durch 
Bandenwerbung. Und auch die Sportler 
tragen kein Sponsoring auf den Trikots. 
„TVÜbertragungen bieten daher die 
einzigartige Möglichkeit, eine Marke mit 
dem größten Sportereignis zu verbin
den“, sagt Esser.

Über kurze Werbeblöcke stellt die 
AS&S die Aufmerksamkeit innerhalb 
der exklusiven Werbeumfelder sicher. 
Die Preise im klassischen Umfeld vor, 
während und nach Disziplinen wie Eis
schnelllauf, Rodeln und Skispringen 
schlagen mit 5000 Euro bis 29 000 
Euro für einen 20Sekünder zu Buche 
– je nach Platzierung. Sonderwerbe
formen sind oft teurer. Solospots und 
Splitscreens haben allerdings den Vor
teil, dass Werbungtreibende ihre Bot
schaft noch prominenter inszenieren 
können. „Die Splitscreens werden nach 
den Werbepausen und zum Teil in natür
lichen Unterbrechungen während der 
OlympiaLiveBerichterstattung plat
ziert“, sagt AS&SGeschäftsleiter Esser, 
„Aufmerksamkeit, Exklusivität und Pro
grammnähe sind mit dieser besonde
ren Werbeform garantiert.“ Damit sind 
Solospots und Splitscreens in ihrer Wir
kung mit einem ProgrammSponsoring 
vergleichbar (siehe Kasten Seite 8).

Für welche Option sich Werbekun
den entscheiden, hängt laut Media
Experten vor allem damit zusammen, 
welche Zielsetzungen sie verfolgen. 
„Die klassischen Werbeformen sind 
günstiger und bringen mehr Kontakte“, 
urteilt Tiemann. Daher werden sie ger
ne dazu eingesetzt, um Bekanntheit 
und Image von Marken und Produkten 
zu unterstützen. Sonderwerbeformen 
helfen dagegen gezielt, weitere Ebenen 
der Markenbildung zu unterstützen – 
wie zum Beispiel Involvement und In
teraktion. CaratManagerin Hoffmann 
stimmt zu: „Wir wissen aus unter
schiedlichen Studien und eigenen Tra
ckingModellen, dass exklusive Formate 
eine höhere Markenerinnerung erzielen 
können.“ Gerade in reichweitenstarken 
Umfeldern.

Das verspricht sich die MediaEx
pertin insbesondere auch von der FIFA 
FußballWeltmeisterschaft in Brasilien. 
So spielte die FußballWM 2010 in Süd
afrika eine hohe Sehbeteiligung ein: Al

lein mit den LiveÜbertragungen wurde 
eine NettoReichweite von 66,67 Millio
nen Menschen erzielt. Das bedeutet, 
dass 92,3 Prozent aller Fernsehzuschau
er mindestens einmal einschalteten. Im 
Gegensatz zu den Olympischen Spielen 
gibt es für Hoffmann allerdings einen 
Wermutstropfen: „Die Möglichkeit ei
ner Platzierung in direkten Umfeldern 
ist begrenzt.“ So werden insgesamt nur 
17 werberelevante Spiele um 18 Uhr ge
zeigt. Beim Ersten geht man daher von 
einer hohen Nachfrage für den heißen 
Sportsommer aus.

Doch bis es soweit ist, steht zunächst 
das weiße Wintermärchen an. Nicht nur 
in Sotschi, das sich durch zwei Wochen 
Weltöffentlichkeit vielleicht für immer 
verändern wird. Während des gesam
ten Winters, bis in den März, werden die 
SkiflugWeltmeisterschaft in Harrachov 
und Weltcups in den Disziplinen Ski al
pin,  Ski nordisch, Biathlon, Bob, Rodeln 
und Eisschnelllauf für „Marktanteile von 
bis zu 30 Prozent“ sorgen, so TVExperte 
Esser. Dass Werbungtreibende hierzu
lande besonders mitfiebern, ist gewiss. 
Denn je besser die deutschen Sportler 
performen, desto besser ist auch die Wir
kung ihrer TVSpots. Irmela Schwab
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 Deutsche lieben Fußball, 
Leichtathletik und Biathlon

Das Marktforschungs- und Bera-
tungsinstitut Vocatus hat in einer 
internationalen Befragung in 16 
Ländern die Einstellungen zu 
Sport und Sportsponsoring 
unter die Lupe genom-
men. Danach ist Sport für 
die meisten Menschen ein 
sehr wichtiges Thema. Durchschnitt-
lich rund drei Viertel der insgesamt 
rund 9300 Befragten haben Interesse 
und Spaß an Sport und informieren 
sich darüber in Fernsehen und Print-
medien. Weiteres Resultat: Mit 71,1 
Prozent ist Fußball die mit Abstand 
beliebteste Sportart in Deutschland, 
vor Formel 1 (46,6 %), Leichtathletik 
(42,7 %) und Biathlon (40,0 %).

Quelle: Sponsoring und Werbung im Sport, aus 
Media Perspektiven 9/2010

Die Großevents Olympische Winter
spiele in Sotschi und die FIFA Fuß
ballWM in Brasilien bleiben in der 
kommenden Saison konkurrenzlos." 

“

„

Wolfgang Schuldlos, IWM
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Auf den ersten Blick sieht sein Leben aus wie im Bilderbuch. Arnd Zeigler hat 
scheinbar immer genau das bekommen, was er wollte. Nach der Schule wollte 
er zum Radio. Bei Bremen Vier bekam er als 23-Jähriger seine erste Chance. Im 

Sendestudio durfte er dann über das sprechen, was ihn am meisten berührte: Fußball. 
Seine Leidenschaft aus frühen Kindertagen. Der Funke sprang über, als er mit seinem 
Vater und seinen zwei älteren Brüdern die Weltmeisterschaft 1970 guckte. Damals war 
er fünf. Im Schlafanzug in einen Sessel gekuschelt sah er zum ersten Mal die begeis-
terten Fans im Stadion. Sah die Freude in ihren Augen leuchten, wenn ein Tor fiel, das 
Leid, das sie quälte, wenn das Spiel trotzdem verloren war. Emotionen, die bald auch 
den kleinen Arnd packten – und ihn bis heute nicht mehr losgelassen haben. Zeigler, 
der gerne bunte T-Shirts zum Sakko trägt: „Ich bin selbst viel zu sehr Fan, um ein pro-

fessionell distanzierter Fußball-Reporter sein zu können.“
Anderen hätte man wohl nahegelegt, einen anderen Beruf zu er-

greifen. Zeigler moderierte weiter. Neben Bremen Vier kam noch 
der WDR dazu. Schließlich bekam er eine eigene Sendung im 

Fernsehen, ganz auf ihn zugeschnitten: „Zeiglers wunderbare 
Welt des Fußballs“ läuft immer sonntags um 22.45 Uhr live 

beim WDR. Das war 2007, nachdem er bereits Bücher wie 
„Werder forever. 341 knifflige grün-weiße Fragen für den 
beinharten Werderaner“ geschrieben hatte – und zum 
Bremer des Jahres gewählt und offizieller Stadionspre-
cher bei Werder Bremen geworden war. Den Verein ver-
göttert er, seitdem er zehn Jahre alt war. Zweimal schon 

war er für den renommierten Grimme-Preis nominiert, 
zuletzt 2011 für ein Interview mit Borussia-Dortmund-

Trainer Jürgen Klopp. Ein Bilderbuchleben in Grün-Weiß. 
Auch auf den zweiten Blick. 

Es gab aber auch weniger helle Zeiten. Damals, als 
seine Ehe in die Brüche ging, und das verlockende 

Angebot hereinschneite, in Köln eine eigene TV-
Sendung zu machen. In die Rheinstadt, drei 

Stunden von der Hansestadt entfernt umzu-
siedeln, wollte er seinem kleinen Sohn nicht 

zumuten. Schweren Herzens lehnte 
er ab. Doch wieder kam ihm zugu-

te, dass er an seiner Überzeugung 
festhielt. Denn die TV-Sendung 

„Zeiglers wunderbare Welt des 
Fußballs“ moderiert er nun 

ja doch – aber eben von 
zu Hause aus. „Wenn du 

nicht zu uns kommen 

 Zur Person
Arnd Zeigler, 48, moderiert 
„Zeiglers wunderbare Welt 
des Fußballs“ sonntags um 
23.45 Uhr im WDR. Die Fern-
sehshow wurde 2010 und 
2011 für den Grimme-Preis 
nominiert. Eine gleichna-
mige Hörfunk-Serie läuft 
wöchentlich in den Program-
men von Radio Bremen, hr 3, 
SWR 1, BAYERN 3, SR 1, MDR 
Sputnik und WDR Eins Live. 
Daneben ist das Bremer 
Allround-Talent Stadionspre-
cher im Weser-Stadion. Der 
leidenschaftliche Popmusik-
Junkie (Zeigler über Zeigler) 
und Musiksammler mode-
rierte fünf Jahre lang auf 
Radio Bremen Vier die eigene 
Show „Zeiglers wunderbare 
Welt des Pop“, schreibt Bü-
cher und veröffentlicht Fuß-
ball-CDs, verfasst Kolumnen 
für verschiedene Magazine 
und ist Texter und Interpret 
der Werder-Stadionhymnen 
„Das W auf dem Trikot“ und 
„Lebenslang grün-weiß“. 

Arnd Zeigler ist Fußball-Fan, Fußball-Experte, Musik-Freak und 
Stadionsprecher im Bremer Weser-Stadion. Seit sechs Jahren 
moderiert er seine eigene Fußball-Show im WDR.

 Fussball

Wunderbare Welt 
in Grün-Weiß
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kannst, kommen wir zu dir.“ 
So entschied es Sportchef 

Steffen Simon.
Gesagt, getan. Das 

Abenteuer begann. Zeiglers 
Arbeitszimmer wurde sende-

tauglich gemacht – zwischen 
Werder-Trikots und etlichen anderen 
Fußball-Accessoires musste schließlich 
eine Kamera passen. Für den WDR war 
es die erste regelmäßige Live-Sendung 
aus einer Privatwohnung. Da bleiben 
Pannen nicht aus. „Einmal ist während 
der Winterpause die Lizenz unserer Ab-
spiel-Software ausgelaufen“, erinnert 
sich Zeigler. Das Redaktionsteam berei-
tete in seinem Arbeitszimmer schon die 
Sendung vor, als einer die Entdeckung 
machte. Um die Lizenz zu verlängern, 
mussten die Fußball-Jungs bei einer 
Software-Firma in Moskau anrufen. 
Mitten in der Nacht – am Sonntag! Dass 
der Mann am anderen Ende der Leitung 
Deutsch sprach und ihnen eine Notfall-
Nummer in Deutschland geben konnte, 
war die sprichwörtliche Rettung in letz-
ter Sekunde.

In seiner Heimatstadt wohnt Zeigler 
im „Viertel“. So nennen die Bremer die 
quirligen Ortsteile Ostertor und Steintor 
mit schicken Restaurants, Kneipen und 
Läden. Fünf Minuten gehen – und der 
TV-Moderator, Sportreporter und Sta-
dionsprecher kann sich alles erlaufen. 
Oft sitzt er beim Italiener um die Ecke, 
wo er mit dem Team seine Sendungen 
bespricht und Spieler trifft. Oder mit 
Freunden, die den quirligen Moderator, 
der ständig sein Handy in der Hand hat, 
als „ruhelos“ und permanent „auf Sen-
dung“ beschreiben. Zeigler selbst sieht 
sich dagegen so: gemütlich, emotional 

Nominiert für den 
Grimme-Preis  
Das kritische Interview 
mit Borussia-Dort-
mund-Trainer Jürgen 
Klopp (im Bild oben 
links) hat Allround- 
Talent Arnd Zeigler 
beinahe eine der 
renommiertesten 
Auszeichnungen für 
Fernsehsendungen 
eingebracht. 

– und ok, gibt er zu, manchmal streit-
süchtig. Aber auch: unaufgeregt. Selbst 
beim Thema Fußball.

Zuweilen ein bisschen auf Distanz 
zum Fan-Sein zu gehen, ist denn auch 
ein wichtiger Baustein für Zeiglers ganz 
private wunderbare Welt des Fußballs. 
Das Spiel zu lieben, gleichzeitig aber 
auch im Auge zu behalten, was sich 
beruflich damit erreichen lässt, macht 
aus dem Bremer jemanden, der beides 
kann: leidenschaftlich sein, aber auch 
abgeklärt. „Viele Leute erheben Fußball 
zur Religion – das ist bei mir nicht so.“ 
Aber er sagt auch: „Jede Liebe kann en-
den, die zum Verein nicht.“ 

Eines Sonntagabends hat er mal sei-
nen Wechsel als Stadionsprecher von 
Werder Bremen zum FC Bayern verkün-
det. „Natürlich ist das völlig absurd“, er-
klärt er. Einen Bayern mag er aber doch: 
Franz Beckenbauer zählt zu den Fußbal-
lern, die er als Kind am meisten bewun-
derte. Noch heute nennt er ihn, und das 
klingt dann doch ein bisschen fußballre-
ligiös, eine „Lichtgestalt“. 

Zeigler kann seinen Respekt für den 
„Kaiser“ begründen, dabei klingt er aber 
eher als Fachmann denn als Fan: „Be-
ckenbauer hat einen gesunden Humor, 
und er hat es geschafft, sich aus ein-

fachen Verhältnissen bis an die Spitze 
zu kämpfen.“ Ein ähnlicher Aufstieg ist 
übrigens seinem Lieblingsverein ge-
glückt: vom Graue-Maus-Club bis zum 
Deutschen Meister und Europapokal-
Sieger. Parallelen zu seinem eigenen 
Leben gibt es dabei aber nicht – Zeigler 
stammt aus einem bodenständigen so-
liden Elternhaus: der Vater Lehrer, die 
Mutter Hausfrau. 

Fußball lehrt den Menschen aber, 
dass das Unmögliche möglich ist. Und 
dass es immer wieder von vorne los 
geht. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 
Das spendet Trost in schwierigeren 
Zeiten. Seit 2011 ist der Voll-Fußball-
Journalist neu verheiratet und hat eine 
einjährige Tochter. Da bleibt derzeit we-
nig Zeit zum selber Kicken für den Dau-
erbeschäftigten, der Fußball nie ohne 
Notizbuch guckt. Das ist dann auch ein 
Schatten in Zeiglers Bilderbuchleben, 
aber nur ein ganz winziger, darauf legt 
er Wert. Akuten Zeitmangel hat er vor 
allem am Wochenende, wenn die Vor-
bereitungen für seine Live-Sendung 
auf Hochtouren laufen. An seinen we-
nigen sendefreien Sonntagen geht er 
übrigens einer besonderen Lieblingsbe-
schäftigung nach: „Tatort“ gucken. 

  Irmela Schwab 

„

“ Arnd Zeigler, WDR-Sportmoderator und Stadionsprecher

Ich bin selbst viel zu sehr Fan, 
um ein professionell distanzierter 
Fußball-Reporter sein zu können.
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Werktäglich um kurz nach zwei schlägt die Stunde der großen Ge-
fühle: Dann sitzen Millionen Fans vor dem Bildschirm und fühlen 
bei den Telenovelas „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ mit. Das 

Format-Duo liefert Emotion pur: Herzschmerz und Liebesglück, Intrigen, 
Leidenschaft und Eifersucht. Und diese Rezeptur findet Anklang: Mit ih-
ren beiden langlaufenden Serien ist die ARD regelmäßig Marktführer im 
Nachmittagsprogramm mit Marktanteilen um die 20 Prozent. 

Dabei war es anfangs nicht absehbar, dass die Fernsehromane sol-
che Bestseller werden würden. Die in Oberbayern spielende Bavaria-
Produktion „Sturm der Liebe“ war zum Start im September 2005 auf 
lediglich 100 Folgen angelegt. Anders als in der traditionellen Tele-
novela, in der ein Liebespaar nach vielen Irrungen und Wirrungen 
zum Happy End zusammenfindet, geht die ARD-Serie einen etwas 
anderen Weg: Hier steht zwar auch in jeder Staffel ein anderes 
Paar im Vordergrund, aber das Setting rund ums Hotel 
Fürs tenhof in der fiktiven oberbayerischen Gemeinde 
Bichlheim bei Bad Tölz bleibt fester Bezugspunkt. 

Aus dem üblichen Schema F der Telenovela 
bricht auch das 2006 gestartete Format „Rote Ro-
sen“ aus: Hier steht nicht ein Liebespaar im Mit-
telpunkt, sondern erstmals das Schicksal einer 
Frau ab 40. Die mittlerweile zehnte Staffel, die 
am 24. Oktober dieses Jahres angelaufen ist, dreht 
sich um die dänische Modedesignerin Tine Hede-
lund (gespielt von Maike Bollow), deren Tochter in 
die Fänge einer obskuren Sekte geraten ist. Gemein-
sam mit ihrem Ex-Mann Ole (Patrik Fichte) kehrt sie 
zurück nach Norddeutschland, um ihre Tochter zu 
befreien. Dabei kommen verloren geglaubte Gefühle 
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Die erfolgreichen ARD-Telenovelas „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ begeistern mit  
ihrer emotionalen Handlung eine stetig wachsende Fan-Gemeinde und setzen damit 
einen starken Programmpunkt im Ersten am Nachmittag.

 Dailys

Quotenglück am Nachmittag

Rote Rosen Das 
innovative ARD-
Format (groß 
im Bild: Daniela 
Wutte) bricht mit 
dem bekannten 
Telenovela-Muster.



zwischen den Geschiedenen wieder hoch, der 
neue Lebenspartner von Tine rast vor Eifer-
sucht. Gleichzeitig bleibt die Serienhandlung 
in Lüneburg auf dem vertrauten Terrain der 
vorigen Staffeln.

Mit diesem innovativen dramaturgischen 
Kunstgriff, von Staffel zu Staffel immer neue 
Handlungsstränge in vertrautes Setting einzu-
betten, bietet die ARD ihrem Fernsehpublikum 
„ein Stück Verlässlichkeit in bewegten Zeiten“, 
sagt Matthias Kiefer, Leiter der AS&S-Pro-
grammforschung. Für viele Zuschauer seien 
„Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ zu einem 
festen Bestandteil des Alltags geworden, den 
man nicht verpassen mag. „Dass beide For-
mate ideal aufeinander abgestimmt sind, 
zeigt auch die hohe Zuschauerüberschnei-
dung: Knapp 70 Prozent der Zuschauer sehen 
nach ‚Rote Rosen‘ auch ‚Sturm der Liebe‘ an“, 
so Kiefer. 

Die Zuschauerzahlen unterstreichen ein-
drucksvoll die Beliebtheit der Formate: „Sturm 
der Liebe“ erreichte im ersten Halbjahr 2013 
durchschnittlich 2,33 Millionen Zuschauer ab 
drei Jahren. Damit überschritt die Sendung 
mehrfach die Marke von 25 Prozent Markt-
anteil. Noch deutlicher dominiert die Teleno-
vela bei den Haushaltsführenden, in dieser 
Zielgruppe schaffte die Sendung 25 Prozent 

Marktanteil im Durchschnitt, im Juli waren es 
gar 28,4 Prozent. 

Auf großen Zuspruch stößt auch die Tele-
novela „Rote Rosen“, die im Frühjahr erstmals 
mehr als 20 Prozent im Zuschauer-Gesamt-
markt erreichte. Am 5. August feierte die 
Sendung in ihrem achten Jahr „on air“ mit 
20,8 Prozent Marktanteil ihren bisherigen 
Einschaltquotenrekord, und auch bei den Mo-
natsmarktanteilen hat „Rote Rosen“ im Juni 
und Juli besser abgeschnitten als jemals zuvor. 

Der hohe Zuspruch zu den Sendungen 
setzt sich übrigens im Social Web fort: Zahl-
reiche Fans der beiden Formate tauschen 
sich intensiv auf Facebook und anderen Platt-
formen über ihre Lieblingsserien aus. 

Für Werbeplaner bieten die ARD-Nachmit-
tagsformate mit ihrer verlässlich hohen Reich-
weite ein spannendes Umfeld: „Auch wenn 
diese Formate nicht mehr so recht in die klas-
sische Definition einer Telenovela passen und 
mittlerweile eher Daily Soaps ähneln, sind sie 
ein zuverlässiger Quotengarant für Haushalts-
führende und jung gebliebene Erwachsene“, 
sagt Anja Stockhausen, Media Director bei Ze-
nithoptimedia, „wäre das öffentlich-rechtliche 
Fernsehen nicht werbebeschränkt, wären dies 
sicher die Programmplätze, die sich mit am 
bes ten kapitalisieren ließen.“ Rolf Karepin
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Anja Stockhausen, 
Zenithoptimedia: 
ARD-Daily-Formate 
sind Quoten-
garanten bei Haus-
haltsführenden.

Sturm der Liebe Gleicher Ort, wechselnde  
Protagonisten: Die Telenovela im Ersten begeistert 
die Zuschauer seit über acht Jahren.

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope, BRD gesamt  
Januar                               Februar                                 März                                  April                                     Mai                                    Juni                                     Juli

Erwachsene and HHF ab 14 J., 1–7/2013, Mo.–Fr.
Marktanteile in Prozent

 aRD-Dailys mit steigenden Marktanteilen
E 14+                      HHF ab 14 Jahre
E 14+                      HHF ab 14 Jahre

Sturm der Liebe

Rote Rosen

Matthias Kiefer, 
Leiter AS&S-Pro-
grammforschung

Für viele Zuschauer sind ‚Rote 
Rosen‘ und ‚Sturm der Liebe‘ 
zu einem festen Bestandteil 
des Alltags geworden, den 
man nicht verpassen mag.

„

“
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AS&S Radio baut das Webradio-Angebot aus. Die steigende 
Nutzung von Digital Audio ermöglicht neue Kommunikations-
strategien, sagt AS&S-Radio-Geschäftsführer Oliver Adrian.  

 interview

„Hohes Potenzial bei  
  jungen Nutzer-Zielgruppen“ 
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Nach einer Phase des ungestümen 
Wachstums beginnt der Webradio-
Markt, sich zu professionalisieren. Was 
bringt momentan die meiste Bewegung 
in das junge Genre?
Oliver Adrian: So jung ist das Genre 
gar nicht. Es hat in Deutschland bereits 
eine knapp 20-jährige Geschichte. Aber 
der Grad der Professionalisierung hat 
bei den Publishern in den vergangenen 
Jahren erheblich zugenommen. Sender-
marken entwickeln sich, das macht das 
Umfeld für Werbungtreibende stetig in-
teressanter. Radioinhalte werden weiter 
zum größten Teil über den klassischen 
Empfangskanal genutzt. Aber vor allem 
die Entwicklung bei der Nutzung über 
mobile Endgeräte zeigt, dass hier noch 
viel unausgeschöpftes Potenzial liegt.
 
Worin bestehen die besonderen Möglich-
keiten von Audio-Content im Netz?
Oliver Adrian: Generell verlagert sich 
die Mediennutzung zunehmend ins In-
ternet. Das sieht man nicht nur bei den 
Printmedien, sondern eben auch beim 
Radio. Die aktuelle ARD/ZDF-Onlinestu-

  Beliebter Audio-Content 
Die Nutzung von Audio- und 
Radio-Angeboten im Netz 
nimmt weiter zu. Dazu gehören 
rein web-basierte Online-Only 
Webradios, Live-Streams der 
UKW-Radiosender, Online-Sub-
marken der UKW-Sendermarken 
sowie die wachsende Gruppe 
von personalisierten Musik-on-
Demand-Streaming-Diensten. 
Laut BLM Webradiomonitor 
2013 gibt es derzeit in Deutsch-
land etwa 2900 Angebote. Der 
Webradio-Netto-Werbemarkt  
wuchs 2012 auf 16,3 Millionen 
Euro (2011: 14,1 Millionen Euro). 
Mobile Endgeräte gelten  als Trei-
ber für die Nutzung. Von der ge-
planten einheitlichen Webradio-
Reichweitenerhebung der agma 
versprechen sich die Anbieter 
eine verbesserte Vermarktbar-
keit ihrer Inhalte. Neu ist die 
Vertriebskooperation zwischen 
AS&S Radio und K2 Mediasales. 
Deren Geschäftsführer Michael 
Enzenauer, Ex-CEO von Opti-
media, will im ersten Schritt 
die Branchen Finanzdienst-
leistungen, E-Commerce, Touris-
tik und Consumer Electronics 
ansprechen. Weitere Adressaten: 
Automobil und FMCG.

die zeigt, dass die Zahl der Webradio-
Nutzer wieder zugelegt hat. Innerhalb 
eines Jahres stieg die Zahl der Hörer, die 
schon mal Radio über das Internet ge-
hört haben, von 14,4 auf 15,2 Millionen. 
Das sind umgerechnet 28 Prozent der 
Online-Nutzer. Allerdings hören derzeit 
nur etwa fünf Prozent der Online-Nut-
zer täglich Webradio. Rund 80 Prozent 
der Gesamtbevölkerung schalten nach 
wie vor jeden Tag Radio über UKW ein. 
Das wöchentliche Potenzial der Per-
sonen, die über das Internet Radio hö-
ren, liegt bei rund sieben Millionen. Die 
14- bis 29-Jährigen haben dabei einen 
deutlich höheren Anteil als bei den On-
line-Nutzern insgesamt.

Klassik ist in der Vermarktung gut einge-
führt, Webradio muss hier noch punk-
ten. Wie kann das am besten gelingen?
Oliver Adrian: Zum einen können 
klassische Kampagnen natürlich um di-
gitale Kontakte erweitert werden. Sehr 
interessant sind aber auch Konzepte, bei 
denen Kunden direkt die Zielgruppe an-
sprechen, die die Audio-Angebote nutzt. 
So lassen sich etwa Musikplattformen 
wie laut.fm für Kunden und Hersteller 
von Kopfhörern oder Audiosystemen 
nutzen. Schon für kleinere Budgets 
können hier Kampagnen geplant und 
umgesetzt werden. Kombiniert mit den 
technischen Möglichkeiten in der Wer-
bemittelauslieferung sind interessante 
Kommunikationsstrategien machbar.

Können Sie den Mediaplanern die wich-
tigsten Unterschiede zwischen Webradio 
und klassischem UKW erklären?
Oliver Adrian: Der größte Unterschied 
liegt sicherlich darin, dass es noch kei-
ne standardisierten Reichweiten für die 

 ... schon mal über internet radio gehört

2005 2012

27

2008 2013
Online-Nutzer 
gesamt in Mio.

17

6,4

9,8

14,1 14,4 15,2

27

2011
37,5 53,442,7 54,251,7

23

28

Basis: Online-Nutzer ab 14 Jahre
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2005, 2008, 2011–2013

in Prozent         in Mio.

täglich: 5 %
wöchentl.: 13 %
seltener: 10 %
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Oliver Adrian, Geschäftsführer AS&S Radio

Von den angekündigten Daten der 
agma versprechen wir uns eine Objek-

tivität, die von Insellösungen einzel-
ner Vermarkter nicht zu erwarten ist.

„

“

  2014: neuer Messstandard
An der Messung von Webradios arbeitet die Ende 2011 
gegründete Taskforce IP Audio der agma. Sie besteht aus 
Vertretern von agma, MMC, Web-Radios, -Vermarktern 
sowie des BVDW. Ein Techniktest lief erfolgreich. Erste 
Konventionen für einen Messstandard auf Basis von Logfiles 
stehen. Seit Juli läuft der Testbetrieb, im Januar 2014 sollen 
erste Daten veröffentlicht werden. Geplant sind Messdaten 
(durchschnittliche Streaming-Abrufe und Zugriffsdauer), 
zunächst auf Quartals-, später auf Monatsebene. Dieter K. 
Müller, Vorstand Radio der agma: „Damit ist der erste Schritt 
in Richtung Audio-Konvergenzwährung getan.“

Angebote gibt. Derzeit bieten wir dem 
Werbemarkt über Befragungen eine 
Übergangslösung an. Mittelfristig soll 
dann die Erhebung und auch Auswei-
sung der Reichweite über die agma erfol-
gen. Hier arbeiten die Marktteilnehmer 
an den nötigen Voraussetzungen, um 
diese Daten künftig zur Verfügung stel-
len zu können. Aus technischer Sicht bie-
tet das Medium Webradio ähnlich wie 
Online weitreichende Möglichkeiten der 
Aussteuerung und gezielten Ansprache 
von Zielgruppen durch Werbemittel, die 
aber eben aus Audioinhalten bestehen. 
Perspektivisch sind diese auch bei stei-
gender mobiler Nutzung im Hinblick auf 
die Aufmerksamkeit von großem Vorteil.

Was erwarten Sie sich, wenn die agma ab 
Januar 2014 die Webradio-Angebote im 
Regelbetrieb ausweisen wird?
Oliver Adrian: Die angekündigten Da-
ten der agma werden, auch wenn sie 
zunächst nur auf Logfile-Analysen ba-
sieren, erstmals einen objektiven und 
vergleichbaren Überblick über die Perfor-
mance der Webradio-Angebote liefern. 
Wir versprechen uns zunächst davon 
Objektivität, die von Insellösungen ein-
zelner Vermarkter nicht zu erwarten ist. 
Mittelfristiges Ziel der agma-Aktivitäten 
wird es sein, eine Planungsdatei für UKW 
und Webradios zu schaffen.
 
Für welche Branchen, auch im Hinblick 
auf die junge Zielgruppe, bietet sich 
Webradio besonders an?
Oliver Adrian: Die Zielgruppe ist ja im 
Vergleich nicht nur jünger, sondern auch 
– je nach Angebot – männlicher. Hier 
eignen sich neben dem Bereich Auto-

motive, der dieses Jahr auch einen gro-
ßen Bestandteil unserer Werbeumsätze 
ausmacht, Entertainment, E-Commerce 
oder Gaming.

Zur Dmexco haben Sie die Kooperation 
mit K2 Mediasales bekanntgegeben. Was 
reizte Sie an diesem Partner?
Oliver Adrian: Wir wollen natürlich un-
sere bestehenden Kooperationen weiter 
ausbauen. Im Rahmen unserer Public 
Private Partnership können wir nun ne-
ben Klassik Webradio hinzunehmen. K2 
Mediasales mit seinem Geschäftsführer 
Michael Enzenauer bietet uns darüber 
hinaus Zugang zu weiterem Inventar, 
um gemeinsam interessante Produkte 
schnüren zu können. Der neue Ver-
markter hat seine eigenen Spezialisten 
für Webradio, eine entsprechende Tech-
nologie und viel Vertriebserfahrung. 

Welche Werbeformen werden Sie künftig 
anbieten? Richten sich diese eher an neue 
Kunden oder an bekannte Partner aus 
dem AS&S-Bestand?
Oliver Adrian: Im Portfolio haben 
wir Einzelsendervermarktung, Reich-
weitenprodukte, Sponsoring und 
Sonderwerbeformen. Wir machen 
sowohl Neukunden-Akquise als auch 
Bestandspflege. Zum einen können 
wir im Rahmen von Cross-Selling 
unseren bestehenden Kunden wei-
tere Medialösungen anbieten. Zum 
anderen werden wir aber auch 
komplett neuen, unter Umständen 
radiofernen Kunden die Produkte 
vorstellen und in vielen Fällen ge-
meinsam Ideen für eine Umsetzung 
entwickeln. Dorothee Rothfuß

  Oliver Adrian  
Der studierte Volkswirt ist seit 
April 2012 Geschäftsführer von 
AS&S Radio. Adrian kam von der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 
wo er die Vermarktung leitete. 
Die Branche kennt Adrian sowohl 
aus der Verkaufs- als auch aus der 
Media-Perspektive: Vor seinem 
Wechsel arbeitete er für  
IP Deutschland und MindShare.
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Man nehme einen Hit ... doch so einfach ist das Erfolgsrezept für Musik  
in Werbespots dann doch nicht. Wichtig ist die Passung von Sound und 

Marke – und das Involvement auf Seiten der Hörer.

 Werbemusik

Der passende Markenklang 

Manchmal könnte man beim Radiohören ins Zwei-
feln kommen: Ist das jetzt noch der Werbeblock 
oder schon die Hitparade? In musikalischer Hin-

sicht stehen sich Werbeinseln und Rahmenprogramm jeden-
falls so nahe wie nie zuvor: „Ich kann mich nicht erinnern, 
wann mal so viele Werbesongs hintereinander zum Top-Song 
in der Radiorotation wurden wie in letzter Zeit“, sagt Markus 
Weber, Geschäftsführer von Studio Funk in Hamburg. 

Marken wie Coca-Cola, Microsoft, Telekom und Voda-
fone hatten in diesem Jahr ihre Werbesongs prominent in 
den Charts vertreten. Besonders Vodafone beweist immer 
wieder ein bemerkenswertes Händchen bei der Musikaus-
wahl: 2010 schoss die bis dato weitgehend unbekannte aus-
tralische Band Empire of The Sun mit „We are the people“ auf 
Platz eins der Charts, nachdem der Telekommunikationskon-
zern das Lied in seiner Werbekampagne verwendete. Auch 
in den Folgejahren hatte Vodafone immer wieder Hits am 
Start, zuletzt räumte das Elektropop-Duo Capital Cities mit 
„Safe and sound“ dank der Promotion im Werbespot in den 
Air-Play- und Media-Control-Charts gewaltig ab. 

Das ist durchaus kein Selbstzweck: „Wenn eine Kampa-
gne dazu führt, dass sich Leute direkt ins Internet begeben 
und bei Google ‚Vodafone neuer Song‘ eingeben, um heraus-
zufinden, von wem der neue Song ist, ist das nicht nur für 

den Künstler gut“, sagt Thomas Burhorn, Leiter der Music 
Unit beim Klangdienstleister Hastings. Der Konsument be-
schäftige sich in diesem Moment aktiv mit der Marke.

„Radio. Geht ins Ohr. Bleibt im Kopf.“ – das verspricht die  
aktuelle Radio-Gattungskampagne, und ähnlich brachte es 
einst der Musikexperte Joachim-Ernst Berendt in seinem 
Standardwerk „Nada Brahma – Die Welt ist Klang“ auf den 
Punkt: „Das Ohr ist das Tor zur Seele.“ Das Wissen um die be-
sondere Macht der Klänge ist tief in den Mythen und Sagen  
unserer Zivilisation verankert, sei es der verführerische Ge-
sang der Sirenen, der Seeleute in den sicheren Tod lockt, oder 
Orpheus, dessen Musik sogar den grimmigen Höllenhund 
am Eingang der Unterwelt besänftigt. Auf den Dreh, mit 
klanglichen Mitteln den Verkauf von Waren und Dienstleis-
tungen anzukurbeln, kam man bereits im Mittelalter: Histo-
riker wissen zu berichten, dass Marktschreier und Händler im 
Paris des 13. Jahrhunderts ihre Waren mit stimmgewaltigen 
Gesängen anpriesen, welche später auch populäre Chansons 
und klassische Musikstücke beeinflusst haben. 

Aber so einfach wie in den Experimenten des Verhaltens-
forschers Pawlow, der Hunde mit dem Klang einer Klingel 
auf die Erwartung des Futters konditionierte, funktioniert 
Musik beim Konsumenten nicht. Klassische Konditionierung 
spielt nach Forschungserkenntnissen in die Rezeption von 
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Dass die Musik zur Werbebotschaft pas
sen muss, ist eine Binsenweisheit. Aber 
gibt es objektive Kriterien, was funktio
niert – oder gehen Sie da eher nach 
Bauchgefühl vor?
John Groves: Es gibt in der Tat objektive 
Kriterien, die eine Musikwahl ermögli-
chen, ohne sich allein auf reines Bauch-
gefühl zu verlassen. Im Grunde geht es 
darum zu wissen, was die Musik später 
bewirken soll. Dies setzt natürlich voraus, 
dass man vorab weiß, was Musik leisten 
kann. Bauchgefühlsentscheidungen ba-
sieren ja meist auf dem persönlichen 
Geschmack der Auswählenden – gefähr-
lich kann es dann werden, wenn der Ent-

scheider sein persönliches Image über 
die Musik transportieren möchte, die 
Entscheidung also nicht mehr aus Sicht 
der Marke geschieht. Eines der Kriterien 
ist, ob die Musik auch der Zielgruppe 
gefällt. Hier gilt: Der Wurm muss dem 
Fisch schmecken und nicht dem Angler. 
Aus Faktoren, wie Differenzierung zum 
Wettbewerb, Zielgruppen-Präferenz und  
Eingängigkeit kann also ein musika-
lischer Korridor entwickelt werden, in 
dessen Rahmen sich die Bauchgefühls-
entscheidungen abspielen sollten.

So manches Lied aus der Werbung wird 
zum Hit oder zumindest im Internet in 

„Es gibt objektive Kriterien für die Musikauswahl“
Interview: John Groves

John Groves, Komponist bekann
ter Werbemelodien und Pionier 

der akustischen Markenführung, 
über den Einsatz von Klängen in 

Werbekampagnen.
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Quelle: AS&S SARA-SAFE, Basis: 385 Spots

Anteil in Prozent

 Vorteil für Hits
  unbekannte Musik       bekannte Musik

Kampagnenerinnerung
„in letzter Zeit Werbung 
für … im Radio gehört“

Spoterinnerung
„diesen oder ähnlichen 

Spot gehört“

Positive Bewertung
„gefällt“

Top-2-Box
5-stufige Skala

23
31

44
53

34
40

einschlägigen Foren populär. Lenkt ein 
zu eingängiger Song letztlich zu sehr vom 
eigentlichen Produkt ab – oder zahlt das 
auf alle Fälle auf die Produktwahrneh
mung ein?
John Groves: Zuerst muss man dabei 
unterscheiden, ob die Werbung einen 
bestehenden Hit nutzt oder die Wer-
bung einen Song zum Hit macht. „We 
are the people“ – von Empire of the 
Sun –beispielsweise ist alleine durch die 
Vodafone-Werbung bekannt geworden. 
Coca-Cola hat mit dem eigens für die 
Marke produzierten „I’d like to teach the 
world to sing“ seinerzeit mehr als eine 
Million Singles in Großbritannien ver-
kauft. „I’m walking“ von Fats Domino 
– obwohl nicht erst durch die Werbung 
zum Hit geworden – werden wir wohl 

für immer und ewig mit der blauen Tank-
stellenmarke verbinden. Die „Borrowed 
Recognition“, also die geliehene Wieder-
erkennung eines Hits, funktioniert ei-
gent lich fast immer, die Verknüpfung 
zum Produkt aber nur dann, wenn eine 
erkennbare Relevanz vorhanden ist. Aller-
dings gibt es auch Studien, die darauf hin-
deuten, dass bekannte Songs den Zuhö-
rer so in Beschlag nehmen, dass er für die 
Werbe-Infos weniger aufnahmefähig ist.

Ihre Kompositionen wie etwa der Bacar
diRumSong haben ja oft das Zeug zum 
Hit. Raten Sie Ihren Kunden eher, sich von 
Ihnen einen Song komponieren zu lassen, 
statt einen existierenden Hit zu nehmen?
John Groves: Auch wenn diese Antwort 
von mir zu erwarten ist: Die Eigenkom-

position macht fast immer mehr Sinn 
als eine Lizenzierung bestehender Mu-
sik. Für das Budget einer üblichen TV-
Werbelizenz kann man schon auf sehr 
hohem Niveau produzieren. Nicht zu un-
terschätzen sind auch die Besitzbarkeit  
oder die Möglichkeit zur langjährigen 
Nutzung sowie Weiterentwicklung für 
andere Produktlinien oder alternative 
Medienkanäle. Zumal Sie auch bei der Ei-
genentwicklung einen bekannten Künst-
ler einkaufen können und so etwas vom 
Personen- auf das Markenimage über-
tragen. Es gibt natürlich Fälle, da passt 
der Hit wie die Faust aufs Auge, aber ich 
finde es immer schade, wenn ich höre, 
wie Marken viel Geld in etwas investie-
ren, das bei der nächsten Kampagne ein-
fach nicht mehr da ist.

Werbeklängen zwar mit hinein, aber andere Faktoren wie 
Involvement auf Hörerseite und die jeweilige Passung von 
Musik, Botschaft und Produkt gelten als die entscheidende-
ren Variablen für den Werbeerfolg. 

Allein für die Musikauswahl scoutet eine Agentur wo-
chenlang Newcomer-Bands aus der ganzen Welt – denn: 
„Der Song muss letztlich auch in die Musikstrategie passen“, 
sagt Vodafone-Werbemanager Peer Kipke. Die Passung, 
oder neudeutsch: der Fit ist in der Tat die große Herausfor-
derung. Und diese Problemstellung reicht weiter als nur von 
der Musikuntermalung im Spot zur Kampagnenbotschaft. 
Schließlich muss jedes einzelne Spotmotiv auch noch zur 
akustischen Markenidee und in die Gesamtkampagne pas-
sen, sagt Niels Alzen, Geschäftsführer von Scholz & Friends: 
„Am Abend die Leute im Fernsehen mit großen emotionalen 
Bildern zu beglücken und sie dann am nächsten Morgen im 
Auto anzubrüllen – das passt nicht zusammen.“ 

Aber auch mit einem eingängigen Hit ist man nicht auf 
der sicheren Seite: John Groves, Werbekomponist und Pio-
nier in der akustischen Markenführung, hat da noch ein 
Beispiel im Ohr, das nicht so recht zündete: Gleich meh-
rere Marken von Alfa Romeo über Saturn bis hin zu Opel/
Vauxhall hätten die eingängige Nummer „Ooh La La“ von 
Goldfrapp in der Werbung verwendet, „und so wurde keine 
klare Verknüpfung zu einer Marke oder einem Produkt auf-
gebaut“. Oft sind Entscheider zudem in ihren eigenen Mu-
sikgeschmack verliebt und denken zu wenig über den ihrer 
Zielgruppe nach. „Manchmal wird man den Eindruck nicht 
los, dass die privaten CD- oder Plattensammlungen der 
Markenbeauftragten auf Agentur- oder Kundenseite darü-
ber bestimmen, welche klangliche Ausrichtung als die pas-
sende für die Marke empfunden wird“, sagt Wolfgang Krö-
per, Geschäftsführer der Stuttgarte Agentur Betriebskultur. 

Spot-Tests von AS&S Radio haben gezeigt: Wenn be-
kanntere Musik im Spot und unbekannte Musik im Hinblick 

„

“ Thomas Burhorn, Leiter Music Unit, Hastings

Der Sound sollte die Kontur der Marke 
schärfen, und die Zuhörer sollten das 
Gefühl haben, dass Markenbotschaft 
und Klang zusammenpassen.

auf Kampagnenerinnerung, Spoterinnerung und Bewertung 
verglichen werden, schneiden die Spots mit der bekannten 
Musik in allen drei Disziplinen besser ab. Also ist der Hit 
doch die bessere Wahl? „Das Ziel ist dann erreicht, wenn 
durch den Sound die Kontur der Marke geschärft wird und 
die Zuhörer das Gefühl haben, dass Markenbotschaft und 
Klang zusammenpassen“, so Hastings-Musikexperte Tho-
mas Burhorn. Wenn die Hörer dann noch im Blindtest beides 
einander zuordnen können, hat man alles richtig gemacht.  
   Rolf Karepin
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Eine Ipsos-Studie hat die Werbewirkung der letzten Viertelstunde vor 
der „Tagesschau“ untersucht. Ergebnis: Kampagnen im Umfeld der  

„Vor acht“-Formate profitieren von der Glaubwürdigkeit der Inhalte 
und der hohen Beliebtheit der Sendungen bei den Zuschauern .

 viertel vor acht

Fakten statt Bauchgefühl 
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Als die Krombacher Brauerei im Mai dieses Jahres ihren neuen 
Fernsehspot vorstellte, war von einem Novum die Rede: „Erst-
malig in der neueren Werbegeschichte der Brauerei“, so hieß 
es, „werden Menschen in einen klassischen TV-Spot integriert.“ 
Der zuständige Produktmanager Andreas Scholten sprach von 
„neuen Impulsen“, aber auch von „Kontinuität“. 

Denn: Neben vertrauten Bildern und der musikalischen 
Untermalung des Krombacher-Spots („Stars will lead the way“) 
behielten die Bierbrauer aus Nordrhein-Westfalen auch ihren 
Werbeplatz bei: Spot-Premiere war am 16. Mai um 19.59 Uhr 
im Ersten – also in einer Zeitschiene, in der die Krombacher-
Werbung schon seit einiger Zeit zu sehen ist. Die Gründe für 
diese Kontinuität verrät die Brauerei: Das Umfeld verspricht 
hohe Reichweite und das Erreichen einer „hochwertigen Bier-
zielgruppe“.

Doch wie werden die Werbebotschaften, die in den 
letzten 15 Minuten vor der „Tagesschau“ zu sehen sind, von 
den Fernsehzuschauern akzeptiert? Eine Untersuchung des 
Marktforschungsinstituts Ipsos ist dieser Frage nachgegan-
gen. Einig war sich die Mehrheit der Probanden in dem Punkt, 
welchen Effekt Werbung in der Viertelstunde vor der „Tages-
schau“ auf das Image der Unternehmen hat. 76 Prozent der 

Zuschauer vertreten die Ansicht, dass „Unternehmen in ihrer 
Wahrnehmung profitieren, wenn sie mit ihrer Marke oder 
ihrem Produkt kurz vor der ‚Tagesschau‘ zu sehen sind.“ Ein 
ähnliches Bild bei den Zuschauern mit Hochschulabschluss: 
Da stimmten 75 Prozent dieser Aussage zu.

Unternehmen, die ihre Werbebotschaften im Vorfeld der 
„Tagesschau“ im Ersten platzieren, tun dies oftmals schon 
seit Jahren. Und die Bandbreite der Marken, die in der letz-
ten Viertelstunde vor 20 Uhr mit Werbung im Ersten vertre-
ten sind, ist groß. So waren beispielsweise im Frühjahr dieses 
Jahres unter anderem Werbespots von Automobilfirmen wie 
Mercedes-Benz oder Opel, dem Energieunternehmen RWE, 
den Handelsunternehmen Media-Markt und Obi, dem Last-
wagenhersteller MAN oder dem Textilhersteller Trigema zu 
sehen.

Im Übrigen ist die „Tagesschau“ für die TV-Zuschauer 
nicht das einzige Argument, um abends, kurz vor acht, den 
Fernseher einzuschalten. Auch die anderen Formate, die in 
der Viertelstunde vor acht in der ARD ausgestrahlt werden, 
haben ihre Fans. 74 Prozent der Bundesbürger über 14 Jahren 
gaben in der Ipsos-Umfrage an, die 20-Uhr-Ausgabe der „Ta-
gesschau“ zu sehen, nahezu die Hälfte hiervon schaltet die 
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nach wie vor beliebteste Nachrichten-
sendung im deutschen Fernsehen so-
gar regelmäßig ein.

Der Zuschauerkreis bei „Wissen vor 
acht“, „Wetter vor acht“ und „Börse vor 
acht“ kann sich im Vergleich da durch-
aus sehen lassen: Laut der Umfrage von 
Ipsos verfolgt immerhin fast die Hälfte 
der Befragten (48 Prozent) mindestens 
eines der drei vor der „Tagesschau“ ge-
sendeten Informationsformate.

Dabei können die Moderatoren, 
die bei den Formaten vor acht auf dem 
Bildschirm zu sehen sind, in puncto Be-
kannheitsgrad mit ihren Kollegen von 
der „Tagesschau“ problemlos mithal-
ten. Auch die qualitative Bewertung der 
Moderatoren der kurzen Infotainment-
Formate lässt aufhorchen: 82 Prozent 
der Zuschauer schätzen sie als kompe-
tent ein, 84 Prozent gar als glaubwür-
dig. Diese beiden Qualitätsfaktoren 
ergänzen die Moderatoren durch hohe 
Sympathie beim Fernsehzuschauer, 
denn vier von fünf Zuschauern finden 
die Moderatoren zudem sympathisch.

Diese Werte mögen zunächst über-
raschen, beim näheren Hinsehen sind 
sie aber durchaus nachvollziehbar. 
Denn in den Formaten tummeln sich 
Protagonisten, die bei den Zuschauern 
nicht nur aus dem Vorabend bekannt 
und beliebt sind. In „Wissen vor acht“ 
hat das Trio Anja Reschke – bekannt aus 
dem Nachrichtenformat „Panorama“ –, 
Wissenschafts-Comedian Vince Ebert 
und Rapper Thomas D – bekennender 
Anhänger des Lifestyle of Health and 
Sustainability (LoHaS) – die Nachfolge 
von Ranga Yogeshwar angetreten und 
präsentiert von Montag bis Donners-
tag interessante und spannende Er-
kenntnisse aus den Bereichen Zukunft, 
Wissenschaft und Natur.

Das Team von „Wetter vor acht“ 
wirft nicht nur einen Blick auf das 
Wetter von morgen, sondern widmet 
sich zusätzlich interessanten und auf-
regenden Wetterphänomenen rund 
um den Globus – ein Umfeld, das sich 
durch eine besonders hohe Akzeptanz 
und Relevanz auszeichnet. Und schließ-
lich „Börse vor acht“. Das Informati-
onsformat richtet sich nicht nur an die 
Finanzjongleure der Börsenparkette, 
sondern arbeitet die hochkomplexen 
Zusammenhänge an den Finanzmärken 

Prominente Köpfe 
Die Moderatoren der „Vor acht“-Formate 
– oben Thomas D („Wissen vor acht“), links 
Anja Kohl („Börse vor acht“) – kommen auf 
ähnlich hohe Bekanntheitswerte wie die 
„Tagesschau“-Kollegen (im Bild: Jan Hofer).

mundgerecht, nutzwertig und für je-
dermann verständlich auf.

„Die Studie belegt, dass die For-
mate in der Viertelstunde vor acht 
aus Sicht der Zuschauer das gleiche 
Qualitätsniveau haben wie die ‚Ta-
gesschau‘“, bilanziert Uwe Esser, Ge-
schäftsleiter TV-Vermarktung der ARD-
Werbung SALES & SERVICES. Bisher 
war das nur eine Vermutung, mit der 
Studie lässt sich diese Annahme jetzt 
untermauern. Für Kunden wie Krom-
bacher sind derartige Forschungser-
gebnisse eine klare Bestätigung, dass 
sie mit ihrer Media-Entscheidung rich- 
tig liegen: Die Bierexperten sind seit 
rund fünf Jahren im Werbeblock vor der 
ARD-„Tagesschau“ vertreten.

 Gabi Schreier
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Ein neues Verfahren, das emotionale Reaktionen bei Hörern von Radiowerbung erfasst, gibt 
wichtige Hinweise zur inhaltlichen und formalen Optimierung von Hörfunkspots.

 Evaluation von RadiowERbung

Was der Blick in die Augen 
der Radiohörer verrät
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Auf den ersten Blick war mit dem Frischkäse-Spot al-
les in Ordnung. Männer bewerteten ihn negativ, die 
anvisierte Zielgruppe der haushaltsführenden Frauen 

hatte nichts auszusetzen. Verfolgte man jedoch die Reaktio-
nen im Verlauf des Spots, verhielt es sich genau umgekehrt: 
Männer lachten herzhaft über die kleine Geschichte aus dem 
Alltag – ein Gespräch zweier Kundinnen im Supermarkt. Die 
Hörerinnen hingegen zeigten sich überhaupt nicht erheitert. 
Ursache hierfür war wahrscheinlich das stereotype Rollen-
klischee, mit dem die Protagonistinnen im Spot auftraten. 

Ermöglicht wird ein solch tieferer Blick auf die Reaktionen 
der Hörer durch ein Verfahren, das von der AS&S in Koopera-
tion mit dem LINK Institut erstmals für Radiospots eingesetzt 
wurde. Es heißt EmotiCam und ist so raffiniert in der Anlage 
wie einfach in der Anwendung. Es kann nämlich im Rahmen 
eines regulären Online-Interviews eingesetzt werden. Einzige 
Voraussetzung ist eine Webcam am Computer des Befragten. 
Diese filmt die Reaktion der Teilnehmer, während sie einen 
Radiospot hören. Eine spezielle Software registriert fortlau-
fend die Veränderungen im Gesichtsausdruck. Dazu legt das 
Programm ein Netz aus 143 Punkten über das Gesicht und 
registriert Veränderungen in der Mimik. Für jede der sechs 
Basis-Emotionen Freude, Überraschung, Trauer, Angst, Ekel 
und Wut gibt es nämlich ein typisches Muster. So ermittelt 
das System die hervorgerufenen Emotionen und deren Ver-

änderung im Zeitverlauf. Wissenschaftliche Grundlage ist das 
Facial Action Coding System (FACS) der amerikanischen Psy-
chologen Ekman und Friesen. 

Zum Test von Fernsehspots ist die EmotiCam schon eini-
ge Zeit im Einsatz. Um auch bei Radiospots zu brauchbaren 
Resultaten zu gelangen, musste ein Verfahren gefunden wer-
den, das den Blickkontakt der Teilnehmer zur Webcam sicher-
stellt. Denn Radiospots kann man hören, ohne permanent auf 
den Bildschirm zu schauen. Die Lösung: Beim Abspielen der 
Spots war auf dem Screen ein bewegliches Audio-Wave-Bild 
zu sehen. So gab es etwas zu hören und zu sehen – der für 
die Erfassung der Emotionen notwendige Blickkontakt war 
gegeben. 

In der im Juli 2013 durchgeführten Pilotstudie wurden 
für zwölf Radiospots aus verschiedenen Branchen die Reak-
tionen der Hörer mit der EmotiCam aufgezeichnet. Aufgeteilt 
in zwei Testgruppen mit 239 beziehungsweise 242 Befragten 
wurde den Probanden jeweils ein Werbeblock mit sechs Spots 
vorgespielt. Ergänzend zu dieser Messung beantworteten die 
Teilnehmer „klassische“ Fragen zur Bewertung des Spots (Ge-
fallen, Likes/Dislikes). Dies war wichtig, um die Ergebnisse des 
neuen Verfahrens vergleichen und einordnen zu können. Die 
Ergebnisse waren für die Forscher von AS&S und LINK hoch-
gradig aufschlussreich. Es zeigte sich, dass das ursprünglich 
für Fernsehwerbespots entwickelte Verfahren – mit der ge-
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schilderten Adaption – auch für das Medium Radio perfekt 
funktioniert. 

Abgesehen vom Methodischen lautet die erfreuliche 
Botschaft für alle Werbungtreibenden, die auf Radio setzen: 
Radio kann Gefühle! Obwohl nur der akustische Kanal zur 
Verfügung steht, erzeugt Radiowerbung emotionale Reaktio-
nen. Dies belegt das von der EmotiCam in entsprechende Li-
nien übersetzte Mienenspiel der Teilnehmer. Gut gemachte 
Radiospots erreichen dabei das Niveau von TV-Spots, wie der 
Vergleich mit vorliegenden Benchmarks zeigt.

Als implizites Tool liefert die EmotiCam Erkenntnisse, die 
rein expliziten Verfahren verschlossen bleiben. Der Gesichts-
ausdruck gibt Reaktionen preis, die rationalisierte Antworten 
im klassischen Interview nicht liefern können. Durch die se-
kundengenaue Messung liegen zudem nicht nur Informatio-
nen für den Spot als Ganzes vor, sondern auch für seine ein-
zelnen Bestandteile. Somit ist viel besser ersichtlich, welche 
Elemente bestimmte Reaktionen auslösen. Der praktische 
Nutzen daraus: Man sieht, ob die Dramaturgie des Spots 
funktioniert, beziehungsweise erhält Hinweise zur Optimie-
rung der Spotlänge. Außerdem ist die Ergebnisdarstellung 
schick und modern: Die Reaktion der Hörer lässt sich auf 
einem Dashboard simultan zum Spot sekundengenau verfol-
gen. Dies bietet Werbekunden und Kreativen einen intuitiven 
Zugang zu Markforschungsergebnissen.

Klar ist aber auch: Als Tool zur Erfassung der emotionalen 
Reaktion liefert EmotiCam keinerlei Hinweise auf die Erinne-
rungsleistung eines Spots. Und auf die Information, wie gut 
meine Radiowerbung im Gedächtnis der Hörer bleibt, kann 
man nicht verzichten. Somit kann EmotiCam klassische Ver-
fahren nicht ersetzen. Folglich wird die Spot-Analyse Radio, 
das etablierte Tool der AS&S zur Ermittlung des Werbeer-
folgs von Radiospots, auch weiterhin die Basis bilden. Die 
EmotiCam als „Add-on“ liefert über die klassischen Kenn-
werte hinaus einen tieferen Einblick in die emotionalen Pro-
zesse, die Radiowerbung auslöst.  Hans-Peter Gaßner
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Quelle: LINK Institut EmotiCam 

Freude ist eine Emotion, die Radiowerbung besonders stark auslöst.

Nach wenigen 
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sich ein positives 
Gefühl ein
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Hans-Peter Gaßner, AS&S-Werbeforschung

Radio kann Gefühle: Obwohl nur der 
akustische Kanal zur Verfügung steht, 
erzeugt Radiowerbung emotionale 
Reaktionen bei den Hörern. 
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Zeitgemäß, übersichtlich und nutzerorientiert – so präsen-
tiert sich die WDR mediagroup im Internet. Nachdem die 
kommerzielle Tochter des Westdeutschen Rundfunks im 
vergangenen Jahr ihr Corporate Design aufgefrischt hatte, 
war die Überarbeitung der Website der nächste Schritt ei-
ner umfassenden Modernisierung des Außenauftritts. Im 
Zentrum stand dabei das Ziel, die Website so zu gliedern, 
dass sich die Nutzer auf Anhieb zurechtfinden. 

Kein einfaches Vorhaben, denn das Unternehmen rich-
tet sich mit seinen vielfältigen Mediendienstleistungen an 
die verschiedensten Zielgruppen. Deshalb orientiert sich 
die Navigation nun an den einzelnen Geschäftsfeldern. Ne-
ben der Rubrik „Werbung“, in der Kunden und Agenturen 
alles rund um das Kerngeschäft der Werbezeitenvermark-
tung finden, informiert der Bereich „Programmvermark-
tung“ schwerpunktmäßig über die Lizenzgeschäfte und 
den Produktvertrieb. Unter „Geschäftsfelder“ sind zusätz-
lich alle weiteren Dienstleistungen, vom Archivservice bis 
zur Videotextuntertitelung, in alphabetischer Reihenfolge 
angeordnet. Wer Aktuelles und Hintergrund-Infos über die 
WDR mediagroup sucht, wird bei „Unternehmen“ fündig.

Das frische Layout (www.wdr-mediagroup.com) er-
möglicht die Integration von großen Bildern und Videos. 
Dank des responsiven Designs erfüllt die Website auch 
die aktuellsten technischen Standards: Das Layout passt 
sich automatisch an das Endgerät an, mit dem die Seite 
aufgerufen wird. So werden die Inhalte auch bei mobiler 
Nutzung auf dem Smartphone oder Tablet immer optimal 
dargestellt.

Optimale Präsenz 
Das Layout der 
Website passt sich 
automatisch an 
das Endgerät an.

Neuer Internet-Auftritt 
im responsiven Design

 WDR mediagroup

Anfang Februar 2014 ist es wieder soweit: Berli-
nale-Chef Dieter Kosslick eröffnet die Jagd auf die 
Bären beim größten Publikumsfestival der Welt. 
Etwa 40 Länder mit über 700 Filmen beteiligen 
sich jedes Jahr an diesem eindrucksvollen Festival, 
das 2014 vom 6. bis 16. Februar stattfindet. Für die 
Macher von radioeins vom rbb (Rundfunk Berlin 
Brandenburg) bedeutet das: raus aus dem Studio, 
rauf auf den roten Teppich, rein in die Kinosäle. 

Natürlich können nicht alle Filme gesehen wer-
den, doch die Cineasten von radioeins haben ein 
gutes Gespür für die richtige Auswahl, um später 
im Studio oder live aus der radioeins Lounge im 
Cinemaxx am Potsdamer Platz darüber zu berich-
ten. Ob beim „Berlinale Talk“, „Berlinale Nighttalk“ 
oder samstags in „12 Uhr mittags“, es wird kräftig 
analysiert, kommentiert, gelobt, getadelt. Nicht 
selten holen sich die Programmmacher Unter-
stützung von nationalen und internationalen 
Filmgrößen wie Nina Hoss, Isabella Rossellini oder 
John Goodman. Drei starke Sendeformate halten 

die Hörer über alles Wissenswerte in Sachen Film, 
Prominenz und News zur Berlinale auf dem Lau-
fenden.

Als Vermarkter der fünf rbb-Radioprogramme 
in Berlin und Brandenburg kann media sales & 
services (mss) in diesem erstklassigen Umfeld für 
Werbekunden individuelle, interessante Sponso-
ring-Pakete zusammenstellen. Infos und Kontakt:
www.mss-online.de/ueber-uns/team/verkaufsteam.html, 
www.radioeins.de 

Das offizielle Radio 
der Berlinale 2014

 radioeins

Diskussionsstoff bietet die Berlinale reichlich – und 
die Cineasten von radioeins begleiten des Filmfestival.
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„SR 1 bringt Dich ganz nach oben! Sei Pilot für einen Tag, durchbre-
che im Düsenjet die Schallmauer oder schweb beim Parabelflug in 
Florida völlig schwerelos über der Erde.“ Das versprachen die beiden 
SR 1-Moderatoren Elena Diekmann und Christian Balser – und ver-
schenkten in „Balser und Diekmann. Dein Morgen.“ vom 9. bis 27. 
September jeden Morgen ein spektakuläres Flugerlebnis: an einem 
Fallschirm-Tandemflug teilnehmen, sich beim BodyFlying wie ein 
Vogel im Windkanal fühlen, beim BaseFlying vom Hochhaus am Ale-
xanderplatz in Berlin einen Sturz in die Tiefe erleben, selber mal am 
Steuer eines Hubschraubers sitzen, Chef im Flugzeug-Cockpit sein, 
im Luftschiff wie Graf Zeppelin fliegen oder im Finale um einen Pa-
rabelflug zocken. Der Hauptgewinner fliegt für sechs Tage nach Flo-
rida ins NASA-Hauptquartier zum Astronautentraining und erlebt 
den amerikanischen Traum hautnah: einen Parabelflug in der Zero-
G-Boeing. Vom Kennedy Space Center aus startet die NASA-Maschi-
ne in die absolute Schwerelosigkeit – zehn- bis 15-mal hintereinan-
der. Abgehobener geht’s nicht! Das Spielprinzip kennt jeder: Schiffe 
versenken! In diesem Fall natürlich: Raumschiffe. Der Sieger hatte 
dabei die Wahl: entweder den Tagespreis behalten, oder im Finale 
um den Parabelflug zocken. Über drei Wochen lief die aufmerksam-
keitsstarke Aktion auf SR 1 Europawelle – und war Thema im ganzen 
Saarland. Mehr zum Sponsoring von Aktionen des Saarländischen 
Rundfunks unter www.werbefunk-saar.de  

BRmedia bringt mit der neuen Werbe-
sonderform RADIO-STELLENMARKT 
Stellenangebote ins Radio. Personal 
suchende Unternehmen können seit 
neuestem via Stellenangebot-Radio-
spot den bayerischen Bewerbermarkt 
schnell, flächendeckend und äußerst 
wirtschaftlich erreichen. Maximale 
Aufmerksamkeit ist dem Spot dadurch 
garantiert, dass pro Werbeblock nur 
ein Stellenangebot gesendet wird und 
dieser Spot in ein aufmerksamkeits-
starkes Stellenmarkt-Intro und -Outro 
eingebettet ist. Buchbar sind dabei vier 
auf unterschiedliche Zielgruppen zuge-
schnittene Stellenmarkt-Packages in 
den BR-Programmen Bayern 1, Bayern 2, 
Bayern 3 und B5 aktuell. 

Die Vermarktungspakete beinhal-
ten zusätzlich die Online-Verlängerung 
auf www.radio-stellenmarkt.de, das 
heißt: Die Inhalte des Spots sind dort ab 

SR 1: Himmelhoch und völlig schwerelos
 Werbefunk Saar

Stellenangebote per Radio
 BRmedia

Unvergessliches Erlebnis 
Gesprächsstoff für die ganze 
Region boten die Flugerlebnisse,  
die Hörer bei „Balser und  
Diekmann. Dein Morgen.“ 
gewinnen konnten. 

Erfolgreiche Bewerbung 
Maximale Aufmerksamkeit  

bei potenziellen Kandidaten bietet 
der RADIO-STELLENMARKT.

Kampagnenbeginn vier Wochen lang 
nachhör- und nachlesbar. Die kreative 
Beratung zum RADIO-STELLENMARKT-
Spot und dessen Produktion erfolgt  
genauso wie die vierwöchige Bereit-
stellung auf der Online-Plattform 
www.radio-stellenmarkt.de kostenfrei.

Interessant dürfte das neue Ange-
bot nicht nur für Firmen sein, die auf 
der Suche nach neuen Mitarbeitern 
sind, sondern auch für Veranstalter von 
Job- und Absolventenmessen, für An-
bieter von Fortbildungsangeboten und 
für Institutionen, die Berufseinsteiger 
für eine bestimmte Branche begeistern 
wollen. RADIO-STELLENMARKT erreicht 
zuallererst die Aufmerksamkeit der ak-
tiv Jobsuchenden, gleichzeitig werden 
aber auch Arbeitnehmer aktiviert, bei 
denen unterschwellig eine Wechselab-
sicht vorhanden ist. Weitere Infos auf 
www.br-media.de 
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„Seid Ihr gut drauf?!?“ Aus mehr als tau-
send Kehlen kommt es zurück: „ Jaaaa!!!“ 
Der Schweiß tropft vom Zeltdach, die 
Luft vibriert und ist jenseits der 35 Grad. 
Aus den Boxen wummern die aktu-
ellsten Hits. YOU FM Morgenmoderator 
Rob Green auf der Bühne ist in seinem 
Element. Über 2000 Gäste zwischen 17 
und 25 Jahre sind ins Festzelt gekom-
men, denn YOU FM ist in der Stadt und 
macht ein Fest. Es wird getanzt, gelacht, 
geschwitzt und gejohlt. Es ist rappelvoll. 
Und eng. Also richtig was los. Denn die 
YOU FM PARTYBEATS sind los.

Die hr werbung entwickelte mit dem 
hr-Club eine neue Veranstaltungsreihe. 
In enger Zusammenarbeit mit YOU FM, 
dem Jugendprogramm des Hessischen 
Rundfunks wurden erst mal reichlich 
Ideen gesammelt – herausgekommen 

sind die YOU FM PARTYBEATS, Hessens 
amtliche Premiumparty. 

Das Erfolgsgeheimnis ist so einfach 
wie logisch: Bei den YOU FM PARTY-
BEATS sind die Macher, die Zielgruppe 
und die Besucher vor Ort in derselben 
Altersgruppe. Und damit authentisch. 
Außerdem randvoll mit Engagement 
und Leidenschaft.

Das Ergebnis dieses Dreiklangs Ma-
cher, Publikum und Radioprogramm 
kann man vor Ort live erleben, wenn 
externe Veranstalter die YOU FM PARTY-
BEATS buchen. Die Buchungsfrequenz 
steigt, denn das Qualitätsimage und 
die Emotionen satt sprechen sich in der 
Szene rum. So ist sich auch Rob Green 
bei den nächsten YOU FM PARTYBEATS 
sicher, was passiert, wenn es wieder 
heißt: „Seid Ihr gut drauf?!?“

Party-Veranstaltungsreihe 
mit YOU FM

 hr werbung

Viele Köche verderben den Brei – eine abgerockte Küche auch. alsterradio 106,8 
rock ’n pop ließ es in Hamburgs Küchen rocken und verschenkte im Herbst ge-
meinsam mit dem norddeutschen Möbel- und Einrichtungshaus Möbel Kraft 
eine Traumküche im Wert von 10 000 Euro. Die Hörer reichten Fotos ihrer reno-
vierungsbedürftigen Küche über die Sender-Webseite sowie crossmedial direkt 
über die Facebook-Seite ein. Von den mehreren Hundert Einsendungen suchte 
das Morningshow-Duo „Maren & AC“ die zehn „abgerocktesten“ Küchen für das 
Hörer-Voting aus. Alle Teilnehmer der Online-Abstimmung hatten zudem 
die Chance auf einen zusätzlichen Geldgewinn. Rockig wurde es in der 
Hamburger WG von alsterradio-Hörerin Marilen Voß: Die Rechtsanwalt-
Fachangestellte kocht ab sofort in ihrer neuen Traumküche.

Dr. Gunnar George, Vorstandsvorsitzender der Möbel Kraft AG, ent-
schied sich bereits zum zweiten Mal für die Aktion bei alster radio 
106,8 rock ’n pop: „Nichts bringt die Familie mehr zusammen als das 
gemeinsame Essen. Umso wichtiger, dass sich alle in der Küche 
wohlfühlen. Die crossmediale Aktion bei alsterradio 106,8 rock ’n 
pop zeigt auf sympathische Weise das breite Portfolio von Mö-
bel Kraft.“ Und Jörg Reitmann, Geschäftsführer bei alsterradio 
106,8 rock ’n pop, fügt hinzu: „Radio schafft Emotionen. Bei 
alsterradio 106,8 rock ’n pop wird die Zielgruppe ideal ohne 
Streuverlust erreicht und die Werbungtreibenden hörernah 
in Szene gesetzt. Die Begeisterung der Hörer sprang so auch 
auf die Marke Möbel Kraft über.“

Gesucht: die runtergerockteste Küche Hamburgs
 alsterradio 106,8 rock ’n pop

Eine Traumküche von 
Möbel Kraft gab’s  
in der Morningshow 
von „Maren & AC“ 
zu gewinnen.

Amtliche Party 
Macher, Ziel-
gruppe und 
Besucher sind 
bei den YOU FM 
PARTYBEATS 
in der gleichen 
Altersgruppe. 
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DIE ZWEI AM MORGEN – 
das ist der Titel der neuen 
Morningshow bei 98.2 Ra-
dio Paradiso in Berlin. Mon-
tag bis Freitag von 5.00 bis 
10.00 Uhr. Diese Zwei sind: 
Till Mildebrath, der aus dem 
Paradiso-Nachmittag in den 
Morgen wechselt, und Ber-
lins markanteste Nachrichtenstimme, Jörg 
Trotzki. Der erfahrene News-Anchorman 
stößt als neues Teammitglied zu Radio Pa-
radiso. Der Berliner Privatradiosender geht 
mit ihm auch inhaltlich in die Informations-
offensive. In der Zeit von sechs bis zehn am 
Morgen werden seit September alle 20 Mi-
nuten Nachrichten gesendet. Komplettiert 
wird das Frühprogramm durch die beliebte 
Rubrik „Der Schlaumacher“, Verlosungen 
zu aktuellen Events in der Hauptstadt und 
stündliche Glücks-Comedy mit Dr. Eckart 
von Hirschhausen. Auch musikalisch gibt 
es eine Optimierung. Radio Paradiso setzt 
nach wie vor auf die softe Schiene mit Mu-
sik zum Verwöhnen aus den Siebzigern bis 
heute, mit jetzt aber verstärktem Anteil an 
aktueller sanfter Musik. „Wir reagieren da-
mit auf die Wünsche unserer Hörerinnen 
und Hörer nach zum einen mehr Informa-
tion und zum anderen einem aktuelleren 
Mix an softer Musik. Mehr Information. 
Mehr Musik. Mehr Berlin“, beschreibt 
Thors ten Wittke die akzentuierte Ausrich-
tung des Senders. Thorsten Wittke selbst 
wechselte aus der Moderation der Mor-
ningshow in die Programmdirektion.

Seit 11. Oktober wird mit „ENERGY – HIT MUSIC ONLY! 
Best of 2013 Vol. 2“ die Reihe einer der erfolgreichsten 
Hit-Compilations fortgesetzt. Die Doppel-CD enthält 
auch dieses Mal die besten Songs der ENERGY-Playlisten 
aus den letzten sechs Monaten. Neben Deutschland ist 
die Compilation auch in Österreich und der Schweiz im 
Handel und als Download erhältlich (www.energy.de).

„ENERGY MASTERMIX – The Best in Club and Dance“ 
ist die Show für Club- und Dance-Sounds, die wöchent-
lich bei Radio ENERGY in Deutschland läuft. „ENERGY 
MASTERMIX Vol. 8“ setzt die Compilation-Reihe zur 
gleichnamigen Radio-Show im Dezember fort. Die Dop-
pel-CD, zur Adventszeit im Handel und als Download 
erhältlich, ist gespickt mit aktuellen Club-Hits und den 
Chartbreakern der angesagtesten ENERGY-Stars in spe-
ziellen Club-Mixen (www.facebook.com/energymas-
termix). 

Und: Dank ENERGY & SPORT1.fm gibt’s weiter-
hin Bundesliga live auch auf DAB+. Im bundesweiten 
Programm von ENERGY über DAB+ werden seit dem 
Saisonstart die Live-Übertragungen der Fußball-Bun-
desliga und der 2. Bundesliga des neuen Sportradios 
SPORT1.fm ausgestrahlt. Im Rahmen der Programmzu-
lieferungskooperation mit ENERGY werden die Über-
tragungen inklusive Vor- und Nachberichterstattung 
von SPORT1.fm verbreitet. „ENERGY steht für Premium-
Entertainment für junge Erwachsene. Dazu gehört Spit-
zenfußball ebenso wie die größten Stars aus der aktu-
ellen Musik- und Showbiz-Welt. Deshalb sind wir stolz 
auf die Kooperation mit SPORT1“, so Olaf Hopp, CEO 
International Operations der NRJ Group (www.energy.
de/on-air/fussball-live). 

Neue Morningshow: 
viele Infos, mehr 
softe Musik 

 98.2 RaDio PaRaDiSo

Premiumprodukte 
für Musik- und  
Fußball-Fans 

 ENERGY Media

Frisches Morgenteam 
Jörg Trotzki (oben) 
und Till Mildebrath 
sind DIE ZWEI AM 
MORGEN.

Hitgarantie  
Die besten Songs 
aus den aktuellen 
ENERGY-Playlists 
enthält die 
Doppel-CD   
„ENERGY – HIT 
MUSIC ONLY!  
Best of 2013 Vol. 2“.
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Echte Highlights  
in Radio und TV

Die ARD Medienlese inszeniert den 
Ausblick auf die kommenden Programm- 
und Sporthöhepunkte im Ersten, und  
die RADIOSTARS begeistern mit kreativen 
Hörerlebnissen der besonderen Art.
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RadiostaRs 2013 
Ein intensives Hörerlebnis im wahrsten Sinne des Wortes 
war die Verleihung der RADIOSTARS 2013: Der von Sabine 
Heinrich moderierte Abend im Dorint Hotel Köln fand im 
komplett verdunkelten Restaurant „Sin Luz“ statt – alle 
Sinne der Gäste waren ganz auf Hören, Schmecken, Riechen 
und Fühlen ausgerichtet, sogar die Vorspeise wurde „blind“ 
eingenommen. Freuen konnte sich die Radiozentrale, die den 
Sonderpreis der Jury für ihre Gattungskampagne gewann.

aRd Medienlese 2013 
Den 150 exklusiven Gästen im 

Hamburger Atlantic Kempinski 
gaben AS&S-Geschäftsführerin 
Elke Schneiderbanger, ARD-Pro-

grammdirektor Volker Herres und 
ARD-Vorsitzender Lutz Marmor 

einen Ausblick auf die TV- 
Programmhöhepunkte 2014.  

Vorfreude auf 2014  
ARD-Sportexperten: 

Mehmet Scholl, 
Matthias Opden hövel 

und Tom Bartels  
(Bild 1). Musikalischer 

Top-Act des Abends: 
Max Mutzke & Band 
(Bild 2). Medienlese-

Moderator Opdenhövel 
im Gespräch mit AS&S-
Geschäftsführerin Elke 

Schneiderbanger  
(Bild 3). Komik trifft 

Info: Olli Dittrich und 
Anja Reschke (Bild 4).

Ideen für Radio Beim 
Wettkampf um die 
Goldenen Mikrofone 
(Bild 5) erwies sich 
Hamburg als Krea-
tivschmiede deut-
scher Radiowerbung. 
Bild 6: Die Preisträger 
präsentieren sich mit 
den AS&S-Radio-
Geschäftsführern 
Berthold Brunsen 
(links) und Oliver 
Adrian (rechts). 
A capella begeisterte 
das Quartett May-
bebop (Bild 7).5

6

7

1

2 3
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„Alte Markengene reaktiviert“
Die Bankenkrise hat auch die Commerzbank nicht verschont. Doch mit der 
aktuellen Kampagne gelingt es der Bank, wieder Vertrauen aufzubauen,  
erläutert Uwe Hellmann, Leiter Brand Management und Corporate Marketing.
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Herr Hellmann, seit vielen Jahren engagiert sich die 
Commerzbank im Sportsponsoring, unter anderem 
als Premium-Partner des DFB. Welche Bedeutung hat 
Sport für die Marke Commerzbank?
Hellmann: Generell ist Sport neben Bildung für uns 
das wichtigste Thema im Sponsoring. Mit Sponso-
ring-Aktivitäten übernehmen wir gesellschaftliche 
Verantwortung. Als Unternehmen sind wir, aber auch 
unsere Mitarbeiter und Kunden, Teil der Gesellschaft. 
Und für diese möchten wir etwas tun. Auf der loka-
len Ebene beispielweise unterstützen wir die Trainer-
arbeit in den Fußballvereinen und tragen so dazu bei, 
dass Kinder bessere Trainingsbedingungen haben 
und Spaß am Sport und der Leistung entwickeln. Das 
halten wir in einer Gesellschaft, in der sich 30 Prozent 
der Kinder falsch ernähren und sich zu wenig bewe-
gen, für wichtig. Gleichzeitig ist Sponsoring für uns 
natürlich auch ein Marketingtool. Hier zahlt sich vor 
allem unsere Kontinuität aus: Von denjenigen, die 
unser langjähriges Sponsoring-Engagement kennen, 
wird die Commerzbank positiver bewertet.

Der Ruf der Banken hat durch die Bankenkrise gelit-
ten. Was tun Sie, um Vertrauen zurückzugewinnen?
Hellmann: Für uns war klar: Wir müssen ganz 
grundsätzlich darüber nachdenken, wie wir die Bank 
zukünftig betreiben wollen. Das Ergebnis war, dass 
wir die Marke neu positioniert und ein signifikant 
anderes Geschäftsmodell eingeführt haben, mit 
neuer Vertriebsstruktur, verbesserter Beratung, neu-
en Produkten. Auf dieser Basis haben wir auch das 
Markenversprechen „Die Bank an Ihrer Seite“ wieder 
eingeführt. Zum einen haben wir damit die alten 
Markengene, die die Commerzbank seit über 140 Jah-
ren besitzt, reaktiviert. Und zum anderen bringt der 
Slogan gut auf den Punkt, wofür die Commerzbank 
steht, nämlich Fairness und Kompetenz. Vor diesem 
Hintergrund ist auch die neue Kampagne entstan-
den.

Wie reagieren die Kunden auf die Kampagne?
Hellmann: Der Recall ist unglaublich. Über 90 Pro-
zent der Äußerungen sind positiv. Doch natürlich 
haken die Kunden nach: Stimmt das auch, was da er-
zählt wird? Aber wir können mit unseren Produkten 
eben auch zeigen, dass wir Wort halten. 

Warum wirbt die Commerzbank im Ersten?
Hellmann: Wir finden unsere Zielgruppen, und un-
sere Zielgruppen finden uns durch dieses klare Um-
feld. Wir haben uns auch gefragt, ob die Zielgruppe 
in diesem Umfeld etwa zu alt werden könnte für uns. 
Aber wir haben das Gegenteil festgestellt. Die Ziel-
gruppe ist konstant und nach wie vor breit gefächert.

Ergänzend zu TV-Werbung in der ARD wirbt die Com-
merzbank auch im öffentlich-rechtlichen Hörfunk. 
Was erwarten Sie von diesem Mediamix?
Hellmann: Radiowerbung hat für mich eher promo-
tionalen Charakter, etwa um unser neues Produkt, 
das Premiumkonto, noch stärker zu bewerben. Das 
funktioniert und ist sehr effektiv.

Überlassen Sie die Mediaplanung ganz der Agentur?
Hellmann: Die meisten Konsumenten sehen auf die 
Kreation des Spots, aber das meiste Geld geben wir 
für Media-Spendings aus. Unserer aktuellen Kampag-
ne wurde nachgesagt, wir hätten ein gigantisches 
Media-Volumen investiert. Aber das stimmt nicht. 
Was wir aber gemacht haben: Wir haben die Sende-
plätze handverlesen mit großer Sorgfalt ausgewählt. 

Zum Abschluss: Was ist Ihr Lieblingssport?
Hellmann: 2014 ist natürlich das Jahr der Fußball-
Weltmeisterschaft – das ist auch für mich 
das Highlight. Privat spiele ich Hockey, 
Samstagnachmittags bei mir zu Hause in 
Hamburg – aber zur „Sportschau“ bin ich 
wieder zurück.

 Schneiderbanger im geSpräch 

Elke Schneiderbanger ist Geschäftsführerin der ARD-Werbung SALES & SERVICES.  
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