
G
oogle Assistant, Siri und Alexa
ändern die Welt. Die Audio
Revolution durch die Sprach
assistenten und die Smart

speaker, mit denen die Assistants beson
ders leicht nutzbar sind, verändern das
Radio und das Marketing. Aber wie? Ein
Ausblick in fünf Thesen.

THESE 1DieHörer
werden volatiler

DiemeistenRadiomacher hören sichder
zeit so an wie die von TV – und ein paar
Jahre vorher die Verantwortlichen im
Zeitungsgeschäft: Man glaubt an sein
klassisches Medium und daran, dass die
Menschen immer eine Vorliebe für das
kuratierte Radioprogramm, wie wir es
von UKW her kennen, haben werden.
Derzeit dominieren die sogenannten
AdultContemporarySender die Radio
landschaft. Sie spielen überwiegend zeit
genössische, gefällige Musik in hoher Ro
tation, kombiniert mit einem unterhalt
samen, leichten Programm. Ziel ist es, die
Verweildauer der Hörer zu maximieren.
Damit sind sie so erfolgreich, dass in je
demBundesland ein ACSender auf Platz
1derMediaAnalyse Radio steht.
Die Austauschbarkeit der Sender ist

hoch. Ihnen kommt immerhin zugute,
dass der Mensch bequem ist und den

und das Programm für alternativlos hal
ten, wäre naiv. Der Vormarsch der
Sprachassistenten wird dazu führen, dass
sich die klassische Radionutzung deutlich
fragmentiert. Die Frage, die über allem
schwebt, ist nicht die nach dem Ob, nur
die nach demWann.

THESE 2 Sender
brauchen eine Plattform

Im Vergleich zum VideoStreaming wer
den sich Podcasts und Musikstreams,
aber auch Webradios, dank Alexa & Co
deutlich schneller durchsetzen – und
zwar in allen Altersgruppen. Denn wäh
rend die Nutzer Netflix & Co erst einmal
suchen, finden und verstehen müssen,
nehmen ihnen das Sprachassistenten auf
Smartspeakern und Smartphones ab.Das
macht eine veränderte Audionutzung
nicht nur für die grundsätzlich technikaf
fine junge Zielgruppen interessant, son
dern auch für ältere und sogar ganz alte
Menschen. Man braucht für die Nutzung
von Sprachassistenten keine guten Au

Schritt zu seinem Gerät scheut, auch
wenn ihm etwas nicht gefällt. Zapping,
im TV seit jeher sehr ausgeprägt, ist im
Radio weniger verbreitet. Von den Quo
tenforschern könnte es auch weniger gut
nachvollzogen werden, denn die Mess
methodik derAgma ist verglichenmit der
TVMessung der AGFweniger präzise.
Mit Smartspeakern wird sich das än

dern. Und der schnelle Wechsel zwischen
den Sendern, der bisher nur im Auto
radio Standard ist, wird um sich greifen.
Denn der Smartspeaker erfordert keine
Fernbedienung, derHörermuss auch sei
nen Computer nicht erst hochfahren, um
einen Webbradiosender zu suchen. Ein
Zuruf reicht. Und während es auch im
Autoradiomeist ein Relevant Set an loka
len und regionalen Sendern gibt, das al
lein schon durch die UKWAusstrahlung
begrenzt ist, wird dieWelt zu Hause weit,
auch mit neuen Devices wie DAB+Ra
dio oder ganz schlicht demSmartphone.
Bald braucht es auch nicht einmal

mehr DAB+, ummehr deutschlandweite
Audioangebote zu finden. Nachdem sich
StreamingDienste wie Spotify als Alter
native zuRadio etabliert haben, steht nun
mit dem PodcastBoom die nächste gra
vierende Umstellung an: Es gibt nicht
mehr nur Musik nach dem eigenen Ge
schmack (die es, nebenbei bemerkt, dank
Platte, Kassette und CD schon immer
gab), sondern auch Wortbeiträge. Laut
einer aktuellen Umfrage des Branchen
verbandes Bitkom hört schon jetzt jeder
fünfte Bundesbürger hin und wieder
Podcasts. Dieses Angebot wird mehr re
gelmäßigeHörer finden.Zuglauben, dass
die UKWHörer alle Programmbestand
teile – egal, ob Wetter, Verkehr oder
Nachrichten – gleichermaßen mögen
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heute schon anstellen. Sie werben er
staunlich stark in TV. Warum? In der
Google Suche ist es teurer, ein allgemei
nes Schlagwortwie „Versicherung“ zube
legen statt einen konkreten Markenna
men. Geld in Brandingkampagnen zu
stecken, kann sich also lohnen, weil dann
mehr Menschen direkt nach der Marke
suchen statt nach einem generischen Be
griff. Beispiel: Welche Marke würden Sie
intuitiv nennen, wenn Sie Taschentücher
via Google Assistant bestellen? Wäre es
nicht Tempo? ECommerceUnterneh
men tarieren diese Tradeoffs bei der Ver
teilung ihrerWerbebudgets penibel aus.
Mit der AudioRevolution könnten al

so weiche KPIs wie Markenbekanntheit
und Werbeerinnerung ein Comeback er
leben –nachmehr als einem Jahrzehnt, in
dem harte Kennzahlen wie Click
ThroughRates und Abverkäufe im Zen
trum der Optimierung standen. Auf wel
chen Wegen man solche Werte aufbaut,
ist Gegenstand vieler Diskussionen. Die
Onlinemedien sind den Beweis noch
schuldig, dass es auf ihren Plattformen
sonderlich gut gelingt. KlassischeGattun
gen – vorneweg wie immer TV – dürften
von diesem Effekt profitieren. Und auch
Radio, wie TV eines der letzten reichwei
tenstarken Massenmedien, könnte end
lich auch bei der Markenwerbung be
rücksichtigt werden.
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Das Allheilmittel Native Advertising,
das gerade im Zuge von Podcasts so ge
hypt wird, dürfte dagegen an natürliche
Grenzen stoßen. Aus dem Umfeld der
Medienanstalten ist zu hören, dass sie das
Thema regulatorisch demnächst angehen
wollen. Denn Product Placement ist im
Radio verboten und die Grenze zwischen
Native und Schleichwerbung fließend.
Amazon und Google werden zudem

mit deutlich präziseren Metriken antre
ten. Angesichts der auf Befragungen ba
sierenden MAReichweitenmessung
könnte dies für sie zu einemVorteil in der
Vermarktung werden. Die Argumentati
on liegt auf der Hand: Lieber Kunde, du
weißt doch gar nicht, ob der UKWHörer
deine Werbung an diesem Tag in jener
Minute wirklich gehört hat. Komm zu
uns, wir können es dir genau sagen.Gera
de imRadio,woPerformance undAbver
kauf seit jeher die Pfunde der Vermarkter
sind,mit denen sichwuchern lässt, dürfte
die Argumentation der Internetriesen auf
offeneOhren stoßen.
Aber es könnte auch ganz anders kom

men. Vielleicht profitieren die Radio
(und womöglich sogar die TV)Macher
vom neuen Audiohype, weil Branding ei
ne großeRenaissance erlebt.Warum?

THESE 4 JedeMarke
braucht ihren Sound

Die Werbungtreibenden werden eben
falls von der AudioRevolution durchge
rüttelt. Denn sie brauchen künftig eine
AudioIdentität und starkeMarken.
Erinnern Sie sich noch an die Einfüh

rung des SoundLogos derDeutschen Te
lekom? Das war vor fast zwei Jahrzehnten

und damals zumindest eine klei
ne Revolution. Jede Marke,
die auf sich hielt, wollte da

raufhin ein eigenes SoundLogo.
Doch wie viele haben das Thema ernst
haft vorangetrieben? Audi, Hornbach,
und sonst?Wirklich bekannte SoundLo
gos sind rar, obwohl sie auch in der TV
Werbung einAsset wären. Viele Zuschau
er stehen während der Werbung auf oder
schauen auf ihr Smartphone. Das Sound
logo erreicht sie trotzdem.
Noch schwieriger wird es, wenn man

Marken mit eigener AudioIdentität
sucht. Einigewenige gibt es: Seitenbacher,
Carglass, Ikea, Merci. Gerade diese Mar
ken werden allerdings vor der Frage ste
hen, wie sie über Sprachassistentenwahr
genommen werden wollen. Reicht es,
dass Alexa auf Anfrage Ikea als Anbieter
nennt? Oder sollte nicht besser Jonas, die
IkeaStimme mit dem schönen schwedi
schenAkzent, die Antwort geben?
Hier bewegen wir uns im Bereich der

hohen Kunst, noch. Aber die Frage nach
dem richtigen Markensound wird für
Werbungtreibende zur Pflicht werden.
Und zwar auswirtschaftlichenGründen.

THESE 5Comeback für
BrandingKampagnen

Laut einer aktuellen Studie von KPMG
und dem IFH in Köln nutzt bereits die
Hälfte der Konsumenten in unterschied
lichen Alltagssituationen Sprachsteue
rung. Ebenfalls jeder zweite ist daran inte
ressiert, diese Technologie auch für den
Einkauf einzusetzen. Also müsste es das
oberste Ziel derWerbungtreibenden sein,
ganz oben in den jeweiligen Suchen zu
erscheinen. Ist bei Google Search auf dem
Desktop noch ein Platz unter den
Top20Treffern akzeptabel, wird es bei
Audio die Top 3 sein müssen – denn wel
cher Nutzer wird akzeptieren, dass Alexa
ihm erst einmal 20 Produkte vorliest?
Doch wie kommt man in die Top 3?

Da hilft ein einfaches Rechenexempel,
wie es gerade die ECommerceFirmen
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Die Stationenmüssen aber auch – und
das ist die Grundvoraussetzung für künf
tigenErfolg – ihreAuffindbarkeit sichern.
Reicht es, dass sie mit Aggregatoren wie
TuneIn und Radioplayer zusammenar
beiten? Oder brauchen sie doch eine ge
meinsame Plattform, wie sie RMSChef
MatthiasWahl vergangeneWoche inHO
RIZONT angeregt hat (31/2018)undwie sie
Pro Sieben Sat 1 und Discovery derzeit
versuchen, fürs TVStreaming aufzubau
en? Auch um den Zugriff auf die Wer
beerlöse zu behalten?

THESE 3DieUSRiesen
fordern ihren Share

Die Audiospezialisten vom Radio sind
nicht auf die Idee gekommen, Smartspea
ker und Sprachassistenten zu entwickeln.
Das waren dieUSRiesen aus dem Silicon
Valley, die deshalb auch auf diesem Zu
kunftsfeld zu Gatekeepern werden, die
das Marktgefüge massiv beeinflussen.
Amazon hat Echo/Alexa, Google den
Google Home, bald auch Google Home
Maxmit demGoogleAssistant, undApp
le hat den Home Pod/Siri. Apple macht
seinenUmsatz seit jehermit Geräten und
Software und nicht mit Werbung. Aber
Amazon und Google haben Vermark
tungsmaschinerien, die längst auf Hoch
touren laufen. Auch hier ist es nur eine
Frage der Zeit, bis dieWerbung auf Audio
ausgedehnt wird. Die meisten Experten
rechnen damit, dass Amazon in den
nächsten 12 bis 24 Monaten den ersten
Schrittmachenwird. Aberwie?
Amazon könnte sich beispielsweise

zwischen Hörer und Sender klemmen
und bei jedem Senderwechsel eigene
Werbung ausspielen. Wie hoch wäre
dann noch die Bereitschaft, die klassi
schenWerbeblöcke im Stream des UKW
Programms anzuhören? Zapping ist ja
nun ganz einfach.

Sprachassistenten
sind zu einfach
zu bedienen, um
sie nicht vermehrt
einzusetzen

gen, keine kleinen, sensiblen Finger, keine
Internetkenntnisse. Man muss nur wis
sen, mit welchem Namen man das Ding
im Regal oder auf dem Schreibtisch an
spricht.Unddank der künstlichen Intelli
genz dahinter lernen die Geräte schnell,
richtig zu antworten. Die Phase, in der
man viele Witze mit Siri und Alexa trei
ben konnte, nähert sich bereits dem
Ende.ObWetter, vertiefende Informatio
nen zu einer Nachricht oder Produktsu
che: Audiosteuerung ist einfach und in
tuitiv, sie wird sich auf breiter Front
durchsetzen.
Auch im Auto ist UKW nicht mehr

lange gesetzt, nicht einmal der neue Digi
talstandard DAB+. Denn gerade beim
Fahren ist die Sprachsteuerung von Nut
zen – brauchtman dochAugen undHän
de, um das Auto sicher zu lenken. Schon
jetzt bringt Google Assistant auf dem
Smartphone einen zudem besser ans Ziel
als so manches Navigationssystem. Statt
DAB+ könnte ein Aggregator, der die
Streaming und PodcastAngebote bün
delt, das Rennen bei denHörernmachen.
Umdem zu begegnen,müssen die Ra

diosender zweiWege einschlagen: erstens
ihr eigenes Programm weniger aus
tauschbar machen – mit mehr lokalen
Inhalten und stärkeren Senderstimmen.
Zweitensmüssen sie sich selbst kannibali
sieren, mit neuen digitalen Angeboten,
die sie via UKW promoten können. Das
ist auch deshalb erforderlich, weil bei
spielsweise die Verlage gerade massiv in
das neue Segment drängen undwöchent
lich neue Podcasts ankündigen, die in Sa
chen journalistische Qualität nicht hinter
denen der Sender zurückstehen.


