
Die Verfilmung des Theaterstücks „Terror“
macht deutlich, wo derHase imPfeffer
liegt:Während in den Schauspielhäusern
etwa 40 Prozent für schuldig plädiert
haben, sind es imMassenmediumTVnur
13 Prozent. Damit ist per se nicht gesagt,
dass TV-Zuschauermehr oder weniger im
Durchschnitt liegen, sondern dass in
Zeiten der Reichweiten-Fragmentierung
der Reiz imÜberbetonen derMassen-

akzeptanz liegt. Es gibt nicht zwei, son-
dern 25Kochsendungen.
Nachmeiner Einschätzung gehen

Redaktionen undMedien den gleichen
Wegwie auch Politiker: Statt eigener Ideen
und Pluralität stellen sieMainstreamund
Massengeschmack in den Fokus. Dadurch
ist auch das Erstarken der rechtenMei-
nungmit zu erklären.Das sichertmut-
maßlichReichweite undAuflage, aber

gleichzeitig auch den stetigenNiedergang
derQualität. DieDigitalisierung der
Medien trägt daranweniger Schuld als das
Interesse an „SoftNews“mit viel Emotion
undwenig Inhalt. Zudemwird jeder
Schritt der Automatisierung genutzt, um
Prozesse noch schlanker zumachen.Wer
dann die gewonnene Zeit, das Geld und
die Ressourcen nicht in Produktdifferen-
zierung und -qualität steckt, wird verlieren.
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FOKUS: QUALITÄT 25

Der Vorwurf mangelnder Qualität der
Medien hat Konjunktur, häufig wird die
Boulevardisierung beklagt. HORIZONT
hat Mediaexperten gefragt, wie dem
zu begegnen ist

Eine Frage des Niveaus

Markus Bier-
mann, Ge-
schäftsführer
Crossmedia

Hat die Digitalisierung aus Ihrer Sicht
tatsächlich zu einem spürbaren
Qualitätsabfall der Medien geführt,
und wie kann dem entgegen-
gesteuert werden?

AusMediaperspektive gibt es zwei Aspek-
te. Selbstverständlichmöchten die Anbie-
ter des professionellenContents an dem
enormenWachstumdes digitalenCon-
tents teilhaben. Reichweite alsWährung
muss um (fast) jeden Preis gesteigert wer-
den, umnicht anRelevanz alsWerbeträger
zu verlieren. Gleichzeitig zeigt dieUser-
Analyse, dass es häufig um schnelle, ak-
tuelle und kostenlose Infos geht; da

kommtQualität oft zu kurz. Die Frage
entlarvt also eine gesellschaftliche Ent-
wicklung, die sich in (digitalem)Medien-
konsummanifestiert. Eine andere und
positive Entwicklung findet parallel statt:
DieNischen-Offensive ist längst imGan-
ge. Die damit verbundeneHerausforde-
rung ist durch den programmatischen
Ansatz, der weniger umfeld- undmehr
userorientiert ist, simpler geworden.Diese

Systematik ermöglicht die Identifizierung
des richtigenUsers, unabhängig von der
Plattform, zu einem realistischen Preis
und amEnde zur Zufriedenheit desWer-
bungtreibenden. Spannend ist:Wo findet
der relevante Content statt, undwer
„kriegt“ denUser?WerdenNischenange-
bote zurKonkurrenz für dieGroßen? Ich
sage ja, das ist längst passiert!

DieDigitalisierung alleine für denQuali-
tätsverlust imMediabereich verantwort-
lich zumachen, ist ein wenig kurz ge-
sprungen.Natürlich fordert dieDigitali-
sierung den klassischenMedien eine
höhereDynamik ab, aber dasmuss nicht
zwangsläufig inQualitätsverlustmünden.
Kostendruck und letztlich auch die Be-
dürfnisse des Konsumenten haben einen
mindestens ebenso starken Einfluss auf

die angeboteneQualität. DerKostendruck
ist in Teilen ein hausgemachtes Problem.
Insbesondere die Verlage haben in den
Anfängen des Internets große Teile ihres
Contents in den digitalenKanälen gratis
zur Verfügung gestellt und dieNutzer
daran gewöhnt. Die haben ihreNutzungs-
gewohnheiten entsprechend verändert
und dieUmerziehung ist bis heute schwer.
Diese Entwicklungmacht es unmöglich,

Redaktionen in der bestehenden Form zu
finanzieren. EineUmkehr dieser Entwick-
lung kann nurmit der Bereitschaft einher-
gehen, für wertigenContent zu bezahlen.
Ob die Bezahlung direkt durch denNut-
zer, indirekt über Abgaben oder werbe-
finanziert erfolgt, spielt dabei keine Rolle.
DerNutzer sollte allerdings dieWahl
haben.

Durch dieDigitalisierung kommt es, wie
in vielen Bereichen, zu einer disruptiven
Veränderung desMarktes. So kannman
heute bereitsmit sehr überschaubarem
Mitteleinsatz ein eigenesMedium auf-
setzen.Mittlerweile ist nicht einmalmehr
der Einsatz von kostenintensivemPersonal
notwendig. Eine öffentliche Plattform
oderWebsite befüllt sich über Tools auto-
matischmit Inhalten (von Text bis zu

Videos), die Tools bedienen sich globaler
Quellen – von denmeistgeklickten Inhal-
ten bis zu den neuesten Themen amNews-
Markt. Doch trotz aller Raffinesse bedie-
nen sich diese Toolsmeist eines einheitli-
chen, überschaubarenContent-Pools und
werden somit austauschbar. Damit be-
ginnt derWettlauf umdie Position des
„schnellstenMediums“ – den nicht alle
gewinnen können. Viele werden auf der

Strecke bleiben.Daher die Frage:Wie lange
hält sich einMediumohnewahrenUSP?
Denn auch einMedium ist eineMarkemit
entsprechendenAttributen, wie zum
Beispiel Glaubwürdigkeit. Angebote, die
oben genannteNews richtig bewerten,
vernetzen und querverweisen, die eine
moderierende Funktion einnehmen, um
Dinge einzuordnen, sind die nachhaltigen
Gewinner.
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Geschäfts-
leiter JOM

Das Erste hat ein positives Senderimage –
soviel ist aus einige Studien bekannt. Das
Schweizer Marktforschungsinstitut Zehnvier
hat interessiert, ob sich der positive Framing-
Effekt des Öffentlich-Rechtlichen auch expli-
zit auf Marken auswirkt, die im Umfeld wer-
ben. Um die Antwort zu erhalten, hat es Das
Erste mit einem privaten Sender verglichen
und dazu Testgruppen jeweils einen15minüti-
gen Programmausschnitt, einen identischen
Werbeblock sowie ein paar Minuten einer
News-Sendung gezeigt. Die Befragung im
Anschluss zeigte bereits eine durchschnitt-
lich 10 Prozent höhere Kaufbereitschaft für
die im Ersten beworbenen Produkte. Auch
eine neurowissenschaftliche Untersuchung
ergab, dass die beworbenen Marken gegen-
über dem privaten Vergleichssender unbe-
wusst positiver bewertet und ihnen gewisse
Attribute deutlich schneller zugesprochen
werden. Da in Wirklichkeit mehrfach und län-
ger ferngesehen wird, dürften die Effekte im
Alltag noch viel größer sein. SON

Umfeld wirkt sich auf das Markenimage aus
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Schnellere Assoziationen

Markensympathie Markenvertrauen Kaufbereitschaft
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Vorschuss im Ersten


