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Überblick

Z war sind beides Obstsorten, dennoch 
verwendet man sie meist nicht gleich, 
sie entwickeln sich unter anderen Be-

dingungen und ihre Kosten sind auch unter-
schiedlich. Wie also soll man vergleichen? 
Vor einer ähnlichen Aufgabe stehen heute 
viele Media  forscher, denn werbungtreiben-
de Wirtschaft und Agenturen wünschen sich 
einheitliche Kriterien für Medien. Doch in 
wie weit sind die unterschiedlichen Werbe-
trägergattungen überhaupt vergleichbar?

WUNSCH UND WIRKLICHKEIT
Es ist ja verständlich: Mediaplaner suchen 
nach vergleichbaren Kennzahlen, mit denen 
sie sich in der Kampagnenplanung für oder 
gegen bestimmte Medien entscheiden kön-
nen. Heute nimmt die Zahl der Kanäle und 
Formate immer weiter zu. Um die Verwir-
rung zu komplettieren, schreitet auch die 
Konvergenz der Medien immer weiter vor-
an: Zeitschriften liest man heute auf dem 
Tablet, TV-Serien schaut man online und 
auch ein einfaches Radiogerät empfängt  
per WLAN digitale Internet-Sender. Da hat  
der Planer oft die Qual der Wahl. Warum  
TV und nicht Online? Warum Print und 
nicht Plakat? Klare, mathematisch beleg-
bare Antworten auf diese Fragen würden 
einiges einfacher machen. 

Von Seiten der Medien lässt die Begeis-
terung für die Vereinheitlichungsidee nach. 
Zwar entwickeln sie immer neue Ansätze 
und integrieren neue Technologien, um ihre 
Leistungen zu belegen – doch zu welchem 
Preis? Die Verantwort lichen bei den Ver-
marktern  kennen – und lieben – ihre Medien. 
Sie ahnen, dass viele Aspekte und Stärken 
der einzelnen Gattungen auf der Strecke 
bleiben werden. 

Das vorliegende PraxisWissen zeigt die 
gängigen Definitionen, nach denen Medien 
heute verglichen werden können. Es zeigt, 
wie sie funktionieren und wo ihre Schwach-
stellen liegen. Damit sich Mediaplaner ein 
besseres Bild von den „Äpfeln und Birnen“ 
machen können.
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Mediawährungen 
Wie misst man die Leistung verschiedener Werbeträger? Welches 
sind die gängigen Kennzahlen? Wie vergleichbar sind am Ende die 
unterschiedlichen Maße? Antworten bietet das PraxisWissen.
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MEDIAWÄHRUNGEN:

 Verbreitung: z.B. Auflage, Seitenaufrufe, 
Kinobesucherzahlen. 

 Kontakt: jede Berührung mit einem  
Werbeträger oder Werbemittel.

 Reichweite: Anteil von Kontakten in einer 
Zielgruppe, die erreicht werden soll.

VERBREITETE MEDIEN
Die IVW prüft die Verbreitung von Medien 
anhand messbarer Kennzahlen, die für jedes 
Medium individuell sind: bei Zeitschriften 
die verbreiteten Auflagen, bei Online die 
Seitenaufrufe und für Kino die Besucher-
zahlen. Sie kann daher Leistungskennzahlen 
nur für einzelne Medien ausweisen. Eine 
Systematik über die einzelnen Medien hin-
aus entwirft sie nicht.

IN KONTAKT KOMMEN
Die ma stellt die grundlegende Frage nach 
den Kontakten mit Werbung. Es geht da rum, 
wer mit einem Werbeträger, d.h. einer  
Zeitschrift oder einem TV-Programm, in  
Berührung gekommen ist – und sei es auch 
nur flüchtig oder nebenbei. Darüber hinaus 
stellt sie qualifizierte Daten zur Verfügung: 
Zielgruppen können nach soziodemogra-
phischen Merkmalen, z.B. Alter, Einkom-
men o.ä., gezielt ausgewählt werden. Laut 
Lexikon von Wolfgang J. Koschnick ist der 
Werbeträgerkontakt „die offizielle und – in 
der Bundesrepublik bis 1990 – einzige ‚Wäh-
rung‘, mit der die Kommunikationsleistung 
von Medien gemessen wird“.

Doch je nach Medium muss so ein Kon-
takt anders definiert werden; Zeitschriften 
zu lesen ist ein ganz anderer Vorgang, als 
Fernsehen zu schauen, und beides ist wie-
derum nicht zu vergleichen mit dem Surfen 
im Internet. Um möglichst vergleichbare 
Zahlen zu erhalten, wurden für alle Medien 
Medien-Kontakt-Einheiten (MKE) definiert, 
bei Pressemedien z.B. der Kontakt mit einer 
einzelnen Ausgabe, beim Fernsehen eine 
halbe Stunde Sendezeit, in der Werbung lief. 
Dennoch ist es manchmal gar nicht so ein-
fach festzustellen, ob es eine Berührung 
gab. Bei vielen Medien müssen die Kontakte 
im Nachhinein durch Befragungen ermittelt 
werden. Auch bei elektronischen Medien 

Bei der Buchung von Werbeplätzen – 
egal in welchem Medium – ist es  
wie immer in der Wirtschaftswelt: Der  

Verkäufer muss einen Preis für sein Produkt 
festsetzen, der Käufer muss wissen, welche 
Leistung er bekommt. Der Werbungtrei-
bende jedoch will nicht die Anzeigenseite 
oder den Spotplatz um ihrer selbst willen 
buchen: Er kauft die Gelegenheit, gesehen 
zu werden – von möglichst vielen Menschen 
bzw. potenziellen Kunden. Um diese Chance, 
wahrgenommen zu werden, genauer zu be-
werten, wurden in den vergangenen Jahren 
vielfältige Ansätze und Methoden entwickelt. 
„Mediawährungen“ wurden definiert, um 

Harte Währungen  
für die Mediaplanung
DEFINITIONEN | Kontakte und Reichweite: in der Kommunikations-
branche haben sich einige Messzahlen zur Bewertung von  
Medien durchgesetzt.

kann die Nutzung nicht technisch perfekt 
erhoben werden, sie muss immer mit Ab-
fragen verknüpft werden, um qualitative  
Daten zu ermöglichen.

Für Werbungtreibende noch interessanter 
als der Werbeträgerkontakt ist der Werbe-
mittelkontakt, d.h. der Kontakt mit dem 
Spot oder der Anzeigenseite. Gerade bei 
den elektronischen Medien wie TV und 
Computer ist dies teilweise relativ gut mög-
lich. Heute versuchen die Mediaforscher 
daher immer mehr, dieser Ebene in allen 
Medien näherzukommen. 

WEITREICHENDE MEDIEN
Im nächsten Schritt berechnet man aus den 
Kontakten eines Mediums den Anteil der 
Gesamtbevölkerung oder der gewünschten 
Zielgruppe, die es erreicht. Dieser Wert, 
meistens in Prozent ausgedrückt, wird als 
Reichweite bezeichnet. 

Die Reichweite eines Mediums kann man 
auch anhand des Weitesten Nutzerkreises 
(WNK) messen. Er umfasst alle Nutzer, die 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein 
Medium nutzen. Mathematisch ausgedrückt: 
deren Nutzungswahrscheinlichkeit für ein 
Medium ungleich null ist. Sie haben also  
in den Befragungen angegeben, innerhalb 
eines festgelegten Zeitraums zumindest 
einmal eine Zeitschrift oder ein Fernseh-
programm angeschaut zu haben. Dieser 
Wert gibt eine grobe Orientierung, wie viele 
Menschen das Medium erreichen kann.

die Leistung eines Medienangebots messen 
zu können. 

Die führenden Institute bzw. Verbände 
zur Erforschung der Kommunikation sind die 
Informationsgemeinschaft zur Feststellung 
der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW), 
die die Verbreitung von Medien erfasst, und 
die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. 
(agma), die mit der Media-Analyse (ma) die 
Reichweiten misst. Nach eigenen Angaben 
wird „mit den Daten der Media-Analyse (...) 
im Konsens aller Beteiligten aus Medien, 
Agenturen und werbungtreibender Wirt-
schaft die Werbewährung in Deutschland 
bereitgestellt.“

Einleitung
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wacht eine Testgruppe mithilfe eines Bar-
code-Scanners oder eines entsprechend 
ausgestatteten Smartphones ihre genaue 
Heftnutzung. Statt diese Nutzung im Nach-
hinein abzufragen und Erinnerungslücken 
und Fehler in Kauf zu nehmen, kann so der 
Lesevorgang technisch objektiv erfasst wer-
den. MediaScan soll 2015 starten. Versuche 
mit RFID gehen in eine ähnliche Richtung, 
die Printnutzung pro Seite elektronisch un-
terstützt aufzunehmen.

NACHTEILE DER MEDIAWÄHRUNG
Kritik schlägt der ma immer wieder entge-
gen, wenn man die Leser pro Ausgabe mit 
der tatsächlich verbreiteten Aufl age nach 
der IVW vergleicht. Daraus ergibt sich näm-
lich der Wert für den Leser pro Exemplar 
(LpE) – und dieser liegt bei einigen Titeln 
erstaunlich hoch. Zudem sind die Aufl a gen 
der Publikumszeitschriften in den ver-
gangenen Jahren tendenziell gesunken, 
während die Reichweiten stabil blieben 
oder sogar – wie in der ma 2014/I – leicht 
gestiegen sind.

In einem gewissen Rahmen ist dies gut 
zu erklären, beispielsweise werden Hefte 
insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher 
Unsicherheit gerne weitergegeben. Dies 

Die Zeitschriftennutzung wird in der 
Media-Analyse durch Interviews ab-
gefragt. Die Abfrage zu den einzelnen 

Printtiteln läuft dabei nach einem festen 
Schema ab. Bei Zeitungen und Tageszeitun-
gen läuft das Verfahren ähnlich. Hier sind 
aufgrund der teilweise schnellen Erschei-
nungszyklen (bei Tageszeitungen täglich) 
allerdings die abgefragten Intervalle kürzer.
	Generalfi lter: in den letzten 2–3 Jahren 

gelesen, geblättert oder angesehen.
	Großer Zeitfi lter: in den letzten 12 

Erscheinungsintervallen (bei monatlich 
erscheinenden Titeln also 12 Monate) 
gelesen oder geblättert. Das Ergebnis 
dieser Abfrage ist der Weiteste Leserkreis 
(WLK).

	Lesehäufi gkeit: wie viele von 12 Ausgaben 
wurden geblättert oder gelesen (ab 1 in 
Zweierschritten abgefragt)

	Kleiner Zeitfi lter: im letzten Erscheinungs-
intervall geblättert oder gelesen. Das 
Ergebnis dieser Abfrage ist der Leser pro 
Nummer (LpN).

Für Mediaplanungszwecke wird der LpN 
in den Leser pro Ausgabe umgewandelt. 
Aus dem ermittelten Mediennutzungsver-
halten wird dafür errechnet, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit ein Nutzer mit einer 
künftigen Ausgabe Kontakt hat. Dieser Wert, 
man bezeichnet ihn als p-Wert (für Probabi-
lity), kann zwischen 0 und 1 (beziehungs-
weise zwischen 0 und 100) liegen. Ein p-
Wert von 0,5 heißt beispielsweise, dass eine 

Währungen der Medien

Ausgelesene Reichweite
PRINT | Wie viele Leser ein Printmedium hat, ist die wichtigste 
Kennzahl. Darüber hinaus werden Kontakte auch bis auf Seiten 
heruntergebrochen.

gilt vor allem für Special-Interest-Titel, die 
nicht aktuell sein müssen, länger im Handel 
bleiben und in entsprechenden Interessen-
gruppen ausgetauscht werden.

Dennoch kommt es zu teilweise höchst 
seltsamen Ergebnissen: Vor allem kleine 
Titel haben dann eine abstrus hohe Zahl 
an Lesern pro Exemplar. Spitzenreiter in 
der ma 2014/I war „Ein Herz für Tiere“ mit 
einem LpE von fast 30. Im Durchschnitt 
über alle Titel blieben die LpE-Werte – ge-
messen über die gesamte Menge der Zeit-
schriften – allerdings fast stabil, was für 
die Konsistenz der Analyse spricht. Zudem 
wird von allen Seiten eine leichte Über-
bewertung durchaus in Kauf genommen: 
Die ma soll alle Kontakte – auch die fl üch-
tigen – möglichst vollständig abbilden.

von zwei Ausgaben gelesen oder geblättert 
wird. Daraus lassen sich nun die Kontakt-
chancen bestimmen: Der Werbeträgerkon-
takt bei Print ist der Leser pro Ausgabe 
(LpA). Er wird auch als Reichweite des Titels 
bezeichnet.

Eigentlich will der Werbungtreibende 
aber genauer wissen, wie viele Leser eine 
durchschnittliche Seite mit Werbung in ei-
ner Ausgabe sehen. Ihn interessiert auf der 
Ebene des Werbemittelkontakts der Leser 
pro werbungführender Seite (LpwS). Um 
diesen Wert zu ermitteln, müssen die Befra-
gungen der ma um externe Copytests er-
gänzt werden. Hier können in Zukunft neue 
technische Messungen ins Spiel kommen: 
Für den so genannten MediaScan über-

Basis: Bevölkerung ab 14 Jahre (70,52 Mio.)
Quelle: ma 2014 Pressemedien II

Mediawährungen am Beispiel 
WirtschaftsWoche (Kontakte in Mio.)

Weitester Leserkreis

Leser pro Ausgabe

  Kernnutzer

  Häufi ge Nutzer

  Gelegentl. Nutzer

  Seltene Nutzer

  Ganz seltene Nutzer

2,38

0,87

0,37

0,16

0,10

0,12

0,13

0,61
Leser pro werbung
führende Seite

MEDIAWÄHRUNG PRINT:

 Verbreitung: Aufl age.
	Weitester Leserkreis (WLK): alle Nutzer in 

den letzten 12 Erscheinungsintervallen.
 Werbeträgerkontakt: Leser pro Ausgabe 

(LpA). 
 Werbemittelkontakt: Leser pro werbung-

führender Seite (LpwS).



8 9WirtschaftsWoche PraxisWissen

Quelle: Koschnik „Focus-Lexikon“ / Arbeitsgemeinschaft Media Analyse 
(AG.MA)

Reichweiten nach Kontakt-
defi nition: ARD 19:00-19:30 (in %)

Mindestens 1 Sekunde

Mindestens 30 Sekunden

Mindestens 1 Minute

Mindestens 5 Minuten

Mindestens 5 Minuten

22,41

21,41

20,33

17,08

16,77

Defi nition „gesehen“

Konsekutiv

Theoretisch kann das Fernsehen seine 
Nutzung lückenlos nachweisen. Hier 
wurde schon früh eine technische Ab-

frage durch die GfK, beauftragt von der Ar-
beitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF), 
umgesetzt. Basis ist ein nach der Media-Ana-
lyse bevölkerungsrepräsentatives Panel, des-

bei um Nettowerte. Der Werbemittelkontakt 
wird unabhängig davon berechnet. Er ist 
defi niert als Nutzung von mindestens 7 Se-
kunden am Stück eines durchschnittlichen 
Werbeblocks in einer durchschnittlichen 
halben Stunde (Werbeblock-Reichweite).

NACHTEILE DER MEDIAWÄHRUNG
Zwar kann die AGF/GfK-Fernsehforschung 
die TV-Nutzung durch das GfK-Meter sekun-
dengenau erfassen, doch die Feststellung 
der Kontakte ist auch hier nicht unkritisch. 
Die Defi nition eines Kontakts basiert zwar 
auf verschiedenen Studien und Berechnun-
gen, ist aber im Grunde willkürlich. Wann 
wird ein Zuschauer als Seher gezählt? Wie 
lange muss er zuschauen? Was ist mit Zap-
ping zwischendurch?

Die agma hat dafür Vergleichsrechnungen 
angestellt. Je nachdem, wie der Kontakt fest-
gesetzt wird, fallen dabei die Reichweiten 
zum Beispiel von ARD und ZDF sehr unter-
schiedlich aus. Auch im internationalen 
Vergleich gibt es viele verschiedene Heran-
gehensweisen. Laut Wolfgang J. Koschnick 
reichen die Defi nitionen des Sehers einer 
Medien-Einheit von beispielsweise in Por-
tugal jemandem, der mindestens die Hälfte 
von 5 Minuten auch mit Unterbrechungen 
angeschaut hat, bis zu den in Deutschland 
zugrunde gelegten 60 Sekunden am Stück 
innerhalb einer halben Stunde.

Zudem besteht bei dieser Defi nition des 
Werbeträgerkontakts auch immer die Mög-
lichkeit, dass ein Seher den Rest einer Sen-
dung oder eines Werbeblocks eben nicht 
angesehen hat. In einer halben Stunde Sende-
zeit können etwa 6 Minuten Werbung ge-
zeigt werden. Bei einer Minute Sehdauer 
schaut der Seher also lediglich mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent Wer-
bung. Ähnliche Berechnungen lassen sich 
für den Werbemittelkontakt anstellen.

Elektronisch 
gesehen – 
und gemessen
FERNSEHEN | Eine sekunden-
genaue Messung wird zu 
durchschnittlichen Sehern 
umgerechnet. Doch das 
Zapping-Verhalten ist eine 
Herausforderung.

sen Haushalte mit einem technischen Mess-
gerät ausgestattet sind. Dieses sogenannte 
GfK-Meter zeichnet das Fernsehverhalten 
auf und übermittelt es zur Auswertung. Der 
Panel-Teilnehmer meldet sich dazu nur beim 
Fernsehgucken mit seiner Kennung an. Die 
gewonnenen Daten werden auf die Gesamt-
bevölkerung hochgerechnet und ergeben die 
allgemein bekannten Zuschauerquoten. Der 
Weiteste Seherkreis eines Senders umfasst 
alle Zuschauer in den letzten zwei Wochen.

Beim Fernsehen gibt es neben der Unter-
teilung in Sender auch noch unterschied-
liche Sendungen über den Tag verteilt. 
Entsprechend muss hier der Kontakt noch 
differenzierter betrachtet werden als bei-
spielsweise nur nach den Sehern pro Tag 
(SpT). Der Werbeträgerkontakt ist daher in 
der ma der Seher pro halber Stunde. Als 
Kontakt gerechnet wird hier jeder, der min-
destens 60 Sekunden am Stück eine halbe 
Stunde eines Programms gesehen hat, in 
der Werbung geschaltet wurde. Für die ARD 
heißt das beispielsweise die Zeit werktags 
zwischen 14 und 20 Uhr. Es handelt sich da-

PROBLEME DER KONVERGENZ
Viele Sender zeigen ihr Programm auch 
zeitgleich – gewissermaßen live – im Internet. 
Diese Nutzung erfasst der GfK-Meter, der ja 
an den Fernseher angeschlossen ist, nicht. 
Allerdings überwiegt im Internet, gerade 
unter jüngeren Zielgruppen, eine andere 
Nutzung: Sie schauen fernsehen nicht mehr 
nach Programm, sondern „on demand“. 
Hierfür gibt es andere Werbeformen als 
die klassischen Werbeblöcke im Sender-
programm, und die Erfassung erfolgt in 
den Online-Währungen.

Währungen der Medien

MEDIAWÄHRUNG TV:

 Weitester Seherkreis: alle Nutzer in den 
letzten 2 Wochen.

 Werbeträgerkontakt: Seher (mindestens 60 
Sekunden konsekutiv) pro halbe Stunde.

 Werbemittelkontakt: Seher (mindestens 
7 Sekunden konsekutiv) pro durchschnitt-
lichem Werbeblock in einer durchschnitt-
lichen halben Stunde.

Basis: Bevölkerung ab 14 Jahre (66,98 Mio.)
Quelle: ma 2013 Intermedia

Mediawährungen am Beispiel ARD 
19:30-20:00 Uhr (Kontakte in Mio.)

Weitester Seherkreis

Seher pro halbe Stunde

  Kernnutzer

  Häufi ge Nutzer

  Gelegentl. Nutzer

  Seltene Nutzer

  Ganz seltene Nutzer

49,24

4,52

0,03

0,26

0,49

0,86

2,88

2,18
Seher pro durchschnittl. 
Werbeblock

Nicht konsekutiv
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große Abweichungen gab: In der Woche 
liegt die Kernzeit der Radionutzung zwischen 
7 und 8 Uhr (vermutlich beim Frühstück 
oder auf dem Weg zur Arbeit), am Wochen-
ende dagegen deutlich später.

NACHTEILE DER WÄHRUNG
Ähnlich wie bei Printmedien müssen beim 
Radio die Nutzungsdaten im Nachhinein 
in einem Interview abgefragt werden. Dies 
sorgt natürlich für eine gewisse Unschärfe 
der Währung, da sie vom Erinnerungsver-
mögen der Studienteilnehmer abhängt. Im 
Gegensatz zu Print jedoch, wo man anhand 
der verbreiteten Exemplare ein Korrektiv hat, 
können diese Zahlen nicht durch Daten aus 
anderer Herkunft überprüft werden.

Darüber hinaus ist der Werbemittel- bzw. 
-trägerkontakt wie beim Fernsehen durch 
anteilige Nutzung innerhalb eines Zeit-
fensters defi niert. Mit anderen Worten: Es 
gibt keine Gewähr dafür, dass z.B. ein Radio-
hörer nicht immer genau zur Werbung 
umschaltet. Um diesen Kritikpunkt zu über-
prüfen, gab die agma im Rahmen ihrer 
Methodenumstellung eine Befragung zu 
genau diesem Th ema in Auftrag. Sie zeigte, 
dass für das Umschalten meist situative 
Gründe vorliegen. Die Ergebnisse überzeug-
ten die Partner in Agenturen und werbung-
treibender Wirtschaft, so dass das Verfahren 
nicht weiter geändert wurde. 

Alles auf einer Wellenlänge
HÖRFUNK | Traditioneller Hörfunk wird durch Befragungen erfasst 
– mit dem Erfolg des Webradios wird technische Messung möglich.

D 
ie Reichweite des Hörfunks wird durch 
die Media-Analyse im Rahmen einer 
Befragung erfasst – obwohl es sich auch 

hier um ein technisches Medium handelt, 
kann die Messung nicht technisch erfolgen. 
Der Interviewte erhält eine Liste von Radio-
sendern, die in seiner Gegend empfangbar 
sind. Im Durchschnitt sind dies 26 ver-
schiedene Sender. Aus diesen erfolgt die 
Erstauswahl, ob diese Sender – oder andere, 
zusätzlich zu nennende – schon mal gehört 
wurden. Der „Weiteste Hörerkreis“ (WHK) 
setzt sich zusammen aus den Hörern in den 
letzten 14 Tagen. Entscheidend für die Be-
rechnung der Kontakte ist die konkrete 
Sendernutzung in Viertelstundenschritten 
des gestrigen Tages. Der Werbeträgerkontakt 
entspricht dem Hörer pro Stunde: Er hat 
mindestens eine Viertelstunde von einer 
ganzen Stunde, in der Werbung geschaltet 
wurde, den Sender gehört. Der Werbemittel-
kontakt ist feiner gefasst: als Kontakt mit 
einer durchschnittlichen Viertelstunde pro 
Werbestunde. 

Für die Berechnung und Auswertungen 
gab es ab der ma 2011 Radio I eine Ände-
rung: Einerseits wird die Werbemittelkon-
taktchance bei mehreren Sendern anteilig 
berechnet: bei 2 gehörten Sendern erhält 
beispielsweise jeder Sender 7,5 Minuten 
zu  geschrieben, bei 3 Sendern 5 Minuten etc. 
Andererseits folgte die Media-Analyse ei-
nem Wunsch der Werbepartner: Die Radio-
nutzung wird nun für die Werktage und das 
Wochenende getrennt ausgewiesen. Dies 
war wichtig, da es hier bei der Nutzung 

MEDIAWÄHRUNG HÖRFUNK:

 Weitester Hörerkreis: alle Nutzer in den 
letzten 2 Wochen.

 Werbeträgerkontakt: Hörer (mindestens 
einer Viertelstunde) pro Stunde.

 Werbemittelkontakt: Hörer einer 
durchschnittlichen Viertelstunde.

Währungen der Medien

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.

Abfrage der Radionutzung (Auszug)

Radiohören allgemein
(Zeitfrequenz)

Sender schon mal gehört 
(Generalfi lter)

Wann zuletzt?
(Zeitfi lter)

An wie vielen Werktagen? 
(Senderfrequenz)

Ja, schon mal gehört
(bekannt)

Innerhalb der letzten 14 
Tage (WHK)

an 46 von 6 Werktagen
(Stammhörer)

Erfassung im Tagesablauf

mind. eine Viertelstunde 
gehört (Hörer Gestern)

an 13 von 6 Werktagen
(Gelegenheitshörer)

Nein, nie gehört

24 Wochen her

länger her

PROBLEME DER KONVERGENZ
Webradio wird bei den Nutzern heute im-
mer beliebter; die agma hat daher auch 
dafür ein Messverfahren entwickelt. Dieses 
soll möglichst alle verschiedenen Versionen 
von Webradio erfassen, denn die Zugangs-
möglichkeiten wurden in den vergangenen 
Jahren immer breiter: über das stationäre 
Internet, mobil, über Radio-Apps oder 
WLAN-Radios. Technisch wird die Messung 
über Logfi les realisiert. 

Die Zahlen zur Webradio-Nutzung wur-
den erstmals Anfang 2014 veröff entlicht. 
Allerdings entsprechen sie noch nicht den 
personenbasierten Hörerdaten der ma Radio. 
Langfristig soll eine Konvergenzwährung für 
alle Audio-Formate entwickelt werden.

Basis: genannte Gründe gesamt=970; Gründe bei Autofahrern=430; Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.
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Online setzt auf Pixelzähler
INTERNETWERBUNG | Von Seitenaufrufen zu einzelnen Nutzern: 
Technische Messungen werden mit Befragungen kombiniert.

Online ist das Medium, das wohl am 
lückenlosesten erfasst und analysiert 
werden kann. Technisch ist es kein 

Problem, jeden Aufruf einer Seite zu zählen, 
jedes Erscheinen eines Banners und jeden 
Klick. Th eoretisch ist der Weg des Nutzers 
vom Werbemittel bis hin zum Onlinekauf 
eines Produkts belegbar. 

Auf der anderen Seite besteht auch im 
Internet Defi nitionsbedarf: Beispielsweise 
belegten viele Internetdienste zu Beginn der 
Internetwerbung den Erfolg ihrer Seiten mit 
den Zeilen ihrer Logfi les („Hits“). Darin ent-
halten waren allerdings neben dem Eintrag 

für die Seite selbst auch Einträge für die 
Grafi ken, aus denen sie sich zusammen-
setzt. Je aufwändiger also das Layout, desto 
mehr Hits wurden gezählt. Für eine nach-
vollziehbare Nutzungsmessung haben sich 
heute einige Kennzahlen etabliert.

Kleinste Einheit im Internet sind die Page-
Impressions. Sie zählen von einem Nutzer 
veranlasste Abrufe einer mit einem soge-
nannten Zähl-Pixel versehenen HTML-Seite, 
die Werbung führt. Dieser Wert ist für die 
Planung relevant. Vor allem für die Abrech-
nung gibt es auch die AdImpressions, d.h. 
der tatsächliche Werbemittelkontakt z.B. mit 
einem Banner. Zudem kann erfasst werden, 
ob ein Nutzer in einem Vorgang mehrere 
Seiten eines Angebots betrachtet, also das 
Medium als solches nutzt. Allerdings können 
daraus keine Rückschlüsse auf die Zahl der 
Personen („Visitors“) gezogen werden, die 
die Seite besuchen. Schon aus datenschutz-
rechtlichen Gründen können die Visits 
keinen Personen zugeordnet werden.

Währungen der Medien

MEDIAWÄHRUNG ONLINE:

 PageImpressions (PI): Nutzerinduzierter 
Abruf einer HTML-Seite.

 Visit: Zusammenhängender Nutzungs-
vorgang eines Digital-Angebots.

 Werbemittelkontakt: AdImpressions.
 Werbeträgerkontakt: Unique User.

Die Media-Analyse erfasst ebenfalls die 
PageImpressions. Sie werden aus der Studie 
internet facts der AGOF (Arbeitsgemein-
schaft Online Forschung e.V.) importiert. 
Ausgewiesen werden dabei mehrere Werte: 
	PI-Summe des Monats
	PI-Summe der letzten 3 Monate
	Tagesbasis Woche: Nettoreichweite für 

eine Durchschnittswoche
	Tagesbasis Monat: Nettoreichweite für 

einen Durchschnittsmonat

Darüber hinaus relevant sind auch die 
Unique Clients. Das sind Browser, die laut ma 
„im Untersuchungszeitraum an mindestens 
zwei Kalendertagen mit einem Abstand von 
maximal 30 Tagen mindestens eine Page-
Impression auf einem teilnehmenden Online-
Werbeträger erzeugen“. Diese technische 
Abfrage ergänzen eine OnSite-Befragung 
zufälliger User sowie eine computerunter-
stützte Telefonbefragung. Durch die Verbin-
dung dieser Daten werden die Unique User 
ermittelt, d.h. Personen, die in einem be-
stimmten Zeitraum Kontakt mit dem Werbe-
träger hatten. Diese defi niert die agma als 
Werbeträgerkontakt und vergleicht sie mit 
Lesern oder Sehern.

NACHTEILE DER WÄHRUNG
Zwar können PageImpressions technisch 
objektiv gemessen werden, doch es steht 
natürlich immer ein Mensch dahinter. Ob 
dieser die Werbung tatsächlich gesehen hat, 
kann der Computer nicht überprüfen. Die 
Viewability soll deshalb langfristig als Kri-
terium für eine härtere Kontaktbewertung 
hinzukommen. Vielleicht stand der Banner 
zu weit unten auf der Seite. Vielleicht steckt 
hinter mehreren PIs auch nur eine Person.

Gerade die Zuordnung zu Unique Usern ist 
eine Herausforderung: Ein Nutzer eines Web-
Angebots kann als mehrere Unique Clients 

erfasst werden, wenn er von verschie denen 
Computern mit verschiedenen Browsern 
surft. Gleichzeitig können sich hinter einem 
Unique Client auch mehrere Nutzer verber-
gen, wenn ein ganzer Haushalt ihn nutzt. 

Zu guter Letzt ist auch die Technik selbst 
anfällig: Für die technische Messung wer-
den Cookies auf den Rechnern der Nutzer 
hinterlassen. Löscht der Anwender diese, 
so wird der Unique Client immer wieder 
neu erfasst. Durch verschiedene Verfahren 
versucht man, diese Fehler aus den Daten-
sätzen herauszurechnen. Doch ein Rest 
Unschärfe bleibt.

ANDERE FORMEN DER WÄHRUNG
Die großen Anbieter der Online-Branche 
können es sich leisten, aus dem einheitli-
chen Bewertungssystem der Mediawährun-
gen auszusteigen. Facebook, Google und 
YouTube beispielsweise nehmen an den 
Auswertungen der AGOF nicht teil. Sie ver-
markten ihre Angebote nach eigenen Kenn-
zahlen und haben dazu eine eigene Preis-
gestaltung: Seien es Kosten pro Klick für 
Google AdWords oder Facebook-Anzeigen.

Basis: Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (=Online-WNK)
 Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre (52,71 Mio.)
Quelle: IVW / AGOF internet facts 2014-06

Mediawährungen am Beispiel 
Handelsblatt.com (in Tsd.)

AGOF
  Kontakte
  Juni 2014
  Unique User
  Juni 2014
  ØWoche (0406/2014)
  ØTag (0406/2014)

IVW
  PageImpressions
  Juni 2014
  Visits
  Juni 2014

44.836

2.840
961
232

52.947

12.371
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Um das Medium Kino zu nutzen, müssen 
Konsumenten Zugangstickets lösen für 
genau die Vorstellung, die sie sehen 

möchten. Insofern gibt es hier Daten, die 
recht genau nachgehalten und gezählt wer-
den können. Die IVW veröffentlicht jeden 
April die Besucherzahlen aller deutschen 
Kinos des vorigen Jahres. Jeder einzelne  
Kinosaal wird in eine Frequenzstaffel von je  
10 Tsd. Jahresbesuchern eingeordnet.

Daneben benötigen die werbungtreibende 
Wirtschaft und die Agenturen zuverlässige 
Planungsdaten für qualitative Analysen. 
Daher erhebt die ma auch als vergleichbare 
Währung den Werbeträgerkontakt: Als Kino-
besucher pro Woche zählt jeder, der nach 
eigenen Aussagen in den letzten 7 Tagen im 
Kino war. Dieser Zeitraum ist sinnvoll, da 
eine Woche auch die Mindestlaufzeit für 
eine Buchung ist. Ein Werbemittelkontakt 
für Kinospots wird nicht extra erhoben. Der 
Weiteste Kinobesucher-Kreis (WKK) ist noch 
deutlich weiter gefasst: Hierzu gehören alle, 
die in den vergangenen 12 Monaten ins 
Kino gegangen sind. Setzt man den WKK zu 
den Besuchern der letzten sieben Tage ins 
Verhältnis, so erhält man die Besuchswahr-
scheinlichkeit. Daneben erfasst die ma auch 
die Frequenz der Kinogänge.

Beim Kino gibt es eigene Abrechnungs-
modalitäten, die buchenden Kunden in ge-

Ein Ticket  
pro Nutzer
KINO | Hier können Kontakte 
nach Besuchern abgerechnet 
werden. Doch wer sitzt schon 
von Anfang an auf dem Platz?

MEDIAWÄHRUNG KINO:

 Verbreitung: Kinobesucherzahlen.
	Weitester Kinobesucher-Kreis:  

Nutzer in den letzten 12 Monaten.
 Werbeträgerkontakt:  

Kinobesucher pro Woche.

wissem Sinne eine Kontaktgarantie für ihre 
Spots geben: Die Einschaltpreise berechnen 
sich nach Basispreis, Spotlänge und gene-
rierten Kontakten. Normalerweise läuft eine 
Kampagne so lange in den gebuchten Kinos, 
bis die garantierte Kontakt zahl erreicht ist. 
Dafür meldet ein unabhän giges Markt-
forschungsinstitut zweimal wöchentlich die 
Besucher je Film und Center.

NACHTEILE DER WÄHRUNG
Zwar wird im Kino nicht gezappt, wie beim 
Fernsehen, auch das Überblättern wie bei 
Print ist nicht möglich, doch natürlich sit-
zen viele Kinobesucher nicht bereits zur 
Werbung auf ihrem Platz. Entsprechend 
wird nicht jeder Kinobesucher auch tat-
sächlich Werbung gesehen haben. Wenn sie 
jedoch da waren, dürften sie sich auch auf 
das Geschehen auf der Leinwand konzen-
triert – und mithin die Werbung intensiv 
wahrgenommen haben.

Plakatwerbung ist ein Sonderfall unter 
den Werbemedien. Es gibt hier keinen 
Werbeträgerkontakt wie bei den ande-

ren Medien: Die Anschlagstelle an sich 
wird, anders als eine Zeitschrift oder ein 
Sender, nicht selbst genutzt. Für die Auf-
merksamkeit sorgt hier hauptsächlich das 
Werbemittel. Daher entfällt bei Plakat die 
Unterscheidung zwischen Werbeträger und 
-mittel, auch einen Weitesten Nutzerkreis 
wie bei anderen Medien gibt es nicht.

Grundsätzlich ist bei Außenwerbung – wie 
so oft – die Definition eines Kontakts kritisch: 
Reicht das Vorbeigehen oder -fahren? Wie 
lange muss das Plakat sichtbar sein? An der 
Autobahn dauert ein Kontakt nur Sekunden, 
an einer roten Ampel deutlich länger. Der 
Winkel des Plakates zum Seher, das Umfeld 
und die Beleuchtungs situation beeinträch-
tigen die Sichtbarkeit. Und wie soll man 
überhaupt feststellen, wer an welchem Pla-
kat wann vorbeikommt?

Im Sinne der Einheitlichkeit und Ver-
gleichbarkeit entschied sich der Fachver-
band Aussenwerbung (FAW) erst 2010 für 
eine einheitliche Währung, die als Werbe-
mittelkontaktchance mittlerweile in der 
Branche Anwendung findet: den Plakatseher 
pro Stelle (PpS). Er wird von der ma erho-
ben. Praktisch basiert er auf einer Passage-
frequenzmessung sowie einer Standort-
bewertung. Wie häufig Menschen an einem 
Plakat vorbeikommen, misst die agma da-
bei einerseits durch ein GPS-Tracking sowie 
ergänzend durch eine Telefonbefragung zu 
den Wegen des letzten Tages. Außerdem 

Kontakte im Vorbeigehen
PLAKAT | Der Plakatseher pro Stelle vereinheitlicht  
die Mediawährung für Außenwerbung. 

wurden für 260.000 Anschlagstellen die 
Sichtbarkeits faktoren durch ein unabhän-
giges Institut bewertet und zu einem K-Wert 
zusammengefasst. 

NACHTEILE DER WÄHRUNG
Die Kontaktdefinition bei Plakaten ist natür-
lich wieder recht weit gefasst. Sollte sich der 
Passant gerade unterhalten, telefonieren oder 
einfach in die andere Richtung schauen, wird 
er das Plakat gar nicht sehen. Andererseits 
sind auch bei anderen Währungen die Krite-
rien nicht strenger gefasst. 

Währungen der Medien

MEDIAWÄHRUNG PLAKAT:

 Werbemittelkontakt: Plakatseher pro  
sichtbarkeitsgewichteter Stelle (PpS).
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schaltet? Kann man eine technische Messung 
wirklich mit einer Befragung vergleichen, 
die ja nur auf den Erinnerungen über die  
genutzten Medien beruht – wie genau sie 
auch immer sein mögen? 

Darüber hinaus können bei manchen 
Medien Kontakte einfacher erfasst werden.  
So wies beispielsweise das Fernsehen sehr 
früh schon Werbemittelkontakte aus – hier 
gab es ja sekundengenaue Daten. Andere 
Medien zogen nach, hatten jedoch nicht die 
gleichen Möglichkeiten.  

SPEZIFISCHE VORTEILE DER MEDIEN
Grundsätzlich stellt sich die Frage: Sollte 
man wirklich die Medien über einen Kamm 
scheren und nur anhand der Leistungswerte 
beurteilen? Es gibt auch andere wichtige 
Faktoren, die den Werbeerfolg bestimmen. 

Für Werbungtreibende und Agenturen 
ist es wichtig, Medien miteinander ver-
gleichen zu können. Sie müssen fundier-

te Entscheidungen treffen, um Kampagnen 
optimal planen zu können. Die agma bietet 
dafür gute Ansätze: Sie integriert die Daten 
verschiedener Medien und definiert (weit-
gehend) einheitliche Kontakt-Begriffe. Tages -
zeitungen, Publikumszeitschriften, TV, Hör-
funk und Plakat werden darin erfasst, und 
Ende 2014 ist auch noch Online hinzuge-
kommen. 

Die Betrachtung der einzelnen Kontakt-
Definitionen zeigt allerdings, dass die Kri-
terien zumeist recht weit gefasst sind – und 
sich teilweise nicht vergleichen lassen. Ist  
es dasselbe, ob man durch eine Zeitschrift 
blättert oder in einer halben Stunde Sende-
zeit in eine Minute des Programms hinein-

Nicht über einen Kamm
EINHEITSWÄHRUNG | Bei aller Vereinheitlichung – jedes Medium 
hat seine eigene Nutzungsart, Vorteile und Stärken.

Intermedia

Vergleich der Kontaktdefinitionen und Medien

Print: PZ/TZ Fernsehen Hörfunk Online

Weitester Nutzer-
kreis (WNK)

alle Leser in den 
letzten 12 Erschei
nungsintervallen

alle Seher in den 
letzten 2 Wochen

alle Hörer in den 
letzten 2 Wochen

alle Nutzer mit mind. 
einem Kontakt im 
Erhebungszeitraum

Werbeträgerkontakt Leser pro Ausgabe 
(LpA)

Seher pro halbe 
Stunde

Hörer pro Stunde Unique User

Definition WTK geblättert oder 
gelesen

60 Sekunden von 1/2 
Stunde konsekutiv 
gesehen

mind. 1/4 Stunde in 
einer Stunde gehört

an mind. zwei Tagen 
mit einem Abstand 
von max. 30 Tagen 
mind. eine PI

Messung WTK Befragung (gestützte 
Erinnerung)

technisch Befragung (gestützte 
Erinnerung) 

technische Messung 
(Unique Client), durch 
Befragung  qualifiziert  

Werbemittelkontakt Leser pro werbung
führender Seite 
(LpwS)

Seher pro  
Werbeblock

Hörer pro 
durchschnittlicher 
Viertelstunde

AdImpression

Definition WMK Seite gesehen 7 Sek. konsekutiv pro 
durchschnittlicher 
halber Stunde

Hörer durchschnitt
liche 1/4 Stunde

nutzerinduzierter 
Aufruf einer HTML
Seite

Messung WMK basiert auf 
Copytests, zukünftig 
technische Messung

technisch Befragung (gestützte 
Erinnerung)

technische Messung 
(Mehrfachkontakte 
möglich)

Möglichkeiten
Werbemittel

Format, Farbe, Bild, 
Text, Beilagen

Dauer, Farbe, Schnitt, 
Ton, Musik, Sprache

Dauer, Musik, Ton, 
Sprache

alle Möglichkeiten 
(Banner bis Film)

Nutzungsort/ 
-zeitraum

beliebig, auch im 
Büro

beliebig, vorw. zu 
Hause / Sendezeit

beliebig / Sendezeit beliebig, auch im 
Büro

Nutzungsdauer frei/wiederholbar Spotlänge/einmal Spotlänge/einmal variabel

Verfügbarkeit frei/flexibel beschränkt/langfristig variabel/langfristig frei/flexibel

Selektion PZ: Zielgruppe
TZ: regional

regional regional/Zielgruppe Zielgruppe

Inhalte Emotionen, Sach
verhalte, Erklärungen, 
Argumente

Emotionen, Abläufe, 
Argumente,  
Demonstrationen

Emotionen, Abläufe, 
Argumente

alle Inhalte (z.B. 
Banner oder Film)

Wirkung PZ: Image, Produkt
TZ: Produkt, Impuls

Image Image, Impuls Image, Produkt, 
Impuls

Quelle: eigene Darstellung (teilweise nach Hanser, Werbe- und Marketingplaner 2009)
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Jedes Medium bringt eigene Argumente 
und Vorteile mit. Wie in den ausführlichen 
Kapiteln zu den einzelnen Werbeträger-
gattungen teilweise bereits deutlich wurde, 
kann man die Leistungswerte nie losgelöst 
vom Medium betrachten. Nicht nur die An-
zahl der Kontakte sollte gezählt werden, 
sondern auch ihre Qualität – und hier gibt es 
zwischen den Kanälen große Unterschiede.

DIE RICHTIGEN KONTAKTE
Zum einen kann man die Kontakte selbst 
qualifizieren. Die wenigsten Kampagnen 
richten sich an alle Mitglieder der breiten 
Bevölkerung gleichermaßen. Zumeist gilt es, 
die richtigen Zielgruppen anzusprechen, die 
auch ein Interesse an dem Produkt oder der 
Dienstleistung haben. 

Die Möglichkeiten für die gezielte Aus-
steuerung der Kampagne variieren zwischen 
den verschiedenen Medien. Publikumszeit-
schriften bieten mit ihren vielen verschie-
denen allgemeinen und Special-Interest- 
Titeln sowie den redaktionellen Rubriken 
innerhalb der Hefte optimale Möglichkeiten, 
zielgenau zu kommunizieren. Im Internet 
können Banner ebenfalls speziell für be-
stimmte Zielgruppen auf entsprechenden 
Sites geschaltet werden. Bei TV und Hör-
funk kann dagegen nur eine grobere Aus-
wahl, z.B. nach Programmstruktur oder 
Klangfarbe getroffen werden. 

NEBENBEI ODER KONZENTRIERT? 
Die andere Qualität der Medien betrifft die 
Rezeption. Verschiedene Medien werden in 
verschiedenen Situationen genutzt. Hörfunk 
ist beispielsweise das klassische Nebenbei-
Medium: Die Sender laufen beim Kochen 
oder Essen, beim Autofahren oder bei der 
Arbeit. Hier stellt sich die Frage, wie viel 
Aufmerksamkeit ein Spot erhält, wenn 
gleichzeitig das Nudelwasser kocht oder die 

Ampel grün wird. Auch bei TV liegt dieses 
Problem vor – wenn auch reduziert, da die 
meisten Menschen abends und zu Hause 
Fernsehen schauen. Dennoch gibt es hier 
die Möglichkeit der Ablenkung, sei es durch 
andere Medien wie Online oder durch pa-
rallele Tätigkeiten. Bei Print dagegen ist eine 
Parallelnutzung kaum möglich: Das Lesen 
– ob nun einer Zeitung, Zeitschrift oder  
eines Buches – verlangt normalerweise die 
volle Aufmerksamkeit.

UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN
Zu guter Letzt bietet jedes Werbemittel an-
dere Werbeformen. Print kann zwar nicht 
mit Audio- und Video-Elementen arbeiten 
wie das TV (wobei die Verknüpfung mit 
Augmented-Reality-Apps und QR-Codes 
neue Chancen eröffnet), dafür gibt es hier 
z.B. Beilagen. Und: der Kontakt mit einem 
Print-Werbemittel ist beliebig oft wieder-
holbar. Aktuelle Studien des VDZ zeigen, 
dass eine durchschnittliche Anzeige rund 
zweimal angeschaut wird. Und zusammen 
mit der Zeitschrift kann sie beliebig oft  
weitergegeben werden. Online wiederum 
vereint einige dieser Vorteile: Werbemittel 
können mehrfach genutzt werden und sie 
sind in der Umsetzung sehr flexibel: vom 
einfachen Banner bis zum Werbefilm. Zu-
dem gibt es Möglichkeiten zur Interaktion.

FAZIT:

 Leistungswerte von Medien werden heute 
innerhalb einer Studie ausgegeben. 

 Dabei sollte der Planer allerdings immer 
bedenken, dass der Kontakt bei jedem 
Medium seine eigene Definition hat.  

 Ebenfalls sollten die generellen Unter-
schiede zwischen den Werbeträgern und 
ihren Funktionen nicht ignoriert werden.
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