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…mal heiter, mal tödlich und vor allem effizient. 
Für diese Vorhersage braucht es keine Glaskugel – ein Blick in 
die Angebote der AS&S für 2013 genügt, um zu wissen, dass 
das nächste Fernseh- und Radiojahr unter dem Gütesiegel der 
ARD spannender denn je wird.
Was vor einem Jahr noch so „heiter bis tödlich“ begann, hat  
sich als vorabendliche Verbrecherjagd in die Herzen der Zu-
schauer gespielt. Krimiserien mit Augenzwinkern aus allen 
Ecken des Landes. Weil es so schön ist, gehen die bayrischen Po-
lizeiobermeister „Hubert und Staller“ mit einer zweiten Staffel 
ins nächste Jahr und bekommen neue Kollegen aus Weimar 
(„Akte Ex“), dem schwäbischen Bad Urach („Fuchs und Gans“) 
und Berlin („Hauptstadtrevier“). „Heiter bis tödlich“ vereint 
die Kommissare der Republik und mit ihnen immer mehr Zu-
schauer. Eine starke ARD-Marke mit starken Werbeflächen.
Starke Marken sind auch die Gütesiegel der AS&S Radio. Sie 
fasst die großen regionalen Radioprogramme der Republik 
zur AS&S Radio Deutschland-Kombi zusammen. Für das Ver-
marktungsjahr 2013 wurde diese Kombi neu positioniert, um 
mit der Zusammenstellung aus öffentlich-rechtlichen und 
privaten Sendern mehr als hohe Reichweiten zu bieten. Denn 
dort, wo in Deutschland die Kaufkraft stark ist, ist auch die 
neue AS&S Radio Deutschland-Kombi stark. Das passt. 
Wir freuen uns auf das Vermarktungsjahr 2013. Wenn Sie wis-
sen wollen, was bei der AS&S passiert, schauen Sie in diesen 
Einser. Für alle anderen Fragen empfehlen wir dann doch die 
Glaskugel …

Ihr 
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Vierschanzen-
tournee Eine 

Plattform 
verschiedener 

Events mit  
insgesamt  

34 werberele-
vanten Winter-

sporttagen.

Das Erste in Bestform: Mit internationalem 
Wintersport, Handball-WM (11.–27.1.2013) 
und dem Start der Bundesliga-Rückrunde  
am 18. Januar 2013 sind wichtige Top- 
Ereignisse mit Quotengarantie im öffent-
lich-rechtlichen Programm zu sehen. Die 
passenden Belegungen und Tarife im Fern-
seh-Umfeld hat der Frankfurter Werbe-
zeitenvermarkter ARD-Werbung SALES & 
SERVICES (AS&S) dieser Tage vorgelegt. 

Der Startschuss für einen spannenden 
Sportwinter in der ARD fällt am 28. Novem-
ber 2012 mit der Live-Übertragung des Bi-
athlon-Einzelrennens der Männer im schwe-
dischen Östersund. Weitere Höhepunkte 
der Wintersportsaison 2012/2013 sind un-
ter anderem die Vierschanzentournee in 
Deutschland und Österreich (29.12.–6.1.) 
und die Nordische Ski-WM im italienischen 
Val di Fiemme (20.2.–3.3.). Mit der Live-Über-
tragung der insgesamt 34 werberelevanten 
Wintersporttage garantiert Das Erste eine 
einzigartige Kommunikationsplattform, die 
Werbungtreibenden Bausteine für erfolg-
reiche Kampagnen bietet. 

Die Preisspanne für einen klassischen 
20-Sekünder reicht dabei je nach Platzie-
rung, Umfeld und Sendezeit von 4.400 bis 
19.600 Euro. Neben den aufmerksamkeits-
starken Werbeblöcken bietet die AS&S auch 
in dieser Saison maßgeschneiderte attrak-
tive Sonderwerbeformen in Form von Split- 
und Solopaketen sowie exklusive Sponso-
ring-Möglichkeiten im Wintersportumfeld 
an. Details zu den Tarifen sind im Internet 
unter www.ard-werbung.de abrufbar. * 

Top-Wettkämpfe  
in der ARD

Sport

Die Partnerschaft zwischen dem Public-Private-Vermarkter 
AS&S Radio und laut.fm trägt erste Früchte. Erst vor Kurzem 
hatten die Frankfurter die nationale Einzelvermarktung von 
Deutschlands einzigem User Generated Radio™ übernommen; 
dessen Programm wird ausschließlich von den Nutzern gene-
riert. ebay, SEAT und der Versicherer DEVK zählen demnach zu 
den aktuellen Kunden. laut.fm erreicht zwölf Millionen Hör-
vorgänge im Monat von 1,7 Millionen Unique Usern. Rund 47 
Prozent von ihnen sind nach Onsite-Befragungen zwischen 
14 und 39 Jahre, 65 Prozent im Alter zwischen 14 und 49. Mit  
laut.fm konnte AS&S Radio das Vermarktungsportfolio „ideal  
um einen wichtigen Part im Bereich Webradio ergänzen“, be-
tont Geschäftsführer Berthold Brunsen.

laut.fm – vor Kurzem einem Relaunch unterzogen – be-
dient alle internetfähigen Medienkanäle und ist sowohl sta-
tionär am Computer als auch mobil über Apps oder über die 
mobile Website auf vielen Endgeräten erreichbar. Christoph 
Arras, bei AS&S Radio zuständig für Neue Geschäftsfelder, 
verweist auf die Attraktivität der Werbeplatzierungen und die 
hohe durchschnittliche Hördauer bei laut.fm. Für interessier-
te Unternehmen kommen mehrere attraktive Werbeformen 
infrage. Bei den Pre Stream Spots handelt es sich um Audio-
spots, die exklusiv vor den Audioinhalten geschaltet werden.  
In Stream Single Spots werden in das laufende Programm in-
tegriert. Corporate Radio schließlich als Produkt für hörbare 
Markenkommunikation ergänzt das Angebotsportfolio: Hier 
können Kunden einen eigenen Webradiosender launchen.  * 

Schubkraft für 
die Vermarktung

laut.fm

Programmchef User 
laut.fm bedient alle 

internetfähigen 
Medienkanäle und ist 

sowohl stationär als 
auch mobil abrufbar.

einser  * november 2012
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Live dabei Sven Pistor (WDR 2) gehört zum Team  
der Moderatoren und Kommentatoren.

„Frühaufdreher“ Bernhard Fleisch-
mann, Claudia Conrath und Axel
Robert Müller (v.li.) zoomen sich an die 
Frühstückstische im Freistaat.

Liga-Live-Hörer sind konsumaktiv
AS&S Radio Liga Live

BR will mehr über seine Hörer wissen
Zoom

Was macht Unterfranken an diesem Morgen? Ist Sabine um 
kurz vor sieben schon aus dem Haus oder sitzt sie beim Kaffee? 
Steht Herbert aus Oberbayern unter der Dusche, wenn Claudia 
Conrath, Bernhard Fleischmann und Axel Robert Müller den 
„Verhörhammer“ präsentieren oder gerade der Werbeblock 
läuft? Diesen Fragen gehen seit Kurzem die „Frühaufdreher“ 
nach, das Moderatoren-Trio der BAYERN 3-Morningshow.

„Zoom“ nennt sich das Mini-Format, weil sich die Modera-
toren zu jenen Hörern quasi an den Frühstückstisch „zoomen“, 
die mitmachen möchten. Knapp 150 waren es seit Mitte 
September. Die Infos, was wer gerade macht, gibt’s 
dann in der Show als Morgen-Happen. Es gehe 
darum, „Sie noch besser kennenzulernen und 
morgens persönlich zu sprechen“, schreibt die 
Redaktion im Internet und stellt ein Kontakt-
formular bereit. Einige Dinge nerven morgens 
ganz gewaltig, wie die Umfrage zeigt: Milch alle 
etwa und Stau auf dem Weg ins Büro.  * 

Die Hörer der AS&S Radio Liga Live sind überzeugte Fans des 
Formats – und sie interessieren sich nicht nur für Autos und 
Bier, wie es einem alten Vorurteil entspricht, sondern auch zum 
Beispiel für die Produkte von Versicherungen und Banken. Zu 
diesem Ergebnis kommt die AS&S in einer Begleitforschung 
zur Rückrunde der Fußball-Bundesliga-Saison 2011/2012 sowie 
einer Sonderauswertung der Verbrauchs- und Medienana-
lyse (VuMA). Grundgesamtheit sind die Liga-Live-Hörer auf  

WDR 2 und die Bevölkerung ab 14 Jahre in Nordrhein-West-
falen. C.M.R. Institut für Communication- & Marketing 

Research befragte 300 Hörer und 300 Personen in NRW. 
Sie bekamen die Spots am Telefon vorgespielt. Getestet 

wurden Unternehmen, die kontinuierlich in der AS&S 
Radio Liga Live geworben haben. 

Demnach hören 49 Prozent die Schlusskonferenz 
an jedem Samstag, jeder Dritte zumindest ein- bis 

zweimal im Monat – optimale Voraussetzungen also 
für Mehrfachkontakte mit der Werbung. Zwar ist ihr In-

teresse an Bundesliga-Fußball hoch – aber eben nicht nur 
hieran. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist ihr Interes-

se an vielen Produktbereichen überdurchschnittlich. Zu den 
wichtigsten Produktinteressen der Liga-Live-Hörer gehören 

zum Beispiel Solaranlagen, Gartengeräte, Bauen/Renovieren, 
aber auch Versicherungen, private Altersvorsorge und Finan-
zangebote. Unternehmen, die in der AS&S Radio Liga Live 

warben, sind bei den Hörern deutlich bekannter und werblich 
präsenter als in der Bevölkerung insgesamt. * 
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Die Kaufkraft ma cht den Unterschied
Die AS&S Radio Deutschland-Kombi 
positioniert sich neu – und arbeitet 
ihre Stärken noch klarer heraus: 
Wirkung, Zielgruppe und Effizienz. 
Sie erreicht in Sachen Zielgruppen-
Durchdringung Spitzenwerte.

Oftmals werden gute Vorsätze für das 
neue Jahr erst kurz vor dem Krachen 
der Silvesterböller gefasst. Bei der 

AS&S Radio sind die Verantwortlichen in die-
sem Jahr deutlich früher darangegangen: Sie 
haben ihr Flaggschiffangebot AS&S Radio 
Deutschland-Kombi für 2013 neu positio-
niert. Wobei sich die Notwendigkeit auch 
durch Veränderungen im Mandanten-
portfolio ergeben: „Wir waren mit der RTL-
Sendergruppe sehr erfolgreich am Markt“, 
sagt Oliver Adrian, Geschäftsführer bei 
AS&S Radio, „und natürlich bedauern wir 
deren Wechsel zur Konkurrenz.“ 

Wirksam wird das zum 1. Januar 2013 
– aber Kunden und Agenturen planen 
ihre Kampagnen mit Vorlauf und wol-
len daher schon heute wissen, was die 
AS&S Radio Deutschland-Kombi im 
kommenden Jahr für sie leisten kann. 
„Aus Planersicht erfordern vor allem 
zwei Aspekte eine kritische Prüfung: 
zum einen die Unterschiede zwi-
schen AS&S Radio und RMS bei den 
absoluten Schaltkosten und zum an-
deren eine signifikante Disbalance 
der Medialeistung im Osten“, sagt 
Thorsten Stork, Managing Director 
bei Zenith München. 

Angesichts dieser Entwicklun-
gen müssten AS&S Radio Deutsch-
land-Kombi und die RMS Super Kombi  

einser  *  november 2012
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detailliert auf ihren jeweiligen Mehrwert 
hin unter die Lupe genommen werden. 
Um klarer zu sehen, wo die Deutschland-
Kombi künftig steht, habe man das Kern-
stück ihres Angebots auf Herz und Nieren 
geprüft, sagt AS&S-Radio-Chef Adrian: 
„Wir haben genau analysiert, wo wir uns 
vom Wettbewerber unterscheiden, wo 
unsere spezifischen Stärken liegen und 
wo wir nachjustieren müssen.“ In ihrer 
neuen Senderzusammensetzung, mit 
Hessens erfolgreicher Jugendwelle 
YOU FM neu an Bord unserer Kombi, 
sieht AS&S-Radio-Chef Oliver Adrian 
das Angebot für das kommende Jahr 
sehr gut aufgestellt. 

Die Reichweite der RMS  
verstärkt sich vor allem in Ost-
deutschland. Die Abdeckung der 
AS&S Radio hingegen bildet quer 
durch die gesamte Republik eine 
ausgewogene Verteilung. Bei der 
RMS Super Kombi zeichnet sich 
ein drastisches Ungleichgewicht 
ab: Im Osten erzielt das nationale 
Angebot der Hamburger künf-
tig 23 Prozent seiner Reichweite. 
Ähnlich sieht das auch in der 
konkreten Kontaktverteilung 
auf GRP-Ebene aus.

Das entscheidende Asset  
der AS&S Radio Deutschland-
Kombi ist der Faktor Kaufkraft: 
„Die Übereinstimmungen un-
serer Hörerstruktur mit den in-
teressanten Regio nen im GfK-
Kaufkraftindex sind evident. 
Sie erstrecken sich von den 

Kaufkraftzentren Westdeutsch-
lands über Berlin/Brandenburg 

bis in die Boom-Regionen Sach-
sens und Thüringens“, sagt Dieter 

K. Müller, Direktor Forschung bei der 

Die Übereinstimmungen  
unserer Hörerstruktur  
mit den interessanten GfK- 
Regionen sind evident.

Dieter K. Müller

AS&S. Wie sehr die AS&S Radio Deutschland-Kombi 
den Kaufkraftfaktor verankert hat, zeigt ein Blick 
auf die Karte: Laut GfK-Marktforschung deckt sich 
der Kaufkraftindex der GfK exakt mit der Reichwei-
tenverteilung der AS&S Radio Deutschland-Kombi. 
Zum Vergleich der Reichweitenindex der RMS Super 
Kombi: 93 im Westen und 134 im Osten – mithin 
ein Überhang, der nur schwer zu kapitalisieren sein 
dürfte. 

Neben diesen Aspekten punkten die in den 
Deutschland-Kombis der AS&S Radio vermarkteten 
öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunksender 
vor allem mit ihrer Zielgruppenvielfalt. Über die Ju-
gendwellen und die älter positionierten Info- und 
Musikprogramme (Deutschland-Kombi, Young & 
Online und Deutschland-Kombi 40+) können Wer-
betreibende spezielle Zielgruppen-Cluster anspre-
chen. Premium- und fußballaffine Zielgruppen lie-
fern die Deutschland-Kombi Entscheider und die 
AS&S Radio Liga Live, die Woche für Woche über 
acht Millionen Hörer erreicht. Die Wechselwirkung 
zwischen Senderimage und Markenwahrnehmung 
betont Olaf Lassalle von der Spezialagentur New-
cast: „Ein gutes Senderimage hilft auch dem Image 
der beworbenen Marke.“

Aber längst ist diese Zielgruppenfrage nicht 
mehr nur werberelevant, sondern auch ein Politi-
kum. Der Privatsenderverband VPRT versucht seit 
einiger Zeit, eine Reduzierung der Werbezeiten in 
den Hörfunkangeboten der ARD auf die medienpo-
litische Agenda zu setzen. Sowohl die Organisation 
Werbungtreibende im Markenverband (OWM) wie 
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Joachim Schütz, 
Geschäftsführer 

der Organisa-
tion Werbung-

treibende im 
Markenverband 

(OWM), über 
die Folgen einer 

Werbezeiten-
reduzierung bei 

den Hörfunk-
sendern der ARD.

Titel8

Die privaten Radiosender versuchen, 
der Medienpolitik eine Verkürzung 
der Werbezeit der ARD-Radios auf 60  
Minuten pro Tag schmackhaft zu ma-
chen. Was ist aus Kundensicht von die-
sem Vorschlag zu halten?
Joachim Schütz: Rein gar nichts. Ob 
komplettes Werbeverbot oder ein redu-
ziertes Werbeinventar bei den öffentlich-
rechtlichen Sendern: Der Schaden für die 
werbenden Unternehmen, aber auch für 
die Gattung Radio selbst wäre enorm. 
Für viele regionale wie nationale Unter-
nehmen würde Radiowerbung durch 
reduzierte Reichweiten in vielen Sen-

degebieten an Relevanz verlieren. Die 
ARD-Hörfunksender verschwinden 
ja nicht vom Markt, sondern werden 
auch weiterhin ihre Hörer binden. 
Nur können wir diese Hörergrup-
pen dann nicht mehr werblich 
erreichen. Die Abwanderung von 
Radiobudgets in andere Mediengat-
tungen oder Budgeteinsparungen 

wären zwangsläufig die Folge. 
Wir können den Initiatoren 
dieses Vorschlags daher 

nur dringlich anraten, kon-
struktiv an die gesamte 
Gattung Radio zu denken 
und sich nicht durch ei-
nen falschen medien-
politischen Ansatz ins  
eigene Fleisch zu 
schneiden.

Wieso würde ein reduziertes Werbe-
volumen bei einem der beiden großen 
Anbieter die Attraktivität der Gattung 
als Ganzes beeinträchtigen? 
Schütz: Eine aktuelle Untersuchung 
zeigt, dass die nationale Einführung 
eines sogenannten „NDR-Modells“, das 
heißt die Reduzierung der Hörfunkwer-
bung in allen ARD-Hörfunksendern auf 
60 Minuten pro Tag und die Begrenzung 
auf nur ein werbeführendes Programm, 
die Nettoreichweite von Radiowerbung 
in wichtigen Sendegebieten und bei 
relevanten Zielgruppen deutlich redu-
ziert. Eine Nettoreichweite von 60 bis 
65 Prozent, wie sie von der Mehrheit der 
Mediaplanungsexperten für einen leis-
tungsfähigen Radioplan als notwendig 
angesehen wird, kann nicht mehr er-
reicht werden. 

Lassen sich denn die Erfahrungen im 
NDR-Sendegebiet so einfach auf andere 
Hörfunkmärkte übertragen?
Schütz: Die Studie belegt, warum der 
NDR als Modell nicht taugt. Würde man 
versuchen, das als Matrix für andere  
Sendegebiete zu nehmen, hätten wir 
das Problem, dass nationale oder regio-
nale Kunden in relevanten Sendege-
bieten nicht mehr kampagnentauglich 
bedient werden könnten. Die Werbekun-
den wären gezwungen, entweder ihren 
Werbe druck zu reduzieren oder aber eine 
wirtschaftlich unsinnige Kontaktmaxi-

mierung bei immer denselben Zielgrup-
pen zu betreiben. 

Wie sind diese Studienergebnisse denn 
methodisch zustande gekommen?
Schütz: Die Erkenntnisse der Studie 
basieren auf Planberechnungen unter 
Verwendung der Radio-MA-Daten. Jeder 
unabhängige Mediaexperte wird zu den 
gleichen Ergebnissen kommen.

Ist mit den massenkompatiblen RMS-
Sendern allein keine ausreichende Ab-
deckung möglich? 
Schütz: Insbesondere bei jüngeren und 
kaufkräftigen älteren Zielgruppen wür-
den Probleme entstehen.

Spielt da aus Agentur- und Kundensicht 
nicht auch die Sorge mit hinein, dass 
die Inventarreduzierung bei einem An-
bieter dem Konkurrenten eine markt-
beherrschende Stellung verschafft, 
in der er nach Belieben an der Preis-
schraube drehen kann?
Schütz: Sollte ein Vermarkter eine 
marktbeherrschende Stellung erlangen, 
wird sich das Kartellamt dafür interessie-
ren. Eine marktbeherrschende Stellung 
führt in der Regel zu höheren Preisen 
zum Nachteil der Nachfrageseite. Aus 
Sicht der Werbenden ist Wettbewerb 
eine Grundvoraussetzung für eine aus-
gewogene und faire Preisgestaltung. Das 
gilt auch für den Radiomarkt.

„Der Schaden für die Gattung Radio wäre enorm“
Interview Joachim Schütz

auch die OMG, die Interessenvertretung der Mediaagen-
turen, haben diesen Plänen – gestützt auf eine eigens ins 
Feld geschickte Studie – eine klare Absage erteilt (siehe 
Interview). Ergebnis: Dieses Vorhaben würde nach Auf-
fassung von Kunden und Agenturen der Gattung insge-
samt schaden. „Ob komplettes Werbeverbot oder ein re-
duziertes Werbeinventar: Der Schaden für die werbenden 
Unternehmen, aber auch für die Gattung wäre enorm", so 
OWM-Geschäftsführer Joachim Schütz. Eine Schwächung 
der gesamten Mediagattung befürchtet auch Zenith-
München-Chef Thorsten Stork: „Es kann eigentlich nicht 
im Interesse der privaten Radiovermarkter unter den VPRT-
Mitgliedsunternehmen sein, wenn durch diese gesetzliche 
Regulierung das Medium Radio an den Rand der Wahrneh-
mung bei den Werbungtreibenden rücken würde." 

Preistableau 2013

Für die neu positionierte AS&S Radio Deutsch-
land-Kombi hat der Vermarkter sein Preistableau 
ab 2013 angepasst: In der werberelevanten Ziel-
gruppe der 14- bis 49-Jährigen (Reichweite: 5,314 
Mio. Hörer) beträgt der TKP künftig leistungsge-
recht 3,54 Euro. „Mit der Preissetzung bilden wir 
die Leistungskraft der AS&S Radio Deutschland-
Kombi angemessen ab“, so AS&S-Radio-Chef 
Oliver Adrian. Angepasst werden auch die Tarife 
bei der AS&S Radio Deutschland-Kombi Kompakt. 
Hier beträgt der TKP künftig 3,59 Euro, bei der  
AS&S Radio West-Kombi liegt er bei 3,64 Euro.
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Kunden und Agenturen lehnen regulatorische Ein-
griffe zulasten eines Marktteilnehmers jedenfalls wei-
terhin ab. Denn neben den vorgestellten Szenarien, 
die aus modellhaften Reichweitenverteilungen und 
Planungsszenarien Prognosen ableiten, drückt auf der 
Nachfrageseite noch ein anderer Schuh: ein drohendes 
Quasi-Monopol und damit zusammenhängend die 
Preisfrage. 

„Bei einer massiven Einschränkung der öffentlich-
rechtlichen Werbefläche bestünde paradoxerweise die 
Gefahr, dass wir im Radiowerbemarkt Verhältnisse ähn-
lich wie im TV-Markt vor dem Start des Privatfernsehens 
bekämen“, so Zenith-Mediamanager Stork. Nur mit dem 
Unterschied, dass seinerzeit ARD und ZDF die Profiteure 
dieser Monopolsituation waren und jetzt die privaten An-
bieter die Begünstigten wären. Für Bernhard Cromm, den 
Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der ARD-Werbege-
sellschaften, ist der Fall ganz klar: „Wer die Gattung stärken 
möchte und kein Freund von Preismonopolen ist, sollte die 
Werbeangebote im Radio nicht weiter beschneiden – we-
der bei den privaten, noch bei den öffentlich rechtlichen 
Hörfunksendern.“  

Für den Vermarkter AS&S Radio geht es im Moment 
aber weniger um die große Politik, sondern darum, mit 
dem Produktportfolio bei Agenturen und Werbungtrei-
benden zu punkten. Die neue Struktur der AS&S Radio 
Deutschland-Kombi wurde Agenturvertretern im Rahmen 
einer mehrtägigen Tour in den Werbemetropolen präsen-
tiert – mit sehr positiver Resonanz. Das mag zum Teil auch 
damit zu tun haben, dass sich die Konkurrenz-Kombi mit 
ihrem erweiterten Senderportfolio deutlich verteuert: In 
der Durchschnittsstunde Montag bis Freitag über 40 Pro-
zent. „Betrachten wir auch die disproportionalen Preise bei 
den kürzeren Formaten und in der Prime Time, dann sind 
wir bei 45 bis 50 Prozent Preisunterschied“, betont AS&S-
Radio-Chef Oliver Adrian. 

Der geänderten Struktur der AS&S Radio Deutschland-
Kombi trägt der Vermarkter mit einem angepassten Preis-
tableau für die neue Vermarktungssaison Rechnung (sie-
he Box S.8): In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 
49-Jährigen (hier erreicht die Deutschland-Kombi 5,314 
Mio. Hörer) beträgt der Tausendkontaktpreis (TKP) künftig 
leistungsgerecht 3,54 Euro. „Mit der Preissetzung bilden wir 
die Leistungskraft der AS&S Radio Deutschland-Kombi an-
gemessen ab“, so Adrian. 

Angepasst werden auch die Tarife bei der AS&S Radio 
Deutschland-Kombi Kompakt. Hier beträgt der TKP künftig 
3,59 Euro, bei der  AS&S Radio West-Kombi liegt er bei 3,64 
Euro. Entsprechend zuversichtlich blickt die AS&S Radio ins 
kommende Jahr: „Wir haben 2013 ein relevantes und effi-
zientes Buchungsangebot im Markt, das mit drei Stärken 
punktet: Wirkung, Zielgruppe und Effizienz.“ Wie groß die 
Werbewirkung der AS&S Radio Deutschland-Kombi ist, be-
legt der Vermarkter auf der Homepage www.was-wollen-
sie-bewegen.de mit zahrleichen Cases quer durch die Wirt-
schaftsbranchen. 

 * Rolf Karepin

Wir haben genau  
analysiert, wo wir uns  
unterscheiden und wo  
unsere Stärken liegen.

Oliver Adrian

Neue Verteilung Die Reichweite in Ost und West bildet jetzt eine 
optimale Verteilung von kaufkräftigen Zielgruppen ab.



Brands müssen heute sehr viel stärker als früher ins Bewusstsein der Konsumenten  
gehoben werden. Die Umfelder starker TV-Formate bieten großes Aktivierungspotenzial. 

Interview

„Das Erste steht für  
  Qualität und Sicherheit“
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Herr Dopheide, was zeichnet eine starke Marke heute aus?
Frank Dopheide: Marken funktionieren grundsätzlich immer 
nach derselben Formel: Können bzw. Qualität plus Charakter 
mal Kontinuität. Zunächst bedeutet das, dass das, was Marken 
produzieren, gut sein muss. Auf diesem Terrain leisten bereits 
viele gute Arbeit: Alle jemals durch Stiftung Warentest getes
teten Produkte haben die Durchschnittsnote 2,5 – es gibt nur 
ganz wenig Ausreißer nach oben oder unten. Den entschei
denden Unterschied zwischen den Marken macht daher ihre 
Haltung aus und den Wert, den sie dadurch verkörpern.
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Erfolgsformel Marken, so Dopheide, funktionieren bei allen  
Unterschieden im Wesentlichen immer nach dem Prinzip: Können/Qualität 

plus Charakter mal Kontinuität. Ihre Haltung macht den Wert aus.

Frank Dopheide 
Innerhalb der Kreativagentur Scholz & Friends 

hat Dopheide 2011 eine eigene Einheit im 
Bereich Managervermarktung gegründet: die 
Deutsche Markenarbeit mit Sitz in Düsseldorf. 

Zuvor war er sechs Jahre lang Chairman bei 
Grey Worldwide, wo er Marken wie Procter & 

Gamble, Visa und Deichmann betreute.

KONTINUITÄTCHARAKTERKÖNNEN

Welche Marken tun sich da hervor?
Dopheide: Die Deutsche Bank steht beispielsweise ganz deut
lich für den Wert Dominanz. Menschen, die auf diesen Wert 
ansprechen, eröffnen bei dieser Bank ihr Konto. Die Sparkasse 
dagegen zieht Menschen an, die Sicherheit suchen. Abenteuer 
und Adrenalin gibt es bei Red Bull, und wer Dolce Vita mag, 
geht zu Nespresso.

Der Nachteil einer spitzen Aufstellung ist aber, dass sie viele 
ausschließt.
Dopheide: Die spitze Aufstellung ist nötig, um ein Produkt zur 
Marke zu machen. Dabei kann man nur gewinnen, vor allem an 
Profil und Einzigartigkeit, aber kaum verlieren. Weil es unmög
lich ist, alle Menschen von einer Marke zu überzeugen, lohnt 
es sich, diejenigen, die überzeugt sind, möglichst fest an sich 
zu binden. 

Beeinflusst denn in diesem Zusammenhang das demokratische 
Mitmach-Web die Markenführung?
Dopheide: Was das MitmachWeb vor allem verändert hat, 
ist, dass die Werte heute viel mehr als zuvor ins Bewusstsein 
gehoben werden müssen: Marken müssen dem Konsumenten 
heute vor allem ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln. Sie 
müssen ihn als Teil von sich betrachten und ihn involvieren. 
Der ehemalige Procter & GambleChef A. G. Lafley hat einmal 
gesagt: „It’s not about what people buy, but what they buy 
into.“ Das hat auch Steve Jobs erkannt und mit der Marke 
Apple ein Lebensgefühl erschaffen, das für den Wert Krea
tivität steht. Jemand, der sich als kreativ betrachtet, wür
de sich keinen DellComputer auf den Tisch stellen, weil das 
nichts mit seinem Wertesystem zu tun hat. Wir leben heute in  
einer „Identification Economy“, kurz IEconomy. Das bedeutet: 
Je höher der Identifikationsgrad mit einer Marke, desto wert
voller ist sie.

Verkörpern im Medienbereich Fernsehsender oder eher einzelne  
Formate diesen Identifikationswert?
Dopheide: Bisher sind es vor allem die Formate. Hier sind in 
Sendungen ganz neue Werte eingebracht worden wie Aben
teuer und Spielen ohne Grenzen. Das hat ein ganz neues Fern
sehverhalten ausgelöst: weg vom passiven Zugucken und hin 
zum aktiven Mitmachen. Gerade bei Das Erste gibt es eine 
ganze Reihe starker Formate mit hohem Identifikationswert: 
die „Sportschau“ etwa, die über genaue Auswertungen in Ta
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bellen den Fußballaffinen zum Fachmann werden lässt – wäh
rend andere Sender Fußball eher als ShowEvent inszenieren. 
Die „Feste der Volksmusik“ beschwören das idyllische und 
gesunde Heimatgefühl, und der „Tatort“ steht für eine Art  
risikoloses Abenteuer. Da gibt es nichts, was peinlich oder ab
surd ist. Damit können sich viele gut identifizieren.

Wie beeinflusst der hohe Identifikationsgrad der Formate das 
Werbeumfeld?
Dopheide: Starke TVFormate wie „Tatort“ und „Sportschau“ 
bieten für Marken Werbeumfelder, die die Werte, für die sie 
stehen, und deren hohe Glaubwürdigkeit auf die Marke über
tragen. Aber darum geht es nicht mehr nur allein: Marken 
kämpfen neben dem Erregen von Aufmerksamkeit auch gegen 
die Trägheit der Masse. Die Unique Activating Proposition tritt 
daher an die Stelle des USP. Wenn Marken Menschen dazu mo
tivieren, aktiv zu werden, erzielen sie eine viel höhere Wirkung. 
Daher treten Marken inzwischen nicht mehr nur als Sponsor 
einer Sendung auf, sondern versuchen, zu einem Teil von ihr 
zu werden. 

Der „Tatort“ hat im Mai über das Projekt „Tatort+“ die Zuschau-
er zur Täter-Ermittlung im Web aufgerufen und dazu zusätz-
lich Facebook und Twitter genutzt. Was bedeutet das für die 
Zuschauer-Aktivierung? 
Dopheide: Der Weg geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. 
Beispiele aus den USA und Japan zeigen, dass die Kommunika
tion vor, während und nach der Sendung die Quote erhöht und 
die Bindung und Identifikation der Zuschauer mit dem Format 
stärkt – wovon dann auch das Werbeumfeld profitiert. Über 
das Web und den Second Screen bieten sich zahlreiche Mög
lichkeiten, die Zuschauer am Geschehen teilhaben zu lassen. 

Der Second Screen bietet  
zahlreiche Möglichkeiten,  
die Zuschauer am Geschehen 
teilhaben zu lassen.

„

“ Frank Dopheide

 
Sie sagten, dass es bisher eher die Fernsehformate sind, über die 
sich Zuschauer identifizieren. Zahlen diese Formate auf die je-
weilige Sendermarke ein?
Dopheide: Da gibt es noch viel Potenzial. Um im Sinne der 
IEconomy die Identifikation mit dem Sender und ihren For
maten zu stärken, sollten Medienmarken mit ihren Formaten 
so verfahren, wie es Marken mit ihren Produkten tun. Die 
Medienmarke muss also der Basiswert sein, über den die ein
zelnen Formate zusammengehalten werden. Das Erste bietet 
hohe Qualität mit gleichbleibender Kontinuität – der nächs
te Schritt besteht nun darin, einen identifikationsstiftenden 
Wert zu schaffen, der über die bestehenden Formate hinaus
geht. 

Was könnte dann also – wenn man alle Das-Erste-Formate  
berücksichtigt – der übergreifende Wert des Senders sein?
Dopheide: Das Erste ist der Volkswagen unter den Sendern. 
Da weiß man, was man hat: Qualität und Sicherheit.  

 * Irmela Schwab

(Medien-)Marken, die vorbildlich Werte verkörpern
Werbeumfelder in Das Erste übertragen ihre hohe  
Glaubwürdigkeit auf die Marken – und diese wiederum  
motivieren Menschen dazu, aktiv zu werden.



Die Vorabendkrimis im Ersten erreichen seit jeher ein konsumaktives und markenaffines  
Publikum. Mehr Spannung und Action dürfte auch neue Zuschauer anlocken. 

Vermarktung

Mehr Action am Vorabend
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Berlins Unterwelt muss sich 
warm anziehen. Schon bald be-
kommen es die Hauptstadt-Ga-

noven mit einer Ermittlerin zu tun, mit 
der nicht zu spaßen ist. Polizistin Julia 
Klug wirkt zart und zierlich, doch das 

hat nicht viel zu bedeuten. Sie 
liebt keine langen Diskus-
sionen, sondern schreitet 
zur Tat. Gangster werden 
per Handkantenschlag 
erledigt, widerspenstige 

Türen mittels Fußtritt 
geöffnet. 

Kein Wunder, dass 
solche Methoden in ihrer 

neuen Dienststelle im Be-
trugsdezernat am Berliner 

Spittelmarkt nicht auf Gegen-
liebe stoßen. Vor allem ihr Vor-

gesetzter Johannes Sonntag lässt 
es lieber bedächtig angehen und 

studiert erst mal die Akten. 
Auch wenn Konflikte auf diese 

Weise programmiert sind – das un-
gleiche Paar ist zur Zusammenarbeit 

verdammt. In der brodelnden Haupt-
stadt herrscht an Übeltätern kein 
Mangel: Skrupellose Bauspekulanten, 
dubiose Klinikchefs – sie alle wollen 
zur Strecke gebracht werden. Nicht 
nur mittels Aktenstudium. 

Mit der neuen Staffel „Hauptstadt-
revier“ geht es im „Heiter bis tödlich“-
Vorabendprogramm der ARD ab dem 
20. November noch dynamischer zu. 
Die acht neuen Folgen setzen mehr 
denn je auf Action und Spannung. 
Für beste Unterhaltung sorgen nicht 
nur die Kontroversen zwischen der 
kampfsporterprobten Polizistin und ih-
rem aktenfixierten Chef, sondern auch 
private Verwicklungen der schlag-
fertigen Heldin: Julia Klug (Friederike 
Kempter) ist nicht nur Elitepolizistin, 
sondern auch Spross einer Polizisten-
familie. Als alleinerziehende, von ihrem 
Freund verlassene Mutter wohnt sie 
wieder bei ihren Eltern, die ebenfalls 
auf der Wache am Spittelmarkt arbei-
ten: Dienstliche und familiäre Verwick-
lungen sind somit vorprogrammiert.

„Wir wollen einige Krimis der ,Hei-
ter bis tödlich‘-Dachmarke mit mehr 
Dramatik und Spannung aufladen. 
,Hauptstadtrevier‘ ist dazu ein idea-
les Format“, betont Matthias Kiefer, 
Leiter Programmforschung AS&S. Die 
ARD-Vermarkter gehen davon aus, 
die erfreulichen Quoten vergangener 
„Heiter bis tödlich“-Staffeln weiter 
ausbauen zu können. Alte und neue 
Fans erleben künftig am Dienstag in 
der neuen Staffel nicht nur eine furiose Fo
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Quoten-Highlights 
Friederike Kempter 
und Matthias Klimsa 
ermitteln in „Haupt-
stadtrevier“. „Hubert 
und Staller“ sowie 
das „Großstadtrevier“ 
mit Jan Fedder (vorne 
li.) sorgen ebenfalls 
für ein qualitativ 
hochwertiges Umfeld 
am Vorabend.
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und humorvolle Handlung, sondern auch weitere hochkarä-
tige Darsteller: Neben Friederike Kempter, die das ARD-Kri-
mipublikum bereits aus dem „Tatort Münster“ kennen, und 
Matthias Klimsa als „Aktenlurch“ Johannes Sonntag werden 
in Episoden so bekannte Schauspieler wie Wilfried Hochhol-
dinger, Walter Kreye oder Tilo Prückner auftreten.

Für Werbetreibende bietet sich somit am Vorabend des 
Dienstags ein attraktives Umfeld. Darüber hinaus garantiert 
die Kürze der Werbeblöcke hohe Aufmerksamkeits- und Er-
innerungswerte. Eine klassische Werbeinsel zwischen 17 und  
20 Uhr dauert im Ersten durchschnittlich nur zwei Minuten 
und 20 Sekunden – eine besondere Stärke gegenüber den 
deutlich längeren Werbeblöcken der Privatsender. Während 
dort täglich bis zu 288 Minuten Werbung ausgestrahlt wer-
den, sind es im Ersten maximal 20 Minuten. „Durch die Kür-
ze der Werbeblöcke im Ersten wird gewährleistet, dass die 
Werbebotschaft eine exponiertere Position einnimmt, als 
dies beim Privatfernsehen möglich ist“, betont Uwe Esser, 
Geschäftsleitung TV bei AS&S. Kunden, die eine noch exklu-
sivere Präsentation anstreben und Wert auf Alleinstellung 
legen, können Solospots von 20 Sekunden Länge gegen 
Ende der jeweiligen Sendung buchen – hohe Werbewirkung 
im Rahmen spannender Krimiunterhaltung ist garantiert. 
Auch Sponsoring ist möglich und garantiert nachhaltige 
Auf merksamkeit durch hohe absolute Reichweiten und Ak-
zeptanz beim Zuschauer.

Die erfolgreiche Präsentation von Marken beschränkt 
sich beim Vorabend im Ersten längst nicht auf dieses Um-
feld. Auch die anderen Vorabendserien der regional ver-
wurzelten „Heiter bis tödlich“-Reihe wie „Fuchs und Gans“ 
aus Bad Urach am Donnerstag oder „Hubert und Staller“ 
aus Oberbayern am Mittwoch verfügen mittlerweile über 
treue Fangemeinden. Neuerungen im Drehbuch schließt das 
nicht aus: Nicht nur beim neuen „Hauptstadtrevier“, auch 
bei „Hubert und Staller“ erleben die Zuschauer mehr Action. 
Die Vorfälle im Umfeld des Kleinstadtreviers sind kaum we-
niger haarsträubend als die Ereignisse in der Hauptstadt. 
Allerdings meist skurriler. Die Mischung aus bajuwarischem 
Witz und spannenden Kriminalgeschichten kommt beim 
Publikum an. Besonders in den Zielgruppen 14 bis 49 und  
20 bis 59 konnten die bisherigen Folgen Zuwächse erreichen.

„

“

Durch die Kürze der Werbeblöcke 
nimmt die Werbebotschaft eine 
exponierte Position ein.

Uwe Esser

Uwe Esser  
Hohe Affinitätswerte bei  
Konsumaktiven, Lohas und 
Best Agern zur „Heiter bis 
tödlich“-Reihe.

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, TV Scope (3.9.-1.10.2012).

E 20-59

7,1

10,1 10,8

14,1

16,8

11,8 11,7

E 40-69 HHF14+ Lohas1 Konsum- 
aktive Mitte2

Besucher 
kult. 

Events4

Marken-
affine3

Marktanteile (in %) für ausgewählte Zielgruppen (BRD gesamt)

Großstadtrevier (Mo. 18:50 Uhr)

1E 14+, Lifestyle of Health and Sustainability
2Konsumkräftige Mitte der Gesellschaft
3E 14+, achte eher auf Marke als auf Preis (Top 1-2)
4E 14+, Theater/Konzerte/kulturelle  
  Veranstaltungen mind. 1x im Monat

Der Betrieb auf dem Hamburger „Großstadtrevier“ ist 
ein Ankerplatz der Stabilität. Die lange Tradition der Sen-
dung verpflichtet: Die extrem kultige Vorabendserie ist 
seit 1984 Synonym für unterhaltsame Action und launigen 
Hamburger Lokalkolorit. Mit Serienlegende Jan Fedder in 
der Rolle des Kiez-Bullen Dirk Matthies und Zivilfahnderin 
Harry Möller (Maria Ketikidou) steht die Sendung vor dem 
Beginn der 26. Staffel. Die Kontinuität zahlt sich aus. Für 
das Erste ist das „Großstadtrevier“ einer der verlässlichsten 
Quotenbringer am Vorabend. Für die zahlreichen Fans sind 
die Geschichten um „große Haie und kleine Fische“ seit vie-
len Jahren unverzichtbarer Pflichttermin. Wenig erstaun-
lich: Das stark ausgeprägte Markenprofil der Sendung fin-
det vor allem bei markenbewussten Konsumenten Anklang. 
In der Zielgruppe der Markenaffinen und Konsumaktiven 
erhält die Sendung überdurchschnittlichen Zuspruch. 

Trotz aller Tradition darf jedoch auch beim „Großstadt-
revier“ Innovation nicht zu kurz kommen. Einige Neue-
rungen dürften in der am 12. November startenden neuen 
Staffel für Überraschungen sorgen. So muss Oberkommis-
sar Dirk Matthies, der in der Vergangenheit stets mit weib-
licher Begleitung Streife fahren konnte, in den 16 neuen 
Folgen erstmals mit einem männlichen Kollegen zurecht-
kommen. Der neue Matthies-Partner Paul Dänning (Jens 
Münchow) ist ein gestandener Polizist und alleinerziehen-
der Vater, den nicht nur skrupellose Kiez-Kriminelle, son-
dern auch eine pubertierende Tochter in Atem hält – gute 
Voraussetzungen für eine spannende Handlung, die alte 
und neue Fans der Kultserie überzeugen dürfte. 

Die Werbetreibenden wissen ohnehin seit Langem um 
die Qualität dieses Publikums: „Mit Werbung im Umfeld der 
Vorabendkrimis erreichen unsere Kunden seit Jahren ein 
hochattraktives Publikum“, betont AS&S-Manager Esser. 
„Die Zielgruppen der Konsumaktiven und Lohas, aber auch 
die Gruppe der Best Ager weisen bei Sendungen wie dem 
,Großstadtrevier‘ und der ,Heiter bis tödlich‘-Reihe sehr 
hohe Affinitätswerte aus.“ * Martin Jahrfeld
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Das Wetter, der Ort, aber auch die persönliche Stimmung 
können die Wirkung einer Kampagne beeinflussen. Mit 

einem Füllhorn an Targeting-Angeboten stellt  
AS&S Radio sicher, dass die Botschaften den Hörer genau 

dann erreichen, wenn er sie aufnehmen will. Marken-
artikler haben die Wirkung bereits getestet.

Targeting-Angebote im Hörfunk

Sonnige Botschaften

14 Radio
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Es gibt Sommertage in Deutschland, da prasselt der 
Regen in dicken Tropfen vom Himmel – und lässt so 
manchen von heißem Glühwein träumen. Wenn im 

Radio dann die frohe Werbebotschaft ertönt, doch ein „er-
frischendes Radler“ zu trinken, wird sie zwar gehört, aber 
sehr wahrscheinlich nicht befolgt. 

Warsteiner kann ein Lied davon singen. Verregnete Som-
mertage können die Radler-Botschaft buchstäblich ins Was-
ser fallen lassen. Doch dieses Jahr war alles anders, als der 
Bierbrauer in den Genuss von Sonne pur kam – immer und 
überall. Statt dem allmächtigen Wettergott sorgte das fein 
ausgesteuerte Wetter-Targeting der AS&S Radio für son-

nige Bedingungen: Die Spots in den einzelnen Kampag-
nengebieten wurden über die Sender der AS&S Radio 

Deutschland-Kombi nur dort on air geschickt, 
wo es warm genug war, um Lust auf ein Erfri-

schungsgetränk zu bekommen. Der Deut-
sche Wetterdienst trifft die Drei-Tages-

Vorhersage, in welchen Gebieten das 
der Fall sein wird.

„Der Absatz von Warsteiner 
Radler Zitrone, Grapefruit und 
Radler Alkoholfrei hängt noch 
stärker vom Wetter ab als das 

Pils-Segment“, weiß Robert von 
Treuenfels, Leiter Media und Markt-

forschung beim Bierbrauer aus Warstein. Auf das 
27.000-Einwohner-Städtchen prasseln im Monat Juli 

schon mal bis an die 100 Millimeter Regen he-
runter. In München ist es sogar ein Drittel 

mehr. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass das Wetter mal nicht mitspielt. Über 
das Targeting-Tool der AS&S Radio werden 
die Spots dann einfach auf einen schö-
neren Tag verschoben. 

Verfallen tun sie nicht, denn das Funk-
volumen wird vorher für die Kampagne 

festgelegt. „Ideal“, findet Warsteiner-
Manager von Treuenfels: „So können 
wir Schlechtwetterperioden auswei-



Radio 15

chen und das gute Wetter voll ausnutzen, um maximale Ab-
satzeffekte zu erzielen.“ Auch andere Media-Experten sind 
von der Kraft des meteorologischen Targetings überzeugt. 
„Die Botschaft erreicht den Konsumenten genau dann, 
wenn sie für ihn relevant und er dafür aufnahmebereit ist“, 
betont Julia Bellmer, Director Communication Consulting 
bei der HMS Group Vizeum, die die Kampagne für Warstei-
ner geplant und mit AS&S Radio ausgesteuert hat. Via re-
gio nalem Planungstool wurde der Spot über die Sender 
1LIVE, hr3, RADIO SALÜ und die AS&S Radio Nord-Citykom-
bi mit den Stationen alster radio 106,8 rock’n pop, Energy 
Hamburg, Radio 21 und Bremen Vier ausgestrahlt.

Für seine Grillwürstchen Bruzzzler hatte auch Wiesen-
hof das Wetter-Targeting vor zwei Jahren bereits erfolgreich 
eingesetzt. In der 17. bis 23. Kalenderwoche wurde die Kam-
pagne innerhalb der Listen & Surf-Kombi insgesamt vier Wo-
chen lang ausgespielt. Über die AS&S Radio Deutschland-
Kombi erzielte Wiesenhof mit insgesamt 56 Schaltungen 
301 Millionen Brutto-Kontakte und über GMX und Web.de 
23 Millionen. Wie eine anschließende Telefonbefragung in 
der Zielgruppe 20 bis 49 Jahre ergab, lag die ungestützte 
Werbeerinnerung bei 32 Prozent – gegenüber 26 Prozent, die 
keinen Kontakt mit den Spots hatten. Bei der ungestützten 
Bekanntheit erreichte der Wert 47 Prozent gegenüber 40 
Prozent.

Das regionale Targeting ist aber nicht allein auf das 
Wetter beschränkt. Viele weitere Spielarten sind möglich, 
die dem Wunsch der Werbekunden nach größtmöglicher 
Flexibilität und Kreativität entgegenkommen. Dazu zählt 
auch das Splitting-Angebot, das beispielsweise einen Spot 
innerhalb der AS&S Radio Deutschland-Kombis je nach den 
Ferien zeiten der 16 Bundesländer ausspielt. Der ADAC konnte 
so den Beginn der Sommerferien nutzen, um die deutschen 
Autofahrer über eine breite Radiokampagne zu erreichen. 
Während die Aktion des Automobilclubs in Berlin-Bran-
denburg bereits am 20. Juni startete, war sie in Bayern erst 
am 1. August zu hören. Eine wichtige Voraussetzung für die  
Buchung: Sekundenzahl und Zeitschienen der Spots müssen 
überall gleich sein. Die AS&S Radio bietet außerdem wet-
ter- und zeitspezifische Angebote und Umsetzungen für die 
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Wintermonate. Ein typisches Beispiel für die kalte Jahres-
zeit ist dabei das Thema Grippe: OTC-Hersteller können die  
Periode über das Targeting nun besonders effektiv nutzen, 
um Menschen über Erkältungsprodukte zu informieren.  
Die Influenza-Karte des Robert-Koch-Instituts liefert dabei 
eine genaue Darstellung der Gebiete, in denen der Virus 
grassiert. 

Mit dem digitalen Mandanten der AS&S Radio, laut.fm, 
geht der Vermarkter nun noch einen Schritt weiter. Neben 
Targeting nach Wetter und Region sowie nach Genre und 
Künstler können Werbekunden auf die aktuelle Laune der 
Online-Hörer eingehen. Beim sogenannten Mood-Targeting 
sind Songs bestimmten Stimmungen zugeordnet, wie bei-
spielsweise romantisch, fröhlich oder traurig. „Durch die Zu-
ordnung der Attribute entstehen vermarktbare Kontakte“, 
erklärt Oliver Adrian, Geschäftsführer AS&S Radio. 

Auf jeden Song also, der mit einem bestimmten Stim-
mungskriterium versehen ist, folgt ein genau darauf abge-
stimmter Spot. Sogar traurige Lieder entfalteten dadurch 
ihr maximales Potenzial, indem sie den Hörer für gewisse 
Botschaften und Produkte empfänglich machen, sagt Adri-
an – und er verrät auch wofür: „Schokolade.“ 

 * Irmela Schwab

Der Radler-Absatz hängt  
noch stärker vom Wetter ab  
als das Pils-Segment.

Robert von Treuenfels 
Wenn die Sonne mal nicht 
mitspielt, werden die Spots 
über das Targeting-Tool 
einfach auf einen schöneren 
Tag verschoben.

Mood-Targeting

Traurige Lieder im Radio lassen manche Hörer melancholisch 
und nachdenklich werden. Eine Stimmung, die nicht für alle 
Produkte ein gutes Werbeumfeld bietet. Für manche ist sie  
wiederum ideal – wie etwa für Schokolade und Pralinen. Über 
das Mood-Targeting der AS&S Radio können Werbebotschaften 
nun auf die Tonart des Songs – romantisch oder rasant, fröhlich 
oder traurig – abgestimmt und dann in seinem direkten  
Umfeld ausgespielt werden. Die Targeting-Möglichkeit ist  
für das Angebot laut.fm buchbar.



 Jeder berufliche Frühaufsteher hat 
seine eigenen Motivationstricks. Die 
von Holger Ponik sind ganz einfach: 

„Nicht zu viel nachdenken und sich 
selbst nicht so wichtig nehmen“, sagt 
sich der 43-Jährige, wenn kurz nach drei 
Uhr morgens der Wecker klingelt und 
die ersten Minuten zwischen Badezim-
mer und Kaffeemaschine bewältigt wer-
den wollen. Seine Kollegin Ilka Petersen 
liebt es da schon handfester: Zwei  
ordentliche Espressi vor Dienstbeginn 
sollten es schon sein. 

 

Ponik & Petersen

Hauptsache authentisch 
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Sendung zelebrieren. Der Zweieinhalb-
Minuten-Einspieler mit aberwitzi gen 
Dialogen über die Abgründe des Alltags 
genießt Kultstatus.

Eine engagierte Redaktion und das 
Korrespondentennetz des NDR sorgen 
dafür, dass Ereignisse auf nationaler  
und internationaler Bühne nicht zu 
kurz kommen. Spannung gewinnt das 
Gespräch nicht zuletzt aus den unter-
schiedlichen Charakteren: Während Fa-
milienmensch Holger Ponik es eher be-
dächtig mag und sich in der Freizeit am 
liebsten mit seinen Kindern vergnügt, 
genießt die zehn Jahre jüngere Ilka Pe-
tersen das Hamburger Großstadtleben. 
„Weil wir zwei so unterschiedlich sind, 
können wir die Themen der Sendung 
auch aus sehr verschiedenen Perspek-
tiven beleuchten. Das macht den be-
sonderen Reiz vieler Gespräche aus“, 
sagt Ponik. Regionaltypische Vorlieben 
sorgen ebenfalls für Gesprächsstoff:  
Hamburger Ponik ist eingefleischter An-
hänger des HSV, seine aus der Nähe von 
Bremen stammende Kollegin fiebert mit 
dem Bundesligisten von der Weser. 

Die Dynamik solcher Unterschiede 
begeistert inzwischen nicht nur den 
Norden, sondern auch die Grimme-Jury: 
„,Ponik & Petersen‘ sind natürlich gut 
ausgeschlafen, aber eben weit mehr als 
das. Hier gibt es intelligente Aktion und 
Reaktion“, befanden die Juroren und 
verliehen den beiden im September den 
Deutschen Radiopreis in der Kategorie 
„Beste Morgensendung“. Bei der Preis-
verleihung auf großer Bühne reichten 
die beiden Moderatoren das Lob gleich 
weiter an ihre Redaktion. 

Einige Akteure im Team sind derar-
tige Lorbeeren schon gewohnt. Bereits 
im Vorjahr gewannen die beiden „Früh-
stück bei Stefanie“-Autoren Andreas Al-
tenburg und Harald Wehmeier den Preis 
für die beste Comedy-Sendung im deut-
schen Radio. Der spröde Norden hat halt 
viele Fans. * Martin Jahrfeld

Sie zählen zu den populärsten Frühaufstehern des Nordens: „Ponik & Petersen“ 
überzeugt die Jury des Grimme-Instituts.

Die beiden Moderatoren können auf 
solche Motivationsschübe nicht verzich-
ten. Der Schwung, den sie frühmorgens 
nehmen, muss einige Stunden reichen – 
nicht nur für sich selbst, sondern für ein 
Publikum, das in der Mehrzahl ebenfalls 
zu den Frühaufstehern zählt. Gemein-
sam moderieren die beiden seit vier 
Jahren eine der erfolgreichsten Mor-
gensendungen im deutschen Rundfunk: 
„Ponik & Petersen“, sechs Mal wöchent-
lich von fünf bis zehn Uhr auf NDR 2. 
Die lockeren Plaudereien des Duos über 
Politik und Promis, Verkehr und Wetter, 
Fußball und Regionales erreichen Tag 
für Tag in fünf Bundesländern bis zu  
einer Million Zuhörer. 

Das Geheimnis des Erfolges? Vor 
allem gute Vorbereitung und Professio-
nalität, aber ebenso die richtige Aus-
strahlung und eine gute Dosis Humor. 
„Wir wollen authentisch sein, nicht auf-
gesetzt. Locker und spontan, aber nicht 
künstlich oder überdreht“, skizziert 
Ponik den Anspruch des Teams. Den 
Geschmack des Nordens haben die bei-

den damit getroffen. Denn für den 
Unterschied zwischen authen-

tisch und aufgesetzt haben die 
Leute an der Waterkant tra-

ditionell ein feines Gespür: 
Wer hier überzeugen will, 
muss knapp und trocken 
daherkommen und im 
Zweifel auch jenen sprö-
den Schnack anbringen 

können, wie ihn etwa die 
Comedy-Charaktere in „Früh-

stück bei Stefanie“ in der 

Duo am Morgen
Die Show erreicht 
täglich bis zu einer 
Million Zuhörer.

Weil wir so unterschiedlich 
sind, können wir Themen 

aus sehr verschiedenen 
Perspektiven beleuchten.

Holger Ponik
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deutlicht diese Wirkung von Radiospots 
noch: Werden die Werbeausgaben bud-
getneutral zugunsten von Radio umge-
schichtet, so ergibt sich ein signifikanter 
Anstieg der Suchanfragen. „Wenn man 
außerdem bedenkt, dass im Tagesver-
lauf 70 Prozent der Befragten vor dem 
Surfen Radio hören, wird deutlich, dass 
Radio ein Mittler zwischen den Welten 
ist“, sagt Gaßner. 

Diese Scharnierfunktion von Radio 
ist in der Mediaplanung bereits ange-
kommen, wie Thomas Herrmann bestä-
tigt. Er ist Geschäftsführer von Plan.Net 
Performance, das zur Serviceplan-Grup-
pe aus München gehört. „Search bietet, 
richtig eingesetzt und gestaltet, die 
Möglichkeit einer sehr effizien ten Ver-
tiefung des durch die Radio-werbung 
entstandenen Interesses.“ 

 * Hans-Thomas Hengl

Radio/Online

Radio regt Web-Suche an
Radio ist nicht nur Aktivierungsmedium 
für Schlussverkäufe im Einzelhandel, 
sondern auch für die Suche im Internet. 
Das belegen drei Fallbeispiele aus dem 
deutschen Markt.  

Hans-Peter 
Gaßner 
Radio ist ein 
Mittler zur 
Online-Welt. 

Suchanfragen 
Radiowerbung steigert die 

Sucheingaben zu Marken 
und Unternehmen. 

Die Verlängerung von Radio-
kampagnen ins Internet funk- 
tioniert nicht nur über Display-

Werbung, sondern auch über Such-
anfragen. Eine Studie der belgischen 
Radiovermarkter VAR und RMB in Zu-
sammenarbeit mit Google hat bei 26 
Unternehmen das Aufkommen von 
Suchanfragen in Abhängigkeit von Ra-
diowerbung untersucht. „In Phasen mit 
Radiowerbung gab es 33 Prozent mehr 
Suchanfragen“, fasst Hans-Peter Gaß-
ner, stellvertretender Abteilungsleiter 
Werbe- und Marktforschung bei AS&S, 
die Ergebnisse zusammen. 

Das gilt auch für den deutschen 
Markt, wie Gaßner anhand von drei Fall-
beispielen veranschaulicht. Untersucht 
wurden drei Unternehmen beziehungs-
weise Marken, die Radio zu unterschied-
lichen Anteilen im Mediamix nutzen, 
nämlich Möbel Hardeck, die Autostadt 
Wolfsburg und Aperol. Deren Werbe-
Spendings in den einzelnen Medien 
wurden im Jahr 2011 wochenweise den 
Search-Aktivitäten laut Google Trends 
gegenübergestellt. „In allen drei Fällen 
lässt sich ein deutlicher Anstieg der 
Suchanfragen in Korrelation zur Radio-
werbung feststellen“, so Gaßner. 

Dabei zeigen sich natürlich Unter-
schiede. Am deutlichsten wird der Zu-
sammenhang bei Möbel Hardeck, der zu 
89 Prozent auf Radiowerbung setzt und 

nur zu elf Prozent Werbeplätze in Tages-
zeitungen belegt. „Die Kampagne zu 
Jahresbeginn und im Spätsommer 2011 
animierte die Hörer nachweislich, im 
Internet nach Öffnungszeiten, Anfahrt 
oder Angeboten zu suchen“, erläutert 
Gaßner.

Komplexer wird die Auswertung von 
Kampagnen, die nicht ausschließlich 
oder überwiegend auf den Kanal Radio 
setzen. Das gilt etwa für die Kampagne 
des Mixgetränks Aperol, bei der 84 Pro-
zent des Budgets in TV-Werbung fließen 
und Radio mit zehn Prozent nur als Er-
gänzungsmedium fungierte. Um hier 
die Einflüsse quantifizieren zu können, 
wurde ein ökonometrisches Modelling 
durchgeführt. Es zeigt, dass der Einfluss 
von Radio auf die Anzahl der Google-
Suchanfragen größer war als der von 
Fernsehen. Eine Modellrechnung ver-

Suchanfrage Hörfunk-Spot

MF 17Radio



ARD/ZDF-Onlinestudie

einser  *  november 2012

18 Forschung

Fo
to

s: 
Fo

to
lia

; B
er

nh
ar

d 
H

ub
er

, U
nt

er
ne

hm
en

Beliebte Apps
Die Zahl der User steigt weiter an, vor allem 

unter den ab 50-Jährigen. Auch die mobile  
Internetnutzung nimmt zu. Als deren  

zentraler Motor erweisen sich Apps mit ihren 
Lösungen für alle Lebenslagen. 

Immer mehr Deutsche bewegen sich im Internet: In zwölf 
Jahren hat sich die Anzahl der Nutzer verdreifacht. Wa-
ren im Frühjahr 2000, als es noch keine so hohe Inter-

netdichte gab, erst 18,4 Millionen Erwachsene online, so 
sind es in diesem Jahr bereits 53,4 Millionen. Nach einer vor-
übergehenden Sättigung 2010 stiegen die Zuwachsraten 
jetzt wieder an. Das Plus von 1,7 Millionen „neuen Onlinern“ 
ging wie in den Vorjahren vor allem von den ab 50-Jährigen 
aus. Das zeigt die aktuelle ARD/ZDF-Onlinestudie.

Die jährliche Befragung, die im Auftrag der ARD/ZDF-
Medienkommission dieses Jahr zum 16. Mal erfolgte, ba-
siert auf einer Stichprobe von 1.800 Telefoninterviews. Sie 
beschäftigt sich mit der Entwicklung der Internetnutzung 
und dem Umgang mit Onlineangeboten. Deutschland liegt 
mit einer Nutzung von 75,9 Prozent im europäischen Ver-
gleich (Verbreitung: 61 Prozent) im oberen Mittelfeld. Ganz 
vorne stehen die Skandinavier und Niederländer. Hier sind 
bereits neun von zehn Bürgern im Netz. In Großbritannien 
und in der Schweiz liegt der Anteil der Internetnutzer bei 
über 80 Prozent.

„Online wird inzwischen in fast allen Altersgruppen eine 
ganze Menge Zeit verbracht“, konstatiert Dieter K. Müller. 
Die eigentliche Mediennutzung im Internet, so der Direk-
tor Forschung bei AS&S, sei aber überschaubar. Tatsächlich, 
so der Tenor der Studie, ist nur ein Drittel der im Internet 
verbrachten Zeit Medieninhalten im klassischen Sinne ge-
widmet. Die Menschen investieren stattdessen viel Zeit in 
private Kommunikation oder Tätigkeiten, die früher offline 
erledigt wurden, etwa einkaufen, zur Bank gehen oder in 
einem Lexikon nachschlagen.

Trotz Video-Angeboten im Netz steigt der Fernsehkon-
sum weiter an. Mit 242 Minuten täglicher Sehdauer im 
ersten Halbjahr (2011: 229 Minuten) wurde seit Beginn der 
AGF/GfK Fernsehforschung noch nie so viel ferngeschaut 
wie heute. In jüngeren Altersgruppen steigt der Fernseh-
konsum kontinuierlich. „Fernsehen und Radio bleiben auch 
für jüngere Menschen wichtige Medien, um sich tagesaktu-
ell zu informieren und zu unterhalten“, resümiert Research-
Spezialist Dieter K. Müller. Die Onlineplattformen der Rund-
funksender, so der Marktforscher der AS&S, würden jedoch 
in Zeiten der Medienkonvergenz immer wichtiger. Internet, 
so Müller, sei eine ergänzende Nutzung, die den anderen 
elektronischen Medien nicht wehtut.
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Erstmals untersuchen die Initiatoren der Studie den „Se-
cond Screen“, also den Einsatz mobiler Geräte parallel zum 
Fernsehprogramm. Zwar kennt man die begeisterten Live-
Diskussionen der Facebook-Freunde, etwa bei Events wie 
dem „Eurovision Song Contest“, wenn ein Kommentar den 
anderen jagt. Ein Massenphänomen ist das aber noch nicht. 
Insgesamt sind es zurzeit erst sechs Prozent der Internet-
nutzer und damit hochgerechnet 3,05 Millionen Menschen, 
die sich begleitend zur Fernsehzeit im Internet beschäftigen 
(siehe Grafik drei). 

Sie unterhalten sich, chatten in Communities oder betei-
ligen sich spielerisch oder aktiv am Fernsehprogramm. Die 
14- bis 39-Jährigen und zwar vor allem die Männer sind hier 
überdurchschnittlich vertreten. Ein Fünftel der Fernsehzu-
schauer hat zwar schon einmal parallel zum Fernsehen im 
Internet gesurft, aber insgesamt spiele das Thema noch kei-
ne große Rolle, bestätigt Müller mit Blick auf die Ergebnisse. 

„Es gibt einige Fernsehsendungen, denen es gelingt, den 
Kontakt mit den Zuschauern über mobile Endgeräte herzu-
stellen“, sagt der Marktforscher, „etwa die ARD-Sportschau 
mit der Abstimmung zum Tor des Monats.“ Sie ist speziell 
für die Second-Screen-Variante konzipiert. Ein weiteres Bei-
spiel: „Tatort: Der Wald steht schwarz und schweigt“ (SWR).

Die größte Änderung des Jahres 2012 liegt in der Unter-
wegsnutzung. „Die mobile Internetnutzung nimmt zu“, un-
terstreicht Müller. Sie wird von neuen mobilen Gerätetypen 
und Angebotsformen getrieben. Rund 18,7 Millionen Men-
schen können derzeit auf ein mobiles Gerät zugreifen. Über 
Handys, Smartphones oder Organizer gehen mittlerweile 22 
Prozent der Internetnutzer ins Netz. Das sind fast dreimal so 
viele wie noch 2010 (acht Prozent). Wobei mobile Endgeräte 
nicht bedeuten müssen, dass diese auch unterwegs genutzt 
werden: Vielen Nutzern gehe es stärker um die Bewegungs-
freiheit innerhalb der eigenen vier Wände, so die Studie.

Als zentralen Motor der mobilen Nutzung, neben gesun-
kenen Kosten und attraktiver Hardware, identifizieren die 
Autoren der Studie die Apps. Sie liefern schnelle Lösungen 
für alle denkbaren Bedürfnisse. Nachrichten, zum Beispiel 
die „Tagesschau“, oder Servicethemen wie Wetter oder Ver-
kehr, so Müller, sind am beliebtesten. 962 Millionen Mal 
wurden 2011 Apps heruntergeladen, eine Steigerung um 249 
Prozent zu 2010. Viele Apps, schränkt Müller ein, würden al-
lerdings nicht regelmäßig genutzt. * Dorothee Rothfuß

Es gibt einige TV-Sendungen, 
denen es gelingt, den Kontakt 
mit den Zuschauern über  
mobile Endgeräte herzustellen, 
etwa die Sportschau.

„

“ Dieter K. Müller

2008
2010
2012

 ... über einen PC  ... über ein Laptop  ... über Handy, Smart-
phone oder Organizer

85
76 73

40
51

58

4 8

22

Basis: Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren in Deutschland (2012: n=1.366).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2008–2012 (bis 2009: D,14+; ab 2010 Dspr. Bev. 14+).

Mehrfachantworten möglich, in %
Ich gehe ins Internet ...

Genutzte Internetzugänge 2008–2012
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Szenarien paralleler Nutzung von TV und Internet, in %

Parallele Nutzung von TV und Internet    

Basis: Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren in Deutschland, die zumindest seltener fern-
sehen und zumindest selten das Internet nutzen (n=1.326). Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2012.

Fernseher läuft und ich bin parallel im Internet mit etwas anderem beschäftigt

sehe Sendung im Fernsehen und schaue im Internet parallel etwas zum Thema der Sendung nach

sehe Sendung im Fernsehen und unterhalte mich in meiner Online-Community über die Sendung

sehe Sendung im Fernsehen und kommentiere etwas zur Sendung auf der Internetseite des Senders

20

3

3

1

17

9

3

6

13

14

326

91

50

74

56

häufig                  gelegentlich                  selten                  nie                 kein Online-Community-Nutzer

2

Basis: Bis 2009: Deutsche ab 14 Jahren in Deutschland (2009: n=1.806, 2008: n=1.802, 2007: 
n=1.822, 2006: n=1.820, 2003: n=1.955, 2000: n=3.514, 1997: n=15.431). Ab 2010: Deutschsprachige 
Bevölkerung ab 14 Jahren (2012: n=1.800, 2011: n=1.800, 2010: n=1.804).
Quelle: ARD-Onlinestudie 1997, ARD/ZDF-Onlinestudien 2000–2012.

gelegentliche Nutzung, in %

Internetnutzer in Deutschland 1997 bis 2012

1997 2000 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gesamt 6,5 28,6 53,5 59,5 62,7 65,8 67,1 69,4 73,3 75,9
Männer 10,0 36,6 62,6 67,3 68,9 72,4 74,5 75,5 78,3 81,5
Frauen 3,3 21,3 45,2 52,4 56,9 59,6 60,1 63,5 68,5 70,5
14–19 J. 6,3 48,5 92,1 97,3 95,8 97,2 97,5 100,0 100,0 100,0
20–29 J. 13,0  54,6 81,9 87,3 94,3 94,8 95,2 98,4 98,2 98,6
30–39 J. 12,4 41,1 73,1 80,6 81,9 87,9 89,4 89,9 94,4 97,6
40–49 J. 7,7 32,2 67,4 72,0 73,8 77,3 80,2 81,9 90,7 89,4
50–59 J. 3,0  22,1 48,8 60,0 64,2 65,7 67,4 68,9 69,1 76,8
ab 60 J. 0,2 4,4 13,3 20,3 25,1 26,4 27,1 28,2 34,5 39,2
in Ausbildung 15,1 58,5 91,6 98,6 97,6 96,7 98,0 100,0 100,0 100,0
berufstätig 9,1 38,4 69,6  74,0 78,6 81,8 82,3 82,4 87,0 90,7
Rentner/nicht berufstätig 0,5 6,8 21,3 28,3 32,0 33,6 34,7 36,4 45,0 44,7



Bei kombinierten Radio-/TV-Kampagnen wirkt Radio auf die Markenbekanntheit weitgehend 
unabhängig vom Fernsehen. Bis zu fünf Radiokontakte pro Woche sind effizient.

MultiTracking

Kampagnenerfolg  
braucht Radiokontakte

20 Forschung

Seit 2007 setzt AS&S zur begleitenden Wirkungsmes-
sung von Radio- und TV-Kampagnen das Instrument 
MultiTracking ein. Dabei wird die Nutzung der Medien 

Radio, TV und Publikumszeitschriften so detailliert erhoben, 
dass unmittelbar p-Werte generiert und durch das Zusam-
menspiel mit den Mediaplänen der beobachteten Kampag-
nen Kontaktwahrscheinlichkeiten identifizierbar sind.

Mit diesem Instrument wurden zwischen 2007 und 2011 
insgesamt 97 Radiokampagnen aus einer Vielzahl von Pro-
duktkategorien getrackt. Das fünfte Jahr MultiTracking war 
Anlass, die Datensätze so aufzubereiten, dass generalisieren-
de Betrachtungen möglich sind. Als Beispiel für die Wirkungs-
weise von Radio wurde für diese Analyse die Veränderung der 
ungestützten (spontanen) Markenbekanntheit in Abhängig-
keit der realisierten Kontakte herausgegriffen. Bei der Dar-
stellung der Wirkungskurven wird auf den Bereich bis zu zehn 
Kontakten fokussiert, da für alle untersuchten Kampagnen 
analysierbare Fallzahlen vorliegen. Für darüber hinausge-

hende Kontaktdosen besteht die Gefahr, dass große Marken 
mit großen (kontaktstarken) Kampagnen die Wirkungsver-
läufe dominieren.

Zunächst ist festzustellen, dass bis zum zehnten Kontakt 
mit einer Radiokampagne jeder zusätzliche Kontakt annä-
hernd den gleichen absoluten Wirkungsbeitrag wie der vor-
hergehende erbringt. Personen mit zehn Radiokontakten ha-
ben so eine im Durchschnitt um ca. 23 Prozentpunkte höhere 
spontane Bekanntheit der beworbenen Marke wie Personen 
ohne Radiokontakt. Wie groß die Kampagnenwirkung aus-
fällt, hängt so ganz entscheidend von der Kontaktverteilung 
im unteren Bereich bis zehn Kontakte ab. Berücksichtigt man 
die Tatsache, dass die von AS&S untersuchten Radiokampag-
nen im Schnitt 2,2 Wochen on air waren, bedeutet dies, dass 
bis zu fünf Radiokontakte pro Woche sinnvoll, weil effizient, 
sind.

Da Radio in der Praxis wie auch in der hier dargestellten 
Meta-Analyse am häufigsten in Ergänzung zu TV eingesetzt 

Kontaktdosen (kumuliert) mit dem jeweiligem Medium
0,5  2,5  4,5  6,5  8,5  10,5

TV mono
Radio mono
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Quelle: AS&S-MultiTracking 2007-2011, Basis: 2342 Radio-Mono- bzw. 5278  
TV-Mono-Erreichte aus 22 Radio-/TV-Mixkampagnen

Entwicklung der spontanen Markenbekanntheit

TV mono vs. Radio mono

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %
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Christoph Wild
Der Autor des 
Beitrags ist  
Leiter Werbe- 
und Marktfor-
schung bei AS&S.

Auf jeden TV-Kontakt  
gehört mindestens  
ein Radiokontakt.

Christoph Wild

wird, haben die Forscher von AS&S ein besonderes Augen-
merk auf die Auswertung der Radio-/TV-Kampagnen gelegt, 
um den Beitrag der eingesetzten Medien Radio und Fernse-
hen einzeln und im Mix am Kampagnenerfolg auszuweisen. 

In der Kombination ist TV in der Regel das Basismedium 
und Radio das Ergänzungsmedium. Das hat zur Konsequenz, 
dass Fernsehen sowohl in Bezug auf einzelne Flights als auch 
insgesamt länger on air ist und damit verstärkt gerade über 
TV ein Wirkdepot aufgebaut wird. Die Wirkungskurven für 
die Mono-Erreichten über Radio und TV zeigen deshalb ein 
zu erwartendes Bild: Die Wirkungskurve für die Radio-Mono-
Erreichten beginnt deutlich unter der Kurve der TV-Mono- 
Erreichten. Personen, die aktuell in einer Radio-/TV-Kampag-
ne über Radio erreicht werden, sind auch zuvor nur selten 
über TV erreicht worden, besitzen also quasi nur eine sehr 
eingeschränkte werbliche Vorgeschichte in Bezug auf die be-
worbenen Marken und starten deshalb niedrig. Aber bereits 
ab dem zweiten Kontakt laufen beide Wirkungskurven par-
allel auf annähernd gleichem Niveau (s. Grafik „TV mono vs. 
Radio mono“).

Auch für die sowohl über Radio als auch TV Erreichten (s. 
Grafik „Die Mix-Erreichten: Kontaktverhältnisse“) wurden ge-
trennte Wirkungskurven für Radio und TV kumuliert für Kon-
takte größer 0 bis 10 errechnet. Allerdings gilt es hier für die 
korrekte Interpretation der Wirkungskurven den möglichen 
Einfluss des jeweiligen anderen Mediums mit einzubeziehen. 
Betrachtet man zunächst die „Radiokampagne“ im Mix, so 
stellt man fest, dass mit steigender Kontaktdosis zwar die 
Durchschnittskontakte über Radio von 0,6 auf 3,8 ansteigen, 
dass die gleichzeitig auch stattfindenden Kontakte über TV 
aber weitgehend bei 4 verharren – d.h., die „Radiokampagne“ 

trifft in jeder Radiokontaktklasse auf ein gleichbleibendes 
Basislevel an TV-Kontakten. Ganz anders das Bild bei der 
„TV-Kampagne“ im Mix: Zwar steigt hier auch die Zahl der 
Durchschnittskontakte über TV an (von 0,6 auf 3,3, und da-
mit um 2,7), aber in gleichem Maße steigen auch die gleich-
zeitig realisierten Durchschnittskontakte über Radio (von 5,3 
auf 8,2 um 2,9). Das heißt, während sich in der Wirkungskur-
ve für Radio der weitgehend eigenständige Wirkungsbeitrag 
von Radio darstellt, verbirgt sich in der TV-Wirkungskurve zu 
einem hohen Grad auch der Beitrag der höheren Gesamt-
Kontaktdosis. 

Ein Basislevel an TV-Kontakten vorausgesetzt, wirkt Ra-
dio in Bezug auf die hier dargestellte spontane Markenbe-
kanntheit weitgehend unabhängig von TV und hebt damit, 
bei insgesamt niedrigerer Kontaktdosis (und damit nied-
rigeren Kosten), eindrucksvoll das Wirkungsniveau. Auf jeden 
TV-Kontakt gehört deshalb mindestens ein Radiokontakt – 
und bis zu drei können sinnvoll sein. * Christoph Wild

Ø-Kontaktdosen insgesamt
0,5  2,5  4,5  6,5  8,5  10,5

Radio  
(kumuliert größer 0 bis 10) 
TV 
(kumuliert größer 0 bis 10) 

Kontaktverhältnisse im Überblick

Die Mix-Erreichten: Kontaktverhältnisse

einser  *  november 2012

Quelle: AS&S-MultiTracking 2007-2011
Basis: 7681 Mix-Erreichte aus 22 Radio-/TV-Mixkampagnen

Entwicklung der spontanen Markenbekanntheit bei Mix-Erreichten

Die Mix-Erreichten: Markenbekanntheit

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

Quelle: AS&S-MultiTracking 2007-2011
Basis: 7681 Mix-Erreichte aus 22 Radio-/TV-Mixkampagnen

Kumulierte 
Kontaktdosen 
Radio bzw. TV

Was bringt Radio  
bis zum 1o. Kontakt?

Was bringt TV  
bis zum 1o. Kontakt?

OTH +OTS OTS +OTH
bis 1 0,6 3,9 0,6 5,3
bis 2 1,2 3,8 1,1 5,6
bis 3 1,6 3,9 1,5 6,1
bis 4 2,0 3,9 1,8 6,6
bis 5 2,4 4,0 2,1 6,8
bis 6 2,7 4,1 2,4 7,3
bis 7 3,0 4,2 2,6 7,6
bis 8 3,3 4,2 2,9 7,9
bis 9 3,5 4,3 3,1 8,1
bis 10 3,8 4,4 3,3 8,2



Metabo aus Nürtingen ist ein 
Unternehmen des gehobe
nen Mittelstands. Der Her

steller von Elektrowerkzeugen für pro
fessionelle Anwender richtet sich vor 
allem an das Metall und Bauhandwerk. 
„Über die Fachpresse können wir unse
re Zielgruppe natürlich sehr gezielt 
ansprechen“, sagt Marketingleiterin  
Petra Toischer. „Fachmedien bilden des
halb die Basis unserer Kommunikations
aktivitäten.“ 

einser  * november 2012
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Petra Toischer 
setzt in der 

Kampagnen-
planung auf 
die Fußball-

begeisterung 
der Zielgruppe 

Handwerker. 

punkte, höher als in der Gesamtbevöl
kerung. „Außerdem ist die AußerHaus
Nutzung bei Handwerkern doppelt so 
hoch wie in anderen Bevölkerungsgrup
pen“, ergänzt Christian Bayer, Projekt
leiter der AS&S Werbe und Marktfor
schung in Frankfurt. 

Metabo setzte für seine Kampagne 
zur Einführung einer neuen AkkuTech
nologie regionale Schwerpunkte, und 
zwar in BadenWürttemberg, Rhein
landPfalz und NordrheinWestfalen. 
Die Spots liefen zwischen dem 22. März 
und den 23. April 2012 auf SWR1, SWR3, 
WDR 2 und 1LIVE. Und: Ein thematischer 
Schwerpunkt griff die Fußballbegeiste
rung von Handwerkern auf: „Wir sind  
sicher, dass wir mit einem Radiospot, 
der beispielsweise auch während der 
BundesligaÜbertragung läuft, wei
te Teile unserer Zielgruppe erreichen“, 
betont Toischer. Die humorvollen Hör
funkspots rund um das Thema „Neulich 
auf der Baustelle“ liefen daher in der 
AS&S Radio Liga Live und AS&S Radio 
FußballKombi.

Die Daten der Mediaanalyse bestä
tigen diese Entscheidung, denn die 
Kanäle treffen die Zielgruppe sehr gut: 
Bei den gewählten Sendern liegt die 
Reichweite unter Handwerkern von 
Montag bis Freitag im Stundendurch
schnitt deutlich höher als in der Ge
samtbevölkerung. Am markantes
ten ist der Vorsprung bei SWR3 und 
SWR1: Hier beträgt die Reichweite 
unter Handwerkern 24,6 Prozent im 
Vergleich zu 10,3 Prozent unter allen 
Bürgern. Ebenso liegt bei AS&S Radio 
Liga Live und der AS&S Radio Fußball
Kombi der Höreranteil dieser Zielgrup
pe merklich höher als in der Gesamt
bevölkerung. 

Dass die Machart der Radiospots 
den Nerv der Zielgruppe getroffen hat, 
zeigt darüber hinaus eine Hörerbefra
gung: „Besonders Handwerkern gefiel 
der Spot, und sie konnten sich auch gut 
an ihn erinnern“, berichtet Bayer. 

Bei der Wirkung erwies sich der ge
wählte Schwerpunkt Fußball ebenfalls 
als richtig, so Bayer in seinem Fazit: „Bei 
den LigaLiveHörern schnitt Metabo 
sowohl bei der WerbeAwareness als 
auch der Markenbekanntheit deutlich 
besser ab als in der Gesamtbevölke
rung.“  * Hans-Thomas Hengl

Wie man mit Hörfunk wirkungsvolle Business-to-Business- 
Kampagnen inszenieren kann, zeigt das Beispiel Metabo. 

Metabo-Kampagne

Radio als nützliches 
Handwerkszeug

Quelle: AS&S Radio Liga Live Begleitforschung
Basis: 600 Befragte, Hörer WDR 2/Bevölkerung NRW, Mai 2012

18

29

Werbe-Awareness Metabo

56

72

Bekanntheit Metabo

in Prozent

 Gesamtbevölkerung
 Hörer Liga Live

Die Werbewirkung stimmt

Aber auch der Hörfunk finde in der 
Mediaplanung Berücksichtigung, so Toi
scher: „Wir wissen, dass professionelle 
Anwender von Elektrowerkzeugen bei
spielsweise auf Baustellen, in Werkstät
ten und unterwegs sehr oft und viel Ra
dio hören.“

Die Zahlen der Mediaanalyse un
terstreichen das: So liegt die Hörfunk
reichweite bei Handwerkern Montag 
bis Freitag signifikant, das heißt bis 19 
Uhr im Schnitt um rund zehn Prozent



MDR JUMP startet mit einer ganz besonderen Aktion in den 
Herbst: Der MDR JUMP HITFAHRZENTRALE. Die Popwelle des 
Mitteldeutschen Rundfunks macht Hörerinnen und Hörer zu 
glücklichen Autobesitzern und verlost bis zum 23. November 
15 nagelneue Audi A3. Und das ist noch nicht alles: Es gibt auch 
jede Menge Tankgutscheine. 

Alle Gewinne werden dem MDR-Radiosender von der 
MDR-Werbung GmbH bereitgestellt. Und so geht’s: Wer mit-
spielen möchte, für den gilt es, sich die drei Gewinnerhits der 
jeweiligen Woche zu merken. Werden diese Hits nacheinan-
der gespielt, winkt dem schnellen Anrufer bei MDR JUMP der 
Hauptgewinn. Werden ein oder zwei der Gewinnersongs im 
Programm gespielt, dann winken Tankgutscheine im Wert von 
100 und 500 Euro. Welche Songs das sind, erfahren die Hörer 
im laufenden Programm oder unter www.jumpradio.de. Ge-
winnchancen gibt es rund um die Uhr. 

Die MDR JUMP MORNINGSHOW-Moderatoren Sarah von 
Neuburg und Lars-Christian Karde freuen sich auf die Gewin-
ner der HITFAHRZENTRALE. „Mein Puls ist mindestens genauso 
hoch wie der des Mitspielers am anderen Ende“, verrät Sarah 
von Neuburg. „Umso größer sind Erleichterung und Freude, 

Mit der MDR JUMP  
HITFAHRZENTRALE 
gewinnen

MDR-Werbung

Freuen sich auf die Gewinner der HITFAHRZENTRALE: Die MDR JUMP 
MORNINGSHOW-Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde. 

hr werbung

Mit YOU FM bestimmen, was läuft

wenn es glückliche Gewinner bei MDR JUMP gibt. Wenn man 
dann noch das Gefühl hat, es hat die richtigen getroffen, dann 
sind das mit die schönsten Momente in diesem Beruf.“ 

Planer finden MDR JUMP in RadioXpert unter der Rubrik 
Ost. Die aktuelle Mediaanalyse MA 2012 Radio II weist für den 
Sender in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre 0,227 Mio. Hörer pro 
Durchschnittsstunde aus (Mo.–Fr., bundesweit). *

YOU FM, das junge Radioprogramm des 
Hessischen Rundfunks, hat viele span-
nende Veränderungen im Programm, 
mit denen es die jungen Hörer in Hessen 
weiter so begeistern möchte wie in den 
vergangenen acht Jahren. Das Wichtigste 
ist dabei die Möglichkeit, mitzubestim-
men, welche Musik läuft. Dafür wurde 
ein brandneues Voting-Tool entwickelt. 
Auf der YOU-FM-Internetseite können 
die Hörer jederzeit per Klick entscheiden, 
ob sie den gerade laufenden Song gerne 
öfter hören möchten oder nicht. Passend 
zum neuen Motto: „Music like me“.

In der Rob Green Morningshow, die 
die Hörer jeden Morgen ab 5:30 Uhr in 

Das junge Radio des Hessischen Rundfunks 
startet mit vielen Neuerungen in den Herbst.

den Tag begleitet, gibt es außerdem ein 
neues Crew-Mitglied: Christoph, den 
„coolsten Newsmann Hessens“. Er hat 
die wichtigsten Nachrichten des Tages 
dabei und versorgt die Hörer mit aktu-
ellen Informationen und Tipps für einen 
rundum guten Start in den Tag. Ab und 
zu hilft er Co-Moderatorin Jaele auch 
einfach nur, Rob Green zurück auf den 
Boden zu holen.

Abgerundet werden die vielen Ver-
änderungen durch eine hessenweite 
Plakatkampagne, die zeigt: YOU FM 
steht für junge Hessen, die Spaß am 
Leben haben, und bietet seinen Hörern 
angesagte Musik, witzige Programm-
Aktionen, spannende Themen, Konzerte 
und Partys und jede Menge Interaktion 
– per E-Mail, SMS, Telefon oder Facebook. 
www.youfm.de *
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Mit über 7.300 Ausstellern aus rund 100 
Ländern und mehr als 280.000 Besu-
chern hat die Frankfurter Buchmesse in 
diesem Jahr ihre Position als die größte 
Buch- und Medienmesse der Welt er-

WDR mediagroup

„Tilly and Friends“ erobern die Buchmesse

Vermarkter erweitert sein Portfolio
media sales & services

BBC World Service: Erstmalig Radiower-
bung auf der Berliner Frequenz. Die me-
dia sales & services übernimmt exklusiv 
die Vermarktung.

Seit 6. August 2012 hat die BBC World 
Service  exklusiv und erstmalig in ihrer 
Geschichte ihr Programm auch für Ra-
dio-werbung geöffnet. Möglich macht 
BBC dies auf ihrer Berliner Frequenz 94,8 
MHz. Werbung gibt es von Montag bis 
Sonntag auf festen Sendeplätzen zwi-
schen 5:59 Uhr und 18:00 Uhr. Insgesamt 
sind acht Singlespots pro Tag möglich.

Profiliert Die media 
sales & services  
erweitert ihr Portfolio  
um eine international 
starke Marke: den  
BBC World Service. 

Sendestart in Deutschland ist für „Tilly and 
Friends“ voraussichtlich im Frühjahr 2013.

neut eindrucksvoll unterstrichen. Auch 
die WDR mediagroup (WDRmg) war zum 
mittlerweile fünften Mal als Aussteller 
vor Ort. Erstmals in Halle 3.0 konzen-
trierte sich die größte ARD-Werbegesell-
schaft ganz auf die starken Kindermar-
ken aus dem WDR-Programm. 

Neben den bekannten Charakteren 
Maus, Elefant, Shaun das Schaf, Maul-
wurf, Eisbär und Käpt’n Blaubär feierte 
„Tilly and Friends“ als neue Marke im 
Portfolio der WDRmg erfolgreich Premie-
re. Die TV-Serie, koproduziert von Walker 
Productions Ltd. und JAM Media, basiert 
auf den beliebten, von Walker Books he-
rausgegebenen Büchern der englischen 
Autorin und Illustratorin Polly Dunbar. 

Sendestart in Deutschland ist vor-
aussichtlich im Frühjahr 2013 bei KiKA 
und im WDR-Fernsehen. „,Tilly and 
Friends‘ ist eine weitere Qualitätsperle 
in unserem einzigartigen Angebot wer-

tiger Lizenzen“, erläutert Friso de Jong, 
Bereichsleiter Programmverwertung bei 
der WDRmg. „Wir haben auf der Frank-
furter Buchmesse viele Gespräche mit 
potenziellen Lizenzpartnern geführt und 
freuen uns, als Lizenzagentur erfolgreich 
eigene Akzente in diesem kompetitiven 
Marktumfeld setzen zu können.“ 

Insgesamt hat sich der Buchhandel 
mit seiner wachsenden Ausrichtung auf 
ein vielfältiges Angebot von Büchern 
und ergänzenden Non-Book-Artikeln zu 
einem wichtigen Partner für die Lizenz-
produkte der WDRmg entwickelt, so wie 
für „Shaun das Schaf“, aber auch für die 
Eigenproduktionen des Unternehmens 
rund um die Premiummarken Maus 
und Elefant. Neben Büchern und DVDs 
bilden Spiel- und Schreibwaren, Post-
karten, Kalender, Textilien, Accessoires, 
Food sowie Home & Living den Schwer-
punkt des Portfolios. *

Das journalistische Profil der BBC gilt 
international als beispielhaft im Nach-
richtengeschehen. Bereits seit 80 Jahren 
versorgte der Radioservice der BBC die 
Hörer rund um den Globus mit Nach-
richten und Korrespondentenberichten 
aus erster Hand. Der englischsprachige 
Service wird weltweit von 43 Millionen 
Menschen pro Woche genutzt.

Mehr Infos finden Interessierte unter  
www.mss-online.de.  *

Wettersponsoring im rbb Fernsehen
Seit 1.6.2012 bietet die media sales & services 
exklusiv Sponsoringmöglichkeiten für das  
Wetter im rbb Fernsehen an. Claudia Kleinert, 
Sven Plöger oder Karsten Schwanke sorgen im 
rbb Fernsehen für die aktuellen Wettervorher-
sagen im Gebiet Berlin-Brandenburg – an sechs 
Tagen die Woche.

So kann der Sponsor des Wetterberichts im  
rbb Fernsehen zusätzlich auch die Region  
wählen: Berlin, Brandenburg oder sogar im 
Paket Berlin und Brandenburg, immer um  
18:25 und 19:25 Uhr.

Mehr Infos:  www.rbbwetter-mss.de
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So nah wie bei SR 1 Unplugged kommen 
Fans ihren Stars nur selten. Die Gewinner 
der exklusiven SR 1 Unplugged-Tickets 
erleben Konzerte jenseits des Tourpro-
gramms, mit eigener Setlist und einer 
ganz besonderen Atmosphäre. Karten 
zu den SR 1 Unplugged-Konzerten kann 
man nirgendwo kaufen, sondern nur 
bei SR 1 Europawelle gewinnen: im Pro-
gramm oder online über SR1.de. 

Die exklusive Konzertreihe von SR 1 Eu-
ropawelle gibt es seit 2002. Das erste Kon-
zert war das legendäre SR 1 Unplugged 
mit Laith Al-Deen. Seitdem präsentierte 
SR 1 Europawelle in den SR-Musikstudios 
viele nationale und internationale Künst-
ler, die ihre Songs in speziellen Akustik-
sets, in verkleinerter Bandbesetzung oder 
solo spielen, exklusiv im Saarland. Zu Gast 
waren seitdem unter anderem Größen 
wie Silbermond, Christina Stürmer, Xavier 
Naidoo oder Element of Crime.

Dadurch hat sich SR 1 Unplugged über 
die Jahre zu einer festen Marke entwi-
ckelt, die garantiert: Jedes Konzert ist ein 
unvergessliches Erlebnis. Den Koopera-
tionspartnern von SR 1 Unplugged wird 
eine exklusive Plattform geboten: Neben 
Nennungen im Programm, die in diesem 
Premiumumfeld für hohe Aufmerksam-
keit sorgen, präsentieren sich die Partner 
bei den Events vor Ort und profitieren 
von der Kooperation durch einen starken 
Imagetransfer und eine hohe Awareness.

SR 1 Europawelle ist die erfolgreichste 
öffentlich-rechtliche Popwelle in ihrem 
jeweiligen Sendegebiet und trägt damit 
auch zum Erfolg der WFS-SaarlandKombi 
bei – über 80 Prozent der Saarländer schal-
ten täglich mindestens ein Programm der 
WFS-SaarlandKombi ein. Infos rund um 
die vielfältigen Werbemöglichkeiten im 
Saarland unter Tel. 06 81/6 02 19 19 oder 
www.werbefunk-saar.de.  *

Werbefunk Saar

SR 1 Unplugged

Exklusive Plattform Kooperations-
partner erhalten in diesem Premium-
umfeld eine hohe Aufmerksamkeit.

BRmedia

Das BAYERN 3-Dorffest – ein riesiger Erfolg
Bad Wiessee, 8. September 2012, Sonne/Sommer pur, blauer 
Himmel, eine riesige Bühne vor einer der schönsten Kulissen, 
die Bayern zu bieten hat – und davor mehr als 45.000 Besu-
cher, die bei bester Laune bis in den späten Abend „die größte 
Party des Jahres“ feierten. Der zum vierten Mal vom BR-Radio-
programm BAYERN 3 durchgeführte Gemeinde-Wettbewerb 
„BAYERN 3-Dorffest“ war nicht nur ein Event der Superlative, 
sondern bedeutete die erstmalige trimediale Umsetzung  
(BAYERN 3, Bayerisches Fernsehen, BR-Online) eines Events des 
Bayerischen Rundfunks – und das drei Wochen lang täglich.

Die Besucher wurden mit einem tollen Bühnenprogramm 
unterhalten. Es traten auf: Dick Brave & The Backbeats, die 
BAYERN 3-Newcomer Stereolove, die bayerische Band Donikkl, 
die BAYERN 3-Comedians Chris Boettcher und Wolfgang Krebs 
und die legendäre BAYERN 3-Band. Alle an einem Tag auf einer 
Bühne – bei freiem Eintritt. Und ganz Bayern feierte mit! Das 
BAYERN 3-Dorffest 2012 wurde von Mönchshof, Lotto Bayern 
und Zeppelin Rental gesponsert. 

Die Nähe zu den Menschen in Bayern, zu den Hörern und 
Zuschauern des Bayerischen Rundfunks, steht im Mittelpunkt 
der gut 70 BR-Events pro Jahr: Dazu gehören neben dem  
BAYERN 3-Dorffest zum Beispiel auch das BAYERN 3-Party-

schiff, der Bayern 1-Gemeinde-Wettbewerb „Bayerns beste 
Bayern“, die Bayern 1-Sommerreise oder die traditionelle BR-
Radltour. 

Das Sponsoring von BR-Events bietet Unternehmen die 
herausragende Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu Hun-
derttausenden von Eventbesuchern – in einem absolut positiv 
besetzten Stimmungs- und Lebensumfeld. Die Kommunika-
tionsmaßnahmen des Senders gehen dabei immer Hand in 
Hand mit den individuellen Markenzielen der Partner. Mehr 
zum Sponsoring von BR-Events unter www.br-media.de.  * 

Großer Auftritt Mehr als 
45.000 Besucher feierten 
bis in den späten Abend 
hinein.
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Mehr Erfolg im Hörfunk
Beim RADIO DAY 2012 drehte sich alles um Trends und Werbewirkung. Das Thema  
Spot-Kreation nahmen sich die Teilnehmer des AS&S Radio Club Workouts vor.

Radio
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Radio day 2012: BRancHEntREff und nEtwoRking 
Welche Trends bewegen die Branche? Auf dem RADIO DAY gaben 
Experten Antworten. Eine davon: Gerade in der digitalen Welt werden 
Storytelling und Authentizität für das Medium und den Werbeträger 
Radio immer wichtiger. Rund 2.000 Besucher interessierten sich für 
Deutschlands größten Branchentreff. Zu den Referenten gehörten US-
Programmstratege Steve Reynolds und Soundstratege Julian Treasure. 

aS&S Radio cluB woRkout: SpotS in tHEoRiE & pRaxiS  
Wissen, was wichtig ist: Beim diesjährigen AS&S Radio-Club Work-

out, der mittlerweile siebten Auflage des Kreativ-Workshops, standen 
Theorie und die Praxis im Tonstudio auf dem Programm. Hans-Peter 

Gaßner (AS&S) referierte über „Spots zum Hinhören“, ergänzt von 
Niels Alzen, Kreativgeschäftsführer bei Scholz & Friends.

Befunde aus der 
Forschung  

Hans-Peter Gaßner 
(AS&S) bei seinem 

Vortrag in Berlin.

AS&S Radio Die Branchenspezialisten aus Frankfurt führten zahlreiche  
Gespräche auf dem RADIO DAY. Vertreter aus der werbungtreibenden Wirtschaft 
und aus Agenturen nutzten das Angebot, sich aus erster Hand zu informieren.

Fachdiskussion (v.l.n.r.) Wolfgang Schuldlos (IWM), Dr. Lars Peters (RMS), 
Christian Neumann (Radiocom S.W.), Kai Borges (AS&S Radio)  
und Moderator Sven Oswald.

Viel gelernt Insgesamt 85 Teilnehmer besuchten von Ende August bis 
Mitte Oktober die Workshops in Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Hamburg 
oder München. 
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„Radio arbeitet sehr gut“
Den Erfolg seiner Werbung führt Dieter Zümpel auch auf den eingängigen Mika-
Song „Relax, take it easy“ zurück. Als Qualitätsveranstalter sucht er in Radio und TV 
ein entsprechendes Umfeld – und das findet der Touristik-Manager bei der AS&S.

Letzte Seite

einser  *  november 2012
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Herr Zümpel, alltours wirbt mit „Alles – 
aber günstig“. Wo haben Sie denn Ihren 
letzten alltours-Urlaub verbracht?
Zümpel: Ich bin seit März bei alltours 
und hatte noch gar nicht Gelegenheit, 
Urlaub zu machen. Auch nicht günstig. 
Wenn ich mir etwas aussuchen könnte, 
würde ich nach Mallorca fliegen – mei-
ne Lieblingsinsel weltweit. Und dort in 
eines unserer wunderbaren allsun-Ho-
tels mit ihrer schönen Atmosphäre. 

Wie entwickelt sich denn die Reisebran-
che vor dem Hintergrund der Euro-Krise?
Zümpel: Wenn wir den Mittelmeer-
raum betrachten, so gibt es hier schon 
Probleme. Insgesamt erleben wir in 
Spanien und der Türkei Zuwächse. Sehr 
stark gewachsen ist erneut Nordafrika 
mit Ägypten und Tunesien, allerdings 
auf niedrigem Niveau. Das Griechen-
landgeschäft ist durch die Medienbe-
richterstattung sehr geprägt. Hier ver-
suchen wir mit einer großen Kampagne 
entgegenzuwirken, übrigens auch stark 
über Hörfunkwerbung.

In der Radiowerbung ist alltours neben 
TV sehr präsent und mit Mikas „Relax, 
take it easy“ überaus erfolgreich. Bleibt 
es bei dieser Kampagne?
Zümpel: Radio arbeitet sehr gut für un-
sere kommunikativen Ziele – und mit 
Mika sind wir bereits seit zwei Jahren 
erfolgreich in der Hörfunkwerbung un-
terwegs. Dass wir an dieser Liaison fest-
halten, zeigt unser neuer Hörfunkspot. 
Die Zuordnung zur Marke und die Empa-
thie unserer Erlebniswelt ist hier einfach 
ideal gegeben. Da wäre es töricht, das 
umzukrempeln. Nicht zuletzt auch auf-
grund dieser Kampagne waren wir die 

klaren Gewinner in den letzten Jahren 
im Gegensatz zu anderen Veranstaltern. 
Was mich besonders freut, ist, dass die 
Bekanntheit, zum Beispiel über „Ohne 
meinen alltours sage ich nichts“ und die 
Sympathie von alltours kontinuierlich 
ansteigt, und das führe ich auch auf die 
Musik, also Mika, zurück.

Die Positionierung von alltours als fami-
lienfreundlicher Reiseveranstalter bleibt?
Zümpel: Unsere Positionierung besteht  
darin, „alles“ zu geben. In „alles“ steckt 
natürlich sehr viel drin. Über allem ste-
hen unser Preis-Leistungs-Verhältnis 
und die Leistungsbereitschaft. Dazu 
muss man wissen, dass über 75 Prozent 
unseres Angebots Vier-Sterne- oder 
Fünf-Sterne-Hotels sind. Wir sind daher 
ein absoluter Qualitätsveranstalter. 40 
Prozent unseres Gesamtvolumens lie-
gen bei Familien, und daher werden die 
Familienangebote ein Schwerpunkt blei-
ben. Aber wir sprechen eine breite Range  
an. Bei uns findet jeder seinen Urlaub. 

Welche Rolle spielen die Werbeumfelder 
der öffentlich-rechtlichen Sender?
Zümpel: Dieser Aspekt ist wesentlich. 
Wir sind ein inhabergeführtes mittel-
ständisches Unternehmen, das solide 
wirtschaftet. Unsere Markenausrich-
tung ist in erster Linie an Leistung und 
Qualität orientiert. In einem ähnlich 
gearteten Umfeld möchten wir wahrge-
nommen werden. Das ist uns sehr wich-
tig. Wenn wir im Fernsehen Werbung 
machen, dann möchten wir kurz vor der 
„Tagesschau“ ausgestrahlt werden. Wir 
möchten uns in einem qualitativ hoch-
wertigen Umfeld dargestellt wissen. Im 
Radio gilt genau das Gleiche.  *
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