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Das Umfeld macht’s

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

Der Tatort: eine Altbauwohnung in Berlin, genretypisch für einen bundesdeut-
schen Haushalt – darin Menschen, die unter den wachsamen Blicken der Forscher 
ihren Medienalltag leben (Seite 20 f.). Ziel des aufwendigen Experiments war es, 
Rezeptionsverfassungen und damit verbunden: die Werbewirkung am Vorabend 
zu untersuchen. Das positive Image, das dem Ersten dabei von den Rezipienten 
zugeschrieben wird, kommt – das bestätigte diese Forschung – den Werbebot-
schaften im Programmumfeld direkt zugute. Die klare Botschaft: Quote ist zwar 
wichtig für die werbungtreibende Wirtschaft, aber fast noch wichtiger ist das 
Umfeld, der Programmkontext, in dem das Produkt eingebettet ist, sowie die 
Frage nach korrespondierenden Konsumzielgruppen. Kein Wunder daher, dass 
immer mehr Werbungtreibende verstärkt auf die Werbemöglichkeiten in Qua-
litätsprogrammen setzen und damit auch auf die Angebote der ARD-Werbung 
SALES & SERVICES in Fernsehen und Radio. Die FIFA WM in Brasilien war ein 
prominenter Indikator für die Bedeutung von Relevanz, Programmabsender und 
Programmeinbindung. Denn allen Unkenrufen zum Trotz, die vor einem ver-
meintlichen Overkill an Werbepräsenz warnen wollten, wurde das Turnier nicht 
nur für die AS&S zum umsatzstärksten in der Geschichte der WM-Vermarktung, 
sondern wurde auch ein Erfolg für die Kunden. Und auch im Radio stellen wir 
fest: Format, Inhalte und Kaufkraftorientierung der AS&S Radio Deutschland-
Kombis sind elementar. Sie machen den Unterschied. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen eine anregende Lektüre und einen guten Schlussspurt ins Jahresfinale.
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„Alles, was ich zum Thema Sport lese, 
sehe oder höre, sauge ich auf“

 IntervIew: MatthIas Opdenhövel

Ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit im mobilen Zuhause zu vermit-
teln – das ist das Ziel der TV-Kampagne des Caravaning Industrie Verbands 
e. V. (CIVD) im Ersten. Auch sollen die Spots auf die Seite caravaning-info.de 
aufmerksam machen. Eine begleitende Studie durch das AS&S Multitracking 
belegt die Wirkungsstärke der TV-Präsenz. Die Forscher befragen 829 Per-
sonen zwischen 14 und 69 Jahren sowohl 2013 als auch 2014 jeweils in dem 
Zeitraum, in dem zwei CIVD-Spotmotive ausgestrahlt werden. Die Bildspra-
che der 2014er-Spots weicht dabei nur unwesentlich von den letztjährigen 
Motiven ab, allerdings heben die diesjährigen Spots die URL stärker hervor. 
Ergebnis: Der CIVD kann von 2013 zu 2014 die Werbeerinnerung um 60 Pro-
zent und die Spoterinnerung um 27 Prozent steigern. Nach Ansehen des 
Spots wird das Reisen mit Wohnwagen oder Reisemobil häufiger mit den 
Attributen „frei und unabhängig“ und „mitten in der Natur“ verknüpft. Das 
Hervorheben der URL in den beiden 2014er-Spots sorgt außerdem für eine 
wesentlich bessere Wahrnehmung der Internetadresse (Steigerung gegen-
über 2013 um 15 Prozent). 
www.ard-werbung.de/tv-erfolgsgeschichten

Hohe Aufmerksamkeit für Caravaning
 tv-erFOlGsGesChIChte
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Herr Opdenhövel, seit dieser Saison leiten Sie 
als „Kapitän“ das Fußballexperten-Team der 
Sendung „1LIVE-Elfer“ am Montagabend. Was 
reizt Sie als vielbeschäftigter TV-Moderator an 
dieser Aufgabe, die für Sie ja auch eine Rück-
kehr zu 1LIVE bedeutet?
Matthias Opdenhövel: 1LIVE ist ein cooler 
Laden. Ich mag das Programm – die Leute, die 
da arbeiten, kenn ich noch von früher. Und sie 
sind immer offen für etwas Neues. Das letzte 
Mal war ich Kapitän in der C-Jugend von Post 
SC Detmold in der Landesliga. Das ist eine 
Ehre, und ich freue mich auf die Aufgabe.  

Ihre beruflichen Anfänge liegen beim Radio. 
Ihre Einschätzung: Welche Bedeutung wird 
– gerade auch mit Blick auf die steigende 
Bewegtbild-Nutzung – das Audio-Medium 
Radio künftig für die Sportberichterstattung 
haben?
Opdenhövel: Radio ist und bleibt das 
schnellste Medium. Vergleichen Sie mal eine 
Radio-Bundesliga-Konferenz mit der beim  
Pay-TV. Dort wird einem jedes Mal ein Werbe-
trenner dazwischen gekloppt, beim Radio 

muss nur einer „Tor“ schreien, und schon ist 
man in dem Stadion.
 
Als Sportmoderator müssen Sie sich nicht nur 
im Fußball gut auskennen. Wie bereiten Sie 
sich auf Ihre Sportsendungen in TV und Radio 
vor? Wie halten Sie sich in all den unterschied-
lichen Sportdisziplinen auf dem Laufenden?
Opdenhövel: Ich bin einfach von Natur aus 
sportbegeistert und interessiert. Alles, was ich 
zum Thema Sport lese, sehe oder höre, sauge 
ich auf und speichere mir die wichtigsten 
Sachen. Für die Vorbereitung einer Sendung 
muss ich es dann nur abrufen. Das ist das 
Schöne, wenn man das Hobby zum Beruf 
machen kann.

Welche Sportart kann Sie – neben dem Fußball 
natürlich – persönlich am meisten begeistern?
Opdenhövel: Zurzeit Golf. Ich war beim 
Ryder Cup im schottischen Gleneagles. Es war 
überragend. Stimmung wie beim Fußball. Golf 
ist auf der ganzen Welt eine Volkssportart, 
nur in Deutschland hat dieser Sport leider 
immer noch diesen elitären Ruf.

Matthias Opdenhövel 
Seine Sportbegeisterung 
vermittelt der TV- 
Moderator und ehe-
malige Stadionsprecher 
von Borussia Mönchen-
gladbach jetzt auch als 
„Kapitän“ der „1LIVE-
Elfer“-Fußballexperten 
im Radio.



Klare, moderne 
Optik, hoher Navi- 
gationskomfort, 
starker Service 
und spannende, 
praxisrelevante 
Infos rund um 
TV, Radio, Digital, 
Wissen und For-
schung – so präsentiert sich die komplett neu gestaltete 
Website der AS&S. Über Teaser-Boxen auf der Startseite 
können die Nutzer schnell aktuelle Nachrichten sowie 
prominente Themen und Hintergründe erkennen. Die 
Homepage bietet zudem komfortablen Zugang zu zahl-
reichen Bewegtbildmodulen, die das AS&S-Vermark-
tungsangebot mit zusätzlichen Infos ergänzen.
www.ard-werbung.de

Starker Service
 neue as&s-websIte

Die Fans der Quizsendung „Quizduell“ können sich freu-
en: Im Frühjahr 2015 kehrt die interaktive Sendung mit 
Moderator Jörg Pilawa zurück in den ARD-Vor abend. 
Mit der Integration der App Quizduell und der weltweit 
ersten interaktiven App-Show hatte das Erste bereits 
im Frühjahr dieses Jahres Maßstäbe in Sachen Innova-
tion gesetzt und für hohen Zuspruch bei den Fernseh-
zuschauern gesorgt. So verfolgten den Start von „Quiz-
duell“ über 1,6 Millionen Zuschauer und damit etwa  
 40 Prozent mehr, als dies durchschnittlich 

auf diesem Programmplatz der Fall 
ist. Vor allem jüngere Zuschau-

er und Smartphone-Nutzer 
schalteten begeistert das 

„Quizduell“ ein. Auch in 
Sachen Interaktivität 
sorgte die Sendung für 
Rekordzahlen: Bis zu 
400 000 Mitspieler 
wurden während der 
„Quizduell“-Sendungen 
registriert. 
www.ard-werbung.
de/quizduell

ARD-Vorabend wird 
wieder interaktiv

 QuIzduell
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Aktivierung Die erfolg-
reiche Radiokampagne 
der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe sorgte 
unter anderem für einen 
deutlichen Traffic-Anstieg 
auf der Website der 
Initiative „Deutschland – 
made by Mittelstand“.

Wie wirkt ein Radiospot auf die Hörer? Woran liegt 
es, dass der Spot positiv bewertet wird? Und wel-
chen Einfluss hat die Spot-Kreation auf Marketing-
kennziffern wie Kampagnenerinnerung oder Stei-
gerung der Markenbekanntheit? Im Rahmen der 
crossmedialen Kampagne „Deutschland – made 
by Mittelstand“, einer Initiative der Genossen-
schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisen-
banken, schaltete die DZ BANK einen Radiospot in 
verschiedenen Varianten auf hr-iNFO, hr1 und hr3. 
Der Spot würdigte die Leistungen des deutschen 
Mittelstands („Es ist Zeit, Danke zu sagen“). Um die 
Wirksamkeit des Spots zu überprüfen, führte AS&S 
Radio im Auftrag der DZ BANK eine Spot-Analyse 
Radio (SARA) durch. Dabei befragte das Institut 
C.M.R. 300 hr-iNFO-Hörer, die in den vorhergegan-
genen 14 Tagen hr-iNFO gehört hatten. Etwa ein 
Drittel der Befragten 
gehörte zur Zielgruppe 
Entscheider. Ergebnis 
der Analyse, bei der die 
Befragungsergebnisse 
mit Erkenntnissen zu 
anderen Radiospots in 
der SARA-Datenbank ab-
geglichen wurden: Hin-
sichtlich Kampagnen-
erinnerung lag der Spot 
mit 38 Prozent bei der 
Zielgruppe Entscheider 
deutlich über dem 
Durchschnitt ( jeweils 
25 Prozent bei Banken-
Spots und im branchen-
übergreifenden Vergleich). Auch in Sachen Bewer-
tung schnitt die Kreation der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe erheblich besser ab (37 Prozent 
positive Bewertung bei allen hr-iNFO-Hörern) als 
andere Banken-Kampagnen (30 Prozent). Die Pro-
banden lobten unter anderem die Tatsache, dass 
der Sprecher „Danke“ sagte, der Spot Wertschät-
zung für den Mittelstand transportierte, originelle 
Schlagworte nutzte sowie mit seiner ruhigen 
Kreation einen sympathischen Gesamteindruck 
hinterließ. Übrigens: 46 Prozent der befragten Ent-
scheider gaben an, erstmalig durch den Radiospot 
von „Deutschland – made by Mittelstand“ erfahren 
zu haben. Zudem führte die Kampagne zu einem 
deutlichen Traffic-Anstieg auf der Website der Ini-
tiative (deutschland-made-by-mittelstand.de).

Wertschätzung für 
deutschen Mittelstand

 spOt-analyse radIO
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   Das
                     Gibt 
Gänse-    
   Haut
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Das dampft und wogt. „Feuer“, kommt aus 
den Lautsprechern. „Tanz für mich am  
Feuer!“ Arme recken sich, Körper berühren 

einander. Die Menge ist in Wallung, 1500 Leute im 
Berliner Admiralspalast, erhitzt von einem eigenwil-
ligen Gemisch aus Pop und Soul. „Live-Auftritte ha-
ben immer eine ganz eigene Magie“, findet Larissa 
Sirah Herden alias Lary. „Ich genieße das. Als Musiker 
bist du nirgendwo authentischer als auf der Bühne.“ 
Die 28-Jährige schlug Anfang September in Berlin 
nicht nur das Publikum in Bann, sondern auch die 

Jury. Lary gewann den New Music Award. 
Den Preis, unter Eingeweihten NMA, ver-

leihen die neun Jugendwellen der ARD, von 
SPUTNIK (MDR) über 1LIVE (WDR) bis YOU FM 

(hr). Jedes Programm schickt eine Nach-
wuchsband ins Rennen. Und bietet ihr 

eine Bühne, auf die Fans und Musik-
industrie gleichermaßen schau-

en. Gewinner verschwinden 
nicht gleich wieder in 

der Versenkung. 

Die Indie-Punk-Rap-Rocker von Kraftclub etwa 
(NMA 2010) hielten sich mit ihrem  Debütalbum 
48 Wochen in den Charts und stiegen kürzlich mit 
ihrem zweiten Album „In Schwarz“ auf Platz eins ein. 
Die Viererbande Tonbandgerät aus Hamburg, Sieger 
2012, weckte dieses Jahr das Interesse von Stefan 
Raab („Bundesvision Song Contest“). Und Lary veröf-
fentlichte wenige Tage nach der NMA-Kür ihr erstes 
Album („FutureDeutscheWelle“).

„Der New Music Award ist fester Bestandteil un-
seres Förderkonzepts“, erklärt Andy Barsekow, Lei-
ter Musikplanung und Bandförderung bei PULS, 
der jungen Welle des Bayerischen Rundfunks. 
Einstieg ist die Rubrik „Band der Woche“: „Mit 
vielversprechenden Talenten nehmen wir  
Live-Songs auf und stellen die Band mit 
Porträt und Interview im Programm 
vor.“ Wer Hörerschaft und Redak-
teure überzeugt, erhält eine 
Chance in der „Startrampe“: 
Ein TV-Team begleitet 
junge Bands 

7

In Konzerten entwickelt sich eine besondere  
Beziehung zwischen Musikern und Publikum. Die  

Jugendwellen der ARD wissen das. Und geben  
nicht nur den Stars der Rock- und Pop-Szene eine Bühne, 

sondern auch vielversprechenden Talenten. Das ist kultureller 
Auftrag. Und zugleich ein echtes Hörerlebnis. 

einser |  november 2014
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„Live-Musik ist ein entscheidendes 
Element unseres Markenkerns und der 
vielleicht emotionalste Part der Mar-
ke“, unterstreicht N-JOY-Programmchef 
Norbert Grundei. Der NDR-Sender lädt 
Newcomer zu Studiokonzerten ein. 
Und veranstaltet mit Künstlern der A-
Riege drei-, viermal im Jahr Geheimkon-
zerte an ungeahnten Orten. „Wann und 
wo das stattfindet, wissen Hörer nicht.“ 
Tickets werden nicht verkauft, sondern 
verlost. „Die Telefondrähte laufen dann 
regelmäßig heiß.“

Rock- und Pop-Events locken das 
Publikum nicht fort von den Radioge-
räten, sie verstärken im Gegenteil die 
Hörerbindung. „Für junge Leute ist es 
ein Erlebnis, Künstler live zu sehen“, so 
Simone Tan, derzeit Musikchefin beim 
SWR-Sender DASDING und wie Andy 
Barsekow dieses Jahr in der NMA-Jury. 
„Es gibt krasse Momente auf Konzerten. 
Strömender Regen, das Publikum feiert 
den Song, über den Köpfen leuchten die 
Handys.“ Kurz: „Gänsehaut pur.“ Das 
verbindet. DASDING ist vor Ort, inter-
viewt Musiker, überträgt Gigs im Äther 
und als Video-Stream im Web. „Wir at-
men dieselbe Luft wie das Publikum, 
kommen mit den Leuten in Kontakt, 
für die wir das Programm machen.“ 
Als Medienpartner engagiert sich DAS-
DING für Nachwuchswettbewerbe wie 
„Rockbuster“ und Festivals wie „Rock 
am Ring“. Und begleitet das nicht nur 
on air, sondern auch mit kleinen Auf-

merksamkeiten: vom Turnbeutel bis 
zum Kondom – Motto: „Live. Laut. Läs-
sig“ (Programm-Claim).

„Das Gemeinschaftserlebnis Live-
Musik ist durch nichts zu ersetzen“, 
denkt Robby Gierer aus der SWR3-Mu-
sikredaktion. Mit dem New Pop Festival 
richtet der Sender eines der renom-
miertesten Musikfeste hierzulande 
aus. 1995 trat eine junge Kanadierin 
auf, die ein Jahr später den Grammy ge-
wann: Alanis Morissette. Nicht die ein-
zige Unbekannte, die nach dem Ausflug 
ins Tal der Oos ihren Durchbruch hatte. 
Auch Anastacia und Katie Melua, Bruno 
Mars und Cro kamen als Namenlose. 
„Unser Anspruch ist, frühzeitig Musik 
zu entdecken, die der Szene Impulse 
gibt“, so Gierer. Die Radiomacher hal-
ten die Ohren offen, reisen herum. „Vor 
drei Jahren war ich in Chicago, um mir 
die Gruppe Fun anzuschauen. Danach 
haben wir uns backstage unterhalten.“ 
Ein Jahr später stand die US-Band in 
Baden-Baden auf der Bühne.

Musik ist Gänsehaut- und Ganz-
körpererlebnis, und die Jugendwellen 
bringen das unter die Leute, im Old-
timerbus wie im Admiralspalast. NMA-
Gewinnerin Lary ging Ende Oktober auf 
ihre erste Tour, „Feuer“ im Gepäck samt 
Debütalbum. Die Trophäe bewahrt der-
weil ihr Manager auf. „Ich bin gerade 
dabei, umzuziehen“, erklärt sie. „In der 
neuen Wohnung ist für den Award ein 
Ehrenplatz reserviert.“ Martin Bell

Wow Vorhang auf, 
Musik bitte. Spielen 

Bands live auf der 
Bühne, entsteht oft 
eine fast magische 

Verbindung mit dem 
Publikum. „Gänsehaut 
pur“, sagt NMA-Jurorin 

Simone Tan.

Yeah Bewegt-
bild mit den 
Auftritten der 
Siegerbands 
und weitere 
Infos zum 
NMA auf  
einsfestival.de

und Solokünstler auf Roadtrips 
in einem Oldtimerbus. Im Hei-
matort geht’s los, Endhaltestel-

le: ein Konzert (zu sehen bei-
spielsweise auf Deinpuls.de 

und in einsfestival). Ver-
gangenes Jahr war Lary 
dabei. „Seitdem haben 
wir sie durchgehend im 
Programm“, so Barse-
kow. Und nicht nur sie. 
Der Rapper eRRdeKa, 

PULS-Kandidat beim 
diesjährigen New Mu-

sic Award, 
stellt seit 
Ende Okto-

ber seine LP auf einer Senderreise durch 
die ARD-Jugendprogramme vor.

Sie machen ernst. Die Musikredak-
tionen genügen sich nicht darin, Stars von 
morgen oder übermorgen anzuspielen, 
Fade-out, Ende und jetzt das Wetter. Sie 
bringen Künstler und Publikum vor Ort 
zusammen. In Hallen wie dem Admirals-
palast, auf Festivals, in Clubs. Auch auf 
Kammermusikfesten. Junge Talente, die 
Adagio und Allegro den Drums und Beats 
vorziehen, beweisen ihr Können im Inter-
nationalen Musikwettbewerb der ARD. Im 
Verve ihrer Darbietung stehen manche 
Klassik-Begabungen den Pop-Kollegen in 
nichts nach. Egal ob sich Teens und Twens 
für „Feuer“ oder für Mozart begeistern: 
Hauptsache ist, sie bekommen das haut-
nah geboten.



einser |  november 2014

  9

Aha Henning Rümenapp 
ist Gitarrist der Rockband 

Guano Apes. Seit Jahren 
engagiert er sich für den 

Nachwuchs – u. a. als 
Coach und Dozent.  

„Mir klappte nicht nur einmal die Kinnlade runter“
Interview mit Henning Rümenapp, Juror beim New Music Award

So, So Dass junge Leute vor allem 
Rock und Pop schätzen, überrascht 
nicht wirklich. Interessant aber: Hip-
Hop und R&B rangieren hinter der 
Musikrichtung Alternativ. Bemerkens-
wert auch: Klassik liegt gleichauf mit 
Techno – und vor Jazz und Schlager-
musik (Angaben in Prozent).
Quelle: Livemusik Sponsoring 2012
Basis: 500 Befragte zwischen 14 und 34 Jahren

Rock
Pop

Alternativ
House

Electro
R&B

Hip-Hop
Indie
Punk

Metal
Soul

Reggae
Techno
Klassik

Jazz
Funk

Schlager

                                                                       87
                                                                    79
                                       53
                                 48
                                47
                                47
                            44
                            44
                       40
                      39
                      39
                     38
                 34
                 34
           29
   22
19

Oho Das Kölner 
Rocktrio Annen-
MayKantereit (l.) 
trat für 1LIVE beim 
diesjährigen New 
Music Award der 
ARD-Jugendwellen 
an – und begeister-
te die Jury. 

Herr Rümenapp, dieses Jahr saßen Sie zum ersten Mal in der 
Jury des New Music Award. Gab es einen Aha-Effekt?
Henning Rümenapp: Es gab mehrere. Obwohl ich in der 
Szene nicht gerade schlecht verdrahtet bin, hatte ich die Na-
men der meisten Bands noch nie gehört. Die Qualität aber, 
die sie auf die Bühne brachten, ließ mir nicht nur einmal die 
Kinnlade runterklappen. Eine tolle Auswahl an Nachwuchs-
talenten. Und eine tolle Plattform für die Gruppen.

Sie sind selbst Musiker. Stellt Live-Musik Sie künstlerisch zu-
frieden?
Rümenapp: Es muss auf der Bühne nicht immer genauso 
klingen wie auf der LP. Live on stage entwickelt Musik eine 
andere Qualität, etwas wie Magie. Zum Publikum entsteht 
während des Konzerts eine direkte Verbindung, die ohne 

Sprache auskommt. Springt der Funke über, ist das Erlebnis 
pur, auch für mich. Es ist dann ein anderer Teil von mir, der 
da auf der Bühne performed. Ob jedes Stück exakt ausge-
steuert ist, ob man jeden Ton trifft, ist dabei zweitrangig.

Nachdem Ihre Band 1996 einen Nachwuchswettbewerb ge-
wonnen hatte, machte sie Karriere. Verhilft auch der New 
Music Award zu einem Schub?
Rümenapp: Hinter dem Wettbewerb steht die geballte 
Kraft der ARD-Jugendprogramme. Das ist kein übles 
Sprungbrett. Plattenfirmen, auch die großen Major Labels, 
nehmen aufmerksam wahr, wer beim New Music Award 
dabei ist – und wer ihn gewinnt. Teilnehmer wie Faakmar-
win und AnnenMayKantereit werden nicht von der Bildflä-
che verschwinden. Und Siegerin Lary sowieso nicht.
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Weltmeister, Olympiasieger und Gewinner der Vierschanzen-
tournee: Dieter Thoma war einer der weltbesten Skispringer. 
Seit 14 Jahren ist er als Experte bei Skisprungübertragungen 
im TV dabei und begeistert die Fans mit seinen Analysen. 

 wintersport

Zum Abheben schön!

Nur wenn man sämtliche 
Hintergründe über einen 
Springer weiß, kann man 

als Experte die richtigen 
Analysen treffen. 

„

“

Mittlerweile ist er auch vor 
der Kamera kaum noch weg-
zudenken: Wenn am 6. De-

zember Das Erste mit der Übertragung 
des Nacht-Springens im norwegischen 
Lillehammer in den Skisprung-Weltcup 
der Herren startet, ist auch Dieter Tho-
ma wieder mit dabei. 14 Jahre ist der 
ehemalige Weltmeister, Olympiasieger 
und Gewinner der Vierschanzentour-
nee schon als Experte bei Skisprung-
Übertragungen im TV tätig, die letzten 
sieben davon bei der ARD. 

Doch die Begeisterung dafür ist noch 
genauso groß wie am ersten Tag: „Es 
macht einfach riesig Spaß!“ Nicht zuletzt, 
weil diese Aufgabe Thoma half, nach dem 
Ende seiner aktiven Karriere nicht in das 
berühmte Loch zu fallen. „Ich hatte für 
diesen Sport von Geburt an gelebt und 
plötzlich sollte alles vorbei sein“, erin-
nert sich der gebürtige Schwarzwälder, 
der Ende 1999, nach dem Gewinn des 
Weltmeistertitels, endgültig mit dem 
Skispringen Schluss gemacht hat. „Durch 
den Experten-Job erhielt ich aber die 
Möglichkeit, auch nach meiner aktiven 
Zeit etwas Sinnvolles für den Sport und 
für die Zuschauer zu leisten.“  

Dabei stand Thoma als Sportler dem 
Fernsehen noch skeptisch gegenüber, 
„die wollten immer nur etwas von mir, 
sind mir nachgelaufen, dabei wollte ich 
doch nur so weit wie möglich fliegen“. 
Schon bald aber wurde ihm klar, welch 
große Chance sich damit eröffnete: „Da-
durch hatte ich die Gelegenheit, diese 
Sportart einem breiten Publikum zu er-
klären und die Menschen vielleicht an 
der Schanze und auch vor dem Fernse-
her zu fesseln.“ Mit großem Erfolg, wie 
die regelmäßig hohen Einschaltquoten 
und Umfragewerte belegen: Laut der 
Allensbacher Werbeträger Analyse 2013 
ist Skispringen bei über 28 Millionen 

Deutschen die beliebteste Wintersport-
Disziplin im TV. So lagen die durch-
schnittlichen Sehbeteiligungen der 
letzten Jahre bei Live-Übertragungen in 
der ARD zwischen 2,6 und drei Millionen 
Zuschauern ab 14 Jahren. Im Schnitt, 
denn in der Einzelbetrachtung der 
Wettkämpfe erweist sich die Vierschan-
zentournee als absoluter Straßenfeger: 
Sie führt die letztjährige Hitliste der 
Wintersport-Live-Übertragungen mit 
5,38 Millionen Zuschauern und einem 
Marktanteil von 24,6 Prozent an.

Diese große Faszination in der Be-
völkerung für die Randsportart erklärt 
sich Thoma, der als jüngstes von fünf 
Kindern praktisch auf der Skipiste auf-
gewachsen ist und dessen Vater noch 
immer das Skizentrum Thoma in Hin-
terzarten betreibt, mit dem „großen 
Traum vom Fliegen“, der sich nicht 
einfach so erfüllen lässt: „Die meisten 
Sportarten kann theoretisch jeder mal 
ausprobieren. Beim Skisprung ist es 
nicht ganz so einfach“, weiß der 45-Jäh-
rige. „Wenn jemand über 200 Meter flie-
gen kann, dann ist das atemberaubend, 
mutig und versetzt den Zuschauer ins 
Staunen. Und vielleicht spielt auch der 
Nervenkitzel eine Rolle, dass trotz der 
vielen Sicherheitsvorkehrungen ein ge-
wisses Restrisiko bleibt und es immer 
wieder auch zu Stürzen kommen kann.“ 

Welche Folgen so ein Sturz haben 
kann, das hat Dieter Thoma, der jeden 
Skispringer als „ein klein wenig ver-
rückt“ bezeichnet, oft genug am eige-
nen Leib erfahren. Regelmäßig warfen 
ihn schwere Verletzungen in seiner Kar-
riere zurück, jedesmal kämpfte er sich 
wieder an die Weltspitze der Skispringer 
zurück. Nach der achten Knieoperation 
wollte und konnte aber auch der da-
mals 30-Jährige nicht mehr. Zumal die 
Konkurrenz in Gestalt jüngerer und ver-
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letzungsfreier Sportler von Jahr zu Jahr 
härter wurde. 

Doch Thoma ist eine Kämpfernatur. 
Das bewies er schon, als die Skispringer-
zunft vom Parallel- auf den V-Stil um-
stellte und er zwei harte Jahre brauchte, 
bis er die neue Technik beherrschte. „Da 
denkt man ans Aufhören, hat nur noch 
wenige Befürworter, so eine Erfahrung 
ist auch psychisch nicht einfach zu ver-
arbeiten.“ Am Ende gewann jedenfalls 
der Ehrgeiz die Oberhand und Thoma, 
der heute auch als Berater sowie als 
Referent bei Seminaren, Incentives, Ta-
gungen und Sportlehrgängen tätig ist, 
wurde noch einmal mit Olympia-Gold 
und dem Weltmeistertitel belohnt. 

Ähnlich engagiert geht der „Feuer-
kopf“ auch an seinen Job als ARD-Ex-
perte heran, auf den er sich jede Saison 
akribisch vorbereitet. Schließlich hat 
sich der Skisprungsport in den 15 Jah-
ren, in denen Thoma nicht mehr aktiv 
ist, sehr gewandelt. „Das Schlimmste 
für mich wäre, wenn die Sportler und 
die Trainer sagen würden, ich könnte 
mich mit dem Skispringen von heute 
nicht mehr identifizieren.“ Damit es 
nicht soweit kommt, achtet er darauf, 
dass er zu Saisonbeginn bestens infor-
miert ist: über eventuelle Neuerungen 
von Seiten der FIS, dem internationa-
len Skiverband, ebenso wie über jegli-
che Innovationen im Materialbereich. 
„Das Wichtigste aber ist der ständige 
Kontakt zu den Trainern und darüber 
zu den Sportlern und dem Umfeld“, be-
tont Thoma. „Es gibt ja immer Gründe, 
warum einer gerade gut oder nicht gut 
springt. Je mehr man weiß, desto bes-
ser kann man als Experte die richtigen 
Analysen treffen – und auf diese Weise 
vielleicht auch immer wieder neue Fans 
für diese faszinierende Sportart gewin-
nen.“ Anja von Fraunberg 

E 14+
3,16 Mio.

E 20–59
1,20 Mio.

M 20–59
0,67 Mio.

Anziehendes wintersport-progrAmm 
Sieben Stunden im Schnitt konsumierte in der 
Saison 2013/14 jeder Zuschauer ab drei Jahren 
das Wintersport-Angebot von ARD und ZDF. 
33,9 Prozent dieser Zeit entfielen auf Biathlon, 
gefolgt von Skispringen mit 23,6 Prozent.
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope.
Basis: BRD ges., Nutzung Live-Sendungen ARD und ZDF.

QuotengArAnt BiAthlon 
Mit durchschnittlich 3,16 Mil-
lionen Zuschauern und einer 
Reichweite von 22,7 Prozent 
(E 14+) war Biathlon auch 
in der letzten Saison die belieb-
teste Wintersportart im Ersten.

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit 
GfK, TV Scope.
Basis: BRD gesamt, alle Übertragungen 
im Ersten.

 Zuschauermagnet Wintersport

Kaum werden die Tage kürzer und die 
Temperaturen kälter, schon werden 
die ersten Fans wieder unruhig: Wie 
werden die deutschen Biathleten in 
diesem Winter abschneiden? Ist ein 
Severin Freund weiterhin gut in Form? 
Haben unsere Ski-Asse eine Chance? 

Das große Fiebern beginnt – und 
zwar nicht nur an Piste, Loipe oder 
Schanze, sondern vor allem vor dem 
Bildschirm: Denn Jahr für Jahr zäh-
len die Wintersport-Übertragungen 
zu den beliebtesten Sportsendungen 
im TV, was auch die Zuschauerzahlen 
der Saison 2013/2014 belegen: Rund sie-
ben Stunden im Schnitt verfolgte jede 
Person ab drei Jahren das Wintersport-
Angebot im Fernsehen, 55,9 Prozent 
davon bei der ARD, 44,1 Prozent beim 
ZDF. Über die gesamte Saison schal-
teten 44,36 Millionen Zuschauer ab 
drei Jahren in die Übertragungen der 
beiden öffentlich-rechtlichen Sender 
ein, das heißt, über 60 Prozent aller 
Fernsehzuschauer hatten mindestens 
einen Kontakt mit einer Wintersport-
Übertragung im Ersten oder im ZDF. 

In diesem Jahr hat das Warten für 
die Zuschauer Anfang Dezember ein 
Ende. Dann startet die ARD mit dem 
Biathlon-Weltcup in Östersund in die 
neue Wintersportsaison. Und die hat 
wieder jede Menge attraktive Wett-
kämpfe im Angebot: So stehen ne-
ben den regelmäßigen Berichterstat-
tungen von den Weltcups im Biathlon, 
Ski alpin, Langlauf, Skispringen, Eis-
schnelllauf, Bob und Rodeln sowie der 
Nordischen Kombination auch solche 
Zuschauermagnete wie die Vierschan-
zentournee und die Biathlon-Welt -
mei s terschaft auf dem Programm. 
Weitere Highlights bilden zudem die 
alpine sowie die nordische Ski-WM.

Werbungtreibenden steht dabei 
ein nicht minder attraktives Angebot 
zur Verfügung: So schafft die ARD 
neben den gewohnt kurzen Werbe-
blöcken auch mit Splitscreens und 
Solospots die perfekte Plattform für 
einen wirkungsvollen Auftritt im 
Wintersport-Umfeld. Spannung und 
Nervenkitzel gibt es als unbezahlbare 
Nebeneffekte noch obendrauf.

Dieter Thoma, 
in seiner aktiven 
Zeit einer der 
weltbesten 
Skispringer, ist 
seit dem Ende 
seiner sportlichen 
Laufbahn als 
kompetenter 
Experte bei den 
Skisprung-Live-
Übertragungen 
im TV dabei.



Im Erfurter Johannes-Thal-Kranken-
haus zieht ein neuer Oberarzt ein. 
Der attraktive Mittdreißiger Dr. Nik-

las Ahrend, Chirurg und Gynäkologe, 
kommt von der Sachsenklinik in Leipzig. 
Beim Operieren haben ihm in diesem 
Jahr bis zu 6,57 Millionen Menschen 
zugesehen: Im Durchschnitt erreichte 
„In aller Freundschaft“ dienstags um  
21 Uhr in diesem Jahr einen Marktanteil 
von 17,9 Prozent beziehungsweise 5,5 Mil- 
lionen Zuschauer. Eine beachtliche Zahl, 
die das gut 16 Jahre alte Format im Ers-
ten zur beliebtesten Arztserie im deut-
schen Fernsehen macht – und Jana 
Brandt auf eine Idee gebracht hat.

Was wäre, dachte sich die Programm-
chefin beim Mitteldeutschen Rundfunk 
(MDR), wenn Zuschauerliebling Ahrend 
auch noch in einer weiteren Serie prak-
tizieren würde? Um dort neuen Rivalen 
und alten Freunde zu begegnen sowie 
einer weiteren verheißungsvollen Liebe? 
Schließlich ist Ahrend, gespielt von Roy 
Peter Link, ein Herzensbrecher par excel-
lence und hat dadurch in der Sachsenkli-
nik einigen Wirbel verursacht. So hat er 
mit Krankenschwester Arzu Ritter alias 
Arzu Bazmann ein gemeinsames Kind, 
obwohl diese mit Dr. Philipp Brentano 

(Thomas Koch) verheiratet ist. Eine kom-
plizierte Situation, von der Ahrend wo-
möglich Abstand nehmen will, dachte 
sich Brandt: „In Erfurt kann er noch mal 
ganz frisch durchstarten.“

Doch natürlich ist das Gras in Erfurt 
nicht grüner als in Leipzig. An seinem 
ersten Arbeitstag schon bekommt er 
die Verantwortung für fünf junge Assis-
tenzärzte übertragen. Im Plastischen 
Chirurgen Dr. Matteo Moreau (Mike Ad-
ler) stößt er außerdem auf einen knall-
harten Konkurrenten. Eine Mixtur, die 
laut Brandt für „Spannung, Komik und 
starke Gefühle” sorgen soll.

Das Szenario für den Spin-off „In aller 
Freundschaft – Die jungen Ärzte“ aus-
gedacht hat sich die MDR-Programm-
chefin schon vor einigen Jahren. Erst im 
vergangenen Frühjahr stellte sie ihrem 
Team ihren Plan vor. „Dann ging alles 
ganz schnell“, sagt Brandt. Im Sommer 
wurde das Kindermedienzentrum am 
Rande Erfurts so verkleidet, dass es den 
perfekten Schein eines Krankenhauses 
hat.  In einem groß angelegten Casting 
wurden neue – überwiegend jüngere 
– Kollegen ausgewählt, darunter auch 
eine neue Liebe von Dr. Ahrend, auf die 
sich die Zuschauer ab 22. Januar 2015 

nun freuen dürfen. Für die erste Staffel, 
die jeden Donnerstag um 18.50 Uhr aus-
gestrahlt wird, werden seit September 
42 Folgen gedreht. Produziert wird die 
Serie von Saxonia Media im Auftrag der 
ARD-Werbung.

Mit der Ausweitung des Arzt-Uni-
versums sollen die Krankenhausserien- 
fans in den Vorabend überführt wer-
den. Programmchefin Brandt, die selbst 
ein Faible für Arztserien hat, kann die 
Popularität des Genres erklären. „Es 
gibt nur wenige Berufsgruppen, die sich 
mit der Grundthematik des Lebens so 
intensiv auseinandersetzen, wie Ärzte 
das tun: Da geht es um Leben und Tod, 
um Krankheit und Gesundung, um Lie-
be, Leid und Glück.“

Eine Thematik, die Uwe Esser zufol-
ge gut in den Vorabend passt. Gerade 
die Haushaltsführenden schalten in 
der Sendezeit zwischen 18 und 20 Uhr 
gerne ein“, erklärt der Geschäftsleiter 
TV-Vermarktung der AS&S. „Zielgrup-
pen sind vor allem die Konsumaffinen 
und Markenaffinen, die sich im Umfeld 
optimal erreichen lassen.“ Werbekun-
den haben die Auswahl zwischen klas-
sischem Werbeblock, Programm-Split 
und Abspann-Split. „Natürlich besteht Fo
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„In aller Freundschaft“ ist die beliebteste Arztserie im deutschen Fernsehen. Nun  
bekommt das Erfolgsformat einen Ableger: Die Serie „In aller Freundschaft – Die jungen 
Ärzte“ startet im Januar 2015 am Vorabend im Ersten.

 Vorabend

Intensivierung der Therapie

12  |  Fernsehen
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Was gab den Ausschlag dazu, die etab
lierte Serie „In aller Freundschaft“ im 
kommenden Jahr in einem Ablegerfor
mat weiterzuführen?
Jana Brandt: Eine Figur, die in ihrer 
alltäglichen Umgebung arriviert ist, in 
ein neues Umfeld zu überführen und 
zu beobachten, wie sie dort auf neue 
sowie bereits bekannte Protagonisten 
trifft, ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Die 
Grundidee dazu hat mich schon länger 
umgetrieben. Als ich in diesem Frühjahr 
meine Pläne mit unserem Team bespro-
chen habe, stießen sie auf Zustimmung. 
Wir waren alle der Meinung, dass über 
den Serienableger „In aller Freundschaft 
– Die jungen Ärzte“ die Figur des Dr. 
Nik las Ahrend mit ganz neuem Leben 
erfüllt  – und nebenbei der Vor abend im 
Ersten bereichert werden kann.

Was versprechen Sie sich vom Sende
platz am Vorabend?
Brandt: Ein Ableger unserer Serie „In 
aller Freundschaft“, die schon seit 1998 
erfolgreich ist und im Schnitt gut sechs 
Millionen Zuschauer vor den Bildschirm 
lockt, eignet sich unserer Ansicht nach 
perfekt für den Vorabend.

Was ist der Grund dafür, dass Arztserien 
so beliebt sind?
Brandt: Es stimmt, dass dieses Genre 
von vielen Zuschauern geliebt und ge-
lobt wird. Aus einem einfachen Grund: 
Es gibt nur wenige Berufsgruppen, die 
sich mit der Grundthematik des Lebens 
so intensiv auseinandersetzen, wie 
Ärzte das tun. Da geht es um Leben und 
Tod, Krankheit und Gesundung, Liebe, 
Leid und Glück. Daneben werden Wer-

auch über ein Programm-Sponsoring 
die Möglichkeit, sich eng mit dem For-
mat zu verknüpfen”, sagt Esser.

Der junge Ableger hat den Vorteil, 
bereits an die Erfolge seiner Mutterse-
rie anknüpfen zu können. Auf Facebook 
hat das Format, das im Oktober 1998 
erstmals ausgestrahlt wurde, mittler-
weile mehr als 70 000 Likes. Wenn Dr. 
Niklas Ahrend seine ärztlichen Ent-
scheidungen trifft, werden die Fans in 
den sozialen Medien mitfiebern bei 
der Frage: Soll er bleiben oder gehen? 
Schauspieler Roy Peter Link fiel die Ent-
scheidung, die neue Herausforderung 
als Oberarzt in Erfurt anzunehmen, 
dagegen relativ leicht. Der Kölner hat 
sich schließlich schon in viele Rollen 
eingefunden. Wie zum Beispiel in die 
des Hans-Karl „Hacki“ von Attendorn in 
„Rote Rosen“.

Am Ende packt Dr. Ahrend also seine 
Koffer, doch bleibt er seinem Publikum 
auch weiterhin in gewohntem Umfeld 
der Sachsenklinik erhalten. Zwischen 
dem Johannes-Thal-Krankenhaus und 
der Sachsenklinik gibt es regen fach-
lichen und verwaltungstechnischen 
Austausch. So verschmelzen beide Arzt-
welten zu einer. Irmela Schwab

Jana Brandt
verantwortet zahlreiche 
ARDErfolgsformate wie 

„Um Himmels Willen“, 
„Weissensee“, „Ein Fall 
von Liebe“, „Polizeiruf 
110“ oder den „Tatort“ 

des MDR.
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te wie Familie, Zusammenhalt, Wärme, 
Heimat und Freundschaft betont.

Was übernimmt das junge Vorabend
format von seiner Mutter – und was än
dert sich?
Brandt: Obwohl es aus einer bereits 
etablierten Serie hervorgeht, ist „In aller 
Freundschaft – Die jungen Ärzte“ ein ei-
genständiges Format. Über ein groß an-
gelegtes Casting haben wir viele neue 
Rollen geschaffen, darunter auch eine, 
die Niklas Ahrends neue Liebe werden 
wird. 

Kommen weitere bekannte Protago
nisten aus „In aller Freundschaft“? 
Brandt: Ja. Das sind zum Beispiel Niklas’ 
Schwester und sein Sohn, aber auch 
sein Nebenbuhler. Natürlich ist auch  
Niklas’ Rolle eine ganz neue: Anstatt 
wie zuvor ein junger Arzt zu sein, ist er 
nun Oberarzt, der eine ganze Reihe von 
Assistenzärzten betreuen muss. 
 
Welche Zielgruppen sollen mit dem neu
en Format erreicht werden?
Brandt: Wir hoffen, dass viele Zuschau-
er, die jeden Dienstag die Hauptabend-
Serie „In aller Freundschaft“ gucken, 
zusätzlich auch donnerstags am Vor-
abend einschalten. Durch die jüngere 
Besatzung visieren wir aber auch eine 
jüngere Zielgruppe an. Es gibt mehr 
Komik, Spannung und hochemotionale 
Geschichten. Auch durch einen anderen 
Look, eine moderne Klinik vor der Kulis-
se des historischen Erfurts und durch 
ein attraktives Schauspielerensemble 
wollen wir das Fernsehpublikum an uns 
binden.

„Werte wie Wärme und Heimat“
Interview: Jana Brandt, Programmchefin beim MDR
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Emotional, spannend 
und ein Pflichttermin am 
Samstagnachmittag ist 

die Live-Berichterstattung 
von der Fußball-Bundesliga 
im Radio. Die leidenschaft-
lichen Moderatoren heizen 
die Begeisterung der Fans 

zusätzlich an.

 fussball-bundesliga live

Immer wieder samstags:  
zittern, fiebern, jubeln
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Holger Dahl, eine der  
bekanntesten Stimmen in der  
ARD-Bundesliga-Konferenz,  

ist für den WDR samstags live dabei: 
„Wir lassen das Kino  
im Kopf entstehen“,  
sagt der Fußballfan.

Wenn andere nervös werden, 
wird Holger Dahl ganz ent-
spannt. Was sind schon neun 

Millionen Zuhörer der ARD-Bundesliga-
Konferenz am Radio, wenn da unten, 
im Rund des Stadions, der Ball rollt? 
Nicht, dass Dahl, passionierter Fußball-
kommentator bei WDR2, die Zuhörer 
egal wären, ganz im Gegenteil. Aber die 
Magie des beliebtesten Ballspiels der 
Welt entfaltet schon beim Anpfiff sei-
ne Wirkung: Die Welt reduziert sich auf 
die 110 mal 70 Meter des Feldes und 
die Dramen und Heldenstücke, die 
sich darauf abspielen. „Wenn das 
Spiel beginnt, dann ist das pures 
Adrenalin“, begeistert sich Dahl. 
Und der Moment, einen Kolle-
gen eines anderen Senders in 
der legendären Bundesliga-
Konferenz mit einem „Tooor 
in ...“ live zu unterbrechen, der 
ist auch für erfahrene Mode-
ratoren immer wieder faszinie-
rend. 

Und was macht für die Hörer die 
Faszination dieses absoluten Kultfor-
mats im Radio aus? Für Dahl ist das klar:  
„Wir lassen das Kino im Kopf entste-
hen“, erklärt der Radiomann. Im Fernse-
hen dagegen sprechen oftmals die ein-
drucksvollen Bilder für sich und machen 

allzu enthusiastische Kommentie-
rung überflüssig. Tat-

sächlich soll 
es aber 

Fußballfans geben, die lieber den Ton 
im Fernsehen abdrehen und das Radio 
laufen lassen, um mehr von der Atmo-
sphäre eines Spiels mitzubekommen. 
„Sport, das ist eben Leidenschaft“, sagt 
NDR-Sportreporterin Julia Metzner, die 
seit Kurzem mit den Spielberichten von 
Hannover 96 in der Bundesliga-Konfe-
renz zu hören ist.  

Näher dran sein, Authentizität der 
Gefühle – das ist etwas, was auch Ale-
xander Ibenhain von SPORT1.fm an der 
„bildfreien“ Fußballreportage fasziniert. 

Die Bundesliga-Umfelder von SPORT1.fm 
werden jetzt von AS&S Radio in der 

Kombi AS&S Radio Liga Live und 
einzeln vermarktet (siehe Kasten 
rechts). Der Websender nutzt die 
digitale Freiheit von Computer, 
Smartphone & Co. Direkt am 
Computer oder über eine App las-
sen sich sowohl eine Konferenz-

reportage der Bundesliga-Spiele 
als auch nur ein einzelnes Spiel 

über die gesamte Länge verfolgen. 
„Wir sind die erwachsene Tochter der 

Mutter ARD-Bundesliga-Konferenz“, be-
schreibt Redaktionsleiter Ibenhain sein 
Programm. 

Tatsächlich sind die Fans des Pro-
gramms etwas jünger als bei der ARD, 
was sich auch in der Ansprache der Zu-
hörer („duzen statt siezen“) ausdrückt. 
Dabei gehen die SPORT1.fm-Reporter 
mit genauso großem Enthusiasmus und 
Begeisterung ans Mikro wie die ARD-
Kollegen. Pro Spiel sind es zwei Reporter, 
die die Konferenz und den Einzelstream 
kommentieren.

Bei den ARD-Kollegen erhält man 
den Live-Kommentar vor Ort. Hinter 
der ganzen Koordination der ausstrah-
lenden ARD-Hörfunkwellen für die 
Schlusskonferenz steckt jede Menge 
Aufwand – seit vielen Jahren hat hier 
WDR2 die Federführung. Schon Tage 
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 noch mehr Reichweite für Werbebotschaften in der ersten liga
Noch mehr Bundesliga heißt es jetzt 
bei AS&S Radio. Dafür hat der Hör-
funkvermarkter eine exklusive Ko-
operation mit dem Fußball-Webradio-
sender SPORT1.fm vereinbart. Für 
Werbungtreibende heißt das: mehr 
Werbemöglichkeiten, höhere Reich-
weite und neue Zielgruppen rund um 
ein hochattraktives, emotionales, 
werbewirksames Umfeld. Ergänzend 
zu den begehrten Werbeblöcken der 
AS&S Radio Liga Live am Samstag – 
bundesweit ausgestrahlt vor und nach 
der Bundesliga-Schlusskonferenz in 
den jeweiligen UKW-Wellen der ARD 
– können in der neuen Kombi online 
Instream-Spots immer samstags zwi-
schen zwölf und 21 Uhr innerhalb der 
SPORT1.fm-Live-Berichterstattung 
belegt werden. Die Werbeblöcke bei 
SPORT1.fm sind aufmerksamkeitsstark 
vor den Vorberichten, vor den Spielen, 
in der Halbzeitpause und nach den 
Spielen platziert. Während die Reich-
weite der AS&S Radio Liga Live über 
die ARD-Wellen 3,729 Millionen Hörer 

erreicht (ma 2014 II), kommen online 
(vor allem via Mobile) über SPORT1.
fm pro gebuchtem 30-Sekunden-Spot 
rund 150 000 Kontakte hinzu. Damit 
können Werbungtreibende ab sofort 
das komplette Altersspektrum der 
Bundesliga-Fans abdecken: Die bishe-
rige Ausrichtung der AS&S Radio Liga 
Live mit der Kernzielgruppe 30+ wird 
durch SPORT1.fm mit dem Schwer-
punkt auf 14- bis 39-Jährige perfekt 
ergänzt. Mit der nach wie vor vorwie-
gend männlichen Zielgruppe eignet 
sich die AS&S Radio Liga Live gerade 
für Markenartikler aus den Berei-
chen Automobil, Telekommunikation, 
FMCG, Finanzdienstleistungen sowie 
Entertainment (Kino, DVD, Games). 
Bis Ende dieses Jahres können die 
SPORT1.fm-Kontakte als Add-on zum 
bisherigen AS&S Radio Liga Live-Ange- 
bot hinzugebucht werden. Ab Januar 
2015 sind die SPORT1.fm-Werbeplätze 
automatisch als Ergänzung zum Wer-
beumfeld in den ARD-Wellen in die 
AS&S Radio Live Liga integriert.

Für den NDR ist Julia Metzner „am 
Ball“. Auch wenn die Bundesliga eher 

als Männerdomäne gilt:  
Fußball generell ist für die Sport-
moderatorin „ein Familienevent“.

„Näher dran sein“, das fasziniert Ale-
xander Ibenhain (r.), Redaktionsleiter 

von SPORT1.fm, an der „bildfreien“ 
Fußballreportage. Der Websender 
wird von AS&S Radio vermarktet.

vorher wird festgelegt, wann 
während des Spiels der Reporter 
vor Ort in die Bundesliga-Konfe-
renz der ARD-Hörfunkanstalten 
geschaltet wird. 

Sitzt also beispielsweise Edgar 
Endres vom Bayerischen Rundfunk 
in der Münchner Allianz-Arena, dann 
sieht er schon am Sendeplan, wann er 
den WDR-Hörern wieder mal von der 
drückenden Überlegenheit des FC Ba-
yern München berichten darf. Da kann 
es schon sein, dass man bis zu 20, 30 
Mal pro Halbzeit live zugeschaltet wird.  
Das heißt für die Reporter: genau die Uhr 
im Blick behalten und die Zuhörer auch 
bei weniger spannenden Partien un-
terhalten. Zur Vorbereitung gehört die 
Lektüre aller Berichte über  den Hausver-
ein ebenso wie das Gespräch vorab mit 
Spielern, Trainern oder Experten.  

Abseits aller technischen 
Feinheiten muss für die Hörer 
aber vor allem eines spürbar sein: 

die Spannung des Spieltages. Ob 
Oliver Frick in Stuttgart, Detlev 

Lindner in Freiburg, Alexander Bleick 
in Hamburg, Holger Dahl in Dort-

mund oder ihre weiblichen Kollegen 
Julia Metzner, Martina Knief und WDR2-
Sportchefin Sabine Töpperwien: Sie alle 
bringen mit dem Mikrofon den fußball-
begeisterten Hörer so dicht ans Spiel-
geschehen, als wäre er selbst 
dabei, sie jubeln für ihn und 
leiden für ihn. Alexander 
Ibenhain von SPORT1.fm 
bringt es auf den 
Punkt: „Weghören 
gibt’s bei uns nicht!“                                            
 Thomas Seldeck

treffsichere werbewirkung 
Die Bundesliga-Berichterstattung ist kein Nebenbei-Medium, 
sondern ein Pull-Medium, das aktiv eingeschaltet wird. Daher 
ist hier die Aufmerksamkeit für Werbebotschaften höher als im 
klassischen Werbeblock. Auch die Werbeerinnerung der Liga- 
Live-Hörer liegt deutlich über der der „normalen“ Bevölkerung.

Quelle: AS&S Radio.
Basis: Werbeerinnerung Hörer auf WDR2 vs. Bevölkerung NRW. 

bevölkerung allgemein

 38 %

54 %

liga-live-Hörer
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acta zu legen. In seinem Briefing äußert 
der Kunde, ein Hersteller von Kaffee-
Pad-Automaten, den Wunsch, zur Ein-
führung einer neuen Gerätegeneration 
einen regional abgegrenzten Raum (wie 
beispielweise Nordrhein-Westfalen) mit 
Werbung zu unterstützen. Damit will 
das Unternehmen in die Lage versetzt 
werden, Effekte, die auf Werbung zurück-
zuführen sind, isoliert betrachten zu kön-
nen. Ein kluger Ansatz, denn im hart um-
kämpften Kaffeeautomatenmarkt muss 

Marken können ihre Radiopräsenz wesentlich effizienter gestalten, wenn der Spoteinsatz nach 
Konsumzielgruppen geplant wird, sagt Crossmedia-Geschäftsführer Georg Tiemann und zeigt 
am Beispiel einer Kaffeeautomatenmarke die Vorteile qualitativer Mediaplanung.

 Radioplanung

Erhöhte Dosis für Kaffee-Fans

Wenn heute Begriffe wie Custo-
mer Journey, Content-Marke-
ting und Realtime-Bidding als 

Heilsbringer im Bereich Media gefeiert 
werden, wirkt die Planung nach der gu-
ten, alten Rangreihe im Radio wie aus 
der Zeit gefallen. Ein guter Grund, etwas 
genauer hinzuschauen, was zeitgemäße 
Radioplanung leisten kann. 

An einem Beispiel möchte ich zei-
gen, warum es sich lohnt, geliebte Ge-
wohnheiten bei der Funkplanung ad 

Radioplanung nach  
soziodemografischen 
Gesichtspunkten ignoriert das 
Mediennutzungsverhalten 
potenzieller Käufer. 

„

“
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Georg Tiemann 
Der Geschäftsführer von 

Crossmedia in Hamburg ist 
gelernter Werbekaufmann 

und arbeitet seit 20 Jahren in 
der Kommunikations branche 

sowohl bei Kreativ- als auch 
bei Mediaagenturen.  

Als Dozent an der Macro-
media Hochschule für Medien 

und Kommunikation führt 
er Studenten in das Thema 

Mediaplanung ein. Den Cross-
media-Standort in Hamburg 
leitet Tiemann seit 2006, seit 

2010 ist er geschäftsführender 
Gesellschafter der Agentur.

Mehr Wissen
Erfahren Sie 
online, wie Sie 
Ihre poten-
ziellen Kunden 
in TV und Ra-
dio am besten 
erreichen.

jeder Euro sinnvoll investiert werden, um 
die eigene Position zu wahren und die der 
Wettbewerber zu schwächen. Der Kunde 
versorgt deshalb die Mediaagentur mit 
detaillierten Informationen zu den aktu-
ellen Nutzern und deren Kaufverhalten.  

Ein alltägliches Szenario in der Me-
diaagentur, die sich brav für das Brie-
fing bedankt. Schnell ist der Entschluss 
gefasst, das aktivierende Medium Radio 
sei unter den gegebenen Umständen 
das wohl geeignete. Und darüber hi-
naus: Ein Funkplan ist schnell gemacht, 
denn das Timing ist wie immer knapp. 
Schnell wird eine Zielgruppe abgeleitet, 
die in den gängigen Tools einfach zu pla-
nen ist und auch nicht ganz falsch sein 
kann: Haushaltsführende (HHF) im Alter 
zwischen 20 und 49 Jahren. Mit ein, zwei 
Handgriffen sind Sender- und Zeitzonen 
ausgewählt und der Mediaplan inklusi-
ve Leistungswerten berechnet. Fehlt nur 
noch die Freigabe des Kunden. Das Wo-
chenende kann kommen.

Sicher gibt es Aufgabenstellungen, 
wo dieser pragmatische Ansatz greift. 
Beim Beispiel Kaffeeautomat hätte der 
Mediaplaner aber besser mal richtig 
hingeschaut. Denn die Konsumenten, 
die tatsächlich planen, sich in den kom-
menden beiden Jahren einen Kaffeeau-
tomaten zuzulegen, decken sich nur zu 
kleinen Teilen mit der großen HHF-Ziel-
gruppe (nur rund vier Prozent davon pla-
nen die Anschaffung eines Automaten) 
und sind dazu auch mengenmäßig viel 
kleiner: 4,4 Millionen vs. 0,5 Millionen 
bezogen auf das Testgebiet NRW. Spä-
testens hier müssten beim Planer die 
Warnsignale angehen. 

Wenn nicht, wäre die Folge ein Medi-
aplan, der zwar in der soziodemografisch 
definierten Zielgruppe Kontakte gene-
riert, aber das Mediennutzungsverhalten 
der potenziellen Käuferzielgruppe nicht 
berücksichtigt und dadurch gnadenlos 

ineffizient wird. Die Folge dieser Fehlpla-
nung:  Das Testmarktszenario floppt und 
der Kunde verschlechtert im schlimms-
ten Fall seine Marktposition. 

Hier kann die Nutzung der VuMA 
(Verbrauchs- und Medienanalyse) Abhil-
fe schaffen. Diese enthält nicht nur we-
sentlich mehr Daten zum Konsum von 
Marken sowie Kauf- und Verwendungs-
gewohnheiten als die klassische Media-
analyse (ma), sie ist über Radio Xpert, 
ein verbreitetes Tool zur Radioplanung, 
zähl- und planbar. Die VuMA erlaubt 
es, spezifischer auf bestimmte Märkte 
und Konsumverhalten zu planen und 
darüber hinaus marketingstrategische  
Überlegungen mit in die Mediaplanung 
einfließen zu lassen. So entstehen ande-
re Mediapläne, die Wahrscheinlichkeit 
einer besseren Wirkung wird erhöht. 
Der Mediaplaner kann neben Konsum- 
und Verwendermerkmalen aus einem 
breiten Set an Informationen seine spe-
zifischen Zielgruppenkriterien aus-
wählen, wie etwa Produkt- und 
Freizeitinteressen, aber auch 
Einstellungen und Lebens-
stile. Mit diesen Daten kann 
er nicht nur qualitative Ziel-
gruppen ableiten. Er kann 
auch Marktpotenziale 

bestimmen und diese Kommunika-
tionszielen wie Bekanntheit, Erst-
kauf, Wiederkauf oder Loyalität zu-
ordnen, die sich wiederum in spezifische 
Mediaziele übersetzen lassen.

In unserem Beispiel wäre das Kom-
munikationsziel der Erstkauf eines Kaf-
fee-Pad-Automaten und das abgeleitete 
Mediaziel Reichweite plus Wirtschaft-
lichkeit. Aber eben nicht in der breiten 
Sozio-Zielgruppe, sondern konkret bei 
den Anschaffungsplanern. Das hat er-
hebliche Auswirkungen auf Sender- und 
Zeitzonenauswahl sowie die belegten 
Wochentage, da die Konsumzielgrup-
pe wesentlich älter und männlicher ist. 
Die Zeitzonen-Belegung würde schwer-
punktmäßig auf den günstigen Vormit-
tagsschienen laufen und nicht in der 
teuren Drivetime. Und: Der Budgetanteil 
am Samstag würde sich von zehn Pro-
zent auf 23 Prozent erhöhen.

Das Ergebnis in den Leistungs-
werten verbessert sich dadurch 

deutlich: Bei 20 Prozent weni-
ger Budget wächst die Netto-

reichweite der Kampagne 
um sechs Prozent, die Ge-
samtkontakte können um 

35 Prozent gesteigert 
werden. Georg Tiemann
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Entscheider sind für Marken eine der begehrtesten 
Zielgruppen überhaupt. ARD-Werbung SALES &  
SERVICES hat untersucht, wie diese Kunden ticken, wie 
sie TV und Radio nutzen – und in welchen Umfeldern 
sie am besten zu erreichen sind.

 zielgruppe entscheider

Punktlandung bei  
Premium-Kunden 
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 Sie sind ständig in Bewegung, eilen von Meeting zu Meeting, arbeiten 50 
Stunden und mehr in der Woche: die Entscheider, eine heiß begehrte Ziel-
gruppe. Kein Wunder, schließlich haben sie ein hohes Einkommen, treffen 

Investitionsentscheidungen für ihr Unternehmen und legen auch privat großen 
Wert auf Marken und Qualität. Doch wie erreicht man diese „zeitarmen“, an-
spruchsvollen Konsumenten? 

Die gute Nachricht: Auch Entscheider schauen Fernsehen und hören Radio. 
Sogar mehr, als man gemeinhin glaubt. Zu diesem Ergebnis kommen Untersu-
chungen wie die Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMa 2014 II) und die Media-
Analyse Radio (ma 2014 Radio II). Sowohl im Fernsehen als auch im Radio setzt 
diese exklusive Zielgruppe auf interessante Inhalte und programmliche Vielfalt. 
Eine weitere Erkenntnis verschiedener Studien: Es lohnt sich für Werbungtrei-
bende, gezielt TV- und Radiowerbung zu nutzen, um Entscheider zu erreichen. 
Dafür sollte man allerdings wissen, welche Sender die Entscheider bevorzugen, 
und welche Sendungen bei ihnen hoch im Kurs stehen. 

Doch zuerst ein Blick auf die Entscheider selbst: Sie haben einen Fulltime-
Job, sind mehrheitlich zwischen 30 und 59 Jahre alt und verfügen über ein Haus-
haltsnettoeinkommen von mehr als 3000 Euro (90 Prozent der Zielgruppe). Ent-
scheider sind überwiegend männlich, verheiratet und leben mit mehr Personen 
zusammen, als dies im Bevölkerungsdurchschnitt der Fall ist. In Entscheiderhaus-
halten trifft also hohe Kaufkraft auf überdurchschnittlichen Konsumbedarf. 

Aufschlussreich ist deshalb auch der Blick auf das Privatleben von Entschei-
dern: Da sind sie – wie im Job – oft Meinungsführer und Multiplikatoren. Die 
VuMA 2014 zeigt, dass sie sich sehr für Autos, Reisen, Mode, Elektronik, Geld-
anlagen und verschiedene Luxusprodukte interessieren. Dabei finden sie Geiz 
gar nicht geil, sondern achten stärker auf Qualität und Marke als auf den Preis. 
Sie genießen ihre Freizeit, sind dabei umweltbewusst und gehen häufig aus. Mit 
Hobbys wie Fotografieren, Sport und Wellness entspannen sie vom Arbeitsalltag. 

Klingt fast so, als hätten Entscheider zwischen Arbeit und Freizeit keine Zeit, 
fernzusehen oder Radio zu hören. Doch weit gefehlt! Laut VuMA 2014 schauen 
90 Prozent der Entscheider mehrmals in der Woche TV, und mehr als 80 Prozent 
schalten mehrmals in der Woche das Radio ein. Auch die Nutzungsdauer beider 
Medien ist beachtlich: Durchschnittlich sitzen Entscheider 156 Minuten am Tag 
vor dem Fernseher und hören sogar 224 Minuten Radio. 

Aber wie bei allem sind sie auch bei ihrem Medienkonsum wählerisch. In 
Sachen Fernsehen ist Das Erste für sie die Nummer eins. Mit einem Marktan-
teil von 14,5 Prozent in der Zielgruppe schlägt das ARD-Fernsehen deutlich pri-
vate Sender wie RTL (10 Prozent), Sat.1 (6,4 Prozent) und Vox (6,1 Prozent). Der 
Grund: „Im Ersten finden Entscheider das, was sie suchen – ein anspruchsvolles 
Programm und fundierte Informationen“, erklärt Uwe Esser, Geschäftsleiter TV-

„

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

Im Ersten finden Entscheider  
das, was sie suchen – ein  

anspruchsvolles Programm und  
fundierte Informationen.

einser |  november 2014
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“ Oliver Adrian, Geschäftsführer AS&S Radio

Wir bündeln elf Qualitäts- und  
Infosender der ARD zu einem perfekten 
Werbeumfeld für hochwertige  
Produkte und Dienstleistungen.
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Vermarktung bei ARD-Werbung SALES & SER-
VICES (AS&S). Besonders beliebt bei den Ent-
scheidern ist die „Tagesschau“, die bei ihnen 
einen Marktanteil von 28,1 Prozent erreicht. 
Und genau dort können Werbungtreibende die 
flüchtige Zielgruppe einfangen: Im werberele-
vanten Umfeld der „Tagesschau“ sind die Ent-
scheider sehr gut erreichbar. Besonders effi-
zient ist die Best Minute, der Werbeblock, der 
direkt vor der „Tagesschau“ um 20 Uhr gezeigt 
wird. Bei seiner Ausstrahlung liegt der Markt-
anteil der Entscheider um mehr als 70 Prozent 
über dem Durchschnitt. Eine weitere Lieblings-
sendung der Zielgruppe ist die „Sportschau“: 
Sowohl in den klassischen Werbeblöcken, als 
auch in Sonderplatzierungen wie Hinweis- und 
Countdown-Split sitzen die Entscheider vorm 
Fernseher.

Radio hören Entscheider besonders häu-
fig, da sie bekanntlich viel unterwegs sind. Sie 
schalten öfter ein als die Gesamtbevölkerung: 
84 Prozent der Entscheider hören täglich Radio, 
das sind über vier Prozent mehr als der Durch-
schnitt. Denn das mobile Medium begleitet sie 
zu allen Tageszeiten und in verschiedensten Si-
tuationen und liefert ihnen schnell und ortsun-
abhängig Informationen. Ihr Arbeitstag beginnt 
in der Regel früher als bei der Gesamtbevölke-
rung. Somit erreicht die Radionutzung bereits 
um sieben Uhr bei der Zielgruppe mit knapp  
40 Prozent ihren Höhepunkt. In der Prime-Time 
am Morgen und der Drive-Time nach Feier-
abend sind die Entscheider überdurchschnitt-
lich gut über Radio zu erreichen. Ihre Favoriten 
sind öffentlich-rechtliche Radiosender, denn 
von ihnen erwarten sie Qualitätsjournalismus 
und punktgenaue Informationen.

„Für die Ansprache der Premium-Zielgruppe 
der Entscheider haben wir das passende An-
gebot“, betont Oliver Adrian, Geschäftsführer 
von AS&S Radio. „In der AS&S Radio Deutsch-
land-Kombi Entscheider bündeln wir elf Qua-
litäts- und Infosender der ARD zu einem per-
fekten Werbeumfeld für hochwertige Produkte 
und Dienstleistungen. Die Kombi mit einem Af-
finitätsindex von 160 in der Zielgruppe erreicht 
durchschnittlich 264 000 Entscheider.“ Und im 
TV liegen Unternehmen bei der Entscheideran-
sprache richtig, wenn sie Werbeumfelder der 
„Tagesschau“ und der „Sportschau“ buchen. 
Doch am besten wirkt eine übergreifende An-
sprache in TV und Radio: „Wer seinem Media-
plan den richtigen Kick geben will, sollte eine 
Kombination aller Medien wählen“, so das Fazit 
von Uwe Esser. Raoul Fischer

Klare entscheidung 
Die „Tagesschau“ erreicht bei 
Entscheidern die höchsten Markt
anteile unter allen Nachrichten
formaten im deutschen Fernsehen.

MOBiles MediuM 
Entscheider sind viel unterwegs – 
und Radio begleitet die Zielgruppe 
zu allen Tageszeiten und in den 
verschiedensten Situationen.

Quelle: AGF 2013, Zeitraum: Mo.–So.
Basis: Zielgruppe Entscheider.

Quelle: ma 2014 Radio II, Tagesreichweite Mo.– Fr., Radio Gesamt.
Basis: Entscheider, Gesamtbevölkerung.
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 erfolgskampagne: commerzbank

Im Rahmen ihrer Haltungskampagne setzt die Commerzbank 
neben der TV-Präsenz auf Radiowerbung, um ihr Girokonto 
mit 50 Euro Startguthaben zu bewerben. Die Funkkampagne 
generiert dabei nachweislich Aufmerksamkeit für die Marke, 
so die Erkenntnisse der Forschungsinitiative AudioEffekt. Das 
Angebot des Girokontos wird im Radiospot flankiert von einer 
Einstiegsfrage sowie dem neuen alten Slogan „Commerzbank. 
Die Bank an Ihrer Seite“. Die Penetration des Slogans über den 
Kanal Radio zahlt sich aus: Die Slogan-Bekanntheit ist unter 
Personen, die den Radiospot mindestens einmal gehört haben, 
deutlich höher als bei Personen ohne Kontakt zur Funkkampa-
gne. Dabei kannibalisiert Radio die Wirkung anderer Medien 
keineswegs: Selbst bei hohen TV-Kontaktdosen steigert jeder 
zusätzliche Radiokontakt die korrekte Zuordnung des Slogans 
zur Commerzbank. 

  Gesamtbevölkerung
  Entscheider
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In einem Berliner Altbau wurden Zuschauer beim 
Fernsehen am Vorabend beobachtet. Eine zentrale 

Erkenntnis dieser Studie: Damit Zuschauer  
aufnahmebereit für Sendeinhalte und Werbung  

sind, müssen sie zur Ruhe kommen –  
und eine prägnante Gliederung hilft dabei. 

 WerbeWirkungsstudie
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Abends im Foyer



In anschließenden Interviews wurden 
die Beobachtungen besprochen und ver-
tieft. Daraus zogen die Concept-M-For-
scher dann Schlüsse auf die Bedeutung 
von Sendern, Programmen und deren 
Werbeumfelder. Ein wichtiges Fazit der 
daraus entstandenen Studie „TV-Rezep-
tionsverfassungen und TV-Werbewir-
kung am Vorabend“ ist, dass das gene-
relle Senderimage auch einen Beitrag 
auf die Wahrnehmung und Einordnung 
von Werbung hat. So wird das Erste ten-
denziell als „amtlich“ und „nicht kom-
merziell orientiert“ wahrgenommen. 
„Das kommt den Werbebotschaften im 
Umfeld zugute, die einen Glaubwürdig-
keitsbonus erfahren“, betont Matthias 
Kiefer, Leiter Fernsehforschung bei der 
AS&S. Bei privaten Programmanbietern 
sehen die Zuschauer dagegen eher eine 
kommerzielle Grundausrichtung: Wer-
bung wird daher mit der Verführung 
zum Konsum gleichgesetzt.

Ein vermeintlicher Nachteil kommt 
dem Ersten dabei zugute. Weil die An-
zahl der Spots beim Ersten als öffentlich-
rechtlichen Sender limitiert ist, sind die 
Werbeblöcke zwischen den Sendungen 
relativ kurz: Eine Werbeunterbrechung 
dauert gerade mal zwei Minuten und 
zehn Sekunden im Vergleich zu den 
Privaten, wo der Block auch schon mal 
sieben bis acht Minuten lang sein kann. 
Bei langen Werbeunterbrechungen ist 
es nachvollziehbar, dass der Zuschauer 
eher in einen Modus der „zerstreuten 
Involvierung“ gelangt, wie die Studie 
analysiert. Während der Fernseher im 
Hintergrund läuft, ist der Zuschauer mal 
in der Wohnung unterwegs, mal checkt 
er seine Termine, Mails und Whatsapp-
Meldungen. Die lange Werbung wird 

Es ist ein bisschen wie im Thea-
ter. Das Publikum kommt an und 
stimmt sich im Foyer auf einen 

schönen Abend ein. Ein Vergleich, den 
das Marktforschungsinstitut Concept 
M zieht, wenn es um den Vorabend in 
heimischen Wohnzimmern geht. „Wenn 
die Menschen abends heimkommen, 
schalten sie zunächst den Fernseher 
an, um vom hektischen Alltag runter-
zukommen“, sagt Geschäftsführer Dirk 
Ziems. In dieser Zeit versuchen sie sich 
zu entspannen und den Übergang in 
den abendlichen Tagesabschnitt auszu-
gestalten, der mit dem Gong der „Tages-
schau“ eingeleitet wird. 

Dieses prototypische Vorabend-
Szenario haben die Concpt-M-Markt-
forscher in ihrem „Alltagsstudio” verifi-
ziert. In die Wohnung in einem Berliner 
Altbau in der Rosa-Luxemburg-Straße 
wurden Zuschauer geladen, die von 
17.45 Uhr bis 20 Uhr ihren üblichen All-
tag lebten. Bei diesem biotischen Unter-
suchungsaufbau wurde beobachtet, in 
welcher Verfassung sich die Zuschauer 
befinden, wenn sie abends von der Ar-
beit, von der Uni oder vom Einkauf nach 
Hause kommen – und was das für ihr 
Fernsehverhalten und die Werberezep-
tion bedeutet. Beim Ersten, aber auch 
bei den Sendern der privaten Anbieter.

Das Alltagsstudio ermöglicht es da-
bei, den Alltag so realitätsgetreu wie 
möglich abzubilden. So haben sich viele 
der beobachteten Zuschauer erst mal 
was zu essen und trinken gemacht, und 
sich damit vor den Fernseher gesetzt. 
Eine ganz besonders wertvolle Zeit ist 
der Vorabend auch für Paare und Fa-
milien: Viele sehen sich nach dem Auf-
stehen am frühen Morgen dann zum 
ersten Mal wieder. „Sie tauschen die 
wichtigsten persönlichen Tagesinfor-
mationen vor dem Fernseher aus, wobei 
Fernsehen als Beziehungskatalysator 
wirkt“, berichtet Ziems. Mit dem TV-Pro-
gramm haben die Paare und Familien di-
rekt einen gemeinsamen Anknüpfungs-
punkt für kurze Gespräche.
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Wenn die Menschen 
abends heimkommen, 
schalten sie zunächst 

den Fernseher an, 
um vom hektischen  

Alltag runterzukommen.

„

“
eher zum Nebengeräusch, daher nimmt 
der Zuschauer sie öfter auch nur peri-
pher wahr. „Das tendenziell schnellere 
Erzähltempo, die meist kürzeren Span-
nungsbögen und die Ballung schnell 
geschnittener Werbeschaltungen lassen 
die Zuschauer nicht so leicht zur Ruhe 
kommen“, beobachtet Ziems.

Ein Modus, den die Concept-M-For-
scher ebenfalls bei den privaten Sendern 
häufiger als beim Ersten festgestellt ha-
ben, ist der des „abgespaltenen Durch-
rauschens“: ein Zuschauer, der eine Sen-
dung und den Werbeblock zwar ansieht, 
dabei aber mit seinen Gedanken ganz 
woanders ist. Spricht man diesen Men-
schen dann an und fragt, was er gerade 
geschaut hat, kann er sich – so die Studie 
– an so gut wie nichts erinnern. Weder 
an Spot-Inhalte noch an Marken oder gar 
an Werbebotschaften. 

Die Zuschauer, die im Alltagsstudio 
Das Erste anguckten, setzen sich dage-
gen mit den gezeigten Werbebotschaf-
ten eher bewusst auseinander – somit 
gehören sie in die Kategorie der „aktiv 
Involvierten“. Ein Umstand, den Ziems 
zurückführt auf die kurzen Werbeblöcke 
sowie auf eine prägnante Gliederung 
mit klaren Abschlüssen, die die Zuschau-
er zur Ruhe kommen lässt. „Damit be-
kommen sie die Möglichkeit, sich neu 
auszurichten und auf den eigentlichen 
Feierabend nach 20 Uhr einzustellen“, so 
der Forscher.

Die geordnete, prägnante Pro-
grammgliederung erzielt somit positive 
Effekte auf die allgemeine Werbeerinne-
rung der Marke und auf deren Verfesti-
gung im Relevant Set des Konsumenten. 
Forscher Ziems hat im Alltagsstudio 
beobachtet: „Wenn die Werbung dann 
noch die aktuelle Relevanz der Zuschau-
er getroffen hat, haben sie sich über die 
gezeigten Themenwelten wie etwa den 
nächsten Urlaub oder die Rasenpflege 
unterhalten.“ Entspannende Themen 
also, bevor der große Gong ertönt und 
die Zuschauer zur Hauptvorstellung ab-
holt.   Irmela Schwab

Struktur  Die Zu-
schauer sind beim 
Ersten aktiv invol-
viert, sagt Concept-
M-Geschäftsführer 
Dirk Ziems.

Umfeld  Werbe-
botschaften haben 
im Ersten einen 
Glaubwürdigkeits-
bonus, sagt 
Matthias Kiefer, 
Leiter Fernseh-
forschung bei 
der AS&S.
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NDR 2 hat ein neues, spannendes Umfeld für Werbekun-
den und Lizenznehmer geschaffen: „Wir sind die Freeses.“, 
Nachfolger der preisgekrönten Serie „Frühstück bei Stefa-
nie“, läuft zweimal täglich im Programm von NDR 2 und 
verspricht, ein ähnlich erfolgreicher Klassiker zu werden. 
Ein Jahr lang haben „Frühstück bei Stefanie“-Macher An-
dreas Altenburg und sein Team Figuren und Geschichten 
rund um die außergewöhnliche Familie Freese entwickelt, 
die mit feinsinnig norddeutschem Humor den Alltag eines 
Mehrgenerationenhaushalts widerspiegelt. Zum Perso-
nal zählt die alleinerziehende Bianca, die mit ihrem auf-
geweckten Sohn „Svenni“ im Haus von Oma Rosi unter-
gekommen ist. Die wiederum hat sich über die Jahre ein 
Taxi-Unternehmen zusammengeerbt. Dazu gesellt sich als 
ständiger Besucher Omas Untermieter Heiko. 

Auch wenn der Fokus der turbulenten Familienge-
schichten, anders als bei „Frühstück bei Stefanie“ – schon 
einmal außerhalb der eigenen vier Wände liegt, bleiben die 
Themen mit dem Vorgänger vergleichbar: Es gibt hitzige 
Auseinandersetzungen übers tagesaktuelle Geschehen; 
Zeitgeist und philosophische Extrempositionen genießen 
einen hohen Stellenwert. Sämtliche Familienmitglieder ha-
ben einen gewissen Hang zum Smartphone, deshalb wer-
den auch die Hörer stärker in die Geschichten eingebunden 
als bisher. Sie können der Serienfigur Svenni direkt Nach-
richten und Filmchen auf dem Handy hinterlassen und so 
die Serie mitgestalten. Viele Hörer tun das bereits täglich, 
und bei Facebook ist die Fan-Gemeinde in den ersten Wo-
chen nach Ausstrahlung auf beachtliche 17 000 Nutzer an-
gewachsen.
www.ndrmedia.de

Radio-Comedy  
mit großem  
Fan-Potenzial

 NDR 2

Eine große Produkt- und Dienstleistungspa-
lette für die unterschiedlichsten Zielgruppen 
– präsentiert in frischem Look: Die SWR Media 
Services hat ihre Website neu konzipiert. Die 
Plattform glänzt nun mit klarer Struktur und 
moderner Gestaltung; dank Responsive Design 
präsentiert sie sich auch auf Tablet und Smart-
phone übersichtlich und benutzerfreundlich. 
Die Startseite dominiert ein Slider, der in groß-
formatigen Bildern die Unternehmensbereiche 
darstellt. Darunter zieht eine Highlight-Box die 
Aufmerksamkeit auf sich: Kennzahlen aus Un-
ternehmen und Branche werden hier in Über-
größe hervorgehoben. Weitere Nachrichten und 
aktuelle Angebote finden daneben auf einer 
Teaser-Fläche Platz. Separate Marken-Websites 
der SWR-Tochter wie der SWR Shop oder der 
Stuttgarter Fernsehturm sind über verlinkte 
Icons schnell aufzufinden. Die intuitive Benut-
zerführung lässt zielsicheres Navigieren zu. 

Eine besondere Herausforderung bei der 
Konzeptionierung des Web-Auftritts war die 
differenzierte Zielgruppenstruktur. Neben dem 
regionalen Werbezeitenverkauf in Radio und 
TV verwertet die SWR Media Services als Me-
diendienstleister Programm und Infrastruktur 
des Südwestrundfunks über Programmvertrieb, 
technische Leistungen und Beteiligungen; es gilt 
also, sowohl Business- als auch Endkunden anzu-
sprechen. Dem wird durch ein Design Rechnung 
getragen, das Raum für sachliche Informationen 
und emotionales Bewegtbild lässt. Konzept und 
Gestaltung stammen von der Werbeagentur 
TN34.DE aus Schorndorf bei Stuttgart.
www.swrmediaservices.de

Klare Struktur, 
modernes Design

 SWR Media Services

Top-Umfeld
 „Wir sind die 
Freeses.“ läuft 
werktags um  

7.17 Uhr bei „Ponik 
& Petersen – Der 

NDR 2 Morgen“ 
und um 16.45 Uhr 
im „NDR 2 Nach-

mittag“.

Relaunch Die Website von SWR 
Media Services spricht sowohl 
Business- als auch Endkunden an.
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Unter www.drinnen-und-draussen.de 
präsentiert die WDR mediagroup 
(WDRmg) seit Mitte Oktober 2014 ihr 
erstes eigenes Bewegtbildportal. Wer 
sich für die Themen Kochen, Wohnen, 
Gärtnern und Freizeitgestaltung inter-
essiert, findet dort informative Video-
clips mit einer Länge von drei bis zehn 
Minuten. 

Die Inhalte von www.drinnen-und-
draussen.de stammen aus beliebten 
WDR-Ratgeberprogrammen wie „Ser-
vicezeit“, „Lokalzeit“, „Kochen mit Mar-
tina und Moritz“ oder „Einfach und 
köstlich“. Pro Woche ergänzen etwa 15 
neue Beiträge aus aktuellen Sendungen 
das umfangreiche Archivmaterial, das 
von einer Redaktion eingeordnet, be-
schrieben, illustriert und für die Kern-
zielgruppe, Frauen zwischen 20 und 49 
Jahren, aufbereitet wird. Auch Content 
von externen Partnern soll langfristig 
das Angebot erweitern. 

Mit dieser Bewegtbildoffensive geht 
die WDRmg neue Wege im Rahmen der 
umfassenden Programmverwertung: 
Das Unternehmen erwirbt Online-Ver-
wertungsrechte an TV-Ausschnitten, 
bündelt sie thematisch und entwickelt 
eine entsprechende Ausspielplattform, 
die sich durch die Einbindung von In-
Stream- und In-Page-Werbung refinan-
ziert. 

Des Weiteren ist geplant, die In-
halte über eine Syndizierung mittels 
eines Embedded Players weiteren On-
line-Partnern anzubieten. „Wir können 
uns gut vorstellen, dieses Modell auch 
auf andere Inhalte für andere Zielgrup-
pen zu übertragen“, sagt Michael Loeb, 
Geschäftsführer der WDRmg. „Damit 
setzen wir unsere Strategie fort, neue 
und innovative Formen der Verwertung 
von Medieninhalten zu entwickeln und 
umzusetzen.“
www.drinnen-und-draussen.de 

SR 3 Saarlandwelle ist der Sender für 
das Saarland von heute: „Hören, was ein 
Land fühlt“ – dieser Slogan wird bei SR 3 
gelebt. Das bedeutet: Im Vordergrund 
steht die Hörerbindung – durch starken 
regionalen Bezug im Programm und 
aufmerksamkeitsstarke Aktionen. So 
konnten Hörer von SR 3 Saarlandwelle 
im „Herbst der Superstars“ den Besuch 
dreier Top-Konzerte in Weltstädten 
gewinnen. Mit auf der Reise: die Lieb-
lingsmoderatoren der Hörer. Im Oktober 
erlebten zwei Hörer das Konzert von 
Helene Fischer vor ausverkauftem Haus 
in Wien. Begleitet von SR 3-Moderatorin 
Carmen Bachmann flogen die Gewin-
ner nach Wien, wohnten in einem der 
schönsten Hotels der Innenstadt und 
genossen einen Gourmet-Abend im Ho-
tel Sacher. Für zwei weitere Gewinner 

sind bereits Tickets für ein Konzert von 
Elton John in Mailand gesichert. Zu-
sammen mit Oliver Hottong erkunden 
die Gewinner die italienische Metropo-
le von einem Vier-Sterne-Hotel aus. Die 
dritte Konzertreise führt im Mai 2015 zu 
Chris de Burgh nach Dublin. Zusammen 
mit SR 3-Moderator Michael Friemel 
gehen die glücklichen Gewinner auf 
Entdeckungsreise durch die Stadt von 
James Joyce, machen eine „Guinness 
Storehouse Tour“ und besuchen die 

weltberühmte Guinness-Brauerei. Mit 
dieser Aktion schafft SR 3 Saarlandwel-
le wieder einmal ein emotionales und 
glaubwürdiges Umfeld – auch für Wer-
bung auf dem beliebten Sender. 
www.werbefunk-saar.de

Innovative Programmverwertung über Bewegtbildportal
 WDR mediagroup

Emotionale Gewinnspielaktion 
loyalisiert Hörer von SR 3

 Werbefunk Saar

Kernzielgruppe Frauen 20–49 Das neue 
Bewegtbildportal der WDRmg bietet nutz-
wertigen Content zu den unterschiedlichs-
ten Themenbereichen.

Entdeckungsreise 
Bei SR 3 können Hörer 
einen Konzertbesuch in 
einer europäischen  
Metropole gewinnen.
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Beste Stimmung beim  
radioeins Parkfest 2014

 media sales & services

Radio zum Zuschauen Elf Tage lang 
beste Unterhaltung bot das  

radioeins Parkfest und lockte damit 
auch in diesem Jahr viele Fans. 

Ehrenamt Die Charity-
Weihnachtsfeier wird unter 
anderem von alsterradio-Mo-
derator Andreas Clausen (links) 
und Sänger Ingo Pohlmann 
(oben) unterstützt.

Maren & AC aus der alsterradio-Morning-
show. „Weihnachten ist das Fest der Liebe 
– wir wollen den Menschen ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern, die sonst meist nicht mal 
ein Dach über dem Kopf haben“, betont 
Maren Bockholdt und schwärmt von der 
jährlichen Charity-Aktion: „Gemeinsam 
können wir in Hamburg etwas 
bewegen. Danke an alle eh-
renamtlichen Helfer!“ Die 
Sponsoren der Veranstal-
tung sind seit September 
in Trailern on air sowie 
während der Veranstal-
tung off air eingebun-
den. Zudem weisen 
im November und 
Dezember die 
M o d e r a t o r e n 
in Live-Promos 
auf die Aktion 
und deren Wer-
bepartner hin.
www.alsterradio.
de/werbung

Eine Stadt packt an: Zum zweiten Mal or-
ganisiert alsterradio 106,8 rock ’n pop eine 
Weihnachtsfeier zugunsten der Obdachlo-
sen Hamburgs. Die Charity-Weihnachtsfei-
er, die Hamburgs zweitgrößter privater Ra-
diosender gemeinsam mit dem Hamburger 
Straßenmagazin „Hinz & Kunzt“ veranstal-
tet, findet am 10. Dezember 2014 statt und 
ist die größte Charity-Weihnachtsfeier der 
Hansestadt. Um den Ärmsten der Armen 
zur Weihnachtszeit eine Freude zu berei-
ten, sind wieder rund 100 ehrenamtliche 
Helfer im Einsatz. Über 400 Obdachlose 
werden auf der Trabrennbahn in Hamburg-
Bahrenfeld erwartet. 

Unter dem Motto „Mehr als eine 
warme Mahlzeit“ servieren zahlreiche Pro-
minente ein weihnachtliches Drei-Gänge-
Menü. Unterstützung kommt dieses Jahr 
unter anderem von Schauspielerin Mi-
chaela Schaffrath, Sänger Ingo Pohlmann 
(„Wenn jetzt Sommer wär“, „Atmen“) sowie 
dem „DSDS“-Sieger und Musical-Star Ale-
xander Klaws. Natürlich packen auch die 
alsterradio-Moderatoren mit an, darunter 

Von allen Seiten strömten die Menschen in 
den Park am Gleisdreieck in Berlin-Kreuz-
berg. Ihr Ziel: Bela B, umsonst und draußen 
beim radioeins Parkfest. Gleich am ersten 
Abend war es rappelvoll, die Fans genos-
sen die tolle Atmosphäre auf der großen 
Wiese. Vor der Bühne wurde gelacht und 
getanzt, aber auch konzentriert zugehört 
– je nachdem, was das Programm gera-
de zu bieten hatte. Elf Tage lang gab es 
Live-Sendungen und Konzerte, Lesungen 
und Comedy-Einlagen, Kindertheater und 
Kunstaktionen, Kino auf der Wiese und 
die radioeins-Sportstunde. Das Publikum 
war genauso vielseitig wie das Angebot: 
Familien mit kleinen Kindern, Clubgänger, 
Sportfreaks, Literaturfreunde und Kunst-
interessierte. Viele der radioeins-Parkfest-
Besucher entpuppten sich als Dauergäste.

Die Idee zum radioeins Parkfest entstand 
2012 zum 15. Geburtstag des rbb-Pro-
gramms. Unter dem Motto „15 Jahre, 15 
Tage“ schenkte radioeins seinen Hörern 
ein kostenloses Fest: Radio zum Zuschau-
en mit anspruchsvollem Kulturprogramm 
in einem charmanten Biergarten mitten 
im Park. Und das kam so gut an, dass in 
diesem Jahr bereits das dritte Parkfest ge-
feiert werden konnte. Das radioeins-Bier 
– eigens von radioeins-Mitarbeitern unter 
Anleitung einer Brandenburger Brauerei 
gebraut – war schnell getrunken, und auch 
viele mit radioeins gebrandete Biergläser 
verschwanden in den Taschen der Besu-
cher. Das Urteil der Fans war durchweg po-
sitiv: Das dritte radioeins Parkfest war das 
bisher schönste.
www.radioeins.de, www.mss-online.de

Hamburgs größte Charity-Weihnachtsfeier
 alsterradio 106,8 rock ’n pop 
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Funky, Freaky, Nanny, Molly, Angry und Easy: So heißen die 
frechen grünen Gesichter, die für den Radiosender BAYERN 3 
trommeln. Ab sofort sind die Mixies die BAYERN 3-Maskott-
chen. Frei nach dem neuen Claim „Mein Lieblingsmix im Ra-
dio“ sollen die sechs Charaktere die Popwelle emotionalisieren 
und neue Hörer gewinnen. Die junge Maskottchengruppe, die 
den musikalischen Mix des BR-Senders verkörpert, soll insbe-
sondere Jugendliche wieder mehr zum Radiohören verführen. 
Die Mixies sind wie eine moderne Patchworkfamilie aufge-
baut, die in einer Musiker-WG im Sender wohnt: Es gibt den 
gechillt-coolen Typen, das stylische Fashion-Victim und eine 
WG-Mutti, die sich um alle kümmert. 

Die Kampagne rund um die Mixies läuft seit Mitte Sep-
tember – jedoch nicht nur auf BAYERN 3, sondern auch auf 
anderen Kanälen: Neben Out-of-Home-Aktionen kommen 
auch TV-Spots im Bayerischen Fernsehen zum Einsatz, und in 
Online-Medien springen die Mixies einfach so ins Bild. Die klei-
nen Kerle werden außerdem in nächster Zeit in regionalen und 
überregionalen Printtiteln wie „Bunte“ oder „Focus“ zu sehen 
sein. Und BAYERN 3 stellt die Figuren unter www.bayern3.de 
auch per Video vor.
www.br-media.de, www.bayern3.de/mixies

Meet the Mixies:  
Grüne Maskottchen 
für BAYERN 3 

 BRmedia

Live-Erlebnis Im Sommer 
holte ENERGY mit Cro 
einen der erfolgreichsten 
deutschsprachigen Künst-
ler auf die Bühne. 

Mit den ENERGY LIVE SESSIONS können ENERGY-
Hörer aus ganz Deutschland ihre Lieblingsstars bei 
einem exklusiven Privatkonzert live und hautnah 
erleben. So holte ENERGY im Sommer dieses Jah-
res in Berlin einen der erfolgreichsten deutsch-
sprachigen Acts auf die Bühne: Cro. Der Musiker 
mit der Pandamaske hat über zwei Millionen Face-
book-Fans, zwei Echos, er war mit fünf Singles 
gleichzeitig in den Top 100 der Charts und hat in-
zwischen fast drei Millionen Alben und Singles ver-
kauft. Nach den ENERGY LIVE SESSIONS mit Chima 
und Tim Bendzko in München folgt am 14.11.2014 
Marlon Roudette in Hamburg. Tickets für diese 
Konzerte gibt es nicht zu kaufen, sie werden ex-
klusiv über ENERGY und die Partner vergeben. Die 
ENERGY LIVE SESSIONS bieten dem Sponsor eine 
optimale Plattform, um mit dem musikaffinen Pu-
blikum in Verbindung gebracht zu werden. On air 
werden die ENERGY LIVE SESSIONS im Vorfeld des 
Events als Programm-Highlight platziert. Durch 
die Kombination aus Promotion-Spots, Funk-Spots, 
Live-Readern, einer Online-Einbindung und Print-
Integration wird eine crossmediale Verknüpfung 
geschaffen, die hohe Aufmerksamkeit generiert 
und den Sponsor schnell als Partner wahrnehmen 
lässt. Auch vor Ort bietet sich für den Kunden die 
Möglichkeit, in der jeweiligen Location präsent zu 
sein. Der Partner erhält zusätzlich Tickets zur frei-
en Verfügung, um diese zum Beispiel auf seiner 
Homepage zu verlosen. Weitere Informationen 
über die Vermarktungsmöglichkeiten der ENERGY 
LIVE SESSIONS und passende Ansprechpartner, 
auch für lokale Kunden in der jeweiligen Event-
Stadt:
www.energy.de/energymedia 

Lieblingsstars  
geben exklusives  
Privatkonzert 

 ENERGY Media

Kampagne Wer kann 
da widerstehen? Die 
sympathischen Mixies 
sind für BAYERN 3 
unterwegs und wollen 
neue Hörer für den  
Radiosender gewinnen.
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Vorfreude auf das 
Programm 2015

Ausblick auf sportliche Höhepunkte und 
Vorabend-Highlights, Insights zur Ziel-
gruppe Entscheider und zu Audio Digital: 
Die AS&S setzt im Rahmen von Events 
hoch relevante Mediathemen.

 Szene
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EntschEidEr-EvEnt  

Beim ersten AS&S Radio 

Entscheider-Event, ver-

anstaltet in Kooperation 

mit hr werbung, wurden 

die Zielgruppe Entschei-

der sowie Werbemöglich-

keiten der AS&S Radio 

Deutschland-Kombi 

Entscheider beleuchtet. 

Mit dabei: Experten wie 

Börsenkenner Markus 

Gürne (im Bild links).

dmExco 

Auch 2014 präsentierte 

AS&S Radio ihre aktu-

ellen Audio-Digital- 

Angebote auf der  

dmexco. Die renom-

mierte Fachmesse für 

digitales Marketing & 

Werbung lockte im Sep-

tember erneut eine große 

Anzahl interessierter  

Besucher aus dem In- 

und Ausland nach Köln.

Ard mEdiEnlEsE 

Einen Rückblick auf WM-

Emotionen und einen 

Ausblick auf sportliche 

Höhepunkte 2015 bot 

die ARD Medienlese im 

Hotel Bayerischer Hof in 

München (links: AS&S-

Chefin Elke Schneider-

banger und WDR-Inten-

dant Tom Buhrow).

tv updAtEs 15 

Großer Auftritt: 

In Premium-Kinos 

stellt AS&S die 

Höhepunkte des TV-

Programms 2015 vor. 

Die Gäste erfahren 

zudem neueste Er-

gebnisse der Werbe-

wirkungsforschung 

und lösen knifflige  

„Quizduell“-Fragen.
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Friedrich Neukirch, Vorsitzender der 
Geschäftsleitung der Klosterfrau 
Healthcare Group, ist seit 1968 im 
Unternehmen tätig. Zum Portfolio 
der Klosterfrau-Gruppe gehören 
Erfolgsmarken wie Klosterfrau 
Melissengeist, taxofit, Soledum, 
neo-angin, nasic oder Ricola.
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Herr Neukirch, verraten Sie mir bitte: Wie schafft es 
die Marke Klosterfrau, über Generationen hinweg 
so erfolgreich zu sein? Schließlich verändert sich der 
Healthcare-Markt ja stark ... 
Friedrich Neukirch: Ich glaube, das ist in Wahrheit 
kein großes Geheimnis. Marken brauchen Geduld 
und Kontinuität – und den Sinn dafür, dass man 
eine Marke in einem Veränderungsprozess langsam 
anpasst und nicht irgendwelchen flüchtigen Trends 
folgt. Man sagt immer, die Welt drehe sich schnell. 
Aber Untersuchungen zeigen: Der Mensch verändert 
sich in seinen Gewohnheiten viel langsamer, als man 
gemeinhin vermutet. Das bedeutet nicht, dass man 
nicht auch mal etwas anderes ausprobiert. Aber der 
Veränderungsaspekt muss bei der Markenführung 
behutsam eingesetzt und weiterentwickelt werden.

Heute müssen Marken auch Storytelling beherrschen.
Neukirch: Das ist richtig. Eine erfolgreiche Marke 
kann eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, mit 
der die Menschen etwas assoziieren können. Wir ha-
ben vor einigen Jahren keine Finanzkrise gehabt, son-
dern eine Vertrauenskrise. Und das höchste Gut eines 
Unternehmens, einer Marke, ist Vertrauen. Vertrauen 
bedeutet, dass das Produkt gut ist, dass das Unter-
nehmen hält, was es verspricht, oder dass soziale  
Aspekte berücksichtigt werden.

Gilt das Ihrer Meinung nach auch für Medien umfelder? 
Sprich: Geht’s da auch um Vertrauen?
Neukirch: Auf jeden Fall. Lassen Sie mich ein Bei-
spiel geben: Ich habe noch nie nachgedacht, welche 
Nachrichten ich anschauen soll – ich schaue immer 
nur öffentlich-rechtliche Nachrichtensendungen wie 
etwa die „Tagesschau“. Unterschwellig unterstelle ich 
diesen Sendungen hohe Kompetenz, Verantwortung 
und Vertrauen – eine Einstellung übrigens, die ich 
über Jahrzehnte aufgebaut habe. 

Im Falle von Klosterfrau kann man ja eher von Jahr-
hunderten sprechen. Gibt es denn ein „Markenver-
mächtnis“ von Maria Clementine Martin, der Ordens-
frau, die das Unternehmen 1826 gegründet hat?

Neukirch: Was Klosterfrau unterscheidet von an-
deren, größeren Unternehmen, ist die Tatsache,  
dass sich die Führungskräfte von Klosterfrau nicht  
als Manager fühlen, sondern als Unternehmer. In-
sofern sind wir gewohnt, langfristiger zu denken. 
Markenführung hat ganz viel mit Geduld, mit lang-
fristigem Denken zu tun. Dieses kurzfristige Agieren 
in Quartalen, in Jahresergebnissen, in ehrgeizigen 
Zielen – das ruiniert Unternehmen und letztlich auch 
Marken.

Sie selbst handeln auch langfristig: 1968 haben Sie bei 
Klosterfrau als Management-Trainee angefangen und 
sind heute Vorsitzender der Geschäftsleitung eines der 
bedeutendsten deutschen Pharmaunternehmen. Was 
ist Ihr  persönliches Erfolgsgeheimnis?
Neukirch: Ich denke, meine Kollegen und ich haben 
oft zur richtigen Zeit das Richtige gemacht. Selbst 
wenn wir mal in eine Richtung gegangen sind, die 
sich dann als falsch erwiesen hat,  
haben wir den Kurs eben wie- 
der korrigiert und keinen all-
zu gro ßen Aufstand darum 
gemacht. Klosterfrau hat eine  
lange Tradition, und ich freue 
mich, dass ich mittler-
weile rund 25 Prozent 
dieser Zeit, in der das 
Unternehmen auf dem 
Markt tätig ist, mitge-
prägt habe. Ich möchte, 
dass die Mitarbeiter von 
Klosterfrau die gleiche 
Freude an der Arbeit emp-
finden wie ich. Die Mit-
arbeiter sind unser wich-
tigstes Gut, um die Marken 
der Klosterfrau Healthcare 
Group zu führen. Unse-
re Mitarbeiterbindung ist 
hoch: Die durchschnittliche 
Betriebszugehörigkeit liegt 
bei zwölf Jahren. 

  Friedrich Neukirch:

„Marken  
brauchen Geduld 
und Kontinuität“
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