Digital

Im Kern gibt Reichweite Auskunft bezüglich
der Anzahl Personen, die erreicht werden.
Doch: Reichweitenwerte werden je nach Me
diengattung (Presse, Radio, Fernsehen, Pla
kat, Kino etc.) unterschiedlich erhoben und
definiert. Reichweite ist also nicht gleich
Reichweite. Dies führt zu einem eigentlichen
Reichweitensalat. Entsprechend ergeben sich
Unschärfen.
2. Unterschiedlichste Personen

Mediaplanung

Den Durchblick
im Reichweitensalat verbessern
Als Währung für die Media
planung ist der quantitative
Leistungsindikator «Reich
weite» immer mit dabei.
Standhaft hat diese Kennzahl
bis jetzt alle Stürme der
Digitalisierung überdauert.
Ist Reichweite in der Omni
channel-Welt (noch) fit für die
Erfolgssteuerung von Paid
Media? Ein Erfahrungsbericht
mit Tipps aus der Medien
forschung.
Text
Christoph Spengler
Zugegeben, es gibt prickelndere Themen als
«Reichweite». Doch ist der Leistungsindika
tor bei Werbungtreibenden, Agenturen und
Medien allgegenwärtig. Die Reichweite ist als
Währung mit dabei, wenn Massnahmen ge
staltet und der Hauptharst von Budgets ver
plant werden. Fleissig genutzt wird die Kenn
zahl vor allem für klassische Medien wie z.B.
sowohl Zeitungen, TV oder Radio als auch
Online-Medien.
Die Zusammensetzung und Entstehung
der Reichweitenzahl besser zu kennen, lohnt
sich schon allein deshalb, weil die Währung
einen wesentlichen Einfluss auf den Umset
zungserfolg von Strategien und Kampagnen
hat.
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Welche Personen da wirklich erreicht wer
den, möchte man sich fragen. Bei Paid M
 edia
sind dies mehrheitlich Nutzer, genauer Me
diennutzer. Und diese unterscheiden sich
nachvollziehbar je nach Medien
gattung,
nämlich z.B. Zeitungsleser, Internetsurfer,
Fernsehzuschauer oder Kinogänger. Kom
plex! Wesentlich ist: Reichweiten von Me
diennutzern können nicht mit Reichweiten
für Kunden, Nichtkunden oder (potenzielle)
Käufer gleichgesetzt werden. Diese Werte
sind wesentlich tiefer als Mediennutzer
reichweiten.
3. Endstation Intermediavergleich

Zu diesem Thema gibt das zweiseitige Merk
blatt «Definition des Engeren Nutzerkrei
ses» der WEMF (2017) ganz konkret Aus
kunft: «Für einen Intermediavergleich ist ein
gemeinsamer Nenner in Bezug auf die Nut
zung der verschiedenen Mediengattungen
notwendig. Die Reichweitenwerte sind dazu
nicht geeignet, da diese für jede Mediengat
tung unterschiedlich erhoben und definiert
werden.»
Klarheit schafft der Fragebogen, mit wel
chem die Werte erhoben werden. Z.B. für
die Mediengattung Presse: «Wie viele von
sechs aufeinanderfolgenden Ausgaben eines
bestimmten Titels werden normalerweise ge
lesen oder durchgeblättert? Die Antwort
optionen: sechs von sechs ODER fünf von
sechs ODER vier von sechs ODER drei von
sechs.» Dem aufmerksamen Leser fallen die
Beurteilungskriterien «gelesen oder durch
geblättert» auf.
Erfolgssteuerung mit Scheingenauigkeit

Bekanntlich ist (fast) jede Kennzahl mit einer
gewissen Unschärfe behaftet. Selbstredend
berücksichtigen Werbungtreibende in der
Medienplanung die Gesichtspunkte von
Effektivität (die richtigen Dinge tun) sowie
Effizienz (die Dinge richtig tun). Mit optima
lem Budgeteinsatz soll ausreichend Werbe
druck generiert werden, damit man Erfolg
auf Image und Abverkauf erreicht. Um Sicht
barkeit und Wahrnehmung der eigenen Wer
bung zu erzielen, muss die Wirkungs
schwelle überschritten werden. Das Mass für
die Aussteuerung des Werbedrucks ist der
bestens bekannte Gross Rating Point
(GRP). Die Zusammensetzung: Reichweite
in Prozent multipliziert mit den Durch

schnittskontakten. Als Grundlage dient – wie
könnte es auch anders sein – die Reichweite.
Empfehlungen aus der Forschungs- und Beratungspraxis

Tatsache ist, dass die Planung und Steuerung
von Paid-Media-Strategien und -Kampagnen
nicht nur anspruchsvoller, sondern auch risi
koreicher werden. Zunehmend kommt es zu
Totalausfällen: Teure Kampagnen werden
durch die Zielgruppen unzureichend oder gar
nicht wahrgenommen, da erfolgskritische
Schwellenwerte nicht überschritten werden.
Unsere Erfahrungen zeigen: Wesentlich
mehr Erfolg hat, wer in der Omnichannel-
Realität die Unschärfen bewusst korrigiert
und sich auf wenige ausgewählte Touchpoints
fokussiert. Weitere Erfolgskriterien sind:
—— Reichweitenwerte für die (potenziellen)
Kunden messen;
—— Werbedruck auf (potenzielle) Kunden
ausrichten: im Zweifelsfall Werbedruck
und Budgets erhöhen;
—— neben dem rein quantitativen Leistungs
indikator «Reichweite» auch qualitative
Kriterien heranziehen – wie z.B. Relevanz
der Interaktion sowie Affinität der Ziel
gruppe zu einem Massnahmenmix;
—— eine durchgängige Vernetzung von Paid
Media mit Owned und Earned über die
gesamte Customer Journey realisieren, onund offline;
—— Kampagnenerfolg messen, um Aktivitäten
kontinuierlich optimieren zu können.
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