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Nachdem wir in unserem letzten Dossier von Chancen während und nach der Pandemie-Krise sprachen, 
ist es nach den neuesten Entwicklungen Zeit für ein Update. 

Anfang Mai werden die einschränkenden behördlichen Maßnahmen in großem Umfang zurück-
genommen. Neben strengen Hygiene-Vorschriften für Wirtschaft und Handel bleiben auch größtenteils 
Kontakteinschränkungen bestehen. Home Office und Schichtarbeit beherrschen weiter die Arbeitswelt, 
Schulen und Kita‘s öffnen sukzessive und auch die Gastronomie wird eingeschränkt wieder ans Netz 
gehen. Sommerurlaub im Ausland wird wohl 2020 weitgehend ausfallen.  
Man bleibt zu Hause oder im Lande. 

Was bedeutet dies nun in Bezug auf die Nutzung von Medien?  
Die immer wiederkehrenden neuen Nachrichten über Covid-19 haben einen gewissen Sättigungsgrad in 
der Bevölkerung erreicht. Der Wunsch nach Ablenkung, Zerstreuung und Normalität wird stärker. 

Die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes bleibt mehr denn je bestehen, denn weite Teile der 
Wirtschaft sind durch den Lockdown schwer geschädigt. Wirtschaftliche Hilfen werden in  
großem Umfang gefordert. 

Was wir aktuell wissen 
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..sie bleibt hoch, nähert sich jedoch den alten Strukturen wieder an 
 

Digital:  
die weit überproportionale Nutzung normalisiert sich wieder, wenn auch auf etwas höherem Niveau. 
Zuvor gestoppte Kampagnen laufen wieder an, das Inventar wird knapper, die Preise steigen wieder. Die 
Social-Media Nutzung bleibt hoch, vor allem bei den unter 30jährigen, aber es kommt wieder zu mehr 
Kontakten im ‚echten Leben‘. 

Zeitschriften und Magazine:  
das kurz gestiegene Interesse passt sich mit rückläufiger ‚Langeweile‘ schnell wieder an das Niveau  
vor der Krise an.  
Für die Tageszeitungen bleiben vor allem Reichweiten aus der digitalen Mehrnutzung. 
Zeitschriften und Magazine werden das kurzzeitig gestiegene Interesse nicht dauerhaft in steigende 
Auflage verwandeln können.  

Wie verhält sich die Mediennutzung 
in dieser neuen Situation? 
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..sie bleibt hoch, nähert sich jedoch den alten Strukturen wieder an 
 

Bewegtbild/ TV: mit den neuen Bestimmungen werden Outdoor-Aktivitäten besonders bei schönem 
Wetter in den Vordergrund treten. D.h. besonders am Wochenende werden sich die Reichweiten wieder 
zurückentwickeln, jedoch insgesamt noch auf leicht höherem Level bleiben. Unter der Woche werden mit 
zunehmender Wirtschaftstätigkeit auch die Reichweiten tagsüber deutlich sinken und die PrimeTime zu 
alter Dominanz zurückkehren. 
 
Bewegtbild/ digital: Streaming und Mediathekennutzung werden bleiben und den klass. TV-Sendern 
dauerhaft Marktanteile nehmen.  
 
Bewegtbild/ Kino: die Kinos bleiben zunächst bis Ende Mai geschlossen, aber eine Renaissance der 
Autokinos bietet bereits jetzt etwas Ausgleich. 

Wie verhält sich die Mediennutzung 
in dieser neuen Situation? 
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..sie bleibt hoch, nähert sich jedoch den alten Strukturen wieder an 
 
Audio: bleibt Alltagsbegleiter mit aktuell höheren Reichweiten. Mit der Wirtschaftsbelebung kommt auch 
die DriveTime wieder zurück. Die zunächst leeren Werbeblöcke füllen sich wieder mit Buchungen des 
Handels, FMCG und PKW. Generell dürfte aber die Werbewirkung durch kürzere Werbeblöcke noch auf 
höherem Level bleiben. Ohne Sommerloch werden einige Sender durch attraktive Saisonpreise 
interessant. 

Plakat: die Verkehrsströme in den Städten steigen. Fast alle Beschränkungen fallen, die Innenstädte und 
Shops werden wieder belebt und die Sichtbarkeit für Plakat nimmt zu. Auch hier verhilft das ausgefallene 
Sommerloch zu deutlich höheren Reichweiten und Kontaktleistungen und einem besonders guten Preis-/
Leistungsverhältnis. Auch die vermutlich deutlich reduzierte Reisetätigkeit kommt im Sommer den 
Leistungswerten der OOH-Werbung sehr zu Gute. 
Digital-OoH ist schnell umsetzbar, bedarf aber einer genauen Beobachtung und Selektion, da mit 
geringerer ÖPNV Nutzung zu rechnen ist. 

Wie verhält sich die Mediennutzung 
in dieser neuen Situation? 
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Die neue Lockerungsstrategie der Bundesregierung eröffnet wieder (fast) alle Werbemöglichkeiten. 

•  diese Chancen bieten sich in der neuen Phase 
 

•  Online: hohe Nutzung und Reichweite (auch in älteren Zielgruppen) bleibt, aber Inventar wird 
wieder teurer. Der e-Commerce hat die Chance, die neuen Kunden dauerhaft zu binden. 
 

•  TV: Reichweiten „normalisieren“ sich, die Daytime wird wieder weniger attraktiv, veränderte 
Sehgewohnheiten nutzen - Online-Bewegtbild bleibt attraktiv. Sonderpackages der TV-
Vermarkter sichern. 
 

•  Print: Sonder-Angebote der Verlage nutzen - hier besteht Nachholbedarf bei den Vermarktern. 
 

•  Radio: hohe Nutzung über den gesamten Tagesverlauf, aber Drivetime wird wieder wichtiger. 
Online-Audio-Angeboten (z.B. Podcast) nutzen, fehlendes Sommerloch und saisonal 
attraktive Preis-/Leistung nutzen. 
 

•  OoH: zunehmende Outdoor-Aktivitäten, fehlendes Sommerloch und keine Fernreisen lassen 
die Reichweiten und Kontakte wieder ansteigen und macht Plakat wirtschaftlich attraktiv. 

Zusammenfassung 


