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Ergebnisse im Überblick

Medien der Zukunft 2020.
Ergebnisse im Überblick.
Eins. Wir leben in einer Videowelt.
Bis zum Jahr 2020 wird die Gesamt-Mediennutzungszeit weiterhin ansteigen. Experten rechnen
mit einer Zunahme der täglichen Mediennutzungszeit um zwölf Prozent. Gewinnen werden vor
allem Bewegtbildinhalte («Video»), und zwar zu Lasten von Audio- und Leseinhalten («Text»).
Zwei. Multi-Screening und Multi-Device-Nutzung sind Standard.
Die Verbreitung unterschiedlicher Endgeräte (insbesondere mobiler Endgeräte) ist in den
letzten drei Jahren stark gestiegen und wird auch weiterhin zunehmen. TV, Radio und Internet
werden auch künftig vermehrt auf zahlreichen unterschiedlichen Endgeräten genutzt.
Drei. Parallelnutzung: Der Reiz des Neuen ist vorbei.
Die Parallelnutzung von TV und Internet gehört zur Normalität im Medienalltag. Die Nutzungsmuster sind über die letzten drei Jahre stabil geblieben. Während der Parallelepisoden selbst
ist eine Rückkehr der Aufmerksamkeit zurück zum Fernsehen zu konstatieren.
Vier. Mediennutzung 2020: flexibel und mobil.
Konsumenten führen immer mehr ein mobiles Leben, die Bedeutung mobiler Endgeräte und
Mediennutzung nimmt immer weiter zu. Konsumenten suchen aber auch vermehrt nach Flexibilität – in der Mediennutzung wie auch in den Inhalten.
Fünf. Leuchtturmmarken gegen Überforderung.
Experten und Werbewirtschaft rechnen mit einer weiteren Zunahme der angebotsseitigen
Fragmentierung der Medienlandschaft, Konsumenten zeigen angesichts des medialen Überangebots erste Überforderungstendenzen. Mediale Leuchttürme bieten in dieser Situation
Orientierung und helfen bei der Erfüllung der Kommunikationsaufgaben.
Sechs. Fernsehen bleibt Unterhaltungs-, Eintauch- und Entspannungsmedium.
Fernsehen ist ein wichtiges Unterhaltungsmedium in allen Altersklassen – für die Zielgruppe
ab 40 Jahren sogar das wichtigste Unterhaltungsmedium überhaupt. Fernsehen hat im Alltag
der Konsumenten nach wie vor seinen festen Platz und wird auch 2020 noch hohe Bedeutung
haben. Starken Einfluss auf das Fernseherlebnis hat das Endgerät: Grosse Flatscreens und
HD-Qualität machen Fernsehen zu einem besonderen Erlebnis im Medienalltag.
Sieben. Rituale sind und bleiben wichtig.
TV ist und bleibt ein soziales Medium. Rituale sind nach wie vor wichtig für die Konsumenten
und werden vor dem Hintergrund des allgemeinen Flexibilitäts- und Mobilitätszuwachses jetzt
erst recht zelebriert.
Acht. Content ist Silber, qualitativ hochwertiger Content ist Gold.
In Zukunft werden sich nur diejenigen Medienangebote behaupten können, die besondere
Inhalte bieten – davon sind Experten und Werbewirtschaft gleichermassen überzeugt. Fragt
man die Konsumenten, bestätigt sich dieses Bild: Zwei Drittel der Befragten wünschen sich
für die Zukunft anspruchsvollere und intelligentere Inhalte von den Medien.

Elf. Das Internet ist als Informations- und Entspannungsmedium etabliert.
Internet ist heute in allen Altersgruppen unangefochten das Informationsmedium Nummer
eins. Bei den 15- bis 39-Jährigen liegt es auch als Unterhaltungsmedium an der Spitze, jeweils
knapp gefolgt vom Fernsehen. Beide Medien ergänzen sich aus Sicht der Konsumenten ideal.
Für die Zukunft ist eine weitere Zunahme der Internetnutzung zu erwarten.
Zwölf. Die sozialen Medien werden erwachsen.
Die Rolle der sozialen Medien im Mediengefüge verändert sich, der Reiz des Neuen ist mittlerweile vorbei. Ihre Bedeutung als allgemeines Informations- und Unterhaltungsmedium sinkt
und sie werden sich neu ausrichten müssen.
Dreizehn. Werbemarkt: Den elektronischen Medien gehört die Zukunft.
Insgesamt und über alle Mediengattungen hinweg rechnet die Werbewirtschaft Schweiz mit
gleichbleibenden oder wachsenden Werbeinvestitionen bis zum Jahr 2020. Insbesondere für
die elektronischen Medien (mobiles und stationäres Internet, Social Media, TV) wird von einer
Zunahme der Werbeinvestitionen bis 2020 ausgegangen.
Vierzehn. Fernsehwerbung 2014: weiter hoch im Kurs.
Wenn es darum geht, auf interessante Marken oder Produkte aufmerksam zu machen, ist TV
als Werbemedium weiterhin ungeschlagen. TV-Werbung ist auch diejenige Werbeform, die
den grössten Einfluss auf die eigentlichen Kaufentscheidungen hat. Auch die Empfänglichkeit
für Werbung ist beim Fernsehen besonders hoch.
Fünfzehn. Fernsehwerbung 2020: neuer, spannender und noch wirksamer.
Neue Fernsehtechnologien eröffnen auch neue Werbemöglichkeiten. Die interessantesten
ergeben sich in den Bereichen Mobile TV, Smart-TV sowie IPTV. Besonders vielversprechend
aus Sicht der Werbewirtschaft: eine auf die Parallelnutzung abgestimmte Kombination aus
TV- und Online-Werbung.
Sechzehn. Die Audiokomponente der Fernsehwerbung gewinnt an Bedeutung.
Jeder zweite Parallelnutzer schaltet während der Werbepausen nicht mehr um, sondern beschäftigt sich stattdessen mit Smartphone oder Tablet. Durch die parallele Nutzung von Internet
und Fernsehen gewinnt die Audio-Komponente der TV-Werbung an Bedeutung – Sprache und
Musik machen auf interessante Spots aufmerksam und werden auch unbewusst verarbeitet.
Siebzehn. Ideal kombiniert: TV, Internet und Social Media.
Bekanntheit und Image lassen sich aus Sicht der Experten am besten über das Fernsehen
aufbauen. Das Internet ist dasjenige Medium, das sich am besten dazu eignet, Kaufabsichten
auszulösen, und die sozialen Medien sind besonders gut dazu geeignet, Loyalität zu schaffen.
Im Hinblick auf die zentralen Kommunikationsaufgaben ergänzen sich Fernsehen, Internet
und soziale Medien also geradezu ideal.
Achtzehn. Der Kontext gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Werbewirkung ist immer auch abhängig vom Umfeld, in dem ein Werbespot gesendet wird,
unter anderem, weil das Sendeumfeld die Aufnahmesituation beim Konsumenten günstig
beeinflussen kann. Die Werbewirtschaft ist überzeugt davon, dass das Sendeumfeld künftig
vermehrt an Bedeutung gewinnen wird.

Neun. Radio: viel mehr als nur Musik.
Das Radio von heute ist Entdeckerradio und Inhalteradio. Gutes Radio braucht Moderation,
Nachrichten und Reportagen zwischen der Musik. Streaming-Dienste sind keine Gefahr für
das Radio, sie werden das Radio auch in Zukunft nicht ersetzen können.

Neunzehn. Trends im Werbemarkt.
Die Qualität der generierten Werbekontakte wird künftig noch wichtiger werden. Weiterhin
rechnen Experten und Werbewirtschaft für die Zukunft mit einer stärkeren Personalisierung
der Werbung sowie einer vermehrten Verflechtung von Content und Werbung. Die grössten
Veränderungen werden für den Bereich der Onlinewerbung erwartet.

Zehn. Radio bleibt der Soundtrack des Tages.
Radio wird auch in Zukunft den Soundtrack des Tages liefern. Ähnlich wie beim Fernsehen ist
aber auch beim Radio Qualität ein entscheidendes Merkmal. Digitalradio, mobiles Radio und
Internetradio schaffen neue, positive Optionen und machen das Radio insgesamt attraktiver.

Zwanzig. Umgang mit der neuen Normalität als Herausforderung.
Eine der wichtigsten Herausforderungen der Zukunft liegt in der Suche nach dem richtigen
Cross-Media-Mix und der optimalen Abstimmung von Inhalten und Kanälen. Mindestens ebenso
wichtig ist aber die Auseinandersetzung mit den bereits zur Verfügung stehenden Technologien.
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Mix verschiedener Perspektiven

Konsumenten
■

■

■

Überblick.
Studienaufbau und Methodik.
Wie werden sich die elektronischen Medien in Zukunft entwickeln? Welche technologischen Entwicklungen
werden uns in die Zukunft begleiten? Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf das Nutzungsverhalten der Konsumenten und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Werbewirtschaft? Die
Antworten auf diese und andere spannende Fragen im Zusammenhang mit der Zukunft der Medien finden
Sie in dieser Broschüre.
In regelmässigen Abständen widmet publisuisse der Zukunft der elektronischen Medien
eine breit angelegte Studie. Ziel der Studienreihe ist es, künftige Entwicklungen in der
Medienlandschaft und mögliche Auswirkungen dieser Entwicklungen auf Marketing und
Kommunikation aufzuzeigen. Die vorliegende
Broschüre fasst die Ergebnisse der mittlerweile vierten Erhebungswelle zusammen (die
ersten drei Bände sind in den Jahren 2006,
2008 und 2011 erschienen).
Ein wesentlicher inhaltlicher Schwerpunkt
der Studienreihe liegt auf der Abbildung des
heutigen und künftigen Nutzungsverhaltens
der Schweizer Medienkonsumenten. Die
aktuelle Studie hat sich daher unter anderem
mit der Frage beschäftigt, welche Anforderungen die Konsumenten an die Medien
haben und welche Aspekte der Mediennutzung künftig besondere Bedeutung erlangen
werden. Dabei wurde einerseits die Landschaft der elektronischen Massenmedien

insgesamt analysiert, andererseits wurden
die einzelnen Medien (TV, Radio, Internet und
soziale Medien) vertieft betrachtet.
Wie schon in den Jahren zuvor wurde auch
die aktuelle Erhebungswelle «Medien der
Zukunft 2020» in mehreren Modulen aufgebaut (siehe Abbildung «Mix verschiedener
Perspektiven»). Den Beginn machte ein
qualitatives Erhebungsmodul: Ausgewählte
Aspekte der Mediennutzung wurden in vier
Fokusgruppendiskussionen mit insgesamt
24 Teilnehmern vertieft. Als Teilnehmer an
den Gruppendiskussionen wurden dabei
Vertreter der «medialen Avantgarde» rekrutiert, jener Gruppe von Konsumenten, deren
heutiges Mediennutzungsverhalten als Indikator für die künftige Mediennutzung auch
breiterer Bevölkerungsschichten gelten kann.
Die Erkenntnisse aus diesen Gruppendiskussionen gewähren also einen Einblick in die
voraussichtliche Zukunft der Mediennutzung
in den Schweizer Haushalten.

Fokusgruppen
4 Sets à 90 Minuten
24 «Multimediale»

Experten
■

■

Onlinebefragung
46 Schweizer und
64 internationale
Medienexperten

24

110

Konsumenten

Werbewirtschaft

■

■

■

■

Onlinebefragung
2054 Konsumenten
15–59 Jahre
355 Konsumenten
60+ Jahre
D-CH und W-CH

2409
In einem zweiten Schritt wurden insgesamt
110 Medienexperten zu verschiedenen Themen rund um die voraussichtliche Entwicklung der Medienlandschaft befragt. 46 der
Experten stammen aus der Schweiz oder haben ihren Arbeitsort in der Schweiz und sind
daher mit der Schweizer Medienlandschaft
vertraut. Die übrigen 64 Experten haben ihren
Arbeitsort in Europa (u.a. in Deutschland,
Österreich, Benelux, Frankreich, Grossbritannien, Spanien und Schweden) bzw. im aussereuropäischen Ausland (u.a. USA, Russland,
Südafrika). Ihre Ansichten erlauben dementsprechend den Blick in die mediale Zukunft
auch ausserhalb der Schweizer Grenzen.
Im dritten Erhebungsmodul wurden 2054
Schweizerinnen und Schweizer in der Deutschund der Westschweiz zwischen 15 und 59
Jahren befragt. Ihre Aussagen dienen der
Absicherung und Vertiefung der bisher gewonnenen Erkenntnisse. Zusätzlich wurden
weitere 355 Konsumenten im Alter ab 60

■

■

■

■

Onlinebefragung
185 Vertreter
Werbewirtschaft
D-CH und W-CH
Werbetreibende,
Media-/Werbeagenturen

185
Jahren befragt, um weitere Einblicke in das
Mediennutzungsverhalten auch älterer Bevölkerungsschichten zu erlangen.
Abgerundet wird die Studie schliesslich
durch die Perspektive der Schweizer Werbewirtschaft: Im vierten Schritt wurden rund
185 Entscheider von Werbeauftraggeberseite, Mediaagenturen sowie aus Werbe- und
Kreativagenturen zu ihrer Einschätzung über
die Zukunft der Medien und der Werbelandschaft interviewt.
Sämtliche Interviews wurden online mittels
CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)
realisiert, die Befragungen wurden im Zeitraum Februar bis April 2014 durchgeführt.

Wir leben in einer Videowelt
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Die Ergebnisse. 20 Erkenntnisse zu Medienlandschaft,
Marketing, Kommunikation und deren Entwicklung.

Eins.
Wir leben in einer Videowelt.
Die Studie zeigt: Bis zum Jahr 2020 wird
die Gesamt-Mediennutzungszeit weiterhin
ansteigen. Internationale Experten rechnen
mit einer Zunahme der täglichen Mediennutzungszeit um elf Prozent, die befragten
Experten aus der Schweiz gehen sogar von
einem Anstieg um 15 Prozent aus. Allerdings
werden nicht alle Arten von Inhalten gleichermassen von der steigenden Gesamtmediennutzung profitieren. Gewinnen werden
vor allem die Bewegtbildinhalte, und zwar
zulasten von Audio- und Leseinhalten.
Gemäss Expertenschätzung liegt der VideoAnteil (sämtliche Bewegtbildinhalte, unabhängig von Endgerät und Übertragungsweg)
an der gesamten Mediennutzungszeit heute
bei etwa 40 Prozent. Ein gutes Viertel der
Gesamtnutzungszeit (26%) ist dem Audiokonsum gewidmet (sämtliche Audioinhalte,

unabhängig von Endgerät und Übertragungsweg). Der Rest, ein Drittel der heutigen Gesamtnutzungszeit (33%), entfällt auf Leseinhalte («Text», ebenfalls medienübergreifend).
Für die Zukunft sagen die Experten eine
deutliche Verschiebung der Mediennutzung
in Richtung Bewegtbild voraus (siehe Abbildung «Verschiebung der Mediennutzung
in Richtung Video»). Künftig wird rund die
Hälfte der gesamten Mediennutzungszeit auf
Videoinhalte entfallen (50%, plus 10 Prozentpunkte); die Verschiebung geht zulasten der
Audioinhalte (minus 2,5 Prozentpunkte), vor
allem aber zulasten der Leseinhalte (minus
7,5 Prozentpunkte).
In der hier genannten Unterscheidung von
Video, Audio und Text versteckt sich gleich
noch eine weitere Erkenntnis der Studie:

Verschiebung der Mediennutzung in Richtung «Video»

2014

Video

Audio

40,3

26,3

+10,0

2020

50,3

Text

33,3

–2,5
23,8

–7,5
25,8

MdZ 2020, Befragung Experten. n (Schweiz) = 46. Heutige und künftige Verteilung der Nutzungszeit auf die Kategorien «Video/Audio/Text» in Prozent, Mittelwerte

In den Gruppendiskussionen hat sich gezeigt,
dass Fragmentierung und Konvergenz mittlerweile so weit fortgeschritten und so selbstverständlich sind, dass es den Konsumenten
zunehmend schwer fällt, ihre Mediennutzung
einzelnen Endgeräten und Übertragungswegen zuzuordnen. Mehr noch: Sie sehen auch
keinen Sinn darin. Mit Begriffen wie «InternetTV» oder «Internetradio» tut sich die mediale
Avantgarde der Konsumenten schwer.
Erstens, weil die Nutzung des Internets als
Übertragungsweg für sie so selbstverständlich ist, dass sie es nicht mehr anders kennt.
Keiner der Diskussionsteilnehmer besitzt
beispielsweise mehr ein klassisches FMRadio, abgesehen vom Autoradio. Alle hören
Radio ausschliesslich über das Internet, sie
verwenden dazu den Laptop, das Tablet,
das Smartphone oder den Fernseher – je
nach Nutzungssituation. Zweitens, weil die
Unterscheidung beispielsweise zwischen
«klassischem TV» und «Internet-TV» mit
zunehmend smarten Geräten nur noch
theoretischer Natur ist. TV-Geräte neuerer
Generation sind heute selbstverständlich
auch internetfähig, andererseits lassen sich
TV-Inhalte in hinreichend guter Qualität auch
am Laptop, auf dem Tablet oder dem Smartphone verfolgen. Die Frage, ob es sich beim
Konsum von aus dem Internet gestreamten
und via Laptop an ein Fernsehgerät übertragenen TV-Inhalten nun um TV-Nutzung oder
um Internetnutzung handelt (oder ob Teletext
noch Teletext ist, wenn man ihn als App am
Smartphone nutzt), wirkt angesichts dessen
spitzfindig und überholt.
Bei der Analyse scheint es daher sinnvoll,
die Mediennutzung an der Rezeptionsform
der Medieninhalte auszurichten und künftig
wieder verstärkt den Nutzer ins Zentrum
der Betrachtung zu rücken.

Zwar können nicht alle Sinne des Menschen
jeweils einem Medium zugeordnet werden,
aber zumindest das Hören und das Sehen haben eine direkte Entsprechung in den Medien,
und mit dem Begriff des Lesens lässt sich
auch ein Bezug zu gedruckten Medieninhalten
finden. Mit den Begriffen Video (= Fernsehen +
Video + Bewegtbildnutzung im Internet), Audio
(= Radio + Tonträger + Audionutzung im Internet) und Text (= Tageszeitung + Zeitschrift +
Buch + Lesen von Nachrichten im Internet)
lässt sich der plattformübergreifende Charakter dieser Rezeptionsformen weiter verdeutlichen. 1

Zu diesem Ansatz siehe auch:
Bernhard Engel, Stefanie Best:
«Stream, Audio und Page – die
Rezeptionsformen in der
konvergenten Medienwelt», in:
Media Perspektiven 02/2012,
S. 62–71.
1

«Ist Teletext noch Teletext, wenn ich ihn
als App auf dem Smartphone nutze?»
(Zitat aus den Gruppendiskussionen)

Multi-Screening und Multi-Device-Nutzung sind Standard
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Zwei.
Multi-Screening und MultiDevice-Nutzung sind Standard.

70%

«Die Konsumenten leben
immer mehr in einer
Multi-Screen-World,
in der sie verschiedene
Screens souverän miteinander kombinieren.»
(Expertenbefragung)

Die Verbreitung neuer Endgeräte in der
Schweiz ist in den vergangenen drei Jahren
markant gestiegen und sie wird auch weiterhin ansteigen (siehe Abbildung «Verbreitung
ausgewählter Endgeräte 2011/2014»). Zum
einen wurden die Wohnzimmer vermehrt
auf den technisch neuesten Stand gebracht:
2011 besassen beispielsweise gerade einmal
sieben Prozent der Befragten einen 3D-Fernseher, mittlerweile verfügt jeder fünfte über
ein 3D-fähiges Gerät (22%), weitere zwölf
Prozent planen eine Anschaffung innerhalb
des nächsten Jahres. Ganz ähnlich sieht es
auch in Sachen Smart-TV aus. Noch vor drei
Jahren hatten lediglich 19 Prozent der befragten Konsumenten einen internetfähigen
Fernseher zu Hause stehen, heute sind es
bereits 33 Prozent, also jeder Dritte. Und die
Anschaffungsabsicht ist mit elf Prozent weiter hoch (siehe Anhang «Geräteausstattung
und Kaufabsicht 2011/2014»).

Verbreitung ausgewählter Endgeräte 2011/2014
Tablet PC

9

45

+36

Smartphone

3D-TV

48
22
7

Smart-TV

+14

Blu-Ray-Player

+11

+29

+15
33

19
34
23

2014
2011

MdZ, Befragung Konsumenten 2011 und 2014, Geräteausstattung (Besitz) in Prozent.
n (Konsumenten 2011) = 2075, n (Konsumenten 2014) = 2054

77

Ein noch deutlicherer Anstieg ist allerdings
bei den mobilen Endgeräten zu beobachten.
Sie haben in den vergangenen drei Jahren
ganz erheblich an Verbreitung gewonnen.
Besassen 2011 erst knapp die Hälfte der
befragten Schweizerinnen und Schweizer ein
Smartphone (48%), so waren es Ende März
2014 bereits 77 Prozent – dies entspricht einer Zunahme von 29 Prozentpunkten. Weitere
acht Prozent der Befragten geben an, die Anschaffung eines Smartphones innerhalb der
nächsten zwölf Monate zu planen. Es ist also
davon auszugehen, dass bis zum Jahr 2015
rund 85 Prozent der Schweizer Bevölkerung
zwischen 15 und 59 Jahren via Smartphone
Zugang zum mobilen Internet und damit auch
zu mobilem TV und mobilem Radio haben.
Und nicht nur die Smartphones haben an
Bedeutung für die Mediennutzung gewonnen,
auch die Verbreitung von Tablets ist in den
vergangenen drei Jahren deutlich gestiegen.
Während 2011 noch nicht einmal jeder Zehnte
ein Tablet sein Eigen nennen konnte (9%),
sind es heute bereits rund 45 Prozent der Befragten – eine Zunahme von 36 Prozentpunkten. Weitere 17 Prozent der Befragten planen
eine Anschaffung in den nächsten 12 Monaten. Bereits nächstes Jahr werden also aller
Voraussicht nach sechs von zehn Schweizern
zwischen 15 und 59 Jahren mit einem Tablet
ausgestattet sein.
Fernsehen, Radio und Internet werden
künftig also vermehrt auf zahlreichen unterschiedlichen Endgeräten genutzt werden.
Wie das aussehen kann, zeigt das Beispiel
Fernsehen: Im Rahmen der Konsumentenbefragung wurden die Befragten gebeten,
eine Schätzung zur Verteilung ihrer Gesamtfernsehnutzung auf die verschiedenen
Endgeräte abzugeben, und zwar sowohl für
ihren heutigen als auch für ihren künftigen
Medienkonsum.

Gemäss dieser Schätzung finden heute rund
zwei Drittel des gesamten Fernsehkonsums
(68%) am klassischen Fernsehgerät statt; die
übrigen 32 Prozent heutiger Fernsehnutzung
verteilen sich auf die verschiedenen mobilen Geräte, insbesondere Notebooks (20%),
Tablets (5%) und natürlich Smartphones
(7%). Für das Jahr 2020 erwarten die Konsumenten eine weitere Verschiebung ihrer
Fernsehnutzung in Richtung der mobilen
Geräte. Zwar wird der klassische Fernseher
auch weiterhin das wichtigste Endgerät für
den Fernsehkonsum bleiben, sein Anteil an
der Gesamtfernsehnutzung wird allerdings
auf 57 Prozent sinken. Gleichzeitig wird die
Fernsehnutzung via Notebook voraussichtlich um drei Prozentpunkte, die Nutzung
via Smartphone voraussichtlich um zwei
Prozentpunkte, und die Fernsehnutzung via
Tablet sogar um fünf Prozentpunkte zunehmen (siehe Abbildung «TV-Konsum nach
Endgeräten»). Schon heute betrachten vier
von zehn Befragten (38%) das Fernsehen am

Laptop, Smartphone oder Tablet (z.B. iPad)
als wertvolle Ergänzung zum klassischen
Fernsehen am TV-Gerät.
Während also jahrzehntelang der Konsum bestimmter Medien mit einem durch den Standort des Geräts vorgegebenen Ort verknüpft
war, sind die Medieninhalte heute genauso mobil
wie die Konsumenten selbst. Als limitierende
Faktoren für den Medienkonsum wirken nicht
mehr die Endgeräte, sondern einzig und allein
die Übertragungswege (und die damit gegebenenfalls entstehenden Kosten) und die eigene
Bequemlichkeit. Dabei zeigen z.B. die Fokusgruppendiskussionen, dass gerade die mobilen
Endgeräte sehr bewusst und selbstverständlich eingesetzt werden – und dass «mobil»
auch keineswegs gleichzusetzen ist mit «ausser
Haus». Häufig bedeutet es einfach nur «in einem
anderen Raum» oder «im Bett». Die Diskussionsteilnehmer jedenfalls wissen sehr genau
zu unterscheiden, welche Endgeräte ihnen in
welcher Nutzungssituation einen Vorteil bieten.

38%

«Das Fernsehen am
Laptop, Smartphone oder
Tablet ist eine wertvolle
Ergänzung zum klassischen
Fernsehen am TV-Gerät.»
(Konsumentenbefragung)

TV-Konsum nach Endgeräten
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n = (15–59) = 2054 Befragte. Antwort auf die Frage: «Bitte schätzen Sie, wie sich Ihre gesamte TV-Nutzung heute auf die verschiedenen Endgeräte verteilt
und wie sie sich im Jahr 2020 verteilen wird.» Angaben in Prozent, 5% getrimmtes Mittel

Parallelnutzung: Der Reiz des Neuen ist vorbei
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Drei.
Parallelnutzung:
Der Reiz des Neuen ist vorbei.
Inhaltlich eng verknüpft mit der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und
Tablets in der Bevölkerung ist das Thema der
parallelen Nutzung mehrerer Medien. Besonders grosses Augenmerk liegt naturgemäss
auf der Frage, welchen Einfluss die gleichzeitige Nutzung des (mobilen) Internets auf die
Aufmerksamkeit der Konsumenten gegenüber dem TV-Programm und damit letztlich
auch auf die Wirkung von TV-Werbung hat.
Fakt ist: Die Parallelnutzung von TV und
Internet bzw. anderen Endgeräten gehört
zur Normalität im Medienalltag, sie ist nicht

Stabile Nutzungsmuster

16

30
nie

2011: 30%

15

täglich/
fast täglich
2011: 16%

einmal/Woche
2011: 15%

MdZ Befragung Konsumenten 2011 und 2014. n (2011) = 2075, n (2014) = 2054. Antwort auf die Frage:
«Wie häuﬁg kommt es vor, dass Sie fernsehen und gleichzeitig mit einem zweiten Gerät im Internet surfen
(z.B. mit einem Tablet oder dem Smartphone)?». Angaben in Prozent

Künftige Entwicklung Parallelnutzung

17
weniger

55

2011: 13%

28
mehr
2011: 27%

gleich viel wie heute
2011: 60%
MdZ Befragung Konsumenten 2011 und 2014. n (2011) = 2075, n (2014) = 2054. Antwort auf die Frage:
«Was denken Sie: Wie wird sich Ihre Parallelnutzung von Fernsehen und Internet bis 2020 entwickeln?».
Angaben in Prozent

wegzudiskutieren. Die Rollen sind dabei
relativ klar verteilt: Einige Konsumenten tun
es regelmässig, andere hingegen nie. Konkret bedeutet das: 16 Prozent der befragten
Konsumenten nutzen täglich oder fast täglich
ein zweites Gerät während sie fernsehen,
27 Prozent nutzen Internet und Fernsehen
mehrmals pro Woche parallel, 15 Prozent
etwa einmal pro Woche und 13 Prozent weniger als einmal pro Woche. 30 Prozent der
Konsumenten surfen nie oder so gut wie nie
im Internet während sie fernsehen. Fakt ist
ebenfalls: Diese Nutzungsmuster sind etabliert und stabil. Vergleicht man die aktuellen
Zahlen mit den Zahlen der letzten Erhebung
im Jahr 2011, so beschränken sich die Unterschiede auf den Nachkommabereich (siehe
Abbildung «Stabile Nutzungsmuster»). Trotz
der in der Zwischenzeit stark angestiegenen
Verbreitung mobiler Geräte ist Parallelnutzung heute nicht häufiger zu beobachten als
noch vor drei Jahren.
Richtet man den Blick auf die Zukunft, so
geben 28 Prozent der Konsumenten an, dass
sie künftig vermutlich häufiger als heute
gleichzeitig mit mehreren Medien und Endgeräten beschäftigt sein werden. Ihnen stehen
17 Prozent der Konsumenten gegenüber,
die für die Zukunft mit eher abnehmender
Häufigkeit ihrer Parallelnutzung rechnen. Die
weitaus meisten Befragten (55%) vermuten
allerdings, dass sich an der Häufigkeit ihrer
Parallelnutzung künftig schlichtweg gar
nichts ändern wird. Grosse Umbrüche in
puncto Häufigkeit der Parallelnutzung sind
also auch künftig wohl eher nicht zu erwarten (siehe Abbildung «Künftige Entwicklung
Parallelnutzung»).
Was schliesslich die Intensität der Parallelnutzung angeht, so zeigt sich, dass die Parallelnutzer keinesfalls während der gesamten
Fernsehdauer mit ihrem Zweitgerät beschäftigt sind – vielmehr greifen sie nur jeweils
kurz zum Zweitgerät und legen es dann wieder weg. Sechs von zehn befragten Parallelnutzern (58%) geben an, während einer Zeitspanne von 30 Minuten Filmzeit höchstens
einmal zum Zweitgerät zu greifen, weitere 26
Prozent nehmen das Gerät zwei- bis dreimal
kurz zur Hand. Zwei Drittel der Parallelnutzer
(67%) nutzen ihr Zweitgerät innerhalb von
30 Minuten Filmzeit für insgesamt maximal

Intensität der Parallelnutzung

34
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gar nicht

18

15
weniger als
1 Minute

1 bis 5
Minuten

5 bis 10
Minuten

8

7

10 bis 20
Minuten

mehr als
20 Minuten

MdZ 2020, Befragung Konsumenten. Basis: 1445 Befragte, die zumindest gelegentlich während des Fernsehens im Internet
surfen. Antwort auf die Frage: «Bitte schätzen Sie: Wie lange sind Sie während dieser 30 Minuten Filmzeit insgesamt mit
dem Smartphone oder Tablet beschäftigt?». Angaben in Prozent

fünf Minuten (siehe Abbildung «Intensität der
Parallelnutzung»). Und auch während der
Parallelepisoden selbst ist eine Rückkehr der
Aufmerksamkeit zurück zum Fernsehen zu
konstatieren (siehe Abbildung «Aufmerksamkeit während der Parallelepisoden»).

jedoch nicht. Denn solange die Inhalte
stimmen, sind auch die Konsumenten bei
der Sache. Zwei von drei Zuschauern (68%)
betonen explizit, dass sie kein anderes Gerät
nebenbei nutzen, wenn sie im Fernsehen
Sendungen sehen, die sie besonders interessieren.

All dies kann durchaus als Anzeichen dafür
gewertet werden, dass in Sachen Parallelnutzung der Reiz des Neuen bereits nachgelassen hat. Das Fazit lautet also: Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Medien ist heute
normal, dessen sollte man sich bewusst sein –
überbewerten sollte man diesen Umstand

«Wenn ich im Fernsehen
Sendungen ansehe, die
mich besonders interessieren, nutze ich kein
anderes Gerät nebenbei.»
(Konsumentenbefragung)

Aufmerksamkeit während der Parallelepisoden

53

46
35

2011

2014

(eher) beim Internet

2011

68%

29
2014

bei beidem gleich

12
29

25

2011

2014

(eher) beim Fernsehen

MdZ, Befragung Konsumenten 2011 und 2014. Basis: Befragte, die zumindest gelegentlich während des Fernsehens im
Internet surfen. Antwort auf die Frage: «Wenn Sie gleichzeitig fernsehen und surfen: Ist Ihre Aufmerksamkeit eher beim
Fernsehen oder eher beim anderen Gerät?». n (2011) = 1443, n (2014) = 1445. Angaben in Prozent

Mediennutzung 2020: flexibel und mobil
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64
53

Vier.
Mediennutzung 2020:
flexibel und mobil.
55%

«Ich wünsche mir von den
Medien noch mehr Flexibilität,
sodass ich völlig frei bestimmen kann, welche Inhalte ich
wann und wo konsumiere.»
(Konsumentenbefragung)

92 %

«Die Bedeutung der mobilen
Mediennutzung nimmt weiter
zu. Konsumenten führen mehr
und mehr ein ‹mobile life›.»
(Expertenbefragung)

Ein wesentlicher inhaltlicher Schwerpunkt der
Studienreihe liegt auf der Abbildung des heutigen und künftigen Mediennutzungsverhaltens. Die Konsumentenbefragung hat sich daher unter anderem mit der Frage beschäftigt,
welche Aspekte der Mediennutzung künftig
für die Konsumenten besondere Bedeutung
erlangen werden. Es hat sich zunächst gezeigt, dass der Wunsch nach Interaktion wohl
auch künftig kein dominantes Motiv sein wird.
Nicht einmal drei von zehn befragten Konsumenten (29%) möchten in Zukunft stärkere
Interaktion mit den Medien oder mehr aktiven
Einfluss auf die Inhalte haben. Und auch die
befragten Experten sind überzeugt, dass Konsumenten eben gerade nicht laufend Interaktion mit den Medien wünschen, dass sie es im
Gegenteil geniessen, sich beispielsweise beim
Fernsehen auch einfach mal zurücklehnen zu
können (79%).
Deutlich höhere Bedeutung hingegen ist zwei
anderen Aspekten der Mediennutzung zuzumessen: Flexibilität und Mobilität. Ganze

Top 3 Gründe für Internetfernsehen

Nachholen verpasster
Sendungen

41

Zeitpunkt des TV-Beitrages
selbst bestimmen

Inhalte selbst bestimmen

37

30

n (15–59) = 2054 Befragte, Angaben in Prozent der Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

55 Prozent der Befragten wünschen sich
mehr Flexibilität von den Medien. Dieses
Bedürfnis nach mehr Selbstbestimmung
ist keineswegs ein Phänomen, das nur die
jüngeren Medienkonsumenten betrifft. In den
Altersklassen 40–59 Jahre und 60+ liegt die
Zustimmung mit jeweils 56 Prozent sogar
noch etwas höher als in der Altersklasse
15–39 Jahre (54%). Die Mediennutzung soll,
geht es nach den Wünschen der Konsumenten, möglichst nicht durch Sendepläne oder
Bindung an die Standorte bestimmter Endgeräte eingeschränkt werden.
Dieser Wunsch nach mehr Flexibilität zieht
sich als wichtiges Leitmotiv durch sämtliche
Studienergebnisse hindurch. 38 Prozent der
Konsumenten geben dementsprechend auch
an, sie würden mehr fernsehen, wenn sie
selbst aussuchen könnten, was und wann.
Auch das Fernsehen via Internet ist nicht
zuletzt deshalb so interessant für die Konsumenten, weil sie auf diese Weise zusätzliche
inhaltliche und zeitliche Flexibilität erlangen
können (siehe Abbildung «Top 3 Gründe für
Internetfernsehen»). Gleichermassen sind
auch sieben von zehn befragten Experten
(71%) überzeugt, dass die Konsumenten
künftig vermehrt selbst steuern werden,
welche medialen Inhalte sie wann und wo
nutzen werden.
Neben der Flexibilität wird auch der Mobilität
in der Mediennutzung hohe Bedeutung zugemessen. Die Experten sind sich sicher, dass
die Bedeutung der mobilen Mediennutzung
künftig weiter zunehmen wird, die Konsumenten vermehrt einen «mobile way of life»
führen werden (92%). Dass die Schweizer
Konsumenten in der Tat einen zunehmend
mobilen Lebensstil pflegen, das lässt sich
nicht nur an den Aussagen der Experten
festmachen, sondern auch an der Geräteausstattung der Konsumenten ablesen. Tatsäch-
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n (15-59) = 2054 Befragte, Antwort auf die Frage: «Bitte schätzen Sie, wie sich Ihre gesamte Radionutzung heute auf die verschiedenen Endgeräte verteilt und wie sie sich
im Jahr 2020 verteilen wird.» Angaben in Prozent, 5% getrimmtes Mittel

lich ist die Verbreitung mobiler Endgeräte in
der Schweiz in den vergangenen drei Jahren
markant gestiegen und der Medienkonsum
wird sich in Zukunft weiter in Richtung der
mobilen Endgeräte verschieben. Dies gilt nicht
nur für das Fernsehen (siehe hierzu auch Kapitel Zwei «Multi-Screening und Multi-DeviceNutzung sind Standard»), sondern genauso
auch für das Radio.

59 Prozent, und auch in der Altersgruppe der
über 60-Jährigen gibt es immerhin 39 Prozent, die täglich mobil ins Internet gehen.
Jeder vierte befragte Schweizer (26%) plant
zudem, das Internet künftig vor allem mobil
zu nutzen.

Die Radionutzung am heimischen Radiogerät
wird bis zum Jahr 2020 vermutlich in gleichem Masse abnehmen wie die Fernsehnutzung am klassischen Fernsehgerät, nämlich
um rund elf Prozentpunkte (von heute 64%
auf dann 53%). Gleichzeitig ist mit einer Zunahme der mobilen Radionutzung zu rechnen:
Die Radionutzung via Notebook gewinnt der
Schätzung zufolge drei Prozentpunkte, die Radionutzung via Smartphone vier Prozentpunkte und die Radionutzung via Tablet ebenfalls
drei Prozentpunkte (siehe Abbildung «Radionutzung nach Endgeräten»). «Mobiles Radio»
ist für 42 Prozent der interviewten Schweizer
ein wichtiges Zukunftsthema; es wird für
interessanter befunden als sämtliche anderen
neuen Anwendungen und Technologien im
Bereich Radio, also z.B. Digitalradio, MusikStreaming-Dienste oder Social Radio.

«Bei mir ist ‹on demand› das entscheidende
Stichwort. Ich will kein vorgegebenes Programm,
ich will das, was ich will – und fertig.»

Was die mobile Internetnutzung angeht, so
sind bereits heute 70 Prozent der befragten
Schweizerinnen und Schweizer täglich mobil
online, 25 Prozent von ihnen sogar den ganzen Tag lang (siehe Abbildung «Mobile Internetnutzung»). In der Altersgruppe der 15- bis
39-Jährigen liegt der Wert noch etwas höher,
hier sind rund 80 Prozent täglich mobil online.
In der Altersgruppe 40–59 Jahre sind es

(Zitat aus den Gruppendiskussionen)

Mobile Internetnutzung
Ich bin praktisch den
ganzen Tag mobil online

25
32

Mehrmals täglich
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Täglich oder fast täglich
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Ungefähr einmal pro Woche

4

Weniger als einmal pro Woche

4

Nie/so gut wie nie

15

n (15–59) = 2054 Befragte. Antwort auf die Frage: «Wie häuﬁg nutzen Sie das mobile Internet?».
Angaben in Prozent

Leuchtturmmarken gegen Überforderung

Fünf.
Leuchtturmmarken
gegen Überforderung.
60%

«Informationsflut, Always-On,
Media-Multitasking – die neuen
medialen Möglichkeiten
überfordern die Konsumenten
zunehmend.»
(Befragung Werbewirtschaft)

31%

«Das Medienangebot ist so
gross, dass es mir manchmal
schwerfällt, zu entscheiden,
was ich anschauen/hören/
lesen soll.»
(Konsumentenbefragung)

Die Medienlandschaft Schweiz wird sich angebotsseitig weiter fragmentieren, da sind sich
sowohl die Experten als auch die Vertreter
der Werbewirtschaft sicher (siehe Abbildung
«Fragmentierung der Medienlandschaft»).
Knapp jeder zweite Experte (47%) und 60 Prozent der befragten Vertreter der Schweizer
Werbewirtschaft sind zudem der Ansicht, dass
die neuen medialen Möglichkeiten den Konsumenten zunehmend auch überfordern.

grossen Medienangebots häufig nicht mehr
zu den Dingen kommen, die sie eigentlich
erledigen wollten. Auch dieser Aspekt der
Überforderung ist besonders ausgeprägt
in der Altersgruppe 15 bis 39 Jahre wahrnehmbar (35%). Aber auch in der Gruppe
der 40- bis 59-Jährigen vernachlässigt jeder
Vierte (25%) ab und an seine eigentlichen
Verpflichtungen, weil er stattdessen mit dem
Medienkonsum beschäftigt ist.

Tatsächlich geben drei von zehn befragten
Konsumenten (31%) an, dass es ihnen
aufgrund des übergrossen Medienangebots
gelegentlich schwerfällt, sich für gewisse
Medieninhalte zu entscheiden. Interessant
dabei: Die Altersgruppe der 15- bis 39-Jährigen fühlt sich gleichermassen überfordert
mit dem Medienangebot wie die Altersgruppe
der über 60-Jährigen (35% bzw. 36% Zustimmung in den Antwortkategorien «stimme voll
und ganz zu» bzw. «stimme zu»). Am besten
kommt die Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen mit der Fülle des Angebots zurecht – hier
stehen nur 28 Prozent vor Entscheidungsschwierigkeiten bei der Medienauswahl.

Beinahe jeder vierte Befragte (23%) hat sich
daher schon öfter vorgenommen, seinen
Medienkonsum zu reduzieren. Wiederum
sind es vor allem die Jüngeren, die sich im
Medienkonsum einschränken wollen (29% vs.
17% bei den 40- bis 59-Jährigen).

Insgesamt 30 Prozent der Befragten geben
dann auch zu, dass sie aufgrund des über-

Bedeutung von Leuchtturmmarken 2011/2014

71
66

«Konsumenten werden sich
künftig vermehrt an
Leuchtturmmarken orientieren.»
2011

2014

MdZ 2020, Befragung Experten. n (2014) = 110, davon n (Schweiz) = 46, n (International) = 64. n (2011) = 116,
davon n (Schweiz) = 55, n (International) = 61. Angaben in Prozent der Antwortkategorien «stimme voll und
ganz zu» bzw. «stimme zu»
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«Es gibt viel zu viele Kanäle,
und manche Dinge muss
man ja gar nicht so genau
wissen. Trotzdem ist da
dieser Zwang, ständig die
neuesten Informationen
zu haben. Ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn
alle Informationsmedien
sich nur noch alle zwei Tage
aktualisieren würden. Ich
wäre super entlastet!»
(Zitat aus den Gruppendiskussionen)

Angebotsseitig zunehmend fragmentierte
Märkte, grosses Medienangebot, erste Überforderungstendenzen bei Konsumenten, die
angesichts des herrschenden Überangebots
darüber nachdenken, ihren Medienkonsum zu
reduzieren – das klingt zunächst nicht allzu
rosig. Es wird eine der grössten künftigen
Herausforderungen für die Werbewirtschaft
sein, die Werbebotschaften vor diesem Hintergrund dennoch weiterhin zielgerichtet an
den Verbraucher zu bringen.
Unterstützung bei der Erfüllung der verschiedenen Kommunikationsaufgaben ist aber
weiterhin von den sogenannten «Leuchtturmmarken» zu erwarten, also denjenigen
Medienmarken, die auch in Zukunft mit
hohen Marktanteilen und grossen Reichweiten punkten können. Um im Medienangebot
den Überblick zu behalten, werden sich die
Konsumenten künftig vermehrt an diesen
medialen Leuchttürmen ausrichten, dessen
sind sich die befragten Experten sicher.
Dieser «Leuchtturmeffekt» wird mit zunehmender Fragmentierung immer wichtiger.
Schon bei der letzten Erhebungswelle im
Jahr 2011 waren rund zwei Drittel (66%) der
Experten der Ansicht, dass starke Medienmarken dem Konsumenten Orientierung
bieten – heute sind es bereits 71 Prozent, die
in den Leuchtturmmarken wichtige Fixpunkte
einer unübersichtlichen Medienlandschaft
sehen (siehe Abbildung «Bedeutung von
Leuchtturmmarken 2011/2014»).

Fragmentierung der Medienlandschaft
«Die Medienlandschaft wird sich künftig
angebotsseitig weiter fragmentieren.»

85
66
Experten
Werbewirtschaft
MdZ 2020, Befragung Werbewirtschaft/Befragung Experten. n (Werbewirtschaft) = 185, n (Experten) = 110.
Angaben in Prozent der Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

Fernsehen bleibt Unterhaltungs-, Eintauch- und Entspannungsmedium
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Sechs. Fernsehen bleibt
Unterhaltungs-, Eintauch- und
Entspannungsmedium.
Egal, ob es um Information geht oder um
Unterhaltung und Entspannung – Internet
und Fernsehen sind für die Zielgruppe ab
15 Jahren die wichtigsten Medien überhaupt.
Als Informationsmedium ist das Internet
mittlerweile insgesamt bedeutsamer als das
Fernsehen, aber wenn es um Unterhaltung
und Entspannung geht, führt am Fernsehen
kein Weg vorbei. 56 Prozent der befragten
Schweizerinnen und Schweizer bezeichnen
Fernsehen als «sehr wichtig» oder «entscheidend» für ihre Unterhaltung – mit nur
unwesentlichen Unterschieden zwischen den
verschiedenen Altersgruppen (siehe Abbildung «Bedeutung des Fernsehens als Unterhaltungsmedium»). Für die über 40-Jährigen
ist Fernsehen sogar das wichtigste Unterhaltungsmedium überhaupt.

59%

«Fernsehen wird auch
2020 noch grosse Bedeutung
für mich haben.»
(Konsumentenbefragung)

Beide Medien, Internet und Fernsehen,
sind aus unserem Leben nicht wegzudenken. Trotzdem ist das Fernsehen auf ganz
besondere Weise im Alltag der Konsumenten
verankert. Erkennen lässt sich das unter
anderem daran, dass insgesamt lediglich
25 Prozent der Befragten finden, zu viel
fernzusehen. Die Beziehung zum Internet
hingegen ist eher zwiespältig: Immerhin
42 Prozent der Befragten sind der Ansicht,
dass sie zu viel Zeit im Internet verbringen
(siehe Abbildung «Zeitaufwand Fernsehen
vs. Internet»). In der Altersgruppe der 15- bis
39-Jährigen stellt sogar fast jeder zweite
Befragte (48%) selbstkritisch fest, zu viel

Zeit für das Internet zu verwenden. An dieser
Sonderstellung des Fernsehens im Leben der
Konsumenten wird sich auch künftig nichts
ändern: Sechs von zehn Befragten (59%) sind
sich sicher, dass das Fernsehen auch im Jahr
2020 noch grosse Bedeutung für sie haben
wird, 18 Prozent vermuten, dass sie in sechs
Jahren sogar mehr fernsehen werden als
heute.
Einen nicht unerheblichen Einfluss auf das
Fernseherlebnis hat das Endgerät. Die Konsumenten wissen mittlerweile sehr genau
zu unterscheiden, welche Endgeräte ihnen
in welcher Nutzungssituation einen Vorteil
bieten. Selbstverständlich werden Smartphone oder Tablet auf Reisen zum Fernsehen
genutzt und das Notebook erfüllt zu Hause
auch schon mal die Funktion des «Zweitfernsehers» in Küche oder Schlafzimmer.
Dementsprechend empfinden auch 38 Prozent der Konsumenten das Fernsehen an
Laptop, Smartphone oder Tablet als wertvolle
Ergänzung zum klassischen Fernsehen am
TV-Gerät.

Dennoch ist der klassische Fernseher nach
wie vor das wichtigste Endgerät für den TVKonsum, und er wird es auch im Jahr 2020
bleiben. Denn die bessere technische Qualität
und die grösseren Bildschirme sorgen für ein
intensiveres, aufregenderes und fesselnderes
Medienerlebnis, sodass der Grossteil des TVKonsums dann eben doch im Wohnzimmer
vor dem grossen TV-Gerät stattfindet. «Es ist
ein echtes Dilemma», erzählt ein Teilnehmer
der Diskussionsgruppen, «im Bett wäre es so
bequem, aber der 50-Zöller steht nun mal im
Wohnzimmer.» Ähnliches berichten die übrigen Teilnehmer. Im Bett wird schon mal der
Laptop oder das Tablet zum Fernsehen genutzt – für das grosse Fernseherlebnis aber
ist das TV-Gerät im Wohnzimmer unverzichtbar. Die Tatsache, dass auch grossformatige
Fernseher mittlerweile erschwinglich sind,
sowie die weite Verbreitung von HD-Kanälen
und hochklassig produzierte TV-Serien haben
dazu beigetragen, auch jüngere Zielgruppen
wieder zurück ins Wohnzimmer zu holen, wo
sie tief ins Fernseherlebnis eintauchen. Kein
Wunder, dass 58 Prozent der Konsumenten
ihren Fernseher sofort ersetzen würden, sollte er kaputtgehen (siehe Abbildung «Fernseherlebnis und Endgerät»).
Trotzdem prägen natürlich die mobilen Geräte das Nutzungsverhalten. Eine interessante Veränderung deutet sich dabei in einem
Detail an: Viele der Diskussionsteilnehmer

«Grosse Flatscreens und HD-Qualität
machen Fernsehen zu einem
besonderen Erlebnis.»

61
58
«Wenn mein Fernseher
kaputtgehen würde, würde ich
sofort einen neuen kaufen.»
MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 2054. Angaben in Prozent der
Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

berichten beispielsweise, dass sie «ihre»
Sendungen am grossen Fernsehgerät verfolgen, bis es eigentlich Zeit zum Schlafen ist,
dann ins Schlafzimmer wechseln, um dort
die Sendung oder die Serienfolge auf dem Tablet oder dem Smartphone noch zu Ende zu
sehen. Das kann man auch so interpretieren,
dass die Konsumenten das Fernsehen näher
an sich heranlassen als je zuvor – und zwar
durchaus im doppelten Wortsinn.

Zeitaufwand Fernsehen vs. Internet

Bedeutung des Fernsehens als Unterhaltungsmedium
Prozent der Konsumenten, für
die Fernsehen «entscheidend»
bzw. «sehr wichtig» ist, wenn
es um Unterhaltung und
Entspannung geht.

Fernseherlebnis und Endgerät

Ich verbringe zu viel Zeit
im Internet

55
15–39 Jahre

57
40–59 Jahre

57
60+ Jahre

MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 2054 Befragte, davon n (15–39) = 1068 und n (40–59) = 986. n (60+) = 355 Befragte. Angaben in Prozent der
Antwortkategorien «entscheidend» bzw. «sehr wichtig»

«Früher habe ich noch
relativ viel auf dem Laptop
geschaut, aber seit ich
den grossen Fernseher
habe, verzichte ich darauf.»
(Zitat aus den Gruppendiskussionen)

Ich verbringe zu viel Zeit
mit fernsehen

42

25

MdZ 2020, Befragung Konsumenten: n (15–59) = 2054 Befragte, Angaben in Prozent
der Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

Rituale sind und bleiben wichtig

Sieben.
Rituale sind und bleiben wichtig.
70%

«Die TV-Nutzung wird auch
künftig stark von ritualisierten
Mustern geprägt sein.»
(Expertenbefragung)

Ob wir nun jeden Morgen mit den Börsenkursen und den Frühstücksnachrichten wach
werden oder jeweils abends mit einer Folge
unserer Lieblingsserie entspannen, ob wir
immer sonntags den «Tatort» schauen oder
uns dem Serien-Montag hingeben, ob wir
«sportaktuell» bevorzugen oder «10vor10»:
Es ist eine besondere Eigenschaft des Mediums Fernsehen, wiederkehrende Nutzungsmuster zu generieren und dem Alltag eine
Struktur zu geben.

Lieblingssendungen
«Ich werde auch in Zukunft eine oder mehrere Lieblingssendungen haben,
deren Ausstrahlungen ich so gut wie nie verpasse.» (51%)

49

52

15–39 Jahre

40–59 Jahre

MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 2054 Befragte, davon n (15–39) = 1068 und
n (40–59) = 986. Angaben in Prozent der Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

Gemeinsames Fernsehen als Ritual
«Das gemeinsame Fernsehen mit Familie oder Freunden wird auch künftig
ein schönes Ritual für mich sein.» (54%)

58

50

15–39 Jahre

40–59 Jahre

MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 2054 Befragte, davon n (15–39) = 1068 und
n (40–59) = 986. Angaben in Prozent der Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

Obwohl Mobilität und Flexibilität als Nutzungsmotive an Bedeutung gewinnen und der
Konsument natürlich prinzipiell gerne über
Inhalt, Ort und Zeitpunkt seines Medienkonsums entscheiden können möchte, ist er in
der Regel doch ganz froh, wenn er es nicht
immer tun muss. Feste Sendeplätze schaffen
Konstanten im Alltag, die von vielen Konsumenten durchaus positiv aufgenommen
werden – schliesslich bieten sie Orientierung,
nehmen Entscheidungen ab, können entlasten und beruhigend wirken. 70 Prozent der
Experten sind daher überzeugt, dass die TVNutzung auch künftig stark von ritualisierten
Mustern geprägt sein wird.
Gerade die genannten zeitlichen Muster sind
nach wie vor wichtig für die Konsumenten
und werden vor dem Hintergrund des allgemeinen Flexibilitäts- und Mobilitätszuwachses jetzt erst recht zelebriert. Jeder zweite
Befragte (51%) ist sich beispielsweise sicher,
auch in Zukunft noch Lieblingssendungen zu
haben, deren Ausstrahlung er nicht verpassen wird (siehe Abbildung «Lieblingssendungen»).
Fernsehen schafft aber nicht nur Struktur, es
stiftet auch Gemeinsamkeit. Es ist ein Medium, das zusammen mit anderen konsumiert
werden kann, das macht es so besonders.
Gemeinsam fernzusehen ist ein vollkommen
anderes Erlebnis als alleine fernzusehen
– wer schon einmal mit Freunden einen Serienmarathon oder ein spannendes Fussballmatch im Fernsehen verfolgt hat, wird dies
bestätigen. Und so sieht dann auch mehr als
die Hälfte der befragten Schweizerinnen und
Schweizer (54%) im gemeinsamen Fernsehen
mit Familie oder Freunden ein schönes Ritual,
das auch in Zukunft seine Bedeutung haben
wird, und zwar auch für die jüngere Zielgruppe (siehe Abbildung «Gemeinsames Fernsehen als Ritual»).
Rituale können aber auch im Austausch mit
anderen bestehen. Durch die Verknüpfung
des Fernsehens mit den sozialen Medien,
also beispielsweise durch die Möglichkeit,
aktuelle Sendungen live zu kommentieren,
nehmen die Austauschmöglichkeiten sogar
noch zu. Dieser Ansicht sind 63 Prozent der
befragten Experten.

20 | 21

Content ist Silber, qualitativ hochwertiger Content ist Gold
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Acht.
Content ist Silber, qualitativ
hochwertiger Content ist Gold.
Rund zwei Drittel der befragten Schweizer
Konsumenten (66%) wünschen sich von
den Medien anspruchsvollere, intelligentere
Inhalte. Dieser Wunsch besteht gleichermassen in der Westschweiz (63%) wie auch in der
Deutschschweiz (67%), gleichermassen bei
den 15- bis 39-Jährigen (66%) wie auch bei
den 40- bis 59-Jährigen (66%) und den über
60-Jährigen (68%) (siehe Abbildung «Anspruchsvolle Konsumenten»). Lediglich zwischen den Geschlechtern ist ein Unterschied
zu erkennen: Der Wunsch nach intelligenterem und anspruchsvollerem Content ist mit
72 Prozent bei Männern deutlich ausgeprägter als bei den Frauen (60%). Dieses Bedürfnis nach mehr inhaltlichem Niveau in den
Medien ist übrigens kein neues Phänomen,
sondern offenbar eher grundsätzlicher Natur
– bereits bei der letzten Erhebungswelle im
Jahr 2011 haben sich 68 Prozent der Schweizer entsprechend geäussert.

Anspruchsvolle Konsumenten

66

«Für die Zukunft wünsche ich mir
von den Medien anspruchsvollere,
intelligentere Inhalte.»
15–39 Jahre: 66%
40–59 Jahre: 66%
60+ Jahre: 68%

MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 2054 Befragte, davon n (15–39) = 1068 und
n (40–59) = 986. n (60+) = 355 Befragte. Angaben in Prozent der Antwortkategorien
«stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

Erklären lässt sich dieses anhaltend hohe
Verlangen nach anspruchsvollerer und intelligenterer Unterhaltung unter anderem mit
den zunehmenden Möglichkeiten der Konsumenten, über Inhalt, Zeitpunkt und Ort ihres
Medienkonsums zumindest mitzubestimmen.
Dies führt regelmässig zu einer intensiveren
Auseinandersetzung der Konsumenten mit
dem jeweiligen Medium, einem selektiveren
und damit auch einem aufmerksameren
Konsum. So gibt dann beispielsweise auch
mehr als jeder dritte Befragte an, in Zukunft
gezielter und selektiver fernsehen zu wollen
als heute (36%), beinahe ebenso viele wollen
das Internet künftig gezielter und selektiver
nutzen als heute (31%).
Mit der Aufmerksamkeit steigen aber selbstverständlich auch die Ansprüche an den Content. Gleichzeitig eröffnen die multimedialen
Verflechtungen sowie der Zugang zu internationalen Inhalten, also zu ausländischen
Newsportalen, Radio- und TV-Sendern, neue

und wichtige Möglichkeiten, mediale Inhalte
miteinander zu vergleichen und zu bewerten.
Vermutlich auch deshalb sind sich 87 Prozent
der Experten und 84 Prozent der befragten
Vertreter der Werbewirtschaft sicher: In
Zukunft werden sich nur diejenigen Medienangebote behaupten können, die wirklich
besondere Inhalte bieten (siehe Abbildung
«Content zählt»).

«Früher ist einfach der Fernseher gelaufen, da
hat man dann den ganzen Abend rumgezappt.
Heute ist Fernsehen für mich eine bewusste
Entscheidung, ein willentlicher Akt.»
(Zitat aus den Gruppendiskussionen)

Content zählt
«Content bleibt King. Es werden
sich die Medienangebote behaupten,
die besondere Inhalte bieten
(z.B. Eigenproduktionen).»

87
84
Experten
Werbewirtschaft
MdZ 2020, Befragung Experten/Werbewirtschaft. n (Experten) = 110, n (Werbewirtschaft) = 185.
Angaben in Prozent der Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

Radio: viel mehr als nur Musik
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Neun.
Radio: viel mehr als nur Musik.
42 %

«Radio ohne Moderation ist
kein richtiges Radio.»
(Konsumentenbefragung)

Radio ist nichts anderes als aneinandergereihte Musik? Keineswegs. Die Konsumentenbefragung zeigt: Das Radio lebt von seinen
Shows und seinen Moderatoren. Insgesamt
42 Prozent der Konsumenten finden, dass
Radio ohne Moderation kein richtiges Radio
ist. In der Altersgruppe 40–59 Jahre schätzen 45 Prozent die Moderation als wichtiges
Qualitätsmerkmal, aber auch unter den
jüngeren Konsumenten, also in der Altersgruppe der 15- bis 39-Jährigen, bevorzugt
mehr als jeder dritte Befragte Radio mit
Moderation (38%). Immerhin 17 Prozent der
Konsumenten geben an, manche Sendungen
sogar ausschliesslich wegen des Moderators
zu hören – sehr beliebte Radiosprecher gibt
es offenbar vor allem in der Westschweiz,
hier hört jeder vierte Befragte (26%) manche
Sendungen vor allem des Moderators wegen.
Gutes Radio braucht aber nicht nur Moderation, sondern auch journalistische Inhalte. Insgesamt 38% der Konsumenten geben an, sich
beim Radiohören besonders für die Nachrichten und Reportagen zwischen der Musik zu
interessieren. Die Detailbetrachtung zeigt hier,
kaum erstaunlich, deutliche Unterschiede
zwischen den verschiedenen Altersgruppen
(siehe Abbildung «Interesse an Nachrichten
und Reportagen»). Geben in der Altersgruppe der 15- bis 39-Jährigen 28 Prozent der
Befragten an, hohes Interesse an Nachrichten
und Reportagen zu haben, so sind es bei den
40- bis 59-Jährigen bereits 48 Prozent und
bei den über 60-Jährigen sogar 62 Prozent.
Unterschiede gibt es aber auch zwischen den
Sprachregionen: Nachrichten und Reportagen
sind für die Deutschschweizer (40% Zustimmung in den Antwortkategorien «stimme
voll und ganz zu» bzw. «stimme zu») deutlich
wichtiger als für die Westschweizer (30%).
Was die Musik angeht, so ist vor allem Qualität in der Musikredaktion gefragt, denn
geschätzt wird von den interviewten Konsumenten am Radio insbesondere die Möglichkeit, durch eine sorgfältige Musikauswahl
auch neue Musik und neue Künstler zu entdecken – für 43 Prozent der 15- bis 39-Jährigen
und 38 Prozent der 40- bis 59-Jährigen ist
das einer der Hauptgründe, Radio zu hören.

Das Radio von heute ist also einerseits Inhalteradio, andererseits Entdeckerradio. Streaming-Dienste sind für dieses Radio keine
Gefahr, sie werden es auch in Zukunft nicht
ersetzen können. Dieser Ansicht sind 72
Prozent der Experten insgesamt und sogar
83 Prozent der internationalen Experten.
Tatsächlich werden Musik-Streaming-Dienste
heute von lediglich 15 Prozent der befragten
Schweizerinnen und Schweizer regelmässig
genutzt (siehe Abbildung «Keine Gefahr durch
Streaming-Dienste»). Selbst in der vermeintlichen Hauptzielgruppe der Musik-StreamingDienste, der Altersklasse zwischen 15 und
39 Jahren, sind es nur 19 Prozent, also nicht
einmal jeder Fünfte.

41%

«Beim Radiohören will ich
vor allem neue Musik und
neue Künstler entdecken.»
(Konsumentenbefragung)

Keine Gefahr durch Streaming-Dienste

15

Lediglich 15% der Konsumenten
nutzen heute regelmässig
Musik-Streaming-Dienste.

72
72% der Experten sind sich sicher:
«Musik-Streaming-Dienste werden das
Radio auch in Zukunft nicht ersetzen.»
MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 1165 Befragte, die zumindest gelegentlich über das
Internet Radio hören, Angaben in Prozent der Antwortkategorien «täglich oder fast täglich» bzw.
«mehrmals pro Woche». MdZ 2020, Befragung Radio-Experten. n (Gesamt) = 43. Angaben in Prozent der
Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

Interesse an Nachrichten und Reportagen

38

«Beim Radio interessieren mich
vor allem auch die Nachrichten und
Reportagen zwischen der Musik.»
15–39 Jahre: 28%
40–59 Jahre: 48%
60+ Jahre: 62%

MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 2054 Befragte, davon n (15–39) = 1068 und n (40–59) = 986.
n (60+) = 355 Befragte. Angaben in Prozent der Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw.
«stimme zu»

Radio bleibt Soundtrack des Tages
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Zehn.
Radio bleibt der
Soundtrack des Tages.
Das Radio wird auch in Zukunft den Soundtrack des Tages liefern, davon sind drei Viertel der befragten Radioexperten überzeugt
(74%). Neue Technologien schaffen dabei
ganz neue, positive Optionen für das Radio.
Neben den Musik-Streaming-Diensten (72%)
schreiben die Experten vor allem Technologien und Anwendungen aus dem Bereich
des mobilen Radio (56%) grosses Veränderungspotenzial zu. Sie werden ihrer Ansicht
nach die Radiolandschaft des Jahres 2020
entscheidend prägen, ebenso wie Technologien aus dem Bereich Digitalradio (DAB+,
42%). Jeder zweite Experte (51%) sieht auch
im Bereich Internetradio weiterhin grosses
Veränderungspotenzial (siehe Abbildung
«Technologien mit dem grössten Einfluss
auf die Radiolandschaft 2020»). Die Experten erwarten hier insbesondere connected
cars, also Internet und Internetradio im Auto,
Aufnahmefunktionen für das Radio sowie
vermehrt personalisierte Radioinhalte.

Grund ist nach wie vor die Breite des Angebots. Beinahe jeder zweite Befragte (47%)
gibt an, Internetradio zu hören, weil er auf
diese Weise Sender hören kann, die dem
eigenen Musikgeschmack genau entsprechen. Ebenfalls ein wichtiger Grund für die
Nutzung von Internetradio, wenngleich auch
eher praktischer Natur, ist die Möglichkeit,
«nebenbei» Radio zu hören, während man
ohnehin am Computer beschäftigt ist – z.B.
beim Arbeiten, Surfen oder Spielen (37%).
Drei von zehn Befragten (30%) schliesslich
mögen Internetradio, weil dort weniger Werbung zu hören ist (siehe Abbildung «Top 3
Gründe für Internetradio»).
Für die Zukunft rechnet etwas mehr als die
Hälfte der Befragten (54%) mit gleichbleibender, 31 Prozent mit zunehmender und
15 Prozent mit abnehmender Nutzung von
Internetradio-Angeboten (siehe Abbildung
«Künftige Entwicklung Internetradio»).

Was das heutige Internetradio angeht, so
hören aktuell 57 Prozent der befragten
Schweizerinnen und Schweizer zumindest
gelegentlich Radio über das Internet, jeder
Vierte (26%) hört mehrmals die Woche bzw.
(fast) täglich Internetradio. An den Gründen
für die Nutzung des Internetradios hat sich
seit der letzten Erhebungswelle im Jahr 2011
nichts geändert: Der bei Weitem wichtigste

Künftige Entwicklung Internetradio

15

74%

«Radio wird auch in Zukunft
den Soundtrack des Tages
liefern, stets mit dabei sein und
einen festen Platz im Alltag der
Menschen einnehmen.»
(Expertenbefragung)

weniger

Top 3 Gründe für Internetradio

Technologien mit dem grössten Einfluss auf die
Radiolandschaft 2020

54

2011: 11%

72

Streaming-Dienste

31

Dem Musikgeschmack
entsprechende Sender

56

Mobiles Radio

51

mehr
gleich viel wie heute

37

Nebenbei Radio hören
Internetradio

2011: 29%

47

Digitalradio

42

Keine Werbung

30

2011: 60%
MdZ 2020, Befragung Konsumenten 2011/2014. n (2011) = 2075, n (2014) = 2054.
Angaben in Prozent

MdZ 2020, Befragung Radioexperten. n = 43. Antwort auf die Frage: «Nachfolgend sehen Sie eine
Reihe von Radiotechnologien bzw. -Anwendungen. Erwarten Sie, dass diese die Radiolandschaft bis 2020
stark, mittel oder gar nicht verändern werden?» Angaben «starke Veränderung» in Prozent

MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 2054 Befragte, Angaben in Prozent der Antwortkategorien
«stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

Das Internet ist als Informations- und Entspannungsmedium etabliert

Elf.
Das Internet ist als
Informations- und Entspannungsmedium etabliert.
59%

der Konsumenten finden
das Internet «sehr wichtig»
bzw. «entscheidend»,
wenn es um Unterhaltung
und Entspannung geht.

Das Internet ist heute unangefochtenes Informationsmedium Nummer eins: Für 73 Prozent der interviewten Schweizerinnen und
Schweizer ist das Internet sehr wichtig oder
entscheidend für die Information. Als Medium
zur Unterhaltung und Entspannung hat es
noch nicht ganz die gleiche Bedeutung, aber
es kann kein Zweifel daran bestehen, dass
das Internet mittlerweile in allen Altersgruppen auch als Unterhaltungsmedium seinen
festen Platz hat. Selbst in der Altersgruppe

Internet: Bedeutung als Unterhaltungsmedium

71

64

62

54

52

n.a.
2011

2014

2011

15–39

2014

2011

40–59

2014

60+ Jahre

MdZ, Befragung Konsumenten 2011 und 2014. n (2011) = 2075 Befragte, n (2014) = 2054 Befragte.
Prozent der Konsumenten, für die das Internet «entscheidend» bzw. «sehr wichtig»
ist, wenn es um Unterhaltung und Entspannung geht

der über 60-Jährigen bezeichnet mittlerweile mehr als die Hälfte der Befragten (52%)
das Internet als essenziell, wenn es um
Unterhaltung und Entspannung geht (siehe
Abbildung «Internet: Bedeutung als Unterhaltungsmedium»). Gewisse Unterschiede in
der Mediennutzung sind allerdings zwischen
den Geschlechtern erkennbar: Als Unterhaltungsmedium ist das Internet für Männer von
deutlich höherer Bedeutung als für Frauen
(65% vs. 54%).
Mit «Unterhaltung» im Internet ist grösstenteils der Konsum von Bewegtbildinhalten
bezeichnet, also Internetfernsehen im weitesten Sinne (siehe hierzu auch Kapitel Eins
«Wir leben in einer Videowelt»). Ein genauerer Blick auf die entsprechenden Zahlen
zeigt, dass sich hier – ähnlich wie bei der
Parallelnutzung – die Nutzungsmuster in den
drei Jahren seit der letzen Erhebungswelle
stabilisiert haben. Nach wie vor geben vier
von zehn Studienteilnehmern an, niemals
über das Internet fernzusehen (38% vs. 37%
im Jahr 2011). Der Anteil derjenigen Befragten, die das Internetfernsehen täglich nutzen,
ist leicht gestiegen (von 7% auf 10%), der
Anteil derjenigen, die das Internetfernsehen
weniger als einmal pro Woche nutzen, hat
sich etwas verringert (siehe Abbildung «Entwicklung Internetfernsehen»).

Entwicklung Internetfernsehen 2011–2014

37

38
30
21
15

16

12

14
7

2011

2014

nie/so gut
wie nie

2011

2014

weniger als
einmal pro Woche

2011

2014

ungefähr
einmal pro Woche

2011

2014

mehrmals
pro Woche

2011

10
2014

täglich/
fast täglich

MdZ, Befragung Konsumenten 2011 und 2014. n (2011) = 2075 Befragte, n (2014) = 2054 Befragte. Antwort auf die Frage: «Wie häuﬁg sehen Sie über das Internet fern?».
Angaben in Prozent
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TV par Internet: utilisation en détail
Total (15–59)

15–39

22

30

16

21

38

19

14
18

10

n = 2054

12

n = 1068

40–59

47

21

12 11 9

n = 986

60+

46

22

13 10 9

n = 355

Der Alterssplit zeigt erwartungsgemäss,
dass es in der Altersgruppe der 15- bis
39-Jährigen weniger Befragte gibt, die das
Internet «nie» oder «fast nie» zum Fernsehen nutzen als in den Altersgruppen 40–59
Jahre und 60+ Jahre (30% vs. 47% bzw.
46%) (siehe Abbildung «Internetfernsehen:
Nutzung im Detail»). Es zeigt sich aber auch,
dass es zwischen den Altersgruppen 40–59
Jahre und 60+ Jahre keinerlei Unterschied
bei der Nutzung des Internetfernsehens gibt,
ebenso wenig wie nennenswerte Unterschiede zwischen den Sprachregionen oder
den Geschlechtern. Kurzum: Fernsehen via
Internet ist in der Mitte der Gesellschaft
angekommen.
Für die Zukunft ist insgesamt eine weitere
Zunahme der Internetnutzung absehbar – diese wird stark von neuen Endgeräten geprägt
werden. Ebenso wie beim Fernsehen und
beim Radio gehen die Konsumenten auch
beim Internet von einer Abnahme der stationären Nutzung (an PC und Laptop) um etwa
zwölf Prozentpunkte und ein Verschiebung
hin zu den mobilen Endgeräten (Smartphone,
Tablet) aus. Ein Teil der künftigen Internetnutzung wird sich auch in Richtung Smart-TV
und zu noch nicht näher bekannten «neuen
Endgeräten» (z.B. Wearables wie Smartwatches oder Smart Glasses) verlagern (siehe
Abbildung «Internetkonsum nach Endgeräten»). Gerade diesen «neuen Endgeräten» wird
hohes Veränderungspotenzial zugeschrieben.
Obwohl noch nicht bekannt ist, wie diese
Geräte aussehen werden, wofür sie gut sein
werden und wie schnell sie Verbreitung

nie
< einmal /Woche
ca. einmal /Woche
mehrmals / Woche
täglich / fast täglich
MdZ 2020, Befragung Konsumenten.
Antwort auf die Frage: «Wie häufig sehen
Sie über das Internet fern?».
Angaben in Prozent

erlangen werden, ist doch beinahe jeder
dritte befragte Konsument (29%) der Ansicht,
dass sie die Art, wie wir das Internet nutzen,
künftig komplett verändern werden – man
darf also gespannt sein.

29%

«Neue Endgeräte (z.B. Smartwatches) werden die Art, wie
wir das Internet nutzen, künftig
komplett verändern.»
(Konsumentenbefragung)

Internetkonsum nach Endgeräten 2014/2020

70

2014
2020

58
–12

+5

9
PC/Laptop

14

Tablet

+3

+2

+0

18 21
3
Smartphone/
Mobiltelefon

5

Fernseher

1

1

Andere
Endgeräte

MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 2054 Befragte, Angaben in Prozent, 5% getrimmtes Mittel

Die sozialen Medien werden erwachsen

Zwölf.
Die sozialen Medien werden
erwachsen.
Die Rolle der sozialen Medien im Mediengefüge verändert sich. Auch hier gilt: Der erste
grosse Reiz des Neuen ist vorbei. Ablesen
lässt sich dies unter anderem an der Veränderung der Bedeutung der sozialen Medien
für die Konsumenten im Zeitvergleich. Soziale
Medien spielen heute eine weniger wichtige
Rolle für Unterhaltung und Entspannung als
noch vor drei Jahren.

30%

«Ich komme oft gar nicht
mehr hinterher damit,
alles zu verfolgen, was auf
meinen sozialen Netzwerken
geschieht – es ist schlicht
zu viel Information.»
(Konsumentenbefragung)

Aktuell sind die sozialen Medien für knapp
jeden vierten Befragten (24%) ein relevantes
Unterhaltungsmedium, 2011 waren sie das
noch für mehr als jeden Dritten (35%). Zwar
haben im Betrachtungszeitraum auch alle
übrigen Medien insgesamt leicht an Bedeutung verloren, allerdings nicht in gleichem
Ausmass wie die sozialen Medien. Besonders
augenfällig ist der Bedeutungsrückgang in
der Altersgruppe der 15- bis 39-Jährigen,
also der eigentlichen Hauptnutzergruppe der
sozialen Medien. Während vor drei Jahren
noch 42 Prozent der Befragten dieser Altersgruppe soziale Medien als sehr wichtig für
ihre Unterhaltung bezeichnet haben, sind es
heute nur noch 28 Prozent – ein deutlicher
Abfall um insgesamt 14 Prozentpunkte. In
der Zielgruppe der 40- bis 59-Jährigen haben
die sozialen Medien im gleichen Zeitraum
lediglich sechs Prozentpunkte verloren, dies
entspricht dem durchschnittlichen Rück-

gang auch bei den übrigen Medien (siehe
Abbildung «Soziale Medien: Bedeutung als
Unterhaltungsmedium»).
Insgesamt sieben von zehn (69%) der aktiven
Nutzer sind auf die eine oder andere Weise
unzufrieden mit mindestens einem der sozialen Netzwerke, bei dem sie Mitglied sind. Sie
tragen sich daher mit dem Gedanken, eine
bestehende Mitgliedschaft wieder aufzugeben (54%) oder haben dies sogar bereits
getan (15%) (siehe Abbildung «Kündigung
Mitgliedschaft»). Diese Kündigungstendenzen bestätigen sich bei der Frage nach der
Mitgliedschaft in den verschiedenen sozialen
Netzwerken. Beispiel Facebook: Hatten 2011
noch 83 Prozent der Online-Schweizerinnen
und -Schweizer einen Facebook-Account,
sind es heute nur noch 75 Prozent.
Als wichtigsten Grund für die (geplante
oder bereits erfolgte) Kündigung nennen die
Konsumenten die Rückbesinnung auf die
reale Welt. Weiterhin spielen aber auch Angst
um die Sicherheit und Integrität der eigenen
Daten sowie die Unzufriedenheit mit der Entwicklung des Netzwerks als solches eine gewichtige Rolle bei den Kündigungsüberlegungen (siehe Abbildung «Gründe für Kündigung
der Mitgliedschaft»). Ebenfalls ein wichtiger
Faktor ist das Thema Überforderung: Bereits

Auch die Experten sind der Meinung, dass
sich künftig bei immer mehr Konsumenten
Anzeichen einer ‹Social Media Ermüdung›
bemerkbar machen werden. Sie gehen davon
aus, dass künftig daher solche soziale Medien
an Bedeutung gewinnen werden, die nicht
mehr nur der allgemeinen Vernetzung dienen, sondern die sich vielmehr um bestimmte Themen drehen oder dem Kundendienst
dienen (siehe Abbildung «Neuer Fokus der
sozialen Medien»).

Neuer Fokus der sozialen Medien

60
70

Kündigung der Mitgliedschaft
«Künftig werden soziale
Medien wichtiger, die
nicht der allgemeinen
Vernetzung dienen,
sondern sich um
bestimmte Themen
drehen.»

«Soziale Medien werden immer
wichtiger für den Kundendienst
(Fragen und Beschwerden,
Social Care).»

MdZ 2020, Befragung Experten. n = 77 Internetexperten. Angaben in Prozent der
Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu». Statements gekürzt

Die reale Welt ist mir wichtiger
als die Onlinewelt

26

20
n.a.

2011
15–39

2014

2011

2014
40–59

2011

13

MdZ 2020, Befragung Konsumenten 2011 und 2014. n (2011) = 2075 Befragte, davon n (15–39) = 1449 und n (40–59) = 926. n (2014) = 2054 Befragte, davon n (15–39) = 1068
und n (40–59) = 986. n (60+) = 355 Befragte. Angaben in Prozent der Antwortkategorien «entscheidend» bzw. «sehr wichtig»

Ich habe es
sogar schon getan

43

Ich sorge mich um die Sicherheit meiner Daten

42
40
22

Ich fuhle mich uberfordert damit

8

Freunde und Bekannte von mir
haben auch gekündigt

8

2014

60+ Jahre

15

47

Ich verbringe einfach zu viel Zeit damit

28

54
Ja

31
Nein

Gründe für Kündigung der Mitgliedschaft

Netzwerk hat sich in eine Richtung entwickelt,
die mir nicht gefällt (Nutzungsbedingungen etc.)

42

«Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht,
eine bestehende Mitgliedschaft in einem sozialen
Netzwerk wieder aufzugeben?»

MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 1745 Befragte, die Mitglieder in mindestens einem sozialen Netzwerk sind. Angaben in Prozent

Ich war ohnehin nie richtig aktiv
in diesem Netzwerk

Soziale Medien: Bedeutung als Unterhaltungsmedium
Prozent der Konsumenten,
für die soziale Medien
«entscheidend» bzw.
«sehr wichtig» sind,
wenn es um Unterhaltung
und Entspannung geht.

knapp jeder Dritte der befragten Konsumenten (30%) gibt an, schon heute nicht mehr in
der Lage zu sein, alles zu verfolgen, was auf
Facebook, Google plus, Twitter, Instagram,
Pinterest & Co. geschieht – es sei schlicht
zu viel Information. Kündigung oder zumindest aktive Beschränkung des Nutzungsverhaltens sind die logische Folge. Jeder
vierte Befragte (26%) gibt daher auch an, die
sozialen Netzwerke künftig selektiver nutzen
zu wollen.
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MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n= 1210 Befragte (15–59), die eine Mitgliedschaft in einem sozialen Netzwerk gekündigt
haben oder über eine Kündigung nachgedacht haben. Antwort auf die Frage: «Sie haben angegeben, schon einmal einen
Account bei einem sozialen Netzwerk wieder aufgelöst zu haben oder zumindest schon einmal darüber nachgedacht zu
haben. Was sind die Gründe dafür?» Angaben in Prozent, Mehrfachauswahl möglich

47 %

«Bei immer mehr Konsumenten
wird sich künftig eine ‹Social
Media Fatigue› bemerkbar
machen.»
(Expertenbefragung)

Werbemarkt: Den elektronischen Medien gehört die Zukunft
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Dreizehn.
Werbemarkt: Den elektronischen
Medien gehört die Zukunft.
Insgesamt und über alle Mediengattungen
hinweg rechnet die Werbewirtschaft Schweiz
mit gleichbleibenden oder wachsenden
Werbeinvestitionen bis zum Jahr 2020. Rund
45 Prozent der befragten Vertreter von
Werbeauftraggeberseite, Werbe- und Kreativagenturen sowie Mediaagenturen gehen
für die nächsten fünf bis sechs Jahre von
zumindest gleichbleibend hohen Investitionen
aus. Beinahe ebenso viele (43%) stellen sich
in ihrer Planung auf wachsende Budgets ein.
Lediglich 12 Prozent rechnen mit sinkenden
Werbebudgets (siehe Abbildung «Entwicklung
der Werbeinvestitionen bis 2020»). Unter dem
Strich werden die künftigen Entwicklungen
des Werbemarktes damit etwas pessimistischer eingeschätzt als noch vor drei Jahren
– damals gingen immerhin noch rund 60 Prozent der Befragten von einer positiven Entwicklung der Werbebudgets aus.

Entwicklung der Werbeinvestitionen bis 2020

43
45
12

(stark)
wachsend
gleich
bleibend

(stark)
abnehmend

MdZ 2020, Befragung Werbewirtschaft. n = 185 Befragte Werbewirtschaft, davon 131 Vertreter Werbeauftraggeber,
31 Vertreter von Kreativ- und Werbeagenturen sowie 23 Vertreter von Mediaagenturen. Antwort auf die Frage: «Wie werden
sich Ihrer Meinung nach die Werbeinvestitionen in der Schweiz über alle Medien hinweg (d.h. einschliesslich elektronischer
und nichtelektronischer Medien) bis zum Jahr 2020 entwickeln?» Angaben in Prozent

Betrachtet man den Markt im Detail, so zeigt
sich, dass vor allem die Werbeinvestitionen
in die elektronischen Medien zunehmen werden. Das stärkste Budgetwachstum sehen die
befragten Vertreter der Schweizer Werbewirtschaft – passend zur markant gestiegenen Verbreitung und Nutzung mobiler Endgeräte – im Bereich mobiles Internet. Neun von
zehn Befragten (90%) gehen von wachsenden
oder sogar stark wachsenden Werbeinvestitionen in das mobile Internet aus. Ebenfalls
deutlich steigende Investitionen werden für
die Bereiche soziale Medien (71%), Content
Marketing (68%) und auch für das stationäre
Internet (57%) prognostiziert. Auch für das
Fernsehen rechnet immerhin knapp jeder
zweite Befragte (46%) mit wachsenden bzw.
stark wachsenden Budgets (siehe Abbildung
«Medienbereiche mit wachsenden Werbeinvestitionen»).
Unter den «klassischen» Medien ist das
Fernsehen damit das einzige Werbemedium, das voraussichtlich steigende Budgets
verzeichnen können wird. Konstant bleiben

werden hingegen vermutlich die Investitionen
im Bereich Radio. Hier erwartet gut die Hälfte
der Befragten (51%) gleichbleibende Budgets, sieben Prozent rechnen mit steigenden,
42 Prozent mit sinkenden Budgets.
Für die nicht elektronischen Medien – Aussenwerbung und Print – sagen die Vertreter
der Schweizer Werbewirtschaft tendenziell
gleichbleibende bzw. sinkende Investitionen
voraus. Im Hinblick auf die Aussenwerbung
vermuten 63 Prozent der Befragten gleichbleibende, 20 Prozent steigende und 17 Prozent sinkende Investitionen. Klarer Verlierer
im Werbemarkt 2020 wird voraussichtlich
der Bereich Print sein. Ganze 78 Prozent, gut
drei Viertel aller Befragten, rechnen hier mit
abnehmenden oder sogar stark abnehmenden Werbeinvestitionen, knapp jeder fünfte
Befragte (19%) geht von gleichbleibenden
Investitionen aus und lediglich drei Prozent
vermuten wachsende Werbebudgets für
Printprodukte.

78%

Anteil Vertreter Werbewirtschaft Schweiz, die für den
Bereich Print mit abnehmenden
bzw. stark abnehmenden
Werbeinvestitionen bis zum
Jahr 2020 rechnen.
(Befragung Werbewirtschaft)

Medienbereiche mit zunehmenden Werbeinvestitionen

90

Mobiles Internet

71

Soziale Medien

68

Content Marketing

57

Stationäres Internet
Fernsehen

46

MdZ 2020, Befragung Werbewirtschaft. Antwort auf die Frage: «Und welche Entwicklungen erwarten Sie
hinsichtlich der Werbeinvestitionen in einzelne Medienbereiche bis zum Jahr 2020? Gemeint sind die
Werbeinvestitionen aller werbetreibenden Unternehmen in der Schweiz.» n = 185 Befragte Werbewirtschaft.
Angaben in Prozent der Antwortkategorien «stark wachsend» bzw. «wachsend»

Fernsehwerbung 2014: weiter hoch im Kurs
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Einfluss auf die Kaufentscheidung
35

TV-Werbung

Vierzehn.
Fernsehwerbung 2014:
weiter hoch im Kurs.
Die Konsumentenbefragung zeigt: Wenn es
darum geht, auf interessante Marken oder
Produkte aufmerksam zu machen, ist TV
als Werbemedium weiter ungeschlagen.
Für insgesamt 71 Prozent der interviewten
Konsumenten ist Fernsehen das wichtigste
Werbemedium überhaupt, um neue Produkte
zu entdecken. Dies gilt für alle Altersgruppen
gleichermassen. Wenn es darum geht, auf
neue Produkte oder Marken aufmerksam
zu werden, hat kein anderes Medium ähnlich grosse Bedeutung. Selbst Print- (47%),
Internetwerbung (46%) und Aussenwerbung
(40%) haben nicht annähernd den gleichen
Stellenwert bei den Konsumenten (siehe
Abbildung «Entdecken neuer Produkte»).

7

Aussenwerbung
4

Werbung in sozialen Medien

Auch die Empfänglichkeit für Werbung
ist beim Fernsehen besonders hoch. In
der eigenen Selbstwahrnehmung sind die
befragten Schweizerinnen und Schweizer
beim Fernsehen (55%) deutlich empfänglicher für Werbung als etwa beim Lesen einer
Zeitschrift oder Zeitung (46%) oder beim

15–39 Jahre: 36%
40–59 Jahre: 33%
60+ Jahre: 28%

12

Direct Mails/Werbung per Post

Entdecken neuer Produkte

Werbung auf mobilen Geräten

2

Radiowerbung

2

«Welche Werbeform hat
insgesamt den grössten
Einfluss auf Ihre
Kaufentscheidungen?»

Werbung in Games/Videospielen 1
Werbung im Teletext

0

MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 2054 Befragte, Angaben in Prozent

Surfen im Internet (40%). Insgesamt lediglich
15 Prozent der Befragten geben an, beim
Radiohören offen für Werbung zu sein. Noch
wesentlich geringer ist die Empfänglichkeit in
der eigenen Wahrnehmung der Konsumenten
bei der Nutzung sozialer Medien (14%) oder
der Nutzung von Smartphone und Tablet
(8%), beim Videospiel oder bei der TeletextNutzung (siehe Abbildung «Empfänglichkeit
für Werbung»). Besonders aufgeschlossen
der Fernsehwerbung gegenüber ist übrigens
das Westschweizer Publikum – ganze 65 Prozent (vs. 52% in der Deutschschweiz) geben
an, vor allem dann offen für Werbebotschaf-

ten zu sein, wenn sie vor dem Fernseher
sitzen. Unterschiede zwischen den Altersgruppen gibt es hingegen kaum: Die 15- bis
39-Jährigen sind genauso aufnahmebereit
für die TV-Werbebotschaften wie die Altersgruppe 60+.

Empfänglichkeit für Werbung
71

TV-Werbung
47

Werbung in Print
40

Aussenwerbung
25

Direct Mails/Werbung per Post

15–39 Jahre: 69%
40–59 Jahre: 73%
60+ Jahre: 72%

9

Werbung auf mobilen Geräten
Werbung in Games/Videospielen 3

40
37

wenn ich zuhause meine Post öﬀne
22

wenn ich ausser Haus/unterwegs bin

14

bei der Nutzung sozialer Medien
«Wie werden Sie vorrangig
auf interessante Produkte
oder Marken aufmerksam?»

1

MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 2054 Befragte, Angaben in Prozent, Top 3 Nennungen. (Mehrfachauswahl möglich, maximal drei Nennungen)

bei der Nutzung von Smartphone/Tablet
beim Gamen/Spielen von Videospielen 2

15–39 Jahre: 56%
40–59 Jahre: 53%
60+ Jahre: 58%

15

beim Radiohören

17

Radiowerbung

46

beim Surfen im Internet

22

Werbung in sozialen Medien

55

beim Fernsehen
beim Lesen einer Zeitung/einer Zeitschrift

46

Werbung im Internet

Werbung im Teletext

18

Werbung im Internet

durch Fernsehwerbung beeinflusst zu werden. Insbesondere die Altersgruppen 15–39
Jahre und 40–59 Jahre werden ihrer eigenen
Einschätzung zufolge in ihren Kaufentscheidungen entscheidend durch Fernsehwerbung
geprägt. TV-Werbung hat damit deutlich
mehr Einfluss auf die Kaufentscheidungen
der Konsumenten als beispielsweise Printwerbung (20%), Werbung im Internet (18%)
oder Direct Mails (12%). Weitere Werbemedien wie z.B. Aussenwerbung, Werbung in sozialen Medien, auf Mobilgeräten etc. spielen für
die Kaufentscheidung eine nur nachgelagerte
Rolle (siehe Abbildung «Einfluss auf die Kaufentscheidung»).

TV-Werbung informiert nicht nur besonders
gut über neue Produkte, sie ist auch diejenige
Werbeform, die den grössten Einfluss auf
die Kaufentscheidungen der Konsumenten
hat. Mehr als jeder dritte Befragte (35%) gibt
an, in seinen Kaufentscheidungen vor allem

20

Werbung in Print

8

«Wann sind Sie am
ehesten empfänglich
für Werbung?»

wenn ich etwas im Teletext suche 2
MdZ 2020, Befragung Konsumenten. n (15–59) = 2054 Befragte, Angaben in Prozent, Top 3 Nennungen. (Mehrfachauswahl möglich, maximal drei Nennungen)

Fernsehwerbung 2020: neuer, spannender und noch wirksamer

Fünfzehn.
Fernsehwerbung 2020: neuer,
spannender und noch wirksamer.
Mit einer fortschreitenden Fragmentierung
der Werbelandschaft Schweiz muss gerechnet werden, daran zweifeln weder die Medienexperten noch die Vertreter der Schweizer
Werbewirtschaft (siehe hierzu auch Kapitel
Fünf «Leuchtturmmarken gegen Überforderung»). Umso wichtiger ist es, mit gewissen
reichweitenstarken Medien dennoch auch
grosse Zielgruppen schnell erreichen zu können – das bestätigen acht von zehn Vertretern der Schweizer Werbewirtschaft (80%).

80%

«Mit zunehmender Fragmentierung der Medienlandschaft wird es immer wichtiger,
mit gewissen Medien dennoch
auch grosse Zielgruppen
schnell erreichen zu können
(z.B. mit reichweitenstarken
Werbeblöcken).»
(Befragung Werbewirtschaft)

Ein solches Reichweitenmedium ist nach
Ansicht der Schweizer Werbewirtschaft
eindeutig das Fernsehen. Neun von zehn
Vertretern der Werbelandschaft Schweiz
(89%) sind daher der Ansicht, dass das
Fernsehen seine Funktion als Leitmedium
heute gut beziehungsweise sogar sehr gut
erfüllt. Daran wird sich auch bis zum Jahr
2020 nichts Wesentliches ändern: 82 Prozent
der Vertreter der Werbelandschaft Schweiz
sind sich sicher, dass das Fernsehen diese
Funktion als Leitmedium auch in Zukunft gut

beziehungsweise sehr gut wahrnehmen wird.
Zwar wird auch die Bedeutung des Internets
als Leitmedium bis 2020 weiter zunehmen
(plus 26 Prozentpunkte), allerdings geht
dieser Zuwachs vermutlich eher zulasten von
Print (minus 22 Prozentpunkte) als zulasten
des Fernsehens (siehe Abbildung «Leitmedium 2014/2020»).
Die anhaltend hohe Bedeutung des Fernsehens wird auch durch die ständige Entwicklung der Technologie getragen. Unter den
verschiedenen Fernsehtechnologien sehen
die Experten einhellig das «Tablet-TV» als
dasjenige Thema mit dem grössten Einfluss
auf die künftige Gestaltung der Medienlandschaft. Insgesamt sechs von zehn Experten
(60%) schreiben dem Tablet-TV starkes
Veränderungspotenzial zu. Weiterhin prognostiziert jeder dritte Experte (34%) deutliche
Veränderungen der Fernsehlandschaft durch
Smartphone-TV und Web-TV, jeweils 46 Prozent erwarten grössere Veränderungen der
Fernsehlandschaft durch Smart-TV und IPTV.

Leitmedium 2014/2020
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–22
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24

24

24

2014
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Radio
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Soziale Medien

MdZ 2020, Befragung Werbewirtschaft. n = 185 Vertreter Werbewirtschaft. Antwort auf die Frage: «Wie gut erfüllen die folgenden Medien heute die Funktion als
Leitmedium bzw. werden diese aus Ihrer Sicht 2020 erfüllen?». Angaben in Prozent der Antwortkategorien «sehr gut» bzw. «gut»
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Werbemöglichkeiten durch neue TV-Technologien
64

Tablet-TV
60

Smart-TV

58

IPTV

56

Smartphone-TV
52

Web-TV

84%

«Eine Kombination von
TV- und Onlinewerbung,
die auf die Parallelnutzung
der Medien abgestimmt
ist, kann die Wirkung von
TV-Werbung steigern.»
(Befragung Werbewirtschaft)

Aus den neuen Technologien eröffnen sich
natürlich auch neue Werbemöglichkeiten.
Besonders spannende Werbemöglichkeiten ergeben sich aus Sicht der Schweizer
Werbewirtschaft, durchaus im Einklang mit
der obigen Experteneinschätzung, durch das
mobile Fernsehen (via Tablet bzw. Smartphone), durch Smart-TV, IPTV und Web-TV.
Vier von zehn Befragten (42%) bewerten
auch diejenigen Werbemöglichkeiten als
interessant, die sich im Bereich Social TV
auftun. Vergleichsweise weniger Potenzial für neue Werbemöglichkeiten sehen die
Vertreter Werbewirtschaft lediglich in den
Technologieentwicklungen rund um die
Bildschirmtechnik, also z.B. in Verbindung
mit den Themen 3D-TV und Ultra HDTV (siehe
Abbildung «Werbemöglichkeiten durch neue
TV-Technologien»). Neue, erfolgversprechende Werbemöglichkeiten ergeben sich zudem
durch die parallele Nutzung von Internet und
Fernsehen (beispielsweise, wenn Konsumenten im Internet weitere Informationen
zu den im Fernsehen entdeckten Produkten
recherchieren und diese direkt online kaufen
können), auch in diesem Punkt sind sich
Medienexperten (71% Zustimmung) und die
Vertreter der Schweizer Werbewirtschaft
(87% Zustimmung) einig.

42

Social TV
30

3D-TV
Ultra HDTV
Festplattenrecorder

27
25

MdZ 2020, Befragung Werbewirtschaft. n = 185 Vertreter Werbewirtschaft. Antwort auf die Frage: «Wie
interessant sind aus Ihrer Sicht die Werbemöglichkeiten, die sich aus diesen TV-Technologien ergeben bzw.
ergeben können?» Angaben in Prozent der Antwortkategorien «sehr interessant» bzw. «interessant»

Besonders hohe Werbewirkung lässt sich
aus Sicht der Werbewirtschaft durch die
Kombination von Internet und TV erzielen,
beispielsweise durch sogenannte «synchrone
Werbung», also eine Kombination von TVund Online-Werbung, die auf die Parallelnutzung abgestimmt ist (84%). Für die Verknüpfung von Internet- und Fernsehwerbung
bedarf es allerdings nicht einmal unbedingt
eines Gerätwechsels: Auch die Kombination
von TV-Werbung und Smart-TV-Werbung
ist aus Sicht der Werbewirtschaft durchaus
dazu geeignet, die Werbewirkung zu erhöhen
(66%).

87 %

«Die Parallelnutzung von TV
und Internet eröffnet neue
Werbemöglichkeiten.»
(Befragung Werbewirtschaft)

Die Audiokomponente der Fernsehwerbung gewinnt an Bedeutung
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Sechzehn.
Die Audiokomponente
der Fernsehwerbung gewinnt
an Bedeutung.
Die Parallelnutzung von TV und Internet bzw.
anderen Endgeräten gehört zur Normalität im Medienalltag. Rund 43 Prozent der
befragten Schweizerinnen und Schweizer
greifen mehrmals pro Woche oder gar täglich
auch während des Fernsehens zum Smartphone oder Tablet. Zwar sind die einzelnen
Parallelepisoden nicht allzu häufig und auch
jeweils nur kurz (siehe hierzu auch Kapitel
Drei «Parallelnutzung: Der Reiz des Neuen
ist vorbei»), dennoch erscheint es angesichts
der weiten Verbreitung der Parallelnutzung
durchaus angebracht, sich mit der Frage
auseinanderzusetzen, welchen Einfluss die
Parallelnutzung auf die Rezeption der Fernsehwerbung hat.
Die zu diesem Thema befragten Medienexperten sind in diesem Zusammenhang recht
einheitlich der Meinung, dass die Nutzung eines Second Screen in erster Linie dazu führt,
dass die Konsumenten während der Werbe-

Veränderung im Zapping-Verhalten

48
72

48% der Konsumenten schalten
in den Werbepausen nicht mehr
um, sondern beschäftigen sich
stattdessen mit dem Smartphone
oder Tablet.

Sieben von zehn Experten sind der
Ansicht, dass die Second-Screen-Nutzung
dazu führt, dass sich die Konsumenten
während der Werbepause eher
dem Internet zuwenden als durchs
TV-Programm zu zappen.

MdZ 2020, Befragung Konsumenten/Befragung Experten. n (Konsumenten) = 1445 Befragte, die zumindest
gelegentlich während des Fernsehens im Internet surfen. n (Experten) = 100. Angaben in Prozent der
Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

pausen nicht mehr umschalten, um durch
das Programm zu zappen, sondern sich
stattdessen mit dem Internet beschäftigen
(72% Zustimmung Experten gesamt, unter
den Schweizer Experten sogar 85%). Diese
Einschätzung scheint sich in der Konsumentenbefragung zu bestätigen. Tatsächlich gibt
knapp die Hälfte der Parallelnutzer unter
den Konsumenten (48%) an, während der
Werbepausen nun nicht mehr das Programm
zu wechseln, sondern stattdessen einfach
zum Smartphone respektive Tablet zu greifen
und zu warten, bis die Sendung weitergeht
(siehe Abbildung «Veränderung im ZappingVerhalten»). Vor allem die jüngeren unter den
Befragten bleiben dank Parallelnutzung auf
dem einmal gewählten Sender und verzichten
auf das Umschalten (49% in der Altersgruppe
15–39 Jahre vs. 46% bei den 40- bis 59-Jährigen und 30% bei den über 60-Jährigen).
Für die Werbewirtschaft ist das eine gute
Nachricht. Zuschauer, die ansonsten durch
ihr Wegzappen für die Werbebotschaft
verloren gewesen wären, sind dank SecondScreen-Nutzung nun zumindest akustisch
erreichbar. Sprache und Musik können auf
interessante Spots aufmerksam machen und
den Blick zurück auf den Fernseher lenken.
Und selbst wenn der Blick auf dem Zweitgerät bleibt, so werden doch in jedem Fall
wenigstens die akustischen Bestandteile des
Spots verarbeitet und können ihre Wirkung
erzielen – denn im Gegensatz zum Sehen
lässt sich das Hören nicht abstellen. Kein
Wunder, dass insgesamt sieben von zehn
(71%) Vertretern der Werbewirtschaft (sogar
74% der Werbeauftraggeber unter den Befragten) und 48 Prozent der Medienexperten
der Audio-Komponente der Fernsehwerbung
steigende Bedeutung zuweisen (siehe Abbildung «Hören lässt sich nicht abschalten»).

Hören lässt sich nicht abschalten
«Durch die parallele Nutzung von Internet und TV gewinnt bei TV-Werbung
die Audiokomponente an Bedeutung – Sprache und Musik machen auf
interessante Spots aufmerksam und werden auch unbewusst verarbeitet.»
Experten
Werbewirtschaft

48

71

MdZ 2020, Befragung Experten/Befragung Werbewirtschaft. n (Experten) = 100. n (Werbewirtschaft) = 185.
Angaben in Prozent der Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

Ideal kombiniert: TV, Internet und Social Media

Siebzehn.
Ideal kombiniert:
TV, Internet und Social Media.

69%

«TV und Internet ergänzen
sich und bilden zusammen
das ‹Dream-Team› der
Marketingkommunikation.»
(Befragung Werbewirtschaft)

Insgesamt 69 Prozent der Schweizer Werbewirtschaft (und sogar 73% der befragten
Werbeauftraggeber bzw. 74% der Mediaagenturen) sind der Ansicht, dass Fernsehen und
Internet sich gut ergänzen und zusammen
das absolute «Dream-Team» der Marketingkommunikation bilden. Welche Rolle dabei
den einzelnen Medien im Rahmen der Marketingkommunikation genau zukommt, zeigt
die Detailbetrachtung. Die Befragten wurden
gebeten, für die vier klassischen Kommunikationsaufgaben – Bekanntheit, Imagepflege,
Kaufabsicht und Loyalität – jeweils dasjenige
Medium zu identifizieren, das aus ihrer Sicht
in der Zukunft am besten dazu geeignet sein
wird, die entsprechende Aufgabe zu erfüllen.
Im Gegensatz zur letzten Erhebungswelle im
Jahr 2011 wurden dabei Internet und soziale
Medien getrennt erfasst (siehe Abbildung
«Aufgaben der Marketingkommunikation»).

Es zeigt sich: Wenn es um Aufbau oder die
Steigerung von Bekanntheit geht, dann ist
eindeutig und nach wie vor das Fernsehen
mit seiner grossen Reichweite und seinen
emotionalen Ansprachemöglichkeiten das
Medium der Wahl. Wie bereits im Jahr 2011
sind auch heute 58 Prozent der befragten
Vertreter der Werbewirtschaft der Ansicht,
dass sich Bekanntheit künftig am besten mithilfe des Fernsehens aufbauen lassen wird.
Ebenfalls gut geeignet: Aussenwerbung (19%)
und Internet (14%).
Das Fernsehen liegt aber auch dann mit
Abstand vorne, wenn die Kommunikationsaufgabe in der Imagepflege besteht. Auch in
diesem Fall sehen mehr als die Hälfte der
Vertreter der Schweizer Werbewirtschaft
(52%) klar das Fernsehen als das am besten
geeignete Medium an (2011: 55%). Lediglich

Aufgaben der Marketingkommunikation
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Steigerung der
Bekanntheit

10
12
8

10
4

8
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18

48

53

52

8
9
20

12

Imagepflege

Förderung der
Kaufabsicht

Steigerung der
Loyalität

MdZ 2020, Befragung Werbewirtschaft. Antwort auf die Frage: «Welche der folgenden Medien werden aus Ihrer Sicht in
Zukunft am besten geeignet sein, um die vier genannten Aufgaben der Markenkommunikation zu erfüllen?»
n = 185 Vertreter Werbewirtschaft. Angaben in Prozent

Print
Radio
Internet (ohne
soziale Medien)
Aussenwerbung
Soziale Medien
TV

18 Prozent der Befragten setzen zur Imagepflege auf die sozialen Medien, nur zwölf
Prozent auf das Internet.
Im Gegensatz zum Fernsehen erlaubt das
Internet jedoch eine gezielte Vertiefung von
Informationen und auch den direkten Kauf
– aus diesem Grund kann das Internet dann
punkten, wenn es in der Kommunikation um
die konkrete Förderung der Kaufabsicht geht.
Knapp jeder zweite Befragte (48%) hält das
Internet für dasjenige Medium, das sich am
besten dazu eignet, Kaufabsichten auszulösen
(2011: 41%). Immerhin jeder fünfte Befragte
(20%) vertraut allerdings auch in Sachen
Kaufauslösung auf das Fernsehen, noch vor
drei Jahren tat dies nur jeder zehnte (10%).
Bei der vierten möglichen Kommunikationsaufgabe schliesslich, dem Aufbau von Loyalität, können soziale Medien überzeugen. Sie
erlauben einerseits einen Dialog zwischen
Unternehmen und Kunden, andererseits auch
einen neutralen und damit besonders glaubwürdigen Dialog zwischen Kunden. 53 Prozent
der befragten Vertreter Werbewirtschaft sind
daher überzeugt, dass Loyalität sich am besten
mithilfe der sozialen Medien aufbauen lässt.

Bestätigung findet diese Einschätzung in der
Expertenbefragung. Beinahe zwei Drittel der
Experten (64%) sind der Meinung, dass sich
das Marketing durch die Tatsache, dass immer mehr Konsumenten ihre Produkterfahrungen in den sozialen Medien teilen (Social
Word of Mouth), künftig verändern wird.
Jeder zweite Experte (51%) geht davon aus,
dass immer mehr Konsumenten die sozialen
Medien dazu nutzen werden, um sich über
Produkte und Marken zu informieren. Sieben
von zehn Experten (70%) erwarten eine
zunehmende Bedeutung der sozialen Medien
für den Kundendienst (siehe hierzu auch
Kapitel Zwölf «Die sozialen Medien werden
erwachsen»).
Zur vollständigen Abdeckung der zentralen
Kommunikationsaufgaben erscheint also
auch in Zukunft die Kombination aus Fernsehen und Internet geradezu ideal. Es macht
jedoch Sinn, Internet und soziale Medien
künftig getrennt zu betrachten. In diesem Fall
lautet die Erfolgskombination also: Fernsehen plus Internet plus soziale Medien.
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Achtzehn.
Der Kontext gewinnt
immer mehr an Bedeutung.
Immer wieder liefern internationale wie auch
nationale Forschung Beweise darauf, dass
auch das Werbeumfeld mit darüber entscheidet, ob und wie TV-Werbung wirkt. Beispielsweise konnte in verschiedenen Studien
gezeigt werden, dass sowohl Akzeptanz von
Werbung als auch das Erinnerungsvermögen
an Werbebotschaften vom Umfeld der Werbung abhängen. Andere Studien haben sich
der Frage gewidmet, ob und gegebenenfalls
wie sich das Sendeumfeld auf das Markenbild
auswirkt, das die Konsumenten von einer beworbenen Marke haben. Sie konnten zeigen,
dass es einen «Sendereffekt» gibt, bei dem
das Senderumfeld auf die Werbung abstrahlt.
Positive Einstellungen, Affekte und Emotionen gegenüber einem Sender können sich
auf die darin eingebettete Werbung übertragen und sich positiv auf die Wahrnehmung
der beworbenen Marken auswirken.
Neben den positiven Ausstrahlungen des
Senderumfelds auf die Werbebotschaften
gibt es aber noch weitere Gründe, die dafür
sprechen, bei der Mediaplanung dem Kontext
verstärkte Beachtung zu schenken. Denn
in der Praxis kann der oben beschriebene
Sendereffekt durch zusätzliche Kontexteffekte (z.B. ein passendes Programmumfeld und
eine senderspezifisch günstigere Aufnahmesituation der Zuschauer) sogar noch weiter
verstärkt werden.

Einfluss Sendeumfeld auf die Werbewirkung

80

«Werbewirkung ist auch abhängig vom
Umfeld, in dem ein Werbespot gesendet
wird. Dieses Sendeumfeld wird künftig
vermehrt an Bedeutung gewinnen.»
Werbeauftraggeber:
78%
Kreativ-/Werbeagenturen: 90%
Mediaagenturen:
78%

MdZ 2020, Befragung Werbewirtschaft. n = 185 Vertreter Werbewirtschaft. Angaben in Prozent der
Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

Wie sehr das Programmumfeld die Aufnahmesituation beeinflussen kann, zeigt sich unter anderem in der Konsumentenbefragung.
Mehr als zwei Drittel (68%) der befragten
Schweizerinnen und Schweizer bestätigen,
dass sie keine anderen Geräte nebenbei
nutzen, wenn sie im Fernsehen Sendungen
anschauen, die sie besonders interessieren.
In der Zielgruppe der 40- bis 59-Jährigen
sind es sogar 73 Prozent, bei den über
60-Jährigen 78 Prozent, die dem Fernsehen
ihre volle Aufmerksamkeit schenken, wenn
das Programm sie wirklich fesselt.
Kein Wunder also, dass auch die Vertreter
der Schweizer Werbewirtschaft dem Umfeld, in dem ein Werbespot gesendet wird,
hohe Bedeutung zumessen. Acht von zehn
Befragten (80%) sind der Ansicht, dass die
Werbewirkung vom Kontext abhängt und das
Sendeumfeld künftig vermehrt an Bedeutung gewinnen wird. Von den Vertretern der
Werbe- und Kreativagenturen unter den
Befragten sind es sogar 90 Prozent, die für
die Zukunft eine weiter steigende Bedeutung
des Werbeumfelds prognostizieren (siehe
Abbildung «Einfluss Sendeumfeld auf die
Werbewirkung»).
Wie gross die Bedeutung des Werbeumfelds
für die Schweizer Werbewirtschaft bereits
heute ist, lässt sich auch daran erkennen,
dass 77 Prozent der Befragten grosses oder
sehr grosses Interesse an solchen Angeboten
der Vermarkter bekunden, die eine Platzierung von Spots in speziellen Sendeumfeldern
möglich machen (siehe Abbildung «Interesse
an speziellen Sendeumfeldern»).

Interesse an speziellen Sendeumfeldern

«Interesse an Platzierung von Werbung
in speziellen Sendeumfeldern»

77

Werbeauftraggeber:
76%
Kreativ-/Werbeagenturen: 77%
Mediaagenturen:
87%

MdZ 2020, Befragung Werbewirtschaft. n = 185 Befragte Werbewirtschaft, davon 131 Vertreter
Werbeauftraggeber, 31 Vertreter von Kreativ- und Werbeagenturen sowie 23 Vertreter von Mediaagenturen.
Angaben in Prozent der Antwortkategorien «äusserst interessant» bzw. «interessant»
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Neunzehn.
Trends im Werbemarkt.
Medienübergreifend sind es fünf wesentliche Entwicklungen, mit denen sich der
Werbemarkt der Zukunft beschreiben lässt
(siehe Abbildung «Top 5 Entwicklungen im
Werbemarkt»). Erstens: Der Werbemarkt
der Zukunft wird noch mehr als heute von
der Qualität der generierten Werbekontakte
getrieben werden. Diese Ansicht vertreten
ganze 87 Prozent der Vertreter der Schweizer Werbewirtschaft. Das Thema «Qualität
der Werbekontakte» hat damit nicht nur seit
2008 kontinuierlich und deutlich an Bedeutung gewonnen (siehe Abbildung «Qualität
der Werbekontakte»), es ist auch erstmals
das wichtigste Thema für die Werbewirtschaft überhaupt.
Eine zweite wichtige Entwicklung sehen
die Befragten im Bereich Targeting. Gezieltes Targeting wird künftig auch in anderen
Bereichen als der Onlinewerbung erheblich
an Bedeutung gewinnen, auch da sind sich
die Befragten sicher (85%). Drittens werden
crossmediale Kampagnen weiter an Relevanz
gewinnen – dieser Meinung sind 84 Prozent
der Befragten, genauso viele wie bei der letzten Erhebungswelle im Jahr 2011. Viertens
wird es in Zukunft angesichts der allgemein
erwarteten zunehmenden Fragmentierung
der Märkte immer wichtiger werden, mit
gewissen Medien auch grosse Zielgruppen
schnell erreichen zu können (80%). Fünftens
schliesslich sieht die Werbewirtschaft eine
wesentliche Herausforderung für die Zukunft
in der richtigen Abstimmung verschiedener
Medienkategorien, insbesondere im Finden
der richtigen Balance zwischen Paid Media
(also klassischer Werbung), Owned Media (eigene Medien und Kanäle, z.B. im Content Marketing) und Earned Media (soziale Medien).
Speziell im Hinblick auf die Fernsehwerbung
erwartet die Werbewirtschaft zukünftig vermehrt personalisierte Werbung (58%) sowie
eine zunehmende Verknüpfung von Fernsehwerbung und Social Media (62%) bzw.
von klassischer TV-Werbung und Smart-TVWerbung (66%).
Mit Blick auf die Onlinewerbung ist eher mit
inhaltlichen und handwerklichen Veränderungen zu rechnen. Die befragten Medienexperten gehen davon aus, dass Onlinewerbung

in Zukunft unterhaltender, spannender und
spielerischer werden wird, gleichzeitig muss
sie qualitativ hochwertiger und erwachsener
werden, um bestehen zu können. «Storytelling», auch crossmedial, wird an Bedeutung
zunehmen. In jedem Fall ist den Experten zufolge eine Abkehr von der Banner- und Popup-Werbung zu erwarten – Onlinewerbung
wird als Branded Content näher an die Inhalte
heranrücken bzw. intelligent in den Content
eingebunden werden, Bewegtbildinhalte werden auch im Onlinebereich wichtiger.

Top 5 Entwicklungen im Werbemarkt
Qualität der generierten
Werbekontakte

87
85

Gezieltes Targeting

84

Crossmediale Kampagnen
Schnelles Erreichen auch
grosser Zielgruppen

80

Orchestrierung von Paid,
Owned und Earned Media

72

MdZ 2020, Befragung Werbewirtschaft. n = 185 Vertreter Werbewirtschaft. Angaben in Prozent der
Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu». Statements z.T. gekürzt

Qualität der Werbekontakte
«Künftig wird die Qualität der generierten Werbekontakte
noch wichtiger werden.»

68

78

87

2008

2011

2014

n = 114

n = 111

n = 185

MdZ Befragungen Werbewirtschaft 2008, 2011 und 2014. Angaben in Prozent der Antwortkategorien
«stimme voll und ganz zu» bzw. «stimme zu»

Umgang mit der neuen Normalität als Herausforderung

Zwanzig.
Umgang mit der neuen Normalität
als Herausforderung.
Konsumentenseitig sind bis 2020 keine allzu
grossen Änderungen zu erwarten. Bereits im
jetzt betrachteten Zeitraum zwischen 2011
und 2014 war kein umbruchartiger Wandel
im Nutzungsverhalten zu verzeichnen, im
Gegenteil haben sich viele der Nutzungsmuster, die bereits 2011 zu beobachten waren, als
relativ stabil herausgestellt. Wir befinden uns
mitten in einer neuen Normalität, und auch
für die Zukunft geht der Grossteil der befragten Schweizerinnen und Schweizer davon
aus, dass alles mehr oder weniger so bleibt,
wie es ist. Insgesamt lediglich drei von zehn
der Befragten (30%) vermuten, dass sich ihr
Mediennutzungsverhalten in den nächsten
fünf bis sechs Jahren erheblich anders darstellen wird als heute.
Voraussichtlich wird der Medienkonsum der
Schweizerinnen und Schweizer bis 2020 ein
wenig mobiler, ein wenig selektiver und ein

Veränderung Mediennutzungsverhalten/Werbemarkt bis 2020

30

«Mein Mediennutzungsverhalten wird sich in den
nächsten 5–6 Jahren grundlegend ändern.»

67

«Der Werbemarkt in der
Schweiz wird sich bis
zum Jahr 2020 insgesamt
sehr verändern.»

Konsumenten
Werbewirtschaft
MdZ 2020, Befragung Konsumenten/Befragung Werbewirtschaft. n (Konsumenten 15–59) = 2054.
n (Werbewirtschaft) = 185. Angaben in Prozent der Antwortkategorien «stimme voll und ganz zu»
bzw. «stimme zu»
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«Wie finden wir zurück
zu einer Normalität, was
den Internet-Werbe-Hype
anbelangt? Die Mediennutzung per se sagt ja
noch nichts über die
Eignung des Medium als
Werbemöglichkeit aus.»
(Zitat Werbewirtschaft)

wenig internetlastiger, die Qualität der Inhalte
wird wichtiger werden – als drastische Veränderung oder grossen Umbruch kann man
das eher nicht bezeichnen. Dennoch rechnen immerhin zwei Drittel der Vertreter der
Schweizer Werbewirtschaft (67%) mit einer
starken Veränderung des Werbemarktes bis
zum Jahr 2020 (siehe Abbildung «Veränderung Mediennutzungsverhalten/Werbemarkt
bis 2020»). Wie lässt sich diese Diskrepanz
erklären?
Zum einen vermutlich durch die angebotsseitigen Veränderungen, mit denen sich die
Werbewirtschaft auseinandersetzen muss.
Auf die zunehmende Fragmentierung der
Märkte wurde bereits mehrfach hingewiesen
(siehe z.B. Kapitel Fünf «Leuchtturmmarken
gegen Überforderung»). Ein zweiter Grund
liegt möglicherweise darin, dass selbst diese
«neue Normalität» noch genügend unbewältigte Aufgaben für die Werbewirtschaft
bereithält. Gefragt nach den wichtigsten Herausforderungen für die Zukunft nennen die
Befragten nach wie vor die Suche nach dem
richtigen Cross-Media-Mix, den Aufbau von
Cross-Media-Kampagnen und die optimale
Abstimmung von Inhalten und Kanälen «ohne
den Konsumenten zu langweilen» – ähnlichen
Herausforderungen hat sich die Branche
auch 2011 schon gegenübergesehen.
Vielleicht am wichtigsten ist aber der dritte
Grund. Denn die Studie «Medien der Zukunft
2020» zeigt auch, dass sich ein Grossteil der
Werbewirtschaft mit den von ihr selbst als
besonders interessant beurteilten – und für
den Konsumenten bereits völlig normalen –
Technologien und Anwendungen noch gar
nicht richtig beschäftigt (siehe Abbildung
«Aktive Beschäftigung mit neuen Werbemöglichkeiten»). Insofern liegt die grösste
Herausforderung also vielleicht einfach in der
aktiven Auseinandersetzung mit der neuen
Normalität.

Aktive Beschäftigung mit neuen Werbemöglichkeiten
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37

Smart-TV

Smartphone-TV
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Tablet-TV
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IPTV

14

13

39

Social-TV

beschäftigt uns nicht aktiv
nutzen wir bereits
MdZ 2020, Befragung Werbewirtschaft. Antwort auf die Frage: «Die nachfolgenden Technologien und
Dienste führen aus Ihrer Sicht zu interessanten Werbemöglichkeiten. Bitte markieren Sie, inwiefern Sie sich
in Ihrem Unternehmen bereits aktiv mit diesen Technologien und Diensten bzw. den daraus folgenden
Werbemöglichkeiten beschäftigen.» n = 185 Vertreter Werbewirtschaft, Angaben in Prozent

Fazit

Fazit.
Erneut hat die Studie «Medien der Zukunft» eine Vielzahl an Daten geliefert, die einen Blick
in die künftigen Entwicklungen der Schweizer Medienlandschaft erlauben. Erneut stellt sich
auch die Frage, welche konkreten Learnings sich aus den vielen Einzelerkenntnissen ableiten
lassen. Hier unsere Empfehlungen für eine erfolgreiche Zukunft:
1. Weiterhin auf elektronische Medien setzen. Die Internetnutzung wird weiter zunehmen, TV
wird weiterhin das Medienzeitbudget dominieren, Radio bleibt ein wichtiger Tagesbegleiter. Print hingegen verliert – auch in Sachen Werbebudget.
2. Werbung auf mobile Nutzung zuschneiden. Tablets und Smartphones haben sich weithin
durchgesetzt, TV-, Radio- und Internet-Nutzung werden künftig vermehrt auf unterschiedlichen Endgeräten und vermehrt auch mobil stattfinden.
3. Das neue Konsumentenverhalten zum eigenen Vorteil nutzen. Auch die parallele Nutzung
von Medien gehört mittlerweile fest zum Alltag. Das Zappingverhalten hat sich dadurch
verändert, in Werbepausen wird weniger umgeschaltet. Die Audiokomponente der
TV-Werbung gewinnt an Bedeutung, verschiedenste intelligente Verknüpfungen zwischen
TV-Werbung und Internet schaffen zudem neue Werbemöglichkeiten.
4. Den Konsumenten nicht überfordern. Die Medienvielfalt steigt, erste Tendenzen in Richtung «Überforderung» der Konsumenten sind zu erkennen. Umso wichtiger wird die
Markenpflege, umso wichtiger werden (auch mediale) Leuchtturmmarken, an denen sich
der Konsument orientieren kann.
5. TV, Internet und Social Media optimal kombinieren. Fernsehen bleibt auch 2020 noch
Leitmedium. Internet und Social Media bieten die optimale Ergänzung dazu. Durch die
Kombination lassen sich die spezifischen Stärken von TV (Steigerung Bekanntheit,
Imagepflege & Interessengenerierung), Internet (Informationsvermittlung & Förderung
Kaufabsicht) und Social Media (Loyalität) optimal nutzen.
6. Spannend bleiben. Den Kunden auf unterschiedlichen Kanälen auch unterschiedlich
ansprechen, medienspezifischen Content bieten, crossmediale Storylines aufbauen und
spannende Geschichten erzählen. Der Inhalt der Werbung wird noch wichtiger.
7. Experimentieren. Mit neuen Werbeformen sollte man im Kleinen experimentieren. So lernt
man rasch, was funktioniert und was nicht. Dabei soll man sich jedoch nicht verzetteln
und jeden Trend mitmachen, denn nicht jeder Trend etabliert sich.
8. Auf Qualität setzen. Langfristig setzt sich nur Qualität durch. Dies gilt für den Content
(Werbung), den Kontext (Programm) und für die Werbekontakte gleichermassen.
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Die Medien der Zukunft sind da, was nun?

Die Medien der Zukunft sind da,
was nun?
Ein Gastkommentar von Prof. Dr. Marcus Schögel, Direktor des Instituts für Marketing an der Universität
St. Gallen.
Auch wenn die neuen Medien und Technologien
nun also offenbar im Mainstream angekommen sind, so werden doch die Herausforderungen für die Werbewirtschaft nicht kleiner.
Stand in den letzten Jahren vor allem die
Identifikation potenzieller neuer Medien und
Medienträger im Mittelpunkt, so gilt es heute,
die neue Vielfalt zu managen und daraus
Kapital zu schlagen.
Das Institut für Marketing an der Universität
in St. Gallen verfolgt die Entwicklungen in
der Medienlandschaft aktiv und begleitet
Unternehmen dabei, die richtigen Wege in
der Interaktion mit dem Kunden einzuschlagen. Unsere Erfahrungen aus der engen
Zusammenarbeit mit verschiedenen Praxispartnern in den letzten Jahren bestätigen
die Ergebnisse der vorliegenden Studie von
publisuisse. Darüber hinaus haben wir aber
auch gesehen, mit welchen Herausforderungen Unternehmen kämpfen und welche in
Zukunft noch auf sie zukommen. Folgende
Hinweise sollen dabei helfen, Ansatzpunkte
für den Umgang mit den Medien der Zukunft
zu bestimmen.
Mit den Prozessen der Kunden starten!
Der zentrale Ausgangspunkt der Überlegungen und Massnahmen im Marketing ist seit
jeher der Kunde mit seinen eigenen Aktivitäten. Wenngleich heute schon vielfach der
Begriff der Customer Journey bemüht (und
als «Buzzword» auch zunehmend wieder
abgetan) wird, stellen wir fest, dass sich
nur wenige Unternehmen wirklich auf diese
«Kundenbrille» einlassen. Zu oft dienen nur
oberflächlich definierte Kundenprozesse ausschliesslich dazu, bestehende Bekenntnisse
zu bestimmten Touchpoints zu verstärken,

während die eigentlichen Interessensbereiche des Kunden weiterhin vernachlässigt
werden.
Eine ernsthafte Orientierung an den Informationsprozessen und -aktivitäten des
Kunden bietet aber echte Vorteile. Vor allem
gelingt es Anbietern damit, jenseits althergebrachter Glaubenssätze den eigenen Weg
in die Medienzukunft zu gestalten. Vielfach
erkennen Unternehmen dann, dass sich das
Internet zwar als zentrale Informationsquelle
etabliert hat, der entscheidende Anstoss für
den Kunden aber eben weiterhin durch einen
Impuls des Anbieters (sei es ein Spot oder
Grossevent) zustande kommt.
Zwei Welten vereinen!
Noch immer handeln Unternehmen und
Agenturen vielfach nach dem traditionellen
Schema Online vs. Offline – sei es bei der
Etatvergabe, bei der Budgetierung oder aber
auch bei der Kampagnengestaltung. Dabei ist
oftmals immer noch ein Denken in verschiedenen «Töpfen» festzustellen. Aus Kundensicht ist diese Dichotomie aber kaum noch zu
rechtfertigen. Die zunehmende Bedeutung
der mobilen Kommunikation und die starke
Verbreitung von Smartphones lassen die
klassischen Medienkategorien verschwinden.
Um das Potenzial der neuen digitalen Medien
zu nutzen, gilt es, alle Unternehmensprozesse auf den Kunden auszurichten und auch die
nahtlose Vernetzung mit den traditionellen
Touchpoints sicherzustellen.
Neue Potenziale frühzeitig erkennen!
Wenngleich der Hype um Social Media, virale
Kampagnen und mobile Kommunikation
zurzeit etwas nüchterner betrachtet wird,

lässt sich die technologische Entwicklung
kaum aufhalten. Aktuelle Innovationen
lassen bereits einen Ausblick auf zukünftige
Marketingtrends zu – und werden auch die
zukünftigen Diskussionen über Endgeräte und Medienschnittstellen auf ein neues
Niveau führen. So sind heute schon erste
«Wearables» auf dem Markt, die ein Touchpad unter der menschlichen Haut einsetzen.
Zugleich beflügeln die Erfolge des AppleSprachdiensts Siri und die IBM-Software
Watson nicht nur die Fantasie der Start-upSzenen vom Silicon Valley bis nach Berlin.
Auch Unternehmen testen bereits aktiv das
Potenzial der künstlichen Intelligenz. Wo
diese Entwicklungen enden werden, ist heute
kaum abzusehen. Sicherlich schaffen alle
diese neuen Technologien nicht per se einen
Mehrwert. Sie schaffen aber eine immer
umfassendere Erreichbarkeit des Nutzers
und sichern zugleich den Zugang zu immer
umfassenderen Informationen. Unternehmen,
die sich frühzeitig und aktiv neuen Trends wie
der wachsenden Datenverfügbarkeit widmen,
scheinen im Vorteil gegenüber denjenigen
zu sein, die weiterhin darauf hoffen, dass die
neue «Nüchternheit» den technologischen
Fortschritt überholt.
Interaktion aktiv gestalten!
Vielfach interpretieren Unternehmen die Orientierung an Kundenprozessen und Touchpoints nur ungenügend und passiv. Dabei
wird oft davon ausgegangen, dass (gerade in
den interaktiven Medien) der Kunde den Kontakt zum Unternehmen auslöst. Sicherlich gilt
das vielfach für den entscheidenden Schritt
zum Kauf – aber in den vor- und nachgelagerten Prozessen müssen Unternehmen
(potenzielle) Kunden nach wie vor aktiv

begleiten und führen. So entstehen wertvolle
Diskussionen auch in Social Media meist nur
dann, wenn Unternehmen zuvor einen Impuls
gesetzt haben. Zugleich gilt heute (mehr denn
je) Paul Watzlawicks Grundsatz «Man kann
nicht nicht kommunizieren». Unternehmen,
die ausschliesslich Pressemitteilungen über
Facebook, Twitter & Co. verbreiten, signalisieren bewusst oder unbewusst, dass sie keinen
Dialog wünschen und die Interessen ihrer
Kunden nicht kennen. Um in der digitalen
Welt wahrgenommen zu werden und Teil des
öffentlichen Dialogs zu bleiben, liegt es auch
weiterhin an den Unternehmen, aktiv zu kommunizieren und den Dialog mit dem Kunden
zu gestalten.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass Unternehmen ebenso wie Agenturen
«neue» und «traditionelle» Medien vor allem
dann zielführend kombinieren, wenn es
ihnen gelingt, den Kunden in seinen zentralen Prozessen zu unterstützen. Dabei darf
dann nicht die Medieninnovation per se im
Mittelpunkt stehen, sondern die Wahl der wirkungsvollsten Kommunikationskanäle sollte
das Ziel sein. Dass dabei das Fernsehen weiterhin eine zentrale Rolle spielt, steht ausser
Frage. Gilt es, neue Formen der Zusammenarbeit mit dem Kunden zu erkunden, sind
zusätzlich aber auch neue und innovative
Methoden hilfreich und eröffnen neue Zugänge zur Kommunikation. Insgesamt bleibt es
aber bei der klassischen Fragestellung: Für
welche Kunden sollen welche Botschaften
über welche Kanäle kommuniziert werden?
Damit stehen die Kunden und Botschaften im
Mittelpunkt. Erst dann erfolgt die Wahl der
Medien!
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Anhang.
Geräteausstattung und
Kaufabsicht 2011/2014
In den vergangenen drei Jahren haben die
Schweizer Konsumenten in Sachen Geräteausstattung kräftig aufgerüstet. Besonders
deutlich zugenommen hat die Ausstattung
mit mobilen Endgeräten. Besass bei der
letzten Befragung im Jahr 2011 erst knapp
die Hälfte der befragten Schweizerinnen und
Schweizer ein Smartphone (48%), so waren
es Ende März 2014 bereits 77 Prozent – dies
entspricht einer Zunahme von 29 Prozentpunkten. Weitere acht Prozent der Befragten
planen die Anschaffung eines Smartphones
innerhalb der nächsten zwölf Monate. Damit
werden bis zum Jahr 2015 voraussichtlich
rund 85 Prozent der Schweizer Bevölkerung
zwischen 15 und 59 Jahren via Smartphone
Zugang zum mobilen Internet und damit auch
zu mobilem TV und mobilem Radio haben. Ein
noch deutlicherer Anstieg ist bei den TabletPCs zu verzeichnen. Während 2011 noch nicht
einmal jeder zehnte Befragte ein Tablet sein
Eigen nannte (9%), besitzt heute beinahe die
Hälfte der Befragten eins (45%) – eine deutliche Zunahme von 36 Prozentpunkten. Weitere
17 Prozent der Befragten planen zudem eine
Anschaffung in den nächsten 12 Monaten.
Gewonnen haben aber nicht nur die mobilen
Endgeräte, auch die Wohnzimmer der Konsumenten wurden vermehrt auf den technisch
neuesten Stand gebracht. Gut angenommen
wurden vor allem solche Neuerungen, die
der Verbesserung der technischen Qualität
des Fernseherlebnisses dienen. Deutlich
zugenommen hat beispielsweise die Ausstattung mit Blu-Ray-Playern (34%, plus elf
Prozentpunkte gegenüber 2011). Grosser
Beliebtheit erfreuen sich auch die sogenannten Big Screen TVs. Mehr als jeder vierte
Befragte (27%) geniesst sein Fernseherlebnis
inzwischen auf einem TV-Gerät mit einer
Bildschirmdiagonalen von mehr als 46 Zoll,
weitere zehn Prozent planen die Anschaffung
eines solchen Geräts innerhalb des nächsten
Jahres. Auf Interesse stösst auch die noch
relativ neue Technologie des Ultra HD (UHD).
12 Prozent der Befragten geben an, bereits
über ein Ultra-HD-Fernsehgerät zu verfügen,
14 Prozent äussern Kaufabsicht.

Weiterhin interessant für die Konsumenten sind auch die Entwicklungen in Sachen
3D-TV: 2011 besassen gerade einmal sieben
Prozent der Befragten einen 3D-Fernseher,
mittlerweile verfügt jeder fünfte über ein
3D-fähiges Gerät (22%), weitere zwölf Prozent planen eine Anschaffung innerhalb des
nächsten Jahres. Ebenfalls positiv stellt sich
die Entwicklung in Sachen Smart-TV dar.
Noch vor drei Jahren hatte nur knapp jeder
fünfte der befragten Konsumenten einen
internetfähigen Fernseher zu Hause stehen
(19%), heute sind es bereits 33 Prozent, also
jeder Dritte. Und die Anschaffungsabsicht ist
mit elf Prozent weiter hoch.
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Set-Top-Box für den Fernseher
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Was das Radio angeht, so verfügt aktuell
jeder vierte Befragte über ein DAB-Radio
(25%, plus ein Prozentpunkt gegenüber 2011),
die Ausstattung mit speziellen Internetradiogeräten hingegen ist gegenüber 2011 leicht
gesunken (10%, minus 4 Prozentpunkte) – der
Grund hierfür dürfte unter anderem in der
steigenden Verbreitung von internetfähigen
Smartphones und Tablets zu sehen sein, die
spezielle Internetradiogeräte obsolet machen.
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Set-Top-Boxen für den Fernseher sind
mittlerweile in jedem zweiten Haushalt zu
finden (50%, plus 9 Prozentpunkte gegenüber
2011). Die Anschaffungsabsicht allerdings
ist gegenüber 2011 bereits leicht rückläufig.
Gesättigt scheint auch der Markt für Festplattenrekorder – 34 Prozent der befragten
Schweizerinnen und Schweizer besitzen
einen, das sind genauso viele wie noch 2011,
die Kaufabsicht ist gegenüber 2011 leicht gesunken (minus 3 Prozentpunkte auf jetzt 9%).

2014 zum ersten Mal mit abgefragt wurde die
Ausstattung der Schweizerinnen und Schweizer mit «Wearables», insbesondere mit
Smartwatches. Momentan besitzen vier Prozent der Befragten eine solche Smartwatch,
weitere acht Prozent planen einen Kauf in
den nächsten 12 Monaten. Hier darf man auf
die künftige Entwicklung gespannt sein.
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MdZ Befragung Konsumenten 2011 und 2014. n (2011) = 2075, n (2014) = 2054. Angaben in Prozent

Besitz
Anschaffung geplant
innerhalb der nächsten
12 Monate
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Glossar.
Die wichtigsten Begriffe
kurz erklärt.
3D-TV: Fernsehübertragung von Videosignalen, welche getrennt für das linke und rechte
Auge berechnet werden und somit wie im realen Leben dem Fernsehbild eine räumliche
Tiefe verleihen.
Big Screen TV: Fernsehgerät mit einer Bildschirmdiagonalen von mehr als 46 Zoll bzw.
116 Zentimetern.
Blu-Ray: Die Blu-Ray-Disc ist ein digitales optisches Speichermedium, entwickelt als HighDefinition-Nachfolger der DVD. Gegenüber der DVD bietet sie eine erheblich gesteigerte
Datenrate und erhöhte Speicherkapazität. Blu-Ray-Player sind in der Regel abwärtskompatibel zur DVD.
DAB/DAB+: Digital Audio Broadcasting, also die digitale, terrestrische Verbreitung von
Radioprogrammen. Neben Musik werden Angaben zu den jeweils gespielten Titeln und weitere Informationen übermittelt. DAB+ ist eine Erweiterung von DAB, die dank effizienterer
Komprimierung mit geringerer Bandbreite (geringerem Kapazitätsbedarf) pro Programm
auskommt und es dadurch möglich macht, bis zu dreimal mehr Programme in ein einzelnes Programmpaket zu packen.
HbbTV: Hybrid broadcast broadband TV. Ähnlich dem Teletext werden zusätzliche Informationen des Programmanbieters angezeigt, wobei diese sowohl über das Fernsehsignal
als auch über eine Internetverbindung bezogen werden. HbbTV verknüpft Rundfunk- und
Breitbandtechnik nahtlos und eröffnet dem bewährten Teletext verbesserte Darstellungsoptionen.
HDTV: High Definition Television, Fernsehnormen mit erhöhter vertikaler und horizontaler
Auflösung.
Hybrid Radio: Radiogerät zum Empfang von Internetradio, Digitalradio sowie UKW- / FMRadio, das darüber hinaus aber auch zusätzliche Funktionen bietet (z.B. Bildinformationen
zum Programm).
Interaktives Fernsehen: Variante des Fernsehens, bei der man als Zuschauer direkt auf ein
Programm- oder Werbeangebot auf dem Bildschirm reagieren kann (z.B. über die Fernbedienung).
Mobile TV: Mobile TV ermöglicht es, mit einem entsprechend ausgerüsteten Smartphone
oder Tablet überall, auch unterwegs, fernzusehen. Basis können verschiedene Übertragungsstandards sein (z.B. UMTS, DMB, DVB-H).
Online-Mediatheken / Replay-TV: Internetplattformen, auf denen man bei Bedarf bereits
ausgestrahlte TV-Sendungen nochmals abrufen kann (z.B. ganze Serienepisoden oder
Fernsehfilme). In der Regel stehen Sendungen der vergangenen sieben Tage zur Verfügung
(beispielsweise unter http://www.srf.ch/player/tv).
Pay-TV: Verschlüsselte Fernsehsender, die zusätzlich gegen Entrichtung einer Gebühr mit
einem Decoder empfangen werden können (in der Schweiz z.B. Teleclub).

Podcasts: Audio- oder Videobeiträge, die (gratis oder gegen Bezahlung) über das Internet
manuell oder im Abonnement heruntergeladen werden können.
Smart-TV: Fernsehgeräte, die über eine Internetschnittstelle verfügen und damit neben
Fernsehinhalten auch Internetinhalte darstellen können.
Smartwatch: Armbanduhr, die mit einem Display und verschiedenen Sensoren ausgestattet und typischerweise via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden ist. Smartwatches
können den Träger z.B. auf eingehende Anrufe oder E-Mails aufmerksam machen, als
Fernbedienung für das Smartphone oder den Musikplayer verwendet werden oder – mit
entsprechenden Apps – als Fitness-Armband dienen. Siehe auch «Wearables».
Social Media Fatigue: Müdigkeit oder Überdruss im Hinblick auf die Social-Media-Kanäle,
mündet in der Regel im Versuch, sich von diesen Social-Media-Kanälen zurückzuziehen
und die eigene Kommunikation über andere Wege zu organisieren.
Social Radio: Ansätze, die soziale Medien wie Facebook oder Twitter und Radio miteinander
verbinden, zur Förderung des Austausches mit anderen Radiohörern, zur Mitgestaltung
des Programms etc.
Social TV: Technologien, die eine Kommunikation der Fernsehzuschauer untereinander ermöglichen, z.B. über das aktuelle TV-Programm oder TV-Themen im Allgemeinen. SocialTV-Systeme integrieren via Internet Sprach- und Textchats, Links zu Webseiten und Verbindungen zu sozialen Netzwerken. Dies kann mit Hilfe sogenannter Widgets direkt über
den Fernsehbildschirm geschehen, oder über andere Endgeräte wie Smartphones, Laptops
oder Tablet-PCs.
Ultra HDTV: Ultra High Definition (UHD), oder auch Super Hi Vision genannt, beschreibt eine
Fernsehbildschirm-Auflösung, welche noch feiner als die von HDTV ist. Oft werden Synonyme wie 4K oder 8K im Zusammenhang mit UHD verwendet, welche auf die Menge der
Bildpunkte pro Linie Bezug nehmen. Entsprechend der hohen Anzahl an Bildpunkten kann
der Betrachtungsabstand gegenüber HDTV noch weiter reduziert werden.
VoD: Video on Demand bietet dem Konsumenten die Möglichkeit, gewisse Inhalte (zumeist
aktuelle Spielfilme oder TV-Serien) auf Abruf sofort anzusehen, z.B. auf dem Fernsehgerät,
Laptop oder Tablet. Die Abrechnung kann einzeln pro Film erfolgen («pay-per-view») oder
als monatliches Abonnement. In der Schweiz bieten momentan z.B. die Swisscom, upc
cablecom oder Apple (via AppleTV bzw. den iTunes Store) VoD-Angebote. In den USA sehr
bekannt ist z.B. Netflix.
Wearables: «Intelligente», am Körper tragbare Technologie. Mögliche Anwendungsgebiete
finden sich in Sport- und Aktivitäts-Trackern, «smarten» (d.h. mit dem Internet verbundenen) Brillen und Uhren sowie im Bereich tragbarer Medizin- und Gesundheitstechnik.
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