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Das1.Halbjahr 2018 ist herum, die Kon
junktur trübt sich ein. Bei den Brutto
Umsätzen, die Nielsen ermittelt, sieht es
für die Gattung Radio insgesamt mit
plus 3 Prozent noch vergleichsweise gut
aus. Aber wie entwickeln sich die Netto
werbeumsätze – insbesondere der RMS?

Noch besser als erwartet. Wir haben in
allen Monaten unsere Planungen über
troffen, schauen daher sehr optimistisch
ins 2. Halbjahr und planen für das Ge
samtjahr mit einem schönen, hoch ein
stelligen Wachstum. Wir gehen davon
aus, dass auch das nächste Jahr noch ein
sehr gutes wird.

Warum läuft es für RMS so rund?
Audio hat Rückenwind. Unter anderem
weht uns die Sprachsteuerung nach vor
ne. Ausgelöst durch die Digitalisierung
sind wir in aller Ohren. Uns trägt der
ZukunftsmediumGedanke. Audio ist
hip. Dadurch erfährt auch das klassische
Radio eineRenaissance, denndieKunden
interessieren sich für Audio und damit
geraten die bewährten USPs von Radio
wieder in den Fokus: Reichweite, Touch
points und Aktivierung. Mein Eindruck
ist, dass davon insbesondere RMS pro

fitiert, weil wir auch die Digitalthemen
seit Jahren vorantreiben.

Entgegen den eher mauen Bruttozahlen
beansprucht auch Ihr Wettbewerber
AS&S Radio für sich, netto stark zu
wachsen. Welche Branchen investieren
denn verstärkt inUKW?
Der Handel legt immer noch kräftig zu,
wir bearbeiten intensiv die FMCGs. Aber
auch große ECommerceFirmen erhö
hen ihre Budgets. Das stützt die These,
dass die etablierten USPs von Radio
stärker ins Blickfeld geraten.

Trotz des momentanen Hypes um Alexa
und Podcasts liegt der Umsatz mit On
lineAudio aber immer noch auf einem
geringen Niveau. Was müssen Sie tun,
um ihn nach oben zu entwickeln?
Wir haben unseren Fußabdruck im
digitalen Markt vergrößert, seit die

Angebote der Spotcom wieder über
uns vermarktet werden. Damit ist die
Reichweite gestiegen und das honoriert
der Markt. Aber wir müssen das Tempo
weiter hochfahren, die vielen fragmen
tierten Reichweiten bündeln und neue
Produkte launchen. Dazu müssen wir
unsere Sender überzeugen, mit voller
Kraft OnlineAudio auszubauen. Denn
so richtig zum Fliegen kommt es erst,
wennman viel Inventar hat.

Sie arbeiten auf Hochtouren an einer
Audio Data Management Platform
(DMP). Wann wird die AudioDMP
starten?
Im Herbst zur Dmexco. Die Kunden ste
hen schon in den Startlöchern, darüber
zu buchen. Es ist deutschlandweit die ers
te AudioDMP und darauf sind wir stolz.
Sie versetzt uns in die Lage, das Online
AudioInventar über die ListenerID zu

RMS:Matthias Wahl plädiert für
die Automatisierung der Marktsysteme
und eine gemeinsame
technische Plattform der Radiosender

„Investieren,
bevor die
USJungs
kommen“

M
atthias Wahl macht
Dampf. Der RMSChef ist
auch Präsident des Bun
desverbandsDigitaleWirt

schaft (BVDW) und er weiß, wie es sich
anfühlt, wenn die USRiesen Google &
Facebook einen Markt aufrollen. Die Ra
diosender müssen aus seiner Sicht jetzt
ordentlich investieren, wenn sie ihren
Umsatz verteidigenwollen.Ein Interview,
das aufrüttelt.

Von Juliane Paperlein



targeten und nicht nur über Cookies. Das
ist die intelligentere Lösung, weil sie den
Hörer geräteübergreifend identifizieren
kann und damit die Targetingqualität
steigt. Der Ansatz ist datenschutzrechtlich
konform. Wir sammeln seit Anfang Mai
sehr konzentriert Daten der Sender und
reichern diese über externe Datenquellen,
beispielsweise von Emetriq an. Damit er
höhen wir die Qualität in der Onlinever
marktung. Das muss sich natürlich preis
lich wiederfinden.

Sie werden das Inventar also teurer
machen?
Wie gesagt: Die Qualität der Werbung
steigt durch die DMP. Wenn man bei der
Preisfrage nachgibt, verliert man ganz we
sentliches Umsatzpotenzial der Zukunft.
Mit der datenbasierten Strategie werden
wir hoffentlich die zu erwartenden Ver
luste aus UKW überkompensieren.

Mit Amazon und Google fangen nun
auch die USPlayer an, den Markt zu
sondieren. Was bedeutet das für die
Radiovermarkter?
Im Moment belebt jede Konkurrenz das
Geschäft. Aber sobald Wettbewerber
ernsthaft in den Markt eintreten, müssen
wir auf Augenhöhe sein. Amazon sehe
ich hier an erster Stelle und sie werden
mit ihren geschlossenen Systemen, wahn
sinnig guten Daten und einer riesigen
Marketingpower auftreten. Wir müssen
deshalb jetzt das Portfolio und auch
die technischen Systeme aufbauen und
miteinander verbinden, damit wir den
Marktzugang in einer ähnlichen Qualität
anbieten können wie die möglichen glo
balen Wettbewerber.

Das bedeutet aber Investitionen und die
tätigt keiner gern. Zumal hinter vielen
Radiosendern Zeitungsverlage stehen,

von denen viele derzeit lieber Rendite
abschöpfen als Zukunftsgeschäfte aufzu
bauen.
Investitionen sind absolut unumgäng
lich! Es gibt bei unseren Gesellschaftern
ein sehr klares Verständnis dafür, wo es
hingeht. Wir erwarten, dass bis circa 2025
die digitalen Kanäle bei Reichweiten und
Umsatz mit UKW gleichauf liegen wer
den. Bis dahin muss einiges passieren, da
mit man das, was bei UKW wegfällt, auch
wirklich in anderen Kanälen kompensie
ren kann. In zwei bis drei Jahren müssen
wir das digital abbilden können.

Reicht es, wenn die RMS aufrüstet? Müs
sen nicht alle Marktpartner mit an Bord
sein, um Amazon & Co Paroli zu bieten?
Wir tun bei RMS seit geraumer Zeit alles
dafür! Seit drei Jahren automatisieren
wir den UKWBereich. Aktuell geht es
um die technische Anbindung der Agen
turen an RMS. Wir brauchen ein konver
gentes Modell, das Analog und Digital
gleichermaßen abbilden kann. Perspek
tivisch müssen wir alles In
ventar automatisiert und
mit Daten angereichert
anbieten können. Deshalb
versuchen wir auch, die
automatisierte Buchungs
plattform mit den Kolle
gen der AS&S Radio zu
realisieren …

… die jedoch kaum On
lineInventar hat, weil
die öffentlichrechtlichen
Sender auf ihren Websei
ten und Audioangeboten
keine Werbung zeigen
dürfen. Das Interesse der
AS&S Radio, die Kanäle
zu digitalisieren, dürfte
sich deshalb in Grenzen
halten.
Wir hoffen, dass die AS&S
Radio trotzdem als Initia
tor mit dabei ist. Es soll eine komplett
offene Plattform für den Markt sein. Als
Gattung müssen wir einen einfachen,
automatisierten Marktzugang bieten,
um die Kanalrentabilität zu gewährleis
ten. Dazu müssen wir geschlossen auf
treten. Denn die Wettbewerber kommen
mit eigenen Systemen und werden diese
entweder mit den, aber wahrscheinlich
eher an den Mediaagenturen vorbei ent
wickeln. Wenn wir dann noch keine
Marktlösung haben, können wir unsere
Plattform unter ferner liefen abschreiben.
Deshalb müssen wir die großen Agentur
netzwerke jetzt einbinden – bevor die
USJungs kommen.

Eine Zukunftsthese ist, dass die Wer
bungtreibenden dank Programmatic
Advertising das Mediageschäft künftig
selbst in die Hand nehmen und direkt
bei den Vermarktern einkaufen.
Braucht man dann überhaupt eine An
bindung an die Agenturen?
Wir haben gar nicht die Kapazität, Syste
me aufzubauen, die Agenturen ersetzen.
Für uns sind das unsere wesentlichen
Marktpartner, auch in Zukunft. Aller
dings machen die Agenturen auch ihr
Ding. Es gibt also die Gefahr, dass man
die Vermarkterebene nicht mehr braucht,
ebenso wie das Risiko, dass die Agenturen
überflüssig werden. Aber das wird nicht
in den nächsten Jahren passieren. Es ist
das Wesen der digitalen Transformation,
dass das, was wir heute machen, morgen
uralt sein kann. Man muss dauernd in
vestieren und neue Geschäftsmodelle ge

stalten. Das einzige, was sicher nicht
funktioniert, ist Stillstand.

Die TVSender haben schon vor Jahren
begonnen, die Technologie ins eigene
Haus zu holen, um ihre Unabhängigkeit
zu sichern. Pro Sieben Sat 1 und die RTL
Group haben viele AdtechFirmen zu
gekauft. Könnte das auch ein Weg für
RMS sein?
Wir werden uns zu einem wesentlichen
Teil zu einer Technikplattform wandeln
und wenn wir das geschafft haben,
sind auch neue Geschäftsmodelle denk
bar. Ich träume in der Tat davon, dass
wir als RMS Technikanbieter kaufen
oder uns an ihnen beteiligen. Das ist Teil
unserer Strategie.

Auch das erfordert Überzeugungsarbeit
im Gesellschafterkreis.
OnlineAudio steht auf den starken
Schultern von UKW. Solange der Riese
UKW toll performt, ist ein Mindchange
immer schwieriger. Aktuell erleben wir

gute Zeiten und das Geld
für Investitionen in die Zu
kunft ist da. Aber es bleibt
nicht viel Zeit dafür. Ich
war vorher bei OMS. Dort
wurde nicht entsprechend
investiert und am Ende ha
ben wir OMS an Ströer
verkauft. Wir haben den
Ehrgeiz, RMS dieses Los zu
ersparen.

Hat Radio den Wende
punkt schon erreicht?
Im intermedialen Wettbe
werb wachsen wir noch
und stehen bei rund 7 Pro
zent. Ich halte 10 Prozent
für erreichbar, wenn auch
nicht morgen oder über
morgen. Aber so, wie sich
der niedrigschwellige Zu
gang zum Medium gerade

etabliert und mit welcher Geschwindig
keit er sich ausbreitet, ist das in den
nächsten fünf Jahren sehr plausibel.

Mit niedrigschwelligem Zugang meinen
Sie Smartspeaker?
Sprachsteuerung generell. Smartspeaker
werden vieles verändern. Vor allem Jün
gere werden sich ihr Programm aus un
terschiedlichen Sendern selbst zusam
menstellen, denn sie wollen nicht alle
Programmbestandteile hören. Aber Ra
dio ist fest bei ihnen verankert. Deshalb
gehe ich davon aus, dass wir diejenigen,
die wir in UKW verlieren, mit individuel
len Programmen, zum Beispiel auf Alexa
Skills, wiedergewinnen. Man müsste da
für allerdings wohl eine Plattform bauen,
die alle Senderangebote bündelt.

Aber die gibt es doch schon: Den Radio
player, Radio.de oder Tune In.
Schon, aber sie gehören nicht den Sen
dern. Ich glaube, dass die Sender selbst
eine solche Plattform besitzen sollten. Für
einen direkten Zugriff auf ungeschmäler
te Werbegelder und auf Daten ist das not
wendig. Wenn wir uns jetzt nicht richtig
aufstellen, werden Amazon und Co den
zukunftsträchtigen OnlineAudiomarkt
so besetzen, dass es für uns schwierig
wird, da noch in führender Position
hineinzukommen. Deshalb müssen wir
systemseitig vorbereitet sein und unseren
Markt besetzt halten. Wir wollen auch
2025 noch Marktführer sein mit mindes
tens 40 Prozent Marktanteil. Und dafür
müssen wir jetzt schnell agieren.
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MatthiasWahl ist seit 1. Mai 2017
Sprecher der Geschäftsführung bei
Deutschlands führendem Radio
vermarkter RMS. Zuvor war er
Geschäftsführer der OMS, die die
OnlineAngebote regionaler Tages
zeitungen vermarktet hat. Der
Wechsel zur RMS ist aber auch eine
Heimkehr: Wahl war für den Ham
burger Radiovermarkter bereits von
1996 bis 2001 tätig. Die RMS
vermarktet Werbezeiten und
formate von166 privaten Radio
sendern sowie über1000 Online
AudioStreams undmobile Apps.

Wahl & RMS

„Sobald Wett
bewerber
ernsthaft in
den Markt
eintreten,
müssen wir
auf Augen
höhe sein“

Matthias Wahl, RMS

Alexa & Co
Sprachassistenten und Smart
speaker haben das Zeug dazu, die
Mediennutzung grundlegend zu
verändern und der Audionutzung
deutlich mehr Raum zu geben. Für
dasMarketing bedeutet dies eine
Herausforderung. Wie können
Marken sichern, dass sie von den
Sprachassistenten benannt werden,
wenn der Hörer nach einem Produkt
fragt? Und wie verankern sie sich so
in den Köpfen der Nutzer, dass diese
nachMarken fragen?Aber auch für
die Medien ändert die Audio
revolution einiges. Denn wer wird in
Zukunft dieWerbeerlöse bekom
men, wenn der Hörer den Sender
über Amazons Alexa hört? Wird er
weiter zuhören, wenn dieWerbung
kommt, oder doch sagen: Alexa,
spiel mir einen anderen Sender?
Und was, wenn Amazon vor oder
nach jeder Antwort, die Alexa gibt,
eigene Spots vermarktet? Amazon
macht sich auf jeden Fall startklar,
um denMarkt aufzurollen.

Der Rundfunkverband Vaunet geht
in seiner Prognose vomMai davon
aus, dass die Nettowerbeerlöse von
Radio 2018 um 2,5 bis 3 Prozent auf
über 800Millionen Euro steigen
werden. InstreamAudiowerbung
wird zwar stärker wachsen, nämlich
um 38 bis 41Prozent, erreicht mit
dann 30 bis 40Millionen Euro aber
immer noch ein deutlich niedrigeres
Niveau. Brutto lag die Gattung
Radio im1. Halbjahr mit knapp
3 Prozent im Plus und kam so auf
einenMarktanteil von 6,3 Prozent.
Radio schlägt sich damit derzeit
deutlich besser als der Markt, der
gerade mal stagniert.

Prognose Audio


