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Liebe Leser,
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Viel Spaß beim Lesen & herzliche Grüße
aus Frankfurt!

den Punkt

• Interview: Warum YOU FM-Moderatorin Susanka Bersin so unglaublich viele
Facebook-Fans hat
• R adio-Frühstück auf Roadshow: AS&S
Radio im Dialog mit Werbungtreibenden und Agenturen
• Programmstrategie: Das Erste schafft
künftig noch stärkere Synergien zwischen Vor- und Hauptabend
• Internationale Multiplikatorenkontakte:
AS&S vermarktet viersprachiges TVAngebot der Deutschen Welle
• Schon jetzt planen: Radio Advertising
Summit am 25. April 2017 in Düsseldorf

Das erforschen wir!
auch in der Werbung verlassen wir uns
mitunter gern mal auf unser Bauchgefühl.
Starke Kreationen überwältigen uns beim
klassischen 30-Sekünder ja auch nicht mit
Zahlenkaskaden. Nur – mit einem Gefühl, einer vagen Ahnung allein ist es in
Sachen Werbewirkung eben auch nicht getan. Da haben wir als Vermarkter und Sie
als Werbungtreibender schon gern Gewissheit. Mit zwei spannenden Forschungsansätzen haben AS&S und AS&S Radio
das Thema Werbewirkung in Fernsehen
und Radio unter den Gesichtspunkten der
Imageübertragung (TV) und des Werbevolumens (Radio) genau unter die Lupe genommen. Welche Erkenntnisse dabei herausgekommen sind, das lesen Sie diesmal
in unserer Titelgeschichte. Darüber hinaus
verraten wir Ihnen auf den Seiten 14 und
15, mit welchen starken neuen Angeboten
die AS&S Radio im kommenden Jahr unterwegs sein wird.
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Susanka Bersin moderiert bei
YOU FM, der Jugendwelle
des Hessischen Rundfunks,
die Sendung „Der schöne
Nachmittag mit Susanka –
von halb zwei bis frei“. Bersin
begleitet zudem die bevorstehende Frühstückstour von
AS&S Radio als Moderatorin

I n t e rv i e w m i t S u sa n k a B e rs i n

„Die Fans
erleben mich in
allen Facetten“
Frau Bersin, seit Frühjahr dieses
Jahres sind Sie Moderatorin bei
YOU FM. Was gefällt Ihnen an Ihrer
Arbeit?
Die Zusammenarbeit und den Austausch
hier beim Hessischen Rundfunk mit den
Kollegen, von denen viele ausgebildete
Journalisten sind, empfinde ich als Bereicherung. Es gibt hier eine große Bandbreite
an spannenden Themen. Was ich auch toll
finde: Einmal im Monat ist in der Kantine
Schnitzeltag.
Bei Ihrer Sendung verbreiten Sie
gute Laune, klammern jedoch auch
aktuelle und ernstere Fragestellungen nicht aus. Wie kommen Sie auf
die Themen?
Entscheidend sind vor allem Aktualität und
Relevanz für unsere junge Zielgruppe. In
meiner Rubrik „Wir müssen reden“ spreche
ich mit den Hörern über alle möglichen
Themen, die uns bewegen. Zum Beispiel
dass Tinder seit Kurzem Spotify integriert
hat. Wie die Terrormiliz IS in Hessen
Kämpfer rekrutiert. Oder warum der
Paketbote nie bei uns klingelt, obwohl wir
doch zu Hause sind und sehnsüchtig auf
die neuen Schuhe warten.
Sie sind Radiofrau durch und
durch. Was ist für Sie das Besondere an diesem Medium?
Die Aktualität, der kurze Weg zu den
Hörern, die Interaktion. Persönlich erlebe

ich den größten Kick regelmäßig
dann, wenn wir eine wichtige
dpa-Meldung, die gerade reingekommen ist, in der Sendung
aufgreifen. Eine Eilmeldung, das
ist für mich immer wieder ein
echter Adrenalinstoß.
Bei Facebook haben Sie die
meisten Fans aller Radiomoderatoren in Deutschland, europaweit liegen Sie
auf Platz 3. Verraten Sie
uns Ihr Geheimnis: Wie stellen Sie das an?
Vermutlich, weil ich – wie auch on air –
authentisch rüberkomme. Die Fans erleben
mich in allen Facetten – mal gestylt, mal
erschöpft nach einer langen Moderation.
Und ich schreibe meine Posts grundsätzlich
selbst. Ich denke, meine Fans schätzen es,
dass ich ehrlich bin, meine Meinung klar
und deutlich kundtue.
Sie sind Mutter eines fünfjährigen
Jungen und erfolgreiche Vollzeitmoderatorin. Ist es bei der Kindererziehung hilfreich, dass Sie als
Moderatorin wohl immer die
richtigen Worte parat haben?
Leider nein – Eltern wissen es: Die Kinder
haben uns im Griff, nicht umgekehrt. Ich
gebe zu: In nervigen Diskussionen mit
meinem Sohn würde ich manchmal nur
allzu gerne mit einem Servicebreak
ablenken (lacht). Geht leider nicht. Aber
mein Sohn ist für mich der perfekte
Hörer – mal ist er der größte Fan von mir,
mal ein „Hater“.
Wofür begeistert sich Susanka
Bersin privat? Auch für Radio?
Außerhalb meiner Dienstzeit darf das
Radio ruhig auch mal ausgeschaltet
bleiben. Ich bin viel auf Facebook aktiv,
beschäftige mich mit Yoga und Transzendentaler Meditation. Und ich verdiene
mir monatlich fünf Euro dazu – im Lotto,
Spiel 77, Gewinnklasse VII.
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„In aller Freundschaft“ läuft
seit Jahren sehr
erfolgreich im
Hauptabend. Das
Spin-off-Format „In
aller Freundschaft –
Die jungen Ärzte“
sorgt am Vorabend
für zusätzliche
Aufmerksamkeit

Nahrhafte
Infos für die
Radioplanung
Werbewirkung und neue KombiAngebote – diese Themen stehen
im Mittelpunkt der Vermarktungstour von AS&S Radio. Die
Roadshow durch die deutschen
Agenturstädte, die Werbungtreibenden und Mediaagenturen erstmals zur Primetime in
Form eines Radio-Frühstücks
alle wichtigen Neuigkeiten von
AS&S Radio präsentiert, startet
am 1. 11. 2016 im Depot 1899 in
Frankfurt. Am 7. 11. macht die
Tour in der Isarpost in München
halt, am 9. 11. in der Kerkhoff
Lounge in Düsseldorf und am
11. 11. auf dem Panorama Deck
in Hamburg. YOU FM-Moderatorin Susanka Bersin (siehe
Interview) führt durch die Veranstaltungen. „Die Frühstückszeit ist die Königsdisziplin von
Radio und unserer Einschätzung
nach auch bei Agenturen und
Werbekunden die beste Zeit, um
mit vielen nahrhaften Infos in
den Tag zu starten“, sagt AS&S
Radio-Geschäftsführer Oliver
Adrian. Nicht zuletzt mit Blick
auf die neuen Mandanten radio
ffn und ENERGY Bremen verspricht Adrian viele spannende
Neuigkeiten für das Geschäftsjahr 2017.
ass-radio.de/ausblick2017
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AS&S Radio Frühstückstour

P r o g ra m m s t ra t e g i e Das Ers t e

Synergie zwischen
Vor- und Hauptabend

Fotos: hr/Tim Wegner; AS&S; ARD/Jens Ulrich Koch; Deutsche Welle; Radio Advertising Summit/Claus Langer
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Das Erste verknüpft künftig noch stärker die
Programmplätze von Vor- und Hauptabend:
Erfolgsformate, die seit Jahren erfolgreich im
Hauptabendprogramm laufen, sorgen durch
Spin-off-Formate am Vorabend für zusätzliche
Aufmerksamkeit bei den Zuschauern. So wurde
im Jahr 2015 In aller Freundschaft – Die jungen
Ärzte im Vorabend etabliert (Programmplatz:
Donnerstag, 18:50 Uhr). Das Format ist der
Ableger von In aller Freundschaft, das seit Jahren
sehr erfolgreich im Hauptabend läuft (Dienstag,
20:15 Uhr). Anreiz für die Fans: Das Vorabendformat erzählt die Geschichte von Dr. Ahrend,
dargestellt von Roy Peter Link – eine Rolle, die
bereits im Hauptabendformat etabliert wurde.
Durch den Wechsel von Dr. Ahrend in die
Klinik ist für das Vorabendformat ein neuer,
jugendlicherer Erzählstrang entstanden. Die
Programmstrategie ist erfolgreich: Die aktuelle
Staffel von In aller Freundschaft – Die jungen
Ärzte läuft mit einem Marktanteil von 11,4 Prozent (Zielgruppe E14+) und erreicht konstant
zwei Millionen und mehr Zuschauer.
Auch bei Familie Dr. Kleist sind die Fans der
Serie vom Hauptabend in den Vorabend gefolgt.
Die ersten fünf Staffeln liefen am Dienstagabend, seit 20. September 2016 ist das Format
mit Ausstrahlung der sechsten Staffel nun am
Vorabend (Dienstag, 18:50 Uhr) zu sehen. Die
erste Folge lief bereits mit einem Marktanteil
von 10,5 Prozent (E14+) und lag damit etwa
40 Prozent über dem Schnitt dieses Sendeplatzes. Und bei Hubert & Staller (Mittwoch,
18:50 Uhr) gibt es immer zum Start einer neuen
Staffel ein Hauptabend-Special in Spielfilmlänge – eine On-air-Promotion, die ebenfalls
erfolgreich Zuschauer zum Vorabend führt.
Bei Hubert & Staller funktioniert die Zuschauer
führung zwischen Vor- und Hauptabend
übrigens auch in der anderen Richtung: Zu
diesem Format werden zusätzliche Ausgaben in
Spielfilmlänge produziert und um 20:15 Uhr
ausgestrahlt – nicht zum Staffelstart, sondern
donnerstags in unregelmäßigen Abständen. Gut
für die Zuschauerbindung: Die Story der Filme
passt zur aktuellen Serie.
ard-werbung.de/unterhaltungimersten

V e r m ar k t u n g D e u t s c h e W e l l e

Zielgruppe globale
Multiplikatoren
Mit der Vermarktung des viersprachigen TV-Angebotes der
Deutschen Welle (DW) erweitert die ARD-Werbung SALES
& SERVICES GmbH (AS&S) ihr hochwertiges TV-Port
folio: Der Auslandssender Deutschlands, der mit seinen TVProgrammen auf Arabisch, Deutsch, Englisch und Spanisch
(und im Internet in 30 Sprachen sowie mit seinen Radioprogrammen) weltweit ein breites, unabhängiges Informationsangebot bereithält, bietet Werbekunden der AS&S Zugang
zu internationalen Multiplikatoren, Meinungsführern und
Entscheidungsträgern. Top-Umfeld des Deutsche WelleAngebotes ist das englischsprachige TV-Programm DW News.
Uwe Esser, Geschäftsleiter TV-Vermarktung bei der AS&S,
freut sich über den attraktiven neuen Mandanten: „Die
Deutsche Welle eröffnet mit ihrem
einzigartigen Profil und interessanten Zielgruppen neue Facetten für
die Vermarktung.“
ard-werbung.de/deutsche_welle

Fernsehen mit Anspruch: Die AS&S
vermarktet das viersprachige TV-Angebot der DW. Im Bild: Hajo Schumacher, Moderator von „Quadriga“, dem
internationalen Talk aus Berlin

Radio Advertising Summit

Entscheidergipfel
mit Mehrwert
Der Termin steht: Am 25. April 2017 wird zum vierten Mal der Radio Advertising
Summit stattfinden. Dann treffen sich – erneut im Areal Böhler in Düsseldorf –
wieder Entscheider aus der Werbe- und Radioszene, um aktuelle Fragen und
Themen der Kommunikationsbranche zu diskutieren und sich gegenseitig von
Trends beim Wirkungsmedium Radio inspirieren zu lassen. Veranstalter des
Radio Advertising Summit ist die Radiozentrale, die gemeinsame Plattform der
deutschen öffentlich-rechtlichen und privaten Radiostationen. Hauptsponsoren
sind die beiden Vermarkter AS&S Radio und RMS Radio Marketing Service.
radio-advertising-summit.de

2017 findet der Radio Advertising Summit wieder im Areal Böhler in Düsseldorf statt

Von der
besten Seite
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Werbewirkung

Wie intensiv strahlen
starke Formatmarken
im Ersten auf Marken
ab, die in diesen
Programmumfeldern
werben? Und welchen
Effekt hat es, wenn im
Radio das Spotvolumen
massiv erhöht wird? In
aktuellen Studien liefern
die AS&S-Forscher
wichtige Erkenntnisse
für die Mediaplanung
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Multitasking mit zwei Screens gleichzeitig,
flüchtiges Blättern in einem Werbeflyer beim
U-Bahn-Fahren, Telefonieren mit Freunden,
während im Hintergrund Radiospots laufen
oder wieder mal ein langer Werbeblock die
TV-Serie unterbricht: Ob Werbung wirkt (oder
auch nicht), hängt von vielen äußeren Faktoren
ab, das ist hinlänglich bekannt. Die Umfelder
und die Situation, in der die Werbebotschaft
den Nutzer erreicht, können ebenso ausschlaggebend für den Werbeerfolg sein wie die
individuelle Verfassung, in der sich der
Konsument befindet. Die Forscher der ARDWerbung SALES & SERVICES (AS&S) haben
in zwei unterschiedlichen Studienansätzen die
Voraussetzungen für hohe Werbewirkung im
Radio und im Fernsehen analysiert.

Die Radio-Studie
Werden Mediennutzer allzu massiv mit
Werbung beschallt, nimmt die Aufmerksamkeit
der Konsumenten für die einzelne Werbemaßnahme deutlich ab. So weit das Bauchgefühl.
Aber stimmt das auch wirklich?
Den Zusammenhang von Werbevolumen und
Werbewirkung im Radio empirisch zu belegen,
das war das Anliegen der Werbe- und Marktforscher der AS&S. Die Fragestellung: Wie
verändert sich die Werbeerinnerung an einen
Hörfunkspot, wenn er sich in einem Umfeld
mit viel Werbeaufkommen befindet? Und
Weiter auf Seite 8

umgekehrt: Welche positiven Effekte entstehen
durch ein Umfeld mit gemäßigterem Werbevolumen? Können Hörer dann stärker auf einzelne
Radiospots fokussieren und die beworbenen
Marken besser erinnern?
Die AS&S-Forscher setzten dazu ein aufwendiges Studiendesign auf. 2.500 Radiohörer im
Alter zwischen 18 und 69 Jahren wurden online
befragt (Datenerhebung: mindline media).
Methodisches Ziel der Studie war es, den
Einfluss des Werbevolumens auf die spontane
Werbeerinnerung („Top-of-Mind-Recall“) in
Erfahrung zu bringen.
Das Untersuchungsdesign der AS&S-Werbeforschung sollte methodisch belastbar sein: Die
Teilnehmer wurden per Zufallsmechanismus
(Randomisierung) in vier Experimentalgruppen
aufgeteilt. Zudem wurden die Befragten
während und nach der Präsentation der
Werbeblöcke mit einem Computerspiel gezielt
abgelenkt. Auch die Reihenfolge der Werbeblöcke erfolgte nach dem Zufallsprinzip. Die Spots
in den einzelnen Werbeblöcken stammten
jeweils von Unternehmen unterschiedlicher
Branchen. Ebenso zufällig erfolgte die Anordnung der Spots innerhalb jedes Werbeblocks
sowie die Auswahl der Motive aus dem
Spotpool.
Den vier strukturgleichen Testgruppen
präsentierten die Forscher nun Programme mit
unterschiedlich starkem Werbeaufkommen.
Neben einem für alle Gruppen mit fünf Spots
gleich langen Testwerbeblock, der als Grundlage für die Abfrage der Werbeerinnerung diente,
hörten alle Gruppen ein ebenfalls identisches
Radioprogramm.
Der ersten Gruppe wurde zudem – ohne
erneute Werbeunterbrechung – Musik präsentiert. Die zweite Gruppe hörte weniger Musik,
dafür einen zusätzlichen Werbeblock mit zwei
Spots; bei der dritten Gruppe bestand dieser
erneute Werbeslot aus vier Spots. Die vierte
Gruppe wurde mit der meisten Werbung
beschallt, diese Teilnehmer hörten einen langen
Werbeblock mit sechs Hörfunkspots.
Das Ergebnis der Untersuchung zeigt: Das
Werbeaufkommen hat tatsächlich Einfluss auf
die Werbewirkung. Die spontane Werbeerinnerung je Spot (Top-of-Mind-Recall) sank bei
Gruppe 2, die im Vergleich zur ersten Gruppe
40 Prozent mehr Werbung präsentiert bekommen hatte, um 16 Prozent. Eine Steigerung des
Werbevolumens um 80 Prozent (Gruppe 3)
hatte eine Minderung der Werbewirkung um
36 Prozent zur Folge, und wurde das Werbevolumen gar um 120 Prozent erhöht (wie bei
Gruppe 4 im Vergleich zu Gruppe 1), sank die
Werbewirkung um 41 Prozent.

Die Analyse unterstreicht somit, dass der
Aufnahmefähigkeit der Hörer klare Grenzen
gesetzt sind. „Werbungtreibende sollten daher
auf das Werbeaufkommen achten, das ihre
Kampagne umgibt“, betont Oliver Adrian,
Geschäftsführer AS&S Radio. „Wie die Studie
zeigt, bewirkt ein doppelt so hohes Werbeaufkommen einen Rückgang der
Werbewirkung um mehr als ein
Drittel.“
Die AS&S-Forscher untersuchten
noch eine weitere spannende
Frage: Wenn ein Hörer schon
sehr viel Werbung gehört hat,
wird dann jeder weitere Radiospot noch schwerer erinnert?
Die Versuchsleiter spielten jeweils
der Hälfte der Befragten den
Testwerbeblock, auf den sich
später die Fragen bezogen,
entweder am Anfang oder am
Ende der Audio-Präsentation vor.
Ergebnis: Je mehr Werbung die
Teilnehmer vorher gehört hatten,
desto weniger erinnerten sie sich
an die Spots aus dem Werbeblock. So sank die Werbeerinnerung bei dieser Anordnung um
bis zu 57 Prozent (in der
Testgruppe mit 120 Prozent
mehr Werbung). „Es ist schön,
dass wir mit dieser Studie ‚das
Bauchgefühl‘ empirisch belegen
konnten, dass Spots in Umfeldern mit geringerem Werbeaufkommen deutlich besser wirken“,
resümiert Kerstin NiederauerKopf, Leiterin Werbe- und
Marktforschung bei der AS&S.
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Die AS&S-Forscher konnten empirisch
belegen, dass Radiospots in Umfeldern
mit geringerem Werbeaufkommen
deutlich besser wirken

höhere Kaufbereitschaft durch Werbung im Ersten (gegenüber Werbung
bei privatem Vergleichssender)

Die TV-Studie
Zahlreiche Studien haben es
bereits bewiesen: Das Erste hat
ein positives Senderimage, und
auch das Programm selbst wird
von den Zuschauern sehr positiv
bewertet. Doch: Inwieweit
übertragen sich diese positiven
Imagewerte und Programmbeurteilungen auf die Marken, die im Ersten
werben? Gibt es einen positiven „FramingEffekt“ auf die beworbenen Marken – und
welche Veränderungen in der Markenwahrnehmung bewirkt ein einzelner Kontakt mit einem
TV-Spot?
Diese Fragestellung untersuchten die AS&SForscher in Zusammenarbeit mit dem Schwei-

Fotos: mauritius images/imageBROKER/rgb
fotografie; Getty Images
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14 %

häufiger sagen die Nutzer des Programms im Ersten, dass sie Werbung
gerne sehen

Werbewirkung

zer Strategie- und Marktforschungsunternehmen zehnvier: Unterschiedliche Testgruppen
bekamen einen identischen, normierten
Werbeblock präsentiert. Zu sehen waren Spots
von sechs Testmarken unterschiedlicher
Branchen. Darunter befanden sich Marken, die
im Ersten werben, und solche, die im Umfeld
privater Wettbewerber präsent
sind. Für einen Teil der Probanden wurde dieser Werbeblock
eingebettet in das Vorabendprogramm im Ersten, für eine zweite
Testgruppe in das Vorabendprogramm eines privaten Vergleichssenders. Nachdem die Teilnehmer das Programm inklusive
Werbeblock gesehen hatten,
wurden sie von den Forschern
nach ihrer Einstellung zu den
beworbenen Marken befragt. Bei
einer Kontrollgruppe gab es
keinerlei Videodarbietung – diese
Probanden wurden direkt zu den
Marken befragt.
Die TV-Präsentation zeigte
deutlich positive Auswirkungen
auf die beworbenen Marken: Die
Gruppe, die den Werbeblock im
Ersten gesehen hatten, beurteilte
gegenüber der Kontrollgruppe
ohne TV-Darbietung die
beworbenen Marken als sympathischer. Zudem schenkten diese
Zuschauer den beworbenen
Marken mehr Vertrauen und
äußerten eine höhere Kaufbereitschaft. Während die Markensympathie um 3 Prozent anstieg,
beobachteten die Forscher beim
Markenvertrauen einen Zuwachs von 8 Prozent und bei der
Kaufbereitschaft sogar um
13 Prozent.
Wie positiv das Umfeld im
Ersten wirkt, zeigte der direkte
Vergleich mit der Präsentation in
Programmumfeldern bei dem
privaten Vergleichssender.
„Marken erzielen im Ersten ein
Plus an Sympathie und Ver
trauen“, sagt Uwe Esser, Geschäftsleiter TV bei
der AS&S.
Die Kaufbereitschaft lag im Schnitt um 10 Pro
zent höher. Für einzelne Marken, zu denen
die Teilnehmer explizit befragt wurden, betrug
das Plus an Markensympathie im Ersten
gegenüber dem privaten Vergleichssender sogar
bis zu 18 Prozent, beim Markenvertrauen bis zu

9
17 Prozent und bei der wichtigen Kaufbereitschaft sogar bis zu 34 Prozent. Somit konnten
die Forscher bei der Zuschauergruppe im Ersten
einen deutlich positiven „Framing-Effekt“
nachweisen.
Wurden im ersten Analyseschritt bewusste
Einstellungen der Probanden abgefragt, wollten
die Forscher nun wissen, inwieweit sich der
Transfereffekt von Sender und Programm auf
die beworbenen Marken auch auf unbewusster
Ebene einstellt – die Forscher sprechen hier von
impliziter Messung. Dazu wurden den Marken
Imageattribute zugewiesen, und die Studienteilnehmer mussten unter Zeitdruck angeben, ob
das jeweilige Attribut passt oder nicht. Je höher
die Zustimmungsquote und je schneller die
Zuordnung der Marke zu dem vorgeschlagenen
Imageattribut, desto stärker ausgeprägt und
verankert ist die Assoziation, so die Werbewirkungsforscher.
Im Vergleich der beiden Testgruppen, die das
TV-Programm gesehen hatten, verdeutlichte die
implizite Messung den bereits beobachteten
positiven Framing-Effekt im Ersten: Die
beworbenen Marken wurden im Ersten
gegenüber dem privaten Vergleichssender
unbewusst positiver bewertet. So wurde
Marken das Attribut „seriös“ im Programm
umfeld im Ersten um 7 Prozent häufiger
zugesprochen als beim privaten Wettbewerber.
Bei einzelnen Marken-Attribut-Kombinationen
registrierten die Forscher im Ersten eine
Steigerung von bis zu 24 Prozent. Fünf von
sechs Testmarken erfuhren im Programmumfeld von Das Erste eine stärkere Imageverbesserung. Und: Die Verbesserung wurde bei zehn
von elf getesteten Imageattributen erzielt.
Auch die Reaktionszeiten bestätigten die
Imagewirkung im Ersten. Die beworbenen
Marken wurden schneller mit den Attributen
verbunden und damit stärker assoziiert als beim
privaten Vergleichssender. Um bis zu 17 Prozent
schneller erfolgte im Ersten die Assoziation bei
einzelnen Marken-Attribut-Kombinationen,
und die schnellere Assoziation erfolgte bei vier
von sechs Marken.
Die Studie zeigt zudem, dass die Zuschauer im
Ersten generell für Fernsehwerbung deutlich
aufgeschlossener sind als beim privaten
Vergleichssender: 14 Prozent häufiger sagten die
Nutzer des Programms im Ersten, dass sie
Werbung gerne sehen, 18 Prozent mehr waren
der Meinung, dass TV-Werbung wichtige
Informationen liefert. Und dass Fernsehwerbung glaubwürdiger ist als andere Werbe
formen, fanden in der ARD-Testgruppe sogar
20 Prozent mehr.
Flori an Allg ay er

Fernsehen
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Spektakulär in Schneeweiß

N

achts steigen Silvesterraketen in den
Sternenhimmel, morgens springen
Spitzensportler von der Skischanze.
Der Jahreswechsel hat viele sportliche Höhepunkte. Das Neujahrsskispringen in
Garmisch-Partenkirchen ist einer davon. Das
Springen hat eine lange Tradition. Jährlich
locken die spektakulären Flüge und Landungen
zahlreiche Menschen in die oberbayerische
Schneelandschaft. Und Millionen vor die
Fernsehbildschirme. Und alle fiebern mit: Wer
schafft wohl in diesem Jahr den weitesten
Sprung?
Mehr als sechs Millionen Menschen haben sich
das im vergangenen Winter vor den TV-Bildschirmen gefragt. Ähnlich viele dürften es auch
dieses Jahr wieder sein. Eingebettet in die
Vierschanzentournee vom 29. Dezember 2016
bis 6. Januar 2017 zählt Skispringen zu den
beliebtesten Sportsendungen der Wintersaison:
Im Ersten erzielten die Skisprung-Übertragungen in der vergangenen Saison einen durchschnittlichen Marktanteil von 18,2 Prozent.

Garantiert hohe Reichweiten bei Wintersport
Nur der Biathlon lockt mit einem Publikum
von 3,8 Millionen und einem Marktanteil von
23,1 Prozent im Durchschnitt noch mehr
Menschen vor den Bildschirm. Daher wird die
Disziplin auch die „Formel 1 des Wintersports“
genannt. Neben dem Zweifachkampf aus
Skilanglauf und Schießen sind Disziplinen wie
Alpin-Ski, Eisschnelllauf, Snowboard und Bob
weitere Höhepunkte.

Florian Baumeister,
Leiter Events,
Ausstellungen und
Sportmarketing,
BMW Deutschland

3,81
Millionen

Fans im Durchschnitt bei
Fernseh-Live-Übertragungen
von Biathlon-Wettkämpfen
Quelle: AGF/GfK, TV Scope,
Wintersaison 2015/2016, Zuschauer 3+,
alle Übertragungen Das Erste und ZDF

weltbesten Wintersportler. Für Werbungtreibende bedeutet das: An insgesamt 31 Tagen
können sie die spannenden Wettkämpfe
erfolgreicher Athleten für ihre Werbebotschaften nutzen. „Mit dieser einzigartigen und
kontinuierlichen Kommunikationsfläche bieten
wir unseren Werbekunden optimale Bausteine
für eine erfolgreiche Kampagne“, sagt Esser.
Überdurchschnittliche Reichweiten und
Aufmerksamkeit sind garantiert.

Knapp 200 Werbemöglichkeiten im Live-Umfeld
Der AS&S-Geschäftsleiter hat knapp 200 Werbemöglichkeiten geschaffen. Kurze Werbe
blöcke und zahlreiche Sonderwerbeformen
stellen Werbungtreibende in einen direkten
Bezug zum Live-Umfeld der attraktivsten
Wintersportdisziplinen und garantieren Exklusivität. „Diese Nähe zum Geschehen verstärken
Wirkung und Image-Effekte einer Kampagne
eklatant“, sagt Esser. Platziert werden können
die Werbespots im direkten Umfeld oder als
Splitscreen oder Solospot. Übrigens: Das Pre

Die Bilanz kann sich jedenfalls sehen lassen:
Den Wintersportübertragungen sahen im
vergangenen Jahr knapp 70 Prozent aller Fernsehzuschauer zu. Das heißt: Knapp 50 Millionen verschiedene Menschen, und somit über
zwei Drittel aller Fernsehzuschauer, verfolgten
mindestens eine Wintersportübertragung im
TV. Es ist unbestritten: „Wintersport garantiert
großes Zuschauerinteresse“, sagt Uwe Esser,
Geschäftsleiter TV bei ARD-Werbung SALES
& SERVICES (AS&S).

Hochemotionale Wettkämpfe bis Mitte März
Am 30. November 2016 beginnt die TV-Wintersportsaison im Ersten: Woche für Woche
sendet das Erste dann umfangreiche Live-Übertragungen von den Orten des Geschehens. Bis
Mitte März ist der Fernsehzuschauer also
mittendrin im hochemotionalen Wettkampf der

Fotos: BMW/Andreas Schatzl; privat

Schneller, weiter, ästhetischer: Wintersport im
Ersten lockt von November bis März wieder ein
Millionen-Publikum vor
den Bildschirm. Werbekunden, Mediaexperten
und Wintersportfans sind
gleichermaßen begeistert

„Als Leiter des Event- und Sportmarketings
von BMW Deutschland darf ich meine
private Begeisterung für Biathlon mit meinem Beruf verbinden. Ein Glücksfall. BMW
ist hier seit Jahren Sponsor, die Mischung aus
Athletik, Präzision und Höchstleistung passt
einfach perfekt zur Marke. Privat betreibe ich
leidenschaftlich Langlauf, insbesondere
Skating. Schon in meiner Bundeswehrzeit
war ich im Biathlonzug aktiv und kann
nachempfinden, wie schwer es nach einigen
Kilometern auf der Loipe ist, mit ruhigem
Atem und voller Konzentration ins Schwarze
zu treffen. Mit Hochachtung vor der Leistung der Sportler verfolge ich daher jedes
übertragene Rennen im Ersten und natürlich
auch vor Ort.“

„Als großer Sportfan schaue ich sehr gern Wintersport – am liebsten die Weltcups in den alpinen
Disziplinen und im Biathlon. Beide Sportarten sind
einfach mit viel Dynamik und Spannung verbunden, sodass ich sie am liebsten zu Hause vom Sofa
aus mitverfolge und kaum einen Wettkampf auslasse – nicht immer zum Vergnügen meiner Lebensgefährtin. Auch bei den Bob- und Rodelweltcups oder
bei der nordischen Kombination fiebere ich oft
mit – ich suche zwar nicht dezidiert nach den Disziplinen, bleibe aber dann schon am Nachmittag auf
dem Sendeplatz hängen. Und wenn dann noch
sportliche Großereignisse, wie beispielsweise Weltmeisterschaften, anstehen, kommen Eisschnelllauf
und Skifliegen dazu und machen mein persönliches
TV-Sporterlebnis perfekt.“

„Die Wahrheit liegt auch beim Wintersport
immer auf der Piste. Event hin oder her –
die sportliche Qualität, die Athletik, das
Timing, der Moment entscheiden über den
Platz auf dem Siegertreppchen. Auch wenn
es am Ende oftmals nur die berühmten
Hundertstelsekunden Unterschied sind, die
den Athleten Gold, Silber oder Bronze
bescheren. Das macht das Ganze natürlich
extrem spannend. Persönlich finde ich die
Bob-Rennen, die Vierschanzentournee und
die rasanten Wettbewerbe im Ski alpin
besonders reizvoll. Hier haben sich in der
Übertragung auch die technischen Möglichkeiten so stark weiterentwickelt, dass
man den Schnee förmlich zu spüren meint.
Da sind Ton und Bild ganz nah dran und
holen uns Zuschauer mit auf die Piste.“

Uwe Esser,
Geschäftsleiter TV,
ARD-Werbung
SALES & SERVICES

18,2 %
Michael Frank,
Geschäftsführer pilot
Hamburg

durchschnittlicher Markt
anteil der Skisprung-
Übertragungen
Quelle: AGF/GfK, TV Scope,
Wintersaison 2015/2016, Zuschauer 3+,
alle Übertragungen Das Erste und ZDF
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mium-Paket Biathlon 1, bestehend aus
18 Splitscreens und sechs Solosposts, ist bereits
ausverkauft. Doch es gibt ja noch das ver
gleichbar attraktive Premium-Paket 2: Es
enthält zwei Splitscreens, neun Solospots und
sieben klassische Spots. Werbekunden ermöglicht das eine prominente Platzierung ihrer
Botschaft direkt bei der Übergabe zur LiveÜbertragung.

2,0

Cornelia Lamberty,
Vorstand Moccamedia

Millionen
Sportfans im Durchschnitt
für TV-Übertragungen im
Bobsport
Quelle: AGF/GfK, TV Scope,
Wintersaison 2015/2016, Zuschauer 3+,
alle Übertragungen Das Erste und ZDF

Freestyle die Zuschauer in Staunen versetzt. In
der Disziplin Slopestyle gibt’s Punkte für
waghalsige Sprünge und Tricks im Hindernis
parcours. Da verwundert es nicht, dass der
Anteil der jüngeren Zuschauer bei diesen
Sendungen überdurchschnittlich hoch ist. Im
emotional aufgeladenen Umfeld können sich
Werbungtreibende mit sechs Solospots und
einem klassischen Spot einem jungen Publikum
präsentieren. Uwe Essers Hinweis für die
Planung: „Während Solospots und Splitscreens
in den Paketen festgelegt sind, können die
klassischen Werbeblöcke getauscht werden.“

W e t t k a m p f t e r m i n e W i n t e r s p o r t s a i s o n 2 016 / 2 017

Disziplin
Biathlon
Ski alpin

Skisprung

Markus Stoll
alias Harry G
in „München 7“
(seit 5. 10. 2016
immer mittwochs
18:50 Uhr im
Ersten)

Nordische
Kombination
Langlauf

Bob, Skeleton
und Rodeln

Zeitraum

Event

27.11.16 – 19.03.17

Weltcup Biathlon

09.02.17 – 19.02.17

WM Biathlon

22.10.16 – 19.03.17

Weltcup Ski alpin

06.02.17 – 19.02.17

WM Ski alpin

02.12.16 – 26.03.17

Weltcup Skispringen

29.12.16 – 06.01.17

Vierschanzentournee

22.02.17 – 05.03.17

WM Ski nordisch

26.11.16 – 19.03.17

Weltcup Nordische Kombination

22.02.17 – 05.03.17

WM Ski nordisch

26.11.16 – 19.03.17

Weltcup Langlauf

31.12.16 – 08.01.17

Tour de Ski

22.02.17 – 05.03.17

WM Ski nordisch

26.11.16 – 19.03.17

Weltcup Bob und Skeleton

13.02.17 – 26.02.17

WM Bob und Skeleton

26.11.16 – 26.02.17

Weltcup Rodeln

27.01.17 – 29.01.17

WM Rodeln

13

2

20 16
november

„Mein persönliches Wintersporthighlight
ist eindeutig die Vierschanzentournee.
Das Event erzeugt Spannung und lässt
mich mit den Akteuren mitfiebern. Das
ist, was ich von einem TV-Highlight
erwarte – und das ist, was die Menschen
vor dem Fernseher versammelt. Im Rahmen der Tournee ist das Neujahrsspringen
von Garmisch-Partenkirchen das Sahnehäubchen. Nach der Silvesterfeier am Neujahrstag in eine Decke gekuschelt auf dem
Sofa sitzen und diesem Event frönen ist
eine Tradition, die ich seit Kindertagen
pflege. Die Rahmenbedingungen des
Events sind perfekt – ein knappes Gut,
regelmäßig wiederkehrend und an einem
für die meisten Menschen freien Tag
ausgestrahlt. Auch die entspannte Nutzungssituation und immer neue Akteure
bei gleichem Unterhaltungswert machen
die Vierschanzentournee für mich zu
einem TV-Leuchtturm. Andere Springen
sehe ich mir auch auf dem Tablet an, aber
für das Neujahrsspringen muss es für mich
das große Bewegtbild sein.“

Fotos: Christian Brecheis; Initiative; privat

„Ich bin generell ein
großer Fan von Outdoor-Sportarten, und
Wintersport ist eine
meiner größten Leidenschaften. Als begeisterter Skifahrer und Free
rider schaue ich am
liebsten Ski alpin und
Snowboarden an.
Damit kann ich so
manchen trüben Nachmittag vor dem Fern
seher verbringen. Aber
nur, wenn ich nicht
selbst auf der Piste bin!“

2
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„Die Nacht war kurz, und die Füße tun noch vom Tanzen
weh – eben typisch für den Neujahrsmorgen. Schon als
Jugendliche gab es nichts Schöneres, als mit der Familie
den Tag auf dem Sofa vorm Fernseher zu verbringen und
sich das Neujahrsspringen anzuschauen. Natürlich mit den
obligatorischen Kommentaren, aber auch mit der Bewunderung für die Springer, denn ich würde mich bestimmt
nicht todesmutig auf die Schanze stellen. Trotz aller digitalen und mobilen Möglichkeiten – Wintersport schaue ich
immer noch am liebsten im Fernsehen, denn es sind die
lieb gewonnenen Rituale, die ich auch heute noch damit
verbinde. Und so startet für mich das neue Jahr perfekt!
Begeistern kann ich mich aber auch für Ski alpin. Teilweise fahren die Läufer mit 150 Stundenkilometern die Piste
runter. Als Zuschauer genieße ich die tolle Aussicht, den
glitzernden Schnee und bewundere ehemalige und aktive
Läufer wie Lindsey Vonn, Maria Höfl-Riesch, Hilde Gerg,
Markus Wasmeier und jetzt aktuell Felix Neureuther.“

Publikumslieblinge: Neureuther und Rebensburg
Beim Ski-alpin-Weltcup oder der Alpinen
Ski-WM etwa können insgesamt 15 Splits
unmittelbar vor Start der letzten Top-Läufer
vorangestellt werden. Als Highlight der
diesjährigen Saison gilt die Alpine Ski-WM in
St. Moritz. Sie wird vom 6. bis 19. Februar 2017
live ins heimische Wohnzimmer übertragen.
Unter den weiteren Stationen beim Ski alpin:
Val d’Isère in Frankreich, Wengen in der
Schweiz und Aspen in den USA. Zu den
Favoriten bei den Ski-alpin-Übertragungen
zählen Publikumslieblinge wie Felix Neureuther und Viktoria Rebensburg. Bei der
Weltcup-Saison Skisprung zählt Severin Freund
zu den Favoriten. Im vergangenen Winter
belegte er den zweiten Platz in der WeltcupGesamtwertung. Die Sprünge werden unter
anderem an fünf reichweitenstarken Samstagen
übertragen.
Besonders zeitgemäß: Der Freestyle & Snowboard Cross. Bei der neuen Disziplin fahren die
Athleten „Mann gegen Mann“. Körperkontakt?
Ist sogar erwünscht – ausdrücklich! Genauso
wie spektakuläre Artistik, die beim Snowboard

Wintersport

Skifliegen in Vikersund:
ein weiterer Höhepunkt
Um Höchstgeschwindigkeit geht es beim Bobund Rodelsport. Egal, ob mit dem Bob, auf
dem Rennschlitten oder dem Skeleton: Im
Eiskanal sind deutsche Wintersportler in ihrem
Element. Traditionell holen sie dort zahlreiche
Siege oder schaffen es zumindest auf vordere

15,0 %
Marktanteil im Durchschnitt
für die TV-Übertragungen
vom Weltcup Ski alpin
Quelle: AGF/GfK, TV Scope,
Wintersaison 2015/2016, Zuschauer 3+,
alle Übertragungen Das Erste und ZDF

Klaus Laddey,
Managing Partner
Initiative

Wolfgang Schuldlos,
Geschäftsführender
Gesellschafter
Institut für WerbeerfolgsMessung (IWM)

Platzierungen. „Die Übertragungen von Bob,
Rodeln und Skeleton fügen sich sehr harmonisch in die Wintersporttage ein und sind
optimal rund um Biathlon, Skispringen und Ski
alpin platziert“, betont Esser. Ausgetragen wird
der Highspeed-Sport an den unterschiedlichsten Orten. Angefangen im kanadischen
Whistler über das russische Sotschi bis hin zum
südkoreanischen Pyeongchang.
Zum Abschluss der Saison sind das norwegische
Vikersund und der mondäne Wintersportort
Aspen im US-Bundesstaat Colorado die
Schauplätze der letzten werberelevanten
Wettkämpfe. In Vikersund ermitteln auf dem
berühmten „Monsterbakken“ die Skiflieger
ihren Sieger, und in Aspen findet das Finale im
alpinen Ski-Weltcup statt, Ereignisse, auf die
sich die Wintersport-Fans schon jetzt freuen.
Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen, Highspeed in Whistler, Ski alpin in
St. Moritz und Aspen – das wird eine spektakuläre Saison in Schneeweiß! I r m e l a S c h w a b

„Da ich direkt an den Bergen lebe, fahre
ich natürlich Alpin-Ski, gehe LanglaufSkaten und bin auch ab und zu mal mit
den Kindern mit dem Rodel unterwegs.
Wichtig ist mir, dass ich dabei entspannen
kann und mich nicht mit den Massen
bewegen muss. Es ist beispielsweise unvergleichlich, auf der Magdalena-Neuner-Loipe in den Sonnenaufgang hineinzulaufen.
Ganz allein über den glitzernden Schnee!
Was Wintersport im TV anbetrifft, so sehe
ich gerne natürlich Biathlon, Alpin-Skirennen, Bob und Rodeln. Eishockey rundet
das Ganze dann ab. Als Bayer ist man in
Hinsicht auf Wintersport ohnehin genetisch vorbelastet, sodass man nach dem
Krabbeln zunächst das Skifahren lernt und
den Sport auch gerne im TV sieht.“

Radio Qualitätsprogramme
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„Gemeinsam

E

s war ein 58-stündiger Radiomarathon, den radio ffn an Ostern letztes
Jahr geplant hatte. Doch das
Gewerbeaufsichtsamt machte den
Radioleuten einen Strich durch die Rechnung
und untersagte die Dauermoderation. Verstoß
gegen das Arbeitsschutzgesetz, hieß es. Ein
Notfallplan war schnell aufgestellt: Neben
prominenten Comedians vom ffn-Frühstyxradio
wie Oliver Kalkofe und Dietmar Wischmeyer
musste auch der Chef höchstpersönlich ran ans
Studiomikrofon – sechs Stunden lang.
Für Harald Gehrung, den Senderchef, war das
eine spannende Reise in die Vergangenheit
– schließlich hat er früher selbst moderiert: Bis
1997 war er fünf Jahre lang die Stimme der
Sendung Work-Time auf dem saarländischen
Sender Radio Salü. Diese Erfahrung kam
Gehrung bei seinem Ostereinsatz zugute, von
kleinen Pannen abgesehen gelang der ffn-Osterhitmarathon recht gut. Die Hörer hatten auch
ihren Spaß, wenn etwa der doch etwas aus der
Übung gekommene Moderator Gehrung

Mit radio ffn und
ENERGY Bremen
stärkt AS&S Radio das
Portfolio im Norden.
Harald Gehrung,
Senderchef und
leidenschaftlicher Radiomann, verrät im Einser,
wie Werbekunden
von der neuen
Private & PublicPartnerschaft profitieren

gelegentlich vergaß, die Mikros auszuschalten
oder er immer mal wieder Musiktitel versehentlich abwürgte.
Hörfunkmanager Gehrung erzählt mit
Begeisterung von „seinem“ Radio, diesem
Medium, das immer wieder aufs Neue überraschen und faszinieren kann. Besonders freut
ihn, dass die von ihm geführten norddeutschen
privaten Radiosender in der Mediaszene seit
vielen Jahren einen glänzenden Ruf genießen.
Programmqualität gepaart mit verlässlicher
Reichweite – damit lässt sich bei Werbekunden
und Mediaagenturen punkten. Seit nunmehr
fast 14 Jahren ist Harald Gehrung nun schon
Geschäftsführer von radio ffn in Hannover, seit
2008 auch Geschäftsführer von ENERGY
Bremen.
Von kommendem Jahr ab sind die beiden
Sender Mandanten von AS&S Radio, und
Oliver Adrian, Geschäftsführer des Vermarkters, freut sich auf die künftige Zusammen
arbeit mit dem neuen Partner: „radio ffn und
ENERGY Bremen passen sowohl vom redaktio-

Fotos: radio ffn; AS&S

Mit Leidenschaft
für den Norden

nellen Konzept als auch im
tät ist wichtig, um sich im Wettbedecken wir
Hinblick auf unsere Kombi-Auswerb mit nichtlinearen Angeboten
den Norden
steuerung im Norden hervorragend
wie etwa Streaming zu behaupten“,
optimal ab
in unser Portfolio, mit dem wir uns
betont der Senderchef. „Hörfunkund sorgen
im Markt erfolgreich als Public &
kampagnen in den Umfeldern von
für einen
Private-Vermarkter profiliert
radio ffn profitieren von unserem
haben.“
guten Werbe- hohen redaktionellen Niveau.“
Gerade mit Blick auf Werbewirradio ffn investiert kräftig in diesen
druck“
kung, Qualitätsumfelder und
Qualitätsanspruch: Der Sender hat
attraktive Konsumzielgruppen mit
eine eigene Comedy-Redaktion und
hoher Kaufkraft könne man mit
zahlreiche Außenstudios – insgedem Ausbau der AS&S Radiosamt sechs weitere Standorte
Kombis dem Werbemarkt ein
befinden sich in Niedersachsen und
ausgezeichnetes Angebot liefern, so
in Hamburg.
Oliver Adrian. Durch die ErgänEin weiterer Aspekt, der für die
zung um radio ffn und ENERGY
Hörfunkplanung relevant sein
Bremen wird die AS&S Radio
dürfte: radio ffn ist der Sender mit
Nord-Kombi das reichweitenstärkseiner der höchsten Affinitäten in
te Angebot im Norden: Zusammen
der Zielgruppe 14–49. Da aber
Oliver Adrian,
mit den Senderpartnern NDR 2,
aufgrund der demografischen
Geschäftsführer AS&S
Bremen Eins, Bremen Vier,
Entwicklung diese Zielgruppe
Radio
alsterradio 106,8 rock ’n pop,
zahlenmäßig abnimmt, sorgt die
917xfm und ENERGY Hamburg erreicht die
Integration des Senders in das VermarktungsKombi in der werberelevanten Zielgruppe der
portfolio von AS&S Radio dafür, dass dieses
14- bis 49-Jährigen eine Reichweite von
Segment in den entsprechenden AS&S
772.000 Hörern in der durchschnittlichen
Radio-Kombis gestärkt wird. „radio ffn hat eine
Stunde. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit
Hörerschaft, die zu zwei Dritteln zur Ziel
der AS&S Radio Nord-Kombi Konvergenz,
gruppe 14–49 gehört, bei ENERGY Bremen
dem reichweitenstärksten Konvergenzangebot
sind es sogar 83 Prozent“, verdeutlicht Harald
im Norden, Online-Audio-Reichweiten der
Gehrung.
privaten Kombipartner mitzubuchen.
Trotz dieser zielgruppenübergreifend hohen
Die Zahlen sprechen für sich: In der Zielgruppe
Reichweite lassen sich mit radio ffn und
der 14- bis 49-Jährigen liegt radio ffn in NiederENERGY Bremen auch ganz bestimmte
sachsen mit einer Reichweite von 245.000 HöKonsumzielgruppen fokussieren, je nach
rern pro durchschnittlicher Stunde vorn.
Kommunikationsziel des Werbekunden. Als
Durch den Zugewinn von radio ffn und ENER- wichtiges und stark vertretenes ZielgruppensegGY Bremen wird die AS&S Radio Deutschment nennt Harald Gehrung hier die Pkwland-Kombi in Sachen Reichweite nochmals
Selbstfahrer. Viele Automarken haben das
deutlich aufgewertet. „Der Norden und speziell
erkannt und werben in den Programmumfeldas Sendegebiet Niedersachsen ist damit
dern der beiden Sender. „Bei uns erreichen diese
optimal abgedeckt und kommt ohne ZubuWerbekunden 86 Prozent der Pkw-Selbstfahrerchungen auf einen guten Werbedruck“, so
Zielgruppe in unserem Sendegebiet“, rechnet
AS&S Radio-Chef Adrian.
Gehrung vor. Auch Menschen mit einem
Im Gebiet Bremen wird es zudem 2017 eine
überdurchschnittlich hohen Haushaltsnettoeinneue Kombination geben: Durch die Vermarkkommen gehören zu Gehrungs Hörerschaft:
tung von ENERGY Bremen wird in Sachen
Über 60 Prozent der radio ffn- und ENERGY
Hörfunkwerbung künftig nahezu das gesamte
Bremen-Nutzer verfügen über ein Einkommen
Bundesland von AS&S Radio betreut.
von über 2.500 Euro pro Monat.
ENERGY Bremen ergänzt das AS&S RadioNeben der klassischen Radiospotbuchung bietet
Portfolio mit jungen Hörern, da es wenig
radio ffn echte 360-Grad-Kommunikation, mit
Überschneidungen der Hörerschaften mit den
der die Marken der Werbekunden für die
Programmen von Radio Bremen gibt. ZusamMenschen in der Region erlebbar werden: Ob
men bilden diese Programme künftig die AS&S
Gewinnspiel oder Veranstaltung mit LiveRadio Bremen Young-Kombi, mit der WerbeBands – die Radiomacher haben große
kunden die jungen Radiohörer in Bremen ohne
Erfahrung darin, die werbliche Hörfunkpräsenz
Streuverluste erreichen.
im Rahmen von Below-the-Line-Maßnahmen
Die Positionierung von radio ffn und ENERGY
auch off air zu inszenieren.
Bremen passt zum Qualitätsanspruch der AS&S So veranstaltet der Sender jedes Jahr für ein
Radio. Harald Gehrung sieht seine Sender als
großes inhabergeführtes EinzelhandelsunterQualitätsmarktführer im privaten Lager – das
nehmen mit zahlreichen Einkaufszentren in
Streben nach redaktioneller Qualität ist sogar
Norddeutschland ein großes Sommer-Kinderim Unternehmensleitbild verankert. Charaktere
festival mit Topstars „aus dem analogen
und Moderatorenpersönlichkeiten wie Günther
Radiobereich“, aber auch mit zielgruppen
der Treckerfahrer oder Oliver Welke sind bei
bekannten Youtube-Stars. Allein zu diesem
radio ffn groß und bekannt geworden. „QualiFestival kamen im vergangenen Jahr 10.000

Besucher. „Daran sieht man: Radio schafft es
immer wieder, die Menschen zu bewegen – das
ist eine besondere Stärke dieses Mediums“,
schwärmt Harald Gehrung. Aber: Ohne die
Bekanntheit und das „Grundrauschen“, das mit
klassischer Radiowerbung erzeugt wird, würden
derartige Events und Sonderwerbeformen nicht
funktionieren, gibt der Radioexperte zu
Bedenken.
Wenn Harald Gehrung davon spricht, wie seine
Radiosender die Menschen in der Region
begeistern, spürt man die Leidenschaft dieses
erfahrenen Radiomannes. Das Medium kann
ihn natürlich auch als Hörer begeistern. „Ein
tolles Begleitmedium ist Radio – ich will
einfach lächeln können, wenn ich einschalte,
und gut gelaunt durch den Tag kommen“,
verrät der 50-jährige gebürtige Schwabe.
Seine Favoriten im Radioprogramm? „Seit
jungen Jahren stehe ich auf alles, was mit guter
Comedy und mit Frühstücksradio zu tun hat.“
Seinem ganz persönlichen Musikgeschmack
frönt er allerdings am liebsten, wenn er allein
im Auto unterwegs ist. Dann lässt er harte
Beats erklingen: Gehrung ist seit vielen Jahren
Fan und absoluter Experte in Sachen House
Flori an Allg ay er
und Techno. 

„Qualität ist
wichtig, um sich
im Wettbewerb
mit nichtlinearen
Angeboten zu
behaupten“

Harald Gehrung ist seit März 2003
Geschäftsführer von radio ffn in Hannover
sowie seit 2008 Geschäftsführer von
ENERGY Bremen. Der studierte
Betriebswirt moderierte von 1992 an fünf
Jahre lang die werktägliche Sendung
„Work-Time“ auf Radio Salü, wechselte
dann ins Management des Senders und
war anschließend vier Jahre
lang Geschäftsführer von
100’5 DAS HITRADIO/Radio 3000
AG in Eupen, Belgien
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„Hallo Schatz … Mir geht’s so mies.
Schnupfen, Reizhusten, Fieber,
Kopf- und Gliederschmerzen und
das alles zusammen … Oh, dann geh
ich mal schnell in die Apotheke und
hol dir Grippostad C. Grippostad C?
Und das soll gegen all diese Beschwerden gleichzeitig hel … helfen?
Ja klar, Grippostad C. Grippostad C,
stark bei Erkältung. Zusätzlich unterstützt Vitamin C das Immunsystem.“

Hochwirksame
Marken-Behandlung
Bekanntheit steigern, Sympathiewerte erhöhen oder Abverkauf
ankurbeln – wenn es um schnelle, zuverlässige Werbewirkung für
Pharma-Marken geht, ist Radio als regional und zeitlich flexibel
steuerbares Medium das Mittel der Wahl

W

enn draußen die Temperaturen
in den Keller gehen, Viren und
Bakterien herumschwirren und
man in der U-Bahn nur noch
Gehuste, Geschnupfe und heisere Stimmen
hört, dann ist klar: Der Herbst ist da und mit
ihm auch wieder Erkältungs- und Grippezeit.
Husten, Schnupfen, Heiserkeit haben Hochkonjunktur – und damit auch Werbung für frei

verkäufliche Arzneimittel, sogenannte Overthe-Counter-Präparate (OTC).
Bei ihren OTC-Kampagnen setzen viele
Pharma-Unternehmen auf die Aktivierungskraft von Hörfunk: Sobald die kalte Jahreszeit
einsetzt, sind Spots von Marken wie Aspirin
Complex, ACC akut oder Grippostad zu hören.
Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass Radio
OTC-Produkten eine perfekte Bühne bietet –

und das in vielerlei Hinsicht. Als Begleiter über
den Tag ist Radio allgegenwärtig und erreicht
Verbraucher zur richtigen Zeit am richtigen Ort
mit Botschaften, die – wie eingangs geschildert – aktuell und relevant sind.
Ein Beispiel: „Beim Frühstück denken die
Menschen eher an die Figur und damit gesunde
Ernährung als abends auf dem Sofa“, sagt
Hans-Peter Gaßner, stellvertretender Leiter
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Werbe- und Marktforschung bei ARD-Werbung SALES & SERVICES. „An diesem
Touchpoint kann Radio situativ passend auf ein
Diätprodukt, Nahrungsergänzungsmittel oder
die Abwehrkräfte steigernde Joghurtdrinks
hinweisen.“
Eine ähnlich treffende Situation ergibt sich im
Auto, wenn jemand am Morgen mit Kopfschmerzen ins Büro fährt und einen Spot für
ein Schmerzpräparat hört – schon ist der Weg
zur nächsten Apotheke ins Navi einprogrammiert. Übrigens: Gerade im Auto ist die
Wahrscheinlichkeit besonders hoch, Zielgruppen mit hoher Aufmerksamkeit anzutreffen –
schließlich hören laut ma Radio fast drei Viertel
aller Autofahrer unterwegs Radio.
Diese ohnehin schon punktgenaue werbliche
Ansprache lässt sich noch zusätzlich durch die
regionale Aussteuerbarkeit des Mediums
präzisieren. Da etwa Grippewellen oft nicht
bundesweit, sondern zeitweise nur in Teilen der
Republik aufkommen, ist zu erwägen, Werbung
für ein Grippepräparat auch nur in den
betroffenen Regionen auszustrahlen – nach
entsprechendem Targeting, basierend auf dem
Grippe-Index des Robert-Koch-Instituts. Zieht
die Grippewelle weiter, kann ihr die Werbung
entsprechend folgen. „Wo keiner niest, braucht
man auch nicht zu werben“, verdeutlicht
Gaßner. „Diese Form des Targetings ist auch
auf andere Indikationen wie Allergien oder
Zeckenschutzimpfung anwendbar.“
Mithilfe dieses Targetings kann Hörfunk
darüber hinaus auch in vertriebsschwächeren
Gebieten einer Marke Akzente setzen. Diese
Erfahrung hat aktuell ein OTC-Produkt
gemacht, das in bestimmten Regionen mit
einem unterdurchschnittlichen Marktanteil zu
kämpfen hat. Das Unternehmen schaltete daher

in einem Bundesland zusätzlich zum TV-Flight
noch eine Kampagne im Radio. Mit Erfolg:
Laut Apotheken-Panel INSIGHT Health stieg
in den vier Wochen des Flights der Marktanteil
in diesem ursprünglich schwachen Gebiet von
11,6 Prozent auf 15,8 Prozent, eine Steigerung
von 36 Prozent. Im Rest von Deutschland, wo
nur der TV-Spot zu sehen war, wuchs der
Marktanteil dagegen lediglich um 13 Prozent.
Gerade bei Pharma-Produkten ist in der Regel
nicht nur die richtige Region, sondern auch die
richtige Zielgruppe erfolgsentscheidend.
Gaßner gibt ein anschauliches Beispiel: „Man
möchte ja nicht Personen mit Werbung für
Venenleiden beschallen, die darunter gar nicht
leiden.“ Daher bietet AS&S Radio eine Reihe
von vordefinierten Sender-Kombis, die sich an
bestimmte Zielgruppen richten.
Die gezielte Ansprache der konsumstarken
Generation der über 40-Jährigen ermöglicht
beispielsweise die AS&S Radio DeutschlandKombi 40+ mit 19 Programmen und den
Schwerpunkten Unterhaltung, Service und
Information. Hier würde man – um beim
Beispiel zu bleiben – überdurchschnittlich viele
Hörer erreichen, die sich für Venenmittel
interessieren. Die Hörer der Entscheider-Kombi
dagegen sind besonders aufgeschlossen
gegenüber Vitaminpräparaten. Individuelle
Analysen von OTC-Zielgruppen wie diese
können mit der VuMA Touchpoints angestellt
werden. Die Markt-Media-Studie liefert
Informationen zur Verwendung von 40 Pharma-Präparaten und 80 Marken.
Das Medium Radio ist aber auch inhaltlich
flexibel aussteuerbar. MCM Klosterfrau
beispielsweise arbeitete aufgrund der Tatsache,
dass heimische Dialekte in Werbespots beliebt
sind, bei der Bewerbung seines Halsschmerzmittels neo-angin mit einem
jeweils regional ausgestrahlten
Motivsplit. Die Story: Ein Gast
will auf dem Oktoberfest in
München etwas bestellen, dabei
bleibt ihm zunächst die Stimme
weg. Erst nach Einnahme von
neo-angin kehrt seine Stimme
wieder und er kann seine Bestellung aufgeben. Der Gast spricht je
nach Ausstrahlungsgebiet des
Spots in einem anderen Dialekt, in
Nordrhein-Westfalen kölsch oder
in Baden-Württemberg schwäbisch. Insgesamt wurden fünf
Dialekte unterschieden. Laut
AS&S Spot-Analyse Radio
bewirkte der Spot eine Steigerung
der Kaufabsicht von 27 auf
49 Prozent. „Diese Form individualisierter Werbung ist nicht nur
besonders effektiv, sondern in der
Kreation im Vergleich zu Werbemitteln anderer Medien relativ
preiswert umzusetzen“, erklärt
Forscher Gaßner.

„Er kommt mit heiserem
Krächzen, um zu quälen,
bis die Augen tränen. Er
kommt jetzt … Husten
lauert wieder überall.
ACC akut mit DreifachEffekt löst den Schleim,
erleichtert und stärkt den
Bronchienschutz. ACC
akut von Hexal, meine
einfache Lösung gegen
Husten.“

„Achtung, hier ist alles
zu, komplett verstopft,
nix geht mehr. Bei Erkältung mit verstopfter Nase
hilft Aspirin Complex. Mit
seinem schnell auflösenden Granulat befreit es
schnell von verstopfter
Nase, Erkältungsschmerzen und Fieber. Ah, alles
wieder frei. Dank Aspirin
Complex. Trotz Erkältung
voll im Leben. Mit Aspirin
Complex von Bayer.“
Ohnehin lässt sich die Erinnerung an eine
Werbebotschaft durch die Ansprache mehrerer
Sinneskanäle deutlich erhöhen. Dabei erweist
sich das Audio-Medium Radio als perfekter
Partner des mit Bildern arbeitenden Mediums
TV. „Gerade mit Stimme und Sprache lässt sich
sehr schön spielen“, beobachtet Gaßner. „Auf
diese Weise bleiben dann selbst schwer zu
merkende Präparat-Namen besser im Gedächtnis haften.“ Wer kann nicht die Melodien von
„Sa-no-stol“ oder „Neu-ral-gin“ mitsummen?
OTC-Spots profitieren aber auch von der
Tatsache, dass sich bestimmte Symptome und
die entsprechenden Hilfsmittel leicht durch
Geräusche darstellen lassen, wie etwa das
Summen einer Stechmücke, das Schreien eines
Babys, den Hustenreiz oder das Prickeln,
wenn eine Tablette im Wasserglas aufgelöst
wird.
Wer seine Werbebotschaften im Radio
aussendet, profitiert schließlich von der hohen
Glaubwürdigkeit des Mediums. „Die öffentlichrechtlichen Sender und insbesondere Sender mit
einer reiferen Hörerschaft wie hr4 oder SWR4
genießen ein sehr großes Vertrauen der Hörer,
da besteht eine loyale Bindung zum Sender und
zum Moderator“, betont Gaßner. Ein Aspekt,
der gerade für den Bereich OTC von besonderer
Bedeutung ist, weil hier das Thema Vertrauen
an erster Stelle steht.
Schließlich sollte auch der emotionale Stellenwert von Radio nicht unterschätzt werden. So
ergab die Studie „Radio macht glücklich“
bereits vor Jahren, dass das Einschalten des
Radios „beschwingendes, anheimelndes, Mut
machendes Leben in den Alltag“ bringt. Damit
werde Radio zum Anker, zur Heimat, in der
man sich wohlfühlt, sagt Hans-Peter Gaßner.
Eine positive Grundstimmung, von der gerade
auch OTC-Werbung profitiert.
Anja von Fraunberg
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Werkstätten der
Selbstrevolutionierung
Ein mächtiger Trend: Mit anspruchsvollen Geschichten
definieren Digital-Anbieter wie Viertausendhertz und
detektor.fm Radio-Content ganz neu
land weiter wachsen und bietet schon
jetzt sehr exklusive und attraktive
Integrationsmöglichkeiten für
Kunden“, prognostiziert Christoph Arras von
AS&S Radio.
Akteure wie Viertausendhertz treiben den
Trend. Erst im Januar dieses Jahres hob Nicolas
Semak gemeinsam mit drei Kollegen das
Podcast-Label aus der Taufe, das erste seiner Art
hierzulande. „Wir alle teilen die Leidenschaft
fürs gesprochene Wort, für Zeitgeschichte und
Geschichten von nebenan – und für die
Menschen dahinter“, erklärt Semak. Seine
„Elementarfragen“ gehören zu den erfolgreichsten Reihen des Startups.
Acht Podcast-Serien mit mehr als 50 Episoden
hält das junge Label bereits vor, hier die
Fortsetzungsreportage über einen Selbstversuch
im „luziden Träumen“ („Nur ein Versuch“), da
die zweiteilige Doku über Kinderarbeiter auf
einer indischen Mülldeponie („Von da oben
sieht man die ganze Welt“). Schon im ersten
Monat kam Viertausendhertz auf gut
100.000 Zugriffe. Mittlerweile ist die Millionenmarke deutlich überschritten.
Die Audioproduktionen entstehen in der
vierten Etage einer ehemaligen Fabrik in
Berlin-Kreuzberg. „Hier sind Redaktion,
Studio, Schnittplätze untergebracht“, erzählt
Semak. Neben den Viertausendhertz-Gründern
steuern freie Autoren Stücke bei. Sie arbeiten
mit Geräuschen, Klängen, Soundeffekten, auch
mit Musik. Doch im Kern sind Podcasts

E

ine Runde Selbstrevolutionierung,
bitte. Ex-Kommunarde Rainer
Langhans erinnert sich an Sex, Drugs
und Uschi Obermaier. Ende der
Sechziger streift er durch die Westberliner
Künstler- und Literatenszene, stößt schließlich
zu einem Debattierclub, aus dem die berühmte
Kommune 1 hervorgeht. Die Kommunarden
wollen sich selbst revolutionieren. Sich, ihren
Alltag und ihr Liebesleben.
„Elementarfragen“ heißt die Gesprächsreihe des
Radiojournalisten Nicolas Semak. Zeitgenossen
wie Rainer Langhans und Kaufhauserpresser
Arno „Dagobert“ Funke kommen darin zu
Wort. Zwei Stunden plaudert Alt-68er Langhans über sich, die sexuelle Revolution und was
noch so anlag.

Die Aufnahme des Gesprächs lässt sich
kostenlos über iTunes, Spotify und Soundcloud
abrufen – und auf Viertausendhertz. Dahinter
verbirgt sich ein junges Label aus Berlin, das
sich einem aufstrebenden Genre verschrieben
hat: digital bereitgestellte Geschichten zum
Hören, ob Interviews, Reportagen oder
Features. Podcasts, die im Fall von Viertausendhertz Vollwertkost für die Ohren bieten.
Schmeckt aber auch den Synapsen …
Podcasts befinden sich im Aufwind. Ein Mord
in Woodlawn im US-Bundesstaat Maryland gilt
als Auslöser. In einem Park der kleinen Gemeinde fand man im Februar 1999 die Leiche der
17-jährigen Schülerin Hae Min Lee. Der
US-Podcast „Serial“ rollte den Fall 15 Jahre
später auf. Und weckte Zweifel an der Schuld

des Ex-Freundes, der damals für die Tat
verurteilt wurde. Diesen Sommer beschloss das
zuständige Gericht, das Verfahren wieder
aufzunehmen. Die zwei Staffeln mit insgesamt
23 Folgen des realen Krimis verzeichneten zu
der Zeit bereits mehr als 80 Millionen Downloads.
Hierzulande verdoppelte sich die Podcast-
Nutzung 2015 gegenüber Vorjahr von 7 auf
13 Prozent (laut ARD/ZDF-Onlinestudie).
Vor allem jüngere Leute entdecken das Genre.
Unter den 14- bis 29-Jährigen taucht eine
sprunghaft steigende Zahl mindestens einmal
pro Woche in die digitalen Welten aus Wort
und Schall ein. 25 Prozent führen sich zumindest gelegentlich Podcasts zu Gemüte (laut
Bitkom). „Der Podcast-Markt wird in Deutsch-

Fotos: Viertausendhertz/Julia Zimmermann; privat

Sie hoben das erste reine Podcast-Label Deutschlands aus der Taufe: Nicolas Semak, Christian Conradi, Marie Dippold und Hendrik Efert
(v. l.) – die Gründer von Viertausendhertz. Auf Anhieb schaffte es das junge Label unter die Nominierten für den Radiopreis Prix Europa

Podcasts sind unter
Bundesbürgern beliebt.
Das Online-Angebot der
ARD-Radiosender selbst
ist werbefrei. AS&S Radio
vermarktet aber die PodcastReihen und -Rubriken von
Anbietern wie detektor.fm
und Viertausendhertz

Seit seinem Start 2009
hält der Leipziger Radiosender detektor.fm sein
Wortprogramm auch als
Podcasts vor. Redaktionsleiter Marcus Engert stellt
fest: „Das Thema nimmt
Fahrt auf.“

Erzählstrecken. Mal dauern sie zehn Minuten,
mal eine oder zwei Stunden.
Gängige Formatvorgaben sind nebensächlich:
Podcasts nehmen sich die Zeit, die sie brauchen.
„Nicht immer kürzer, immer schneller“, sagt
Marcus Engert, „wir wollen zurück zu den alten
Qualitäten des Hörfunks.“ Engert ist Redak
tionsleiter des Onlineradios detektor.fm. Das
lässt sich als Stream wie
klassisches Radio hören.
Oder als Audiodatei. „Wir
stellen das gesamte Programm als Podcasts zur
Verfügung – die Beiträge der
verschiedenen Ressorts,
einzelne Rubriken und
Themen“, so Marcus Engert.
Mehr als 30 Kategorien
stehen zur Auswahl, von A
wie „Antritt“ bis W wie „Was
wichtig wird“. Eine Viertelmillion Podcast-Abrufe pro
Monat zählt detektor.fm
aktuell.
Die beliebtesten Formate sind
das „Brand Eins Magazin“,
das sich Schwerpunkten der gleichnamigen
Zeitschrift widmet, und die Fahrradsendung
„Antritt“. detektor.fm produziert sie an seinem
Sitz, einer ehemaligen Textilfabrik in Leipzig.
Acht Moderatoren geben dem Sender eine
Stimme, mehr als ein Dutzend Journalisten
erstellt das Programm, viele mit Erfahrung in
öffentlich-rechtlichen, auch internationalen
Wellen. Allen gemeinsam: „Der Spaß am
anspruchsvollen, unabhängigen, hintergründigen Journalismus“, sagt Marcus Engert. Schon
2009, als der ambitionierte Sender an den Start
ging, zählten Podcasts zum Angebot. Doch erst
seit dem vergangenen Jahr zieht die Nachfrage
stark an. „Man merkt, dass das Thema Fahrt
aufnimmt.“
Das weckt das Interesse von Werbekunden.
Klassische Werbeinseln gibt es in Podcasts
nicht. Marken sind als Sponsoren und in Native
Ads dabei, als exklusive Partner einer Episode
oder einer Reihe. „Der Sprecher des Podcasts
spricht auch die Werbung“, erklärt Marie
Dippold, Marketingchefin bei Viertausendhertz. Statt eines Spots oder Jingles sind
werblich gefärbte Verplauderer zu hören, per
Piep angekündigt, oft in Gestalt von Tipps,
die schon mal 60 Sekunden und mehr in
Anspruch nehmen („Kurz noch ein Hinweis
auf unseren Sponsor“). „Der Glaubwürdigkeit
der Werbung kommt das zugute“, denkt
Dippold. Podcast-Nutzer nehmen die Werbung
gern in Kauf. „Sie sind loyal“, sagt Nicolas
Semak. „Sie wissen, dass wir uns darüber
finanzieren.“
Gehaltvolle Hörerlebnisse feiern in Podcasts
ihre Wiedergeburt. Das Radio als Geschichtenerzähler im digitalen Zeitalter. Auch eine Art
Martin Bell
der Selbstrevolutionierung. 
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Neugier hilft!
Stabübergabe: Künftig leitet Jan Isenbart die AS&S-Forschung.
Sein Vorgänger Dieter K. Müller hat den Bereich
über viele Jahre maßgeblich geprägt

Fotos: W&V/Dieter Schwer
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Forschung

ie lassen sich 30 Jahre Forschungsarbeit in einem Satz
zusammenfassen? „Es ging und
geht immer um eines: den
Wirkungsnachweis.“ Sagt einer, der es wissen
muss: Dieter K. Müller, seit 1985 bei ARDWerbung SALES & SERVICES, seit 1993
Geschäftsleiter des Bereichs Forschung
der AS&S. Zum Jahresende verabschiedet sich
Müller, gelernter Bankkaufmann und diplomierter Betriebswirtschaftler und Soziologe, in
den Ruhestand.
Den Stab übergibt er an einen Branchenkollegen, der wie Müller zur ersten Liga der
Research-Experten hierzulande gehört: Jan
Isenbart, den langjährigen Direktor Forschung
IP bei der Mediengruppe RTL Deutschland
und ehrenamtlichen Präsidenten der Egta, des
europäischen Verbandes der TV- und Radiovermarkter. Isenbart, der Publizistik, Amerikanistik und deutsche Philologie studiert hat,
ist bereits seit Anfang Oktober an Bord, um
nach einer gemeinsamen Übergangsphase den
Forschungsbereich zu übernehmen.
Doch während Umbrüche mitunter gern mit
Unsicherheit in Verbindung gebracht werden,
ist bei der AS&S das Gegenteil der Fall. Der
Wechsel an der Spitze der AS&S-Forschung
steht zwar für Neuerungen, aber vor allem für
Kontinuität – sowohl in der Qualität der
Forschungsarbeit als auch in der permanenten
Nähe zum Kunden. „Die Kunden – Werbungtreibende wie Agenturen – wollten früher
genauso wie heute wissen, wie ihre Werbung
wirkt, ob sie ihre Zielgruppe erreichen und wie
effizient sie ihr Werbebudget einsetzen, sprich:
wie es um den Return-on-Investment steht“, so
Müller. „Genau hierzu können wir von der
AS&S-Forschung die richtigen Antworten
liefern“, fügt Jan Isenbart hinzu. „Das hat sich
über die Jahre nicht verändert und wird auch
so bleiben.“
Was sich dagegen in den vergangenen Jahren
deutlich gewandelt hat, sind die Methoden, mit
denen die AS&S ihre Forschungsarbeit
beständig optimiert hat. Die Verfahren sind
immer granularer und aufwendiger geworden –
parallel zu den immer höheren Ansprüchen der
Kunden. Eine Entwicklung, die alle drei
Forschungsbereiche betrifft, in denen die AS&S
seit jeher tätig ist: die Zielgruppenanalyse, die
Mediaplanungsberatung und die Werbewirkungsnachweise. Und das für die drei großen
relevanten Werbeträger im Vermarktungsportfolio der AS&S: TV, Radio und Online.
Eben diese permanente Verfeinerung der
Methoden sei es, die ihn und sein 20-köpfiges
Team begeistern, sagt Müller, der sich als alles
andere als einen „Zahlenmenschen“ bezeichnet.
Dabei haben die Initiativen und das Engagement der AS&S wesentliche Richtungsentscheidungen bei Forschungstools mitbestimmt und
in den vergangenen Jahrzehnten Marktstandards gesetzt. Standards, die Müller auch durch
seine langjährige Arbeit als Vertreter der ARD

Jan Isenbart, bislang Direktor Forschung in der Mediengruppe RTL, übernimmt die AS&S-Forschung.
Er ist verheiratet, Vater zweier „überaus screenaffiner“ Söhne – und hat ein Hobby ganz abseits harter
Fakten: Isenbart zaubert leidenschaftlich gern

in den großen Forschungsgremien ag.ma (als
Vorstand Hörfunk) und AGF (Mitglied der
Technischen Kommission) vorangetrieben
hat – als „prägender Charakter“, wie er unlängst
anlässlich einer Verabschiedung gewürdigt
wurde.
Zu den Meilensteinen seiner Zeit bei der AS&S
gehören beispielsweise die Umstellung der
ma-Befragung von Face-to-Face auf CATI.
Oder die Grundlagenuntersuchungen „Qualitäten der Fernsehwerbung“ (QTV) und „Qualitäten der Radiowerbung“ (QdR). Diese machen
die Wirkungsweisen von TV- und Radiokampagnen transparent und haben im Instrument
Audioeffekt ihre Forschung gefunden und
wurden mit ROI-Tools ergänzt. Oder die
Spot-Analyse Radio, kurz SARA, die zum einen
die Performance von Radiospots misst und
Anregungen gibt, wie Kreation und Konzeption
von Spots verbessert werden können. Und last
but not least die ebenfalls von der AS&S unter
Müller mit an den Start gebrachte Verbrauchsund Medienanalyse VuMA, die wichtigste
Markt-Media-Studie für elektronische Medien
überhaupt mit Informationen zu rund
900 Marken.
„Wenn Sie wissen wollen, welche Radiohörer
am liebsten Schokoriegel knabbern und wann
sie am besten erreichbar sind oder in welchem
TV-Programmumfeld kaufkräftige HaushaltsSehen sich beide
nicht als „Zahlenmenschen“:
der langjährige
Geschäftsleiter der
AS&S-Forschung
Dieter K. Müller
(l.) und sein Nachfolger Jan Isenbart.
Was sie beide
interessiert und antreibt, ist vielmehr
die Neugier – und
die Menschen,
um die es in ihrer
Forschung rund um
Mediennutzung und
Werbewirkung geht

entscheider für Automobilwerbung am
empfänglichsten sind, dann liefern wir die
Antworten“, so Müller. Jan Isenbart bestätigt:
„Es gibt praktisch nichts, wobei wir Werbungtreibende nicht unterstützen können. Dabei
sind Wirkungsnachweise keine Hexerei,
sondern das Ergebnis höchst professioneller und
transparenter Methoden und Tools.“
Transparenz heißt dabei auch Unabhängigkeit.
Müller: „Die Kunden der AS&S bekommen
ehrliche Antworten, auch wenn die mitunter
zunächst unbequem sein können, aber nur so
kann valide optimiert werden.“ Etwas unbequem kann es auch mal ARD-intern werden.
Bei der TV-Programmbegleitforschung etwa
lautet die Aufgabe, Anregungen zur Optimierung von „Das Erste am Vorabend“ zu liefern.
Müller: „Da kann es dann schon mal passieren,
dass ein Adelsgeschlecht ausstirbt, sprich, es
wird aus dem Plot gestrichen, wenn wir
feststellen, dass ein bestimmter Handlungsstrang nicht mehr den Zuschauergeschmack
trifft.“
Verlässlichkeit und Transparenz, Kompetenz
und Innovationskraft sind und bleiben die
Leitmotive der AS&S-Forschungsarbeit, die
sich auch künftig durch eine hohe Orientierung
an der Praxis und den spezifischen Bedürfnissen
der AS&S-Kunden auszeichnen wird.
„In einer zunehmend fragmentierten Medienlandschaft und bei häufig flüchtiger Mediennutzung wird Wirkungsforschung noch
wichtiger, aber auch anspruchsvoller. Die
Herausforderung nehmen wir gerne an“, so der
neue Forschungschef Jan Isenbart, der auch die
crossmedialen Verknüpfungen in der Werbe
wirkung fokussieren will. „Alle Anbieter
redaktioneller Qualitätsinhalte stehen vor der
großen Herausforderung, im digitalen
Datenstrom und Masseneinkauf überhaupt
sichtbar zu bleiben und ihre ganz spezielle
Kontaktleistung und Werbewirkung herauszustellen. Denn Umfeld ist nicht gleich Umfeld,
Kontakt nicht gleich Kontakt – und deshalb
Wirkung auch nicht gleich Wirkung.“
Christof Lippert
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Souverän beim SoundcheckFestival: die NDR 2-Moderatorinnen Elke Wiswedel (oben)
und Maren Sieber (rechts, im
Gespräch mit dem kanadischen
Popsänger Shawn Mendes)

2

20 16
November

NDR Media

media sales & services

Individuelles Sponsoring
bei NDR 2 Soundcheck

Stars am
radioeins-Mikrofon

21 internationale und nationale Künstler, darunter viele Newcomer,
begeisterten das Publikum in vier Locations und auf der NDR 2 City
Stage – und zum großen Festival-Finale „Musikszene Deutschland“ holte
NDR 2 eine spektakuläre Auswahl der populärsten deutschsprachigen
Künstler in die Lokhalle: Mitte September verwandelte NDR 2 Göttingen in die „Soundcheck City“ – bereits zum fünften Mal. „Mit über
34.000 Musik-Fans vor Ort, der Übertragung im NDR-Fernsehen und
Live-Streaming auf ndr.de/ndr2 hat das NDR 2 Soundcheck-Festival eine
hohe kommunikative Strahlkraft für unsere Partner“, erläutert Dennis
Medefind, bei NDR Media für die Vermarktung des Festivals beauftragt.
Partner waren in diesem Jahr die Sparkasse Göttingen, hummel, Audi,
das Hotel Freizeit In, LOTTO Niedersachsen, Einbecker, die Städtische
Wohnungsbau Göttingen und die Weinhandlung Bremer. Der perfekte
Fit von Event und Marken wird durch die individuelle Integration der
Partner erreicht. So unterstützt die Audi AG seit 2012 mit ihrem lokalen
Partner, dem Audi Zentrum Göttingen, das Festival mit einer VIP-Flotte.
Und hummel stattet die Moderatoren mit einer eigenen Festival-Kollek
tion aus. hummel-Geschäftsführer Jens Binek ist begeistert: „Die ‚kleinen‘
Veranstaltungsorte machen dieses Festival einzigartig.“ Im Rahmen des
dreitägigen NDR 2-Festivals kamen neben den deutschen Top-Acts
Bosse, Mark Forster und Tim Bendzko als Newcomer die schwedische
Popsängerin Zara Larsson und Shawn Mendes, dessen Konzert nach wenigen Stunden ausverkauft war, nach Göttingen. 2017 findet das Festival
vom 14. bis 16. September statt. Karten für das Finale am 16. 9. 2017
sind ab sofort für 25 Euro als „Early Bird“-Tickets (bis Ende 2016) unter
ndrticketshop.de erhältlich. Und: NDR Media verlost 3 mal 2 Tickets
unter allen Einsendungen an ndrmedia@ndrmedia. de, Stichwort: „NDR 2
Soundcheck 2017“. Einsendeschluss ist der 30. 11. 2016. Viel Glück!

Prominente deutsche Musiker im Radiostudio, die
ihr persönliches Programm senden – das kommt bei
den Hörern sehr gut an: Die radioeins-Aktion
„Freundliche Übernahme“ im Mai 2015 – damals
mit Gästen wie Nena, Peter Fox und Herbert
Grönemeyer – erfreute sich so großen Zuspruchs,
dass die Aktion nun im Oktober 2016 weiter
geführt wurde. Immer montags und freitags um
18 Uhr gestaltete ein Künstler allein oder mit
Partnern seine eigene Sendung – mit seiner Musik,
seinen Storys und Anekdoten. Die Sendungen
wurden von radioeins je nach Sprache des Künstlers
in Deutsch, aber auch in Englisch übertragen. Der
besondere Service für die radioeins-Hörer: Parallel
zur laufenden Sendung stand eine auf Deutsch
eingesprochene Fassung online auf radioeins.de zur
Verfügung. Den Anfang am 4. Oktober machten
Yello und The Kills, in den darauffolgenden

EventsponsoringPlattform:
Das BAYERN 3
Dorffest begeisterte
70.000 Fans vor
Ort und sorgte
für einzigartiges
CommunityFeeling
BRmedia

BAYERN 3:
Wie Radio Massen bewegt

ndrmedia.de

hr4 Radtour: Bergstraße und Odenwald
aus Radlerperspektive
Die idyllische, abwechslungsreiche Landschaft des hessischen Südens mit
Gleichgesinnten erleben, vorbei an Flussauen und durch Weinanbaugebiete fahren, die Natur in vollen Zügen genießen – das konnten HobbyRadfahrer bei der diesjährigen hr4-Radtour, die vom 25. bis 28. August
insgesamt über 1.000 Tour-Teilnehmer lockte. Gemeinsam startete die
Reise auf dem Marktplatz in Darmstadt. Von dort aus führt die Route
über Gernsheim nach Bensheim, wo sie mitunter am Rhein entlangführte. Im weiteren Verlauf kamen die Radfahrer über sanft geschwungene
Weinfelder über Babenhausen nach Seligenstadt, bevor sie die letzte
Etappe von Seligenstadt über Dreieich nach Darmstadt zurücklegten. Pro
Etappe wurden dabei zwischen 66 und 69 Kilometer gefahren. Zum
Aufwärmen gab es jeden Tag vor dem Start eine Morgengymnastik, und
die Radfahrer wurden während der kompletten Tour von Hassia mit
Getränken versorgt. Neben dem Getränkehersteller ist LOTTO-Hessen
Partner der hr4-Radtour. An den Abenden der Radtour fanden die großen
hr4-Partys statt: Bei abwechslungsreichem Bühnenprogramm und
Partystimmung mit den Bands SahneMixx auf dem Marktplatz in
Darmstadt, den Trenkwaldern auf dem Beauner Platz in Bensheim und
den Hessentalern in Seligenstadt wurde bis in die späten Stunden gut
gelaunt gefeiert.
www.hr-werbung.de

Erlebnisreich: Bei
der hr4-Radtour
wurde allabendlich
gefeiert (Bild oben:
die Trenkwalder auf
dem Beauner Platz
in Bensheim)

Fotos: NDR Media; BRmedia; hr/Nina Bernhardt; hr/Johannes Krieg; rbb/Helen Sobrialski;

hr werbung
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70.000 Fans vor Ort, 24 Mio. Gesamtreichweite bei Facebook,
7 Mio. abgegebene Stimmen auf bayern3.de beim Ausrichtergemeinde-Voting. Das BAYERN 3 Dorffest am 10. September 2016
im oberpfälzischen Markt Moosbach hat die Besucher restlos
begeistert und einige Bestmarken gesetzt: Das BR-Team stellte vor
Ort 171 Beiträge und Mitschnitte zur On-air-Aussendung bereit.
In regionalen Medien wurde der Event breit „begleitet“ – inklusive
einer 24-seitigen Sonderveröffentlichung (Auflage: 60.000) der
Weidener Zeitung Der neue Tag. Auch viral bewegte das Dorffest
die Massen: Die Superstars Namika, Milow und Mark Forster
traten auf der Mega-Bühne (100 Meter lang, 20 Meter hoch) auf
und posteten in den eigenen Kommunikationskanälen über ihre
dabei erlebten „Magic Moments“ – mächtig Zusatz-Buzz im
Social Web. Aus Vermarktersicht ist das Community-stärkende
Dorffest als Verlängerung klassischer Radiowerbung eine
einzigartige Eventsponsoring-Plattform für Unternehmen und
gleichzeitig eine ideale Gelegenheit für erlebnisstarken Dialog mit
den Zielgruppen in der Region. Zudem zeigt das Dorffest das
enorme Aktivierungspotenzial senderbasierter Großveranstaltungen. Basis für den Massenerfolg ist die Inszenierung eines
bayernweiten, kanalübergreifenden „Dorffest-Grundrauschens“
über Wochen. Der Spannungsbogen: Bewerbung, jurygestützte
Festlegung von sechs um das Dorffest konkurrierenden Gemeinden, Entscheidung über die beiden Finalsten per Online-Voting.
Zwei Wochen vor dem Event ergibt ein On-air-/Off-air-Duell den
endgültigen Ausrichterort. „Das BAYERN 3 Dorffest besitzt
enorme Aktivierungs- und Integrationskräfte“, sagt BRmediaMarketingleiter Wolfgang Sauer. „Durch den Aufbau eines
Community-Feelings gelingt es dem BR und BAYERN 3 nicht
nur, Fans und Stammhörer zu loyalisieren, vielmehr durch die
‚Anfassbarkeit vor Ort‘ auch neue ‚Sympathisanten‘ zu gewinnen.
Damit ist das BAYERN 3 Dorffest über die Jahre fortentwickelt
das größte eintägige Radiofestival in Deutschland geworden.“
br-media.de

Eröffneten die Aktion „Freundliche Übernahme“: die Kultband Yello

Wochen waren unter anderem The Edge (U2),
Brian Molko (Placebo), New Order, Róisín
Murphy, Biffy Clyro, Karl Hyde (Underworld),
Kele Okereke (Bloc Party), Peaches, J Mascis
(Dinosaur Jr.), Michael Kiwanuka, Parov Stelar,
Jean Michel Jarre, Hozier, Moby und Pet Shop
Boys Gäste bei „Freundliche Übernahme“.
mss-online.de, radioeins.de

Regional
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WDR mediagroup

Michael Loeb:
„Fokussierung aufs
Kerngeschäft“

Michael Loeb ist seit 2008
Geschäftsführer der WDR
mediagroup GmbH in Köln.

Herr Loeb, die WDRmg soll
neu ausgerichtet werden.
Was steckt dahinter?
Die WDRmg ist in der Vergangenheit stark
gewachsen. Unter anderem auch, weil wir
immer mehr kommerzielle Aufgaben und
Dienstleistungen für den WDR übernommen
haben. Auf Initiative des WDR haben wir eine
Geschäftsfeldüberprüfung angestoßen, die
durch die Werbereduzierung im neuen
WDR-Gesetz Anfang des Jahres eine neue
Dynamik bekommen hat. Unser Analyseprozess ist nun beendet, und die Gremien haben
unsere Pläne verabschiedet, die WDRmg bis
2022 zu optimieren und auf ihr Kerngeschäft
zu fokussieren.

Was bedeutet das konkret für Werbekunden
und Agenturen?
Fakt ist, dass die neuen Rahmenbedingungen im WDR-Gesetz bereits ab 2017
zu Einschnitten in unserem Werbeangebot führen, ab 2019 kann nur noch eine
Welle mit 60 Minuten täglich, betrachtet im Monatsschnitt, belegt werden.
Ansonsten ändert sich für die Werbekunden und Agenturen nichts. Sie haben
mit der WDRmg weiterhin einen regionalen Ansprechpartner für Radiowerbung in Nordrhein-Westfalen. Nur das verfügbare Werbeinventar wird
weniger.
Was ist mit der Verwertung, dem zweiten Kernbereich
der WDRmg?
Auch hier planen wir Optimierungen und effizientere Prozesse, werden unseren
Kunden, Mandanten und Lizenznehmern aber unverändert ein attraktives
Markenportfolio, einen vielfältigen Inhaltekatalog und die gewohnte Servicequalität anbieten können. Die WDRmg wird insgesamt schlanker, aber nicht
minder schlagkräftig.
wdr-mediagroup.com

Schon jetzt können sich Sponsoringpartner Plätze bei ENERGYEvents wie der ENERGY MUSIC TOUR 2017 sichern
ENERGY Media

Volles Haus bei der
ENERGY MUSIC TOUR
Tausende Hörer feierten im September in
Berlin bei der ENERGY MUSIC TOUR –
mit Stars wie Mark Forster, Zara Larsson
und Tom Odell. Tickets für das GratisKonzert gab es nicht zu kaufen – diese
konnte man ausschließlich im Programm
von ENERGY und bei Partnern gewinnen.
Neben der On-air-Integration wurden die
Partner auch in die Online- und SocialMedia-Kommunikation rund um die
angesagte Veranstaltung eingebunden.
Zudem waren die Sponsoren der ENERGY
MUSIC TOUR mit Bannern und Ständen
vor Ort präsent und nutzten den direkten
Kontakt mit der jungen, musikaffinen
Zielgruppe. Auch 2017 können Sponsoringpartner von den ENERGY-Events
profitieren. Tipp: schon jetzt SponsoringPakete für die ENERGY MUSIC TOUR
2017 oder Events wie die ENERGY LIVE
SESSIONS anfordern.
energymedia.de

als t e r r adio 10 6,8 r oc k ’n p op

Perfekter Start in den Tag – mit relevanten Infos
und aktueller Musik: „Mehr Morgen mit Maren
& AC und dem alsterradio Morgenteam“

Hässlich? Ändern wir! So lautete das Motto bei
alsterradio 106,8 rock ’n pop im September und
Oktober. Hamburgs zweitgrößter Privatsender
suchte dafür in verschiedenen Kategorien die
hässlichsten Hörer-Gegenstände und tauschte
diese mit regionalen Kooperationspartnern
gegen nagelneue Produkte. Zunächst sendeten
die alsterradio-Hörer Fotos der hässlichen
Gegenstände über die Senderwebseite oder per
WhatsApp. Online sowie über Facebook
wurden die Sieger per Hörer-Voting ausgewählt
und in der Morningshow „Mehr Morgen mit

Maren & AC und dem alsterradio Morgenteam“
live zurückgerufen. Für Verschönerung sorgte
dann ein regionaler Kooperationspartner, der im
Umfeld der Aktion on air und online warb.
„Wir machen Hamburg schöner“, freut sich Jörg
Reitmann, Geschäftsführer und Verkaufsleiter
bei alsterradio 106,8 rock ’n pop. „Bei dieser
Aktion standen vor allem die kleineren bis
mittelständischen Werbekunden aus der Region
im Fokus, die ihre Marke bei dieser Aktion
sympathisch in Szene setzten.“
www.alsterradio.de

Fotos: WDR; Energy/Oliver Walterscheid; alsterradio

Regionale Radiokunden
machen Hamburg schöner
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A RD Medienlese 2016

Zahlreiche Gäste aus werbungtreibenden Unternehmen und Agenturen
erlebten im Rahmen der diesjährigen
ARD Medienlese am 8. September
gemeinsam mit prominenten Moderatoren und Schauspielern, ProgrammMachern und ARD-Vertretern einen
spannenden Abend. Elke Schneiderbanger, Geschäftsführerin ARDWerbung SALES & SERVICES, Prof.
Dr. Karola Wille, Intendantin des
MDR und Vorsitzende der ARD, sowie Volker Herres, Programmdirektor
Das Erste, informierten die Gäste zu
aktuellen und kommenden Vermarktungsangeboten und Höhepunkten im
ARD-Programm 2016/2017. Moderator des Abends in der Villa Kennedy
in Frankfurt war Kai Pflaume („Wer
weiß denn so was?“).

Tom Buhrow (Intendant WDR) mit den
„Tagesschau“-Sprechern Susanne Daubner
und Jens Riewa (von links)

AS&S-Geschäftsführerin Elke Schneiderbanger mit Moderator Kai Pflaume und der
ARD-Vorsitzenden Karola Wille (von links) Gelungener Abend: Gruppenbild zum Abschluss der ARD Medienlese 2016 in der Villa Kennedy in Frankfurt

Fotos: AS&S; ARD/Bernd Brundert; NDR/Benjamin Hüllencremer; NDR/Deutscher Radiopreis

d e u t s c h e r R ad i o p r e i s 2 0 1 6

Zum siebten Mal wurden am 6. Oktober im Rahmen des Deutschen Radiopreises exzellente Radiomacher geehrt. Aus mehr als 300 Bewerbungen wählte
die Jury beim Grimme Institut die besten Moderatoren, Reporter und Comedians aus. Unter den Preisträgern: „WDR 2 MonTalk mit Thomas Gottschalk“
(Bestes Interview), „NDR Info – Die Panama Papers“
(Bestes Nachrichten- & Informationsformat) und das
Hamburger Radiobündnis gegen Fremdenhass (Beste
Programmaktion). Die AS&S Radio ist Kooperationspartner des Deutschen Radiopreises.

Zum Abschluss der Show verkündete
Moderatorin Barbara Schöneberger
(Mitte, im weiß-roten Kleid), dass der
Deutsche Radiopreis 2017 nicht im
Hamburger Schuppen 52, sondern einmalig in der Elbphilharmonie Hamburg
stattfinden wird

Englishman in Hamburg: Sänger, Bassist
und Schauspieler Sting
wurde mit dem Sonderpreis für sein musikalisches Gesamtwerk geehrt

Bester Moderator: Den begehrten Preis überreichte Anne Will an Jascha Habeck, der bei
hr-iNFO durch die Primetime führt

Interview
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Die Studie F 015 zeigt, wie sich Mercedes automobile Fortbewegung künftig
vorstellt. Mal ehrlich: Lassen Sie sich
damit gerne durch die Gegend fahren?
Das Gefühl dabei ist großartig – im F 015 natürlich auch noch mal besonders, weil wir mit drehbaren Sitzen arbeiten, eine futuristische LoungeAtmosphäre im Auto haben, die auch noch
medial 360 Grad mit Displays bespielt ist. Hier
haben Sie nicht mehr den Eindruck, in einem
Auto zu sitzen. Wir nennen das „Luxury in Motion“. Dieses Fahren schenkt den Menschen die
größten Luxusgüter: Zeit und Raum.

Jens Thiemer, der bereits in verschiedenen
Management-Funktionen bei der
Daimler AG tätig war, schrieb seine
Dissertation über innovatives
automobiles Markenmanagement

Immer wieder ist zu hören, der klassische Autobesitz sei ein Auslaufmodell.
Immer mehr Menschen in Großstädten und
Megacitys müssen und wollen das Auto nicht
mehr besitzen, weder aus Statusgründen noch
weil sie es für ihre tägliche Mobilität benötigen.
Das Auto wird vielmehr situativ genutzt. Deshalb haben wir schon früh in Carsharing investiert und sind mit car2go weltweit
einer der Marktführer mit einer eigenen Fahrzeugflotte an smart und
inzwischen auch Mercedes.

r
erbange
S c h ne i d
ch
f ra g t n a

„Das ist die aufregendste
Zeit für die Autobranche“

Welche Trends sehen Sie
hier?
Es werden verstärkt Mobilitätsmodelle entstehen, bei denen die Menschen ihr eigenes Auto zur Verfügung stellen.

Wie viel Anteil an diesem neuen
Markenbild hat die veränderte Werbung – inklusive neuer Agentur?
Unabhängig von Agenturen gehen wir für jedes
Fahrzeug die Markenkommunikation ganz individuell an. Wir prüfen: Hat dieses Auto einen
Vorgänger? Wer fährt dieses Fahrzeug heute?
Wer soll dieses Auto morgen fahren? Klar: Wenn
ein Auto ganz neu kommt – wie etwa beim CLA,
der in der Kompaktklasse als viertüriges Coupé
ein ganz neues Segment begründet hat –, dann
hat man als Marketingverantwortlicher eine ideale Konstellation. Dann müssen Sie sich nämlich
nicht an etablierten Images orientieren und können ohne Vorgeschichte den Zielkunden ansprechen und erobern.

Fotos: W&V/Kai Müller

Herr Dr. Thiemer, Modelle wie der CLA
Sportcoupé oder der CLA Shooting
Brake haben mit dem traditionellen
Markenbild von Mercedes nur noch
wenig zu tun. Oder täusche ich mich?
Ich glaube, es hat in der 130-jährigen Geschichte
von Mercedes-Benz noch nie so einen signifikanten Imagewandel gegeben wie in den letzten fünf
bis sechs Jahren. Wir haben heute ein Design,
das unsere Marke maßgeblich verjüngt hat. Die
von Ihnen erwähnten Fahrzeuge nennen wir
„Brand Shaper“, weil sie besondere Stilikonen
sind, ein noch geschärfteres und noch progressiveres Design haben und damit noch stärker
auf die Marke und die Markenwahrnehmung
einzahlen.

Kommen im Zuge dieses Wandels
auch mehr Frauen ins Unternehmen?
Ich hoffe, dass wir auf diese Weise automatisch
einen höheren Anteil weiblicher Experten bei
Mercedes haben werden. Im Marketing sind ohnehin überproportional viele Frauen tätig, auch
auf Führungskräfteebene. Zudem haben wir im
letzten Jahr eine große Initiative namens „She’s
Mercedes“ ins Leben gerufen. Denn wir sehen:
Wir müssen gezielter auf die Bedürfnisse und Interessen von Frauen eingehen. Wir sind in einer
Branche, die per se eher männlich auftritt, aber
wir beobachten diesen „Female Shift“ in der Gesellschaft, und darauf reagieren wir. Neben einem Magazin und einer Online-Community
veranstalten wir unter anderem NetworkingEvents, wo wir Frauen zusammenbringen, die
noch keinen Mercedes fahren und mit denen wir
über neue automobile Themen sprechen.
Man hört viel über Elektromobilität,
aber mein Eindruck ist: Die Herzen der
Kunden haben Sie mit Elektroautos
noch nicht gewonnen.
Unter unserer neuen Produktmarke EQ wird neben Elektrofahrzeugen ein ganzes
System an innovativen Produkten,
Services und Technologien rund
um intelligente Elektromobilität
entstehen. Und bereits heute ist
jeder dritte Dienstwagen hier bei
Mercedes-Benz ein elektrisch angetriebenes Automobil, entweder ein
Plug-in-Hybrid oder ein vollelektrisches Fahrzeug.

Mercedes-Benz wirbt im
Ersten unter anderem vor
der „Tagesschau“ oder bei
der „Sportschau“. Was
schätzen Sie an diesen
Umfeldern?
Programmqualität und ProgrammJens Thiemer schwärmt im Gespräch mit AS&S-Geschäftsführerin
umfeld stimmen hier aus unserer
Elke Schneiderbanger vom autonomen Fahren im F 015: „Das Gefühl dabei ist
großartig. Hier haben Sie nicht mehr den Eindruck, in einem Auto zu sitzen,
Sicht. Ich persönlich stehe total
sondern erstmals in einer fahrenden Lounge.“
auf die „Beste Minute“ kurz vor
Nicht jeder will sein Auto
20 Uhr, weil wir da immer noch
mit anderen teilen – ich selbst habe
eine Elite vor dem Fernseher antreffen. In einem
Sie strahlen so … Ich habe den Einkürzlich unerfreuliche Erfahrungen
solchen Umfeld mit einer Premium-Zielgruppe
druck, Sie finden das ziemlich gut.
gemacht, als ich mein Auto „geshart“
Ich finde das supercool, weil es die aufregendste kann ich hochwertige Botschaften platzieren.
habe …
Zeit in dieser Branche ist – und wir erleben sie! TV-Werbung im Ersten ist deshalb etwas, auf
Schauen Sie sich Airbnb an. Am Anfang gab es Wir stehen zwar erst am Anfang, aber überlegen das ich aktuell nicht verzichten möchte. Ganz
in erster Linie durchschnittliche Appartements, Sie doch mal: Was ist in den letzten 130 Jahren wichtig ist die Frage nach der Zielgruppe, ababer inzwischen sind viele Luxusdomizile im groß passiert? Vier Räder, man fuhr immer hängig davon, welches Produkt wir bewerben
Angebot. Wer hätte das vor ein paar Jahren sicherer, immer komfortabler, immer schneller, und welche Botschaft wir vermitteln wollen.
gedacht? Insofern gibt es auch für uns keine immer unfallfreier – aber: Das Auto ist immer Selbstverständlich haben wir signifikante VerDenkhürden beim Carsharing: von Luxus im ein Auto geblieben. Und jetzt ist dieser Wende- schiebungen in Richtung Digital. Aber zur Strakleinen Segment, der A-Klasse, bis zum Luxus punkt da: Batterien ermöglichen mehr Reich- tegie der Marke Mercedes-Benz passt auch imim gehobenen Segment, der S-Klasse. Das wird weite als je gedacht, wir beobachten die Shared mer noch gut Werbung im öffentlich-rechtlichen
regionen- und kulturspezifisch sehr unterschied- Economy, und die Menschen wollen das gesamte Fernsehen. Und das wird auf absehbare Zeit
lich sein.
Mobilitätspaket über ihr digitales Device steu- auch erst mal so bleiben.
Erinnert an Uber.
Bei car2go steht ja eine Flotte zur
Verfügung, die uns gehört. Und
dieses Modell, bei dem Sie den
Fahrer gleich mit bestellen – Sie haben Uber erwähnt –, ist eine weitere Ausprägung, wie automobile
Mobilität in Zukunft stattfindet.

Jens Thiemer, Leiter Marketing Mercedes-Benz PKW,
im Gespräch mit Elke Schneiderbanger

Wenn das Wort nicht so abgenutzt
wäre, könnte man von Disruption in
der Autobranche sprechen.
Absolut. Eine Disruption, die übrigens die Autoindustrie deutlich später erreicht hat als andere
Branchen, etwa die Musik- oder die Medienindustrie. Aber jetzt ist sie da. Wir haben inzwischen ja auch Wettbewerber, die bisher im Zusammenhang mit dem Automobil niemand auf
dem Schirm hatte. Die Branche erfindet sich
derzeit komplett neu. Und das ist überfällig. Bei
Mercedes reagieren wir darauf aber sehr konsequent und stellen uns ganz neu auf. Konnektivität, autonomes Fahren, Mobilitätsservices und
Elektrifizierung. All das transportiert der F 015
als Testträger.

ern. Mit Mercedes me haben wir eine Submarke
gegründet, die dieses Ökosystem der Dienste
rund um das Auto unabhängig vom Besitz ermöglicht.

