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AutomatisierungimJournalismusgehendarf,wirdzwischen„Roboterjournalismus“und„Biojournalismus“
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RadiosoderentwickeltsieeigeneKonkurrenzprodukte?
„ZumAutowirdauchkünftigdasAutoradiogehören“,
erklärtVDA-PräsidentMatthiasWissmanngegenüber
Digitaltrends LfM.Dennoch:DieAutoherstellerbasteln
auchaneigenenAngebotenundDienstleistungenfür
mobileDatennetzwerke,wiederIT-JournalistChristian
Raumberichtet.
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RadioplanettrifftAudiouniversum
Das alte Röhrenradio hat wohl ausgedient. Digital ist besser. Und während alles digital wird, verschiebt sich der
Planet Radio und wird zu einem kleineren Teil des viel umfassenderen Audiouniversums.
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Sicher,dieRadiosenderverweisenzuRechtaufihreFunktion
alsTagesbegleiter,aufmaßgeschneiderteInformationen,
EntertainmentundPersonalities.DochdieneuenMusikundVideoplattformensowieTausendevonWebradiossind
nureinenFingerwischaufdemSmartphoneentfernt.
Das UKW-Biotop hat damit leistungsfähige Konkurrenz
bekommen:NebenderdigitalenAlternativeDAB+bieten
Musik-Streaming-Dienste, Audio Guides oder HörbuchPlattformenperWeboderAppganzneueHörerlebnisse.
Allein in Apples iTunes-Store gibt es rund 2.200 MusikApps(StandSept.2014).DasEndenahtalso?Daszumindest
istdasSzenarioderUntergangs-Apologeten.
Doch betrachtet man nüchtern die vergangenen Jahre
gibtespraktischkeinanderesklassischesMedium,dasso
unbehelligtundstabilerfolgreichist:DasanalogeUKW-

» Das UKW-Biotop hat leistungsfähige
Konkurrenz bekommen. «
Radioistimmernochallgegenwärtig.JahrfürJahrsteigen
dieHörerzahlenweiter.UndselbstderAnteilderjungen
Radiohörerwächst.SozumindestzeigenesStudien,etwa
die JIM-Studie 2013: Demnach schalten 79 Prozent der
12-bis19-JährigenmindestensmehrmalsproWocheein
Radioprogrammein.VorfünfJahrenlagdieserWertnoch
bei72Prozent.DasstationäreRadiogerätführtauchbei
denJugendlichen(73%)dieHitlistederEmpfangsgeräte
an, gefolgt vom Autoradio (68 %). Dies ist seit Jahren
stabil.UndwiedieReichweitenwachsenauchdieWerbeumsätzederSenderJahrfürJahrumzweibisvierProzent.
Digitalisierunghinoderher,demdeutschenHörfunkmarkt
geht es blendend. Von digitaler Kannibalisierung keine
Spur.IstdieDevise,dassmaneinfachweitermachensollte?

Radiosender erweitern sukzessive ihre Angebote um viele
neueFunktionen,InteraktionsmöglichkeitenundAusspielwege,
während neue Musikdienste auch Nachrichten und andere
angestammte„Radioelemente“integrieren.Ausklassischen
SendernwerdenkonvergenteundinteraktiveMedienunternehmen,diesichalsmoderneMedienmarkenbegreifen.

Trends und entwicklungen, die für das medium Radio
heute relevant sind oder es künftig werden, bewegen
sich wie große himmelskörper in einem Planetensystem. das derzeit noch bedeutendste, quasi unser sonnensystem, ist das der linearen Audioformate. Auf
deren umlaufbahnen kreisen vor allem die uKW-Radios, mehr und mehr auch digitalradios per dAb+. Andere entwicklungen wie etwa Podcasts, Audioguides
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» Die Herausforderung besteht darin, die große Palette an Möglichkeiten
der Radiozukunft erfolgreich zu bespielen. «

VisionenvomRadioderZukunftlautenstets,derHörfunk
werdeinteraktiv,personalisiert,sozialundnichtlinear.Für
denHörerverlierediePlattform–derÜbertragungsweg–
anBedeutung,derinhaltlicheNutzengewinneanRelevanz.
Die besondere Stärke des klassischen UKW-Radios – das
regionaleSendegebiet–wirdalsOrientierungs-undIdentifikationsraum weiter wichtig bleiben. Diese Verortung
lässtsichaberauchimSmartphonemitGPS-Funktionabbilden. Eine ganze Reihe von neuen sogenannten ortsbasiertenDiensten(LBS–Location-basedServices)über
dasHandymachenauchvordemHörfunknichthalt.

oder hörbücher bündeln sich im system Audio-onDemand, sie beeinflussen den Radiomarkt allerdings
etwas weniger. Zwei Planetensysteme, die den Radiomarkt der Zukunft dagegen stark prägen werden,
lassen sich als Streaming Audio & Video und Mobile
Audio verorten. ihre jeweiligen Planeten wie Webradio
und Personal streaming auf der einen seite oder
location-based Radio, Wearables und smart Radio auf
der anderen, umkreisen das medium Radio heftig,
auch wenn sie bis zur vollständigen marktdurchdringung noch einige Zeit im universum unterwegs sind.

Nichtganz.DasRadiomuss(undwird)dentechnologischen
Wandelmeistern:NeuePlattformenundÜbertragungswege,
neue Nutzungsformen und Inhalte – sie kommen oder
sindschonda.RelevanzundBekanntheit,Vertrauenund
Qualitätmüssenallebieten,dieerfolgreichseinwollen.
DieHerausforderungbestehtvermutlichvorallemdarin,
die Vielfalt, die große Palette an Möglichkeiten der Radiozukunfterfolgreichzubespielen:VonDAB+biszumVideostream,vonSocialRadiobiszuUserGeneratedContent.
WasvielleichtanmutetwieeinBuzzword-Bingoistnurein
kleinerTeilderzahlreichenEntwicklungstrendsimRadiomarkt, die wir in einer Matrix verorten und die für viele
AkteureeinehoheZukunftsrelevanzhabendürfte(Abb.).
DieBrecht’scheVision,ausDistributions-auchKommunikationsapparate,ausRadiosendernauch-empfängerzumachen
wird dank Social Media immer greifbarer: Die etablierten

SchonoftmalswurdederHörfunkdeshalbtotgesagt.„Video
killed the radio star” war eine Fehleinschätzung, auch
Podcasts und Webradios brachten nicht den Untergang
desRadiolandes.UndtrotzSmart-TVsundiPods,Smartphones und Tablets, trotz Apps und Internet: Radio ist im
Kern weiterhin äußerst erfolgreich. Der Kampf um die
Ohrmuscheln ist dabei auch weniger heftig als um die
Augäpfel: Hörfunk ist das perfekte Zweitmedium. Man
kannesselbstwährendderInternetnutzung,beimSurfen
oderChatten,weiterlaufenlassen.DassichertReichweite
undNutzung.Dennochdürftedasreine„weiterso“nicht
genügen.DasRadiowirdsichdaraufeinstellen.Interaktiv
wiebeiBrecht,digitalallemal,abervorallemindividuell,
sozial,mobilundlokal,alsMassen-wiealsIndividualmedium.DieseEntwicklungspfadewollenwirindieserAusgabe
von Digitaltrends LfM aufzeigen.
Prof. Dr. Klaus Goldhammer

Über den autor
Klaus Goldhammer gründete1998die
GoldmediaGmbHStrategyConsulting,
derenSchwerpunktdieUnternehmensberatungimTIME-Marktist.Seit2011
isterzudemalsHonorarprofessorfür
MedienökonomieanderFreien UniversitätBerlintätig.DergeboreneRheinländerstudierteinBerlinundLondon
PublizistikundBetriebswirtschaftslehre.
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Analog?Digital?Egal!
AufsProgrammkommt’san!
Radio ist einzigartig, denn es kann etwas, das Fernsehen, Internet und Printmedien nicht können: Das Programm
lässt sich nebenbei konsumieren, ob beim Autofahren, bei der Hausarbeit oder im Büro. Was oft als Mangel gesehen
wird, ist in Wirklichkeit der große Vorteil: Wir müssen nicht hinschauen, um den Inhalt zu verstehen.
IndieserHinsichtistRadiodenanderenMedienüberlegen.
Dennoch ist Radio ein visuelles Medium, denn es lässt
BilderimKopfentstehen.EinguterModeratorsetztdiesen
emotionalenEffektgezieltein,etwaindemersagt:„Stellen
Sie sich vor, Sie sind auf dem größten Rockfestival aller
ZeitenundstehenganzvornevorderBühne.“BeimFernsehen findet diese kreative Eigenleistung des Publikums
nichtstatt,dadieBildervorgegebenwerden.BeimRadio
hingegen verbinden die Hörer die selbst geschaffenen
BilderimKopfmitihreneigenenErfahrungen,Erlebnissen
undSehnsüchten.RadioistdamitdaspersönlichsteMedium,
auch durch die Ansprache des Moderators, der uns den
Eindruckvermittelt,ersprechedirektzuuns.WelchePerspektivenhatdasRadioinunsererMedienlandschaft,die
sichmittenimdigitalenWandelbefindet?
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Das geschäftsmodell
RadiohatGlück:WiebeimFernsehenhatderUmstiegvon
analogerzudigitalerVerbreitungkeinengroßenEinfluss
auf das Geschäftsmodell, denn das Programm ist schon
immerkostenfreizuempfangen,dieFinanzierungerfolgt
überWerbungundSponsoringbeziehungsweisegrößtenteils
Rundfunkgebührenbeidenöffentlich-rechtlichenSendern.
PrintmedienhingegenhabendasProblem,ihrGeschäftsmodellmitderMischungausAbonnement-undAnzeigenerlöseninsdigitaleZeitalterzuüberführen–einExperiment
mit ungewissem Ausgang. Beim Radio hingegen ist es
egal,überwelchenVerbreitungswegdasProgrammempfangenwird:EsistimmerdasgleicheProgramm,eswird
vomHöreralskostenfreiwahrgenommenundeineWerbeschaltung deckt in der Regel alle Verbreitungswege ab.
DieHauptsacheist,derHörerschaltetein–egal,wieoder
wo.Unddasmachternachwievorkräftig:79,7Prozent
derDeutschenhörenlautagmaMedia-Analyse(MA2014
Radio II)  täglich Radio – im Durchschnitt drei Stunden
und14Minutenlang.

Programm vor technik
AufwelchemVerbreitungswegdasgewünschteProgramm
zuihnengelangt,istdenmeistenHörernohnehinegal:
DerInhaltistwichtigeralsdieTechnik.BeimKaufeines

neuen Radioempfängers im Elektronikhandel geht es in
erster Linie darum, welche Sender ich damit empfangen
kann, wie der Klang ist und was es kostet. Wenn der
VerkäufereinDigitalradio-Gerätempfiehlt,dürfteerstmal
die Frage aufkommen, welchen Mehrwert das bringt.
ClevereVerkäuferverwirrendieVerbrauchernichtmitBegriffenwieDAB,DAB+,IP-Streaming,WebradiooderWLANRadio,sondernführenzusätzlicheSendervor,dieesauf
UKW nicht gibt, und verweisen auf den rauschfreien
Empfang. Hybridgeräte, die sowohl das herkömmliche
analogeUKW-FrequenzbandalsauchDigitalradioimStandardDABunddessenNachfolgerDAB+empfangenkönnen,
sind mit Einstiegspreisen ab 20 Euro inzwischen kaum
teureralsreineUKW-Radios.MehrSender,bessererKlang
und Zukunftssicherheit: Es spricht nichts dagegen, sich
jetztfürDigitalradiozuentscheiden.

Radiobranche uneins
DieRadioveranstaltervermittelnallerdingskeineinheitliches
Bild:EsgibtBefürworterdesUmstiegsvonUKWzuDAB+,
aber auch Skeptiker (Siehe Artikel Seite 16). Größtes
ProblemsinddieKosten.Währenddieöffentlich-rechtlichen
SenderfürdieDigitalradio-EinführungzusätzlicheGebührengeldererhalten,müssendieprivatenAnbieterdenUmstieg über den Werbemarkt refinanzieren. Die parallele
AusstrahlungdesProgrammsüberUKWundDAB+verursacht
Mehrkosten,bringtaberkeinezusätzlichenWerbeerlöse.
HinzukommtdieFrage,obsichDAB+überhauptamMarkt
durchsetzt.InBayern,einemderVorreiterländerbeiDAB+,
hörenlautderaktuellenFunkanalyse2014lediglichknapp
3ProzentderBevölkerungab10JahrentäglichDigitalradio
überDAB+.3,9ProzenthörentäglichRadioübersInternet.
DieZahlenzeigendiehoheBedeutung,dieUKWweiterhin
imRadiomarkthat.WirtschaftlichinteressantistDAB+in
deraktuellenSituationvorallemfürPrivatsender,dieohnehin bereits ein bundesweites Publikum ansprechen.
Während sie sich bislang mit mühsam erkämpften UKWInselnineinzelnenBundesländernzufriedengebenmussten,
istesmitDAB+erstmalsmöglich,zumBeispielaufeiner
AutofahrtvonMünchennachHamburgdurchgehendden
gleichenprivatenRadiosenderterrestrischzuhören.
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» Der Inhalt ist wichtiger als die Technik. «
internet als ausweg?

Die nachteile des internets

VieleRadioveranstalterstellensichdieFrage,obesnicht
sinnvollerwäre,stattmitDAB+überdasInternetdenWeg
ins digitale Zeitalter zu gehen. Die Abrufzahlen der IPStreaming-AngeboteimWebsteigendeutlich.Interessant:
GanzvorneinderBeliebtheitliegennichtetwaspezialisierte
Webradios für ausgefallenen Musikgeschmack, der von
denUKW-Stationennichtabgedecktwird,sonderngenau
die Massenprogramme, die auch auf UKW die meisten
Hörer erreichen (Webradiomonitor von BLM/Goldmedia,
IP-Audio-Messungderagma.).DieEntwicklungzeigt,dass
IP-Streaming von den Hörern angenommen wird, zumal
dafür kein separates Gerät wie bei DAB+ benötigt wird.
AlleinternetfähigenEndgeräte,etwaSmartphones,Tablets
oderLaptops,habenInternetradioquasieingebaut.Auch
neueGeräteartenwieDatenbrillen(SmartGlasses)oder
Internet-Uhren(SmartWatches)–sogenannteWearables
–ermöglichenIP-Radio-Empfang,habenaberDAB+nicht
an Bord. Im Gegensatz zu DAB+ dient IP-Streaming bei
vielen Radiosendern bereits als zusätzliche Erlösquelle,
etwa über dem Stream vorgeschaltete Werbespots, BannerwerbungoderWerbunginRadio-AppsfürSmartphones
undTablets.DieApps,beziehungsweiseeinzelneFunktionen,
sindteilweisekostenpflichtigundtragensomitebenfalls
zurRefinanzierungbei.HinzukommtdiestärkereHörerbindung,diesichvieleSendervonAppsversprechen.

DerdigitaleKönigswegzumHöreristdasInternetjedoch
nicht.AlleindieKostenundKonditionensprechendagegen,
alles auf diese Karte zu setzen. Jeder Abruf eines IPStreamsverursachtaufgrunddesDatenverbrauchsKosten
sowohlbeimSenderalsauchbeimHörer.DerSenderzahlt
andenStreaming-Provider,derHöreranseinenInternetProviderbeziehungsweiseseineMobilfunkgesellschaft.Ist
das monatliche Datenvolumen ausgeschöpft, wird der
mobile Internetzugang des Hörers auf Schneckentempo
gedrosselt.AlleinschondeshalbdürfteIP-Streamingbei
dermobilenNutzungallenfallseineErgänzung,aberkein
ErsatzfürterrestrischenRadioempfangviaUKWoderDAB+
sein.Fürdieöffentlich-rechtlichenSenderistIP-Streaming
allein schon deshalb keine Alternative zu klassischen
Rundfunknetzen, weil ihr Grundversorgungsauftrag sie
dazu verpflichtet, allen Hörern ungehinderten Empfang
zuermöglichen.Wederprivatenochöffentlich-rechtliche
SenderwollenzudemabhängigseinvonderTarifgestaltung
der Internet-Zugangsanbieter. Hinzu kommt, dass UKW
undDAB+nebendemstationärenauchfürmobilenEmpfang
inFahrzeugen,etwaimAutooderBus,entwickeltwurden
unddaherwenigeranfälligsindfürStörungen.Werschon
einmal versucht hat, im fahrenden Zug oder Auto eine
stabileInternetverbindungperMobilfunkaufzubauenund
beizubehalten,kenntdieProbleme.IP-Streamswährend
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» Mit DAB+ ist es erstmals möglich, auf einer Autofahrt von München nach Hamburg
durchgehend den gleichen privaten Radiosender terrestrisch zu hören. «
8
derFahrtzuhören,istaufgrunddervielenVerbindungsabbrüchekeinGenuss.

Es gibt kein „Entweder-oder“ bei den künftigen RadioVerbreitungswegen, sondern ein „Sowohl-als-auch“. RadiobetreibersolltenesihrenHörernsoeinfachwiemöglich
machen, ihr Programm zu empfangen, denn sie sind am
Programminteressiert,nichtanderTechnik.Sender,die
aufmehrereStandbeinesetzen–vonUKW,DAB+undIPStreaming bis zu Smartphone- und Tablet-Apps für alle
gängigenBetriebssysteme–habenzwarhöhereVerbreitungskosten,könnensichabersichersein,diemaximale
Zahl an Hörern zu erreichen – ein wichtiger Aspekt im
AuftrittgegenüberderWerbeindustrie.

machen kann. Webradio, DAB+, Kabel und Satellit: Nie
wareseinfacher,unkomplizierterundpreiswerterRadio
zuveranstaltenalsheute.EinBlickzurückindieHörfunkgeschichtezeigt,dassesfastimmerneueKräftevonaußen
waren, die frischen Wind in die oft verkrusteten, eingefahrenen Strukturen gebracht haben. In den 60er- und
70er-JahrenwarendiesPiratensenderwieRadioCaroline,
in den 80er-Jahren aus dem Ausland nach Deutschland
einstrahlende Sender aus Luxemburg, Südtirol und dem
ElsasssowieRadiostationenbeiunsstationierterStreitkräfte
wie AFN oder BFBS. Oft war es nur mit großem Aufwand
seitens der Empfangsgeräte und Antennen möglich, die
Programmezuempfangen,aberdieHörernahmendiesin
Kauf.DieguteMusikundlockereModerationsprachenfür
sich–undzeigten:GutesProgrammistwichtigeralsguter
Klang.

frischer Wind

traut euch was!

Verbreitungswege bilden nur die technische Grundlage.
ObeinProgrammerfolgreichist,entscheidendieHörer.
Dasvielfachbeklagte,strengformatierteEinheitsprogramm,
mitdemdiegroßenUKW-Wellen–wirtschaftlicherfolgreich,
aberweniginnovativ–denMassengeschmackbedienen,
bietetneuenAnbieterndieChance,mitfrischen,kreativen
IdeendenHörernzuzeigen,dassmanRadioauchanders

Kritische Hörer, die beklagen, dass auf UKW heutzutage
nurnoch„Einheitsbrei“läuft,habenmitDAB+undWebradios
unzählige Alternativen. Einige Radiomacher aus alten
ZeitenbetreibeninzwischeneigeneWebradios,etwaFrank
Laufenberg(PopStop),BerndSchumachermitElmarHörig
(Top20radio)undDennisKing(KingFM),diemitunkonventionellerMusikauswahlundModerationHörerwieder

Radio auf allen Wegen

fürs Radio gewinnen wollen, die mit den üblichen UKWStationennichtsmehranfangenkönnen.DerfrischeWind,
dendieneuenProgrammeindieRadiolandschaftbringen,
könnte auch die etablierten großen Radioveranstalter
zumUmdenkenbewegen:LasstauchmaldenModerator
bestimmen,welcheTitelerinseinerSendungspielt,nehmt
mehrHörerliveindieSendung,gebtprovokanten,polarisierendenPersönlichkeitenwiedereineChance,gebtdie
Berechenbarkeit auf und überrascht eure Hörer! Liefert
Gesprächsstoff! Radio spielt seine Trümpfe aus, wenn es
live,spontanundpersönlichist.InternetbasierteMusikabspieldienstewieSpotify,DeezerundPandorasindkeine
KonkurrenzfürSender,diesichnichtüberMusik,sondern
über ihre Moderatoren definieren und ihnen die Freiheit
lassen,sichmitihrerPersönlichkeitzuunverwechselbaren
Einschaltfaktoren zu entwickeln. Elmar Hörig machte in
seinerlegendären„Elmi-Show“beiSWF3undRIASIInicht
nurmitfrechenSprüchenaufsichaufmerksam,sondern
indemerauchbewusstdasMusikformatdurchbrachund
Oldies oder klassische Musik, etwa einen Wiener Walzer
von Johann Strauss, in den Popwellen spielte. Achim
Glück,inden90er-JahreneinerdermeistgehörtenRadio-

moderatoreninStuttgart(Antenne1,StadtradioPowerstation), beschreibt sein Erfolgsrezept so: „50 Prozent
liebtenmich,50Prozenthasstenmich,aberallehörten
zu.“Wernichteinschaltete,hattewasverpasstundkonnte
nicht mitreden. Radio braucht Relevanz, das ist die Zukunft.
Dr. Jörn Krieger
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» Radio spielt seine Trümpfe aus, wenn es live, spontan und persönlich ist. «

Über den autor
Jörn Krieger arbeitetseit25Jahrenals
freierJournalistfürMedienfachdienste
imIn-undAusland.2004gründeteder
Dipl.-GermanistdenMedienboten,einen
exklusivenNachrichtendienstfürFührungskräftederMedienbranche,und
warbis2010dessenChefredakteurund
Herausgeber.
ZuseinemPortfoliogehörenzudemdie
ModerationvonDiskussionsrundenauf
Medienkongressen,Hochschulseminare,
BuchveröffentlichungenundFachübersetzungen.
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„ImLokalenselbstliegtdieZukunft
desRadios.“
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines Kult-Mediums

In einem Gastkommentar für Digitaltrends LfM blickt Matthias Horx, Gründer und Inhaber des Zukunftsinstituts und einer der führenden Trendforscher Deutschlands, auf die Entwicklungen der „großen alten
Dame der heutigen Medienlandschaft“ (Horx). Ein Blick zurück ist dabei auch ein Blick voraus.
DasRadioistvom„Fokusmedium“zum„Diffusionsmedium“
geworden:WährendsichAnfangdes20.Jahrhundertsnoch
dieganzeFamiliegespanntvordemGerätversammelte,
umdieneuestenNachrichtenzuhören,istdasRadioheute
der ewig dudelnde Begleiter von Taxifahrern und Hausfrauen.DochinZukunftwirdwiederzugehört:Siegehört
der„ordnendenStimme“.

Die evolutions-geschichte
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DasRadiogehörtzudenwenigenMedien,diesichtatsächlich
rasendschnellinderGesamtpopulationdurchsetzten.In
den1920er-JahreninAmerikaundinden1930erninden
meistenLändernEuropaseingeführt,kamihminnerhalb
kürzester Zeit die Funktion eines Leitmediums zu: des
erstenundperfektenOne-to-many-MediumsinEchtzeit.
DerGrundfürdiesenDurchmarsch:DieSoziotechnikdes
Mediums ist einfach, die Infrastruktur leicht zu gewährleisten.ManmussnureinenSendemastundeinenEmpfänger
aufstellen,dasZuhörenerfordertkeinekomplexenKompetenzen. Zudem waren die meisten Sender zunächst
staatlichgeprägt.DasmachtedasRadiozumStaatsprojekt
undzumVerlautbarungsmediummithoherKollektiv-Kompetenz.ÜbertragenwurdengroßeKonzerte,Nachrichten
(ausSichtderRegierenden),Gottesdienste,Kriegsberichte.
InderNachkriegszeitmodernisierte,demokratisierte,kulturisierte und differenzierte sich das Radio massiv – es
passte sich an die veränderten Gesellschaftsstrukturen
an.Inden60er-JahrenkannmanesgetrostalsMedium
gesellschaftlichen Wandels und neuer Identitätsbildung
betrachten.WennjungeDeutscheAFNhörten,denamerikanischen Soldatensender, wurden sie mit dem Rock 'n'
Roll-Virusinfiziert.DasRadioverkündetenunnichtmehr
dasBestehende,sondernerzähltevomNeuen.
Endeder70er-JahreendetedieseLeitbild-undFormungsfunktion. Das Radio verlor seine innere Spannung – und
seineDeutungsmacht–andasFernsehen.Inderzunehmenden
PrivatisierungdesMediumsinden80er-Jahrenentstanden
immer mehr kommerzialisierte Milieu-Formate: Radio als
Selbstvergewisserungdes„Lifestyle“–undWerbekonzept.

Die gegenwart
Im Internet-Zeitalter ist das Radio ein klassisches NonFokusmediumgeworden.SeinenarrativeStrukturtendiert
ineinermultimedialenundinteraktivenWeltzurNische.
Obwohl so etwas wie „Hörerbeteiligung“ und „Radiodemokratie“immerwiederversuchtwurde,istderRückkanal
nicht die Stärke des Mediums. Dennoch konnte es nicht
nur in Nischen erstaunlich gut überleben. Der Grund ist
sein„Talent“zueinemperfektenSekundärmedium.
DasRadioisteinesderwenigenMedien,dasimKontext
menschlichenMultitaskingsfunktioniert.SeineAufmerksamkeits-Anforderungistgeringundvariabel.Mankann
ein Radio im Hintergrund hören, bei der Arbeit und vor
allembeimAutofahren.DamitwurdendieMusikprogramme
zum„Teppich“,dermitdemAlltagslebenrundumdieUhr
kompatibelist.
DieMotivationdesRadiohörensbestehtvorallemimEffekt
derUnterkomplexität.Autofahrenerfordertwenigkognitiven
Input,ebensoBügelnundAm-Halteplatz-Warten.DieerstaunlichhohenEinschaltquotendesMediumslassensich
alsonichteinszueinsindieRelevanzdesMediumsumdeuten.WieauchdasFernsehen,nurnochradikaler,unterliegt das Medium dem Lagerfeuer-Effekt. Radios sind
„immer an“, aber das heißt nicht, dass jemand „zuhört“
imSinnekognitiverPräsenzoderRezeption.
Die verschiedenen Sendeformate, die sich im Laufe der
Privatisierung entwickelt haben, sind (meistens) immer
nochlukrativ,weilmanbeisinkendenGrenzkostenRadio
immerbilligerproduzierenkann.Diesführtallerdingsin
eineAbwärtsspirale.Esbeschränkt,wiediemissglückten
Einführungsversuche mehrerer Digitaltechnologie-Generationen zeigen, die technische Innovationskraft. Radio
istheuteKapital-defensiv,lebtdurchSparenundsinkende
Grenzkosten. Auch die vorübergehende „Podcast“-Welle
konnte das Radio nicht aus seinem Dornröschenschlaf
herausreißen.

Die Zukunft
DennochwirddasRadio,wiediemeisten„alten“Medien
auch,immerwiedersekundäreRenaissancenerleben.Denn
seineNicht-KomplexitätistinderkommendenPhasedes
Medien-Überdrusses und der Informations-Überflutung
einkomparativerVorteil.ZudemhatdasRadio„romantische
Überschüsse“, von denen es im Sinn von Nostalgie- und
Retro-Effektenimmerwiederzehrenkann.
MöglicheKlein-Renaissancenwerdensichbeziehenauf:
Sprach-Minderheiten: Radio-Techniken eignen sich sehr
gut zur Organisierung sprachlicher Minderheiten, von
denenesalleininEuropamindestens500gibt.ImRaum
solcher Minderheiten funktioniert das Radio besser als
das Internet (oder in Ergänzung), weil die gesprochene
SprachedaseigentlicheThemadarstellt.„Jemandensprechen hören“ ist der Kern des kulturellen Anliegens und
stelltdieeigentlicheKnappheitdar.
Expatriates: Radiowirdimmergernedanngehört,wenn
es„inderFerneausderHeimat“berichtet.DieserEffekt
korreliertmitdemGlokalisierungs-Trend:Weilimmermehr
Menschenmulti-mobilleben,steigtderBedarfnachHeimat-Rückkopplung.Dabeiistesallerdingsfastbelanglos,
wasderSendersendet–eskönnenauchStaumeldungen
vomAutobahnkreuzsein,indessenNähemanseineJugend
verbrachte. Doch nicht nur die Heimat-Nostalgie, auch
dasAnkommenisteinwichtigesBedürfnisvonExpatriates.

Märchenonkel-Radio: Immer wieder wird es auch Retros
desalten,kulturellenLeitmediumsgeben.Flüchtigvielleicht,
nuraufSpezialthemenoderMinderheiten-Interessenbezogen,immeraberpersonenzentriert,narrativ,anklassischenErzählweisenorientiert.DenndieeigentlicheMagie
desRadiosstecktinseinerFähigkeitzurordnendenStimme.
Einarchaisches,dieganzeMenschheitsgeschichtedurchziehendesMotiv.WennmandieZukunftdesgutenalten,
autoritärenundglaubwürdigen„Radiosprechers“träumen
könnte,dannwäreereinMythen-undSagen-Erzähler,der
seine Geschichten Tag und Nacht erzählt und damit die
immerverwirrendereWeltumunsherumordnetundberuhigt.

fazit
ZusammenmitdenRadiotrends,diedurchdendigitalen
Wandelausgelöstwurden,nimmtderMegatrendMobilität
dabeidengrößtenEinfluss.DenndasRadioistdasGlokalisierungs-Mediumschlechthin:ÜberdasInternetempfangen,
kannesaufderganzenWeltHeimatgefühlewecken.
DiekommerzielleZukunftdesRadiosliegtinderPRundim
Lokalen.RichtigspannendwirddieseEntwicklung,wenn
mansichdenSocial-Local-Mobile-Trenddazudenkt,dermit
derVerbreitungvonSmartphoneseinhergeht:PR-Aktionen,
diemitGutscheinenperSMSoperieren.Foursquare-Deals.
LokaleWerbung,diegeografischbishinzuderdemWerbespot entsprechenden Autobahnausfahrt punktgenau ist.
WenndasRadio,diesegroßealteDamederheutigenMedienlandschaft,seinezementierteNischeverlassenkann,blickt
esaufeinegoldeneZukunft.
Matthias Horx
Auszug aus TRend uPdATe märz 2013 sowie „Zukunft der medien“ 2013/
Zukunftsinstitut Gmbh, Autor matthias horx
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Lokal-Heroismus: ImLokalenselbstliegtdieZukunftdes
Radios, wahrscheinlich in einer Kombination mit multimedialenregionalenServices.DieZukunftgehört–unter
anderem–integriertenregionalenGesamt-Verlagen,die
Zeitung,Radio,Web-Plattformen,lokaleServicesbishin
zur Energieversorgung unter einen Hut bekommen und
diejenigenörtlichbezogenenInformations-undOrganisationsbedürfnisseabdecken,dieinderglobalenSelektivität
derMedienzukurzkommen.DasMedien-HausBauerhat
dieseIdeeindieTatumgesetzt.EsbietetmitderDattelner
Morgenpost,derHertenerAllgemeinen,derMarler,Stimberger,WaltroperundRecklinghäuserZeitunglokaleNachrichtenimPrintundmitseinemSender„RadioVest“auch
inTonforman.ZudembietetderVerlagauchdigitaleund
mobileServicesan–natürlichallesamt„100%vonhier“
undfürhier.
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„LocalHeroesgegen
intelligenteRadioroboter“
In einem Gastkommentar für Digitaltrends LfM beschreibt einer der innovativsten Radiomacher Deutschlands, Kristian Kropp, seine Gedanken und Visionen zur Entwicklung des Radios. Seit 2000 ist Kropp Geschäftsführer und Programmdirektor der größten deutschen multimedialen Plattform (Radio, Internet und
Mobile) für junge Menschen – bigFM in Stuttgart. Seit 2009 ist er zudem Geschäftsführer von RPR1 und der
Radiocom S.W. GmbH in Ludwigshafen.
Wenn man über die Zukunft des Radios schreibt, dann
fragtmanambestenBertoltBrecht.Vorfast100Jahren
warseineRadiotheorieeinedamalsunverstandeneVision.
Radio wäre dann perfekt – so dachte er frei übersetzt –
wenn der Sender zum Empfänger, der Empfänger zum
Sender,wennTeilenundKollaborierenzumSchlüsselmerkmal
desRadioswürden.WenndasdieUr-IdeedesRadiosist,
dannwardieFähigkeitdesRadiosnieauflinearesBroadcastingreduziert.
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AberderReihenach.DieLagedesRadiosisthybrid,heterogenundnurimpermanentenPerspektiv-Wechselkommt
mandemKernnäher:FMtrotztderDigitalisierung.Faszinierend, wie die soziale DNA dieses analog verbreitete
MediumwieeinUrviehüberWasserhält.Nachteil:FMist
wieZement.Wennerkaltet,isterunbeweglichundschlecht
fürdringendbenötigteUm-undNeubauten.WieinStahlbetongegossenwirktdasRadio-Businessmodell2014in
Deutschland. Die eindimensionale FM-Kontakt-Währung
schreibtmittel-undlangfristigirreparabelsinkendeNettowerbeumsätze förmlich fest. Am digitalen MilliardenAudiomarktpartizipiertdielineareFM-Weltbisheutenicht
wirklich. Fasziniert von der FM-Ausdauer, schneidet sich
dieOldRadioEconomyimmermehrvomMilliardenmarkt
des„DigitalAudio“ab.WährenddessenexplodiertStreaming
undwirddankPandora,TuneIn&Co.zumnächstenMilliardenmarkt. Deutschland diskutiert eifrig weiter über
DAB+, während die Experten von Forrester Research
akribisch versuchen hochzurechnen, wann digitale VertriebswegedenphysischenHandelmitMusikübertreffen.
DerBlickindiedigitaleStatistikzeigt,wodieMusikspielt:
2013wurdeninDeutschlandinsgesamt36Mio.Euromit
AboservicesundwerbefinanziertenMusik-Streaming-Seiten
erwirtschaftet (Quelle: Bundesverband Musikindustrie).
ImmermehrsetztsichdasWissendurch:DerMarktfindet
dortstatt,woEndgerätesind.Spätestensinzweibisdrei
Jahren,someinenvieleExperten,sindSmartphonesdie
wichtigste „Plattform“ für Audio-Verbreitung. Der Anteil
der Smartphone-Besitzer, die ihr Mobilgerät zum Hören
vonMusikverwenden,steigt:Aktuellnutzen56Prozent
der Smartphone-Besitzer ihr Gerät zum Musikhören. 65

Prozentdavongebenan,dasssieauchWebradioüberihr
Smartphonehören.JederDrittedieserSmartphone-MusiknutzernutztStreaming-DienstewieSpotify.Insgesamt
hörenrund40ProzentmindestenstäglichMusiküberihr
Smartphone. Nächste Bastion der Webradio-Nutzung ist
dasAuto.SosiehtdereineTeilderRadio-Medailleaus.
DerandereTeiloffenbarteineweitereDimension–wenn
mandieführendenglobalenKöpfederRadioweltsprechen
hört. Was sie sagen, hat Gewicht. Streaming-King John
Donham,ChefvonTuneIn,istsogareinRadio-StreamingSuperschwergewicht.Eristoptimistischundsagtganzim
Brecht‘schenSinne:„Radioistheoriginalformofsocial
media. It allows you to connect with other people and
ideasinyourcommunityorbeyond,forfree.Thisiswhat
makesradiouniqueandthereasonbehinditslongevity.”
BobPittmann,ChefdesUS-RadiogigantenClearChannel
(umfirmiert in iHeartMedia), sieht man die Zuversicht
förmlichan,wennerüberdieZukunftdesRadiosspricht:
Mit 243 Mio. Nutzern im Monat hat er eine Hör-Armee
hinter sich und auch er fokussiert sich auf die „social
power“vonRadio:„Theincreaseintechnologyfreedusto
bemoreactive.Insteadofisolatingus,technologyhelps
people build more relationships and explore the world.”
Pittman fordert die Radiowelt auf, dem Vorbild seines
iHeartRadio-Mindsetszufolgen.DasCredolautet:InCommunitiesdenken,inÜberzeugungen,MenscheneineHeimat
geben,ZugehörigkeitdurchdieIntegrationvonsozialen
Netzwerken. Pittmann: „Think in tribes. After a radio
companyhasidentifiedatribe,itcanpositionitsbrandas
thebeatofthetribe.”
Die „Radio-Tribe-Bewegung“ in Deutschland hat ihren
eigenen Weg gefunden und macht große Fortschritte.
SRR lautet das Codewort: Social Radio Revolution. Die
VernetzungvonFM,OnlineundSocialMediawirdimmer
perfekter.US-amerikanischeStationenschauenoftneidisch
aufdieführendendeutschenRadio-Communities.Dasist
dieProduktwelt.BertoltBrechtwürdesichfreuen,wenn
erseineUr-IdeevomSenden,Empfangen,Kollaborieren,
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TeilenundMitmacheninrealitersehenwürde.Genausobegeistert,wieervondemeinenoderanderenCommunityRadiowäre,genausovernichtendwäreseinUrteilinBezug
aufdie„Business-Lage“:DieRadiovermarkter-Weltmüht
sichredlich,kommtaberausdemSchwitzkastenderMediaagenturen nicht raus. Stellungskriege mit den globalen
Mediahändlernkannsichkeinererlauben,dennweitüber
80ProzentdernationalenRadioumsätzesindfestinder
HandderAgentur-Netzwerke.DielineareTKP-Logikwird
zumökonomischenGefängnis.DieFernseh-Rabatt-Seuche
hatjetztauchdasRadiovollerfasstundderTeufelskreis
produziertnurVerlierer:DieBefragungsmechanikderMA
tutihrÜbriges:Immerdeutlicherwird,wieweitdiealte
Welt der Kontaktchancen-Wahrscheinlichkeit von der
EchtzeitinderdigitalenWeltentferntist.DieheutigeRadio-WährungsagtnichtsüberdieBenchmarksdesdigitalen
Zeitaltersaus:Aktivierungsgrad,Involvement-Indexoder
SocialShares.HateineMedienmarkedieKraft,Menschen
zuHandlungenzubewegenoderwiegroßistdie„Talk-ofTown-Power“einesMediums?DavidEicher,Deutschlands
führenderSocial-Währungsexperte,hatdasinseinemMedia-ManifestvorJahrenbereitsexaktbeschrieben.Radio
wärederidealeTurbofürdieseneuedigitaleWährung,die
nurvondenaltenMedia-Monopolen–noch–verhindert
wird. Und das, obwohl wir mitten in einer digitalen Medien-Revolutionstehen.
ZumerstenMalinderGeschichteführtderFortschrittin
den Medien dazu, dass Technik den Faktor Mensch nicht
reduziert.ImGegenteil:DerisraelischeOrganisationsforscher
EyalSteinerzeigtsystematischauf,dassdieDigitalisierung
diezwischenmenschlicheKommunikationundInteraktion
starkforcierthat.DasistdiegroßeChance,dieRadio–
insbesondere in Deutschland – in den nächsten Jahren

hat.Dann,wennes„social“wirdodernachClearChannelChefPittmann„tribal“.Dassdieseinesogarwissenschaftlich
gesichertePerspektiveist,zeigtdieinzwischenberühmte
Social-Media-Studie des Medieninstituts Ludwigshafen.
Dort wird dem Radiopublikum, weit vor Fernsehen und
Print,einehohesozialeundinteraktionsorientierteCharakteristik zugeschrieben. Eine perfekte Basis für die
immerstärkergefragtenLean-Forward-Medien.Diedigitalen
MähdreschervonApple,GoogleundCo.wissendasauch
undkennenihreMobilisierungsschwäche.Siewerdenalles
versuchen,den„HumanFactor“inihrenintelligentenRoboternzuerhöhen.AlseinederführendenWirtschaftsnationenderWeltkönnenwirindiesem„Medienkrieg“nur
eines dagegensetzen, unsere schärfste Waffe: Die vielen
„Local Radio Heroes“ in Deutschland. Die vielen Arno
Müllers,SusankaBersins,Böttcher&Fischers,HansBlombergs,Frankies,JohnMentsoderWolfgangLeikermosers
dieser Welt. Wenn schon die technischen RahmenbedingungenimGlobalDigitalVillagelängstzementiertsind,
dannmussdieHoffnunginder„Heimat“liegen.Genauin
diesen unverwechselbaren Köpfen, die nachweislich den
UnterschiedzuSpotifyundCo.machen.DieDNAunserer
Branche.DennMenschenprägenProdukteundderenHaltung. Deutschlands führender Markenspezialist, Frank
Dopheide,siehthiereinegroßeZukunftschancefürRadio:
„Eine Persönlichkeitsmarke wirkt fünffach wertsteigernd
undistderTurbofürdieKommunikationdesRadios.Radio
PersonalitieshabenwieinkaumeinemanderenMassenmediumdieKraft,diehöchsteWertstufederKommunikation
zuerreichen:dieIdentifikation.“RichtigguteAussichten
füreinUrvieh,dasgeradedabeiist,seinewahreIdentität
inderDigitalisierungzuerkennen.
Kristian Kropp
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„Lokalist,waslokalbewegt“.
DasLokaleimProzessderDigitalisierung
Nordrhein-Westfalen ist mit rund 17,6 Mio. Einwohnern der größte regionale Radiomarkt in Deutschland. Die Radiolandschaft wird zum einen von den landesweiten Angeboten des WDR und andererseits von einer Vielzahl privater Lokalangebote geprägt. Bei 45 zugelassenen Lokalsendern in Nordrhein-Westfalen hat nur Bayern eine größere
Vielfalt. Das Rahmenprogramm für alle liefert der Mantelsender radio NRW. Nach dem sogenannten Zwei-SäulenModell liegt in NRW die Programmgestaltung in Händen der Veranstaltergemeinschaft, die wirtschaftliche trägt
die Betriebsgesellschaft. Digitaltrends LfM fragte in beiden Bereichen nach, welche Rolle der
Lokalfunk und das Lokale im Prozess der Digitalisierung der Medien spielen.

interview mit timo naumann,
geschäftsführer des Verbandes
lokaler Rundfunk in
nordrhein-Westfalen e.V.

In der letzten Reichweiten-Analyse ma 2014 Radio II
wurden die privaten Lokalradios im Verbund von Radio
NRW zum 29. Mal in Folge Reichweiten-König. Was sind
für Sie die wichtigsten Herausforderungen, diesen Erfolg in einer digitalen Welt zu sichern?
14

Timo Naumann: ImWettbewerbmitdemWDRwirdderLokalfunkvon1LIVE,WDR2undWDR4indieZangegenommen.
AufdieseFlottenstrategiereagierenwirmitguterMusik,
lokaler Nähe und verschiedenen Aktionen. Gleichzeitig
müssen wir das geänderte Mediennutzungsverhalten der
Hörer beachten. Gerade die junge Zielgruppe sucht und
findetUnterhaltungundInformationgezieltimInternet.
Thorsten Kabitz: Wirmüssenunsstärkeralsbislangals
lokaleMedienmarkenbegreifenundweiterentwickeln.Die
HerausforderungimDigitalenbestehtfürunsLokalfunker
darin,aufdenrelevantenPlattformenpräsentzuseinund
mit begrenzten Ressourcen gegen gebührenfinanzierte
Angeboteanzutreten.DasbrauchtkreativeKöpfe,intelligenteLösungenundmutigeGesellschafter.
Stimmt es, dass das Bedürfnis nach lokaler Identität und
nach Informationen aus der Umgebung wächst? Stärkt
dieser Trend die Position der Lokalsender? Oder stoßen
globale Player und neue ortsbasierte Dienste in den lokalen Bereich vor?
Thorsten Kabitz: Nur, wenn wir sie lassen. Die NRW-Lokalradiossindmitzusammenüber510.000Fansauchbei
FacebookdieNummereinsunterdendeutschenSendern.
Mit der richtigen Strategie kann man globale Player für
dieeigenenZweckenutzbarmachen.LokalradioalsFreund
undTagesbegleiteristaberauchselbsteinsozialesNetzwerk.

und thorsten kabitz,
Chefredakteur Radio Rsg
Undwirmüssenunsdamitabsetzen,
was kein Algorithmus kann. Mit starken
PersonalitiesundspannendenGeschichtenimProgramm.
Timo Naumann: Lokal ist, was lokal bewegt. Die Marktforschungbestätigt,dasslokaleInformationundUnterhaltungweiterhinEinschaltgründesindundhoheRelevanz
beimHörerhaben.HieristdieKompetenzunsererMitarbeiter
vorOrtgefragt.DieLeidenschaft,diesiefürRadioundihr
lokales Umfeld professionell transportieren, kann kein
ortsbasierterDienstoderglobalerPlayerersetzen.
Medienmacher stehen vor der Herausforderung, ihre
Angebote im Takt der Digitalisierung weiter zu entwickeln. Welche Pläne wollen Sie als nächstes umsetzen?
Gibt es eine Digitalisierungsstrategie für das Radio?
Timo Naumann: Digitales Radio (DAB+) konnte sich in
NRWbishernichtdurchsetzen.DiekritischeMasseanEmpfängernfehlt.DasneueLandesmediengesetzerleichtert
die Förderung, jedoch nehmen wir aus dem Markt keine
Signale wahr, dass DAB+ in absehbarer Zeit als Verbreitungsmedium für lokalen Hörfunk in NRW relevant wird.
WeiterausbauenwerdenwirprogrammbegleitendeInhalte
aufdenWebseitenderLokalstationen.Diesestellenbereits
jetztihrProgrammperLivestreamundSmartphone-App
zurVerfügung.
Thorsten Kabitz: DasSmartphonealsAlternativezumAutoradioistnäheralsdasdigitaleKüchenradio.Hiermüssen
wir einsteigen. Beispiel lokaler Verkehrsservice: Mit der
Kompetenz und den Infos, die wir im Programm haben,
lassen sich mobile Dienste unter der Sendermarke entwickeln.ÜberdieWebauftritteschaffenwirZusatzangebote
auchfürsublokaleInhalte,dieichonairnichtabdecken
kann. Für die junge Zielgruppe können wir mit dem
geplantenJugendradioganzneueWegegehen.

Timo Naumann: WederwirddasInternetUKWverdrängen
nochwirdLokalfunkweitere25Jahresowiebisherfunktionieren.MitInteressebeobachtendieLokalsenderinNRW
daher Entwicklungen zu hybriden Angeboten aus Online-

hendrik Wüst,
geschäftsführer des Verbandes
der betriebsgesellschaften
nordrhein-Westfalen e.V.

Medienmacher stehen vor der Herausforderung, ihre
Angebote im Takt der Digitalisierung weiter zu entwickeln. Welche Pläne wollen Sie als nächstes umsetzen?
Gibt es eine Digitalisierungsstrategie für das Radio?
ZunächsteinmalistdieVerschiebungvonWerbemarktanteileninsInternetfürdenLokalfunkwiefürallebisherigen
AkteureaufdemWerbemarkteineHerausforderung.Daran
gibtesnichtszudeuteln.

undUKW-Übertragung.Übrigens:VieleSmartphone-Hersteller
bieten(wieder)GerätemiteingebautemUKW-Empfängeran.
Thorsten Kabitz: Radio kann ich simultan nutzen. LivestreamimHintergrundundweitersurfen.Aberreichtuns
das?DieFrageisteher,wiekannHörfunkaufeinemTablet
„aussehen“?Radio-AppsalsvirtuelleErlebnisweltenmit
personalisierbarenundinteraktivenInhaltensindfürmich
Hörerbindung3.0.

kleine VerbreitungsgebieteaufderEbenevonLandkreisen
undkreisfreienStädten.UKWbietetbisherdafüreineperfekteLösung.ObeinedigitaleVerbreitungfürdenLokalfunkinNordrhein-Westfaleninteressantist,hängtinsbesonderedavonab,obmankostengünstige,passgenaue
Verbreitunganbietenkann.SchonheuteistderLokalfunk
da,woseineHörersind.DieSendersindimWebundper
Apperreichbar.Daswirdsicherlichnochauszubauensein,
weilauchdieAnforderungenderHörerstetigwachsen.
EinmaßgeblichesdigitalesStandbeinwirddasvomLokalfunkerarbeiteteJugendprogrammdeinfmhaben.EsrichtetsichgeradeandieZielgruppe,dieheuteschonbesondersvielRadioübersStreaminghört.Ichbinganzsicher,
dassdeinfm–solltenwirdieGelegenheithaben,damitan
denStartgehenzudürfen–auchfürdenLokalfunkDigitalisierungsimpulsegebenwird.
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ZumThemadigitaleVerbreitung:DerLokalfunklebtvon
seinerNähezudenHörern,Voraussetzungdafürsind
Interviewfragen:Dr.KatrinPenzel

ProjektinitiativeNRWdigital
Droht ein Internet der zwei Geschwindigkeiten? Ist die
Netzneutralität in Gefahr? Gerät das sogenannte BestEffort-PrinzipunterDruck?MitdiesenFragensetztensich
am 28. Mai in Düsseldorf etwa 60 Teilnehmer bei einer
LfM-Fachtagung zum Thema Netzneutralität auseinander.
ZumThemaHbbTV und Datenschutz habenVertreteraus
den Bereichen Medienaufsicht und Datenschutz, von
privatenundöffentlich-rechtlichenTV-Programmanbietern
sowievonGeräteherstellernundForschungseinrichtungen
am28.AugustbeieinemRundenTischinderLfMdiskutiert.
Die Expertise Bedeutung der Meinungsverbreitung und Meinungsbildung über soziale Netzwerke ist
in der Reihe LfM-Materialien erschienen.DiezentralenErgebnisse
derStudiesindzudeminderReihe
Digitalkompakt LfM und in einem
VideoimLfM-YouTube-Kanal veröffentlicht.

theMa | Rolle Des lokalfunks

Sollte Radio noch lokaler werden? Oder kann Radio im
Internet nun weltweit senden? Anders gefragt: Wohin
entwickelt sich der klassische Hörfunk angesichts der
allgegenwärtigen Smartphones und Tablets?

Die vernetzte Öffentlichkeit. Meinungsbildung durch Facebook, Twitter & Co. einfach auf den Punkt gebracht.
•WassozialeNetzwerkemitden
Medienmachen
• WersinddieMeinungsführer?
• EinneuerKanalfürJournalismus
• EinneuesSchlachtfeldimKampf
umdenWähler
• DieMachtderProgrammierer
• AlltagstippszumUmgangmit
sozialenNetzwerken
Genauere Informationen zu den Aktivitäten der Projektinitiative NRW digital und alle Publikationen finden Sie
unterwww.lfm-nrw.de/nrwdigital.
DieVideosfindenSieaufdemYouTube-KanalderLfMunter
www.youtube.com/LfMnrw.
DieInhaltestehenIhnenauchinderLfMAppimGoogle
PlayStoreundimAppleAppStorezurVerfügung.
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VomMulti-Band-RadiozumMehrwegEmpfänger?Übertragungswegeund
PlattformenfürdasRadiovonheute
undmorgen
Bevor der deutsche Unterhaltungsrundfunk offiziell am 29. Oktober 1923 startete, war schon das, was wir heute als
Radio verstehen, kein Ein-Kanal-Medium. Es gab Versuche über Telefonleitungen, Kurz- und Mittelwelle. Die Verbreitung
von akustischen Informations- und Unterhaltungsangeboten für Massen ist von Anbeginn immer auch eine
Suche nach dem optimalen Verbreitungsweg. Dabei hat sich ähnlich wie bei der Autonutzung herausgestellt, dass
es nicht das beste Medium gibt.
EinengutenKlangübergroßeDistanzenzutransportieren,
warjahrzehntelangpraktischunmöglich.Esrauschteund
knisterte, vor allem wenn sich der Empfänger bewegte.
UndsowurdeüberdieJahrevielexperimentiert:RadioprogrammewurdenzunächstviaKurz-,Mittel-undLangwelle, dann nach dem 2. Weltkrieg vor allem per UKW
übertragen.SpäterfolgtenDSR(DigitalesSatellitenradio),
ADR (Astra Digital Radio) und verschiedene DigitalisierungsversuchederaltenKurz-,Mittel-undLangwelleals
DRM(DigitalRadioMondiale)undDABbzw.DMBfürdie
Ultrakurzwelle.

NichtalleExperimenteglückten.DochfürdieheutigeRadionutzunghabenvorallemfünfEmpfangswegeeinemessbare Bedeutung: Analog über UKW, als IP-Daten per
Internet, analog/digital über Kabel, digital per Satellit
sowieterrestrischüberDAB+.AngesichtsderVielfaltan
Standards und der zahlreichen Debatten um die Zukunft
desRadioempfangslohnteinordnenderBlick,aufwelchen
Wegen Radio heute seine Nutzer erreicht. Pünktlich zur
IFA2014erschiendazuauchderDigitalisierungsbericht
2014vonTNSInfratest/diemedienanstalten.

Interessant ist, wo sich die Geräte befinden: Rund ein
ViertelallerUKW-Empfänger(ca.37Mio.)stecktimAuto,
rund24Mio.sindportableRadio-GerätemitUKW-Funktion.
EtwajedeszehnteUKW-Radio(13Mio.)befindetsichaber
heuteschonineinemMobiltelefon.WennmanRadiowecker
undKompakt-AnlagenzudenfeststehendenRadiosrechnet
(39Mio.bzw.18Mio.Stück),ergibtsichetwaeinVerhältnis
von40:60zugunstendermobilenUKW-Empfänger.Doch
derTrendbröckelt:SoverbannengroßeSmartphone-Hersteller wie Samsung die UKW-Empfangsteile inzwischen
ausihrenneuenHandys.

iP-Radio: Das internet ist mittlerweile der zweitwichtigste Verbreitungsweg
FasteinDrittel(29,8%)derBevölkerungnutztdiesendigitalen Weg, der sogar dort noch einen technisch sehr
gutenEmpfanggewährleistet,woUKW-Programmenicht
verbreitet werden, zum Beispiel unter der Erde in UBahnen. Darüber hinaus bietet Internetradio für eine
mobileGesellschaftdengroßenVorteil,dassregionalverbreiteteterrestrischeSenderbundes-undsogarweltweit
„mitgenommen“ werden können. Unschlagbar ist auch
derZugriffaufdieschiereMasseanInternetradios,allein
inDeutschlandgibtesüber2.000Anbieter(Webradiomonitor

zum Digitalradio sein. Wenn der Nutzer
gar nicht mehr merkt, dass UKW verstummt. «
Wlan/lan: Radioperdrahtlosem/kabelgebundenemInternet,meistlokalbegrenztundzugangskontrolliert.Mit
1,92 Mio. Geräten in den bundesdeutschen Haushalten
liegtdieAnzahldeutlichhinterDAB+-Empfängern(4,95
Mio.).DerzeiterkennbarsinddieAnstrengungenderNetzbetreiber,WLAN-NetzeinDeutschlandauszubauen.Während
KabelDeutschlandmittlerweilerund400.000öffentliche
WLAN-Hotspotsbetreibt,hatdieDeutscheTelekomangekündigt,rund2,5Mio.HotspotsindenkommendenJahren
freizuschalten.EstutsichalsoetwasimöffentlichenRaum.
Mobilfunk: HierkommtdasRadioprogrammüberGeräte
mit Mobilfunkvertrag, d.h. Tablets, Smartphones oder
EmpfängerimAutoalsKombinationausRadioundMobilfunkeinheit, die eine Extra-SIM-Karte benötigen. ProgrammanbieterentwickelnundvertreibenjenachPlattform
(z.B.Android,AppleiOS)dafürspezielleSoftware(Apps).
DamitwirddasHörenbedienungsfreundlicher:Zusatzangebote wie Textnachrichten, Weckfunktion oder DirektKommunikationmitderRadiostationmachendiese Apps
zusätzlichattraktiv.
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2014, BLM/BVDW/Goldmedia).Hierfindetsichfürfast
jedenGeschmackdasRichtige.
Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass die RadiobranchenachdemUK-Vorbild
derzeit einen gemeinsamen
Radioplayer entwickelt, der
vieleSenderuntereinergemeinsamen Oberfläche bündelnwill(SieheS.26).Auch
ist die Vielfalt der Internetradioseinhäufigangeführtes
ArgumentimDisputüberden
Sinn von Digitalradio via
DAB+, programmlich meist
doch nur ein digitalgewanempfangswege von Radio 2014: digitalisierungsbericht 2014, Tns infratest/die medienanstalten
deltes UKW-Radio. DemgegenüberstehtaberderNachDas gute alte ukW-Radio bleibt noch lange top
teil,dassfürdasHörenviaInternetZusatzkostenanfallen
und die Kapazität der Bandbreite regional und auch ta93,6ProzentderBevölkerungab14Jahrehörenaktuell
geszeitbedingt Schwankungen unterworfen ist. Je nach
inderBundesrepublikRadioprogrammeüberdenmittlerweile
InternetzugangsartbietensichdemNutzerunterschiedliche
65 Jahre alten Standardweg. Damit ist dieser VerbreiGerätetypenundDienste.
tungswegmitca.143Mio.Empfangsgerätennochimmer
konkurrenzlos.InjedemHaushaltgibtesdurchschnittlich
» Ein weicher Übergang durch HybridvierUKW-Radios.
geräte könnte der praktikabelste Weg
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komplettdigitalalshochwertigeAlternativeauchMenschen
indensogenanntenunterversorgtenFlächen.

bringt Dab+ nun die Digitalisierung des Radios?
MitDAB+,demNachfolgerdes
ab 1987 entwickelten terrestrischenDigitalradio-Standards
DAB,könnensichmittlerweile
7,7 Prozent der Bevölkerung
anfreunden, gemessen zum
Vorjahr2013eineSteigerung
um 67 Prozent. In absoluten
Zahlen:Bereitsinknapp3Mio.
Radioempfang 2013 vs. 2014, digitalisierungsbericht 2014, Tns infratest/die medienanstalten
Haushalten ist digitales Radiohörenterrestrischmöglich.
Kritiker bemängeln die Empfangssicherheit in den MobilInSummegibtes4,95Mio.DAB-RadiogeräteinDeutschland.
funkzellen.VorallembeiGroßveranstaltungenwerdengeWennmanbedenkt,dass2013erst2,97Mio.Empfänger
legentlichVersorgungsproblemeregistriert,wennAllegleichmit diesem Standard genutzt wurden, könnte sich hier
zeitigtelefonierenoderAudiosignaleempfangenwollen.
möglicherweiseeineTrendwendeimbisherrelativstabilen
Nutzungsverhaltenandeuten.
Kannderleistungsfähigere,derzeitimAusbaubefindliche
MobilfunkstandardderviertenGeneration,LTE(LongTerm
HinderlichfürdiesenTrenddürftejedochsein,dasssich
Evolution),eineAlternativebieten?WährendUMTS-FunkSmartphone-Herstellerbislangnichtdurchringenkonnten,
zellen (3G) noch eine Kapazität von bis zu 384 Kbit für
übervereinzelteTestshinausDAB+alsDigitalstandardim
alleNutzerinderZellebieten,schafftLTE(4G)bereits50
Mobiltelefonzuakzeptieren.IhrBeweggrund:Geradein
bis 300 Mbit. Das ist zwar exponentiell mehr, dennoch
derjungenZielgruppeistRadiohörenviaInternetderatsteigtderDatenhungerderNutzeroftmalsnochschneller.
traktivere,„coolere“Weg.
ZudemweisenStudienLTEalseinensehrkostenintensiven
Übertragungswegaus,derbiszu40Malteurerseinkönnte
alsbspw.terrestrischesDigitalradioDAB+imklassischen
Rund-Funk-Betrieb,derkeineÜberlastungdurchdieMassennutzungkennt.AberesgibtauchandereBerechnungen,
die LTE durchaus Alternativpotenzial bescheinigen und
alshoffnungsvolleTechnologiebewerten.Demnachistwohl
die Kostensituation derzeit noch nicht abschließend einschätzbar.DieDiskussionbleibtkontroversundspannend.

UndschließlichistdaauchnochDVB-T.DieseRadio-EmpfangsartHuckepacküberdigitalesterrestrischesFernsehen
stand lange in Konkurrenz zum DAB-Digitalradio. Der
Vorteil: Man benötigt kein zusätzliches Empfangsgerät.
Der Fernseher bleibt schwarz oder zeigt ein neutrales
Standbild.DaDVB-TinderFlächeabernichtsoausgebaut
ist,dientesvoralleminBallungszentrenalszusätzliche
RadioversorgungauchvonnichtlokaltypischenProgrammen,
bislangallerdingsmitgeringerAkzeptanz.

Radio über kabel und sat-schüssel

Debatten um ukW-abschalttermin und Co.

RadioempfangüberKabelistnachUKWundInternetdie
drittwichtigsteEmpfangsartfürdasMediumRadio.Analoges
unddigitalesHörenistdabeiinhoherTonqualitätmöglich,
meist gekoppelt mit hochwertigen Audioanlagen. 10,5
Mio.DeutschenutzenaufdiesemWegeRadio.

DieeindrucksvollenUKW-Nutzungs-undGerätezahlenmachen es den Befürwortern einer möglichen Abschaltung
vonUKWzugunstendesDigitalradiosschwer.SeitJahren
schon gibt es regelmäßig, geradezu alle Beteiligten
quälende Versuche, das letzte Glied in der Kette der
digitalen Radioproduktion zu schließen. Erfolgreiche
analoge Abschaltszenarien beim Fernsehen mit einem
Stichtag oder auch ausländische Beispiele beim Radio
(z.B.Norwegen)ließensichinDeutschlandfürdasRadio

NurknappdahinterfolgtRadiohörenperSatellit,attraktiv
für 9,9 Mio. Bundesbürger. Dieser Verbreitungsweg hat
eine über 25-jährige Tradition und erreicht mittlerweile

nichtadaptieren(2010,2015).DiehoheMarktakzeptanz
vonUKWbeiKonsumentenundsogarRadiomachernstellt
immer wieder die Sinnfrage. Ganz zu schweigen von der
volkswirtschaftlichen Verschwendung, wenn Millionen
UKW-GerätevoneinemTagzumanderenzuTechnik-Schrott
würden.InzwischenistjedochinentsprechendenDebatten
das Jahr 2025 im Spiel. Vermutlich wird ein weicher
ÜbergangdurchHybridgerätederpraktikabelsteWegsein.
WennderNutzergarnichtmehrmerkt,dassUKWverstummt.
WiebeiderMittelwelleauch.
Wasesaberzudembraucht,sindLösungenfürDigitalradio
imLokalfunk.UmdenAnforderungenderLokalsendergerechtzuwerden,wirdaktuelleineLow-Power-Low-TowerVariante(LPLT)diskutiert.BeidiesemLPLT-Ansatzkommen
kleinere Sendeanlagen mit niedrigeren Leistungen zum
Einsatz,sodassdiekleinenLokalfunkgebietebesserausgeleuchtetwerdenkönnen.ZukünftigzurErprobungstehen
aber auch Rundfunktechniken im Mobilfunknetz (LTEBroadcast)an.

Perspektiven: „hochzeit mit dem internet“
VerknüpftmanZahlenundStimmungenmitderBevölkerungsentwicklung,erscheintindennächstenJahrenein
Anwachsen des Digitalradios terrestrisch und vor allem
im Internet folgerichtig. Personalisiertes Radio wird an
Bedeutung gewinnen, auch der Trend zur Visualisierung
(VisualRadio)kanndasRadioinseinerBedeutungfestigen.
Unschlagbar ist das Radio in seinem über 90-jährigen
Vorzug,HändeundAugenfreizuhaben.Nachteiligwird
sich jedoch das langsame Verschwinden des klassischen
Radioapparates auswirken. Radio konkurriert dann als
MitanbieteraufKombinationsgerätenmitanderenPlayern
wieYouTubeoderSpotify.DieseGerätevielfaltkannaber
aucheineChancesein,inLebensräumeoderOrteeinzudringen (Kleidung, unterversorgte Regionen etc.), die
demRadiobisherverborgenblieben.
Und es geht weiter: Radio DNS (DNS =
Domain Name System) oder HbbRadio
(vergleichbarmitHbbTV=HybridBroadcastingBroadbandTV)sindweitereAnsätze,wieRadioeineHochzeitmitdem
Internet eingehen könnte. Audioinhalte
werdennachbestimmtenPrinzipienmit
vorgehaltenen Informationen im Netz
verknüpf-undabrufbarsein.Dasöffnet
denSenderndieMöglichkeit,ihreHörer
personalisierterundauchintelligenter

(SmartRadio)zuerreichen,ohneihrenAnspruchalsMassenmedium aufgeben zu müssen. Dem Smartphone wird
wahrscheinlichdabeieinedominanteRollezukommen.Es
wechseltvonseinerRollealsSecondScreenzumFirstScreen
und steuert die verschiedenen Audiosysteme, die Radioprogramme anbieten, aufWunsch auch angereichert mit
BildernundVideos.
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» Radio im Internet ist Digitalradio und wird freiwillig
ohne Werbekampagnen gehört. «

Inzwischen brechen die verhärteten Fronten von Befürwortern und Gegnern für die eine oder andere Übertragungsartauf.Dennfeststeht:RadioimInternetistDigitalradioundwirdfreiwilligohneWerbekampagnengehört.
TerrestrischesDigitalradioiststaatsunabhängig,anonym
und ohne Zusatzkosten. UKW ist ein preiswertes Plugand-Play-Radio.DieÜbertragungswegeundPlattformen
fürRadiosindinzwischenmannigfaltig.EineHochzeitaller
dieserWegeist–geradeausNutzersicht–vernünftig.
Jörg Wagner

Über den autor
Jörg Wagner istRadiomoderatorund
-redakteurseitmehrals25Jahrenund
spezialisiertaufThemenzurDigitalisierungderMedien.Seit1997stehtder
studierteTheaterwissenschaftlerfür
dasradioeins-Medienmagazindesrbb
(ORB/SFB).2006erhielterdenBertDonnepp-PreisfürMedienpublizistik.
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RadioimWerbemarkt–
konvergentindieZukunft
„Radio gut!“, brachte Sänger Jan Delay es als Laudator beim 5. Deutschen Radiopreis auf den Punkt. Und diese
knappste aller Zusammenfassungen entspricht auch so ziemlich genau der aktuellen Lage. Allen Unkenrufen zum
Trotz punktet das älteste aller klassischen Massenmedien in digitalen Zeiten besonders – und präsentiert trotz
deutlicher Fragmentierung kontinuierlich stabile Reichweiten mit sogar leichtem Wachstum. Im Werbemarkt gilt die
Marke Radio gar als letztes Massenmedium in der Region, da andere klassische Medien wie die regionalen Tageszeitungen
diese Rolle zunehmend weniger ausfüllen können. Radio hingegen ist aus dem Alltag der Menschen schlichtweg nicht
wegzudenken – als Tagesbegleiter Nummer eins erleichtert Radio das Tagwerk, informiert und unterhält. Und
aufgestanden, geduscht und gefrühstückt wird immer, auch im „digital life“.
Aber dieser Erfolg ist alles andere als ein Selbstgänger,
denninanderenHochburgendesRadios,wiez.B.imAuto
(Connected Car/Autopilot) oder am Arbeitsplatz (Home
Office),wirdsichdasLebenunddamitdieMediennutzung
deutlichverändern.RadioistnaturgemäßkeinDraufgänger,
deralsmedialerPionieranjederneuenEntwicklungganz
vorne mitmischt. Als Freund an der Seite seiner Hörer
filtert er vielmehr die nutzerrelevanten Innovationen
heraus und erweitert sein Portfolio darum. Denn keiner
kenntdenNutzerundseineBedürfnissedurchdiegroße
NäheundÜberprüfbarkeitvorOrtbesseralsderSender.
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„Radio gut“ – auch morgen noch?!
EinSchlüsselzumErfolgistunteranderem:Hörerwollen
ihrLieblingsradiomöglichstüberallhinmitnehmen.Radio
kommt längst über alle möglichen Wege zum Hörer und
damitannochmehrOrtenzumEinsatz–allenvoranvia
MobileWeb.DieRadionutzungviaSmartphonehatsichin
den letzten beiden Jahren bereits mehr als verdoppelt.
VorallembeidenJungenunter30schnelltdieNutzung
viaHandyhoch.HierliegtalsodeutlichesWachstumspotenzial (siehe Seite 21). Zu den Handhelds kommen die
sogenannten „Smart Wearables“ wie Brillen, Armbänder
oderUhren.RadioistbeispielsweisefürdieGoogleGlassBrillebereitsmitApp-AngebotenamStart.„SmartWearables
verwendenverstärktAudioalsUser-Interface-Komponente
undbringensomitguteVoraussetzungenfürdasMedium
Radio.RadiomusskünftigalledieseDevices‚seamless‘,also
ineigenenFormatenangepasstandiejeweiligeVerwendung
undohneMedienbruch,bedienenkönnen.“,soderTrendforscher
Dr.BabakZeini,Geschäftsführervonfuturest.

kanalspezifisch auf allen Wegen zum hörer
NebendenneuenÜbertragungswegenweitetRadiodurch
dieneuendigitalenMöglichkeitenzudemseineProgrammangeboteundFormenaus:ObpersonalisierteApps,UserGenerated-AngeboteodermusikalischeNischenprogramme,
saisonalebzw.Event-StreamsimWeboderzeitunabhängiges

Hören via Podcast machen den Klassiker zum modernen
maßgeschneidertenMassenmedium.Individualisierungund
Personalisierung werden auch im medialen Angebot zunehmendwichtiger.AbernichtjederNutzermöchteauch
personalisierenbzw.anderenichtallezeit.EinGroßteilwill
sich einer Hörer-Community zugehörig fühlen, sich über
gemeinsamGehörtesaustauschen,informieren,orientieren
unddefinieren.DerzeitgemäßeMixauslinearenMassenunddialogorientiertenOne-to-One-AngebotensichertRadio
StabilitätundBestand.

Dream-team Radio und internet
Unddaheißtesganzklar:Nichtentwederoder,sondern
sowohlalsauch.„BeispieleausanderenIndustrienzeigen,
dass es nicht um die Frage ‚klassisches Medium‘ oder
‚digitalesAngebot‘geht,sondernumeinesowohlfürNutzer
als auch den Werbekunden konvergente Lösung“,  macht
Oliver Adrian, Geschäftsführer der AS&S Radio, deutlich.
DieAlleinstellungs-RollealsMassenmediuminderRegion
wirdimWerbemarktfürzunehmendeRelevanzsorgen,denn
vorallemfürschnelldrehendeKonsumgütersindmassen-

» Die Alleinstellungs-Rolle als Massenmedium in der Region wird im Werbemarkt
für zunehmende Relevanz sorgen. «
medialeWerbeplattformenunabdingbar.„Zusätzlichzur
MassenkommunikationnimmtdieindividuelleKonsumentenansprache einen immer höheren Stellenwert ein“,
ergänzt der RMS-Vermarktungschef Florian Ruckert. Die
EntwicklungderdigitalenWertschöpfungskettebildetdenn
auch die vordringliche Aufgabe der Vermarkter: „Im GegensatzzuanderenOnline-WerbemittelnkönnenAudiospots
nichtübersprungenoderausgeblendetwerden–undsind
dabeivollakzeptiert.AudiohatdaherdenstärkstenCall
to Action aller Gattungen“, so Ruckert weiter. AudiodigitaleAngeboteerreichenzudemZielgruppeninneuen,
ergänzendenUmfeldernundbietenneue,exklusiveTouchpointsfürdieWerbetreibendenzurGenerationKopfhörer:

DiemeisteZeitstecktdasSmartphoneunterwegsinder
Tasche, visuelle Werbemittel erreichen diese Zielgruppe
kaum.DiesesBewusstseinmussstärkerindenKöpfender
Werbungtreibenden verankert werden. Auch wenn die
Branche zwischenzeitlich ein langsames, aber merklich
wachsendesInteressederWerbewirtschaftankanalübergreifenden Audiokampagnen bemerkt, handelt es sich
hierbeiderzeitoftnochumExperimentierfelder,ergänzend
zurklassischenBasisplanung.

audio-konvergenzwährung:
gattung Radio marschiert voran
Damit Radio- und Online-Audiokampagnen mit Gesamtreichweiten und den Leistungsbeiträgen aller einzelnen
Kanälekontinuierlichplanbarwerden,arbeitetdieRadiobranchebereitsmitHochdruckdaran,derWerbewirtschaft
imRahmendermaIPAudioeinevalideKonvergenzdatei
für klassisches Radio und Webradio zur Verfügung zu
stellen. Sie ist damit die erste Mediengattung, die eine
solcheKonvergenzwährungamStarthat.BereitsimMärz
2014erschiendieerstemaIPAudio,zunächstalstechnische
MessungmitAuslieferungvonBrutto-Reichweiten.Erfasst
wirddabeidiekompletteWebradionutzungüberalleNutzungswege–obstationäresodermobilesInternet,WLANRadio,externePlayeroderApps.„Parallelzurtechnischen
AusweisungistvonAnfanganeinStandardzurAusweisung
personenbezogener Informationen entwickelt worden“,
erläutertagma-GeschäftsführerOlafLassalle.DieZusammenführungdertechnischenMessungundderPersoneninformationenkündigtLassallefürJuni2015an:„Durch
diese Verknüpfung ist der Weg für eine von allen MarktpartnerngemeinsamentwickelteundakzeptierteWährung
imRadioklarvorgezeichnet,garantiertundinSicht-bzw.
Hörweite“,soLassalle.

audio-digitale angebote erhöhen erlöspotenziale
für Radio
Trendforscher Zeini sieht in den nächsten Jahren auch
einedeutlicheEntwicklunghinzuhybridenoderkonvergenten Werbeformaten (analog + online). Denn neben
reichweitenstarkenKampagnensetzedieWerbewirtschaft
zunehmendauchaufpersonalisierteWerbung.„DurchergänzendedigitaleAngebotekönnensichdieErlöspotenziale
fürRadioerhöhen“,istsichZeinisicher.DennRadiound
Internetlassensichintelligentundvorallemeinfachverknüpfen – und sichern so dem Werbekunden schnellen
ReichweitenaufbauundAktivierungskraftsowiedendirekten
DialogdesNutzersmitderMarke.UndimZugederdigitalen
GeldbörsenwieGoogleWalletkönnenKauftransaktionen
unmittelbarausdemMediumherausstattfinden.Jeklarer

das Angebot hierfür auf den Nutzer zugeschnitten ist,
destomehrPotenzialbietetesfürpersonalisierteWerbeformen.LokalisierungistdabeinureinemöglicheForm,
umdemNutzerpassende(werbliche)Inhalteanzubieten.
Ein Smartphone hat heute bereits nicht nur einen GPSSensor,sonderninsgesamtmehrals13Sensoren,dieallesamt dafür genutzt werden können, um die Situation
des Nutzers genau zu erfassen. Werden beispielsweise
werktäglichimmerumdieselbeUhrzeitlauteUmgebungsgeräuschewahrgenommen,befindetsichdiePersonwohl
aufdemWegvonoderzuseinerArbeit.HierkönntenbeispielsweisefürdieWerbewirtschaftKampagnensteuerungsinstrumente wie Mood-Targeting zum Einsatz kommen.
„Mood-TargetingoderFrequency-Cappingsindnureinige
Optionen zur Zielgruppen-Aussteuerung – hier werden
mittel-undlangfristignochvieleweiterehinzukommen“,
istsichOliverAdriansicher.Unddasistgewiss:Derdigitale
Umbruch bringt gerade dem Radio größte Chancen. Wir
Radioschaffendemüssendieseaberauchnutzen.UndMedienpolitikermüssenunsdieMöglichkeitgeben,digitale
Angebote unter gleichen Bedingungen wie jeder andere
WebanbieterandenStartbringenzukönnen.Dannheißt
esauchinZukunftweiter,wennnichtsogarmindestens:
„Radiogut!“
Lutz Kuckuck

Über den autor

Lutz Kuckuck führtseit2005dieRadiozentrale–PlattformderöffentlichrechtlichenundprivatenSenderin
Deutschlandfürdas(Werbe-)Medium
Radio.DerstudierteJuristbaute1990
dieRMSRadioMarketingServiceauf
undwarderenGeschäftsführer,bevor
er2003indieGeschäftsführungder
VerlagsgruppeMadsackwechselte.
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» Der digitale Umbruch bringt gerade dem Radio größte Chancen.
Wir Radioschaffende müssen diese aber auch nutzen. «
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Welche inhalte braucht das Radio
der Zukunft? es braucht in jedem falle
lebensgefühl
Während die Hörer immer mehr Aufmerksamkeit ihren Timelines von Facebook & Co. schenken, rufen zahlreiche
Sender das Social Radio aus. Während seit Jahren das personalisierbare Radio erwartet wird, schaffen Hörer durch die
Nutzung von Webstreams und durch den Kauf von Digitalradios neue Nutzungsrealitäten. Chefredakteure und
Strategen fragen sich, welchen Einfluss diese Tendenzen auf das inhaltliche Profil ihrer Sender haben. Sicher ist: Alte
Strategien greifen nicht mehr. Aber was senden, um auch morgen noch Hörer zu haben?
ZunächsteineguteNachricht:ImZugederDigitalisierung
habendieMetrikenundGeschäftsmodellederRadiobranche
Bestand. Wie in den letzten Jahrzehnten bestimmen
Hörerzahlen und die Werbebereitschaft der Wirtschaft,
obbeiRundfunkanbieterndieKassestimmt.Daswirdsich
nicht ändern. Der Druck auf andere Medienbranchen ist
hingegendeutlichhöher,derZwangzurVeränderungist
allgegenwärtig. Die schlechte Nachricht: Der fehlende
DruckinderRadiobrancheführtzueinemStillstand.InnovationenindenletztenJahrenkönnenaneinerHand
abgezähltwerden.
VoreinigenJahrenistdieRenaissancedesWortesgefeiert
worden.SelbstPrivatradioskönnensichnichtalleinauf
ihre Musik verlassen, sondern setzen auf Inhalte. Und
Personalities. Oft wird unterschätzt, dass dies nicht nur
andenkonkurrierendenOnline-Musikstreamsliegt,sondern
am Wunsch der Hörer nach Anbindung, Kommunikation
undNähe.DieserWunschistweiterungebrochen.Sohat
diebritischeRadiolegendeTonyBlackburnvonBBCRadio

OneerneutbeidenRadiodaysEurope2014eineLanzefür
PersönlichkeitenamMikrofongebrochen:Daseinzige,was
Radio in Zukunft von solchen technisch ausgeklügelten
Musikkanälenunterscheide,seidiepersönlicheAnsprache
derHörer.AberAnspracheistnichtdasganzeGeheimnis.
Viele Radiomacher haben inzwischen verstanden, dass
Spotify kein Radio-Killer ist, sondern den Vertrieb von
Online-MusikaufdenKopfstellt.KeinRadiomanager,sondern Apple muss sich Gedanken machen, wie der einst
revolutionäre iTunes-Musik-Store heute noch einzelne
Musiktitel verkaufen kann, wo es doch die lukrative
MusikflatratevonSpotifygibt.
AndereRadiomacherüberlegensich,obdasPrinzipSpotify
nichtauchirgendwannbeimRadiogreift:DasüberpersonalisierteProgramm–jederHörererhältseineMusikund
seineInhaltegemischt.Wasunbeachtetwird:Dietechnische
MachbarkeitistseitJahrenvorhanden,einmassentaugliches
Produktgibtestrotzdemnochnicht.Bleibtdaspersonalisierte Radio ein Gespenst bei Branchendiskussionen?

» Zahlreiche Lebensgefühle warten darauf,
bedient zu werden. «
WährenddessenstürzensichliebervieleStationenaufden
Social-TV-TrendundrufenihreigenesSocialRadioaus.
DanngibtesnochdieHörer.WährenddieEinführungdes
DigitalradioseinlangerProzessist,derbeispielsweiseim
LokalbereichfürdenGroßteilderHörernochgarnichtbegonnen hat, schaffen sie sich eine eigene Hörrealität:
SenderwerdenperAppabgerufen,dasWLAN-Radioersetzt
denimAltbaurauschendenUKW-EmpfängerunddieSetTop-BoxdesIP-FernsehensbringtauchHunderteRadiostationeninsWohnzimmer.DurchdieseneuenEmpfangsumgebungenhabensichdieHörerabseitsvonmedienpolitischenDiskussioneneineHörrealitätgeschaffen.
WerdieseneueHörrealitätanalysiertunddannauchnoch
das Mediennutzungsverhalten im Internet hinzuzieht,
kann diese Faktoren als Frühwarnsystem nutzen, welche
inhaltlichen Anforderungen an das Radio mit Zukunft
gestelltwerden.

Was facebook über das Radio mit Zukunft verrät
Wer heute einen Radiosender konzeptioniert oder neu
ausrichtet,darfsichnichtmehraufbewährteMethoden
beschränken: Das Konkurrenzumfeld befindet sich nicht
mehr im Frequenzbereich, sondern auf dem Display. Radiosender dürfen sich inhaltlich – und damit ist sowohl
die Musik als auch die Themenauswahl gemeint – nicht
mehr von dem abgrenzen, was die Konkurrenz im Frequenzumfeld sendet, sondern auf verschiedenen Bildschirmenanbietet.
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Dies lässt sich schon heute bei Facebook ablesen. Die
These: Da die Grenzen zwischen den Mediengattungen
Radio, Fernsehen und Web immer stärker verschwinden,
wirdsichdieKonkurrenz,dersichRadiosenderaufFacebook
mit anderen Medienmarken heute stellen, auch auf das
Hörverhaltenauswirken.WenndieAudiostreamsnurnoch
als App über irgendwelche Displays konsumiert werden,
nebenan die BILD- und Tagesschau-App liegen und im
Splitscreen N24 oder ein Mediathek-Beitrag von ZDFneo
läuft, werden sich auch die inhaltlichen Ansprüche der
HöreranihreSenderverstärktändern.Sender,dieschon
heute mit ihrem starken Profil auf Facebook punkten
können,werdendannauchbeidenHörernbevorzugtausgewähltwerden.
ImAugust2014hattendieinNRWausstrahlendenSender
beiFacebook1.155.900Fans(http://www.mywebwork.de).
Vor zwei Jahren waren es gerade einmal die Hälfte. Ein
VergleichderabsolutenFanzahlenfunktioniertnicht,da
RadioDuisburgeinganzanderesVerbreitungsgebiethat
als der Deutschlandfunk. Werden die Zahlen aber in ein
Verhältnis zur Hörerzahl gesetzt, gibt es spannende Erkenntnisse.ImSchnitterreichendieRadiosenderinNRW
jedenviertenHörerbeiFacebook.
DabeisinddieSendererfolgreich,dieeinstarkesinhaltliches
Profil haben. Auf den ersten zehn Plätzen befinden sich
nur Lokalradios, die mindestens 64 Prozent ihrer Hörer
aufFacebookerreichen(sieheAbb.).
Wie wichtig ein starkes inhaltliches Profil ist, zeigt auch
dasBeispielvonWDR2undFunkhausEuropa.Derlandesweite
SenderWDR2kommtaufrund31.000Fans,derMultikultiSenderauf32.000.ZwaristderSenderauchinBerlinund
Bremen zu hören, dennoch ist für einen Nischen-Sender
dieZahlimVergleichbeeindruckend.Wiekommtdas?

ToP10-facebook-Charts der Radiosender in nRW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1LIVE 385.980 (+140.414)
Deutschlandfunk 73.633 (+20.342)
Deutschlandradio Kultur 73.363 (+19.047)
Radio Duisburg 35.372 (+18.107)
Funkhaus Europa 32.272 (+13.373)
WDR 2 30.999 (+13.832)
Radio Essen 25.967 (+16.304)
Radio Wuppertal 24.285 (+7.684)
Radio Bonn/Rhein Sieg 23.743 (+12.851)
Antenne Düsseldorf 23.717 (+5.992)

ToP10-facebook-Charts der Radiosender in nRW, nach daniel fiene
http://ww.mywebwork.de, August 2014 (vs. märz 2013)
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» Das Konkurrenzumfeld befindet sich nicht mehr im Frequenzbereich, sondern auf
dem Display. «
Die Facebook-Nutzer erhalten bei den Lokalradios und
Funkhaus Europa Inhalte, die sie kaum von anderen bekommen. 1LIVE oder WDR 2 haben auf Facebook große
Konkurrenz.WeraufInfosoderschnelleNachrichtensetzt,
greift im Zweifel lieber zu Tagesschau, Spiegel Online &
Co. Wer Fußball sucht, drückt lieber direkt beim Verein
oderbeiden11Freundenauf„gefälltmir“.
Dieser Effekt ist nicht nur bei Facebook oder anderen
sozialenNetzwerkenzubeobachten.Erwiederholtsichauch
inSuchmaschinen-ErgebnissenoderaufdemSmartphone-,
Tablet-oderSmart-TV-Display.DieAppvonAntenneDüsseldorfliegtdirektnebendenAppsvonSZ,Wetter.com,
der ZDF-Mediathek oder von Fortuna Düsseldorf. Wofür
wirdsichderNutzerentscheiden?
RadiosendermitZukunftdenkennichtmehrinFrequenzbereichen,sondernsuchensicheinenLebensstilaus.Dies
kanneinlokalesGebietmithoherIdentifikationderBewohnerseinodereineweitverbreiteteSportart.Sokönnen
sieinderneuenMedienrealitätdieHörergewinnen.

Der traum von der gemeinschaft
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Im Kampf um Finanzierungsmöglichkeiten im digitalen
JournalismusgehtStefanPlöchinger,Chefredakteurvon
Süddeutsche.de,indiegleicheRichtung.Erglaubtnicht
anhartePaywalls,sondernanLeserclubs.WenneinNachrichten-AngebotzueinemOrtwird,andemsichGleichgesinntetreffen,werdensieauchdafürbereitseinzuzahlen:
„Ich schlage darum vor, als erstes das Wort Paywall zu
streichen.Esistverbranntundsignalisierteinenschlechten
UmgangmitdenLesern–wirwollenjaihreUnterstützung,
keineMauernfürsieerrichten.MankannesAbonennen
wie im Print, Flatrate wie im Digitalen üblich, aber am
bestengefälltmirMitgliedschaftrespektiveLeserclub.Der
Begriffdrücktaus,waswirmitunserenLesernerreichen
wollen:eineArtDealfürdieZukunftdesgutenJournalismus.”
(http://ploechinger.tumblr.com)
ErfolgmitdieserPraxishatbereitsdiebritischeZeitschrift
Monocle.Politik,KulturundschöneDingefüreinejunge
professionelle Generation. Das Abo kostet mehr als der
Einzelverkauf.ImNetzgibteskeinekostenlosenArtikel,
versprochenwerdennurReporter-Stückchen.DasModell
gehtauf:NebendermonatlichenZeitschriftgibtesauch
zweiMalimJahreineZeitungundeinenRadiosendermit
anspruchsvollem Programm. Auf der Webseite wird das
passendePremium-WLAN-Radiogerätverkauft.

DasProjekt90elfistdafüraucheingutesBeispiel.DerBetreiberRegiocasthattesicheinesderwichtigstendeutschen
Lebensgefühle ausgesucht: Fußball. Die Viel-PlattformStrategie war erfolgreich und das Produkt kann als eine
derwenigenInnovationeninderdeutschenRadiobranche
gelten. Es ist schon fast ironisch, dass dieses Projekt
trotzdemgescheitertist.NichtwegenMisserfolg,sondern
weilBegehrlichkeitengewecktwurden:DieDeutscheFußball-LigaentschiedsichfüreinelukrativeAudio-RechtevergabeaneinkonkurrierendesMedienunternehmen.
Das Beispiel zeigt, welchen hohen Wert Inhalte auch in
der Radiowelt haben können. Es ist zu erwarten, dass
ähnliche Fälle von Rechteverkäufen in Zukunft häufiger
Schlagzeilenmachen.

Das Märchen von der Über-Personalisierung
BeiderinhaltlichenAusrichtungvonRadiosendernistauf
SeitenderMacherderWunschnachInteraktivitätnichtzu
übersehen.
ErwartetwirdeineApp,dieeinüber-personalisiertesRadio
möglichmacht.DerHörerkannsichseineneigenenMix
ausdenLebensgefühlenzusammenstellen.Vielleichtwird
es so eine App einmal geben – die Realität ist aber: die
HörerhabenheuteschoneinenpersonalisiertenMedienkonsum.Sieentscheiden,welchenSendernsieaufFacebook
folgen,welcheMedien-AppsaufdemStartbildschirmder
SmartphoneslandenundbeiwelchenInhalte-Anbietern
tatsächlichdieKreditkartehinterlegtwird.
Wenn Radiomacher über personalisiertes Radio reden,
hoffensieaufdas,washeuteschonAlltagist.Siedürfen
ihreBranchenichtisoliertbetrachten.DerdigitaleAlltag
vieler Menschen ist heute schon die App, die von der
Brancheerwartetwird.

Der social-Radio-trend, der eigentlich kein neuer ist
Nachdem im Fernsehen die Interaktion der „Tatort“-ZuschaueruntereinanderfürvielAufsehengesorgthat,versuchtenauchRadiosenderdieseKonzeptezuübernehmen.
HR1startetedieTatort-Lounge,EnergyBerlinlässteine
Sendung komplett über Facebook zusammenstellen und
auchWDR2stelltseinenHörerndenBegriffSocialRadio
vor.Soisthierzulesen:„SocialRadiowirdimmerbeliebter:
Sie als sportschau.de-Nutzer können an ausgewählten
Fußball-Abendennichtnuruntereinanderchatten,sondern
auchFragenanunsereHörfunk-Reporterstellen.Unsere

beantwortenaberauchnichtdieFrage,wieeinRadiosender
sichinhaltlichfürdieZukunftaufstellt.

SocialTVistfürdasFernseheneinewirklicheRevolution.
DieBranchewaresbishernichtgewohnt,liveaufFeedback
von Zuschauern zu reagieren und sogar den Ablauf der
Sendungdadurchverändernzulassen.Fernsehredaktionen
legenminutengenaudenAblauffest.

RadiomachersolltendasNetznichtlediglichalsMitmachkanalbegreifen,sondernauchgenaudieFunktionsweisen
beobachten.ZahlreicheLebensgefühlewartendarauf,bedientzuwerden.
Daniel Fiene

JetztübernehmenauchRadiostationendenBegriffSocial
Radio,obwohlsieinihrerStrukturdiesgarnichtbrauchen.
Radiosender waren schon immer sozial. Vor Facebook &
Twitter gab es bereits die Mail ins Studio, davor war der
Call-inbeliebt,derdiePostkarteablöste.Radiomoderatoren
sindesgewohnt,denAblaufderSendungzuverändern,
wennesvondenZuhörerneinenpassendenBeitraggibt.
Egal ob dieser per Telefon, per E-Mail oder Facebook
kommt. Die Social-Radio-Konzepte sind nicht schlecht,

Über den autor
Daniel Fiene istcrossmedialerRedakteurbeiAntenneDüsseldorf,RPONLINEundderRheinischenPost.Ermoderiertdortwöchentlich„DieSendung
mitdemInternet“.Außerdemister
beimDigitalradio„DRadioWissen“mit
demwöchentlichenMedienmagazin
„WasmitMedien“zuhören.

FridaGold:„Mehr Mut, mehr Individualität,
mehr Persönlichkeit“
Die Musiker Julian Cassel, Tommi Holtgreve, Andi Weizel und Alina Süggeler sind als Frida Gold aus den Playlisten der
Radiosender nicht mehr wegzudenken. Titel wie „Wovon sollen wir träumen“ oder „Liebe ist meine Religion“
gehören zu den Dauerbrennern im deutschen Radio. Wie sehen sie als Band die Bedeutung und Entwicklung des
Mediums Radio. Digitaltrends LfM hat bei Andi Weizel nachgefragt:
„DasRadioistüberall,allgegenwärtig.Mankannsichnicht
entziehen,oderandersgesagt:Eserreichtjeden.Füruns
als Künstler ist das Radio als Medium zur Verbreitung
unsererMusikextremwichtig.Esistimmernocheinesder
größtenPromotion-ToolsimdeutschenMusikbusiness.Obgleich wir alle wissen, dass das Internet nicht erst seit
gesternaufderÜberholspuralletraditionellerenMedien
hinter sich lässt, möchten wir doch daran glauben, dass
dasRadioeinenbestechendenVorteilhat:dieKombination
ausMusik,direkter,emotionalerAnspracheundInformation
kann Menschen zwingend binden; das entstehende Gemeinschaftsgefühldes'allehörenzurselbenZeit‘,seinur
amRandeerwähnt.LeideristdieBandbreiteangespielten
Songs in der deutschen Radiolandschaft oftmals viel zu
kleinundmanwirdmeinerMeinungnachdemKulturauftrag
nichtgerecht.AuchindividuellgestalteteProgrammewerden
schnell zu seichten Unterhaltungsendlosschleifen. Mehr
Mut, mehr Individualität, mehr Persönlichkeit. Es muss
wiederbunterundkompromissloserwerden,umderVielfalt
derMusikundunsalsKonsumentengerechtzuwerden.“
frida Gold
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ReporterlesenständigmitundbeantwortenIhreFragen.
SowirdderHörfunkfußballnochlebendiger.”
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OhrenauffürdenRadioplayer:DieSuchmaschinefürdeutscheRadiostationen
Die Digitalisierung verändert auch die Nutzung von Radio. Das Audioangebot im Netz verbreitert sich täglich und
reicht von der Live-Übertragung des klassischen UKW-Programms bis hin zu hoch individualisierten Musik-Streaming-Diensten. Nun wollen die deutschen Radiosender eine eigene Suchmaschine aufsetzen, um den Hörern
Orientierung zu bieten. Anfang 2015 soll der Radioplayer Deutschland starten.
Esisteinambitioniertes,wennnichtdasambitionierteste
ProjektdervergangenenJahre:derRadioplayerDeutschland.DiePlattformsollnachVorbilddesUKRadioplayers
in Großbritannien die Angebote möglichst aller in den
gängigen Reichweiten-Analysen vertretenen, deutschen
Radiosendervereinenundauffindbarmachen–eineMegaSuchmaschine für Radio, die Aggregatoren wie Radio.de
und TuneIn Paroli bieten soll. „Die Kontrolle über die
letzteMeileimInternet“,willInitiatorHans-DieterHillmoth,
GeschäftsführervonRadio/TeleFFHinBadVilbel,sozurückgewinnenunddieGattungstärken.

ordnung und orientierung
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Rund320privateundöffentlich-rechtlicheUKW-undDAB-Senderzählen
die Landesmedienanstalten.
Hinzu kommen noch mehr
als 2.000 Webradios. Die
Aggregatoren bündeln
undsortierenSenderund
bietendamitOrientierungineinerunübersichtlichen Audiolandschaft. Das
lautAGOFInternet Facts reichweitenstärkste
deutsche Audioportal Radio.de
rühmtsich,über10.000
Stationenweltweitauffindbar
zumachen.DeraufdendeutschenMarktdrängendeUSAggregator TuneIn zählt
gar 100.000 Live-Sender
und4Mio.Podcasts.
DochinSachenNutzung
undReichweitetäuscht
derEindruck:Unterden
zehnamhäufigstenge-

» Rund 140 Radiostationen werden
über den Player verfügbar sein. «
hörtenStationenvonRadio.debefindensichsiebenLiveStreamsvonUKW-Sendern(Radio.de5.9.2014).Eszeigt:
DiemeistenHörernutzenMarkenausderanalogenWelt.
Und diese Hörer wollen sich die alten Platzhirsche nicht
vonneuenAggregatorenabjagenlassen.

Vorbild großbritannien
InGroßbritannien–inSachenDigitalisierungDeutschland
meisteinenSchrittvoraus–startetendieöffentlich-rechtliche BBC und die privaten Gruppen Global Radio,
GMGRadio,Radiocentreand
Absolute Radio bereits
EndeMärz2011den„UK
Radioplayer“.Eristein
GemeinschaftsunternehmenmitdemZiel,
Radio auffindbar zu
machen und zu stärken. 96 Prozent aller
britischen Stationen
sindmittlerweileüber
denUKRadioplayerzu
empfangen.
InkurzerZeithatsich
der Aggregator als
reichweitenstärkstesAudioangebot durchgesetzt und
erreichtaktuellzwischensechsbissieben
Mio.UniqueUserimMonat.Geschäftsführer
MichaelHillführtdasaufdieeinfacheund
konsumentenfreundlicheGestaltungdesAngebotszurück.Esdürfteaberauchdaranliegen, dass die Beteiligten der mehr als 300
Sender den Radioplayer auf ihren Websites
ordentlichpromotenundsoderbreitenMasse
bekanntmachen.

Der deutsche Radioplayer
DerUKRadioplayerstehtdennauchalsLizenzgeberPate
für das deutsche Projekt, auf das sich die beteiligten
Sender in erstaunlich kurzer Zeit geeinigt haben: Ende
2013gabeseinTreffenderDigital5–Radio/TeleFFH,Antenne Bayern, Hit-Radio Antenne, Radio FFN und Radio
Hamburg–,aufdemsieübereinengemeinsamenPlayer
diskutierten.DerKreisderGesprächspartnerwurdeschnell
ausgeweitet. Ende April 2014 beschlossen über 60 Sendervertreter in Frankfurt, mit dem UK Radioplayer eine
erfolgreicheVarianteausdemAuslandzuadaptieren,um
ihreSenderuntereigenerRegieauffindbarzumachen.
Schonam18.AugustwurdederGesellschaftervertragfür
dieRadioplayerDeutschlandGmbHnotariellbeurkundet,
Geschäftsführer ist Karl-Heinz Hillmoth. Gesellschafter
werdenkonntenalleSender,diedenPlayernutzenmöchten.
ZumStartwarenes15,darunterAntenneBayern,BigFM,
NWZ, RTL Radio Deutschland und FFH. Mitte September
sindderVerbandderBetriebsgesellschafteninNordrheinWestfalenundRegiocasthinzugekommen.AuchRadioNRJ
überlegt,einzusteigen.Dieöffentlich-rechtlichenSender
sindjedoch–imGegensatzzumbritischenVorbild–zum
Start nicht dabei, weder als Gesellschafter noch bei der
NutzungdesPlayers.
Rund140RadiostationenwerdenüberdenPlayerverfügbar
sein:„DasisteingroßerErfolg.Wirhaben90Prozentder
privatenRadioszenevereint“,freutsichHillmoth.DiebeteiligtenSenderverpflichtensich,denPlayermindestens
dreiJahreinihrerHomepagezuintegrieren,fürdenBetrieb
zuzahlenunddasProjektgemeinsamzubetreiben.Sieinvestieren dafür insgesamt eine mittlere sechsstellige
Summe. Die Vermarktung bleibt jedoch in den einzelnen
Häusern – anders als bei Radio.de, das mit Werbung auf
demPlayerselbstGeldverdient.Gewinnesollennichterzielt
werden.EsgehtumdieKontrolleüberdenVerbreitungsweg.
Am 1. September wurde der Vertrag mit dem britischen
Radioplayerunterschrieben.NunbeginntdieUmsetzung.

Chancen und herausforderungen
Dass der Radioplayer vom Start weg eine laute Stimme
habenwird,istsehrwahrscheinlich.SchließlichstehtdahinterdiegeballteMediamachtvon140UKW-Stationen,
diedenPlayerdirektaufihrenWebsitesintegrierthaben
und zudem auf allen Kanälen bewerben werden. Damit
kanndasProjektschnelleinerbreitenHörerschaftbekannt
gemachtwerden–undzwarauchHörern,diebislangnoch

gar keinen Aggregator nutzen und damit nicht von den
bisherigenAnbieternweggelotstwerdenmüssen.
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» Entscheidend für den deutschen Erfolg wird sein, ob es gelingt, die ARD-Wellen mit
an Bord zu holen. «

Zudem stärkt der Radioplayer die Verhandlungsposition
vonRadio,wennesumvölligneueVerbreitungswegegeht.
Wenn die Automobilindustrie über die Integration von
Apps in ihre Entertainment-Systeme nachdenkt, dann
spricht sie lieber mit einem Aggregator als mit einer
VielzahlvonEinzelsendern.ÄhnlichsiehtesbeidenTelekommunikationsanbieternundTV-Geräteherstellernaus.
WollendieSenderhierweitermitspielen,müssensiegeschlossen auftreten. Das gilt auch auf internationaler
Ebene:ZeitgleichmitDeutschlandstartetderRadioplayer
in Kanada, weiter geplant sind Belgien und Norwegen.
EinVerbundwürdedieChancenweitererhöhen,mitmultinationalenKonzerneninsGesprächzukommen.
Entscheidend für den deutschen Erfolg wird jedoch vor
allemsein,obesgelingt,dieARD-WellenmitanBordzu
holen,fürdievorsorglich50ProzentderGesellschafterAnteile reserviert sind. „Wir sind in guten Gesprächen“,
sagtHillmoth.SeitensderARDheißtesdagegen,dieBeteiligung werde „noch diskutiert und zu gegebener Zeit
entschieden“.DieGremienprüfen,obderPlayerimWiderspruch zu den Ausbauplänen für den digitalen Übertragungsstandard DAB+ steht und zum eigenen Angebot
Radio.ard.de,dasdieLive-StreamsderWellenbündelt.
Bleibendieöffentlich-rechtlichenSenderdemProjektfern,
so muss der Anspruch auf ein vollständiges Abbild der
deutschen Radiolandschaft aufgegeben werden. Gerade
das war aber der Erfolgsfaktor des britischen UK Radioplayers.DerwahreErfolglägeauchinDeutschlanddarin,
gemeinsamimdigitalenKonzertzuspielen.
Juliane Paperlein

Über die autorin
Juliane Paperlein leitetseit2008das
MedienressortvonHORIZONT,dem
FachmediumfürMarketing,Werbung
undMedien(DeutscherFachverlag
Frankfurt/M.).Seit2000arbeitetdie
Dipl.-VolkswirtinfürHORIZONT,von
2002bis2008alsBerlin-Korrespondentin.IhreThemen:VermarktungdigitalerMediensowieaktuelleTrends
undnachhaltigeVeränderungeninRadio,TVundOnline.
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im interview: hans-Dieter hillmoth, geschäftsführer und
Programmdirektor Radio/tele ffh, bad Vilbel

gesellschafter des Radioplayers in Deutschland
(stand okt. 2014)
AntenneBayern,München;AntenneRadio,
Stuttgart;AntenneThüringen,Weimar;
DornierMedien,München;BigFM,Mannheim;
BLWBayerischeLokalradio-Werbung,Nürnberg;
DieneueWelle,Nürnberg;IRMediaAd,Potsdam;
NWZ,Oldenburg;PrivatradioLandeswelleMecklenburg-Vorpommern,Rostock;Radio7,Ulm;
RadioRegenbogen,Mannheim;Radio/TeleFFH,
BadVilbel;Rheinland-PfälzischerRundfunk,
Ludwigshafen;RTLRadioDeutschland,Berlin,
Regiocast,Berlin;VerbandderBetriebsgesellschafteninNordrhein-Westfalen,Düsseldorf.
hans-dieter hillmoth, initiator des deutschen Radioplayers
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Herr Hillmoth, Sie sind der Initiator des Radioplayers.
Warum braucht die deutsche Hörfunklandschaft einen
weiteren Aggregator?
FürRadioistdasInterneteinerderVerbreitungswegegeworden–underwirdimmerwichtiger.Bisjetztschnappen
sich Webradio-Aggregatoren die Radioprogramme und
bietensieaufihreneigenenPlattformendurchausprofessionell und erfolgreich an, etwa TuneIn oder Radio.de.
Wir Radios partizipieren nicht oder kaum an den mit
unseren Programmen generierten Umsätzen, uns geht
Kontrolle über die „letzte Meile im Internet“ zum Hörer
verloren. Deshalb meinen die Radiosender, wir müssen
aktivwerdenundRadioplayer.deanbieten.
Was wird den Radioplayer von anderen Aggregatoren
unterscheiden?
ErwirdeineRadio-SuchmaschinefürdeutscheRadiossein,
inderderHörernachStationen,Inhaltenundregionalen
Sendern suchen kann. Wir arbeiten daran, dass es eine
gemeinsame private und öffentlich-rechtliche Plattform

» ... uns geht Kontrolle über die
‚letzte Meile im Internet’ zum Hörer
verloren ... wir müssen aktiv werden
und Radioplayer.de anbieten. «

wird. Und Radioplayer.de wird der Standard-Player auf
denHomepagesderSendersein.WirhabennichtdasZiel,
die bestehenden Angebote aus dem Markt zu pushen –
sondern wir wollen den Wettbewerb um die Gunst der
Hörerbeleben.Radioplayer.dewirdeinereintechnische
Plattform sein, die Sender sind natürlich selbst für ihre
Inhalteverantwortlich.

Radio.de und TuneIn bauen werbefinanzierte Geschäftsmodelle rund um die Angebote. Das wollen Sie nicht
machen. Warum nicht?
EinegemeinsametechnischePlattform,diealledeutschen
Senderauffindbarmacht,dientderGattung,demRadiohören. Jeder private Sender versucht schon jetzt, seine
Webstreams zu vermarkten, das wird auch die Aufgabe
jedesSendersbleiben.DawirdsichRadioplayer.denicht
einmischen.WirsindfürdenHörernatürlichkostenloszu
empfangen,internsindwireineNon-Profit-Plattform.
Werden die Stationen dann auch weiterhin über die anderen Aggregatoren verbreitet werden?
Ichdenkeschon.AberauchdasistkeineAngelegenheit
vonRadioplayerDeutschland–sondernalleinSacheeines
jedenteilnehmendenSenders.
DasGesprächführteJulianePaperlein.
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AufSmartphoneundTabletgeht
dieRadio-Weltweiter
Im breiten Angebot der Audio-Apps sind mobile Apps der klassischen Radiosender heute nur ein Angebot unter vielen.
Die Konkurrenz ist ernstzunehmend: Music-on-Demand-Dienste wie Spotify, Last.fm, Deezer, Soundcloud oder
Ampya versprechen jederzeit personalisierte Musikempfehlungen. Auch für Serviceleistungen wie Wetter- und
Verkehrsdaten – einst Kernkompetenz lokaler Radiosender – sind spezielle Apps verfügbar. Wie reagieren stationäre
Radiosender auf diese Entwicklung und welche Möglichkeiten bietet ihnen der Markt der mobilen Apps?

Unser Autor Christian Richter gehörte 2007 zu den Gründern von radio.de. Er ist seit 2012 Geschäftsführer
des internationalen Agenturnetzwerkes Spoiled Milk – ein führender App-Entwickler u.a. für Radiosender
mit einem Netzwerk aus mehreren Hundert Radio-Apps. Er weiß aus Entwicklersicht und Vermarktungsperspektive, worauf es bei Apps ankommt.
Mittlerweile bieten fast alle größeren Radiostationen
eigene Apps an: 2013 waren es bereits 81 Prozent aller
SenderinDeutschland(Webradiomonitor2013,BLM/Goldmedia.).DerenFunktionalitätistdabeiebensovielfältig
wiedieSenderlandschaftselbstundreichtvoneinfachen
PlayernbishinzuAppsmitzahlreichenZusatzfunktionen.
WiewichtigdieBedeutungguterAppsfürdieRadiosender
ist,zeigendiesteigendenNutzerzahlenimMobilbereich:
2013 erfolgte bereits jeder vierte Webradio-Abruf über
SmartphoneoderTablet.DieseEntwicklungistwenigüberraschend,wennmanbedenkt,dassRadioprogrammeihre
HörervonjeherdurchdenTagbegleiten–einNutzungsverhalten, das hervorragend zum stets verfügbaren Mobiltelefonpasst.RadiohörersindzudemstarkanihreProgrammegebunden.DasSmartphonealspersonalisiertes
Geräteignetsichentsprechendgut,umdieemotionalen
StärkendesMediumshervorzuheben.

GegenüberdenMusic-on-Demand-DienstenkönnenklassischeRadioangebotenachwievormitihrerExpertisein
derredaktionellenAufbereitungvonInformationenpunkten.
AttraktiveInhaltesindalsobereitsvorhanden–entscheidend
ist daher vor allem die Frage, wie sich diese in anderen
Formaten als dem klassischen UKW-Stream aufbereiten
lassen.
Vergessenwirdhierbeihäufig,dassRadiosenderseitlängeremverschiedeneEndgerätemitzusätzlichenInhalten
bedienen: Bereits bei der digitalen Ausstrahlung über
DAB+werdenInhaltemitzusätzlichenInformationenwie
Titelnamen angereichert. Nahezu alle Sender verfügen
zudemüberstationäreWebsitesmitStreaming-Angeboten
undZusatzinformationenzumProgramm.
AppsfüriOSundAndroidsowieeineTablet-AppfüriOSergänzen dieses Angebot für die mobilen Endgeräte. Da
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bigfm entwickelte eine eigene App für Google Glass,
im bild bigfm-moderatorin susanka bersin

Radio hamburg-App: mega-hit-Reminder und Wetter

Worauf es bei der app-entwicklung ankommt

HörernachwievorsowohlüberAppsalsauchüberdasInternet auf Inhalte zugreifen, umfasst ein gutes OmniChannel-AngebotnebenUKW,DABundAppsimmerauch
eineadaptiveWebsitemitWebplayersowieOpenStream
URLs für die Verbreitung durch Aggregatoren. Neu sind
AppsfürSmart-TV,diegeradefürSenderinteressantsind,
diezusätzlicheVideoinhalteanbieten.

NochvorderEntwicklungneuerAppssolltenDatenfürdie
verschiedenenEndgerätesinnvollaufbereitetwerden.Auf
dieserGrundlagelassensichNeuprogrammierungenvergleichsweiseschnellundgünstigrealisieren.

Bei der Planung der Apps beachten –
Setup Digital Distribution
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Basic:
Responsive Website mit Webplayer
Open Stream URL
Android Phone-App
iOS Phone-App
iOS Tablet-App
Advanced:
Android Tablet
Smart-TV
AlsneuesInnovationsthemasindimletztenJahrdieSmart
Devices wie Google Glass oder Smart Watches hinzugekommen. Zwar ist noch unsicher, ob und wann Google
GlassinDeutschlanderhältlichseinwird,derStuttgarter
RadiosenderbigFMentwickelteaberbereits2013aufBasis
der ersten Version von Google Glass den Prototypen für
eineApp.SmartDevicesfunktionierenaufgrundihrergeringenAkkulaufzeitenbisherallerdingsnuralsConnected
DeviceinVerbindungmiteinemSmartphone.DieHerausforderung besteht daher vor allem darin, passende Benutzerschnittstellen für die neuartigen Displays zu entwerfen.GooglehatmitAndroidWearbereitseineErweiterung
des bestehenden Betriebssystems veröffentlicht, die
aktuelleAppsaufdiesenGerätennutzbarmacht.Eswird
alsokeinekomplettneueAppbenötigt.DerNutzenfürden
Hörerbeschränktsichderzeitnochdarauf,schnelleAlerts
zuerhaltenundAbspielfunktionenundLautstärkezuregeln,
ohneseinSmartphoneausderTascheziehenzumüssen.

Damit Nutzer Einzelbeiträge nachhören oder diese zu
neuenBeiträgenzusammengestelltwerdenkönnen,empfiehltessich,Inhaltezuatomisieren,sprichSendungen
inEinzelbeiträgezuzerlegen.DieseDateienkönnenmit
HilfeeinesMedia-Asset-Management-Systems(MAM)mit
Metadaten wie Schlagwörtern angereichert werden. So
sindInhaltenachträglichrecherchierbarundautomatisiert
verlinkbar.
Vor der Entwicklung einer App sollte zudem immer die
konzeptionelleFragestehen,überwelchesAlleinstellungsmerkmalderSenderverfügtundwiesichdessenrelevante
Inhalte am sinnvollsten präsentieren und durch Zusatzangeboteergänzenlassen.
EmpfehlenswertistaucheineinheitlichesDesignfüralle
Endgeräte, das dem jeweiligen „real estate“, den unterschiedlichenBildschirmflächenvonTV,Tablet,Phoneund
Desktop,angepasstwird.JewenigerBildschirmflächezur
Verfügungsteht,destowichtigeristes,sichhieraufKernfunktionenzubeschränken.
BeimDesignergebensichbereitsinteressanteMöglichkeiten
derPersonalisierungderApp–etwaderindividuellenAnpassungvonSchriftgrößenundFarben.WeitereMöglichkeitenzurPersonalisierungbietenindividuelleAlerts:So
benachrichtigenschonjetztAppsihreNutzer,wennderen
Lieblingssongsgespieltwerden.AuchWeckfunktionenmit
persönlicher Begrüßung oder Reportertools, die das
Erstellen eigener Beiträge oder Nachrichten erlauben,
sindguteMöglichkeiten,HörerandenSenderzubinden.
Da immer mehr Abrufe aus dem mobilen Netz erfolgen,
sollten Apps zudem stets über verschiedene StreamingQualitätenfürWLANundmobilesNetzverfügenunddiese,
wennmöglich,automatischanpassen.
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Erfolgreiche Features bei Radio-Apps
Content
Darstellung Metadaten zu den Inhalten:
Moderator, Song, Interpret, Cover u.a.
Added Value: Wetter, Verkehr, lokale News,
Zusatz-Channels: Genre, User Generated, Quick
News (Wetter/Verkehr/News) on Demand
Design
Optimale Ausnutzung Real Estate
Weniger ist mehr
Sichtbarer Bereich nur mit Top Inhalten/
Funktionen
Unterschiede Phone/Tablet/Smart-TV

App des us-senders nPR: moderne Radio-Apps geben nutzern die möglichkeit, das Programm direkt zu beeinflussen

Non-funktionale Features
Einstellung Audioqualität (2 Streamqualitäten)
Pause/Skip/Aufnehmen
Play im LockScreen inkl. Playerfunktionen &
Metadaten
Connected Devices: Chromecast/AppleTV
Onboarding Screens zum leichten App-Einstieg
Funktionale Features
Weckerfunktion
Audioreporter
Alert-Funktionen

updates sind wichtig
Um kontinuierlich unter den Neuheiten der App Stores
vertretenzusein,umsoneueNutzergewinnenundbestehendedazuzuanimieren,dieAppwiederzunutzen,lohnen
regelmäßigeUpdates.EineFrequenzvonzweibisvierMonaten ist hier ideal. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass
sich die Update-Mechanismen der einzelnen App Stores
stark unterscheiden: So dauert es bei Apple etwa fünf
Tage, bis eine aktualisierte App im Store erscheint und
weiterezweibisfünfTage,bis95ProzentderNutzerdiese
upgedatethaben.BeiAndroiderfolgtdieVeröffentlichung
umgehend,jedochlassensichdieNutzererfahrungsgemäß
bis zu drei Wochen Zeit für die Aktualisierung. Updates
solltenalsofrühzeitiggeplantwerden.Problematischist,
dass bei Android sehr viele ältere Softwareversionen in
Umlaufsind,dieAktualisierungennichtmehrunterstützen.
Bei einem Update können also auch Nutzer mit älterer
Softwareverlorengehen.

Paid, werbevermarktet oder ganz werbefrei?

entwickelt. Das Inventar besteht zumeist aus SplashBannern beim Start der App sowie PreRoll- Video- oder
AudiowerbungbeimStartdesStreams.Sog.Interstitials,
welche sich über den gesamten Inhalt legen und auch
Videosenthaltenkönnen,ergänzendieFormate.Dagerade
letztere oft als störend empfunden werden, verzichten
viele Sender auf eine entsprechende Werbevermarktung
undsetzenAppsalsreinesMarketing-Elementein.Dagroße
Sendermarken über beträchtliche Reichweiten verfügen,
sinddieEinnahmenaberdennochrelevant.GeradegroßflächigeFormateundVideoserzielenhierPremium-TKPs.
KostenpflichtigeAppsvereinenmeistdenZugriffaufexklusiveInhalte,WerbefreiheitundbessereAudioqualität.
Sie werden erfahrungsgemäß von fünf bis zehn Prozent
derNutzereinerkostenlosenVariantegekauft.DieKosten
überschreitendabeiselten2,99Euro–imVerhältniszur
Werbevermarktung lassen sich hier also kaum relevante
Einnahmenerzielen.
EsistauchweiterhinmiteinemabsolutenAnstiegdermobilenAbrufeaufallenPlattformenzurechnen.DieNutzung
vonRadio-Apps(33%in2013)wirdsichdabeiderNutzung
mobil-optimierterWebsites(43%in2013)weiterangleichen
(Webradiomonitor2013,BLM/Goldmedia).Insbesondere
imAutokönntedieNutzungmobilerRadioangeboteweiter
zunehmen.
GrundsätzlichstelltsichfüreinenstationärenSenderalso
nicht die Frage, ob er überhaupt eine App entwickeln
sollte,sondernvielmehr,welcheInhalteundFunktionen
daseigeneRadio-Angebotergänzenundunterstützen.
Christian Richter

Diese Frage stellen sich die Sender, die eine App in den
Store stellen. Grundsätzlich hat sich der Werbemarkt im
mobilenBereichanalogzumklassischenDisplay-Werbemarkt
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„DerSchlüsselzueinergutenApp
sindVielfaltundPersonalisierung“
Kurt Hanson im Interview mit Digitaltrends LfM: Kurt Hanson ist einer der führenden Experten im Bereich neuer RadioSendeformate. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Internetradio-Plattform AccuRadio und seit 1999 Herausgeber des
RAIN: Radio And Internet Newsletter. Am 4. November 2014 fand zum zweiten Mal der von ihm ausgerichtete RAIN Summit
Europe in London statt.
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Kuratierte Musikangebote waren lange die Domäne des Radios.
Ändert sich dies mit der Konkurrenz durch Music-on-DemandDienste wie Spotify?
Hieristzudifferenzieren,obessichumFormenkuratierterOnlineRadios oder On-Demand-Dienste handelt. Bei ersteren bestimmt
eineäußereInstanz–einModeratoroderProgramm–denInhalt.
DiessindklassischeRadioprogramme,dietypischerweiseübereine
längereZeitspannehinwegkonsumiertwerden.Dagegenhandeltes
sichbeidenOn-Demand-DienstenwieSpotifyummoderneVarianten
des gezielten Hörens einzelner Inhalte. Sie entsprechen etwa der
Art,wiewirfrühereineCD-Kollektiongenutzthaben,machenjedoch
nurrund20ProzentdesUS-amerikanischenMusikkonsumsaus.KuratierteAngebotebleibenalsonachwievorattraktiv.
Lassen sich diese Formen wirklich so deutlich voneinander abgrenzen?
NatürlichgibtesÜberschneidungenzwischenbeiden.KuratierteAngebote sind aber nach wie vor interessant und werden deutlich
häufiger genutzt. Eine neue interessante Entwicklung sind etwa
Crowdsource-Radioswie8tracks.OderauchMöglichkeiten,verschiedene
kuratierteMusiksendungennacheigenemGeschmackzumischen.
Wie können stationäre Radiosender heute mobil erfolgreich sein?
Siesolltennichtdenken,dasslineareStreamsausreichen,umNutzer
anzusprechen. Der Schlüssel zu einer guten App sind Vielfalt und
Personalisierung.ErfolgreicheAppsbietenbreiteAuswahlmöglichkeiten
und vor allem eine Vielzahl sichtbarer Metadaten wie Albumcover
undTitelinformationen.DurchdieVerfügbarkeitdieserDatengibtes
aucheinenTrendzuunkommentiertenMusikprogrammen–dieBegleitungdesProgrammsdurchKommentareeinesDJsistdannnicht
längernotwendig,dadieZusatzinformationenparallelabrufbarsind.
Aber ist die Moderation nicht die Essenz des Radios, durch die eine
emotionale Bindung an Sendungen erst entsteht?
Sicher, früher hielten diese freundlichen Stimmen die Programme
zusammen und erfüllten eine wichtige soziale Funktion. Meiner
MeinungnachwirddasBedürfnisnachemotionalerBegleitungheute
aberzunehmendvondenparallelgenutztensozialenMedienübernommen. Ich beobachte zudem einen eindeutigen Trend zu einer
stärkerenTrennungzwischenMusik-undNachrichtenangeboten.

Und wie verhält es sich mit Situationen wie im Auto, in denen ein
Zugriff auf die Textinformation schwer möglich ist – sind Serviceangebote wie Verkehr und Wetter nicht nach wie vor eine wichtige
Kompetenz des Radios?
SendersolltensichaufihreStärkenkonzentrierenundakzeptieren,
dass Serviceinformationen wie Wetter- und Verkehrsdaten heute
gezieltübereigenständigeAppsabgerufenwerden.Esbestehteinfach
kein Bedarf für stündlich wiederholte Wetterprognosen oder Verkehrsinformationen,vondenenichnichtpersönlichbetroffenbin.
Funktionen wie Kommentarmöglichkeiten, persönliche Begrüßungen und Weckfunktionen nehmen zu. Ebenso Angebote wie NPR One
(moderne Radio-App des bekannten US-Senders NPR – Anm. d. Red.),
die Nutzern Möglichkeiten bieten, durch ihr Verhalten die Zusammenstellung des Programms zu beeinflussen – lassen sich Apps so sinnvoll personalisieren?
FunktionenwieWeckeroderdieMöglichkeit,mitanderenNutzernzu
kommunizieren,sindlediglichi-Tüpfelchen.EssenziellfürguteApps
sinddieFeatures,dieesHörernerlauben,Einflussaufaktuelleund
zukünftigeInhaltezunehmen:DieMöglichkeit,laufendeInhaltezu
bewerten,zuüberspringenoderkünftigauszublenden.Ebensowie
die Möglichkeit, On-Demand-Inhalte jederzeit und in gewünschter
Abfolgezunutzen.
In Deutschland gibt es große Hoffnungen in Bezug auf den SmartTV-Markt. Teilen Sie die Einschätzung, dass hier Potenziale für
stationäre Radiosender liegen?
Laut einer kürzlich in den USA veröffentlichten Studie findet hier
siebenbisachtProzentdesRadiokonsumsüberKabelfernsehenstatt
–einMedium,daszuvorkaumalsernstzunehmendeKonkurrenzgesehen wurde. Fernseher als Endgeräte können also durchaus gewinnbringendsein.Smart-TV-Nutzerinstallierenallerdingsnursehr
wenigeAppsaufihremGerät.WährendesdeshalbindenUSAsehr
schwierigist,sicheinePositionimMarktzuerkämpfen,könntedie
SituationinDeutschlandandersaussehen,dahiererstwenigeSender
miteigenenAppsvertretensind.
DasInterviewführteChristianRichter.
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All you can listen to: WieStreamingDienstedasMusikhörenverändern
Es ist wie im Schlaraffenland: 20 Mio. Songs – nahezu alles, was das Herz bzw. Ohr begehrt, von Andreas Bourani bis
ZZ Top – und das Ganze kostenlos! Lediglich für die Möglichkeit, unbeschränkt auch mit meinem Smartphone oder
Tablet Musik zu hören, muss ich rund 10 Euro im Monat zahlen. Dafür bekomme ich sonst gerade mal ein Album als CD
oder Download. Warum also noch Musik kaufen? Und was ist mit Radio – bleiben dessen Musik-Empfehlungen und
Hitauswahl noch wichtig? Sound-Cloud-Gründer Eric Wahlforss soll in einem Interview mal gesagt haben, er sehe
seinen Dienst als „Radio der Zukunft“. Worin liegt der Reiz der Streaming-Dienste für die Nutzer und was treibt
diesen Markt so stark an?
Spotify,Deezer,Ampya,Simfyundnochetwazehnweitere
Audio-on-Demand-Streaming-Services in Deutschland
verfolgenalleeinvergleichbaresModell:DerZugangist
kostenfrei und schafft damit eine extrem niedrige EintrittsschwellefürdieNutzung.DieRefinanzierungerfolgt
überWerbungundvorallemdiegebührenpflichtigenPremiumzugänge,beidenenkeineWerbungeingespieltwird
undsogarTitelzurOffline-NutzungaufdemSmartphone
heruntergeladenwerdenkönnen.
Doch die Musikstreaming-Dienste sind mehr als riesige
(geborgte)virtuelleCD-Sammlungen–essindvorallem
auch soziale Netzwerke, in denen man auf die Playlists
vonFreundenundanderenUsernundvorallemaufimmer
mehrprofessionellkuratierteZusammenstellungenzugreifen
kann. Noch während ich die Spiegel-Online-Rezension
lese,höreichmirmitnureinemKlickdirektdiebesprochenen
Albenan.NächsteWochegeht’szumMusikfestival?Dann
kann man sich schon mal passend mit der offiziellen
Festivalplaylist einstimmen. Zusätzlich gibt es Playlists
nach Genres oder Stimmung – die passende Zusammen-

stellungzumJoggen,FeiernoderEinschlafen?Allesschon
fertigundsofortverfügbar.
DieNutzungvonMusikverändertsichseitvielenJahren–
derWandelvollziehtsichderzeitjedochbesondersrasant.
DieMusikstreaming-Dienstebietennichtnureinebeinahe
unendlichgroßeAuswahl,sondernarbeitenfortwährend
daran,esmirdurchEmpfehlungssysteme,Integrationvon
Social-Media-Elementen und Apps besonders einfach zu
machen,immerundunkompliziertdaszubekommen,was
ichgeradehörenmöchte.
Die Zahl der Musikstreaming-Nutzer in Deutschland hat
sich von 2013 auf 2014 innerhalb nur eines Jahres verdreifacht–vonsechsauf18Mio.BeinahejederdritteInternetnutzer(32Prozent)hörtMusiküberStreaming-Angebote(BITKOM,2014).

» Die Zahl der Musikstreaming-Nutzer
in Deutschland hat sich von 2013 auf
2014 verdreifacht. «
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DieMusikindustriestehtvoreinemnächstengroßenUmwälzungsprozess: Offenbar sind es nicht die Downloads,
diederCDdenRangablaufen,sonderndieMusik-Streaming-Angebote.LautPrognosenderGfKwerdeninDeutschlandbis201835ProzentdergesamtenErträgeimMusikBusiness aus dem Streaming-Bereich kommen und den
MarktdamitauchinsgesamtwiederzumWachsenbringen
(GfK,2014).
Auch der Radiomarkt wird vom neuen Streaming-Sturm
nichtunberührtbleiben.Wennbislangauchnochnichtin
Deutschland, so zeigen sich erste Anzeichen dafür doch
bereits in den USA. Hier ist mit Pandora seit Jahren ein
AudiodienstMarktführer,beidemderNutzer–ähnlichwie
beim Radio – passiv einer Titelauswahl lauscht. Der Unterschiedistallerdings,dassdieseAuswahlreinmaschinell
erfolgt. Pandora basiert auf einem komplexen Empfehlungssystem, das Musiktitel nach rund 400 Attributen

klassifiziert und dem Nutzer anhand von Algorithmen
einenaufseinenMusikgeschmackzugeschnittenenStream
anbietet.
AuchApplespieltimAngebotsportfoliomitundstarteteim
September2013–zunächstebenfallsnichtinDeutschland,
sondernnurindenUSAundAustralien–seinenStreamingDienstiTunesRadio.DerNutzererhälthierdenZugriffauf
vordefinierte Radiostationen und Streams, die auf Basis
dereigenenVorliebenzusammengestelltwerden:It’s radio
re-imagined,damitwirbtApplefürdenneuenDienst.
SpotifyundDeezeroderPandoraundiTunesRadiowerden,
zumindestinihrerjetzigenFormundaufabsehbareZeit,
kaum das Radio verdrängen. Als Musikdienste verfolgen
dieseandereZieleundsehensichselbstnichtimdirekten
WettbewerbmitdenRadiosendern,wieSpotify-GeschäftsführerStefanZilchgegenüberDigitaltrends LfM erläutert

„WirsehenunsselbstnichtalsRadio“
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Spotify ist im März 2012 in Deutschland gestartet –
was hat sich seitdem getan?
Wirstelleneindeutigfest,dassderVormarschdesMusikStreamings nicht mehr aufzuhalten ist und die Nutzung
vonStreaming-DienstenmittlerweileinderMittederGesellschaft angekommen ist. Wir haben dabei zwar nach
wievoreinesehrjunge,männlicheundurbaneZielgruppe,
aberStreamingistschonlangekeinThemamehralleinfür

stefan Zilch, Geschäftsführer spotify dACh

(sieheInterview).DieQualitätendesRadiosunterscheiden
sichundliegenganzwoanders,siesindstarkemotional
unddurchVertrautheitsowiehäufigvonLokalkoloritgeprägt. Diese Stärken spielt das Radio nach wie vor und
bislang scheinbar unberührt von den Entwicklungen im
Netzaus.DavonzeugenstabileTagesreichweitenundWerbeerträgederRadioveranstalter.
Und dennoch befindet sich der Radiomarkt wie alle Medienmärkte im Umbruch. Alle Beteiligten kommen nicht
umhin, die neuen Entwicklungen scharf zu beobachten
undsichzunutzezumachen.Dassdiesbereitsgeschieht,
zeigennichtnurdievielenWebradioangebotemitwachsendenNutzerzahlenoderdiemodernenRadio-Appsmit

ihrenvielfältigenFeatures,sondernauchKooperationen
derRadiosendermitihrenneuenStreaming-Konkurrenten,
dieeszumBeispielbereitszwischenbigFModerKISSFM
undSpotifygibt.
Mathias Birkel
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» Der Radiomarkt wird vom neuen Streaming-Sturm nicht unberührt bleiben. Wenn
bislang nicht in Deutschland, so zeigen sich erste Anzeichen dafür in den USA. «

Über den autor

Mathias Birkel istSeniorManagerbei
GoldmediaGmbHStrategyConsulting.
SchwerpunktthemensinddigitaleMedienundBreitbandinternet.BirkelstudierteBWLsowiePublizistik-undKommunikationswissenschaftanderFreien
UniversitätBerlin.

interview mit stefan Zilch, Geschäftsführer spotify für deutschland, Österreich
und die schweiz
dieEarlyAdopter.DasgrößteWachstumverzeichnenwir
derzeit bei den über 30-Jährigen. Eine weitere wichtige
Entwicklung ist die Verschiebung der Nutzung in den
mobilen Bereich. Hier verzeichnen wir nicht nur die
stärksten Zuwachsraten, sondern inzwischen auch den
größtenTeildesNeukundengeschäfts.
Spotify hat weltweit inzwischen über 40 Mio. aktive
User. Beeinflussen Musik-Streaming-Dienste auch die
Zukunft des Radios?
WirsehenunsselbstnichtalsRadioundauchnichtimdirektenWettbewerbmitHörfunkangeboten.DasRadioist
alsindividuellesundlokalesbzw.regionalesAngebotvor
allemdurchseineMischungausWortundMusikwichtig.
SpotifyisteinreinerMusikdienst,derdemNutzerneben
der Auswahl von Songs und Alben auch die Möglichkeit
bietet,aufkuratiertePlaylistssowieaufStreamszuzugreifen,
die auf Basis von automatischen Empfehlungssystemen
entstehen.Wirhabenabernichtvor,diesedurchredaktionelleBeiträgeoderandereElementeausdemRadiozuerweitern.
Inzwischen gibt es Kooperationen von Spotify und einzelnen Radiosendern. Welcher Art sind diese?
NachdemähnlicheProjekteinSchwedenundmitderBBC
inGroßbritannienbereitserfolgreichverlaufensind,haben
wirunsentschlossen,auchinDeutschlandKooperationen
mitRadiounternehmenzusuchenundinbigFMsowieKISS
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FMerstePartnergefunden.WirlieferndenSendern
Informationen über Musiknutzung und aktuelle
Trends,diewiraufgrundunserergroßenHörerschaft
und den entstehenden Nutzungsdaten generieren
können.DieSendermachenaufdieserBasiseigene
Spotify-Chart-Shows, in denen sie unsere Themen
undlokalenMusiktrendsredaktionellaufbereiten.
WirhingegenunterstützendieSenderdurchbranded
playlistsaufunseremPortalundSocialMedia,wodurchbeideSeitenAufmerksamkeitgenerierenkönnen.DahinterstecktkeinGeschäftsmodell,sondern
es handelt sich um eine Kooperation, die beiden
Seitennutzt.
DasInterviewführteMathiasBirkel.
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lokaler.de: Kartendienst für den lokaljournalismus. verlage und Redaktionen können damit ihre hyperlokale berichterstattung visuell aufbereiten.

RoboteralsneueRedaktionsmitglieder
daten, software und Automatisierung als Weg zu mehr Tiefe bei der berichterstattung
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Kann man eine interessante Geschichte über eine Autobahn erzählen? Das geht: Im Juli 2014 veröffentlichte die
Heilbronner Stimme eine Webseite mit eigener Webadresse (http://a6.stimme.de). Thema: „Die A6: Unfälle,
Baustellen, Staus – eine Analyse“. Darin: Daten, gut visualisiert – ein Beitrag, der deutlich mehr bietet als die Standardmeldung. Er kann als Messlatte einer Veränderung dienen, die alle Mediengattungen über kurz oder lang betrifft.
Auf eine kurze Formel gebracht: Mehr Daten, mehr Technik, neu formierte Teams. Ziel: Relevanz erhöhen und neue
Nutzer gewinnen. Auch Radiosender sollten das im Blick haben.
DieJournalistinVanessaWormer,diedencrossmedialen
A6-Beitrag mit umgesetzt hat, sagt: „In den letzten
Monaten haben sich die Unfälle vor allem auf der A6
gehäuft. Wir haben das zum Anlass genommen, uns die
UnfallzahlengenaueranzuschauenundUnfallschwerpunkte
offenzulegen.Unswarwichtig,mitDatensätzenzuarbeiten
und diese selbst zu analysieren – und nicht einfach nur
StatementsbeiderPolizeiabzufragen,wiemanesimredaktionellenAlltagofttut.“

Mensch oder Maschine?

Zwei Redakteure, ein Programmierer und ein Designer
haben an der Analyse gearbeitet. „Aufwändig war vor
allem,dasswirseltenlängeralseinenhalbenTagdaran
arbeitenkonnten“,soWormer.„UnteridealenVoraussetzungenhättenwirdasProjektmitdemGrafikerundEntwickler in einer Woche umsetzen können. So haben wir
knappzweiMonatedarangearbeitet“.

WasistdasInternet,wasistdieTechnik?Bedrohungoder
Chance?DasseshierneueMöglichkeitengibt,istMedienmanagernwieJournalistenklar.Wiemandasaberorganisiert,darüberwirdheftigdebattiert.NeuesReizthemaist,
wieweitdieAutomatisierungimJournalismusgehendarf.
Aufderre:publica2014,einerKonferenzzuThemender
digitalenGesellschaftinBerlin,hieltderDatenjournalist
LorenzMatzateinenVortrag,derzugleichHoffnungund
Schreckenweckte:„Roboterjournalismus:WennAlgorithmen
Nachrichten machen“. Matzat, der mit seinen Projekten
für„OpenDataCity“vielePreisegewonnenhatundjetzt
mitLokaler.deeineKartensoftwarefürLokaljournalismus
entwickelt,boteinenÜberblicküberdas,wasautomatisierte
Programmeheuteschonkönnen,undwagteeinenBlickin
dieZukunft.

In vielen Redaktionen wäre ein solcher Aufwand Grund
genug,erstgarnichtanzufangen.Dabeiliegtnahe,dass
MedieninZukunftnurbestehenkönnen,wenndemPublikum
das„Wie“und„Warum“schlüssigbeantwortetwerdenkann.

SchongibtesSoftware,diezumBeispielauseinerDatenbank
mitFußball-oderBaseball-ErgebnissenlesbareBerichte
generiert. Wann, so Matzat, wird diese Technologie den
nächstenSprungmachen?WannsindSprachansagenvon

» Neues Reizthema ist, wie weit die Automatisierung im Journalismus gehen darf. «
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» Egal ob Zeitung, TV-Sender oder Radio, erwartet werden journalistische Angebote,
die die Informationsflut sinnvoll sortieren, aufbereiten, schlüssig erklären. «
RoboternvonmenschlichenModeratorennichtmehrzuunterscheiden?DabeiwirbtMatzatnichtfürRoboter.Aberer
wirftFragenauf,willbessereundgenauereBerichterstattung.
WerTechnikmag,derfindetdieAussichtaufRedaktionsRoboterwahrscheinlichgut.DerAusblicksorgtaberauch
fürGegenstimmen.MiriamMeckel,Professorin,Buchautorin
undabOktober2014ChefredakteurinderWirtschaftswoche,
möchte die menschlichen Qualitäten betont sehen, ihr
Schlagwortlautet„Biojournalismus“.IneinemBlogbeitrag
schrieb sie: „‚Biojournalismus‘ ist dann das Differenzierungskriterium in einem weitgehend technisierten und
standardisierten Medienmarkt, geprägt durch Haltung,
StilundindividuellesErzählen.“

herausforderung: filtern, aufbereiten, erklären
Matzat als auch Meckel betonen zwei extreme Entwicklungslinien.DochdieeigentlicheSchwierigkeitliegtdarin,
RedaktionenaufdieZukunftvorzubereitenunddasrichtige
Maß zu finden. Aufmerksamkeit allein reicht nicht, das
PublikumerwartetHilfebeiderInformationsaufbereitung,
wünschtsichAntwortenundHilfestellung.EgalobZeitung,
TV-Sender oder Radio, erwartet werden journalistische
Angebote,diedieInformationsflutsinnvollsortieren,aufbereiten,schlüssigerklären.
MehrTechnik,mehrSoftware,mehrDaten,aberauchmehr
menschliches Know-how sind gefragt – das ist gerade in
ZeitensinkenderEinnahmenschwierig.Vielesisthinterdem
nebligenZukunftshorizontverborgenundnochnichtklar.

auch ohne große budgets machbar
AbermankannsichaufdenWegmachen:EinStartpunkt
wären neu geformte Teams aus Journalisten, Visualisierungs-SpezialistenundProgrammierern.Machbaristdas
auchohnegroßeBudgets.Belegedafürliefertderinternational bekannte amerikanische Radiojournalist John
KeefevonWNYC,einemöffentlich-rechtlichenLokalsender
inNewYorkCity.
ErproduziertmitschlankemBudgetvielgenutzte,datenbasierte
Karten.ÜberPolizeikontrollen,übervonÜberflutungbedrohte
Bezirke vor einem Hurrikan und viele andere Themen. Mit
demKnow-howhaterauchschonmaldieNewYorkTimesim
RennenumdieerstenWahlergebnissegeschlagen.
Seine Hoffnung? „Dass Journalisten allmählich immer
besserdarinwerden,Software-CodesundDatenzunutzen.
UnsereQuellensindunsdaschonweitvoraus“,soKeefe.
„Regierungen,Unternehmen,Wahlkampf-Teams,diePolizei,
Forschung–allenutzenDatenundCodesundoftdeutlich
besseralswirdaskönnen.WirkönnenunserenJobalsAufpasserundGeschichtenerzählernichtmachen,wennwirnicht
maldieGrundlagenverstehen.“(sieheInterviewS.38)
Mirko Lorenz

Über den autor
Mirko Lorenz istJournalist,Information
ArchitectundinternationalalsTrainertätig.
SchwerpunktesindDaten-Journalismus
undcrossmedialesErzählen.EristLeiter
desProjektsDatawrapperundalsfreier
Mitarbeiteru.a.fürdieDeutscheWelle
unddasGlobalEditorsNetworktätig.
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Karten und visualisierungen als service im Radio: stop & frisk map – Polizeikontrollen in manhatten,

John Keefe

ein Arbeitsbeispiel zur datenvisualisierung von John Keefe, WnYC

DiebestenKartenimRadio
John Keefe ist Senior Editor of Data News & Journalism Technology des Lokalsenders WNYC, einem öffentlich-rechtlichen Lokalsender in New York City. Er gilt international als Vorreiter, wenn es um die Verlängerung des Radios in die
Datenvisualisierung geht. Digitaltrends LfM fragte ihn nach seinen Erfahrungen.
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Was war Ihre Motivation, Karten und Software für einen
Radiosender einzusetzen?
Ichhabegesehen,welchegroßartigeArbeitdieLosAngeles
Times,ProPublica,dieChicagoTribuneunddieNewYork
Times leisteten, um Datenjournalismus und einzigartige
interaktive Stücke für ihre Nutzer im Web anzubieten –
undichwarsicher,dassdasauchdieNutzerunseresRadiosendersinNewYorkinteressierenwürde.
Datenvisualisierungen, Karten und investigative Projekte – wie verbindet man das mit dem Angebot eines
Radiosenders?
Ich sage gern: Wir haben die besten Karten im Radio.
Ganzklarist,dassunsereKartenundVisualisierungenein
guter Service für unser Publikum sind. Und zusätzlich
treiben sie unsere Arbeit on air an. Bei den Sendungen
sprechenwiroftdarüber,wasdieKartenoffenlegenund
welcheGeschichtedarinsteckt,selbstwenndieHörerdie
Karte in dem Moment nicht sehen können. Wir nutzen
unsereFähigkeitenimDaten-Journalismus,uminvestigative
Stückezufindenundzufestigen,waswiederumTeilunserer
Radiobeiträgewird.
Worin liegt die größte Herausforderung, wenn man ein
Daten-Team in einer Radiostation aufbaut?
In den USA haben die meisten öffentlichen und nichtkommerziellen Radiostationen sehr kleine Redaktionen.

GeldundZeitwerdenschnellzumProblem.Selbstwenn
Geld nicht das Problem ist, dann muss man lange nach
denrichtigenLeutensuchen.
Haben Sie keine Vorbehalte gegenüber mehr Technik
und Software?
Wir lieben Bots! Wir nutzen jetzt schon automatisierte
Systeme,umunsereJournalistenbeiderErledigungbanaler
undoftwiederholterAufgabenzuentlasten.Anfangdes
JahreshabenwiraufeinemonatlicheAktualisierungder
DatenvonderNewYorkerPolizeigewartet.EinWegwäre,
dasseinJournalistjedenTagnachschaut.EinandererWeg
bestehtdarin,dasseinBotjedeStundenachschaut.Wir
hattendieStoryamMontagmorgen,schnelleralsunsere
Wettbewerber.
Wie sollten sich Radiostationen weiterentwickeln, um
auch im Web Inhalte anzubieten?
VoreinemJahrhätteichgesagt,dassichgerneeinenWeg
findenwürde,damitdieLeuteunserenSenderauchinder
NewYorkerU-Bahnhörenkönnen,leidergibtesnurwenige
BahnhöfemitWLAN.AberWNYChatdasjetztdurcheine
Appgelöst,diefürunsereHörerdieGeschichtenlädtund
speichert,dieihrenInteressenentsprechen.
DasInterviewführteMirkoLorenz.

Das Silicon Valley gilt als Ort, an dem Innovationen am Fließband entstehen. Was ist dran am Mythos und gilt das auch
für die Radio- und Audiowelt? Christian Schalt ist im Sommer 2014 ausgezogen, um einige Zeit im Silicon Valley zu
verbringen und aus der Nähe zu erleben, wie dort technisch und konzeptionell an der Zukunft von Radio und Audio
gearbeitet wird. Ein Reisebericht.
Die Digitalisierung verändert eine Branche nach der
anderen, mal disruptiv mit starken Auswirkungen, mal
evolutionärer.
JetzthatdasSiliconValleyauchdieBereicheAudiound
Musikentdeckt.AmdeutlichstenwirddasamBeispielder
Musikstreaming-Dienste.MusikwirdalsstarkerTreiberfür
dieNutzungvonAnwendungenallerArtgesehenunddementsprechend als Priorität behandelt. Erkennbar ist das
vor allem daran, dass die großen Drei des Silicon Valley
auf Einkaufstour gehen und ihr jeweiliges Ökosystem in
RichtungMusikerweitern:Applekauftdenkalifornischen
Musikdienst Beats und verzahnt ihn mit seinem iTunesRadio,FacebookkooperiertschonseitlängeremmitSpotify,
undGooglebautnebenseinemPlay-AngebotdenVideoAblegerYouTubezueinemMusikstreaming-Dienstaus.
ImRadiobereichistvorallemdasInternetradioPandora
aktiv. Auch wenn es nicht über die klassische Reichweitenmessungerhobenwird,zeigenVergleichsstudien,dass
Pandora in den großen Märkten der USA und zumindest
beidenjungenZielgruppenMarktführerunterdenRadios
ist. Das ist es nicht zuletzt deshalb, weil Pandora im
VergleichzudenklassischenAnbieterndeutlichweniger
Werbungspielt.WiegroßPandoramittlerweileist,erkennt
man beim Besuch des Headquarters in Oakland: Hier
arbeitenmittlerweilemehreretausendMenschen.
NebendenehermusikorientiertenAngebotenfindensich
darüber hinaus auch Anbieter, die eher auf Wortinhalte
setzen,etwaderAggregatorTuneInoderauchdasöffentlich-rechtlicheNationalPublicRadio,dasmitseinerneuen
App NPR One zeigt, wie öffentlich-rechtliche Inhalte
innovativaufbereitetunddistribuiertwerdenkönnen.
DieseEntwicklungenkostendasamerikanischeRadioso
einigeHörer.AuchdasImagebeidenWerbekundenleidet.
DasklassischeRadiowirdzuweilenalsaltmodischgesehen
undnichtalsinnovativeWerbeformwahrgenommen.Große
AnbieterwieClearChanneloderCumulusversuchendagegenzuhalten,indemsieeigenemoderneAngeboteaufden
Markt bringen. Clear Channel startete iHeart Radio und
integriertdortnebendeneigenenSendernauchSender
derKonkurrenz.CumuluskooperiertmitdemStreamingAnbieterrdioundvereintaufdieseWeiseseineklassischen
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WiedasSiliconValleydieAudio-und
Musikweltentdeckt

Angebote mit den neuen Möglichkeiten des Internets.
Viele dieser Anbieter werden in den nächsten Monaten
auch nach Deutschland kommen (teilweise sind sie es
bereits)undesistabsehbar,dasshierzulandeeinsignifikanterTeildesklassischenRadiopublikumsdieseDienste
konsumierenwird.
MankannvondenGrundprinzipiendesSiliconValleyso
einigeslernenundfürdieeigeneArbeitnutzen:ImVordergrundbeidenUnternehmenstehtimmerdieCustomer
Experience. Es ist fester Glaube, dass das aus Sicht des
Konsumenten beste Produkt gewinnt. Kein Wunder also,
dassalleinPandoraimBereichHörerservicemehrals100
Mitarbeiterbeschäftigt.IndiesemZusammenhangistauch
Profitabilität nicht das primäre Ziel, sondern zukünftige
FolgeeinerMarktposition,diesichaufdieCustomer Experience gründet.
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ZentralesElementderUnternehmensstrategieistdietechnischeInnovation.InnovationentstehtimSiliconValley
immerübertechnischeEntwicklung,vorallemimBereich
Software. Daher sind die technischen Mitarbeiter in den
Firmen Schlüsselkräfte und werden dementsprechend
hofiert.
Im Silicon Valley wird vieles schnell entschieden und
schnell ausprobiert. Scheitern wird nicht nur toleriert,
sondernalswertvolleLernerfahrunggesehen.VieleGeldgeber im Silicon Valley fragen gezielt nach gemachten
FehlernunddarausgezogenenSchlüssen.Vorallemdieser
letzte Grundsatz sollte in Deutschland mehr Beachtung
finden. Es gibt viel auszuprobieren und viel zu lernen.
GetreudemSiliconValley-Motto:Fail cheap, fail fast and
move on.
Christian Schalt

Über den autor
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undÖsterreichtätig.
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DatendienstedrängelndasAutoradio
vonderÜberholspur
40

Einvernehmlich loben Sendeanstalten und Branchenverbände das Autoradio als wichtigstes Medium für die Verkehrssteuerung. Gleichzeitig bauen die Hersteller aber Verkehrsleitsysteme auf, die genau diese Steuerung viel präziser
und viel umfänglicher leisten, als es Radio jemals könnte. Schauen die Sendeanstalten in die falsche Richtung?
Die Konkurrenz zu DAB+ sind vielleicht gar nicht Apps, Downloads oder Musikstreaming aus dem mobilen Internet.
Die wahre Konkurrenz sind die Dienstleistungen der Autohersteller, die über Datennetze in die Autos kommen – beispielsweise die sogenannten „Fahrerassistenzsysteme“.
Das DAB+-Radio verspricht für die Automobilindustrie
einengroßenUmsatz–odereineempfindlichePleite.Im
Momentsindrund44Mio.AutosinDeutschlandangemeldet,
derPreisfüreinDAB+-Radioliegtzwischen200und300
Euro.GelängeesderAutomobilindustrie,alleNeuwagen
mitDAB+auszurüstenundaufdieseWeiseüberdiekommenden Jahre nach und nach die gesamte Flotte auf
DeutschlandsStraßenumzustellen,könnteeinzweistelliger
Milliardenumsatz winken. Würde sich DAB+ als Standard
aber nicht durchsetzen, könnte eine zu schnelle Zusage
derAutoindustriezueinemFiaskoführen.
Es ist also kein Wunder, dass die Branche mit Zusagen
zögert,sichdieVerantwortlichenbedeckthalten.Unddass
sieparallelzuraktuellenDAB+-DiskussioneigeneAngebote
undDienstleistungenfürmobileDatennetzwerkeaufbauen.
UndtatsächlichdringenausderAutomobilindustrieAussagen nach außen, die sehr widersprüchlich sind. Beispielsweise hat sich von 42 befragten Autoherstellern,

dieimRahmenderStudieDAB+ Autoreport 2014 befragt
wurden,lediglichSkodafürdieserienmäßigeEinführung
derDAB+-RadiosinallenModellenausgesprochen(siehe
Seite41).AndererseitsbekräftigtderVerbandderAutomobilindustrie im Gespräch mit Digitaltrends LfM sehr
deutlichseineUnterstützungfürDAB+-Autoradios(siehe
InterviewS.42).
Mehralsdeutlichist,dassvieleFahrzeugherstellernach
Alternativen für das Radio suchen. Sie stellen den Platz
zwischenSteuerradundHandschuhfachfürandereAnbieter
undDienstleisterzurVerfügung:HiermontierendieHerstellerihreOnline-Entertainment-Systeme,mitdenensie
Musik oder Informationen ins Auto bringen. Entweder
buchenderenHaltereinenStreaming-Dienstodernutzen
dieDownload-AngeboteausdenData-CenternderHersteller
oderihrerPartner.
EinweiteresBeispielistdieVerkehrssteuerung:DieAutoindustrie baut Rechenzentren mit riesigen Verkehrsleit-

EinUnternehmenwieDaimlerFleetboardsteuertperRoutenplanungundMobilfunkganzeLKW-FlottenüberEuropas
Straßen.DieKriterienfürdieStreckenführungsindnicht
mehr nur Staus oder Sperrungen. Die Software rechnet
dieStreckenaus,aufdenendieFahrzeugeamwenigsten
verschleißenundaufdenendieProgrammedenniedrigsten
Spritverbraucherwarten.AufdieseWeisewerdendieMaschinen im Daimler-Rechenzentrum zum großen Bruder
desTruckers.SiekontrollierennichtnurGeschwindigkeit
undFahrzeiten.Siegebenvor,wannderFahrerinwelchen
Gangschaltet,ertappenihnbeimÜberholenimÜberholverbot, bei Geschwindigkeitsüberschreitungen oder aggressivemFahren.
ImVergleichzudenöffentlich-rechtlichenStau-undBlitzer-MeldungenistdieseindeutlicherQualitätssprung.Mit
ZuckerbrotundPeitschewerdendieFahrerzurechtgewiesen:
Werzuschnelloderzuriskantfährt,verliertschnellseinen
VersicherungsschutzundgefährdetsogarseinenArbeitsplatz.
Umsichtige Fahrer, die ihren LKW schonen, erhalten gute
PlatzierungeninnerhalbeinesmonatlichenFahrer-Rankings.
OffensichtlichwirddasAutoradiofürdieAutomobilindustrie
alsMediumfürdieVerkehrssteuerungzunehmendobsolet.
DieArgumentation,diemanzuweilenvonProgrammverantwortlichen in Diskussionen hört, dass redaktionelle
InhaltevonhochqualifiziertenRedakteureninZukunftweiterhingebrauchtwerden,wirktinpunctoVerkehrsinformation
wieeinverhallendesEchoauseinerverstaubtenZeit.Denn
schon heute steuern Maschinen den Verkehr, Menschen
könnendieseEntwicklungbestenfallskommentieren.
DieAutoherstellerwerdendieseAngeboteweiterausbauen
und sie über die mobilen Netzwerke in die Fahrzeuge
bringen.ObgleichdieInfrastrukturfürdenMobilfunkan
vielenOrtengarnichtbereitsteht,wirdabOktober2015
jedesFahrzeugderneuenModellreihenserienmäßigmit
einem mobilen Netzanschluss und einem GPS-System

» Konkurrenz fürs Autoradio sind die
Dienstleistungen der Autohersteller, die
über Datennetze in die Autos kommen.
Verkehrsinformationen oder Nachrichten werden dabei nicht redaktionell erstellt, sondern maschinell ausgewählt,
gewichtet und individualisiert. «

Dab+ autoreport Deutschland
DasMeinungsbarometerDigitalerRundfunkhat42Fahrzeughersteller in Deutschland über die vorhandene und
geplante,optionaleundstationäreAusstattungmitDAB+
Radios befragt. Während die Autoindustrie bekräftigt,
DAB+-AutoradiosindieFahrzeugezuverbauen,zeichnen
dieseZahleneinanderesBild:LediglichSkodaplanebis
Ende2017alleFahrzeugmodellemitDAB+-Radiosauszustatten.BeiallenanderenAnbieternscheintdasInteresse
andenDAB+-Radiossehrgeringzusein.
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systemen auf, mit denen sie ihre Kunden weltweit über
Autobahnen und Landstraßen lotsen möchte. Für LKWs
sinddieseSystemebereitsinBetrieb,fürPKWskommen
siebaldnach.DahinterstehenGeschäftsmodelle,dieeng
mitdemLeasing,demVersichernunddemVermietender
Fahrzeugegekoppeltsind.Denndassinddieautomobilen
GeschäftsfelderderZukunft.

Ausgewählte Ergebnisse:
Serienausstattung Ist-Stand
Wie ist derzeit bei Ihren Neuwagen die Ausstattung
mit DAB+ für den deutschen Markt? (serienmäßig)
in bestimmten fahrzeugmodellen: 17%

in allen fahrzeugmodellen: 7%

in keinem fahrzeugmodell: 75%

Quelle: dAb+ Autoreport deutschland, oktober 2014, meinungsbarometer
digitaler Rundfunk
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ausgerüstet(sieheKasten).EsistalsonureineFrageder
Zeit,bisdieAutomobilindustriedengesamtenFahrzeugbestandinEuropaaufdasmobileInternetumgestellthat.
Nirgends wird die Fallhöhe zwischen DAB+ und mobilen
Datennetzen so deutlich. Ab dem kommenden Jahr sind
100ProzentallerNeuwagenfürdenDatenempfangausgerüstet,dasAutoderZukunft–dasConnectedCar–wird
dannRealität.Gleichzeitiggehenlediglicheinigewenige
ProzentderNeuwagenmitDAB+-RadioszumKunden.Die
ZahlendesDAB+ Autoreport 2014 sprecheneinedeutliche
Sprache.Esscheintso,alsseidasAutoradioebenkeine
Herzensangelegenheit der Autohersteller (siehe Abb.).
DochderBranchenverbandwiegeltab.„SeitdreiJahren
steigtderAnteilanNeufahrzeugen,diemitDAB+-Autoradios
dasWerkverlassen“,unterstreichtVDA-PräsidentMatthias
WissmannimGesprächmitDigitaltrends LfM.FürdenFall,
dasssichdieserTrendfortsetze,„könnteDAB+einesTages
denGroßteilderAutofahrermitallgemeinenVerkehrsinformationenversorgen.“
AberselbstverständlichkönntensichdieKundenfür„zusätzlichemobilfunkbasierteDienste“entscheiden,dieden
KundenbeiBedarfundgegenEntgeltspezifische,individualisierteInformationenundAngebotelieferten.„Insofern
ergänzensichhierdieVerbreitungswegeDAB+undmobiles
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» Ab 2015 sind 100 Prozent aller Neuwagen für den Datenempfang ausgerüstet,
das Auto der Zukunft – das ‚Connected Car’ – wird ab dann Realität. «
Internet“,soderVerbandspräsidentWissmannweiter(siehe
auchInterview).
Wiediese„zusätzlichenmobilfunkbasiertenDienste“aussehen
könnten,hattenaufderIT-MesseCebitmehrereAussteller
präsentiert.Dersogenannte„elektronischeHorizont“gehört
zudenLieblingsprojektenvielerAutobauer.Gemeinsammit
Betreibern von Rechenzentren und digitalen Netzwerken
bauensieweltumspannendeInfrastrukturenauf.Fahrzeug
undFahrersollenweiter„schauen“und„fühlen“können,
als es die Reichweite von Augen, Sensoren und Kameras
bisherzuließ.EbenbiszumelektronischenHorizont.
Ein Beispiel ist die gemeinsame IT-Lösung „E-Horizon“
desAutomobilzulieferersContinentalunddesIT-Giganten
IBM.DieSensorenderFahrzeugeundderenKamerasschicken
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Macht die E-Call-Box das Autoradio überflüssig?
DieE-Call-Box istfürdieAutomobilindustriemomentan
das entscheidende Kommunikationsgerät im Auto. Die
HerstellersindperGesetzverpflichtet,abOktober2015
dieFahrzeugederneuenModellreihenmitdiesemGerät
auszustatten. Nach einem Crash sendet die Box einen
Datensatz mit GPS-Daten, Standort, Personenzahl und
ArtdesUnfallsaneineRettungsstelle;dieschicktNotarzt
undAbschleppwagenzumUnfallort.PrimäresZiel:Die
Zahl der Verkehrstoten zu senken. Doch diese Box hat
eineweitereFunktion:IhrSende-undEmpfangsteilist
mitSIM-KarteundGPS-Empfängerausgerüstetundstellt
sodieAnbindungandenMobilfunkundanallezusätzlichen
AngebotederAutoherstelleroderihrerPartnersicher.

einenständigenDatenstromausdemAutoindieRechenzentren.DieHerausforderungfürIBMistes,extremschnell
und zuverlässig diese Datensätze auszuwerten. Und im
zweitenSchrittEmpfehlungenundVorgabenfürGeschwindigkeit,RoutenplanungoderBremsmanöverzurückindie
Fahrzeugezuschicken.
AuchhieristdieIntentionderAutomobilindustrieselbstbezogen – mit dem elektronischen Horizont können sie
jedes ihrer Fahrzeuge zu jeder Zeit finden, den Zustand
desAutosrecherchieren.SiekönnendenFahrerzurWartung
desFahrzeugsindieWerkstattbeordernoderihmbeizu
riskantemFahrendenVersicherungsschutzentziehenoder
dieLeasingratenerhöhen.
IndieserSchönen Neuen Datenwelt wirddasAutoradiowomöglichnurnocheinenmarginalenPlatzirgendwohinter
demAschenbechereinnehmen.Denndannnavigierendie
mobilenNetzwerkeaufderÜberholspur.
Christian Raum

Über den autor
Christian Raum arbeitetalsIT-FachjournalistinBerlin.ZuseinenThemen
gehörenPolitik,Wirtschaftundauch
IT-Sicherheit;seitetwafünfJahren
schreibteralsFreierRedakteurfürdie
PublikationenAutomotiveITundCAR
IT.HierbegleiteterdieTransformation
derFahrzeugezu„ConnectedCars“.

„Zum Auto wird auch künftig das Autoradio gehören“
Viele Rundfunkverantwortliche vermissen noch ein klares Bekenntnis der Automobilindustrie zum DAB+-Radio. Im
Interview mit Digitaltrends LfM spricht sich Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie
(VDA) allerdings deutlich für das neue digitale Radio aus.
Unterstützen die Mitglieder Ihres Verbandes
die DAB+-Technologie in den Fahrzeugen?
FürdieAutomobilindustrieistderÜbergang
vomanalogenaufdasdigitaleRadiowichtig.
MitdemdigitalenRadiokönnenmehrInformationenbereitgestelltwerden.Diedeutschen
Automobilhersteller haben dafür gesorgt,
dassalleFahrzeuge,bishinunterzumKleinstwagensegment, optional mit DAB+-Radios
ausgestattetwerdenkönnen.

Entscheidendist,dassderKundedieWahlmöglichkeithat.Bislangbleibensowohldie
NetzabdeckungalsauchdieProgrammvielfalt
weit hinter dem heutigen analogen UKWAngebotzurück.Dasheißt:NimmtdasAngebot zu, erwarten wir auch eine entsprechendeNachfrage.

schwinden und nur noch gegen Aufpreis und
als Luxusgut in den Fahrzeugen eingebaut?
DerHitvon„TheBuggles“–„Videokilledthe
Radio Star“ – ist nunmehr schon 35 Jahre
alt.UnddiedamaligeProphezeiung,diedas
Ende des Hörfunks an die Wand malte, hat
sichnichtbewahrheitet.GegenüberdemInternet hat das Radio einen Vorteil: Es ist
stetszuempfangen,auchwennesnichtimmer
der „Lieblingssender“ sein kann. Mit DAB+
wirdauchdiesmöglichsein.Kurz:ZumAuto
wirdauchkünftigdasAutoradiogehören.

Viele Autofahrer halten ein Autoradio für
selbstverständlich, doch im Moment scheint
die Entwicklung vom Autoradio wegzugehen
Werden die Autohersteller umdenken und hin zu Internetradio, automatisierten Verauch außerhalb der Premiummarken DAB+ kehrs-Updates, maschinellen Routenberechnungen. Werden sie aus den Serienautos ver- DasGesprächführteChristianRaum.
anbieten und in Serie ausrollen?

Das mp3-Verfahren hat die Musik- und Audiowelt revolutioniert. Der Name Karlheinz Brandenburg ist damit in
besonderer Weise verbunden. Er und seine Forschungsteams arbeiten aber seit Jahren auch an vielen anderen AudioTechnologien. Was dürfen wir als Nächstes erwarten und wie ist seine Beziehung zum Radio? Dazu befragte
Digitaltrends LfM den Professor am Institut für Medientechnik der TU Ilmenau und Direktor des Fraunhofer-Instituts
für Digitale Medientechnologie IDMT.
Technik entscheidet dann selbst, ob das Programm per
Satellit,terrestrischoderüberInternetempfangenwird.
DemHöreristdieTechnikegal.

Karlheinz brandenburg

Internetradios oder Streaming-Dienste werden immer
beliebter. Wird nach der CD nun auch mp3 unwichtig?
Ichkannmomentannochnichterkennen,dassniemand
mehrprivateMusiksammlungenhabenmöchte,auchwenn
dieBedeutungvonCloudServicesnachundnachzunehmen
wird.SchonvormehralszehnJahrengabesdiePrognose,
demnächstwürdenurnochgestreamtwerden.
Aber wird die klassische Radionutzung durch die Vielfalt
an Musikdiensten und die Möglichkeiten zur Individualisierung sinken?
Siewirdsinken.AbereineAblösungistnachwievornicht
inSicht,weilesfürbequemeMenschenwiemichimmer
schönist,wennjemandanderesdieMusikzusammenstellt.
UndsolltesiemalnichtmeinemGeschmackentsprechen,
wechsleicheinfachdenSender.
Wann und wo hören Sie am liebsten Radio?
IchhöreRadioimmernebenbei:ZumeinenbeimFrühstück
oderimAuto.ZumanderennutzeichInternetradio,etwa
wennicheinespezielleArtvonMusikhörenwill.Ichhöre
es fast ausschließlich über die Stereoanlage, die über
dieseFunktionbereitsverfügt,manchmalaberauchüber
SmartphoneoderTablet.
Was macht das Internet für das Medium Radio so
attraktiv?
ZumeinenistesinzwischeneinFast-Überall-Dienst,weil
wiransovielenOrtenaufeszugreifenkönnen,auchwenn
esnochmassiveAusnahmengibt.DeswegenkannInternet
das Radio aktuell noch nicht ablösen. Das Radio bietet
zum anderen den Zugriff auf Dienste aus aller Welt. Ich
habeheutedieAuswahlunterzehntausendenvonSendern
–mittlerweileüberentsprechendeAppsoderDienstegut
organisiert.
NochaberistfürProgramme,diesehrvieleLeutegleichzeitig
hören,dieklassischeRundfunkausstrahlungameffizientesten. Irgendwann jedoch, wenn auch sehr langsam –
nichtnurwegentechnischer,auchwegenregulatorischer
Problematiken–wirdeskombinierteSystemegeben.Die
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InternetradioüberdieStereoanlage

Sie haben zur Fußball-WM 2014 mit dem Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk ein Ranking der schnellsten
Live-Übertragungstechnologien u.a. für Radio erstellt.
Wer liegt vorn?
UKW,dieklassischeterrestrischeAusstrahlung,liegteindeutigvorn.DieanderenSystemehabentechnischbedingt
Verzögerungen. Beim Streaming müssen wir bedenken,
dassdasInternetnichtfürdiekontinuierlicheAussendung
vonDatengebautwurde.AlleStreaming-Diensteverwenden
das sogenannte „Buffering“: Daten werden zunächst für
mehrereSekundenbiszueinerMinutezwischengespeichert
und erst dann abgespielt, damit nicht jeder Schluckauf
aufdemVerbreitungswegauchhörbarist.
An welchen Audio-Technologien arbeiten Sie aktuell?
EsgibtzweiBereiche,dieschonlangefürunsinteressant
sind.ZumeinensindesTechnikenzurAnalysevonAudiosignalen.DazuzählendieklassischeMusikerkennungoder
dieSprach-Musik-Unterscheidung,diefürRundfunkanstalten
besonders relevant ist. Das sind aber auch Themen, die
vorzehnJahrennochnachScienceFictionklangen,etwa
dieautomatischeTranskriptionvonMusikinNotenschrift.
Unser zweiter großer Forschungsbereich ist die Akustik,
wo„KlangimRaum“dasThemaist.DazugehörenSysteme,
mitdenenwirdieBregenzerFestspieleoderdiePlanetarien
inJenaundHamburgmit3D-Audio-Technikzurbesseren
Tonwiedergabeausgerüstethaben.Diesallesistabernur
einAusschnittunsererThemen.
Sind dabei auch Projekte, die künftig die Audio- und Radiowelt ähnlich prägen wie mp3 die Musikwelt?
Dashoffenwirsehr.GenausowieesseinerzeitunserTraum
war,dassmp3denweltweitenDurchbruchschafft.Unser
FokusliegtderzeitaufThemen,diedieWeltderTonwiedergabeinfünfundinzehnJahrendringendbraucht.
Sie investierten bereits in diverse Audio-Start-ups.
Was oder wer überzeugt Sie und könnte das auch ein Startup im Radio-Bereich sein?
DazugehörtnatürlicheineguteIdee.Bisjetzthabeich
überwiegendintechnologiegetriebeneBereicheinvestiert.
AberaucheinguterBusinessplanistentscheidend.Indas
klassischeRadiowürdeichwohlnichtinvestieren.Allerdings
istmeinSpielraumfürInvestitionenderzeitauchgeringer
geworden: Kürzlich ist ein wichtiges von unseren vielen
mp3-Patentenausgelaufen,ausdessenErlösenichbislang
inStart-upsinvestierthabe.
DasInterviewführteJulianeGille.
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Start-upsimBereichRadio/Audio
Persönlich, individuell, interaktiv und mobil: Die Anforderungen der Hörer an das Radio haben sich vor
allem mit der zunehmenden Digitalisierung und der schnellen Verbreitung mobiler Endgeräte verändert.

firmenname:
uRl:
Produkt:
Zielgruppe:
start:
standort:

fM online factory
www.fm-online-factory.de
Radio-Content-agentur
Radiosender
Dezember 2013
erkrath/Düsseldorf

firmenname:
uRl:
Produkt:
Zielgruppe:
start:
standort:

myRaDioday (ein service der auxmedia gmbh jena)
www.myRaDioday.de
Das erste personalisierte info-Radio
alle, die das Radio als informationsquelle schätzen
2014
jena

FM Online Factory im Selbstporträt

myRADIOday im Selbstporträt

DieFMOnlineFactoryistDeutschlandsersteContent-Agenturmitdem
Fokus auf digitale Themen für Radiosender. Das inhaltliche Spektrum
reicht von A wie Apps bis Z wie Zalando. Damit stillt sie den stetig
steigendenInformationsbedarfderHörerangesichtsderzunehmenden
VerschmelzungdesanalogenunddigitalenLebens.Diesesuchennach
BeratungundOrientierungbeiThemenwieSicherheitimNetz,beimOnline-Einkauf,aufdemriesigenApp-MarktoderbeimrichtigenUmgang
mitz.B.WhatsApp,FacebookundGoogle.

„DienächstenNachrichtenumSieben“sindnichtmehrzeitgemäß.Das
Netzinformiertsofort,dasRadiosollteesauchtun.UnserAnsatz:Der
HörerhörtaktuelleNachrichten,wennerimWeboderinseinerSmartphone-Appauf„play“drückt.UnderhörtnurNewsausdenThemenbereichen,
dieervorhereinmaligselbstausgewählthat.
Mit myRADIOday ist die Personalisierung im Info-Radio angekommen.
Aktuelle Nachrichten, Berichte und Reportagen werden an den Hörer
gebracht,ohnedasserinMediathekensuchenoderPodcastsabonnieren
muss.Wirhabenunsbewusstdafürentschieden,dassjederHörerseine
Interessenselbstauswählenkannundgenerierendiesenichtausdem
Klickverhalten.

DieFMOnlineFactorybearbeitetdieseThemenmiteinemTeamausRadioprofis. Sie kennen sich in der digitalen Welt aus und sind aktiv bei
verschiedenen Sendern tätig. Über ihre Website bietet die FM Online
FactoryaucheineneuartigeForm,Radiocontentzukaufen.Wieineinem
OnlineshopkönnendieKundenThemenbestellen,dieumgehendproduziert
unddannsendefertigzurVerfügunggestelltwerden.

MyRADIOdayfinanziertsichdurchklassischeRadiowerbespots.Alternativ
kannmanunswerbefreiab3,75€/Monathören.

FM Online Factory zur Zukunft des Radios

myRADIOday zur Zukunft des Radios

Das gestreamte Radioprogramm löst UKW mittelfristig als Haupt-Verbreitungswegab.TreibersinddieScreenisierungunseresMedienkonsums,
das Smartphone als medial-mobiler Alleskönner und der Einzug des
Internets ins Auto. Das bedeutet einen schlagartigen Zuwachs an
Konkurrenz durch z.B. rund 10.000 Webradiosender, Newsportale und
Musikstreaming-Dienste.

DasSmartphonewirdzumwichtigstenEndgerätundmachteschonden
Walkmanüberflüssig.DaszweitwichtigsteistdasAuto(ConnectedCar).
DieFrageist,wielangeExtragerätebzw.-standardswieUKWundDAB+
für den einzelnen Anwendungsfall Radio noch wirtschaftlich sind. Die
ZukunftgehörtLTEunddenNachfolgestandards.

Notwendigkeiten:SehrguteModeratoren,MarkenstärkungüberBespielen
der verschiedenen Online-Kanäle, Überraschungen bei der Musik und
Erweiterung des Inhalte-Angebots auch gerade um Themen aus der
digitalenWelt.

DasRadiowirdnachseinemAusflugüberpureMusik-Dienstezuseinen
Wurzelnzurückkehren.DannwirdwiedereinModeratordieHörerunterhalten,seineModerationenwerdenvomComputergenausoaufdeneinzelnenzugeschnittenseinwieMusikundNachrichten.ImbestenFall.
ImschlimmstenFallistderModeratornurnocheineComputerstimme.

bedürfnisse anpassen und ihren ganz eigenen Blick auf die Zukunft des Radios formulieren.

firmenname:
uRl:
Produkt:
Zielgruppe:
start:
standort:

Capsule.fm
www.capsule.fm
audiostream
early adopter mit einem aktiven lebensstil
2011/2012
berlin

firmenname:
uRl:
Produkt:
Zielgruppe:
start:
standort:

liquid.radio
http://liquid-radio.com
Demokratischer Radiosender, liquid feedback für start-ups und
unternehmen, Content-testplattform, Marktanalyse
Musiknutzer, bands und Musiker, start-ups und unternehmensgründer, tech user
august 2013
berlin

Capsule.fm im Selbstporträt

liquid.radio im Selbstporträt

Capsule.fmkreiertpersonalisierteAudiostreamsausonlineverfügbaren
Inhalten,DatenundMusik-Playlists.DieNutzerkönnenmitderCapsule.fmAppganzbequemundjederzeitihrebevorzugtenNachrichten,ihreLieblingsmusikoderdenWetterberichtübersiPhonehören.

liquid.radioisteindemokratischerRadiosenderundeineContent-Testplattform,dienurvondenHörerngewählteMusik,Themen,Werbung,
Events–alleInhalte–derHörermehrheitsendet.UnsereVision:„Ihr
wählt,wirsenden!“

DasBesondereanCapsule.fmist,dasswirdenklassischenRadiomoderator
durchunterhaltsameintelligentekünstlichePersönlichkeiten(KI)ersetzt
haben.DiesesindinderLage,sichaufdieganzspezifischenLieblingsthemen
undmusikalischenVorliebenderNutzereinzustellenundmitihnenzu
interagieren.

MusiknutzungheutegliedertsichinzweiFelder:TraditionelleRadiosender,
die von Journalisten redaktionell gesteuert werden vs. StreamingDienste,beidenenderNutzereigenePlaylistserstellt.liquid.radiolässt
alle Inhalte komplett vom Hörer wählen, der dafür Feedbackpunkte
sammelt,dieergegenGutscheineeintauscht.NurdieEntscheidungder
Mehrheitwirdgesendet.

Capsule.fm–dieNummer1unterdenPaidNews/Entertainment-Appsin
über25Märkten–istseitKurzemkostenpflichtigimiOSAppStorefür
1,79€erhältlich.Wirplanen,Capsule.fmauchaufanderenPlattformen
zu verbreiten und wollen den Hörern künftig noch mehr Inhalte und
Featuresbieten.

Capsule.fm zur Zukunft des Radios
Apps auf mobilen und tragbaren Endgeräten sind wegweisend für die
Audio-Unterhaltung.DABistnichtdieZukunftdesRadios.
DerAudiostreammusspersonalisierterundinteraktiverwerden,zudem
aufverschiedenenPlattformenpräsentsein.Außerdemsollteerimmer
nochdieSpontanität,IdentitätundQualitätbewahren,dievieleRadiostationen heute bieten. Wir sind sehr gespannt, was demnächst im
BereichderAudio-UnterhaltungallespassiertundmöchtenmitCapsule.fm
aktivdazubeitragen,dieZukunftdesRadiosmitzugestalten.
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Im aktuellen Heft stellen sich vier Audio-Start-ups vor, die sich mit ihren Diensten an die neuen Hörer-

UnserGeschäftsmodellbasiertaufeinemkeyword-basiertenAnzeigenmodell,
dasWerbeanzeigendurchSeiteninhalteundUser-Inputgeneriert.

liquid.radio zur Zukunft des Radios
Die klassische Radioübertragung via UKW wird künftig ersetzt durch
digitaleÜbertragungswegeinAutos,aufMobilgerätenundsog.Wearables
(Uhren, Brillen etc.). Jedes Gerät des alltäglichen Lebens wird in der
Lagesein,Audiozustreamen.
DasRadiowirdinZukunftnichtabgelöstdurchandereAudioangebote.
EsgibtehergesellschaftlicheVeränderungen,diedieRollederMedien
alsGanzesbetreffen.JournalismusistnichtlängerdasErgebnis,sondern
der Anfang: Ein Artikel-Entwurf, der von Mediennutzern konsumiert,
kritisiertundaktivverändertwird.OpenData,CreativeCommons,Liquid
Feedback und Bürgerreporter haben gezeigt, dass dieses Bedürfnis
vorhandenist.
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AudiodienstedererstenStunde:
Rückblendeaufyouwant.com
In den späten 1990er-Jahren, der Blütezeit der New Economy, wuchs auch das Interesse an Streaming Media. Viele Radiosender begannen, ihre Programme zu „streamen“, parallel entstanden unabhängige Webradios und Musikdienste.
2001 gab es in Deutschland schon ca. 300 Internetradios bzw. Audiodienste, nur eine Handvoll allerdings professionell
betrieben. In Erinnerung sind Dienste wie das Musikportal Dock11.com, das Internetradio Cyberradiotv.de oder auch
das Netzradio youwant.com. Mit welchen Zielen sind die Audiopioniere damals gestartet und welche Probleme hatten
sie? Der damalige Geschäftsführer von youwant.com, Ulrich Gathmann, blickt für Digitaltrends LfM rund 15 Jahre
zurück und beschreibt die kurze Geschichte von youwant.com. Gathmann war zuvor mehrere Jahre Geschäftsführer
des Berliner Senders 94,3 r.s.2 und führt seit 2001 bis heute die NWZ Mediengruppe in Oldenburg.

youwa
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Rückblende:WirbefindenunsamEndeder90er-Jahredes
vergangenen Jahrhunderts. Das Internet wird zu einem
relevantenInformationsträger.NeueDiensteundNetzwerke
machenFurore,AOLkauftTimeWarner,immerneuejunge
UnternehmengehenmitdigitalenundInternet-GeschäftsmodellenandieBörse.DeutschlandistimGründungsfieber.
UnsRadioleutenwirdinmittendesHypesklar,dassMusik
das Erste sein würde, was digitalisiert wird, denn mp3Musikdateien sind relativ klein und daher leichter über
schmalbandigeNetzezuverbreitenalsBilderoderVideos.
VordiesemHintergrundsinddieGeschäftsführerundGesellschaftervonvierRadiosendern–94,3r.s.2,R.SH,PSR
undRadioSAW–offenfürdenEintrittinsdigitaleZeitalter.
Zusätzlich liefert ein junger Unternehmer und Digital
Native,derseineFirmafürVerschlüsselungssoftwareerfolgreichaneinenderShootingStarsderdamaligenStartup-Szene,dieFirmaBrokat,verkaufthatte,Visionen,KontakteunddieMitarbeiterdererstenStundefürdasneue,
nochnamenloseProjekt.DasAbenteuerbeginnt.

Die idee
Die Idee war, dass im klassischen UKW-Radio-Geschäft
aufgrundderhohenKostenfürVerbreitungundProgrammerstellungeherMainstream-Programmeerfolgreichsind,
während man im Internet zu vergleichsweise geringen
KostenauchspeziellereVorliebenmiteigenständigenStreams befriedigen und irgendwann auch personalisierte
StreamsandieUserbringenkönnte.DieRefinanzierung
würdedurchBannerwerbungundIn-Stream-Werbunggesichert.DieAussichtenschienenblendend.FürunsMacher
waresdamalsnureineFragederZeit,bisesFlatratesfür
den stationären Empfang geben würde, dass Musik das
nächste große Ding im Internet werden würde – und in
denBusiness-PräsentationenwarauchschondieVerbreitung

vonMusikprogrammenüberHandyseinThema.Sostartete
youwant.com in den Jahren 1999/2000 als StreamingPlattform für Musikprogramme im Internet und mit der
PerspektiveaufeinlukrativesDownloadgeschäftalsPartner
derMusikindustrie.DerfürdeutscheOhrenetwasgewöhnungsbedürftigeNamesolltegleichdierichtigeGrundlage
fürdieInternationalisierungbieten.FürdenBörsengang
warenwirallerdingszuspätdran.DerGoing-Public-Hype
warschonabgeflaut,alsyouwant.comdasLichtderWelt
erblickte.AberdieGesellschafterstattetendasjungeUnternehmendurchausmiteinemhoheneinstelligenMillionenbetrag aus, um die Anlaufphase bis zum Break-Even
zuüberbrücken.DiekombinierteMediakraftderRadiosender
konnte genutzt werden, den Dienst bekanntzumachen.
Undklar–ganzimSinnederNewEconomykonntensich
auchGründungsmitarbeiterundMacheranderPlattform
beteiligen.

holpriger start und schneller Wandel
Rückblickendkannmansagen,dasswirdasGanzevielzu
optimistischangegangensind.Zumeinen–unserHauptproblem–wardieZeitnochlangenichtreiffüreinsolch
multiplesStreaming-Projekt.UnsereAnnahmenzurDurchdringung mit schnelleren Internet-Zugängen, ganz zu
schweigenvomHandy-Empfang,erwiesensichalsdeutlich
verfrüht.DerNetzausbaudauerteviellängeralserwartet,
auch die Einführung von Flatrates brauchte noch Jahre.
Musik auf Mobilgeräten sollte sogar erst ab Einführung
des iPhones ein echter Faktor werden. Erschwerend kam
hinzu, dass das Gründungsteam nicht optimal für die
Aufgabezusammengestelltwar.

» Die Zeit war noch nicht reif für ein
solch multiples Streaming-Projekt. «
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» Gemeinsam haben wir heute die
Ressourcen, ein Musikangebot im
Internet erfolgreich zu betreiben.
Und die Zeit ist reif. «

learnings
InderRückschaubinichsicher,dassauchbeibestmöglichem
VerlaufdasGanzekeinenErfolggehabthätte:DieZeitwar
noch nicht reif und die Finanzierung nicht ausreichend.
Keinerderdamalsgleichzeitigmitunsgestarteten,durchaus
gutgemanagten,Anbieterexistiertheutenoch.Aberdie
Ideen,diewirdamalshatten,diegibtesweiterhin,und
Anbieter,diesieheuteerfolgreichbetreiben.Bekanntlich
lerntmanausdemScheiternhäufigmehralsausErfolgsgeschichten.WasalsosinddieLearningsausyouwant.com
bzw.dieentscheidendenWettbewerbsfaktoreninderdigitalenWelt?

nt.com
ulrich Gathmann

SohattedasUnternehmeneinendurchausholprigenStart
unddieangestrebtenZugriffszahlenwurdennichterreicht.
AlsichimSommer2000alsGeschäftsführerindasUnternehmen eintrat, war das meiste Geld schon verbraucht.
WirhattendamalszweigroßeAufgaben:DieHerausforderung
nachinnenwar,diesendungsbewusstenMitarbeitervon
youwant.comaufeinedemallgemeinenMusikgeschmack
nähere Flughöhe zu bringen, ferner das Design leichter
navigierbarzumachenunddieKostenimGriffzuhalten.

DieHerausforderungnachaußenhingmitdersehrlangsamenEntwicklungderInternetzugängeunddenzuniedrigenTraffic-Zahlenzusammen,sodassdasyouwant.comGeschäftsmodellerweitertwerdenmusste.Hierkamuns
entgegen,dasswireinenMusik-Playerentwickelthatten,
deraufDrittseiteneingebundenunddurchunsadministriert
werdenkonnte.Wirbegannenalso,imB2B-Geschäftneue
Umsatzquellenzuerschließen.Parallelgabesunzählige
Gespräche mit der Musikindustrie, um einen VermarktungsdienstfürSongsundAlbenzuetablieren.Während
dasPlayer-Geschäftrechtgutanlief,bliebendieGespräche
mitderMusikindustrieergebnislos.Bekanntlichhaterst
Steve Jobs mit iTunes einen Dienst etabliert, den die
Musikindustrieakzeptierthat.

DashoffnungsvollePlayer-GeschäftkonnteamEndeauch
nichtschnellgenugfürdienotwendigenUmsätzesorgen.
ImFrühjahr2001warendieAnschubfinanzierungundein
Nachschuss sowie die Geduld der Gesellschafter aufgebraucht.EsgabnurnochdieWahlzwischenInsolvenzund
Notverkauf.Wirhabenyouwant.comdannandieFirmaeJay
verkauft,dievorallemanderTechnologieinteressiertwar
–einweitererShooting-StarderSzene,demwirunserePlattformverkaufenunddamitdenFortbestandvonyouwant.com
sichernkonnten,dachtenwirzumindest.KurzeZeitspäter
abergingeJayindieInsolvenzundverschwandebenso.

Erstens:DasTiming mussstimmen.DuhastnurErfolgmit
einerIdee,derenZeitgekommenist.Wirwareneinfachzu
früh dran. Zweitens: Das Team muss stimmen. Du hast
eher Erfolg mit einer zweitklassigen Geschäftsidee und
einem erstklassigen Team, als mit einem zweitklassigen
TeamundeinerTop-Geschäftsidee.Drittens:DieTechnik
muss stimmen. In einem Umfeld, in dem das nächste
AngebotnurdenberühmtenMausklickentferntist,gewinnt
der Anbieter mit der überlegenen Technologie und Prozessarchitektur.Viertens:DieFinanzierung mussstimmen.
AllegroßeninternationalenStreaming-undMusikdienste,
dieheuteErfolghaben,allerdingsimmernochkeinGeld
verdienen(Pandora,Spotify,Deezer),sindmithohendreistelligenMillionenbeträgenfinanziert.

InsofernwürdeichinZukunftsolcheinProjektausSicht
eines Radiomachers nur versuchen, wenn diese vier Bedingungen– Timing,Team,Technik,Finanzierung– erfüllt
sind.DaskönntezumBeispielderFallsein,wennesein
gemeinsames Projekt aller Radiosender in Deutschland
gäbe.DenngemeinsamhabenwirdieRessourcen,umein
MusikangebotimInterneterfolgreichzubetreiben.Und
dieZeitistreif.DerMarktistzwarschonmitStreamingAnbieternbesetzt,aberfüreinenweiteren,technologisch
exzellenten Anbieter wäre noch Platz. Schauen wir, was
nochpassiert.
Ulrich Gathmann
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local Web Conference 2015
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www.localwebconference.de
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www.miptv.com

febRuAR
25.02.

nab show
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www.nabshow.com

newtV summit
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Berlin
www.newtv-summit.de

internet World
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München
www.internetworld-messe.de

Cstb 2015
17th InternationalExhibitionandForum
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www.cstb.ru

29.01.

24.-25.03.

Deutscher Medienkongress
MarketingmeetsMedia–
VonTreibernundGetriebenen
Frankfurt/Main
www.conferencegroup.de

Digital innovators‘ summit 2015
8th DigitalMagazineMediaConference
Berlin
www.innovators-summit.com
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06.-09.01.
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ConnectingRadio
Mailand
www.radiodayseurope.com

frankfurter hörfunkgespräche 2014
RadiomachenfürRadiomacher–
HerausforderungenundPotenziale

DlM-symposium 2015
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Medienzukunftgestalten
Berlin

itu telecom World 2014
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www.itu.int

09.12.
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www.cablecongress.com
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www.nextlevel-conference.org
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24.06.
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