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The	  aim	  of	  this	  work	  is	  to	  examine	  the	  development	  of	  private	  broadcas7ng	  during	  the	  last	  20	  years,	  in	  small	  regions	  

like	  the	  ortenau,	  especially	  the	  „Private	  RundfunkgesellschaA	  Funkhaus	  Ortenau	  KG“.	  

Therefore	  i	  examine	  the	  possibili7es	  of	  customer-‐rela7onship	  programs	  like	  the	  so	  called	  „OHRbits“,	  a	  sytem	  invented	  

by	  the	  „Funkhaus	  Ortenau“	  in	  2005,	  and	  its	  development	  un7l	  today,	  further	  its	  strengths	  and	  weakenesses.	  To	  be	  able	  

to	  develop	  concepts	  for	  the	  future,	  i	  conducted	  a	  survey	  with	  over	  800	  par7cipants	  of	  the	  program	  OHRbits	  and	  with	  

partner-‐enterprises	  of	  the	  system.	  Based	  on	  these	  results,	  i	  developed	  future	  concepts	  for	  the	  program.

Beside	  that	  i	  examine	  other,	  global	  systems	  like	  „Payback“	  and	  „Happy	  Digits“,	  and	  systems	  from	  other,	  regional	  

publishing	  companies,	  i.e.	  the	  „LeserPlusCard“	  (MiRelbadische	  Presse),	  the	  „BZCard“	  (Badische	  Zeitung)	  and	  the	  

„CleverKarte“	  (Lüneburger	  Landeszeitung).	  
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1.	  Die	  Geschichte	  des	  Funkhaus	  Ortenau
Privater	  Rundfunk	  in	  der	  Ortenau	  -‐	  seit	  23	  Jahren	  „einfach	  näher	  dran“

5 Jahre OHRbits - Resümee und neue Ideen      1



1.	  Die	  Geschichte	  des	  Funkhaus	  Ortenau

Privater	  Rundfunk	  in	  der	  Ortenau	  -‐	  seit	  23	  Jahren	  „einfach	  näher	  dran“

Privater	  Rundfunk	  hat	  in	  der	  Ortenau	  eine	  lange	  Geschichte.	  Zwar	  hat	  sich	  die	  RadiolandschaA	  innerhalb	  der	  letzten	  20	  

Jahre	  verändert,	  und	  das	  auch	  hier	  bei	  uns	  in	  der	  Region,	  dennoch	  haben	  einige	  Funkhäuser	  Konstanz	  bewiesen	  und	  

exis7eren	  bis	  heute.	  Dieses	  Kapitel	  widmet	  sich	  der	  Geschichte	  des	  Funkhaus	  Ortenau,	  mit	  seinen	  Anfängen	  Ende	  der	  

80er	  Jahre,	  bis	  heute	  im	  Jahre	  2010.

Wie	  fing	  alles	  an?	  Wie	  ist	  das	  Funkhaus	  die	  Organisa7on	  geworden,	  die	  sie	  heute	  ist?	  

Im	  ersten	  Punkt	  möchte	  ich	  zurückblicken	  auf	  die	  über	  20	  jährige	  Geschichte	  und	  einige	  wich7ge	  Kernaspekte	  

aufzählen.	  Im	  zweiten	  Unterpunkt	  möchte	  ich	  dann	  auf	  die	  Situa7on	  heute,	  im	  Jahre	  2010,	  näher	  eingehen	  und	  einen	  

Blick	  in	  die	  ZukunA	  wagen.

1. Die Geschichte des Funkhaus Ortenau
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Abb.	  1:	  Logo	  Hitradio	  Ohr

Abb.	  2:	  Logo	  Schwarzwaldradio

http://www.hitradio-ohr.de/
http://www.hitradio-ohr.de/


1.1	  Geschichte

Vor	  mehr	  als	  23	  Jahren,	  am	  1.	  Juli	  1987	  startete	  in	  der	  Offenburger	  Innenstadt	  der	  reguläre	  Sendebetrieb	  von	  Radio	  

OHR.	  Der	  damalige	  Sendername	  war	  seinerseits	  im	  Rahmen	  eines	  Preisausschreibens	  gefunden	  worden	  und	  stand	  für	  

das	  „Ortenauer	  HeimatRadio“.	  Von	  Beginn	  an	  handelte	  es	  sich	  bei	  dem	  kleinen	  Radiosender	  um	  eine	  100	  %	  Tochter	  

des	  Offenburger	  MuRerkonzerns	  Reiff	  Verlags	  KG,	  heute	  kurz:	  reiff	  medien.	  Mit	  nur	  einem	  GesellschaAer,	  Herrn	  Dr.	  

Mar7n	  Braun,	  gehörte	  damals	  Radio	  OHR	  und	  heute	  das	  Funkhaus	  Ortenau	  keiner	  KeRe	  an	  und	  ist	  einzig	  vom	  Reiff	  

Verlag	  geführt	  1.

Bis	  Ende	  des	  Jahres	  1992	  fand	  ein	  so	  genanntes	  „Frequenzsplinng“	  staR,	  d.h.	  Radio	  OHR	  teilte	  sich	  seinerzeit	  die	  

Sendefrequenz	  halbtags	  mit	  dem,	  damals	  noch	  exis7erenden,	  zweiten	  Offenburger	  Radiosender	  Radio	  Telstar	  

Offenburg,	  kurz	  RTO.	  Am	  31.	  Dezember	  1992	  jedoch	  wurde	  der	  Sendebetrieb	  des	  Radio	  Telstar,	  und	  somit	  auch	  das	  

Frequenzsplinng,	  eingestellt.

Nach	  1992	  ist	  das	  Jahr	  2003	  ein	  weiterer	  wich7ger	  Wegpunkt,	  da	  hier	  der	  Name	  des	  Senders	  von	  Radio	  OHR	  auf	  

Hitradio	  Ohr	  umgeändert	  wurde.	  Mit	  dieser	  Namensänderung	  gingen	  weitere,	  7efgreifende	  Änderungen	  einher.
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1	  vgl.	  Interview	  Markus	  Knoll,	  GF	  Funkhaus	  Ortenau,	  siehe	  Anhang	  A

INFO:	  DAS	  AC	  (ADULT	  CONTEMPORARY)	  FORMAT

„Das	   AC-‐geprägte	   Hörfunkprogramm	   soll	   leicht	   „durchhörbar“	   sein	   und	   nur	   durch	   kurze,	   „posi7v	  verlaufende“	  

Modera7onen	  unterbrochen	  werden.	  Die	  Musikauswahl	  richtet	  sich	  an	  werberelevante	  Zielgruppe	  zwischen	  25	  bis	  

49	  Jahren	  und	  soll	  dem	  aktuellen	  Zeitgeschmack	  entsprechen	   (daher	  contemporary, 	  zu	  deutsch	  zeitgemäß),	  ohne	  

allzu	   spezielle,	  auf	  Jugendliche	  ausgerichtete	   Strömungen	   (z.	  B.	  aus	   den	  Genres	   Hip-‐Hop	   oder	   Independent)	   zu	  

integrieren	  (daher	  adult,	  zu	  deutsch	  erwachsen).	  In	  der	  Praxis	  gibt	  es	  unterschiedliche	  Ausprägungen.

Die	  Musik7tel	   und	   Interpreten	   sollen	   eine	  möglichst	   breite	  Akzeptanz	  beim	  Publikum	  haben,	  so	  dass	  bei	  AC	  ein	  

enges	  Repertoire	  von	   ca.	  400	  bis	  800	  Titeln	   in	  Rota7on	  eingesetzt	  wird.	  Die	  Musiklisten	  enthalten	  eine	  Mischung	  

aus	  melodischer	  Pop-‐	  und	  Rockmusik	  der	  letzten	  20	  bis	  30	  Jahre.	  Das	  Klangbild	   ist	  melodisch	  geprägt.	  Häufig	  wer-‐

den	   aufwändige	  Gewinnspielak7onen	  zur	   Hörerbindung	  durchgeführt.	  Informa7onen	  finden	   nur	   in	   kurzen	  Servi-‐

ceberichten	   staR.	  Die	  meisten	   großen	   deutschen	   Radioprogramme	  verwenden	   dieses	  Format,	   insbesondere	  die	  

privaten	  Radiosta7onen.	  Häufig	  gibt	  es	  längere	  „music	  sweeps“	  (drei	  oder	  vier	  Titel	  ohne	  Unterbrechung).	  (...)

Bekannte	  Subgenres	  von	  Adult	  Contemporary	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  sind:

Hot	  AC:	  Kernzielgruppe	  14	  bis	   39	  Jahre,	   jüngere	  Variante	  mit	  „Hits	  der	  1980er-‐	  und	  1990er-‐Jahre	  und	  das	   Beste	  

von	  heute“,	  definiert	  durch	  einen	  hohen	  Anteil	  an	  aktueller	  Musik	  aus	  den	  Musikcharts.	  (...)“

Quelle:h;p://de.wikipedia.org/wiki/Adult_Contemporary;	  abgerufen	  am	  11.01.2011

http://www.hitradio-ohr.de/
http://www.hitradio-ohr.de/


So	  wurde	  das	  Sendeformat	  kompleR	  umgestellt,	  von	  einem	  ehemals	  „Schlagerfreundlichen“	  auf	  ein	  „100	  %	  Schlager-‐

freies“	  Format.	  Mit	  diesem	  Slogan	  wurde	  nach	  der	  Umstellung	  2003	  tatsächlich	  einige	  Zeit	  geworben,	  was	  einen	  

starken	  SchniR	  auch	  in	  der	  Hörerschicht	  bedeutete,	  und	  der	  Sender	  wandte	  sich	  mehr	  einer	  Zielgruppe	  von	  25-‐49	  

Jahren	  hin.	  Das	  Musikformat	  wurde	  auf	  das	  populäre	  HOT	  AC	  -‐	  Format	  umgestellt,	  welches	  eine	  Subform	  des	  AC-‐

Formats	  darstellt	  2.	  

Die	  vorliegende	  Arbeit	  widmet	  sich	  einem	  zentralen	  Punkt	  im	  Jahre	  2005,	  als	  mit	  den	  OHRbits	  Deutschlands	  erstes	  

Hörer-‐Bonussystem	  an	  den	  Start	  ging.	  Mehr	  zur	  Entstehungsgeschichte	  lesen	  Sie	  im	  zweiten	  Kapitel.

Ebenfalls	  auf	  das	  Jahr	  2005	  gehen	  diverse	  PartnerschaAen	  mit	  Radiosendern	  aus	  dem	  benachbarten	  Elsass	  zurück,	  u.a.	  

Top	  Music,	  Virgin	  Radio	  und	  RFM.	  Diese	  PartnerschaAen	  erlaubten	  die	  Entwicklung	  einer	  grenzüberschreitenden	  

Hörfunkwerbung,	  welche	  seitdem	  unter	  dem	  Namen	  „Euroshop-‐Kombi“	  vertrieben	  wird.	  Gerade	  auf	  das	  Einzugsgebiet	  

des	  Senders	  bezogen	  stellt	  dies	  eine	  interessante	  Koopera7on	  dar	  und	  bietet	  den	  Werbepartnern	  aRrak7ve	  

Möglichkeiten	  der	  grenzüberschreitenden	  Hörfunkwerbung3.

Drei	  Jahre	  später,	  im	  Juli	  2008,	  kam	  ein	  zweiter	  Sender	  hinzu,	  das	  „Schwarzwaldradio	  -‐	  Classic	  Hits	  und	  super	  Oldies“.	  

Er	  richtet	  sich	  vor	  allem	  an	  die	  an	  Hitradio	  Ohr	  anschließende	  Hörerschicht	  40+	  und	  widmet	  sich	  thema7sch	  gezielt	  

dem	  Schwarzwald	  und	  dem	  Kinzigtal.	  Seit	  dem	  Hinzukommen	  des	  zweiten	  Senders	  agieren	  Hitradio	  Ohr	  und	  

Schwarzwaldradio	  nun	  unter	  dem	  Namen	  Funkhaus	  Ortenau,	  genauer:	  der	  Privaten	  RundfunkgesellschaA	  Ortenau	  KG	  
4.	  

1. Die Geschichte des Funkhaus Ortenau
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2	  Wikipedia	  (Hrsg.):	  hRp://de.wikipedia.org/wiki/Hitradio_Ohr,	  abgerufen	  am	  14.12.10

3	  Wikipedia	  (Hrsg.):	  hRp://de.wikipedia.org/wiki/Hitradio_Ohr,	  abgerufen	  am	  14.12.10

4	  Wikipedia	  (Hrsg.):	  hRp://de.wikipedia.org/wiki/Hitradio_Ohr,	  abgerufen	  am	  14.12.10



1.2	  Heute

Mit	  seinen	  beiden	  Sendern	  Hitradio	  Ohr	  und	  Schwarzwaldradio	  deckt	  das	  Funkhaus	  Ortenau	  heute	  ein	  breites	  

Spektrum	  ab	  und	  erreicht	  Hörer	  und	  Hörerinnen	  aller	  Altersklassen.

Laut	  der	  MA	  2010	  Radio	  II	  (Basis	  HpT,	  Deutschsprachige	  Bevölkerung	  ab	  10	  Jahren,	  na7onal)	  hören	  täglich	  137.000	  

Hörer	  das	  Programm	  von	  Hitradio	  Ohr,	  somit	  erreicht	  der	  Sender	  eine	  NeRoreichweite	  von	  20.000	  Hörern	  pro	  Stunde.	  

Noch	  im	  Jahre	  2003	  lag	  diese	  bei	  nur	  10.000	  Hörern	  pro	  Stunde.	  Diese	  posi7ve	  Steigerung	  macht	  sich	  auch	  bei	  den	  

Mitbewerbern	  aus	  Baden-‐Baden	  (Südwestrundfunk)	  und	  Mannheim	  (Radio	  Regenbogen)	  bemerkbar	  5.	  

Das	  Programm	  beider	  Sender	  ist	  hierbei	  stark	  an	  lokalen	  Themen	  orien7ert	  und	  soll	  den	  Hörern	  und	  Hörerinnen	  genau	  

DIE	  Informa7onen	  geben,	  die	  sie	  interessieren	  und	  zu	  denen	  sie	  einen	  Bezug	  auuauen	  können.	  So	  entstand	  auch	  der	  

Slogan	  „einfach	  näher	  dran“,	  der	  sich	  auf	  eben	  diese	  regionale	  Orien7erung	  stützt.

Noch	  immer	  ist	  das	  Funkhaus	  Ortenau,	  auch	  nach	  23	  Jahren,	  die	  kleinste	  Sendeeinheit	  in	  Baden-‐WürRemberg	  und	  

agiert	  noch	  immer	  vollständig	  autark.	  Dies	  bedeutet	  konkret,	  dass	  keine	  Sendestrecken	  eingekauA	  werden,	  wie	  es	  bei	  

manchen	  öffentlich-‐rechtlichen	  Sendern	  der	  Fall	  ist	  (Nachtprogramm,	  Mantelprogramme	  der	  ARD).	  Sämtliche	  

Musikstrecken	  werden	  von	  eigenen	  Musikredakteuren	  zusammengestellt	  und	  selbst	  im	  Haus	  produziert.	  

Als	  Sender	  mit	  regionalem	  Fokus	  sind	  Hitradio	  Ohr	  und	  Schwarzwaldradio	  jährlich	  an	  über	  350	  Veranstaltungen	  

vertreten	  und	  präsent.

Bezogen	  auf	  die	  größten	  Chancen	  des	  Funkaus	  Ortenau	  lassen	  sich	  folgende	  Punkte	  herausstellen	  6	  :

1. Lokal	  ist	  wieder	  „IN“:

	   Im	  Gegensatz	  zu	  der	  immer	  vernetzteren	  Welt	  und	  der	  Globalisierung,	  die	  sich	  in	  jeden	  unserer	  alltäglichen	  

	   Bereiche,	  hineinentwickelt	  hat,	  lässt	  sich	  ein	  eindeu7ger	  Trend	  hin	  zu	  einer	  lokalen	  Fokussierung	  bei	  den	  Hörern	  

	   erkennen	  (vgl.	  hierzu	  Interview	  Markus	  Knoll,	  GF,	  siehe	  Anhang)	  Dazu	  zählt,	  dass	  man	  sich	  untereinander	  

	   wieder	  „kennt“,	  man	  kennt	  den	  Metzger	  und	  den	  Bäcker	  im	  Dorf,	  und	  am	  Wochenende	  geht	  man	  gerne	  zum	  

	   Spiel	  des	  örtlichen	  Fussballvereins.	  Regionalität	  ist	  wieder	  gefragt,	  und	  damit	  auch	  lokale	  Themen,	  seien	  es	  

	   nun	  Veranstaltungen,	  poli7sche	  Geschehnisse,	  Sportnachrichten	  und	  vieles	  mehr.	  
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5	  vgl.	  Interview	  Markus	  Knoll,	  GF	  Funkhaus	  Ortenau,	  siehe	  Anhang	  A

6	  vgl.	  Interview	  Markus	  Knoll,	  GF	  Funkhaus	  Ortenau,	  siehe	  Anhang	  A



2.Vertrautheit	  des	  Programms	  und	  der	  Radiomacher:	  

	   In	  enger	  Verbindung	  zum	  oben	  genannten	  Punkt	  steht	  die	  Vertrautheit	  der	  Hörer	  mit	  dem	  Programm	  und	  den	  

	   „Machern“,	  	   die	  dahinter	  stehen.	  So	  kennt	  man	  z.B.	  die	  „Morningshow“	  vom	  Auto	  auf	  dem	  Weg	  zur	  Arbeit,	  

	   und	  es	  ist	  vll.	  miRlerweile	  zu	  einer	  Gewohnheit	  geworden,	  täglich	  das	  Programm	  zu	  hören.	  Die	  Moderatoren	  

	   die	  dahinter	  stehen	  hat	  man	  vll.	  schon	  einmal	  im	  Supermarkt	  getroffen,	  oder	  auf	  einem	  der	  über	  350	  Events,	  

	   auf	  denen	  das	  Funkhaus	  Ortenau	  alljährlich	  vertreten	  ist.	  Das	  bedeutet,	  man	  „kennt“	  die	  Radiomacher,	  sie	  sind	  

	   einem	  vertraut,	  und	  das	  schafft	  Sympathie.	  Wer	  am	  Wochenende	  im	  Lieblingsclub	  zur	  Musik	  eines	  Radio-‐DJ‘s	  

	   getanzt	  hat	  und	  am	  Montagmorgen	  eben	  dieser	  einem	  wieder	  sympathisch	  in	  den	  Start	  der	  Woche	  

	   begleitet,	  so	  schafft	  das	  Vertrautheit	  7	  .

3.WEB	  2.0	  und	  mobiles	  Internet:	  

	   Radio	  war	  schon	  immer	  ein	  mobiles	  Medium.	  Und	  wo	  heute	  ein	  iPhone	  oder	  Smartphones	  im	  Allgemeinen	  vll.	  

	   noch	  eine	  Ausnahme	  sein	  können,	  so	  ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  sich	  dies	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  zu	  	  einem	  

	   Standard	  entwickeln	  	  wird.	  Damit	  einher	  geht	  auch	  die	  ste7ge	  Verbesserung	  des	  mobilen	  Internets	  und	  damit	  

	   auch	  die	  Erreichbarkeit	  mobiler	  Medien,	  wie	  z.B.	  dem	  Rundfunk.	  Schon	  heute	  ist	  das	  Funkhaus	  Ortenau	  mit	  

	   zwei	  eigenständigen	  Apps	  (Hitradio	  Ohr	  und	  Schwarzwaldradio)	  mobil	  erreich-‐	  und	  empfangbar,	  twiRert	  und	  ist	  

	   in	  der	  Online-‐Community	  „Facebook“	  vertreten.	  Wo	  ein	  kleiner	  Bildschirm,	  wie	  er	  bei	  Smartphones	  und	  sogar	  

	   Tablet-‐PC‘s	  wie	  dem	  iPad,	  eine	  Barriere	  für	  Medien	  wie	  das	  Fernsehen	  darstellt,	  gelten	  diese	  Barrieren	  für	  das	  

	   Medium	  Hörfunk	  nicht.

Gleichsam	  gibt	  es	  aber	  auch	  Risikofaktoren,	  welche	  die	  ZukunA	  und	  das	  Fortbestehen	  des	  Funkhaus	  Ortenau	  

bes7mmen.	  	   Die	  Wich7gsten	  sind	  im	  Folgenden	  aufgelistet	  8	  :

1.Neue	  Sendetechnik:	  

	   Als	  privater	  Radiosender	  würde	  die	  verbindliche	  Einführung	  einer	  neuen	  Sendetechnik	  eine	  schier	  

	   unüberwindbare	  wirtschaAliche	  Hürde	  darstellen.	  Wohingegen	  größere	  KeRen	  oder	  Öffentlich-‐rechtliche	  

	   Sendeanstalten	  noch	  eher	  den	  finanziellen	  Aufwand	  neuer	  Sendeanlagen	  schultern	  könnten,	  wäre	  dies	  für	  

	   Privatsender	  nur	  sehr	  schwer	  finanzierbar.	  Langer	  Simultanbetrieb	  der	  alten	  und	  neuen	  Technik	  wäre	  vonnöten	  

	   um	  die	  langsame	  Umstellung	  bei	  den	  Hörern	  zu	  	   ermöglichen,	  so	  wie	  bereits	  geschehen	  (oder	  noch	  immer	  in	  

	   Gange)	  von	  SD	  -‐	  zu	  HDTV.	  Dies	  würde	  weitere	  Kosten	  verursachen,	  die	  es	  zu	  refinanzieren	  gälte.
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2.Zusammenschluss	  mehrerer,	  kleiner	  Sendeeinheiten:

	   Mit	  der	  oben	  beschriebenen	  Möglichkeit	  eine	  Umstellung	  auf	  eine	  neue	  Sendetechnik	  und	  der	  damit	  

	   einhergehenden	  Schwierigkeit	  der	  Refinanzierung	  bestünde	  die	  Notwendigkeit	  eines	  Zusammenschlusses	  

	   mehrerer	  kleiner	  Sendesta7onen	  um	  wirtschaAlich	  rentabel	  zu	  bleiben.	  Dies	  könnte	  auch	  das	  Funkhaus	  

	   Ortenau	  betreffen,	  und	  somit	  könnte	  die	  Unabhängigkeit	  verloren	  gehen.

3.Neuvergabe	  der	  Sendefrequenzen	  2015:

	   Im	  genannten	  Jahre	  laufen	  die	  bestehenden	  Frequenzverträge	  in	  Baden-‐WürRemberg	  aus.	  Dann	  werden	  

	   sämtliche	  Frequenzen	  neu	  vergeben.	  Im	  Prinzip	  wäre	  es	  somit	  möglich,	  dass	  das	  Funkhaus	  Ortenau	  mit	  seinen	  

	   beiden	  Sendern,	  seine	  ursprünglichen	  Frequenzen	  verliert	  und/oder	  nicht	  mehr	  bezahlen	  kann.	  Sollte	  also	  z.B.	  

	   der	  Südwestrundfunk	  beschließen,	  er	  braucht	  für	  seine	  Formate	  SWR3	  und	  SWR4	  im	  Raum	  Ortenau	  neue	  

	   Sendefrequenzen,	  so	  könnte	  es	  womöglich	  passieren,	  dass	  dies	  genau	  die	  Frequenzen	  sind,	  die	  bislang	  

	   Hitradio	  Ohr	  und	  Schwarzwaldradio	  belegten.	  

Trotz	  dieser	  Risikofaktoren	  bleibt	  zu	  hoffen,	  dass	  es	  dass	  Funkhaus	  Ortenau	  auch	  in	  zehn	  Jahren	  noch	  geben	  wird,	  der	  

GeschäAsführung	  nach	  hat	  der	  Lokalfunk	  jedoch	  Bestand	  und	  wird	  es	  auch	  in	  ZukunA	  immer	  noch	  geben,	  ob	  in	  dieser	  

oder	  in	  jener	  Form	  -‐	  aber	  immer	  „einfach	  näher	  dran“.
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5 Jahre OHRbits - Resümee und neue Ideen      7

Gründung Aukebung	  

Frequenzsplilng

Änderung	  Format	  und	  

Name

Einführung	  

OHRBits

Start	  

„Schwarzwaldradio“

5	  Jahre	  OHRbits

1987 1992 2003 2005 2008 2010

Abb.	  3:	  Entwicklung	  

Funkhaus	  Ortenau



2.	  Die	  OHRbits
Deutschlands	  erstes	  Radio-‐Bonussystem

5 Jahre OHRBits - Resümee und neue Ideen    8



2.	  Die	  OHRbits
Deutschlands	  erstes	  Radio-‐Bonussystem

In	  diesem	  zweiten	  Kapitel	  nun	  möchte	  ich	  mich	  dem	  Kernaspekt	  meiner	  Arbeit	  widmen,	  dem	  OHRbits-‐Sammelsystem.	  

2005	  gestartet	  ist	  das	  System	  miRlerweile	  in	  der	  Ortenau	  zu	  einer	  Art	  Zweitwährung	  geworden	  und	  soll	  auch	  in	  

ZukunA	  kräAig	  weiter	  wachsen.	  Mit	  ständig	  steigenden	  Teilnehmerzahlen	  und	  steigenden	  Ausspielquoten	  weist	  alles	  in	  

eine	  posi7ve	  ZukunA.

Ich	  möchte	  an	  dieser	  Stelle	  einmal	  dahinter	  blicken,	  hinter	  das	  System.	  Wie	  kam	  damals	  die	  Idee,	  Ende	  2004,	  zu	  

Deutschlands	  erstem	  Punktesammelsystem	  für	  Radiohörer?	  Was	  waren	  die	  Leitmo7ve,	  was	  Chancen,	  was	  Risiken?	  Wie	  

gelang	  die	  technische	  Umsetzung	  des	  Systems,	  was	  galt	  es	  zu	  beachten?

Im	  ersten	  Punkt	  möchte	  ich	  das	  System	  und	  dessen	  Auuau	  erläutern	  und	  aufdecken,	  was	  das	  System	  auszeichnet	  und	  

interessant	  macht.	  Im	  zweiten	  Punkt	  schließlich	  werde	  ich	  die	  Gedanken	  zusammenfassen	  die	  zu	  den	  Überlegungen	  

zur	  Gründung	  geführt	  haben	  und	  auf	  die	  spätere	  Prämierung	  mit	  dem	  Medienpreis	  der	  Landesanstalt	  für	  

Kommunika7on	  (LFK)	  im	  Jahre	  2007,	  eingehen.

2. Die OHRbits
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2.1	  System	  &	  Auoau

Bei	  den	  OHRbits	  handelt	  es	  sich	  um	  das	  erste	  Radio-‐Bonussystem	  in	  Deutschland.	  Jeder	  Hörer	  und	  jede	  Hörerin	  kann	  

sich	  Online	  oder	  durch	  ein	  ausgefülltes	  Formular	  registrieren	  lassen.	  Sinn	  und	  Zweck	  des	  Programms	  ist	  es	  zum	  Einen	  

die	  Hörerbindung	  und	  -‐ak7vierung	  zu	  erhöhen	  und	  zum	  Anderen,	  die	  Stärkung	  der	  regionalen	  WirtschaA	  durch	  die	  

Partnerunternehmen.

Gesammelt	  werden	  können	  die	  Punkte	  durch	  das	  Melden	  von	  Blitzern,	  Staus	  und	  anderen	  Verkehrsgeschehnissen,	  das	  

Melden	  von	  aktuellen	  WeRerdaten	  aus	  der	  Region,	  redak7onellen	  Themenvorschlägen	  sowie	  der	  Teilnahme	  an	  

Umfragen	  und	  Gewinnspielen.	  Das	  Sammeln	  geschieht	  meist	  telefonisch,	  kann	  aber	  auch	  automa7siert	  per	  Email	  oder	  

online	  (z.B.	  bei	  Eingabe	  der	  Email-‐Adresse	  nach	  der	  Teilnahme	  an	  Umfragen,	  Gewinnspielen,	  etc.)	  erfolgen.

Hierbei	  entsprechen	  zehn	  OHRbits	  einem	  Gegenwert	  von	  einem	  Euro.	  Im	  Folgenden	  ist	  die	  genaue	  Punktevergabe	  

aufgeschlüsselt	  9:

INFO:	  OHRbits	  Sammelmöglichkeiten

Verkehrs-‐	  und	  Blitzermeldungen:

20	  OHRbits	  (als	  Erstmelder)

5	  OHRbits	  (für	  die	  2.	  und	  3.	  Meldung)

We_erwächter-‐Meldung:

20	  OHRbits	  (auf	  Anfrage	  der	  Redak7on)

5	  OHRbits	  (für	  Ihre	  WeRerkorrekturen)

10	  OHRbits	  (für	  Ihre	  erstmalige	  Registrierung	  als	  WeRerwächter)

Themenmeldungen	  (je	  gesendetem	  Thema):

50	  OHRbits

Die	  gesammelten	  OHRbits	  werden	  auf	  das	  jeweilige	  Nutzerkonto	  gutgeschrieben	  und	  können	  anschließend	  gegen	  

Waren	  oder	  Dienstleistungen	  in	  Form	  von	  Gutscheinen,	  Freikarten	  o.ä.,	  oder	  aber	  als	  Warengutschein	  im	  Wert	  von	  

maximal	  20	  Euro	  eingetauscht	  werden.	  Mit	  diesen	  Gutscheinen	  kann	  nun	  bei	  den	  teilnehmenden	  Partnerunternehmen	  

bezahlt	  werden.	  Eine	  Barauszahlung	  oder	  Überweisung	  auf	  ein	  Girokonto	  erfolgt	  nicht.

Derzeit	  sammeln	  ca.	  11.000	  Teilnehmer	  regelmäßig	  OHRbits,	  diese	  können	  dann	  bei	  derzeit	  ca.	  90	  

Partnerunternehmen	  eingelöst	  werden.	  Hierbei	  wurden	  seit	  der	  Gründung	  des	  Systems	  im	  Oktober	  2005	  über	  

3.180.000	  OHRbits	  ausgespielt,	  was	  einem	  Gegenwert	  von	  318.000	  €	  entspricht.
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Bei	  der	  Auswahl	  der	  Partnerunternehmen	  und	  deren	  Aufnahme	  in	  das	  OHRbits-‐Programm	  gilt,	  dass	  es	  sich	  bei	  den	  

Unternehmen	  bereits	  um	  Werbekunden	  handeln	  muss,	  also	  eine	  Teilnahme	  NUR	  am	  OHRbits-‐Programm	  ist	  nicht	  

möglich.	  Weiter	  muss	  jedes	  Partnerunternehmen	  über	  eine	  gewisse	  Größe	  verfügen,	  dieses	  Kriterium	  wird	  an	  

mindestens	  10.000	  Euro	  Jahresumsatz	  festgemacht.	  Wird	  dieses	  Kriterium	  erfüllt	  ist	  die	  Teilnahme	  kostenlos,	  setzt	  das	  

Unternehmen	  jährlich	  zwischen	  5.000	  und	  10.000	  Euro	  um,	  so	  kostet	  dessen	  Aufnahme	  ins	  Programm	  einmalig	  500	  

Euro	  und	  1.000	  Euro	  bei	  Unternehmen	  mit	  weniger	  als	  5.000	  Euro	  Jahresumsatz.

Betreut	  werden	  die	  Programmteilnehmer	  durch	  eine	  HalbtagskraA	  und	  die	  Mitarbeiter	  der	  Redak7on.	  Die	  

Refinanzierung	  des	  Systems	  funk7oniert	  ausschließlich	  über	  die	  Vergabe	  von	  Werbezeit	  an	  die	  Partnerunternehmen,	  

sprich:	  jedes	  Unternehmen,	  welches	  OHRbits	  entgegennimmt	  erhält	  dafür	  Werbezeit	  bei	  den	  beiden	  Sendern	  Hitradio	  

Ohr	  und	  Schwarzwaldradio.	  Hierfür	  müssen	  die	  Partnerunternehmen	  bestehende	  Werbekunden	  sein	  um	  im	  OHRbits-‐

Programm	  aufgenommen	  zu	  werden.	  Die	  Unternehmen	  hierfür	  kommen	  aus	  allen	  Bereichen	  des	  täglichen	  Bedarfs,	  

darunter	  Health&Care,	  Wellness,	  Car&Automo7ve,	  Unterhaltung&Lifestyle	  u.v.m.	  

Innerhalb	  der	  letzten	  fünf	  Jahre	  haben	  sich	  hierbei	  einige,	  sehr	  starke,	  Sammler	  entwickelt,	  die	  sehr	  regelmäßig	  und	  

sehr	  ausgiebig	  am	  Programm	  teilnehmen.	  Sta7s7sch	  erwähnenswert	  ist	  an	  dieser	  Stelle	  weiterhin,	  dass	  die	  meisten	  

gesammelten	  OHRbits-‐Punkte	  auf	  das	  Melden	  von	  Blitzern	  zurückgeht,	  gefolgt	  von	  Staus	  und	  WeRermeldungen	  auf	  

den	  Plätzen	  2	  und	  3.	  

Was	  das	  Einlösen	  der	  Punkte	  betrifft	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  die	  Punkte	  am	  liebsten	  für	  Freikarten	  des	  Offenburger	  

Mul7plex-‐Kinos	  FORUM	  eingesetzt	  werden.	  Ausführlichere	  Informa7onen	  hierzu	  finden	  Sie	  im	  Kapitel	  5	  10.
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2.2	  Die	  Entstehung	  und	  Prämierung

„Eine	  Million	  für	  den	  Superzehner!“	  11	  -‐	  eine	  Ak7on	  des	  niedersächsischen	  Radiosenders	  Radio	  ffn	  von	  2001.	  Bei	  dieser	  

Ak7on	  gab	  es	  eine	  Million	  Euro	  (!)	  für	  denjenigen	  zu	  gewinnen,	  der	  binnen	  einer	  vorher	  festgelegten	  Frist,	  als	  Besitzer	  

eines	  10	  Mark-‐Scheins	  mit	  einer	  ganz	  speziellen	  Seriennummer,	  im	  Funkhaus	  erscheint.	  Und	  tatsächlich:	  der	  

vermeintliche	  Besitzer	  fand	  sich.	  Und	  er	  erschien.	  Schnell	  jedoch	  kamen	  Zweifel	  an	  der	  Echtheit	  des	  10	  Mark-‐Scheins	  

auf,	  welche	  später	  von	  der	  Bundesbank	  bestä7gt	  wurden.	  Der	  Radiosender	  war	  einem	  Schwindel	  aufgesessen	  und	  hat	  

(fast)	  dem	  Falschen,	  eine	  Million	  Euro	  geschenkt.	  Dies	  war	  

bis	  dato	  der	  höchste	  Einzelgewinn	  in	  der	  deutschen	  

Radiogeschichte	  12.

Dieses	  Beispiel	  verdeutlicht	  recht	  gut,	  welche	  Formen	  

Gewinnspiele	  in	  der	  deutschen	  RadiolandschaA	  über	  die	  

Jahre	  hinweg	  angenommen	  haben.	  Autos	  und	  Reisen	  

gehören	  da	  fast	  schon	  zum	  guten	  Ton.	  Und	  egal	  ob	  im	  

Fernsehen	  oder	  in	  der	  Sonntagszeitung:	  wer	  etwas	  auf	  sich	  

hält,	  veranstaltet	  ein	  Gewinnspiel.	  Doch	  die	  Gewinnspielflut	  

hat	  einen	  Haken:	  es	  gewinnt	  immer	  nur	  eine	  Person.	  Alle	  

anderen	  schauen	  sprichwörtlich	  in	  die	  

Röhre.	  	   	   	   	   	   	   	  

Das	  dachte	  sich	  auch	  GeschäAsführer	  Markus	  Knoll	  im	  Jahre	  2004	  als	  er	  zusammen	  mit	  seinem	  Kollegen	  Philip	  Quintus	  

die	  Idee	  für	  das	  spätere	  OHRbits-‐System	  entwickelte.	  Beide	  störte,	  dass	  es	  zwar	  sehr	  viele	  Gewinnspiele	  gab,	  diese	  

aber,	  aus	  Sicht	  der	  Anbieter,	  gerade	  für	  kleine	  Sendeanstalten,	  nicht	  zu	  finanzieren	  sind.	  Wenn	  der	  große	  

Mitkonkurrent	  einen	  Porsche	  verschenkt,	  dann	  kann	  das	  kleine	  Regionalradio	  nicht	  mithalten.	  Wenn	  jedoch	  im	  

Gegenzug	  nur	  der	  sprichwörtliche	  „Blumentopf“	  zu	  gewinnen	  ist,	  sprich:	  Prämien	  von	  keinem	  oder	  nur	  sehr	  geringem	  

Wert,	  dann	  sinkt	  die	  Freude	  und	  auch	  der	  Nutzen	  des	  Gewinns.	  

Schnell	  entwickelte	  sich	  daraus	  die	  Idee	  ein	  System	  zu	  erfinden,	  bei	  dem	  JEDER	  gewinnt.	  Und	  zwar	  nicht	  irgendwann,	  

sondern	  immer.	  Damit	  war	  die	  Grundidee	  für	  die	  OHRbits	  klar,	  es	  sollte	  ein	  Bonussystem	  für	  die	  Hörer	  werden,	  bei	  

dem	  jeder	  mitmachen	  kann,	  und	  bei	  dem	  jeder,	  gewissermaßen,	  gewinnt.	  Der	  nächste	  SchriR	  war	  die	  Entscheidung	  für	  

ein	  Punktesystem	  anstaR	  von	  Einzelgewinnen,	  durch	  dessen	  Sammelnatur	  gleichzei7g	  eine	  Hörerbindung	  und	  -‐

ak7vierung,	  erreicht	  werden	  kann.	  Die	  Idee	  bzw.	  die	  Erinnerung	  an	  die	  früheren	  „RabaRmarken“,	  wie	  es	  sie	  schon	  bei	  

„Tante	  Emma“	  gab,	  und	  funk7onierten,	  bildete	  die	  gedankliche	  Grundlage.
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11www.luene-‐info.de(Hrsg.):vgl.	  

hRp://www.luene-‐info.de/index2.html?hRp://www.luene-‐info.de/thema/elbmarsch/ar7kel/themen/gewinnspiel/gewinn.html;	  

abgerufen	  am	  02.01.2011

12	  www.luene-‐info.de(Hrsg.):	  

vgl.hRp://www.luene-‐info.de/index2.html?hRp://www.luene-‐info.de/thema/elbmarsch/ar7kel/themen/gewinnspiel/gewinn.html;	  

abgerufen	  am	  02.01.2011

Abb.	  5:	  Markus	  Knoll,	  GeschäSsführung	  Funkhaus	  

Ortenau



Nun	  galt	  es,	  die	  passenden	  Partnerunternehmen	  zu	  finden,	  mit	  denen	  ein	  Bezug	  zur	  Region	  hergestellt	  werden	  konnte,	  

und	  die	  bereit	  waren,	  Waren	  oder	  Dienstleistungen,	  gegen	  Werbezeit	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  	  Dies	  stellt	  einen	  

Grundpfeiler	  des	  OHRbits-‐Systems	  dar,	  und	  sichert	  dessen	  Refinanzierbarkeit.	  Als	  erste	  Partner	  konnten	  bestehende	  

Werbekunden	  ak7viert	  werden,	  zu	  diesen	  zählten	  renommierte,	  regionale	  Unternehmen	  wie	  „Intersport	  Kuhn“,	  

Deutschlands	  größter	  Vergnügungspark	  „Europa	  Park“,	  McDonald‘s	  Offenburg	  und	  Lahr,	  Germanwings,	  etc.	  um	  nur	  

einige	  wenige	  zu	  nennen.

Gleichzei7g	  musste	  das	  Vorhaben	  auf	  dessen	  technische	  Machbarkeit	  hin	  überprüA	  werden	  und	  erforderliche	  

HilfsmiRel	  beschafft	  werden.	  Hierzu	  wurde	  zusammen	  mit	  dem	  IT-‐Spezialisten	  des	  Senders,	  Erik	  Kummer,	  eine	  

informa7onstechnische	  Lösung	  entwickelt	  und	  darau�in	  eine	  eigene	  Datenbank	  geschrieben.	  Diese	  ermöglicht	  die	  

komfortable	  Erfassung	  und	  Betreuung	  aller	  Teilnehmer	  des	  Bonussystems.	  

Mit	  fortlaufendem	  Bestand	  des	  Systems	  und	  ges7egener	  Bekanntheit,	  sowie	  größeren	  Sammlerzahlen	  kamen	  weitere	  

Unternehmen	  hinzu	  und	  bald	  konnte	  auf	  einen	  großzügigen	  Pool	  an	  Partnerunternehmen	  zurückgegriffen	  werden.	  

Dies	  erhöhte	  Stück	  für	  Stück	  den	  wich7gsten	  Aspekt	  aus	  Konsumentensicht,	  den	  Nutzen	  aufgrund	  der	  vorhandenen	  

Vielfalt	  an	  Einlösemöglichkeiten.

Ein	  knappes	  halbes	  Jahr	  verging	  seit	  der	  ersten	  Idee	  2004,	  bis	  das	  System	  entwickelt,	  ein	  Startpool	  an	  

Partnerunternehmen	  gefunden,	  die	  Technik	  marktreif	  war	  und	  die	  OHRbits	  2005	  an	  den	  Start	  gingen	  13.	  	  

Zwei	  Jahre	  nach	  Einführung	  schließlich	  wurde	  Hitradio	  Ohr	  von	  der	  Landesanstalt	  für	  Kommunika7on	  (LfK	  StuRgart),	  

mit	  dem	  Innova7onspreis	  für	  das	  erste	  Radio-‐Bonussystem	  Deutschlands	  ausgezeichnet	  14.
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13	  Quelle:	  AuskunA	  Markus	  Knoll,	  GF,	  Funkhaus	  Ortenau

14	  vgl.	  Wölpper,	  Ariane.	  „Mit	  MuRermilch	  -‐	  Medienpreise	  der	  LFK	  verliehen“.	  StuRgarter	  Zeitung,	  09.05.2007,	  S.	  31.	  Quelle:	  

hRp://www.wiso-‐net.de/webcgi?START=A60&DOKV_DB=STZ&DOKV_NO=STZ-‐20070509-‐31-‐34&DOKV_HS=0&PP=1;	  abgerufen	  am	  

28.12.2010

http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
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Früher	  war	  es	  der	  gute,	  alte	  Tante	  Emma-‐Laden,	  bei	  dem	  man	  einkaufen	  ging	  und	  man	  alle	  Dinge	  des	  täglichen	  Bedarfs	  

bekam.	  Tante	  Emma	  kannte	  einem	  und	  wusste,	  was	  man	  möchte,	  welche	  Produkte	  man	  bevorzugt,	  welche	  man	  

meidet.	  Sie	  gab	  Orien7erung	  und	  Service	  aus	  einer	  Hand,	  auch	  wenn	  damals	  die	  Nachfrage	  das	  Angebot	  um	  Weites	  

übers7eg.

Heute	  freilich	  ist	  das	  anders:	  viele	  10.000	  Marken	  werden	  allein	  in	  Deutschland	  beworben,	  bei	  einem	  

durchschniRlichen	  Wortschatz	  von	  Max	  und	  Erika	  Mustermann	  von	  gerade	  einmal	  1.900	  Wörtern.	  Diese	  Zahl	  

verdeutlicht	  die	  schier	  unüberschaubare	  Menge	  an	  Angeboten,	  Marken	  und	  Produkten	  die	  täglich	  auf	  uns	  

herniederprasseln.	  Da	  verwundert	  es	  kaum,	  dass	  sich	  die	  Menschen	  zunehmend	  wieder	  nach	  mehr	  Orien7erung	  im	  

Markt	  sehnen.	  

Einen	  Lösungsansatz	  bieten	  hier	  Kundenbindungssysteme	  und	  Kundenclubs,	  wie	  es	  sie	  miRlerweile	  zu	  Hunderten	  auf	  

dem	  Markt	  gibt.	  Sie	  sorgen	  dafür,	  dass	  wir	  bei	  gewissen	  Unternehmen	  einkaufen	  und	  dabei,	  so	  die	  Versprechen,	  von	  

eben	  diesen,	  bewussten	  Kaufentscheidungen,	  profi7eren.	  Dies	  kann	  in	  vielerlei	  Form	  passieren,	  sei	  es	  durch	  das	  

Sammeln	  von	  Bonuspunkten,	  die	  man	  nach	  und	  nach	  gegen	  mehr	  oder	  minder	  aRrak7ve	  Prämien	  eintauschen	  kann,	  

oder	  durch	  simple,	  monetäre	  Vorteile	  in	  Form	  von	  gewährten	  RabaRen.

Das	  folgende	  Kapitel	  beschäAigt	  sich	  mit	  diesen	  Kundenbindungsystemen,	  wobei	  im	  ersten	  Punkt	  lokal	  erfolgreiche	  

System	  wie	  die	  Douglastaler	  und	  Lammtaler	  aus	  Offenburg	  und	  Lahr	  betrachtet	  werden.	  Wie	  sind	  diese	  Systeme	  

aufgebaut,	  warum	  funk7onieren	  sie,	  warum	  vielleicht	  nicht?

Im	  zweiten	  Punkt	  möchte	  ich	  kurz	  weitere	  wich7ge	  Systeme	  betrachten,	  die	  den	  Markt	  beherrschen.	  Konkret	  zählt	  

dazu	  der	  Branchenprimus	  Payback,	  aber	  auch	  Kundenclubs	  und	  kartengebundene	  Bonussysteme	  von	  Verlagen,	  etc.

Diese	  Betrachtung	  soll	  den	  Hintergrund	  zu	  dem	  behandelten	  Thema	  OHRbits	  liefern	  und	  dem	  allgemeinen	  Verständnis	  

sowie	  der	  besseren	  Einordenbarkeit	  des	  OHRbits-‐Systems	  dienen.
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3.1	  Douglastaler,	  Lammtaler	  &Co.

Bereits	  seit	  vielen	  Jahren	  gibt	  es	  in	  Offenburg	  die	  so	  genannten	  „Douglas-‐Taler“,	  ein	  Bonussystem	  eines	  Offenburger	  

Apothekerpaares	  mit	  drei	  Apotheken.	  Hierfür	  wurde	  eigens	  eine	  Sondermünze	  gepresst,	  die	  den	  Taler	  darstellt.	  Diese	  

Douglastaler	  erhält	  man	  zu	  unterschiedlichen	  Bedingungen:	  so	  erhält	  man	  z.B.	  einen	  Douglastaler	  beim	  Kauf	  von	  

Waren	  aus	  dem	  Selbsbedienungssor7ment	  ab	  10	  Euro	  oder	  wenn	  man	  ein	  zweites	  Mal	  erscheinen	  muss,	  weil	  ein	  

Medikament	  nicht	  vorrä7g	  ist.	  Auch	  rezeptpflich7ge	  Medikamente	  werden	  hierbei	  in	  Form	  von	  der	  Herausgabe	  von	  

Douglas-‐Talern	  rabanert.	  Weitere	  Sammelmöglichkeiten	  sind	  das	  Warten	  von	  mehr	  als	  fünf	  Minuten,	  ein	  falscher	  

Kassenbon	  oder	  eine	  Reklama7on	  15.	  

Mit	  den	  gesammelten	  Talern	  können	  dann	  entweder	  hauseigene	  Prämien	  erworben	  werden,	  diese	  reichen	  von	  

Eierbechern	  bis	  zu	  Nordic-‐Walkingstöcken,	  je	  nachdem,	  wie	  viele	  Taler	  man	  bereits	  gesammelt	  hat	  und	  eintauschen	  

möchte.	  Viel	  interessanter	  jedoch	  gestaltet	  sich	  die	  Möglichkeit,	  die	  gesammelten	  Taler	  bei	  einem	  der	  teilnehmenden	  

Partner	  einzulösen.	  Hierzu	  zählen	  u.a.	  Bäckereien,	  Eisdielen,	  Gasthäuser	  oder	  Tankstellen.

Entstanden	  ist	  das	  System	  vor	  vielen	  Jahren	  laut	  Medienberichten	  16	  aufgrund	  akuten	  Handlungsbedarfs	  angesichts	  der	  

großen	  Konkurrenzsitua7on	  am	  Ort.	  Aufgrund	  der	  Medikamentenpreisverordnung	  in	  Deutschland	  sind	  jedoch	  RabaRe	  

und	  Vergüns7gungen	  verboten	  17,	  weshalb	  die	  Douglas-‐Taler	  mehrfach	  gerichtlich	  verhandelt	  wurden,	  Ankläger	  war	  

u.a.	  die	  Zentrale	  zur	  Bekämpfung	  unlauteren	  WeRbewerbs.	  Diese	  gerichtliche	  Auseinandersetzung	  ging	  bis	  vor	  den	  

Bundesgerichtshof	  in	  Karlsruhe,	  welcher	  am	  9.September	  2010,	  das	  System	  für	  nicht	  rechtswidrig	  befand,	  solange	  

keine	  höheren	  RabaRe	  als	  fünf	  Euro	  gewährt	  würden	  18.

Über	  die	  Jahre	  hinweg	  hat	  sich	  dieses	  Bonussystem	  innerhalb	  Offenburgs	  tatsächlich	  zu	  einer	  Art	  Zweitwährung	  

entwickelt,	  was	  auf	  viele	  Faktoren	  zurückzuführen	  ist.	  Leider	  war	  die	  GeschäAsführerin	  der	  Apotheken,	  Frau	  Esther	  

Caunes,	  zu	  keiner	  AuskunA	  bereit,	  was	  sich	  auch	  in	  weiteren	  Presseanfragen	  wiederholte.	  
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15	  Caunes-‐Apotheken	  (Hrsg.):	  Douglas-‐Taler	  Werbeprospekt,	  Stand	  August	  2010

16	  Janisch,	  Wolfgang/sueddeutsche.de:	  vgl.	  

hRp://www.sueddeutsche.de/geld/lokale-‐ersatzwaehrung-‐die-‐renaissance-‐des-‐talers-‐1.3748;	  abgerufen	  am	  03.01.2011

17	  Janisch,	  Wolfgang/sueddeutsche.de:	  vgl.	  

hRp://www.sueddeutsche.de/geld/lokale-‐ersatzwaehrung-‐die-‐renaissance-‐des-‐talers-‐1.3748;	  abgerufen	  am	  03.01.2011

18	  Ralf	  Burgmaier/Badische	  Zeitung	  :	  vgl.	  

hRp://www.badische-‐zeitung.de/offenburg/offenburger-‐douglas-‐taler-‐gereRet-‐reak7onen-‐auf-‐bgh-‐urteil-‐-‐35239191.html;	  abgeru-‐

fen	  am	  14.12.2010

http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5


Dennoch	  möchte	  ich	  im	  Folgenden	  einige	  Aspekte	  für	  den	  Erfolg	  des	  Systems	  erläutern:

1.Keine	  Barrieren:	  

	   Jeder	  Kunde,	  gleich	  ob	  Erst-‐	  oder	  Stammkunde,	  erhält	  beim	  Kauf	  in	  einer	  der	  drei	  Apotheken,	  zu	  den	  jeweiligen	  

	   Bedingungen,	  Douglas-‐Taler	  ausgehändigt.	  Es	  ist	  keinerlei	  Anmeldung	  erforderlich,	  man	  ist	  nicht	  gezwungen	  

	   regelmäßig	  zu	  sammeln,	  man	  gibt	  keine	  persönlichen	  Daten	  preis	  und	  Effekte	  der	  Selbsselek7on,	  also:	  die	  

	   verstärkte	  Nutzung	  der	  Taler	  durch	  Kunden,	  die	  ohnehin	  Stammkunden	  sind,	  wird	  reduziert.

2.Massive	  Bewerbung/hoher	  Werbedruck:

	   Seit	  Einführung	  der	  Douglas-‐Taler	  wird	  das	  System	  massiv	  beworben.	  Dazu	  zählt	  Bus-‐	  und	  Bandenwerbung,	  

	   Straßenwerbung	  in	  Form	  von	  Straßenau�lebern,	  Zeitungs-‐	  und	  Anzeigenwerbung,	  Promoter	  in	  der	  Innenstadt,	  

	   Schaufenster-‐	  und	  S7ckerwerbung,	  um	  nur	  einige	  zu	  nennen.	  Diese	  massive	  Bewerbung	  mag	  nicht	  jedem	  

	   gefallen,	  rückt	  aber	  das	  Bewusstsein	  für	  die	  Douglas-‐Taler	  in	  den	  Vordergrund.	  So	  wird	  es	  in	  Offenburg	  wohl	  

	   zwangsläufig	  niemanden	  geben,	  der	  noch	  nie	  von	  den	  Douglas-‐Talern	  gehört	  hat.

3. Interessante	  Partner	  des	  täglichen	  Bedarfs:

	   Klassische	  Prämien,	  die	  häufig	  kaum	  einen	  Wert	  suggerieren,	  wie	  Kaffeebecher,	  Zierkissen	  oder	  der	  berühmte	  

	   Blumentopf,	  	   mögen	  nicht	  jedermanns	  Geschmack	  treffen.	  Lässt	  sich	  aber	  das	  „täglich	  Brot“	  beim	  

	   Lieblingsbäcker	  gleich	  mit	  den	  gesammelten	  Punkten	  bezahlen,	  so	  stellt	  dies	  einen	  interessanten	  Vorteil	  	  dar.	  

	   Exakt	  dieses	  Prinzip	  erfüllen	  die	  Douglastaler:	  durch	  raffinierte	  und	  großflächige	  Bewerbung	  konnten	  einige	  

	   wich7ge	  und	  beliebte	  Partner	  innerhalb	  Offenburgs	  gefunden	  werden.	  Dazu	  zählen	  Bäckereien,	  die	  bekannte	  

	   Eisdiele	  „Palazzo“,	  Metzgereien,	  Gasthäuser	  und	  Tankstellen.	  Die	  PartnerschaA	  ermöglicht	  bei	  diesen	  

	   Unternehmen	  das	  Bezahlen	  mit	  den	  gesammelten	  Talern,	  wodurch	  sich	  für	  die	  Kunden	  ein	  eindeu7g	  messbarer	  

	   Vorteil	  ergibt	  19.	  

4.Geprägte	  Münze	  als	  Zahlungsmi_el:

	   Die	  Douglas-‐Taler	  werden	  in	  Münzform	  ausgegeben.	  Diese	  ähneln	  in	  der	  Größe	  grob	  den	  Euromünzen,	  weshalb	  

	   sie	  im	  	  Geldbeutel	  nicht	  störend	  auffallen.	  Auch	  ist	  keine	  Mitgliedskarte	  für	  die	  Douglas-‐Taler	  notwendig,	  

	   welche	  sich	  erst	  einen	  der	  	   begehrten	  Plätze	  im	  Portemonnaie	  erkämpfen	  müsste.	  Alles	  was	  benö7gt	  wird	  sind	  

	   die	  Taler.	  Diese	  erhält	  man	  zusammen	  mit	  seinem	  Rückgeld	  beim	  Kauf	  in	  einer	  der	  drei	  Apotheken	  und	  	   landet	  

	   somit	  automa7sch	  im	  Geldbeutel.	  Somit	  hat	  man	  sie	  immer	  gri�ereit,	  wenn	  man	  in	  der	  Stadt	  einkaufen	  geht	  

	   und	  man	  muss	  nicht	  gesondert	  daran	  denken.	  Dadurch	  werden	  die	  	   Taler	  zu	  einem	  Teil	  des	  Alltags	  und	  die	  

	   Einlöseschwelle	  in	  Form	  von	  bekannten	  Barrieren	  (Mi�ühren	  von	  Mitgliedskarte,	  Unkenntnis	  über	  den	  

	   erreichten	  Punktestand,	  etc.)	  können	  vermieden	  werden.	  	  	  
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19	  Caunes-‐Apotheken	  (Hrsg.):	  Douglas-‐Taler	  Werbeprospekt,	  Stand	  August	  2010



5.Spendenmöglichkeit:

	   Eine	  weitere,	  interessante	  Möglichkeit	  der	  Nutzung	  der	  Douglas-‐Taler	  liegt	  in	  groß	  angelegten	  

	   Spendenak7onen,	  z.B.	  für	  Schulen	  im	  Senegal,	  so	  wie	  in	  der	  Vergangenheit	  geschehen.	  So	  können	  

	   gesammelte	  Taler	  für	  einen	  guten	  Zweck	  gespendet	  werden,	  was	  nicht	  nur	  aus	  humanitärer,	  sondern	  auch	  

	   aus	  werbewirksamer	  Sicht,	  erfolgreich	  ist.	  Gleichsam	  wird	  das	  	  Bewusstsein	  bei	  den	  Kunden	  geschärA,	  mit	  den	  

	   Douglas-‐Talern	  würde	  „Gutes“	  geschaffen,	  was	  die	  Bedeutung	  und	  damit	  die	  	  Nutzung	  der	  Taler	  weiter	  posi7v	  

	   beeinflussen	  kann	  20.

	  

Aufgrund	  der	  fehlenden	  AuskunA	  der	  GeschäAsführung	  der	  Douglas-‐Apotheken	  lässt	  sich	  leider	  keine	  Aussage	  über	  

Teilnehmerzahlen	  sowie	  den	  Gegenwert	  der	  bislang	  ausgespielten	  Taler	  treffen.	  Dennoch	  ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  

durch	  den	  massiven	  Werbedruck	  und	  die	  interessanten	  Einlösemöglichkeiten	  eine	  hohe	  Sammlerzahl	  erreicht	  werden	  

konnte,	  und	  somit	  die	  Kunden	  erfolgreich	  an	  die	  Apotheken	  und	  die	  teilnehmenden	  Partner	  gebunden	  werden	  

konnten.	  

Inwieweit	  sich	  dies	  an	  betriebswirtschaAlichen	  Kennzahlen	  ausmachen	  lässt,	  bleibt	  dieser	  Arbeit	  aufgrund	  mangelnder	  

AuskunA	  leider	  verwehrt	  und	  oben	  gemachte	  Aussagen	  Spekula7on	  des	  Autors.

Die	  Douglas-‐Taler	  sind	  nur	  ein	  Beispiel	  von	  vielen	  in	  Deutschland	  zu	  findenden	  Apotheken-‐Bonussystemeen	  21,	  jedoch	  

für	  Offenburg	  und	  die	  Ortenau	  mit	  das	  Bedeutendste.	  Ein	  vergleichbares	  Pendant	  bieten	  die	  so	  genannten	  Lammtaler	  

aus	  dem	  nahegelegenen	  Lahr.	  Auch	  hier	  werden	  eigens	  erfundene	  Taler	  beim	  Einkauf	  in	  der	  Lammapotheke,	  

ausgegeben.	  Die	  Bedingungen	  hierfür	  sind	  weitgehend	  dieselben,	  jedoch	  handelt	  es	  sich	  hierbei	  um	  ein	  Bonussystem	  

von	  nur	  einer	  Apotheke.	  Auch	  hier	  wird	  ab	  einem	  Einkauf	  von	  zehn	  Euro	  ein	  Taler	  ausgegeben,	  weiter	  gestaffelt	  für	  50	  

Euro	  zwei	  Taler	  und	  für	  100	  Euro	  drei	  Taler.	  Jedoch	  wird	  hier	  speziell	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  „ab	  10	  Euro	  nicht	  JE	  10	  

Euro“	  bedeutet,	  und	  im	  Großen	  und	  Ganzen	  die	  Ausgabe	  freiwillig	  und	  (fast)	  willkürlich	  sta�indet.	  Die	  Ak7on	  kann	  

jederzeit	  beendet	  werden,	  genauso	  die	  Bedingungen.	  Auch	  wird	  kein	  exakter	  Gegenwert	  genannt,	  die	  Taler	  können	  

jedoch	  ebenfalls	  gegen	  hauseigene	  Prämien	  eingetauscht	  werden,	  oder	  aber	  bei	  teilnehmenden	  Unternehmen	  wie	  

Bäckereien,	  Restaurants,	  o.ä.	  eingelöst	  werden	  22.

Damit	  obliegen	  die	  Lammtaler	  derselben	  Rechtsprechung	  durch	  den	  Bundesgerichtshof	  und	  auch	  gegen	  diese	  wurde	  

vom	  den	  Zentrale	  gegen	  unlauteren	  WeRbewerb	  geklagt	  -‐	  mit	  demselben	  Ergebnis.	  Leider	  war	  auch	  der	  Lahrer	  

Apotheker	  und	  Erfinder	  der	  Lammtaler,	  Hermann	  Hauer,	  weder	  zu	  einer	  AuskunA,	  noch	  zu	  einem	  Interview,	  bereit.

Es	  ist	  jedoch	  davon	  auszugehen,	  dass	  ob	  der	  Ähnlichkeit	  zu	  den	  Offenburger	  Douglas-‐Talern	  mit	  den	  gleichen	  Vor-‐	  und	  

Nachteilen	  zu	  rechnen	  ist,	  die	  Verbreitung	  aber	  aufgrund	  des	  geringeren	  Ausmaßes,	  geringer	  sein	  dürAe.
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20	  Janisch,	  Wolfgang/sueddeutsche.de:	  vgl.	  

hRp://www.sueddeutsche.de/geld/lokale-‐ersatzwaehrung-‐die-‐renaissance-‐des-‐talers-‐1.3748;	  abgerufen	  am	  03.01.2011

21	  Janisch,	  Wolfgang/sueddeutsche.de:	  vgl.	  

hRp://www.sueddeutsche.de/geld/lokale-‐ersatzwaehrung-‐die-‐renaissance-‐des-‐talers-‐1.3748;	  abgerufen	  am	  03.01.2011

22	  Lamm-‐Apotheken	  (Hrsg.):	  Lamm-‐Taler	  Werbeprospekt,	  Edi7on	  1/2010

http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5


3.2	  Die	  wichqgsten	  Bonusprogramme	  Deutschlands

Natürlich	  exis7eren	  in	  Deutschland	  neben	  den	  in	  3.1.	  erwähnten	  noch	  viele	  weitere,	  für	  diese	  Arbeit	  interessante,	  

Bonussysteme.	  Die	  wich7gsten	  möchte	  ich	  in	  diesem	  Kapitel	  kurz	  erläutern.	  Zunächst	  jedoch	  möchte	  ich	  für	  das	  

bessere	  Verständnis	  versuchen	  zu	  klären,	  worum	  es	  sich	  bei	  Bonussystemen	  im	  Allgemeinen	  handelt.

Während	  meiner	  Recherchen	  bin	  ich	  dabei	  auf	  viele,	  leicht	  unterschiedliche	  Defini7onen	  gestoßen.	  Für	  diese	  Arbeit	  

bevorzuge	  ich	  die	  Defini7on	  von	  Sven	  Künzel	  23,	  welche	  auch	  im	  Buch	  „Kundenbindung	  durch	  Bonusprogramme“	  von	  

Gerald	  Musiol	  und	  Chris7ane	  Kühling	  aus	  dem	  Jahr	  2009	  genannt	  wird	  24:

„Ein	  Bonusprogramm	  ist	  (...)	  ein	  langfrisYg	  ausgelegtes	  MarkeYnginstrument,	  das	  von	  einem	  oder	  mehreren	  

Unternehmen	  eingesetzt	  wird,	  damit	  die	  Kunden	  als	  Mitglieder	  des	  Programms	  aufgrund	  von	  Belohnungen	  die	  in	  

RelaYon	  zum	  bisherigen	  Einkaufsverhalten	  stehen,	  stärker	  an	  das	  Unternehmen	  gebunden	  werden	  können.“

Musiol	  und	  Kühling	  nach	  lassen	  sich	  demnach	  vier	  Kernaspekte	  herausstellen	  25:

1.Ein	  Bonusprogramm	  dauert	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  hinweg	  an

2.Besqmmte	  Verhaltensweisen	  der	  Teilnehmer	  werden	  durch	  Punkte,	  oder	  Werteinheiten	  belohnt

3.Die	  Teilnehmer	  sammeln	  diese	  Werteinheiten

4.Die	  Werteinheiten	  können	  durch	  den	  Teilnehmer	  in	  Boni	  oder	  Prämien	  eingetauscht	  werden

Mit	  diesem	  Grundwissen	  möchte	  ich	  nun	  in	  aller	  Kürze	  einige	  wich7ge	  Bonusprogramme	  vorstellen,	  um	  dem	  Leser/der	  

Leserin	  eine	  Vergleichbarkeit	  z.B.	  zu	  den	  Douglas-‐Talern	  einerseits,	  und	  natürlich	  den	  OHRbits	  andererseits	  zu	  

ermöglichen.
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23	  vgl.	  Künzel,	  Sven:	  „Das	  Bonusprogramm	  als	  Instrument	  zur	  Kundenbindung	  -‐	  Eine	  kri7sche	  Analyse	  zentraler	  Determinanten“,	  

S.27,	  Logos	  Verlag.	  Berlin,	  2.	  Auflage,	  2003.

24	  vgl.	  Musiol,	  Gerhard;	  Kühling,	  Chris7ane.	  „Kundenbindung	  durch	  Bonusprogramme	  -‐	  Erfolgreiche	  Konzep7on	  und	  Umsetzung“,	  

S.6,	  Berlin	  Heidelberg.	  Springer-‐Verlag,	  2009.

25	  vgl.	  Musiol,	  Gerhard;	  Kühling,	  Chris7ane.	  „Kundenbindung	  durch	  Bonusprogramme	  -‐	  Erfolgreiche	  Konzep7on	  und	  Umsetzung“,	  

S.6,	  Berlin	  Heidelberg.	  Springer-‐Verlag,	  2009.



Payback

Im	  Jahre	  1998	  von	  der	  Loyalty	  Partner	  GmbH	  gegründet,	  hat	  sich	  das	  Payback-‐System	  innerhalb	  weniger	  Jahre	  zu	  

Deutschlands	  größtem	  Bonussystem	  entwickelt.	  Seit	  dem	  Jahr	  2000	  fungiert	  die	  Payback	  GmbH	  (Tochterunternehmen	  

der	  Loyalty	  Partner	  GmbH)	  mit	  Sitz	  in	  München,	  Warschau	  und	  Mumbai	  als	  Betreiber	  des	  Payback-‐Systems.	  Hierbei	  

sammeln	  die	  Programmteilnehmer	  Punkte	  durch	  das	  Einkaufen	  im	  Pool	  der	  Partnerunternehmen,	  dies	  kann	  sowohl	  im	  

klassischen	  Handel	  erfolgen	  als	  auch	  online.	  Die	  hierdurch	  gesammelten	  Punkte	  werden	  auf	  einem	  Kundenkonto	  durch	  

einer	  Kundenkarte	  gutgeschrieben	  und	  gesammelt	  26.

Diese	  Zahl	  der	  ausgegebenen	  Kundenkarten	  ist	  bis	  2004	  auf	  fast	  26	  Millionen	  ges7egen	  27,	  	  der	  Jahresumsatz	  der	  mit	  

diesen	  Karten	  erzielt	  wird	  liegt	  bei	  rund	  14,5	  Milliarden	  Euro	  .	  Betrachtet	  man	  den	  Wert	  der	  gesammelten	  Punkte	  von	  

163	  Millionen	  Euro	  im	  GeschäAsjahr	  2009	  ,	  dann	  verdeutlicht	  dies	  u.a.	  die	  hohe	  Bedeutung	  des	  Systems	  heute.	  Laut	  

des	  InternetauAriRs	  der	  Paypal	  GmbH	  ist	  die	  somit	  die	  driRe	  Karte	  im	  Portemonnaie,	  nach	  der	  Krankenversicherungs-‐	  

und	  der	  EC-‐Karte.	  Die	  gesammelten	  Punkte	  können	  dann	  vielfäl7g	  eingesetzt	  werden,	  entweder	  in	  Form	  von	  

Gutscheinen	  oder	  Coupons,	  einer	  großen	  Auswahl	  an	  verfügbaren	  Prämien,	  u.v.m..	  .	  Außerdem	  können	  die	  Punkte	  

auch	  gespendet	  werden28.

Als	  einen	  der	  Erfolgsfaktoren	  lässt	  sich	  sicherlich	  die	  Vielzahl	  der	  Handelspartner	  nennen,	  mit	  über	  300	  Online-‐Shops	  

und	  großen	  Unternehmen	  wie	  Galeria	  Kau_of,	  Obi,	  real,-‐	  und	  dm-‐drogerie	  wird	  ein	  breites	  Spektrum	  abgedeckt.	  

Hierbei	  wird	  auch	  deutlich,	  wie	  viel	  größer	  die	  Werbe-‐	  und	  Bindungswirkung	  im	  Verbund	  ist,	  verglichen	  mit	  

Einzelprogrammen	  der	  einzelnen	  Handelsunternehmen	  .Durch	  das	  Erfassen	  bisheriger	  Kaufak7vitäten	  kann	  die	  

Kundenansprache	  durch	  personalisierter	  Mailings,	  verschiedenen	  Coupon-‐Varianten	  u.v.m..	  ,	  viel	  direkter	  erfolgen,	  

verglichen	  mit	  klassischer	  Werbung	  durch	  z.B.	  Anzeigenschaltungen	  in	  Zeitungen.	  Interessant	  ist	  auch	  die	  Möglichkeit	  

der	  Einbindung	  einer	  Bezahlfunk7on	  in	  das	  bestehende	  Payback-‐Kartensystem,	  so	  ist	  z.B.	  eine	  Payback-‐VISA	  Karte	  

erhältlich.	  Dies	  hat	  zur	  Folge,	  dass	  der	  begehrte	  Platz	  im	  Portemonnaie	  leichter	  erreicht	  werden	  kann,	  da	  nun	  zwei	  

Karten	  (Kreditkarte	  und	  Payback-‐Karte)	  in	  einer	  vereinigt	  werden.	  Ein	  weiterer,	  interessanter	  Aspekt	  ist	  die	  Mo7va7on	  

bislang	  Unentschlossener	  (Nicht-‐Teilnehmer):	  bei	  jedem	  Kauf	  bei	  einem	  Partnerunternehmen	  wird	  auf	  dem	  Kassenbon	  

die	  Anzahl	  der	  gesammelten	  Payback-‐Punkte	  ausgewiesen,	  würde	  man	  sammeln	  29.
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26	  vgl.	  Hartmann,	  Wolfgang;	  Kreutzer,	  Ralf	  T.;	  Kuhfuß,	  Holger.	  „Kundenclubs&More“.	  S.	  209,	  Wiesbaden.	  BetriebswirtschaAlicher	  

Verlag	  Dr.Th.	  Gabler/GWV	  Fachverlage	  GmbH,	  2004.

27	  vgl.	  Hartmann,	  Wolfgang;	  Kreutzer,	  Ralf	  T.;	  Kuhfuß,	  Holger.	  „Kundenclubs&More“.	  S.	  209,	  Wiesbaden.	  BetriebswirtschaAlicher	  

Verlag	  Dr.Th.	  Gabler/GWV	  Fachverlage	  GmbH,	  2004.

28	  Payback	  (Hrsg.):	  hRp://www.payback.de:80/pb/ueberpayback/id/12846/;	  abgerufen	  am	  03.01.2011

29	  vgl.	  Hartmann,	  Wolfgang;	  Kreutzer,	  Ralf	  T.;	  Kuhfuß,	  Holger.	  „Kundenclubs&More“.	  S.	  209,	  Wiesbaden.	  BetriebswirtschaAlicher	  

Verlag	  Dr.Th.	  Gabler/GWV	  Fachverlage	  GmbH,	  2004.



Laut	  einer	  2003	  durchgeführten	  EMNID-‐Umfrage	  belegt	  Payback	  Platz	  1	  der	  beliebtesten	  Bonussysteme	  Deutschlands,	  

gefolgt	  von	  Miles&More	  der	  LuAhansa	  auf	  Platz	  2	  sowie	  den	  Happy	  Digits	  auf	  Platz	  5.	  Die	  erst	  2008	  gestartete	  

DeutschlandCard	  ist	  somit	  in	  dieser	  Umfrage	  noch	  nicht	  repräsen7ert	  30.	  Ende	  2009	  wurde	  bekannt,	  dass	  das	  

erfolgreiche	  System	  in	  ZukunA	  auch	  im	  benachbarten	  Pole	  eingeführt	  werden	  soll.

Am	  17.	  Dezember	  2010	  meldete	  die	  Frankfurter	  Zeitung	  die	  Übernahme	  des	  Payback-‐Systems	  durch	  American	  Express	  
31.
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30	  Payback	  (Hrsg.):	  hRp://www.payback.net/fileadmin/bilder/pdf/TNS_Emnid_Studie_Bonusprogramme.pdf;	  abgerufen	  am	  

03.01.2011

31	  o.V.:	  „American	  Express	  übernimmt	  Payback	  “;	  in:	  Frankfurter	  Allgemeine	  Zeitung,	  Frankfurt,	  vom	  17.12.2010,	  Nr.	  294,	  S.	  16.	  

Quelle:	  

hRp://business-‐archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=1507065_FAZ_0&WID=21953-‐5690080-‐1380

8_4;	  abgerufen	  am	  27.12.2010



Happy	  Digits

Nach	  Payback	  sind	  die	  HappyDigits	  der	  deutschen	  Telekom	  wohl	  das	  zweitbekannteste	  Bonussystem	  Deutschlands.	  

2001	  gegründet	  wurde	  verschmolz	  das	  System	  2002	  mit	  dem	  Kundenclub	  der	  Karstadt-‐Quelle	  AG.	  Ähnlich	  dem	  

Payback	  System	  können	  die	  klassisch	  oder	  online	  gesammelten	  Punkte	  bei	  einer	  Vielzahl	  Partnerunternehmen	  

eingelöst	  werden	  (ca.	  50).Insbesondere	  interessant	  sind	  die	  HappyDigits	  für	  diese	  Arbeit	  wegen	  der	  2007	  

eingeführten,	  so	  genannten	  Regiopartner.	  Dies	  sind	  kleinere,	  regionale	  Unternehmen	  die	  gegen	  eine	  Gebühr	  am	  

HappyDigits-‐Programm	  teilnehmen	  können.	  Aus	  Kundensicht	  ist	  das	  auch	  deshalb	  interessant,	  weil	  hier	  die	  Region	  

gestärkt	  wird	  und	  man	  neben	  großen,	  überregionalen	  KeRen,	  auch	  bei	  kleinen,	  regionalen	  Unternehmen	  Punkte	  

sammeln	  kann	  -‐	  ein	  Ansatz,	  den	  die	  OHRbits	  ebenfalls	  verfolgen.	  Gesammelt	  werden	  kann	  auf	  vielfäl7ge	  Weise,	  so	  z.B.	  

auch	  durch	  die	  Online-‐Registrierung,	  die	  Teilnahme	  an	  Gewinnspielen	  oder	  Umfragen	  u.v.m.

Wie	  beim	  Payback-‐System	  werden	  die	  Punkte	  über	  eine	  Karte	  gesammelt,	  auch	  ist	  diese	  als	  Kreditkarte	  erhältlich.	  Die	  

gesammelten	  Punkte	  können	  dann	  gegen	  Prämien,	  Coupons	  oder	  Gutscheine	  eingelöst,	  anderen	  Teilnehmern	  

gutgeschrieben,	  oder	  gespendet	  werden	  32.

2009	  kündigte	  sich	  jedoch	  der	  schriRweise	  Niedergang	  des	  Systems	  an.	  Zuerst	  s7eg	  der	  Gründungspartner	  Deutsche	  

Telekom	  aus,	  wenig	  später	  dann	  die	  Karstadt-‐Quelle	  AG,	  welche	  mit	  der	  Karstadt	  Goldkarte	  nun	  doch	  wieder	  ein	  

eigenes	  Bonussystem	  starteten	  33.	  Ende	  2009	  wurde	  schließlich	  die	  Einstellung	  des	  Bonusprogramms	  

bekanntgegeben34.
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32	  vgl.	  Musiol,	  Gerhard;	  Kühling,	  Chris7ane.	  „Kundenbindung	  durch	  Bonusprogramme	  -‐	  Erfolgreiche	  Konzep7on	  und	  Umsetzung“.	  

S.19,	  Berlin	  Heidelberg.	  Springer-‐Verlag,	  2009.

33	  o.V.:	  „Karstadt	  versucht	  es	  mit	  einem	  neuen	  Kundenbindungsprogramm	  -‐	  Goldwochen	  staR	  Happy	  Digits	  sammeln	  /	  Markt	  gerät	  

in	  Bewegung“;	  in:	  Frankfurter	  Allgemeine	  Zeitung,	  Frankfurt,	  20.02.2009,	  Nr.	  43,	  S.	  17.	  Quelle:	  

hRp://business-‐archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=1369888_FAZ_0&WID=21953-‐5690080-‐1380

8_5;	  abgerufen	  am	  27.12.2010

34	  o.V.:	  „Happy	  Digits	  am	  Ende“;	  in:	  Werben	  &	  Verkaufen,	  Nr.	  40,	  01.10.2009,	  S.	  8.	  Quelle:	  

hRp://www.wiso-‐net.de/webcgi?START=A60&DOKV_DB=ZECO&DOKV_NO=WUVA45970341&DOKV_HS=0&PP=1;	  abgerufen	  am	  

29.12.2010

http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=1369888_FAZ_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=1369888_FAZ_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=1369888_FAZ_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=1369888_FAZ_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5


DeutschlandCard

2008	  wurde	  mit	  der	  DeutschlandCard	  ein	  weiteres	  Mul7partnerprogramm	  gestartet.	  Hierzu	  gründete	  die	  arvato	  AG	  

eine	  Tochterfirma,	  die	  DeutschlandCard	  GmbH.	  Heute	  nutzen	  laut	  Homepage	  des	  Betreibers	  über	  7	  Millionen	  Nutzer	  

die	  DeutschlandCard.,	  die	  gesammelten	  Punkte	  können	  dabei	  bei	  mehr	  als	  5.500	  PartnergeschäAen	  eingelöst	  werden.	  

Zu	  diesen	  Partnern	  zählen	  EDEKA	  und	  Marktkauf,	  die	  Deutsche	  Bank,	  die	  gesund	  leben-‐Apotheken,	  L’TUR,	  RWE	  und	  

mehr	  als	  220	  Online-‐Partnern	  35.	  

Punkte	  erhält	  man	  wie	  üblich	  beim	  Kauf	  bei	  den	  jeweiligen	  Partnern.	  Zusätzlich	  gibt	  es	  Ak7onen,	  Angebote	  und	  

Coupons	  um	  möglichst	  schnell	  Punkte	  sammeln	  zu	  können.	  Hierbei	  entspricht	  ein	  Punkt	  einem	  Eurocent.	  Weiterhin	  

wird	  ebenfalls	  eine	  Kreditkartenfunk7on	  angeboten.

Die	  gesammelten	  Punkte	  können	  entweder	  gegen	  Prämien,	  die	  nach	  Interessengruppen	  untergliedert	  sind	  (mit	  oder	  

ohne	  Zuzahlung),	  eingetauscht	  werden,	  ebenfalls	  sind	  auch	  Spenden	  möglich.	  Ein	  interessantes	  Feature	  ist	  die	  

Möglichkeit,	  die	  gesammelten	  Punkte	  direkt	  beim	  Einkauf	  bei	  einigen	  Partnerunternehmen	  einzulösen	  (z.B.	  EDEKA,	  

Marktkauf,	  L‘TUR,	  etc.)	  36.
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35	  DeutschlandCard	  (Hrsg.):	  hRp://www.deutschlandcard.de/Presse/Basis-‐Informa7onen/Daten-‐und-‐Fakten;	  abgerufen	  am	  

03.01.2011

36	  vgl.	  Musiol,	  Gerhard;	  Kühling,	  Chris7ane.	  „Kundenbindung	  durch	  Bonusprogramme	  -‐	  Erfolgreiche	  Konzep7on	  und	  Umsetzung“.	  

S.19,	  Berlin	  Heidelberg.	  Springer-‐Verlag,	  2009.
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Auch	  das	  deutsche	  Verlagswesen	  hat	  schon	  längst	  effek7ve	  Kundenbindung	  als	  eine	  Inves77on	  in	  die	  ZukunA	  erkannt.	  

Zunehmend	  entsprechen	  klassische	  Medien	  als	  Werbeträger	  im	  Media	  Mix	  nur	  noch	  einem	  Teil	  der	  Planung.	  Somit	  

gehen	  Werbeeinnahmen	  durch	  Anzeigenverkauf	  ste7g	  zurück,	  genauso	  wie	  oA	  auch	  die	  Abonnentenzahlen.	  

Das	  Halten	  von	  Bestandskunden	  wird	  somit	  immer	  wich7ger,	  auch	  weil	  es	  meist	  kostengüns7ger	  ist	  als	  die	  Akquise	  von	  

Neukunden.	  Die	  Idee,	  eben	  diese	  Bestandskunden	  durch	  Business-‐to-‐Consumer	  Marke7ng	  und	  effek7ve	  

Kundenbindungssysteme	  an	  das	  Unternehmen	  zu	  binden,	  liegt	  also	  auf	  der	  Hand.

Immer	  häufiger	  werden	  neben	  der	  Abo-‐Leistung	  weitere	  Leistungen	  „on	  top“	  angeboten,	  diese	  sind	  weitreichend	  

angelegt,	  von	  Assistance-‐Leistungen	  (Expertenhotlines,	  No�allservices,	  Schlüsseldienste,	  u.v.m.)	  über	  Ticketservices	  bis	  

hin	  zu	  raffinierten	  Gutscheinak7onen,	  die	  Redak7on,	  Anzeigen-‐	  und	  Vertriebsmarke7ng	  geschickt	  miteinander	  

verbinden.	  So	  haben	  viele	  Verlage	  wie	  z.B.	  die	  Neue	  Osnabrücker	  Zeitung,	  die	  Rheinische	  Post	  oder	  die	  Zeitungsgruppe	  

Köln,	  eigene	  kartenbasierte	  Bonussysteme	  gestartet,	  welche	  größtenteils	  dem	  üblichen	  Funk7onsrepertoire	  

entsprechen	  37.

Auch	  die	  Badische	  Zeitung	  aus	  Freiburg	  hat	  mit	  der	  „BZ-‐Card“	  im	  Oktober	  2005	  ein	  kartenbasiertes	  

Kundenbindungssystem	  gestartet,	  welches	  auf	  Basis	  der	  „ConCeptCard“	  der	  AVS	  GmbH	  Data	  Management	  &Customer	  

Care	  mit	  Sitz	  in	  Bayreuth,	  entstanden	  ist	  38.

Mit	  der	  „BZ-‐Card“	  erhalten	  Karteninhaber	  exklusive	  Vorteile,	  welche	  immer	  freitags	  in	  einer	  gesonderten	  Rubrik	  der	  

Zeitung,	  vorgestellt	  werden.	  Dies	  können	  ausgewählte	  Leserfahrten	  oder	  verschiedene	  Gewinnmöglichkeiten	  sein.	  

Weiter	  werden	  DirektrabaRe	  bei	  Partnerunternehmen,	  sowie	  Messen	  und	  Events,	  BZ-‐Shop	  Ar7keln	  sowie	  

Glückwunsch-‐	  und	  Grußanzeigen	  in	  der	  Badischen	  Zeitung,	  versprochen.	  Erhältlich	  ist	  die	  „BZ-‐Card“	  für	  alle	  

Abonnenten	  der	  Badischen	  Zeitung,	  dies	  entspricht	  dem	  oben	  beschriebenen	  B-‐to-‐C	  Marke7ng	  und	  dem	  Halten	  von	  

Bestandskunden	  durch	  das	  Binden	  an	  das	  Verlagshaus	  mit	  Hilfe	  aRrak7ver	  Bonussysteme	  39.	  

Drei	  unterschiedliche	  Systeme	  regionaler	  Verlage,	  die	  LeserPlusCard	  der	  miRelbadischen	  Presse,	  die	  BZ-‐Card	  der	  

Badischen	  Zeitung,	  sowie	  die	  CleverKarte	  der	  Lüneburger	  Landeszeitung,	  werde	  ich	  im	  Folgenden	  vorstellen	  und	  mit	  

dem	  OHRbits-‐System,	  soweit	  möglich,	  vergleichen.

Alle	  drei	  Systeme	  eint	  dabei	  das	  Ziel,	  mit	  ihren	  Bonussystemen	  Bestandskunden	  zu	  halten	  und	  an	  das	  Unternehmen	  zu	  

binden.
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37	  vgl.	  KUNDENmanagement	  im	  Blick,	  Nr.	  1/10,	  S.3,	  September	  2010.

38	  ConCeptCard	  (Hrsg.):	  hRp://www.conceptcard.de/ccc/leistungen/referenzen.jsp;	  abgerufen	  am	  03.01.2011

39	  Badische	  Zeitung	  (Hrsg.):	  vgl.	  

hRp://www.badische-‐zeitung.de/abo-‐service/bzcard/bzcard-‐das-‐plus-‐fuer-‐unsere-‐abonnen7nnen-‐und-‐abonnenten;	  abgerufen	  am	  

03.01.2011



4.1	  Mi_elbadische	  Presse	  -‐	  LeserPlusCard

Als	  miRelständisches	  Verlagshaus	  hat	  auch	  reiff	  medien	  mit	  der	  dazugehörenden	  MiRelbadischen	  Presse,	  die	  Zeichen	  

der	  Zeit	  erkannt	  und	  darauf	  reagiert.	  So	  gilt	  es,	  nicht	  nur	  neue	  Zeitungs-‐Abonnenten	  zu	  gewinnen,	  was	  hohe	  

Akquisekosten	  mit	  sich	  bringt,	  jedoch	  essen7ell	  wich7g	  für	  den	  Zeitungspreis	  ist,	  sondern	  auch	  bestehende	  Abo-‐

Kunden	  langfris7g	  erfolgreich	  an	  das	  Unternehmen	  und	  Verlagshaus	  zu	  binden.	  Aus	  dem	  breiten	  Por�olio	  verfügbarer	  

und	  denkbarer	  Assistance-‐Leistungen	  und	  Boni	  entstand	  so	  das	  LeserPlus-‐System,	  welches	  im	  Folgenden	  genauer	  

erläutert	  wird.	  Alle	  Aussagen	  basieren	  auf	  

Informa7onen	  der	  MiRelbadischen	  Presse	  vom	  

Januar	  2011.

Entstehung

Im	  Sommer	  2000	  stellte	  die	  MiRelbadische	  Presse	  

Überlegungen	  für	  ein	  funk7onierendes	  

Kundenbindungsinstrument	  an,	  welches	  im	  Jahre	  

2001	  unter	  der	  geschützten	  Marke	  „LeserPlus“	  

gegründet	  wurde	  und	  an	  den	  Markt	  ging.

Die	  massgebliche	  Idee	  dahinter	  war	  eine	  effiziente,	  

moderne	  Form	  der	  Kundenbindung	  unter	  

Berücksich7gung	  des	  sich	  ste7g	  verändernden	  

Werbemarkts:	  längst	  werben	  Unternehmen	  nicht	  

mehr	  exklusiv	  in	  Zeitungen	  und	  AnzeigenbläRern,	  

immer	  öAer	  stellen	  diese	  nur	  einen	  Teil	  des	  

Marke7ng-‐	  und	  Kommunika7onsmixes	  dar.	  Am	  Beispiel	  eines	  Zeitungsverlages	  wird	  jedoch	  die	  natürliche	  

WirkungskeRe	  deutlich,	  dass	  niedrige	  Stückpreise	  nur	  durch	  hohe	  Stückzahlen	  und	  somit	  hohen	  Leserzahlen	  möglich	  

sind.	  Somit	  galt	  es,	  einerseits	  bestehende	  Abonnenten	  langfris7g	  an	  das	  Verlagshaus	  zu	  binden	  und	  ein	  Instrument	  zu	  

schaffen,	  welches	  auch	  als	  Kaufargument	  für	  Neukunden	  fungieren	  kann.	  Durch	  das	  LeserPlus-‐System	  müssten	  

Kündiger	  auf	  die	  mit	  ihrem	  Abonnement	  verbundenen	  Vorteile	  verzichten,	  und	  somit	  würden	  wiederum	  effek7ve	  

Wechselbarrieren	  zu	  anderen	  Zeitungen	  aufgebaut.

Hochinteressant	  ist	  dabei	  die	  Philosophie,	  die	  hinter	  der	  Idee	  stand	  und	  so	  exakt	  auch	  am	  Anfang	  der	  OHRbits-‐Idee	  

fünf	  Jahre	  später,	  stand:	  Vorteile	  für	  alle,	  also	  die	  Leser	  und	  die	  Werbepartner,	  und	  nicht	  nur	  wenige	  Einzelne	  in	  Form	  

von	  spektakulären,	  sehr	  großen	  Gewinnen.	  

Somit	  konnte	  ein	  absoluter	  Mehrwert	  geschaffen	  werden:	  ein	  Zeitungsabo	  lohnt	  sich	  nun	  also	  in	  mehrerlei	  Hinsicht:	  

Leser	  können	  nicht	  nur	  mit	  den	  üblichen	  Sonderangeboten	  großer	  HandelskeRen	  sparen,	  die	  in	  den	  Zeitungsbeilagen	  

zu	  finden	  sind	  (wie	  z.B.	  ALDI,	  LIDL,	  etc.),	  sondern	  auch	  durch	  verlagseigene	  Coupons,	  die	  es	  NUR	  für	  die	  Leser	  gibt.	  

Idealerweise	  sind	  die	  angebotenen	  Vorteile	  und	  Boni	  aus	  dem	  direkten	  Umfeld	  der	  Leser,	  ein	  Konzept,	  wie	  es	  die	  

OHRbits	  gleichermaßen	  verfolgen.
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	  Abb.6:	  LeserPlusCard,	  Quelle:h;p://www.leserplus.de/lpcard/



Ein	  weiterer	  Punkt	  der	  Überlegungen	  war	  das	  Schaffen	  einer	  gewissen	  Exklusivität.	  Das	  System	  sollte	  den	  Lesern	  und	  

Abonnenten	  etwas	  bieten,	  was	  andere	  Zeitungen	  so	  nicht	  bieten	  können.

Weiter	  kam	  es	  in	  der	  Vergangenheit	  immer	  häufiger	  zu	  der	  paradoxen	  Situa7on,	  dass	  aRrak7ve	  Prämien	  meist	  nur	  

Neukunden	  und	  Neuabonnenten	  angeboten	  werden.	  Logisch,	  schließlich	  lässt	  sich	  ein	  niedriger	  Zeitungspreis	  nur	  

durch	  möglichst	  viele	  Leser	  (und	  damit	  hohe	  Stückzahlen),	  umsetzen,	  was	  die	  Wich7gkeit	  von	  Neukunden	  

unterstreicht.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  erhalten	  jedoch	  langjährige	  Kunden	  im	  Regelfall	  keine	  Prämien	  oder	  Belohnungen	  

für	  ihre	  Treue.	  Diesem	  galt	  es	  Abhilfe	  zu	  leisten,	  und	  mit	  der	  Einführung	  des	  Systems	  2001	  und	  der	  konsequenten	  

Weiterentwicklung	  hin	  zur	  LeserPlusCard	  2005,	  konnten	  zweierlei	  Probleme	  gleichsam	  gelöst	  werden:	  zum	  Einen	  die	  

Belohnung	  bestehender	  Abonnenten	  und	  das	  Binden	  derselben	  an	  den	  Verlag,	  und	  das	  Schaffen	  eines	  aRrak7ven	  

Verkaufsarguments	  für	  Neukunden	  zum	  Anderen.

System	  &	  Auoau

2001	  startete	  das	  LeserPlus	  mit	  einfachen	  Ausschneidecoupons	  zum	  Ausfüllen	  und	  Vorzeigen	  bei	  den	  jeweiligen	  

Partnern,	  wie	  z.B.	  Friseuren,	  Eisdielen,	  EintriRsermäßigungen	  bei	  Veranstaltungen,o.Ä.	  Im	  Sommer	  2005	  wurde	  dann	  

die	  LeserPlusCard	  eingeführt,	  welche	  eine	  konsequente	  Weiterentwicklung	  des	  Kundenbindungsinstruments	  LeserPlus	  

darstellt.	  Die	  LeserPlusCard	  hat	  den	  Vorteil,	  dass	  sie	  alle	  bestehenden	  Werbe-‐	  und	  Anzeigenkunden	  mit	  einbeziehen	  

kann,	  da	  diese,	  sofern	  sie	  am	  LeserPlus-‐System	  teilnehmen	  möchten,	  Gra7swerbung	  in	  Form	  von	  Anzeigen	  im	  

LeserPlus	  Einkaufsführer	  erhalten,	  welcher	  im	  Zwei-‐Monats-‐Turnus	  erscheint.	  Dieser	  Einkaufsführer	  bietet	  Überblick	  

über	  alle	  derzeit	  verfügbaren	  Partner	  und	  stellt	  einzelne	  Partnerunternehmen	  mit	  gesonderten	  Ak7onen	  vor.

Im	  Gegenzug	  gewährt	  jedes	  Partner-‐Unternehmen	  den	  LeserPlusCard-‐Inhabern	  SofortrabaRe,	  die	  in	  ihrer	  Höhe	  selbst	  

gewählt	  werden	  können,	  beginnend	  mit	  den	  handelsüblichen	  5%.	  Für	  die	  Leser	  hat	  dies	  den	  weiteren	  Vorteil,	  dass	  sie	  

nicht	  mehr	  wie	  bisher	  nur	  einzelne	  Coupons	  mit	  der	  Zeitung	  erhalten,	  sondern	  jeden	  Tag	  beim	  täglichen	  Einkauf	  in	  

miRlerweile	  über	  500	  Partnern	  Vorteile	  genießen	  können.

Für	  die	  Partner-‐Unternehmen	  besteht	  ein	  weiterer	  sehr	  großer	  Vorteil,	  wie	  auch	  bei	  anderen	  Systemen	  wie	  Payback	  &	  

Co.	  darin,	  dass	  sie	  keine	  eigenen	  Kundenkarten	  brauchen,	  welche	  meist	  sehr	  teuer	  wären,	  und	  staRdessen	  auf	  eine	  

bestehende	  Struktur	  zurückgreifen	  können.	  Der	  Kunde	  seinerseits	  hat	  dadurch	  wieder	  den	  Vorteil,	  dass	  er	  keine	  500	  

einzelne	  Kundenkarten	  braucht.

Was	  die	  Finanzierung	  des	  Systems	  betrifft	  so	  ist	  das	  Ziel,	  wie	  auch	  bei	  den	  OHRbits,	  die	  monatlich	  sta�indenden,	  

großen	  LeserPlus-‐Ak7onen	  als	  GegengeschäA	  abzuwickeln.	  Dadurch	  können	  neue	  Anzeigenkunden	  gewonnen	  werden	  

und	  somit	  wiederum	  von	  Zeitungswerbung	  überzeugt	  werden.	  Handelt	  es	  sich	  bei	  den	  Ak7onen	  beispielsweise	  um	  

einen	  Ticketverkauf	  für	  ein	  gewisses	  Event,	  und	  das	  GeschäA	  wurde	  als	  GegengeschäA	  abgewickelt,	  so	  bleibt	  der	  Erlös	  

des	  Kartenverkaufs	  direkt	  in	  Kasse	  der	  Zeitung,	  das	  bereitgestellte	  Karten-‐Kon7ngent	  wird	  wiederum	  mit	  

Anzeigenguthaben	  verrechnet,	  ein	  System	  genau	  wie	  bei	  den	  OHRbits.
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Was	  die	  Verteilung	  der	  Karte	  betrifft,	  so	  wurden	  2005	  mit	  deren	  Einführung,	  Karten	  an	  alle	  seinerzeit	  55.000	  

Abonnenten	  zusammen	  mit	  einem	  Begrüßungsbrief	  ausgegeben.	  Hierbei	  entstanden	  für	  den	  Leser	  keinerlei	  Kosten.	  

Um	  das	  System	  vor	  Missbrauch	  zu	  schützen	  und	  ehemalige	  Abonnenten	  effek7v	  aus	  dem	  Programm	  zu	  filtern,	  muss	  

die	  Karte	  jedes	  Jahr	  neu	  ak7viert	  werden.	  Anfang	  2011	  zählt	  das	  System	  somit	  12.278	  ak7ve	  Nutzer	  40.

Betrachten	  wir	  die	  oben	  stehende	  Tabelle,	  so	  erreicht	  die	  MiRelbadische	  Zeitung	  mit	  ihrer	  jeweiligen,	  regionalen	  

Ausgaben	  72,1	  Prozent	  der	  Zielgruppe	  mit	  mehr	  als	  2.500	  Euro	  monatlichem	  Einkommen,	  also	  eine	  sehr	  kau�räAige	  

Zielgruppe,	  was	  wiederum	  für	  eventuelle	  Partner-‐Unternehmen	  des	  LeserPlus-‐Systems	  relevant	  ist.	  Ebenfalls	  die	  große	  

Verbreitung	  der	  Produkte	  der	  MiRelbadischen	  Presse	  innerhalb	  der	  gesamten	  Ortenau	  verbessert	  die	  Posi7on	  

gegenüber	  Partner-‐Unternehmen	  und	  schafft	  einen	  Anreiz	  für	  LeserPlus.
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Abb.	  7:	  Nutzerprofil:	  Haushalts-‐Nettoeinkommen	  der	  Leserschaft	  MiBa,	  Quelle:	  Mediaanalyse	  ma	  2004



Fassen	  wir	  die	  Vorteile	  für	  die	  Partnerunternehmen	  nochmals	  zusammen,	  so	  lassen	  sich	  diese	  auf	  einige	  Kernaspekte	  

reduzieren	  41:

1. Neukundengewinnung

	   Durch	  das	  System	  werden	  eine	  Vielzahl	  potenzieller	  Kunden	  angesprochen,	  welche	  zu	  Neukunden	  werden	  

	   können	  und	  ggf.	  nur	  durch	  das	  System	  auf	  das	  eigene	  Unternehmen	  aufmerksam	  geworden	  sind.

2. Kundenbindung	  an	  das	  eigene	  Unternehmen

	   Bereits	  bestehende	  Kunden	  können	  durch	  die	  durch	  das	  System	  neu	  entstandenen	  Vorteile	  noch	  effek7ver	  an	  

	   das	  eigene	  Unternehmen	  gebunden	  werden.

3. Umsatzsteigerungen

	   Durch	  die	  Neukundengewinnung	  und	  die	  Bindung	  bestehender	  Kunden	  kann	  ggf.	  miRelfris7g	  eine	  

	   Umsatzsteigerung	  erreicht	  werden.	  Außerdem	  sind	  Filialisten	  im	  LeserPlus-‐Por�olio	  nicht	  aufzufinden,	  was	  

	   wiederum	  einen	  Regionalvorteil	  schafft.

4. Kein	  eigenes	  Risiko

	   Durch	  die	  Teilnahme	  an	  einem	  bestehenden	  Kartensystem	  en�ällt	  die	  Notwendigkeit	  für	  ein	  eigenes	  

	   Kartensystem,	  sofern	  Überlegungen	  für	  ein	  solches	  vorlagen.	  Damit	  können	  erhebliche	  Kosten,	  die	  ein	  

	   kartengebundenes	  System	  ansonsten	  erzeugen	  könnte,	  vermieden	  werden	  und	  auf	  bestehende	  

	   Vertriebsstrukturen	  zurückgegriffen	  werden.

5. System	  ist	  schon	  seit	  dem	  Jahre	  2000	  

	   Mit	  miRlerweile	  10-‐jährigem	  Bestehen	  des	  Systems	  kann	  das	  Eigenrisiko	  noch	  weiter	  verringert	  werden	  und	  im	  

	   Gegenzug	  von	  der	  Popularität	  und	  dem	  weiteren	  Wachstum	  des	  Systems	  profi7ert	  werden.	  Das	  Partnernetz	  

	   erstreckt	  sich	  über	  die	  gesamte	  Ortenau	  und	  spricht	  somit,	  besonders	  verbunden	  mit	  Sonderak7onen	  der	  MiBa	  

	   und	  deren	  Zeitungen,	  eine	  breite	  Masse	  an	  potenziellen	  Neukunden	  an.	  	  

6. Die	  Teilnahme	  ist	  mit	  keinen	  weiteren	  Kosten	  verbunden

	   Die	  Aufnahme	  in	  den	  Partnerverbund	  ist	  absolut	  kostenlos	  und	  zeitlich	  unbefristet.	  
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7.	  Kostenlose	  Werbung

	   Im	  Gegenzug	  für	  die	  erbrachten	  Leistungen	  im	  Rahmen	  des	  LeserPlus-‐Systems	  erhält	  jedes	  

	   Partnerunternehmen	  Anzeigenguthaben	  und	  kostenlose	  Werbung	  im	  alle	  zwei	  Monate	  erscheinenden	  

	   Einkaufsführer.	  Somit	  können	  bestehende	  Werbemassnahmen	  unterstützt	  werden	  und	  ein	  höherer,	  konstanter	  

	   Werbedruck	  aufgebaut	  werden.	  Redak7onelle	  BerichterstaRungen,	  sowie	  Logowerbung	  bei	  LeserPlus-‐Anzeigen	  

	   runden	  das	  Werbeangebot	  ab.	  Weitere	  Möglichkeiten	  bietet	  die	  Internetwerbung	  auf	  dem	  Onlineportal	  für	  

	   LeserPlus-‐Mitglieder.	  Außerdem	  erhält	  jeder	  Partner	  kostenlose	  Extramillimeter	  unter	  jeder	  Anzeige	  mit	  dem	  

	   Hinweis	  auf	  dessen	  LeserPlus	  PartnerschaA.

8.	  Sympathietransfer	  durch	  das	  System

	   Jeder	  Partner	  kann	  vom	  Wachstum	  des	  Systems	  profi7eren,	  da	  die	  posi7ven	  Erfahrungen,	  die	  mit	  dem	  System	  

	   gemacht	  wurden,	  im	  besten	  Falle	  auch	  auf	  jedes	  Partnerunternehmen	  übertragen	  werden	  können.	  Somit	  

	   profi7ert	  der	  Partner	  von	  der	  Beliebtheit	  des	  LeserPlus-‐Systems.

9.	  Raba_e	  können	  frei	  besqmmt	  werden	  

	   Kein	  Partner	  ist	  zu	  bes7mmten	  Kondi7onen	  verpflichtet.	  Er	  kann	  somit	  selbst	  und	  frei	  darüber	  bes7mmen,	  

	   welche	  RabaRe	  und	  Boni	  er	  gewährt,	  und	  in	  welcher	  Höhe.	  Einzig	  die	  5%	  RabaRgrenze	  darf	  nach	  nicht	  

	   unterschriRen	  werden.	  So	  kann	  die	  eigene	  Teilnahme	  selbst	  mitbes7mmt	  werden	  und	  gibt	  dem	  Partner	  alle	  

	   Freiheiten.

10.	  Keine	  weitere	  Technik	  nöqg

	   Die	  LeserPlusCard	  ist	  derzeit	  eine	  reine	  „Vorzeigekarte“	  -‐	  	  sprich:	  RabaRe,	  Boni,	  etc.	  werden	  durch	  das	  bloße	  

	   Vorzeigen	  gewährt.	  Damit	  en�allen	  aber	  auch	  weitere	  Folgekosten	  durch	  das	  Einrichten	  einer	  teuren	  

	   Infrastruktur	  in	  Form	  z.B.	  von	  Terminals,	  die	  die	  Partner	  letztlich	  zum	  Teil	  miRragen	  müssten.
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Für	  die	  Abonnenten	  letztlich	  ergeben	  sich	  unter	  anderem	  folgende	  Vorteile	  durch	  die	  Teilnahme	  am	  Programm	  

(Abonnieren	  der	  Zeitung)	  42:

1.	  Karteninhaber	  erhalten	  bei	  JEDEM	  Einkauf	  einen	  Sofortraba_

	   Inhaber	  einer	  Karte	  wird	  jeder	  Abonnent,	  ohne	  dass	  er	  sich	  um	  irgendetwas	  kümmern	  muss.	  Die	  Karte	  kommt	  

	   mit	  einem	  Begrüßungsschreiben	  und	  einer	  Übersicht	  der	  Bonusleistungen	  ins	  Haus	  und	  kann	  sofort	  genutzt	  

	   werden.	  Fortan	  erhält	  der	  Inhaber	  bei	  jedem	  Einkauf	  bei	  einem	  der	  Partnerunternehmen	  SofortrabaRe.

2.	  Exklusiver	  Online-‐Bereich	  für	  Karteninhaber

	   In	  einem	  eigenen	  Online-‐Portal	  werden	  die	  aktuellen	  Ak7onen	  vorgestellt,	  sowie	  eine	  Übersicht	  aller	  

	   Partnerunternehmen.	  Hier	  wird	  auch	  über	  vergangene	  Ak7onen	  berichtet.

3.	  Kartennummer	  ermöglicht	  Teilnahme	  an	  Gewinnspielen

	   Mit	  der	  auf	  der	  Karte	  angebrachten	  Kartennummer	  können	  Inhaber	  schnell	  und	  einfach	  an	  einer	  Auswahl	  

	   regelmäßig	  sta�indender	  Gewinnspiele	  teilnehmen,	  ohne	  sich	  erst	  umständlich	  vorher	  anmelden	  zu	  müssen.

4.	  Sonderrechte	  bei	  Veranstaltungen	  der	  MiBa

	   Karteninhaber	  erhalten	  bei	  Veranstaltungen	  der	  MiRelbadischen	  Presse	  exklusive	  Vorteile,	  wie	  VIP-‐Tickets,	  

	   Vergüns7gungen,	  bevorzugte	  Reservierungen,	  etc.

Die	  Akquise	  der	  Partnerunternehmen	  erfolgt	  hierbei	  meist	  durch	  Außendienstmitarbeiter.	  Anschließend	  wird	  ein	  

formeller	  Vertrag	  aufgesetzt	  und	  der	  Werbetext	  besprochen,	  sowie	  das	  Firmenlogo	  übermiRelt.	  Um	  den	  Partnern	  die	  

Teilnahme	  weiter	  zu	  vereinfachen	  sind	  LeserPlus-‐RabaRe	  nicht	  mit	  anderen	  Ak7onen	  kombinierbar,	  sowie	  die	  Karte	  

selbst	  nicht	  übertragbar.
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Funkqonen

Die	  LeserPlusCard	  bietet	  den	  Abonnenten	  geldwerte	  Vorteile	  bei	  einem	  breiten	  Spektrum	  an	  miRlerweile	  über	  500	  

Partnerunternehmen,	  somit	  sollte	  also	  für	  (fast)	  jeden	  etwas	  dabei	  sein.	  Nutzt	  man	  alle	  in	  einem	  Kalenderjahr	  

angebotenen	  Vorteile	  für	  zwei	  Personen,	  so	  ergibt	  sich	  für	  das	  Jahr	  2009	  eine	  maximal	  mögliche	  Ersparnis	  von	  über	  

1.300	  Euro,	  2010	  waren	  es	  985€	  43	  .

Damit	  hat	  sich	  die	  jährliche	  Abo-‐Gebühr	  auf	  jeden	  Fall	  amor7siert,	  was	  ein	  wich7ges	  Verkaufsargument	  bedeuten	  

kann.

Zusätzlich	  exis7eren	  monatlich	  sta�indende,	  größer	  angelegte	  LeserPlus-‐Ak7onen,	  die	  immer	  mehr	  an	  Umfang	  und	  

Bedeutung	  gewinnen.	  Früher	  handelte	  es	  sich	  dabei	  meist	  noch	  um	  kleinere	  Couponak7onen,	  heute	  sind	  bei	  diesen	  

großen	  Ak7onen	  bis	  zu	  50%	  Preisvorteil	  möglich,	  so	  fand	  im	  Januar	  2011	  beispielsweise	  eine	  Leserfahrt	  zu	  einem	  

Eishockeymatch	  der	  Adler	  Mannheim	  staR.	  Hierfür	  zahlten	  LeserPlus	  Mitglieder	  anstaR	  der	  normalen	  52	  Euro	  nur	  32.	  

Weiter	  fanden	  bisher	  Musicalfahrten,	  Halloween-‐Fahrten	  in	  den	  Europa	  Park	  nach	  Rust,	  Sommerkino	  Nächte	  uvm.	  

staR.

Darüber	  hinaus	  zählen	  Sonderkondi7onen	  bei	  ZeitschriAen-‐Mini-‐Abos	  und	  historische	  Ausgaben	  der	  MiRelbadischen	  

Presse	  als	  Geschenk	  zum	  Funk7onsumfang.	  Im	  eigenen	  LeserPlus	  Ticketshop	  erhalten	  Mitglieder	  exklusive	  Tickets	  zu	  

Veranstaltungen	  der	  MiRelbadischen	  Presse	  und	  solchen,	  die	  von	  der	  MiBa	  gesponsert	  werden,	  zu	  ermäßigten	  

Sonderkondi7onen.

Zu	  den	  angebotenen	  Assistance-‐Leistungen	  zählen	  eine	  kostenlose	  Servicenummer	  und	  ein	  Tarifvergleich	  für	  aktuelle	  

Telefon,	  Internet	  und	  Mobilfunktarife,	  sowie	  ein	  kostenlose	  SMS-‐News	  Service	  mit	  aktuellen	  Nachrichten	  aus	  der	  

Region	  direkt	  aufs	  Handy.	  Neben	  der	  kostenlosen	  Nachsendung	  der	  abonnierten	  Zeitung	  innerhalb	  der	  EU,	  einem	  

eigenen	  Internetportal	  für	  LeserPlus-‐Mitglieder,	  sowie	  „BadenTel“,	  einer	  Möglichkeit	  zum	  Geld-‐Sparen	  beim	  

Telefonieren	  bietet	  vor	  allem	  „Zeitung	  LIVE“	  eine	  interessante	  Möglichkeit:	  hier	  kann,	  nach	  vorheriger	  Anmeldung,	  das	  

gesamte	  Verlags-‐	  und	  Druckhaus	  kostenlos	  besich7gt	  werden,	  was	  den	  LeserPlus-‐Mitgliedern	  Einblicke	  hinter	  die	  

Kulissen	  „ihrer“	  Tageszeitung	  ermöglicht.

Auch	  für	  die	  ZukunA	  besteht	  weiteres	  Entwicklungspotenzial,	  gerade	  wenn	  man	  die	  effiziente	  Nutzung	  des,	  bereits	  

vorhandenen,	  Magnetstreifens	  und	  Barcodes	  denkt.	  Derzeit	  handelt	  es	  sich	  bei	  der	  LeserPlusCard	  noch	  um	  eine	  

„dumme	  Karte“,	  also	  ohne	  Funk7on,	  abgesehen	  der	  der	  Iden7fika7on.	  Hier	  bieten	  sich	  interessante	  Möglichkeiten,	  die	  

jedoch	  mit	  den,	  bereits	  erwähnten,	  hohen	  Kosten	  (z.B.	  Aufstellen	  von	  Terminals,	  Anschaffung	  von	  IT,	  etc.)	  verbunden	  

wären.	  Hier	  haben	  einige	  andere	  Verlage	  bereits	  intelligente	  Karten	  im	  Einsatz,	  deren	  verursachte	  Mehrkosten	  aber	  

letztlich	  über	  die	  Kunden	  und	  Partnerunternehmen	  getragen	  werden	  müssen.	  Dieser	  Fakt	  ist,	  zumindest	  den	  

Konsumenten,	  oA	  nur	  schwierig	  zu	  kommunizieren,	  weshalb	  manche	  dieser	  kostenpflich7gen	  Karten	  auch	  wieder	  

eingestellt	  wurden.	  Gerade	  hier	  böten	  sich	  jedoch	  interessante	  Möglichkeiten	  der	  Nutzungserfassung	  und	  der	  Analyse	  

des	  Kaufverhaltens	  für	  eine	  bessere	  zukünAige	  Ansprache,	  an.	  Als	  Testballon	  ursprünglich	  gestartet	  um	  die	  Resonanz	  

bei	  den	  Kunden	  zu	  testen	  besteht	  hier	  aber	  dennoch,	  aufgrund	  der	  guten	  Akzeptanz,	  die	  zukünAige	  Möglichkeit	  einer	  

Nutzung	  als	  „intelligente	  Karte“.
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Zusammen	  mit	  weiteren	  Werbeak7onen	  und	  Einsatzmöglichkeiten	  für	  das	  Logo	  der	  jeweiligen	  Partnerunternehmen,	  

und	  neuen	  Leistungen	  der	  LeserPlusCard	  selbst,	  sowie	  verschiedenen	  Ak7onstagen,	  sind	  auch	  hier,	  wie	  bei	  den	  

OHRbits,	  noch	  sehr	  viele	  Möglichkeiten	  zur	  Verbesserung	  und	  Weiterentwicklung	  vorhanden.

Vergleich	  OHRbits

Vergleicht	  man	  nun	  das	  LeserPlus-‐System	  mit	  den	  OHRbits,	  so	  lassen	  sich	  einige	  Parallelen	  erkennen.	  So	  wurde	  das	  

LeserPlus-‐System	  zwar	  einige	  Jahre	  vor	  den	  OHRbits	  eingeführt,	  die	  Karte	  jedoch	  im	  gleichen	  Zeitraum	  wie	  auch	  die	  

OHRbits	  2005.	  Die	  Vergleichbarkeit	  der	  beiden	  Systeme	  ist	  also	  gegeben.	  

Nach	  nunmehr	  fünf	  Jahren	  haben	  sich	  vergleichbar	  viele	  Sammler	  beider	  Systeme	  gefunden,	  mit	  aktuell	  knapp	  13.000	  

LeserPlus-‐Mitgliedern	  verglichen	  mit	  ungefähr	  12.500	  OHRbits-‐Sammlern	  (Stand:	  Januar	  2011).

Vergleicht	  man	  weiter	  das	  Leser-‐	  mit	  dem	  Hörerprofil,	  so	  lässt	  sich	  feststellen,	  dass	  beide	  Formate	  verhältnismäßig	  

viele	  Personen	  aus	  einem	  vermögenderen	  Personenkreis	  erreichen,	  auch	  wenn	  hier	  ganz	  eindeu7g	  auf	  die	  

Unterschiede	  der	  beiden	  Darstellungen	  hingewiesen	  wird.	  So	  wird	  das	  Leserprofil	  angegeben	  mit	  „erreicht	  in	  der	  

Zielgruppe	  XY	  ,	  X	  Prozent“,,	  wohingegen	  das	  Hörerprofil	  absolut	  angegeben	  wird	  (X	  Prozent	  der	  Hörer	  haben	  ein	  

Einkommen	  von	  XY	  Euro“).	  Dennoch	  sprechen	  beide	  zu	  vergleichende	  Formate,	  Zeitung	  und	  Radio,	  eine	  vermögendere	  

Zielgruppe	  an,	  was	  gerade	  deshalb	  interessant	  ist,	  da	  der	  Nutzen	  eines	  Sammel-‐	  und	  Bonussystems	  für	  die	  Leser/Hörer	  

also	  NICHT	  zwangsläufig	  mit	  einem	  niedrigen	  (oder	  niedrigeren)	  Einkommen	  zusammenhängt.

bis	  1.000	  Euro

1.000	  -‐	  1.500	  Euro

1.500	  -‐	  2.000	  Euro
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2.500	  -‐	  3.000	  Euro
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Abb.	  8:	  Hörerprofil:	  Haushalts-‐Nettoeinkommen	  der	  Hörer	  HRO,	  Quelle:	  Mediadaten	  2010
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Beide	  Systeme	  wurden,	  betrachten	  wir	  nur	  die	  LeserPlusCard	  und	  nicht	  die	  Marke	  LeserPlus,	  im	  Jahre	  2005	  eingeführt	  

und	  eint	  das	  Prinzip,	  bei	  dem	  jeder	  gewinnen	  können	  soll,	  gleich	  ob	  Neukunde	  oder	  Stammhörer/-‐leser.	  Ebenfalls	  

werden	  bei	  beiden	  Systemen	  die	  gewährten	  Boni	  und	  Leistungen	  der	  Partnerunternehmen	  vorrangig	  mit	  

Anzeigenguthaben	  verrechnet	  und	  GegengeschäAe	  getä7gt	  um	  die	  Finanzierbarkeit	  zu	  gewährleisten.	  

Im	  Gegensatz	  zum	  OHRbits-‐System	  jedoch	  kann	  das	  LeserPlus-‐System	  auf	  einen	  weit	  größeren	  Partnerpool	  

zurückgreifen,	  was	  auch	  darin	  begründet	  sein	  kann,	  dass	  das	  LeserPlus-‐System	  für	  die	  Partner	  keine	  

EintriRsbeschränkungen	  aufweist.	  Im	  Vergleich:	  bei	  den	  OHRbits	  müssen	  die	  Partner	  über	  mindestens	  10.000	  Euro	  

BruRoumsatz	  im	  Jahr	  verfügen,	  um	  kostenfrei	  in	  das	  Bonusprogramm	  aufgenommen	  zu	  werden	  (Staffelung:	  bis	  5.000	  

Euro	  Jahresumsatz:	  1.000	  Euro	  Aufnahmegebühr,	  5.000	  bis	  10.000	  Euro	  Jahresumsatz:	  500	  Euro	  Aufnahmegebühr)44.	  

Zusammen	  mit	  der	  größeren	  erreichbaren	  Masse	  als	  eventuelle	  Zielgruppe	  eines	  Bonussystems	  bei	  der	  Zeitung	  ist	  

auch	  die	  Mehrzahl	  an	  Partnern	  erklärbar,	  da	  der	  Fakt,	  dass	  ein	  Radio-‐Bonussystem	  immer	  nur	  radioaffine	  Personen	  

erreichen	  können	  wird,	  bei	  einem	  Bonussystem	  eines	  Zeitungsverlags,	  nicht	  vorliegt.	  Hier	  bestehen	  die	  

Vorteilsmöglichkeiten	  ohne	  ak7ve	  Beteiligung,	  sondern	  „nur“	  durch	  das	  Abonnieren	  der	  Zeitung.	  Dies	  erleichtert	  zum	  

einen	  die	  Ansprache	  von	  deutlich	  mehr	  potenziellen	  Kunden	  und	  zum	  anderen,	  damit	  verbunden,	  die	  Anzahl	  der	  als	  

Partnerunternehmen	  in	  Frage	  kommenden	  Unternehmen,	  ob	  der	  größeren	  erreichbaren	  Masse.

Ein	  weiterer	  wich7ger	  Unterschied	  besteht	  in	  dem	  Iden7fika7onsmedium	  LeserPlusCard,	  worüber	  das	  OHRbits-‐System	  

derzeit	  noch	  nicht	  verfügt.	  Gerade	  dieses	  bildet	  jedoch	  die	  Grundlage	  des	  LeserPlus-‐Systems,	  wohingegen	  sich	  die	  

Grundlage	  des	  OHRbits-‐Systems	  lediglich	  auf	  die	  ak7ve	  Teilnahme	  der	  Hörer	  am	  Programm	  stützt,	  und	  ohne	  jedes	  

Iden7fika7onsmedium	  auskommt.	  Hier	  liegen	  also	  die	  Prinzipienbedingten	  Unterschiede	  klar	  auf	  der	  Hand:	  wo	  es	  

einerseits	  „genügt“	  nur	  Leser	  zu	  sein,	  so	  bedarf	  es	  andererseits	  der	  ak7ven	  Teilnahme.	  Diese	  beiden	  Prinzipien	  

sprechen	  zwei	  völlig	  unterschiedliche	  Arten	  von	  Menschen	  an,	  auch	  wenn	  die	  Zielgruppendefini7on	  und	  die	  

Prozentzahlen	  der	  erreichten	  Personen	  in	  der	  relevanten	  Zielgruppe	  hier	  Parallelen	  aufzeigen.

Im	  Gegensatz	  zu	  den	  OHRbits	  werden	  bei	  der	  LeserPlusCard	  keine	  Punkte	  gesammelt,	  sondern	  die	  gewährten	  Boni	  

lediglich	  aufgrund	  der	  Kartenvorlage	  gewährt.	  
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4.2	  Badische	  Zeitung	  -‐	  BZCard

Im	  Jahre	  1946	  gegründet	  blickt	  auch	  die	  in	  Freiburg	  ansässige	  „Badische	  Zeitung“	  der	  Badischer	  Verlag	  GmbH	  &	  Co.KG	  

auf	  eine	  lange	  Tradi7on	  und	  Geschichte	  zurück.	  Auch	  hier	  wurde	  rechtzei7g	  der	  Wandel	  im	  Anzeigenmarkt	  erkannt	  

und	  die	  damit	  zunehmende	  Bedeutung	  des	  Haltens	  der	  Bestandskunden	  45.

Mit	  der	  AVS	  GmbH	  aus	  Bayreuth	  konnte	  2005	  ein	  fähiger	  Partner	  für	  die	  Entwicklung,	  Umsetzung	  und	  Einführung	  einer	  

eigenen	  Bonuskarte	  gefunden	  werden46.	  Im	  Oktober	  2005	  wurde	  schließlich	  die	  „BZCard“,	  als	  Event-‐	  und	  Erlebniskarte	  

der	  Badischen	  Zeitung	  für	  ihre	  Vollabonnenten	  eingeführt,	  von	  der	  ich	  im	  Folgenden	  näher	  berichten,	  und	  mit	  dem	  

OHRbits-‐System	  dieselbe	  vergleichen,	  möchte.	  	  Alle	  Aussagen	  basieren	  auf	  Informa7onen	  der	  Badischen	  Zeitung	  vom	  

Februar	  2011.

Entstehung

Bei	  der	  Konzep7on	  und	  Entwicklung	  einer	  eigenen	  Bonuskarte	  galt	  es	  auch	  hier,	  das	  geeignete	  Nutzerprofil	  zu	  finden	  

und	  die	  spätere	  Karte,	  sprich:	  das	  spätere	  System	  auf	  dieses	  auszurichten.	  So	  entschied	  man	  sich	  2005	  in	  Freiburg	  für	  

ein	  Konzept	  einer	  Erlebnis-‐und	  Bonuskarte,	  keiner	  Sammelkarte	  (i.Ggs.	  zu	  den	  OHRbits).	  

Hierbei	  sollte	  den	  Abonnenten	  eine	  Vielzahl	  raffinierter	  und	  spannender	  Eventmöglichkeiten	  geboten	  werden,	  welche	  

teilweise	  exklusiv	  veranstaltet	  werden	  können,	  bei	  gleichzei7g	  ansprechenden	  DirektrabaRen	  und	  Vergüns7gungen.	  In	  

den	  Genuss	  dieser	  Veranstaltungen	  und	  Vorteile	  sollten	  jedoch	  nur	  die	  Abonnenten	  kommen,	  was	  den	  Wert	  eines	  

Abonnements	  steigert.

Zwar	  bot	  die	  BZCard	  in	  den	  ersten	  drei	  Jahren	  auch	  DirektrabaRe	  im	  Einzelhandel	  zwischen	  drei	  und	  fünf	  Prozent	  an,	  

diese	  wurden	  jedoch,	  laut	  AuskunA,	  nur	  unwesentlich	  in	  Anspruch	  genommen	  und	  2008	  wieder	  aus	  dem	  Angebot	  

gestrichen.	  Somit	  richtet	  sich	  die	  BZCard	  gezielt	  an	  exklusiven	  Events,	  Erlebnissen	  und	  Veranstaltungen	  aus,	  zwar	  auch	  

mit	  Sparpotenzial	  für	  Ihre	  Nutzer,	  aber	  dennoch	  mit	  dem	  Erlebnisfaktor	  im	  Vordergrund.

Hauptziel	  der	  BZCard	  ist	  und	  war,	  wie	  bei	  vergleichbaren	  Systemen	  auch,	  in	  erster	  Linie	  die	  Kundenbindung	  und	  das	  

Halten	  von	  Bestandskunden.	  	  Auch	  hier	  sind	  Effekte	  der	  Selbstselek7on	  denkbar	  und	  wahrscheinlich,	  sprich:	  ohnehin	  

schon	  treue	  Leser	  werden	  die	  BZCard	  häufiger	  einsetzen	  als	  tendenziell	  eher	  weniger	  verbundene	  Leser.	  Da	  jedoch	  

keine	  Nutzungsdaten	  erhoben	  werden,	  ist	  es	  aber	  natürlich	  auch	  möglich,	  dass	  Leser	  vor	  allem	  dadurch	  zu	  „treuen	  

Lesern“	  werden,	  gerade	  WEGEN	  der	  BZCard,	  messbar	  sind	  diese	  Aussagen	  jedoch	  leider	  nicht.

Dennoch	  hat	  laut	  AuskunA	  der	  Badischen	  Zeitung	  der	  Kreis	  der	  Nutzer	  der	  BZCard	  und	  die	  Bekanntheit	  derselben	  in	  

den	  vergangenen	  Jahren,	  spürbar	  zugenommen.	  So	  sei	  das	  Feedback	  auf	  die	  durchgeführten	  Events	  und	  Ak7onen,	  wie	  

z.B.	  Leserfahrten	  und/oder	  -‐reisen,	  Blicke	  hinter	  die	  Kulissen	  von	  anderen	  Unternehmen	  usw.	  durchweg	  posi7v	  und	  die	  

Wiederbuchungsquote	  für	  weitere	  Events,	  erstaunlich	  hoch	  47.
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45	  Quelle:	  hRp://www.badische-‐zeitung.de/abo-‐service/ueber-‐uns/historie.html;	  abgerufen	  am	  17.02.2011

46	  Quelle:	  hRp://www.conceptcard.de/ccc/leistungen/referenzen.jsp;	  abgerufen	  am	  17.02.2011

47	  AuskunA	  Badische	  Zeitung,	  Februar	  2011



System	  &	  Auoau

Die	  BZCard	  funk7oniert	  derzeit	  als	  reine	  „Vorzeigekarte“	  ohne	  Punktesammel-‐	  oder	  Bezahlfunk7on.	  Auch	  werden	  

keine	  Kunden,	  bzw.	  Kaufdaten	  erfasst.	  

Besitzer	  der	  Karte	  wird	  automa7sch	  jeder	  Abonnent	  der	  Badischen	  Zeitung,	  und	  erhält	  diese	  mitsamt	  eines	  

Begrüßungsschreibens	  zu	  Beginn	  seines	  Abonnements.

Auch	  wenn	  der	  Fokus	  der	  Karte	  auf	  Erlebnis	  und	  Events	  liegt,	  so	  können	  dennoch	  bei	  derzeit	  25	  Partnern	  (Stand:	  

Februar	  2011)	  interessante	  DirektrabaRe	  genutzt	  werden,	  wobei	  sich	  diese	  Partner	  konsequenterweise	  ebenfalls	  

allesamt	  aus	  den	  Bereichen	  Erlebnis,	  Museen,	  etc.	  zusammensetzen.

Neben	  diesen	  DirektrabaRen	  (z.B.	  EintriRsvergüns7gungen)	  sind	  es	  jedoch	  die	  weit	  über	  hundert	  ste7g	  wechselnden	  

Partner,	  die	  mit	  ihren	  Sonderak7onen	  die	  Karteninhaber	  locken.	  Diese	  Ak7onen	  werden	  stets	  redak7onell	  

aufgearbeitet	  und	  auf	  einer	  speziellen	  Rubrik	  auf	  der	  Internetseite	  der	  Badischen	  Zeitung,	  sowie	  einer	  Sonderseite	  in	  

der	  Druckausgabe,	  vorgestellt.	  Die	  Partner	  hier	  reichen	  von	  Bahnen	  bis	  Hotels,	  Museen,	  Wellness,	  Tanzschulen,	  

Fitness,	  Kanutouren,	  Kino,	  Thermen,	  uvm.,	  sind	  jedoch	  stets	  auf	  den	  Kernaspekt	  der	  BZCard,	  Events	  und	  Erleben,	  

ausgelegt.

Des	  Weiteren	  gibt	  es	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  Sonderak7onstage	  NUR	  für	  BZCard	  Inhaber,	  z.B.	  Skipässe	  oder	  

Skikurse,	  an	  speziellen	  Familientagen	  25	  bis	  50%	  vergüns7gt,	  o.Ä.

Bei	  der	  Auswahl	  der	  Erlebnisak7onen	  wird	  höchsten	  Wert	  auf	  ein	  ausgeglichenes	  Angebot	  gelegt,	  welches	  junge	  

Familien	  ebenso	  anspricht	  wie	  ak7ve	  Senioren	  innerhalb	  der	  LeserschaA.

Neben	  den	  üblichen	  RabaRen	  bei	  Konzerten,	  Theater,	  Klassik,	  Show	  und	  Musical,	  etc.	  erfreuen	  sich	  daher	  gerade	  auch	  

außergewöhnlichere,	  meist	  exklusiv	  gehaltene	  Veranstaltungen	  wie	  die	  Besich7gung	  einer	  regionalen	  Metzgerei,	  

Zugang	  zur	  1.	  Generalprobe	  bei	  Theaterstücken,	  Sonderführungen	  in	  Museen,	  Einblick	  in	  Tunnelbau,	  etc.	  großer	  

Beliebtheit.	  Abgerundet	  wird	  das	  Por�olio	  durch	  obligatorische	  Verlagsbesich7gungen,	  aber	  auch	  speziellen	  

Arrangements	  wie	  Ferienangeboten	  für	  junge	  Familien	  beim	  so	  genannten	  „BZ-‐Card	  Ferienspaß“.

Mit	  täglich	  476.000	  Leser/-‐innen	  innerhalb	  Deutschlands	  und	  einem	  NeRo-‐Einkommen	  der	  Leser/-‐innen	  von	  65,1%	  

über	  2.000	  Euro,	  sowie	  einer	  täglichen	  Auflage	  von	  knapp	  150.000	  Exemplaren	  erreicht	  die	  Badische	  Zeitung	  eine	  

interessante	  und	  breite	  Zielgruppe.	  	  Fügt	  man	  den	  Fakt	  hinzu,	  dass	  laut	  Badischer	  Zeitung	  90%	  Abonnentenauflage	  

sind,	  also	  über	  100.000	  Leser	  die	  BZCard	  prinzipiell	  nutzen	  könnten,	  so	  ist	  dies	  umso	  anschaulicher	  und	  spricht	  für	  den	  

Erfolg	  des	  Systems	  BZCard	  48.

Betrachten	  wir	  nun	  die	  Funk7onsweise	  des	  Systems,	  so	  wird,	  wie	  üblich,	  hauptsächlich	  mit	  GegengeschäAen	  

gearbeitet,	  um	  die	  Kosten,	  sinnigerweise,	  möglichst	  gering	  halten	  zu	  können.	  Im	  Gegenzug	  für	  die	  gewährten	  RabaRe	  

bzw.	  die	  ermöglichten/durchgeführten	  Events	  werden	  die	  Partner	  im	  Rahmen	  der	  BZCard-‐Seite	  (im	  Internet	  und	  in	  der	  

gedruckten	  Ausgabe)	  redak7onell	  beworben,	  kostenfrei.	  Werbezuschüsse	  bezahlen	  die	  Partner	  nicht.

4. Regionale Systeme bei Verlagen

5 Jahre OHRbits - Resümee und neue Ideen      36

48	  Quelle:	  MA	  2010,	  IVW	  III/2010,	  AuskunA	  Badische	  Zeitung



Dies	  ist	  vor	  allem	  auch	  deshalb	  möglich,	  da	  laut	  Aussage	  der	  Badischen	  Zeitung	  die	  Funk7onalität	  der	  BZCard	  weniger	  

in	  deren	  Raba�unk7on	  besteht,	  denn	  eher	  exklusiven	  Erlebnissen	  und	  Angeboten,	  die	  in	  solcher	  Form	  ansonsten	  

nicht	  zu	  erwerben	  wären.	  Für	  die	  teilnehmenden	  Partner	  entstehen	  also	  weniger	  Kosten	  durch	  gewährte	  RabaRe	  als	  

bei	  einem	  „reinen“	  RabaRsystem.	  

Die	  Auswahl	  der	  Ak7onen	  und	  Partner	  trifft	  ein	  Team	  der	  Badischen	  Zeitung	  mit	  dem	  Ziel,	  Mehrwerte	  zu	  schaffen	  und	  

dabei	  aktuelle	  Ereignisse,	  Trends	  und	  Geschehnisse	  mit	  einzubinden.	  So	  wird	  ein	  Museumsbesuch	  womöglich	  durch	  

Referentenvorträge	  abgerundet	  ohne	  eine	  Leserfahrt	  mit	  einer	  Diskussion	  mit	  einem	  Poli7ker	  49.

Funkqonen

Da	  die	  BZCard	  nicht	  oder	  nur	  eingeschränkt	  als	  direkt	  rabanerende	  Karte	  fungiert,	  keine	  Kauf-‐	  oder	  Nutzungsdaten	  

erhebt	  und	  als	  reine	  Vorzeigekarte	  immer	  auf	  ihre	  Bes7mmung	  als	  Event-‐	  und	  Erlebniskarte	  ausgerichtet	  ist,	  möchte	  

ich	  unter	  diesem	  Punkt	  verstärkt	  auf	  die	  konkrete	  Umsetzung	  eingehen.

Der	  Einsatzbereich	  der	  Karte	  umfasst	  fünf	  verschiedene,	  stets	  redak7onell	  aufgearbeitete,	  Nutzungsbereiche,	  die	  so	  

sowohl	  auf	  der	  Internetpla�orm,	  als	  auch	  in	  der	  gedruckten	  Ausgabe	  kommuniziert	  werden:

1. Akqonen:	  

	   In	  diesen	  Bereich	  fallen	  alle	  durchgeführten	  oder	  noch	  durchzuführenden	  Leserfahrten,	  Vorpremieren,	  Events	  

	   und	  Ak7onen.	  Manche	  davon	  finden	  exklusiv	  für	  BZCard-‐Inhaber	  staR,	  in	  jedem	  Falle	  jedoch	  wird	  die	  Teilnahme	  

	   durch	  die	  BZCard	  begüns7gt,	  sei	  es	  nun	  in	  Form	  von	  Preisersparnissen	  oder	  sons7gen	  Bevorzugungen	  oder	  

	   Benefits.	  Hier	  sind	  ste7g	  über	  100	  Ak7onen	  gelistet.

2. Sparen:	  

	   Hierunter	  fallen	  sämtliche	  Ermäßigungen	  und	  Preisnachlässe	  bei	  den	  so	  genannten	  „BZ-‐Freizeitpartnern“,	  wie	  

	   Zirkus,	  Konzerte,	  SkiliAe,	  Museen,	  etc.	  Auch	  hier	  sind	  regelmäßig	  mehrere	  hundert	  Einträge,	  wenn	  auch	  

	   Mehrfacheinträge	  in	  mehreren	  Kategorien	  möglich	  sind,	  zu	  finden.

3. Gewinnen:

	   Diese	  Rubrik	  ermöglicht	  BZCard-‐Inhabern	  die	  Teilnahme	  an	  Ticketverlosungen	  für	  Theater,	  Konzerte,	  Comedy,	  

	   Opern	  oder	  Vorträgen,	  u.v.m.

4. Fahrten	  und	  Reisen:	  

	   Regelmäßig	  sta�indende	  Leserreisen	  oder	  -‐fahrten,	  teilweise	  exklusiv	  für	  BZCard-‐Inhaber,	  aber	  auch	  öffentlich	  

	   zugängliche	  Reisen	  wie	  Kreuzfahrten,	  Weltreisen,	  Städtereisen,	  spezielle	  Flugreisen	  (mit	  dem	  Airbus	  A380)	  o.Ä.	  

	   werden	  hier	  offeriert.	  Auch	  bei	  den	  nicht-‐exklusiven	  Reisen	  erhalten	  Karteninhaber	  immer	  eine	  Vergüns7gung.	  

	   Auch	  Exkursionen,	  z.B.	  zur	  Tunnelbaustelle	  im	  GoRhard	  oder	  der	  Expo	  Shanghai,	  sind,	  bzw.	  waren,	  möglich.
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5. Service:

	   Sind	  BZCard-‐Inhaber	  im	  Urlaub	  lässt	  sich	  unter	  diesem	  Eintrag	  ihr	  Abo	  an	  die	  jeweilige	  Des7na7on	  nachsenden	  

	   oder	  aber	  auch	  spenden.	  Im	  Falle	  einer	  Zeitungsspende	  erhält	  der	  Abonnent	  ab	  dem	  6.	  Tage	  eine	  Belohnung,	  

	   sowie	  ab	  dem	  13.	  Tage	  ein	  Monatslos	  der	  „Ak7on	  Mensch“.	  Weitere	  Leistungen	  dieser	  Rubrik	  sind	  der	  BZ	  

	   Lesershop	  mit	  10%	  Rabanerung,	  20%	  auf	  Grußanzeigen,	  Güns7geres	  Telefonieren	  mit	  der	  eigenen	  

	   Preselec7on	  „BZ	  Tel“	  etc.	  

All	  diese	  Ak7onen	  werden	  jede	  Woche	  auf	  einer	  eigener	  Service-‐Seite	  in	  der	  Zeitung	  benannt	  und	  gleichzei7g	  ste7g	  

auf	  der	  BZCard-‐Internetpla�orm.

Jeder	  Abonnent	  erhält	  mit	  Beginn	  seines	  Abonnements	  die	  BZCard	  mitsamt	  Grußschreiben	  zugesendet.	  Kündiger	  

werden	  gebeten,	  die	  Karte	  zurückzusenden.	  Laut	  AuskunA	  der	  Badischen	  Zeitung	  ist	  eine	  permanente	  Erweiterung	  des	  

Funk7onsumfangs	  und	  der	  angebotenen	  Events	  und	  Erlebnisse	  tägliche	  Aufgabe,	  eine	  grundsätzliche	  Neuausrichtung	  

der	  Karte	  ist	  jedoch	  nicht	  geplant	  50.

Vergleich	  OHRbits

Zunächst	  einmal	  fällt	  natürlich	  beim	  Vergleich	  der	  BZCard	  mit	  den	  OHRbits	  auf,	  dass	  hier	  keine	  Punkte	  gesammelt	  

werden,	  sondern	  es	  sich	  hierbei	  um	  eine	  reine	  Erlebniskarte	  handelt.	  Auch	  geht	  es	  weniger	  um	  die	  Gewährung	  von	  

RabaRen	  denn	  der	  Ermöglichung	  interessanter	  Erlebnisse.	  Somit	  sind	  auch	  keine	  Prämien	  zu	  „erreichen“,	  sondern	  die	  

„Bonuserlebnisse“	  sind	  für	  die	  Abonnenten	  ohne	  deren	  ak7ve	  Beteiligung,	  nur	  durch	  das	  Abonnement,	  erreichbar.	  

Eine	  ak7ve	  Einbindung	  der	  Leser	  geschieht	  nicht.

Weiter	  erreicht	  die	  BZCard	  durch	  die	  hohe	  Abonnentenauflage	  (90%)	  und	  der	  damit	  verbundenen,	  sehr	  hohen	  

(theore7schen)	  Verfügbarkeit	  und	  Verbreitung	  der	  BZCard,	  deutlich	  mehr	  Personen	  als	  es	  die	  OHRbits	  können.	  	  Hier	  

wird	  aber	  auch	  der	  große	  Unterschied	  der	  Systeme	  deutlich:	  die	  BZCard	  funk7oniert,	  weil	  sie	  auf	  Emo7onen	  und	  

Erlebnisse	  setzt,	  die	  OHRbits	  regen	  dagegen	  zur	  Teilnahme	  am	  Radioprogramm	  an	  und	  ermöglichen	  das	  Bezahlen	  per	  

gesammelten	  OHRbits,	  ähnlich	  den	  früheren	  RabaRmarken	  von	  Tante	  Emma.	  Den	  „Erlebnisfaktor“	  bieten	  die	  OHRbits	  

nicht,	  zumindest	  derzeit	  nicht.	  Zwar	  erreichen	  beide	  Systeme	  eine	  recht	  vermögende	  Schicht,	  der	  Unterschied	  der	  

ak7ven	  Beteiligung	  und	  der	  nicht	  notwendigen	  Beteiligung	  ermöglicht	  der	  BZCard	  hier	  aber	  auch	  viel	  höhere	  

Verbreitungs-‐	  und	  Nutzungschancen,	  gerade	  eben	  deshalb,	  weil	  man	  selbst	  ak7v	  nichts	  dafür	  tun	  muss.

Hier	  gilt	  die	  Frage	  zu	  klären,	  was	  der	  jeweils	  angepeilten	  Nutzerschicht	  von	  höherem	  Nutzen	  erscheint:	  aRrak7ve	  

DirektrabaRe	  bei	  einer	  Vielzahl	  von	  regionalen	  Partnern	  verbunden	  mit	  einer	  direkten	  Zahlfunk7on	  (ähnlich	  den	  

OHRbits)	  oder	  das	  Setzen	  auf	  Seltenheits-‐	  und	  Erlebniswert	  bei	  Leserfahrten,	  o.Ä.	  (wie	  bei	  der	  BZCard).	  
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Im	  Falle	  der	  BZCard	  wurden	  die	  von	  2005	  bis	  2008	  angebotenen	  DirektrabaRe	  auch	  kaum	  in	  Anspruch	  genommen,	  was	  

jedoch	  nicht	  heißen	  muss,	  dass	  diese	  Art	  von	  Boni	  bei	  anderen	  Verlagen	  mit	  kartengebundenen	  

Kundenbindungssystemen	  nicht	  auch	  funk7onieren	  kann.	  Viele	  Verlage	  beweisen	  dies	  eindrucksvoll	  (z.B.	  

Nordbayrischer	  Kurier).

Das	  Ziel	  wird	  immer	  darin	  bestehen,	  zu	  erkennen,	  was	  für	  die	  Zielgruppe	  den	  höchsten	  Wert	  darstellt.	  Die	  Badische	  

Zeitung	  hat	  dies	  für	  IHRE	  Zielgruppe	  erreicht	  und	  die	  Problemstellung	  lösen	  können.	  Dass	  hierbei,	  wie	  bei	  den	  OHRbits	  

auch,	  mehr	  oder	  weniger	  starke	  Selbstselek7onseffekte	  auAreten	  können,	  ist	  gut	  denkbar.	  Durch	  das	  Fehlen	  einer	  

Messbarkeit	  der	  Nutzung	  der	  Karte,	  rückführbar	  auf	  jeden	  Nutzer	  individuell,	  lassen	  sich	  aber	  keinerlei	  Rückschlüsse	  

auf	  das	  Nutzungsverhalten	  ziehen,	  und	  damit	  ließen	  sich	  auch	  keine	  potenziellen	  Kündiger	  erkennen,	  wie	  es	  z.B.	  beim	  

Nordbayrischen	  Kurier	  gut	  möglich	  geworden	  ist	  51.	  Bei	  den	  OHRbits	  lässt	  sich	  im	  Vergleich	  die	  konkrete	  Nutzung	  jedes	  

einzelnen	  Sammlers	  zwar	  hervorragend	  erkennen,	  dessen	  Abwanderung	  zu	  einem	  anderen	  Sender	  ist	  jedoch	  nicht	  

ohne	  Weiteres	  messbar,	  bzw.	  erkennbar,	  wie	  die	  Kündigung	  eines	  Abonnements	  bei	  einer	  Zeitung.
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4.3	  Lüneburger	  Landeszeitung	  -‐	  CleverKarte

Als	  Letztes	  möchte	  ich	  die	  Karte	  der	  Lüneburger	  Landeszeitung,	  die	  CleverKarte,	  untersuchen	  und	  vorstellen,	  und	  mit	  

den	  OHRbits	  vergleichen.	  Sie	  stellt	  eine	  driRe	  Möglichkeit	  zu	  den	  bereits	  vorgestellten	  dar:	  die	  LeserPlusCard	  der	  

MiRelbadischen	  Presse	  als	  RabaRkarte,	  die	  BZCard	  als	  Erlebniskarte,	  und	  die	  CleverKarte	  als	  intelligente	  RabaRkarte,	  

bei	  der	  die	  gesammelten	  RabaRe	  später	  ausbezahlt	  werden.	  Vielleicht	  ist	  sie	  damit	  den	  OHRbits	  sogar	  am	  nächsten,	  

weshalb	  ich	  sie	  hier	  näher	  vorstellen	  möchte.	  	  Alle	  Aussagen	  basieren	  auf	  Informa7onen	  der	  Lüneburger	  

Landeszeitung	  vom	  Februar	  2011.

Entstehung

Wie	  bei	  vielen	  anderen	  Zeitungsverlagen	  gaben	  auch	  hier	  sinkende	  Zahlen	  im	  Bereich	  der	  Abonnentenanzahl	  den	  

Anlass	  zu	  Überlegungen	  über	  effek7ve	  Kundenbindungsmaßnahmen.	  Das	  Instrument	  einer	  Bonuskarte	  bot	  für	  diesen	  

Bereich	  die	  entsprechenden	  Vorteile	  und	  wurde	  2005	  unter	  dem	  Namen	  „CleverKarte“,	  eingeführt.

Auch	  hier	  musste	  ein	  schlüssiges,	  und	  auf	  die	  späteren	  Nutzer	  abges7mmtes	  Konzept	  entwickelt	  und	  umgesetzt	  

werden.	  Und	  auch	  in	  diesem	  Fall	  entschied	  sich	  die	  Lüneburger	  Landeszeitung	  für	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  

Bayreuther	  AVS	  GmbH	  und	  deren	  AboCard.	  

Für	  die	  Abonnenten	  sollte	  die	  künAige	  Karte	  einen	  klaren	  Mehrwert	  des	  bestehenden	  Abonnements	  darstellen	  und	  

damit	  den	  fallenden	  Abonnentenzahlen	  entgegenwirken.	  Auch	  konnte	  eine	  Art	  „Früherkennung“	  von	  potenziellen	  

Kündigern	  miRels	  der	  Nutzungsanalyse	  der	  Abokarte	  bei	  anderen	  Verlagen	  (z.B.	  Nordbayrischer	  Kurier)	  erreicht	  

werden,	  was	  natürlich	  auch	  der	  Lüneburger	  Landeszeitung	  dienlich	  sein	  dürAe.	  2005	  also	  war	  das	  Konzept	  einer	  

RabaRkarte	  mit	  großem	  Partnerpool	  entwickelt,	  bei	  der	  bei	  jedem	  Einkauf	  gespart	  werden	  kann,	  und	  das	  auf	  den	  

Namen	  „CleverKarte“	  getauAe	  System	  kam	  auf	  den	  Markt.	  Damals	  wurden	  alle	  derzei7g	  ak7ven	  Vollabonnenten	  

(beziehen	  jede	  Ausgabe	  von	  Montag	  bis	  Samstag),	  mit	  der	  neuen	  Karte	  ausgestaRet.

Und	  tatsächlich	  kann	  heute	  laut	  AuskunA	  der	  Lüneburger	  Landeszeitung	  belegt	  werden,	  dass	  es	  unter	  den	  Nutzern	  der	  

CleverKarte	  eine	  deutlich	  geringere	  Kündigungsquote	  gibt,	  als	  unter	  den	  Nicht-‐Nutzern	  52.
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System	  &	  Auoau

Die	  CleverKarte	  ist	  eine	  Sammelkarte	  ähnlich	  den	  OHRbits.	  Hierbei	  werden	  beim	  Einkauf	  bei	  über.	  200	  Partnern	  

RabaRe	  gesammelt,	  die	  später	  ab	  einem	  bes7mmten	  Betrag	  automa7sch	  ausgezahlt	  werden.	  

Der	  Kunde	  spart	  also	  nicht	  direkt	  beim	  Einkauf,	  sondern	  bezahlt	  den	  vollen	  Preis.	  MiRels	  der	  Nutzung	  bestehender	  

Infrastruktur,	  hier:	  der	  EC-‐Cash	  Terminals,	  werden	  die	  getä7gten	  Umsätze	  erfasst	  und	  an	  die	  Lüneburger	  Landeszeitung	  

übertragen.	  Hier	  werden	  die	  gewährten	  RabaRe	  aufgelistet	  und	  verwaltet.	  Ab	  dem	  Betrag	  von	  10	  Euro	  werden	  die	  

„Ersparnisse“	  monatlich	  automa7sch	  auf	  das	  Girokonto	  des	  Sammler/der	  Sammlerin	  ausbezahlt,	  spätestens	  jedoch	  am	  

Ende	  eines	  jeden	  Kalenderjahres,	  unabhängig	  von	  der	  Höhe.	  Für	  die	  Sammler	  hat	  dies	  den	  Vorteil,	  dass	  sie	  ihre	  

Einkaufs-‐Gewohnheiten	  nicht	  abändern	  müssen	  und	  sich	  nicht	  selbst	  um	  die	  Auszahlung	  kümmern	  müssen.	  	  Der	  

kri7sche	  Punkt	  des	  Datenschutzes	  der	  erfassten	  Daten	  wird	  laut	  Lüneburger	  Landeszeitung	  mit	  höchster	  Sorgfalt	  und	  

Diskre7on	  behandelt.	  Es	  werden	  somit	  nur	  Daten	  des	  Kaufdatums	  und	  des	  Betrags,	  sowie	  der	  Kundennummer	  

abgefragt	  und	  gesammelt.	  Prak7scherweise	  können	  auch	  weitere	  Familienmitglieder	  des	  Abonnenten	  mit	  einer	  

zweiten	  Karte	  mitsammeln,	  die	  gegen	  eine	  kleine	  Gebühr	  erhältlich	  ist.	  

MiRlerweile	  wurden	  somit	  seit	  Programmstart	  knapp	  700.000	  Euro	  ausgeschüRet,	  die	  monatliche	  BonusausschüRung	  

schwankt	  laut	  AuskunA	  der	  Lüneburger	  Landeszeitung	  derzeit	  um	  den	  Betrag	  von	  12.000	  Euro.

Jeder	  Vollabonnent	  (=	  jeder,	  der	  die	  Lüneburger	  Landeszeitung	  im	  täglichen	  Bezug	  von	  Montag	  bis	  Samstag	  erhält)	  

erhält	  ohne	  zusätzlichen	  Antrag	  die	  CleverKarte,	  wovon	  rund	  zwei	  DriRel	  ihre	  Karte	  freigeschaltet	  haben.	  Ak7ve	  Nutzer	  

hiervon	  sind	  wiederum	  die	  HälAe,	  so	  die	  Lüneburger	  Landeszeitung.	  Insgesamt	  sind	  mehr	  als	  25.000	  ak7vierte	  Karten	  

im	  Umlauf.	  Wie	  viele	  bis	  heute	  ausgegeben	  worden	  sind,	  lässt	  sich	  leider	  nicht	  mehr	  ermiReln.	  Die	  CleverKarte	  ist	  

strikt	  an	  das	  Voll-‐Abonnement	  der	  Landeszeitung	  gebunden,	  sonst	  ist	  die	  Karte	  nicht	  verfügbar.	  Für	  den	  Abonnenten	  

jedoch	  ist	  das	  System	  völlig	  kostenlos.

Aktuell	  steht	  zum	  Sammeln	  der	  RabaRe	  ein	  Partnerpool	  von	  über	  200	  Partnern,	  quer	  durch	  alle	  Branchen,	  zur	  

Verfügung.	  Sowohl	  Einzelhandel	  als	  auch	  Dienstleistungen	  sind	  hierbei	  möglich.	  Über	  die	  Aufnahme	  neuer	  Partner	  

wird	  bei	  der	  Lüneburger	  Landeszeitung	  individuell	  entschieden,	  sofern	  ein	  erkennbarer	  Nutzen	  für	  den	  Verlag	  und	  

seine	  Abonnenten	  durch	  die	  PartnerschaA	  entsteht.	  Die	  jeweils	  aktuellen	  Partner	  sind	  in	  einem	  Partnerverzeichnis,	  

welches	  auch	  im	  vierteljährlich	  erscheinenden	  „CLEVERmagazin“	  enthalten	  ist,	  gelistet.	  Zusätzlich	  bekommt	  jeder	  

Abonnent	  zweimal	  im	  Jahr	  einen	  aktualisierten	  „CleverGuide“	  mit	  allen	  aktuellen	  Partnern,	  zugesendet.	  Wie	  üblich	  

basiert	  auch	  die	  CleverKarte	  auf	  dem	  Prinzip	  des	  GegengeschäAs,	  sprich:	  Partnerunternehmen	  erhalten	  Werbeleistung	  

in	  Form	  von	  redak7oneller	  Auuereitung	  und	  namentlicher	  Nennung	  im	  Partnerverzeichnis,	  im	  Gegenzug	  für	  ihre	  

gewährten	  RabaRe.	  

Jeder	  Karteninhaber	  kann	  seinen	  aktuellen	  Kontostand	  in	  einem	  Onlineportal	  anzeigen	  lassen.	  Weiter	  steht	  eine	  

Service-‐Hotline	  zur	  Verfügung,	  um	  den	  aktuellen	  Stand	  zu	  erfahren.	  Darüber	  hinaus	  erhält	  jeder	  Sammler	  am	  Ende	  

eines	  Kalenderjahres	  einen	  persönlichen	  Kontoauszug	  53.
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Funkqonen

Die	  Karte	  selbst	  dient	  ausschließlich	  zur	  Erfassung	  der	  durch	  den	  Sammler	  getä7gten	  Umsätze	  und	  verfügt	  über	  keine	  

eigene	  Bezahlfunk7on.	  Sie	  erhält	  lediglich	  die	  Kartennummer	  gespeichert,	  die	  die	  Zuordnung	  der	  Umsätze	  zu	  dem	  

jeweiligen	  Abonnenten	  ermöglicht.	  Die	  Zusammenführung	  von	  Kartennummer	  und	  Kundennamen	  erfolgt	  später	  in	  

dem	  Datenbanksystem	  der	  Lüneburger	  Landeszeitung.

Neben	  der	  eigentlichen	  CleverKarte	  gehören	  weitere	  Dienstleistungen	  und	  Services	  zum	  Funk7onsumfang,	  so	  z.B.	  ein	  

regelmäßig	  erscheinendes	  Clubmagazin	  namens	  „CleverMagazin“,	  welches	  Boulevard-‐Themen	  behandelt	  und	  aktuelle	  

Veranstaltungs-‐	  und	  Kultur-‐Tips	  gibt.	  Als	  Zusatz	  exis7ert	  weiter	  auch	  eine	  eigene	  Online-‐Community	  namens	  

„meine.LZ“	  mit	  Foren,	  Chats,	  Videos,	  Blogs,	  Bildern,	  etc.	  Mit	  derzeit	  rund	  360	  Mitgliedern	  (Stand:	  Februar	  2011)	  

befindet	  sich	  diese	  Community	  jedoch	  erst	  noch	  im	  Auuau	  und	  richtet	  sich	  ggf.	  eher	  an	  jüngere	  Sammler/-‐innen.	  Wie	  

bei	  anderen	  Zeitungen	  üblich,	  wird	  auch	  hier	  das	  Angebot	  der	  Leistungen	  mit	  einem	  Ticket-‐	  und	  Büchershop	  

abgerundet.	  Die	  eigentlichen	  Partner	  im	  Pool	  der	  CleverKarte	  kommen	  alle	  aus	  Bereichen	  des	  täglichen	  Lebens,	  sind	  

also	  nicht	  explizit	  auf	  Events	  und	  Erlebnisse	  ausgerichtet,	  wie	  vll	  bei	  der	  BZCard	  der	  Badischen	  Zeitung.	  StaRdessen	  

ähnelt	  das	  System	  hier	  bei	  der	  Auswahl	  der	  Partner	  eher	  den	  alten	  RabaRmarken	  von	  Tante-‐Emma,	  wie	  auch	  bei	  den	  

OHRbits.	  Partner	  kommen	  hier	  beispielsweise	  aus	  den	  Bereichen	  Apotheke,	  Bäckereien,	  Bekleidung,	  aber	  auch	  

Fleischereien,	  Gastronomie	  und	  Haushalt.	  Weiter	  gehören	  LebensmiRel,	  Möbel,	  Op7ker,	  Schmuck,	  Veranstaltungen	  

und	  Unterhaltung	  zum	  Programm	  der	  Partner.

Für	  Fragen	  und	  AuskünAe	  stehen	  den	  Sammlern	  die	  üblichen	  Wege	  zur	  Verfügung,	  so	  z.B.	  ein	  Online-‐Portal	  zur	  

Punktabfrage	  ,	  sowie	  Servicenummer,	  Kontak�ormulare	  oder	  E-‐Mail	  für	  alles	  Weitere.

Das	  ganze	  System	  ist	  hierbei	  auf	  Einfachheit	  ausgelegt,	  die	  CleverKarte	  soll	  „gespartes	  Geld	  auf	  das	  eigene	  Konto	  

zurück	  bringen“.	  Die	  Karte	  selbst	  ist	  sofort	  einsatzbereit	  und	  kann	  bei	  allen	  Partnern	  direkt	  genutzt	  werden.	  Um	  jedoch	  

wie	  ErstaRung	  der	  gesparten	  Betrags	  zu	  bewirken	  muss	  ein	  ausgefüllter	  und	  unterschriebener	  Ak7vierungsauArag	  bei	  

der	  Zeitung	  abgegeben	  werden.	  Der	  Ablauf	  selbst	  ist	  dann	  recht	  simpel:	  die	  Karteninhaber	  kaufen	  bei	  den	  Partnern	  ein	  

und	  zahlen	  den	  vollen	  Kaufpreis	  bar	  oder	  mit	  EC-‐Karte.	  Dann	  wird	  die	  CleverKarte	  über	  ein	  EC-‐Terminal	  oder	  mit	  einer	  

Liste	  händisch	  erfasst	  und	  der	  erreichte	  Bonusbetrag	  gutgeschrieben.	  Wurden	  auf	  diese	  Weise	  mindestens	  10	  Euro	  

gesammelt,	  wird	  der	  Betrag	  automa7sch	  am	  Ende	  des	  Folgemonats	  ein	  hinterlegtes	  Girokonto	  überwiesen.

Mit	  dem	  Ende	  des	  Abonnements	  endet	  auch	  die	  Gül7gkeit	  der	  CleverKarte,	  was	  mit	  diesem,	  vergleichsweise	  

modernen	  System	  gut	  zu	  überwachen	  ist.	  Andere	  Systeme	  wie	  die	  LeserPlusCard	  oder	  die	  BZCard	  erlauben	  keine	  

Kaufdatenerfassung	  und	  somit	  keine	  Datenbankerfassung	  der	  Inhaber,	  was	  eine	  spätere	  Nutzungsbeschränkung	  der	  

Karte	  schwieriger	  gestaltet	  (Bsp.:	  bei	  der	  LeserPlus	  Karte	  erfolgt	  die	  Validierung	  nur	  durch	  einen	  Au�leber.	  Bei	  der	  

CleverKarte	  könnte	  ein	  Kündiger	  zwar	  weitersammeln,	  der	  Betrag	  würde	  aber	  einfach	  nicht	  mehr	  ausbezahlt.)

Durch	  die	  Erfassung	  der	  Kaufdaten	  ist	  auch	  eine	  detaillierte	  Analyse	  des	  Nutzungsverhaltens	  möglich,	  wodurch	  in	  der	  

Vergangenheit	  mitunter	  posi7ve	  Ergebnisse	  bei	  der	  Früherkennung	  von	  potenziellen	  Kündigern	  (aufgrund	  ihres	  

auffälligen	  Nutzungsverhaltens	  der	  Karte)	  erzielt	  werden	  konnten	  54.
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Vergleich	  OHRbits

Mit	  einer	  täglichen	  Auflage	  von	  knapp	  über	  30.000	  Stück	  und	  46%	  LeserschaA	  unter	  50	  Jahren,	  sowie	  48%	  mit	  einem	  

HaushaltsneRoeinkommen	  von	  mehr	  als	  2.500	  Euro55,	  spricht	  die	  Lüneburger	  Zeitung	  ein	  aRrak7ves	  Publikum	  an,	  

ähnlich	  den	  OHRbits	  auch.	  Nimmt	  man	  diese	  Zahlen	  auch	  als	  repräsenta7v	  für	  die	  Abonnentenstruktur	  an,	  dann	  

erreicht	  die	  CleverKarte	  ein	  junges,	  kau�räAiges	  Publikum,	  was,	  wie	  auch	  bei	  den	  OHRbits,	  verdeutlicht,	  dass	  der	  

Nutzen	  eines	  Sparsystems	  keineswegs	  von	  geringen	  Einkommen	  der	  Nutzer	  abhängen.	  Die	  Sammler	  sowohl	  der	  

OHRbits	  als	  auch	  der	  CleverKarte	  verfügen	  über	  hohe	  HaushaltsneRoeinkommen	  -‐	  	  dennoch	  ist	  ein	  Sparsystem	  für	  sie	  

von	  Reiz.	  

Auch	  systema7sch	  liegen	  die	  Parallelen	  zwischen	  den	  OHRbits	  und	  der	  CleverKarte	  hier	  häufiger	  vor	  als	  im	  Vergleich	  zu	  

den	  anderen	  vorgestellten	  Systemen.	  Zwar	  ist	  die	  CleverKarte	  moderner	  umgesetzt	  als	  die	  OHRbits	  und	  verfügt	  über	  

eine	  detaillierte	  Kaufdatenerfassung,	  dennoch	  bieten	  beide	  Systeme	  den	  Nutzern	  die	  Sammelmöglichkeit	  von	  Punkten	  

in	  GeschäAen	  des	  täglichen	  Lebens.	  Wohingegen	  bei	  der	  CleverKarte	  die	  RabaRe	  später	  in	  Geldform	  ausbezahlt	  

werden,	  erhalten	  OHRbits	  Sammler	  das	  Geld	  in	  Form	  von	  Gutscheinen	  zurück.	  Die	  CleverKarte	  gibt	  den	  Kunden	  jedoch	  

nur	  diese	  eine	  Möglichkeit	  des	  Punkte-‐Sammelns	  durch	  das	  Tä7gen	  von	  Einkäufen	  -‐	  die	  OHRbits	  bieten	  hier	  mehr	  

Möglichkeiten.	  Bei	  beiden	  Systemen	  konnte	  jedoch	  eine	  deutliche	  Bindung	  der	  Nutzer	  nach	  fünf	  Jahren	  an	  das	  

Medium	  erkannt	  werden.	  

So	  wurde	  mit	  der	  CleverKarte	  eine	  Pla�orm	  geschaffen,	  auf	  deren	  Basis	  eine	  spezielle	  Form	  der	  Kommunika7on	  zu	  

den	  Abonnenten	  möglich	  wurde,	  wie	  bei	  den	  OHRbits	  auch.	  Von	  vielen	  Abonnenten	  wird	  sie	  heute	  als	  klarer	  

Zusatznutzen	  des	  Zeitungsabos	  erkannt	  und	  auch	  angenommen.	  Sie	  fördert	  den	  Dialog	  mit	  den	  Abonnenten	  und	  

Partnern	  und	  bindet	  diese	  erfolgreich	  an	  die	  Zeitung.	  Im	  Partnerbereich	  generiert	  sie	  zusätzlichen	  Anzeigenumsatz	  und	  

fördert	  die	  Bindung	  der	  PartnergeschäAe	  an	  den	  Verlag	  durch	  die	  gemeinsame	  Kundenkarte	  56.
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5.	  Die	  teilnehmenden	  Unternehmen
„Einfach	  näher	  dran“	  -‐	  an	  den	  Partnerunternehmen

Fünf	  Jahre	  OHRbits,	  was	  ist	  in	  dieser	  Zeit	  passiert,	  wie	  hat	  sich	  das	  System	  entwickelt,	  wie	  kommt	  es	  an,	  sowohl	  bei	  

den	  Hörern	  als	  auch	  bei	  den	  teilnehmenden	  Unternehmen?	  Hier	  beginnt	  der	  Forschungsteil	  meiner	  Arbeit,	  der	  sich	  auf	  

zwei	  Säulen	  stützt.	  Zum	  Einen	  die	  Befragung	  ausgewählter	  Partnerunternehmen	  des	  OHRbits-‐Systems,	  und	  zum	  

Anderen	  die	  Befragung	  der	  Teilnehmer,	  also	  der	  Hörer	  und	  Hörerinnen.	  Damit	  sollen	  Entwicklungen	  der	  letzten	  fünf	  

Jahre	  aufgezeigt	  werden	  und	  mit	  Hilfe	  der	  hieraus	  gewonnenen	  Erkenntnisse,	  neue	  Konzepte	  für	  die	  ZukunA	  entwickelt	  

werden.

Dieses	  Kapitel	  widmet	  sich	  den	  teilnehmenden	  Partnerunternehmen	  und	  ihren	  Erfahrungen,	  Wünschen,	  etc.	  Zunächst	  

einmal	  galt	  es	  hier	  die	  wich7gsten,	  repräsenta7vsten	  Unternehmen	  herauszustellen	  und	  einen	  Fragenkatalog	  zu	  

entwickeln.	  Im	  FolgeschriR	  wurde	  dann	  die	  eigentliche	  Befragung	  durchgeführt	  und	  die	  Ergebnisse	  aufgearbeitet.	  Die	  

Ergebnisse	  finden	  Sie	  im	  nun	  folgenden	  Kapitel.

	  Abb.9:	  OHRbits-‐Webseite	  mit	  Liste	  der	  Partnerunternehmen,	  Quelle:h;p://www.hitradio-‐ohr.de/partner.html;	  Stand:	  

Februar	  2011
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5.1	  Wünsche,	  Erfahrungen	  und	  Anregungen

Zusammen	  mit	  der	  Hauptbetreuerin	  der	  OHRbits	  im	  Haus,	  Frau	  Andrea	  Künstel,	  und	  der	  GeschäAsführung	  durch	  Herrn	  

Knoll,	  wurde	  aus	  dem	  Pool	  der	  Partnerunternehmen	  eine	  Auswahl	  getroffen,	  die	  den	  Pool	  am	  Besten	  repräsen7ert.	  

Hierbei	  galt	  es,	  nicht	  nur	  die	  am	  intensivsten	  genutzten	  Partner	  herauszustellen,	  sondern	  auch	  eine	  möglichst	  breite	  

Auswahl	  aus	  allen	  Bereichen	  zusammenzustellen.	  Dazu	  sollte	  im	  besten	  Falle	  je	  ein	  Unternehmen	  aus	  den	  wich7gsten	  

Bereichen	  wie	  Freizeit,	  Wellness	  und	  Einkaufen,	  vertreten	  sein.	  

Hierbei	  stellte	  sich	  heraus,	  dass	  manche	  Partnerunternehmen	  als	  Informa7onsgeber	  ausfallen,	  da	  sie	  z.B.	  

hauptsächlich	  Freikarten	  zur	  Verfügung	  stellen,	  und	  DIREKT,	  nie	  mit	  OHRbits-‐Sammlern	  zu	  tun	  haben.	  Hierzu	  zählt	  z.B.	  

das	  Kino	  FORUM	  in	  Offenburg,	  der	  Europa	  Park	  in	  Rust,	  sowie	  die	  Caracalla-‐Thermen	  in	  Baden-‐Baden.	  An	  dieser	  Stelle	  

sei	  bemerkt,	  dass	  diese	  Unternehmen	  natürlich	  dennoch	  reguläre	  OHRbits-‐Partner	  sind,	  jedoch	  stets	  nur	  auf	  

Nachfrage	  neue	  Freikarten	  für	  ihr	  Leistungsangebot	  zur	  Verfügung	  stellen,	  im	  Gegenzug	  erhalten	  diese	  Unternehmen	  

dafür,	  wie	  jeder	  OHRbits-‐Partner,	  Werbezeit.	  Die	  Informa7onen	  hier	  waren	  also	  nicht	  direkt	  bei	  den	  Unternehmen,	  

sondern	  bei	  der	  OHRbits-‐Betreuerin	  im	  Funkhaus,	  Frau	  Künstel,	  zu	  erfragen.	  

Um	  die	  nun	  ausgewählten	  Unternehmen	  nach	  gleichen	  Kriterien	  befragen	  zu	  können	  wurde	  ein	  Fragenkatalog	  

entwickelt,	  der	  einige	  Kriterien	  erfüllen	  musste:

1.Nicht	  zu	  umfangreich:	  

	   GeschäAsführer/-‐innen	  haben	  wenig	  Zeit.	  Auch	  wenn	  ein	  Interviewtermin	  vereinbart	  wurde,	  sollte	  dieser	  nicht	  

	   länger	  als	  zehn	  Minuten	  dauern,	  da	  die	  Gesprächspartner	  sonst	  häufig	  unruhig	  werden.

2.Wer	  hat	  den	  Kontakt	  zum	  Kunden:

	   Zwar	  ist	  der/die	  GF	  zunächst	  der	  erste	  Ansprechpartner,	  dennoch	  gilt	  es	  bei	  zu	  spezifischen	  Anfragen	  zu	  

	   bedenken,	  dass	  dieser	  im	  Regelfall	  nicht	  direkt	  mit	  den	  Kunden	  zu	  tun	  hat.	  Diejenigen	  DIE	  mit	  den	  Kunden	  zu	  

	   tun	  haben	  wissen	  aber	  im	  	   Gegenzug	  meist	  nichts	  zu	  den	  Hintergründen,	  also	  beispielsweise	  die	  Mo7va7on	  

	   zur	  Teilnahme	  am	  OHRbits-‐System.	  Dies	  gilt	  es	  zu	  bedenken.

3.Wird	  ein	  OHRbits-‐Kunde	  als	  solcher	  erkannt?

	   Dies	  bezieht	  sich,	  wie	  erwähnt,	  auf	  die	  Unternehmen,	  die	  ihre	  Leistungen	  über	  Freikarten	  zur	  Verfügung	  stellen.	  

	   Sie	  erhalten	  nur	  Freikarten	  zurück	  und	  wissen	  daher	  nicht,	  WOHER	  diese	  stammen.

4.Wer	  im	  Unternehmen	  hat	  Einsicht	  in	  die	  relevanten	  Datenbanken?

	   Hier	  gilt	  wiederum,	  dass	  genaue	  AuskünAe	  meist	  nur	  das	  Controlling	  oder	  das	  Rechnungswesen	  erteilen	  kann,	  

	   seltener	  die	  GF	  persönlich.	  Daher	  müssen	  Informa7onen	  diesbezüglich	  erst	  nachgefragt	  werden,	  dies	  muss,	  

	   vor	  allem	  zeitlich,	  berücksich7gt	  werden.	  
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Bei	  den	  oben	  aufgezählten	  Kriterien	  handelt	  es	  sich	  nur	  um	  einen	  Teil,	  die	  die	  Schwierigkeit	  des	  Zusammenstellens	  

eines	  Fragenkatalogs	  verdeutlichen	  sollen.

Den	  ausgearbeiteten	  Fragenkatalog	  mitsamt	  den	  Antworten	  der	  Unternehmen	  finden	  Sie	  im	  Anhang.

Idealerweise	  war	  mein	  Ziel,	  von	  den	  seinerzeit	  86	  Partnerunternehmen	  ca.	  10	  Prozent	  zu	  befragen,	  sprich:	  8-‐9	  

Unternehmen.

Zu	  diesem	  Zweck	  erstellte	  ich	  ein	  Mailing	  an	  die	  ausgewählten	  Unternehmen	  und	  bat	  um	  Teilnahme,	  sowie	  

Terminvorschläge.	  Einige	  Woche	  mit	  verhaltenen	  Rückläufen	  verstrichen,	  so	  dass	  ich	  beschloss,	  die	  Anfrage	  persönlich	  

am	  Telefon	  durchzuführen.

Zwar	  konnte	  letztlich	  eine	  gute	  Auswahl	  an	  Unternehmen	  befragt	  werden,	  die	  vorgenommene	  Zahl	  von	  10	  Prozent	  

konnte	  jedoch	  leider	  nicht	  erreicht	  werden.	  Auf	  einige	  Antworten	  warte	  ich,	  trotz	  mehrfacher	  Nachfrage,	  seit	  mehr	  als	  

zwei	  Monaten.

Dennoch	  konnten	  verwertbare	  Ergebnisse	  erzielt	  werden,	  die	  ich	  nun	  zusammenfassend	  darstellen	  möchte.
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Ergebnisse	  der	  Unternehmensbefragung

1.Die	  Teilnahme	  wurde	  akqv	  von	  Mediaberatern	  beworben

	   Bis	  auf	  ein	  Unternehmen	  gaben	  alle	  Befragten	  an,	  die	  Mo7va7on	  für	  ihre	  Teilnahme	  durch	  die	  hervorragende	  

	   Bewerbung	  durch	  die	  Mediaberater	  des	  Funkhauses,	  erreicht	  zu	  haben.	  

2.Die	  wichqgsten	  Partner	  waren	  auch	  Startkandidaten

	   Diejenigen	  Partner,	  die	  heute	  am	  meisten	  nachgefragt	  und	  von	  den	  OHRbits-‐Sammlern	  am	  liebsten	  genutzt	  

	   werden,	  	  waren	  auch	  Startkandidaten	  und	  sind	  damit	  seit	  fünf	  Jahren	  mit	  dabei.	  Eine	  Ausnahme	  bildet	  hier	  

	   das	  FORUM	  Kino,	  welches	  sehr	  stark	  nachgefragt	  wird,	  jedoch	  erst	  2008	  eröffnete.	  Die	  OHRbits	  Teilnahme	  

	   geschah	  jedoch	  unmiRelbar	  nach	  der	  Eröffnung.

3.Der	  Gegenwert	  der	  eingelösten	  OHRbits	  hängt	  mit	  der	  Bewerbung	  im	  Radio	  zusammen

	   Der	  Wert	  der	  eingelösten	  OHRbits	  pro	  Monat	  pendelte	  sich	  bei	  den	  Unternehmen	  um	  die	  100	  Euro	  ein.	  Nur	  

	   ein	  Unternehmen	  (Tankhof	  Grün)	  konnte	  wesentlich	  mehr	  erzielen	  (220	  Euro	  pro	  Monat).	  Dieses	  

	   Unternehmen	  war	  es	  auch,	  das	  regelmäßig	  in	  der	  Radiowerbung	  vertreten	  ist,	  WeRersponsorings	  

	   übernimmt	  o.ä.	  Ein	  Unternehmen	  erzielte	  wesentlich	  weniger	  Rücklaufquoten	  (Sonnenstudio	  Peppermint).	  

	   Von	  diesem	  Unternehmen	  sind	  nur	  wenige	  bis	  keine	  	  Spot-‐Schaltungen	  erfolgt.	  An	  dieser	  Stelle	  sei	  darauf	  

	   hingewiesen,	  dass	  sich	  durch	  die	  OHRbits-‐PartnerschaA	  eine	  	   WirkungskeRe	  ergibt:	  wer	  viele	  OHRbits	  

	   entgegennimmt	  erhält	  dafür	  viele	  Werbesekunden,	  und	  umgekehrt.	  Hier	  sind	  also	  Ini7albewerbungen	  des	  

	   Unternehmens	  als	  „Anstoss“	  unabdingbar.	  Eine	  OHRbits-‐PartnerschaA	  allein	  reicht	  hier	  nicht.

4.Der	  Effekt	  für	  das	  Unternehmen	  hängt	  mit	  dem	  Einsatz	  zusammen

	   Bewirbt	  das	  Unternehmen	  sich	  und	  seine	  Teilnahme	  am	  OHRbits-‐System	  auch	  außerhalb	  der	  Vergütung	  durch	  

	   Werbezeit	  mit	  der	  PartnerschaA,	  erzielt	  es	  höhere	  Effekte.	  Dies	  erscheint	  auch	  logisch,	  betrachtet	  man	  

	   wiederum	  die	  WirkungskeRe:	  ist	  ein	  Unternehmen	  unbekannt	  und	  bewirbt	  weder	  sich	  noch	  die	  	   Teilnahme	  

	   am	  OHRbits-‐Programm,	  dann	  kennt	  A)	  niemand	  das	  Unternehmen	  und	  B)	  niemand	  weiß,	  dass	  man	  dort	  

	   OHRbits	  einsetzen	  kann.

5.Douglastaler	  sind	  eine	  feste	  Größe	  in	  Offenburg

	   Dies	  verwundert	  eigentlich	  kaum,	  besteht	  doch	  dieses	  Sammelsystem	  schon	  seit	  vielen	  Jahrzehnten	  und	  hat	  

	   sich	  vor	  allem	  	   im	  alltäglichen	  Bereich	  durchgesetzt	  (z.B.	  guter	  Douglas-‐Taler-‐Rücklauf	  bei	  Bäckerei	  

	   „Dreher“	  -‐	  auch	  OHRbits-‐Partner).	  So	  berichten	  die	  Unternehmen,	  die	  wenig	  Rückläufe	  durch	  OHRbits	  

	   haben	  im	  Gegenzug	  von	  guten	  Rückläufen	  der	  Douglastaler.	  	  Interessanterweise	  nehmen	  die	  wenigsten	  

	   der	  befragten	  Unternehmen	  auch	  an	  überregionalen	  Systemen	  wie	  Payback	  teil.	  Hier	  ist	  	  möglicherweise	  ein	  

	   Zusammenhang	  zwischen	  der	  regionalen	  Ausrichtung	  sowohl	  der	  OHRbits	  als	  auch	  der	  OHRbits-‐Partner,	  und	  

	   damit	  eine	  konforme	  Ausrichtung,	  zu	  erkennen.
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6.Teilnehmende	  Kunden	  schwer	  messbar	  für	  Unternehmen

	   Die	  Unternehmen	  selbst	  können	  meist	  wenig	  bis	  keine	  AuskunA	  über	  die	  Anzahl	  der	  Kunden	  geben,	  die	  die	  

	   OHRbits	  	  nutzen,	  und	  ob	  es	  sich	  hierbei	  stets	  um,	  beispielsweise,	  die	  gleiche	  Gruppe	  handelt,	  oder	  ob	  hier	  

	   eine	  eher	  breite	  Masse	  OHRbits	  einlöst.

7.Die	  Bekanntheit	  des	  OHRbits-‐Systems	  muss	  vielerorts	  noch	  gesteigert	  werden

	   Viele	  Unternehmen	  gaben	  an,	  ihre	  Kunden	  wüssten	  nichts	  von	  dem	  OHRbits-‐System	  und	  ihrer	  Teilnahme	  am	  

	   Programm.	  Dieselben	  Unternehmen	  waren	  es	  jedoch	  auch,	  die	  angaben,	  das	  OHRbits-‐System	  nicht	  

	   ak7v	  am	  Point-‐of-‐Sale	  zu	  kommunizieren.

8.OHRbits	  treffen	  immer	  nur	  eine	  gewisse	  Kundenschicht

	   Jedes	  Unternehmen	  gab	  an,	  OHRbits	  träfen	  nur	  einen	  gewissen	  Teil	  ihrer	  Kunden,	  ob	  der	  Art	  und	  Teilnahme	  

	   am	  System.	  Dies	  erscheint	  logisch,	  führt	  das	  System	  doch	  eine	  gewisse	  natürliche	  Selek7on	  durch.	  Ein	  

	   Beispiel:	  OHRbits	  werden	  AKTIV	  durch	  die	  Teilnahme	  am	  Radioprogramm	  gesammelt,	  sei	  es	  nun	  durch	  das	  

	   Melden	  von	  Blitzern	  oder	  Staus,	  Themenvorschläge,	  Umfragen	  o.ä.	  Sammeln	  (und	  damit	  einlösen)	  kann	  

	   also	  nur	  der,	  der	  A)	  Hitradio	  Ohr	  oder	  Schwarzwaldradio	  hört	  und	  B)	  der	  sich	  traut	  beim	  Radio	  anzurufen.	  Dies	  

	   kann	  immer	  nur	  ein	  gewisser	  Prozentsatz	  der	  Kunden	  sein,	  ganz	  im	  Gegensatz	  beispielsweise	  zu	  den	  

	   Douglas-‐	  Talern,	  denn	  in	  die	  Apotheke	  geht	  jeder	  dann	  und	  wann,	  auch	  wenn	  er	  SWR4	  hört	  und	  niemals	  beim	  

	   Radio	  anrufen	  würde.	  Daher	  ist	  es	  kaum	  verwunderlich,	  dass	  eine	  Bäckerei	  (mit	  einem	  sehr	  breiten	  

	   Kundenspektrum,	  auch	  JEDER	  Altersklasse),	  nur	  einige	  Kunden	  hat,	  die	  in	  die	  Schicht	  der	  potenziellen	  

	   OHRbits-‐Sammler	  fallen.

9.Die	  Sammelmöglichkeiten	  sollten	  zugänglicher	  gemacht	  /	  erweitert	  werden

	   Hier	  sollten	  weitere	  Möglichkeiten	  entwickelt	  werden,	  OHRbits	  zu	  sammeln,	  die	  über	  das	  Melden	  von	  Blitzern	  

	   und	  Staus	  hinaus	  gehen.	  Dies	  würde	  das	  Sammeln	  erleichtern	  und	  somit	  die	  Anzahl	  der	  sich	  im	  Umlauf	  

	   befindenden	  (und	  damit	  auch	  zurücklaufenden)	  OHRbits,	  erhöhen,	  so	  die	  befragten	  Unternehmen.

10.Die	  Nutzung	  der	  OHRbits	  sollte	  vereinfacht	  werden

	   Hier	  wurden	  häufig	  die	  Douglas-‐Taler	  genannt,	  die	  überall	  erhältlich	  sind	  und	  sich,	  ob	  der	  Münzform,	  bereits	  

	   im	  Geldbeutel	  befinden.	  OHRbits	  hingegen	  müssen	  jedes	  Mal	  zunächst	  in	  einen	  Gutschein	  umgewandelt	  

	   werden,	  welcher	  	  meist	  in	  der	  Redak7on	  abgeholt	  werden	  muss.	  Dies	  verhindert	  das	  spontane	  Nutzen	  der	  

	   OHRbits.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  wurden	  auch	  die	  Möglichkeiten	  zur	  Einsicht	  des	  OHRbits-‐	  Kontostands	  

	   kri7siert,	  da	  diese	  nur	  telefonisch	  oder	  miRels	  Mail-‐Anfrage	  während	  den	  GeschäAszeiten	  erfolgen	  kann.	  Ein	  

	   Online-‐Portal	  mit	  Kundenlogin	  wird	  hier	  gewünscht,	  so	  die	  befragten	  Unternehmen.	  Weiter	  wird	  der	  Hinweis	  

	   auf	  die	  Möglichkeit	  einer	  Karteneinführung	  gegeben,	  da	  diese	  als	  Iden7fika7ons-‐	  und	  Sammelmedium	  

	   fungieren	  könnte,	  und	  damit	  die	  Nutzung	  vereinfachen	  könnte.
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11.Auf	  die	  Partnerunternehmen	  sollte	  verstärkt	  hingewiesen	  werden

	   Hier	  wären	  Promo-‐Ak7onen	  direkt	  vor	  Ort	  am	  Point-‐of-‐Sale	  denkbar,	  da	  diese	  das	  Bewusstsein	  für	  die	  

	   PartnerschaA	  schärfen	  und	  Neusammler	  generieren	  könnten.	  Weiter	  wären	  gezielte	  Bonusak7onen	  NUR	  

	   für	  OHRbits-‐Sammler	  bei	  	   einem	  jeweiligen	  Partner	  denkbar,	  um	  damit	  gezielt	  ein	  Partnerunternehmen	  zu	  

	   bewerben.	  Hier	  wären	  auch	  monatlich	  wechselnde	  On-‐Air	  Vorstellungen	  der	  einzelnen	  Partner	  vorstellbar	  

	   und	  erwünscht.	  

Die	  vorliegenden	  Ergebnisse	  zeigen	  recht	  deutlich,	  dass	  hier	  noch	  Handlungsbedarf	  besteht	  und	  sich	  die	  

Partnerunternehmen	  auch	  Gedanken	  darüber	  machen,	  wie	  das	  System	  und	  damit	  auch	  ihre	  Teilnahme	  verbessert	  

werden	  könnte.

Konzepte,	  die	  diese	  Wünsche	  und	  Kri7k	  aufnehmen	  finden	  Sie	  im	  eigenen	  Kapitel	  7,	  „Konzepte	  für	  die	  ZukunA“.
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6.	  Die	  Hörer
„Einfach	  näher	  dran“	  -‐	  an	  den	  Hörern

In	  diesem	  Kapitel	  werden	  die	  Erkenntnisse	  aus	  der	  durchgeführten	  Befragung	  der	  OHRbits-‐Programmteilnehmer	  

zusammengefasst	  und	  erläutert.	  Gemeinsam	  mit	  den	  OHRbits-‐Partnerunternehmen	  bilden	  sie	  freilich	  die	  wich7gste	  

und	  aussagekräAigste	  Feedback-‐Gruppe	  und	  liefern	  damit	  entscheidende	  Hinweise	  und	  Erkenntnisse	  für	  spätere	  

Konzepte	  für	  das	  OHRbits-‐System.	  

Denn	  wer	  kennt	  das	  System	  besser	  als	  diejenigen,	  die	  es	  täglich	  benutzen?	  Wo	  liegen	  versteckte	  Stärken	  oder	  

Schwächen,	  vielleicht	  sogar	  systembedingte	  Fehler,	  die	  bislang	  noch	  nicht	  aufgefallen	  sind?	  Gibt	  es	  womöglich	  

Funk7onen	  des	  Systems	  die	  nach	  fünf	  Jahren	  immer	  noch	  unbekannt	  sind	  oder	  nicht	  angenommen	  werden?

Um	  all	  diese	  Fragen	  klären	  zu	  können	  und	  einen	  Einblick	  in	  die	  Köpfe	  der	  Sammler	  gewinnen	  zu	  können	  galt	  es	  diverse	  

Entscheidungen	  zu	  treffen	  und	  unterschiedlichste	  Faktoren	  zu	  berücksich7gen,	  die	  ich	  in	  diesem	  Kapitel	  vorstellen	  

möchte.

Genauer	  eingehen	  möchte	  ich	  daher	  im	  Folgenden	  auf	  den	  genauen	  Ablauf	  und	  die	  Art	  und	  Weise	  der	  Datenerhebung,	  

sowie	  die	  vorherige	  Erstellung	  eines	  passenden	  Fragenkatalogs,	  sowie	  die	  tatsächlichen	  Ergebnisse	  der	  Erhebung	  

selbst.	  Diese	  Ergebnisse	  bildeten	  zusammen	  mit	  den	  Unternehmensbefragungen	  später	  die	  Basis	  für	  die	  Entwicklung	  

neuer	  Konzepte	  für	  das	  System	  und	  das	  Herausstellen	  von	  Erfolgsfaktoren	  und	  Parallelen	  zwischen	  unterschiedlichen	  

Kundenbindungssystemen.
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	  Abb.10:	  Hörerprofil	  HRO,	  Quelle:	  h;p://www.funkhaus-‐ortenau.de/mediadaten.pdf;	  Stand:	  Februar	  2011



6.1	  Wünsche,	  Erfahrungen	  und	  Anregungen

Zu	  Beginn	  war	  zu	  klären,	  auf	  welche	  Art	  und	  Weise	  die	  Umfrage	  erfolgen	  soll.	  Wie	  lassen	  sich	  möglichst	  schnell	  und	  

kostengüns7g	  möglichst	  viele,	  valide	  Rückläufe	  erzielen?	  Nach	  einiger	  Überlegung	  fiel	  die	  Entscheidung	  auf	  eine	  

online-‐basierte	  Umfragelösung,	  da	  diese	  kostengüns7g	  und	  schnell	  durchgeführt	  werden	  kann.	  Weiter	  war	  von	  den	  

internetaffinen	  OHRbits-‐Sammlern	  gute	  und	  schnelle	  Rückläufe	  zu	  erwarten.	  Die	  gleichen	  Rücklaufmengen	  z.B.	  über	  

Telefoninterviews	  zu	  erreichen	  häRe	  ein	  Vielfaches	  der	  Zeit	  in	  Anspruch	  genommen	  und	  wäre	  allein	  vermutlich	  nicht	  

zu	  bewäl7gen	  gewesen.

Nun	  war	  die	  zu	  verwendende	  Technik	  zu	  klären,	  welche	  schnell	  und	  sicher	  zum	  erwünschten	  Ergebnis	  führen	  sollte.	  

Die	  Möglichkeit,	  ein	  online	  ausfüllbares	  PDF-‐Formular	  zu	  erstellen	  drang	  in	  den	  Vordergrund	  der	  Überlegungen,	  wurde	  

jedoch	  aufgrund	  der	  aufwändigen,	  späteren	  Auswertung	  verworfen.	  Auch	  eine	  kompleR	  selbstprogrammierte	  

Weblösung	  auf	  der	  Senderhomepage	  wurde	  aufgrund	  von	  schwieriger	  Anbindung	  an	  das	  bestehende	  Umfragesystem	  

verworfen.

Mit	  dem	  Onlineportal	  www.umfrageonline.com	  konnte	  ein	  hervorragender	  MiRelweg	  gefunden	  werden.	  Für	  

insgesamt	  105	  Euro	  konnte	  auf	  schnelle,	  einfache	  und	  sichere	  Weise	  ein	  umfangreicher,	  differenzierter	  Fragenkatalog	  

umgesetzt	  werden,	  wie	  er	  in	  dieser	  Form	  selbst	  unter	  Mithilfe	  eines	  Programmierers	  nur	  unter	  immensem	  Kosten-‐	  und	  

Zeitaufwand	  zu	  generieren	  gewesen	  wäre.	  Ausschlaggebend	  war	  weiter	  die	  komfortable	  und	  automa7sierte	  Form	  der	  

späteren	  Auswertung,	  hier	  bietet	  das	  Portal	  einen	  automa7schen	  Export	  nach	  MicrosoA	  Excel,	  was	  die	  zu	  

bevorzugende	  Form	  darstellte.

Die	  Erstellung	  des	  Fragenkatalogs	  erfolgte	  in	  enger	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  GeschäAsführung	  und	  Experten	  aus	  dem	  

Marke7ng-‐	  und	  Promo7onbereich	  des	  Funkhauses.	  Genau	  wie	  bei	  der	  Erstellung	  des	  Fragenkataloges	  für	  die	  

Partnerunternehmen	  galt	  es	  auch	  hier	  einige	  wich7ge	  Punkte	  zu	  berücksich7gen.	  Diese	  seien	  im	  Folgenden	  aufgelistet:

1.Nicht	  zu	  umfangreich:

	   Trotz	  der	  Internetaffinität	  der	  OHRbits-‐Sammler	  kann	  die	  Geduld	  der	  Befragten	  nicht	  übermässig	  strapaziert	  

	   werden,	  da	  sonst	  womöglich	  Fragen	  am	  Ende	  des	  Katalogs	  nur	  noch	  willkürlich	  (und	  damit	  unbrauchbar)	  

	   beantwortet	  werden.	  20	  Fragen	  stellten	  hier	  die	  Obergrenze	  dar.

2.Ein	  Anreiz	  muss	  geschaffen	  werden:

	   Damit	  die	  OHRbits-‐Sammler	  zur	  Teilnahme	  an	  der	  Umfrage	  mo7viert	  werden,	  wurde	  jede	  Teilnahme	  mit	  einer	  

	   GutschriA	  von	  zunächst	  35,	  später	  dann	  20	  OHRbits	  belohnt.

3.Die	  Fragen	  müssen	  eindeuqg,	  aber	  nicht	  aufdringlich	  und	  zu	  durchsichqg	  sein:

	   Als	  OHRbits-‐Teilnehmer	  ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  die	  Befragten	  dem	  Sender	  zugeneigt	  sind.	  Dieser	  Fakt	  muss	  

	   bei	  der	  Frageformulierung	  und	  der	  späteren	  Auswertung	  berücksich7gt	  werden.

Die	  oben	  aufgeführten	  Punkte	  stellen	  nur	  einen	  Teil	  der	  Überlegungen	  dar.	  Den	  vollständigen	  Fragenkatalog,	  sowie	  

dessen	  Auswertung	  finden	  Sie	  im	  Anhang.
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Ergebnisse	  der	  Hörerbefragung

1.OHRbits-‐Sammler	  nehmen	  gerne	  an	  Umfragen	  teil:

	   Innerhalb	  von	  nur	  einem	  Monat	  nahmen	  ca.	  850	  Teilnehmer	  an	  der	  Umfrage	  teil.	  Dies	  verdeutlicht	  die	  hohe	  	  

	   BereitschaA	  zur	  Teilnahme	  und	  unterstreicht	  die	  Aussage	  der	  GeschäAsführung,	  OHRbits-‐Sammler	  ließen	  	  

	   sich	  auch	  gut	  für	  Mark�orschungs-‐	  zwecke	  einsetzen	  57.	  Auch	  waren	  98	  %	  der	  Umfrageteilnehmer	  	   	  

	   OHRbits-‐Sammler,	  obwohl	  die	  Umfrage	  nicht	  exklusiv	  NUR	  für	  OHRbits-‐Sammler	  ausgeschrieben	  war.

2.Die	  Bewerbung	  des	  Systems	  im	  Radio	  ist	  am	  effekqvsten:

	   70	  %	  der	  Befragten	  gaben	  an,	  ihre	  Teilnahmeentscheidung	  aufgrund	  einer	  Radiobewerbung	  getroffen	  zu	  haben.

3.Die	  OHRbits	  spiegeln	  die	  Zielgruppe	  wieder:

	   75	  %	  der	  Befragten	  stammen	  aus	  der	  Kernzielgruppe	  der	  20-‐49-‐jährigen.

4.Offenburg	  ist	  das	  Zentrum	  der	  OHRbits-‐Sammler:

	   36	  %	  der	  Befragten	  stammen	  aus	  Offenburg,	  gefolgt	  von	  Lahr	  und	  dem	  Kinzigtal	  (je	  19	  %)
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5.OHRbits-‐Sammler	  sind	  treue	  Hörer:

	   85	  %	  gaben	  an,	  Hitradio	  Ohr	  sei	  ihr	  meistgehörter	  Sender.

6.SWR3	  ist	  und	  bleibt	  der	  Hauptkonkurrent:

	   55	  %	  hören	  SWR3	  als	  Zweitsender.

7.Die	  meisten	  OHRbits-‐Sammler	  sind	  seit	  dem	  Start	  dabei:

	   50	  %	  der	  Befragten	  gaben	  an,	  schon	  seit	  länger	  als	  zwei	  Jahren	  OHRbits	  zu	  sammeln.

8.Die	  Mehrheit	  sammelt	  zwar	  schon	  lange,	  aber	  nicht	  oZ:

	   70	  %	  sammeln	  nur	  1x/Monat	  oder	  seltener.

9.Es	  werden	  relaqv	  wenige	  OHRbits	  auch	  tatsächlich	  eingelöst:

	   86	  %	  gaben	  an,	  sie	  lösten	  im	  Monat	  weniger	  als	  50	  OHRbits	  (Gegenwert:	  Fünf	  Euro)	  Das	  Sammeln	  der	  OHRbits	  	  

	   steht	  somit	  in	  keinem	  direkten	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Einlösen	  derselben.	  
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	  Abb.12:	  Einlösevorgänge	  pro	  Monat;	  Quelle:	  eigene	  Darstellung



10.Die	  meistgenutzten	  Partner	  beschränken	  sich	  auf	  wenige	  Unternehmen:

	   Am	  häufigsten	  genutzt	  werden	  nur	  5	  von	  86	  Partnerunternehmen.	  Hierzu	  zählen	  OBI,	  Intersport	  Kuhn,	  	   	  

	   die	  Caracalla	  Thermen	  in	  Baden-‐Baden,	  der	  Europa	  Park	  in	  Rust	  und	  das	  Offenburger	  Kino	  FORUM.

11.Viele	  Partnerunternehmen	  sind	  gänzlich	  unbekannt	  oder	  werden	  bewusst	  nicht	  genutzt:

	   Hierzu	  zählen	  vor	  allem	  Unternehmen	  aus	  dem	  Holz-‐	  und	  Küchenbereich,	  dem	  Automobilbereich	  oder	  Museen/	  

	   Ins7tute.

12.OHRbits	  verstärken	  die	  Hörerbindung:

	   93	  %	  aller	  Befragten	  gaben	  an,	  sich	  durch	  die	  OHRbits	  bewusst	  verstärkt	  am	  Radioprogramm	  zu	  beteiligen	  (und	  	  

	   damit	  auch	  öAer	  und	  länger	  zu	  hören).

13.Die	  OHRbits-‐Sammelmöglichkeiten	  bei	  Schwarzwaldradio	  sind	  noch	  weitestgehend	  unbekannt:

	   53	  %	  gaben	  an,	  davon	  nichts	  zu	  wissen,	  weitere	  15%	  kennen	  den	  neuen	  Sender	  noch	  gar	  nicht.	  Hier	  besteht	  	  

	   dringender	  Handlungsbedarf.

14.OHRbits-‐Sammler	  sind	  mit	  dem	  System	  zufrieden:

	   99	  %	  gaben	  an,	  das	  System	  an	  Freunde	  und	  Verwandte	  weiterzuempfehlen.

15.Mehr	  Partnerunternehmen	  werden	  gewünscht:

	   Dies	  bezieht	  sich	  konkret	  auf	  die	  Regionen	  Achern	  und	  RastaR,	  Oberkirch	  und	  das	  Kinzigtal.	  Der	  Wunsch	  nach	  	  

	   mehr	  Partnern	  ist	  aber	  normal	  und	  wird	  immer	  genannt	  werden,	  auch	  in	  ZukunA.	  Branchenbezogen	  werden	  	  

	   mehr	  Partner	  aus	  dem	  Bereich	  Wellness	  gewünscht,	  sowie	  große	  HandelskeRen	  wie	  Aldi,	  H&M,	  Subway,	  Müller	  	  

	   oder	  dm	  drogerie.	  Auch	  mehr	  kulturelle	  Angebote	  werden	  gewünscht.	  Weiter	  sollen	  Partner	  besser	  	   	  

	   gekennzeichnet	  werden	  um	  besser	  zu	  erkennen,	  wo	  man	  OHRbits	  überall	  einlösen	  kann.

16.Mehr	  Sammelmöglichkeiten:

	   Am	  meisten	  genannt	  wurde	  hier	  die	  Möglichkeit	  der	  InterneReilnahme,	  sowie	  Umfragen	  und	  Call-‐Ins.	  Ehemals	  	  

	   durchgeführte	  Ak7onen	  wie	  Musik-‐	  oder	  Bildersuchrätsel	  kommen	  bei	  den	  Hörern	  sehr	  gut	  an	  und	  werden	  	  

	   wieder	  gefordert.	  Auch	  Promoak7onen	  direkt	  vor	  Ort	  werden	  verstärkt	  nachgefragt.	  Ein	  weiterer	  interessanter	  	  

	   Vorschlag	  war	  die	  Einführung	  eines	  Benzinmelders,	  wodurch	  stündlich	  über	  die	  güns7gste	  Tankstelle	  im	  	   	  

	   Sendegebiet	  informiert	  werden	  könnte.
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17.Einlösemöglichkeiten	  sollen	  verbessert/vereinfacht	  werden:

	   Hier	  beziehen	  sich	  die	  Wünsche	  hauptsächlich	  auf	  eine	  unabhängige	  Onlinemöglichkeit	  miRels	  Benutzername	  	  

	   und	  Passwort.	  Hier	  sollte	  der	  aktuelle	  Punktestand	  zu	  ersehen	  sein,	  sowie	  Gutscheine	  angefordert,	  oder	  am	  	  

	   Besten	  gleich	  selber	  ausgedruckt	  werden	  können.	  Weiter	  soll	  der	  Sammel-‐	  und	  Einlöseablauf	  besser	  erklärt	  	  

	   werden	  und	  di	  derzei7ge	  Begrenzung	  der	  Gutscheine	  von	  20€	  aufgehoben	  werden,	  so	  die	  Wünsche	  der	  	   	  

	   Befragten.	  Auch	  wird	  gewünscht,	  die	  OHRbits	  mit	  vorgestellten	  Veranstaltungen	  zu	  verbinden,	  oder	  Sammlern	  	  

	   einen	  RabaR	  zu	  gewähren	  (vergüns7gter	  EintriR,	  Veranstaltungen	  NUR	  für	  Sammler).

18.Bessere	  Verfügbarkeit	  der	  Produkte:

	   Stark	  nachgefragte	  Produkte	  wie	  Freikarten	  oder	  Bahn7ckets	  sind	  manchmal	  nur	  mit	  einer	  Verzögerung	  	   	  

	   erhältlich.

All	  diese	  Antworten	  gaben	  gezielt	  Hinweise	  auf	  zukünAiges	  Verbesserungspotenzial	  und	  neue	  Möglichkeiten.	  

Die	  ausführliche	  Entwicklung	  entsprechender	  Konzepte	  für	  die	  ZukunA	  finden	  Sie	  im	  Kapitel	  7,	  „Konzepte	  für	  die	  

ZukunA“.
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7.	  Vergleich	  „Radio	  Euroherz“
OHRbits	  in	  Weiß-‐Blau

Seit	  2007	  gibt	  es	  das	  OHRbits-‐System	  nun	  auch	  im	  7efen	  Bayern	  -‐	  	  der	  Private	  Rundfunksender	  „Radio	  Euroherz“	  

übernahm	  vor	  drei	  Jahren	  das	  OHRbits-‐System	  und	  verwendet	  es	  noch	  heute.	  Im	  folgenden	  Kapitel	  möchte	  ich	  

Parallelen	  zwischen	  beiden	  Rundfunkanstalten	  aufzeigen	  und	  sowohl	  die	  Sender	  selbst,	  als	  auch	  die	  

Hörerzusammensetzung	  miteinander	  vergleichen.	  Lassen	  sich	  daraus	  Rückschlüsse	  ziehen?	  Funk7oniert	  ein	  System	  

erfolgreicher	  als	  das	  Andere?	  Antworten	  auf	  diese	  Fragen	  lieferte	  ein	  Interview	  mit	  dem	  GeschäAsführer	  des	  Radio	  

Euroherz	  in	  Hof,	  Thomas	  Ploß.	  Die	  Erkenntnisse	  aus	  diesem	  Gespräch	  finden	  Sie	  im	  folgenden	  Kapitel.
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	  Abb.13:	  Euroherzen	  Website,	  Quelle:	  h;p://www.euroherz.de/default.aspx?ID=4262;	  Stand:	  Februar	  2011



7.1	  Alter	  und	  Zusammensetzung	  der	  Hörer	  -‐	  Vergleiche,	  Parallelen?

Drei	  Jahre	  auf	  dem	  Markt	  und	  ste7g	  gewachsen	  wurde	  2007	  das	  Offenburger	  OHRbits-‐System	  vom	  bayrischen	  Sender	  

Neue	  Welle	  „Antenne	  Hof“	  übernommen.	  Laut	  dem	  damaligen	  Senderchef	  Helmut	  Völkl	  könnten	  mit	  dem	  System	  die	  

drei	  wich7gsten	  Elemente	  eines	  Rundfunksenders	  miteinander	  verbunden	  werden.	  Dazu	  zählt	  zum	  einen	  die	  Hörer-‐	  

und	  Kundenbindung	  und	  zum	  anderen	  aktuelle	  Programminforma7onen	  58.

Weitere	  drei	  Jahre	  später,	  im	  Dezember	  2010,	  will	  ich	  wissen,	  was	  sich	  seitdem	  getan	  hat.	  Wie	  mag	  sich	  das	  System	  

entwickelt	  haben?	  Konnten	  die	  „Euroherzen“	  -‐	  so	  die	  abgewandelte	  Bezeichnung	  des	  System	  in	  Anlehnung	  an	  den	  

Sendernamen	  „Euroherz“	  -‐	  	  ebenso	  erfolgreich	  kommuniziert	  werden	  wie	  die	  OHRbits?	  Wie	  viele	  Hörer	  sammeln	  

heute?	  

Abb.	  14:	  Kennzahlen	  Funkhaus	  Ortenau	  &	  Radio	  Antenne	  Hof;	  Quelle:	  Mediadaten	  Funkhaus	  Ortenau,	  Interview	  Tobias	  

Ploß,	  Studioleiter	  „Antenne	  Hof“,	  siehe	  Anhang	  B
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58	  o.V.:„Bonus-‐System	  macht	  sich	  im	  Hörfunk	  breit“;	  in:	  Der	  Kontakter,	  Nr.	  33,	  13.08.2007,	  S.	  33.	  Quelle:	  

hRp://www.wiso-‐net.de/webcgi?START=A60&DOKV_DB=ZECO&DOKV_NO=KONT080713067&DOKV_HS=0&PP=1;	  abgerufen	  am	  

28.12.2010

!

StundenneRoreichweite >	  20.000 14.000

weitester	  Hörerkreis 137.000	  (HRO)	  +	  20.000	  (SW) 120.000

Anzahl	  Sammler 11.000 1.445

Wert	  ausgespielter	  Punkte 3,2	  Mio. 389.358	  (Dez.	  2010)

Anzahl	  Partner 86 29

http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5
http://business-archiv.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A20&DOKM=517307_RMO_0&WID=21953-5690080-13808_5


Um	  diese	  und	  viele	  weitere	  Fragen	  beantworten	  zu	  können	  sprach	  ich	  mit	  dem	  heu7gen	  Studioleiter	  Thomas	  Ploß.	  

(Den	  vorbereiteten	  Fragebogen	  sowie	  die	  gekürzten	  Antworten	  finden	  Sie	  im	  Anhang).	  Die	  wich7gsten	  Erkenntnisse	  

dieses	  Gesprächs	  fasse	  ich	  im	  Folgenden	  zusammen:

1.Anderer	  Sender	  -‐	  andere	  Kennzahlen:

	   Zum	  Zeitpunkt	  des	  Interviews	  (Dezember	  2010)	  sammelten	  1445	  Teilnehmer	  Euroherzen	  und	  es	  wurden	  in	  den	  

	   drei	  Jahren	  seit	  Bestehen	  knappe	  39.000	  Euro	  in	  Form	  von	  Euroherzen	  ausbezahlt.	  Vergleicht	  man	  diese	  	   Zahlen	  

	   mit	  den	  Zahlen	  des	  Funkhauses	  Ortenau	  (11.000	  Sammler,	  310.000	  Euro	  ausgespielte	  Punkte),	  so	  	  ähnelt	  sich	  

	   die	  Rela7on	  zwischen	  Sammlerzahlen	  und	  ausgespielter	  Summe.	  Daraus	  lässt	  sich	  schließen,	  dass	  	  das	  

	   System	  verhältnismässig	  ähnlich	  genutzt	  wird,	  es	  gilt	  jedoch	  natürlich	  zu	  bedenken,	  dass	  in	  Hof	  das	  System	  erst	  

	   2007	  eingeführt	  wurde.	  Vergleicht	  man	  die	  Zahlen	  Stunden-‐NeRoreichweite	  (14.000	  Hof,	  >20.000	  Offenburg)	  

	   und	  weitester	  Hörerkreis	  (120.000	  Hof,	  137.000	  Offenburg),	  so	  zeigt	  sich	  jedoch	  auch,	  dass	  das	  Funkhaus	  

	   Ortenau	  mehr	  Menschen	  erreicht	  und	  somit	  auch	  mehr	  potenzielle	  Sammler	  ansprechen	  kann.	  Dabei	  gilt	  es	  

	   jedoch	  zu	  berücksich7gen,	  dass	  Radio	  Hof	  in	  einem	  so	  genannten	  „Frequenzsplinng“	  sendet,	  sich	  also	  die	  

	   Sendefrequenz	  mit	  einem	  zweiten	  Sender	  teilen	  muss,	  und	  in	  diesem	  Falle	  nur	  von	  0-‐12	  Uhr	  und	  	   von	  18-‐24	  

	   senden	  und	  neue,	  potenzielle	  Sammler	  ansprechen	  kann.

2.Weniger	  Sammler,	  weniger	  Partnerunternehmen:

	   Derzeit	  gibt	  es	  bei	  den	  Euroherzen	  29	  Partnerunternehmen,	  die	  die	  Euroherzen	  einlösen.	  Verglichen	  mit	  knapp	  

	   90	  Partnerunternehmen	  für	  OHRbits	  werden	  die	  Unterschiede	  deutlich.	  Setzt	  man	  die	  Sammlerzahlen	  mit	  der	  

	   Zahl	  der	  Partnerunternehmen	  in	  Kontext,	  so	  ergeben	  sich	  aus	  mehr	  Partnerunternehmen	  in	  der	  Folge	  auch	  

	   mehr	  Sammler.

3. Jeder	  ist	  für	  die	  Pflege	  des	  Bonussystems	  zuständig:

	   Bei	  beiden	  Sendern	  ist	  die	  Betreuung	  des	  Systems	  und	  der	  Sammler	  nicht	  der	  Aufgabenbereich	  lediglich	  eines,	  

	   festen	  	  Mitarbeiters,	  sondern	  abhängig	  von	  der	  Kommunika7on	  und	  Mitarbeit	  jedes	  Mitarbeiters.	  Zwar	  haben	  

	   sowohl	  das	  Funkhaus	  Ortenau	  als	  auch	  Radio	  Hof	  je	  einen	  Mitarbeiter	  der	  sich	  besonders	  intensiv	  (nicht	  

	   exklusiv)	  mit	  der	  Pflege	  des	  Bonussystems	  befasst,	  dennoch	  ist	  auch	  in	  der	  Redak7on	  jeder	  gefragt	  und	  

	   involviert,	  wenn	  es	  um	  das	  hauseigene	  Bonussystem	  geht.	  Gerade	  was	  die	  Betreuung	  der	  Sammler	  und	  das	  

	   Einpflegen	  der	  Informa7onen	  in	  die	  Datenbank	  angeht	  (gemeldete	  Blitzer,	  Staus,	  etc.	  und	  entsprechende	  

	   GutschriAen	  auf	  das	  Sammlerkonto),	  ist	  jeder	  im	  Sender	  gefragt	  und	  ak7v	  beteiligt.	  Daraus	  lässt	  sich	  sehr	  gut	  

	   eine	  Parallele	  zum	  Bonussystem	  als	  Ganzes	  ziehen:	  es	  steht	  und	  fällt	  mit	  der	  ak7ven	  Beteiligung	  jedes	  einzelnen	  

	   im	  Unternehmen.	  Ist	  ein	  Mitarbeiter	  nicht	  rich7g	  informiert,	  oder	  werden	  Informa7onen	  nicht	  korrekt	  

	   weitergegeben,	  so	  verschlechtert	  das	  das	  Bild	  A)	  des	  gesamten	  Unternehmens	  und	  B)	  des	  Bonussystems	  als	  

	   solches,	  beim	  Kunden.
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4.Ein	  Bonussystem	  ist	  kein	  Selbstläufer:

	   Jedes	  System,	  egal	  wie	  aRrak7v,	  ausgefallen	  oder	  Sons7gem,	  funk7oniert	  vollständig	  von	  allein.	  Nur	  eine	  

	   Ini7alak7on	  zu	  starten,	  und	  anschließend	  auf	  den	  selbsRä7gen	  Erfolg	  des	  Systems	  zu	  hoffen,	  ist	  der	  falsche	  

	   Weg.	  Nur	  durch	  eine	  durchgängige	  und	  konsequente	  Kommunika7on	  des	  Systems,	  mit	  dessen	  Funk7onsweise,	  

	   den	  Partnerunternehmen	  u.ä.	  ,	  kann	  ein	  Erfolg	  erreicht	  werden.	  Gerade	  hier	  gilt	  es	  einen	  gelungenen	  

	   Kompromiss	  zu	  finden,	  um	  einerseits	  das	  System	  stets	  neu	  zu	  kommunizieren	  (um	  z.B.	  Neukunden	  

	   anzusprechen),	  dabei	  aber	  andererseits	  Stammhörer	  nicht	  zu	  langweilen	  oder	  gar	  zu	  nerven,	  da	  dies	  langfris7g	  

	   zu	  Frustra7on	  und	  Abwanderung	  führen	  könnte.

5. „Die	  üblichen	  Verdächqgen“:

	   Ein	  überaus	  interessanter,	  und	  nie	  zu	  unterschätzender	  Effekt	  bei	  Bonussystem	  ist	  die	  so	  genannte	  

	   „Selbstselek7on“:	  Sie	  bezeichnet	  auf	  unseren	  Fall	  hin	  gesehen,	  vereinfacht	  das	  Ansprechen	  hauptsächlich	  DER	  

	   Hörer	  mit	  einem	  Bonussystem,	  die	  ohnehin	  schon	  Stammhörer	  sind/waren.	  Ergo	  werden	  nicht	  zwangsläufig	  

	   große	  Mengen	  an	  Neusammlern	  auch	  Neuhörer,	  und	  auch	  aus	  hohen	  Teilnahmequoten	  am	  System,	  nicht	  

	   zwangsläufig	  eine	  Hörerbeteiligung	  im	  breiten	  Spektrum	  der	  Hörerschicht	  59.	  	  Dieser	  Effekt	  ist	  sowohl	  bei	  der	  

	   OHRbits,	  als	  auch	  bei	  den	  Euroherzen	  zu	  erkennen	  und	  wurde	  von	  beiden	  Seiten	  bestä7gt	  60.

6.Autohäuser	  benöqgten	  besondere	  Ansprache:

	   Bei	  beiden	  Systemen	  ist	  die	  geringe	  Nutzung	  der	  gesammelten	  Punkte	  bei	  Autohäusern	  als	  

	   Partnerunternehmen	  zu	  erkennen	  61.	  Ein	  Zusammenhang	  beider	  Systeme	  besteht	  in	  der	  Beschränkung	  der	  

	   Gutscheinhöhe	  auf	  20	  Euro.	  Somit	  wäre	  hier	  auch	  eine	  mögliche	  Erklärung	  zu	  suchen,	  weshalb	  die	  Autohäuser	  

	   nicht	  oder	  nur	  wenig	  genutzt	  werden.	  Hier	  sind	  gesonderte	  Ak7onen	  und/oder	  Massnahmen	  gefordert,	  um	  die	  

	   Nutzung	  in	  ZukunA	  zu	  verbessern.

7.Vielfalt	  der	  Partnerunternehmen	  muss	  besser	  herausgestellt	  werden:

	   Auch	  wenn	  beide	  System	  über	  ein	  breites	  Spektrum	  an	  Partnerunternehmen	  verfügen,	  so	  werden	  doch	  meist	  

	   immer	  dieselben	  Partnerunternehmen	  bevorzugt	  62.	  Hier	  besteht	  dringender	  Handlungsbedarf,	  um	  die	  

	   weniger	  gefragten	  Partnerunternehmen	  besser	  in	  das	  System	  einzubinden.	  Denkbar	  wären	  gesonderte	  

	   Ak7onen	  bei	  wechselnden	  Partnern	  NUR	  für	  Sammler.	  
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59	  vgl.	  Hoffmann,	  Anke.	  „Die	  Akzeptanz	  kartenbasierter	  Kundenbindungsprogramme	  aus	  Konsumentensicht	  -‐	  Determinanten	  und	  

Erfolgswirkungen“.	  S.63f;	  Wiesbaden.	  BetriebswirtschaAlicher	  Verlag	  Dr.Th.	  Gabler/GWV	  Fachverlage	  GmbH,	  2008.

60	  vgl.	  Interview	  Markus	  Knoll,	  GF	  Funkhaus	  Ortenau,	  siehe	  Anhang	  A	  und	  Tobias	  Ploß,	  Studioleiter	  „Antenne	  Hof“,	  siehe	  Anhang	  B

61	  vgl.	  Interview	  Tobias	  Ploß	  und	  Online-‐Umfrageauswertung	  der	  OHRbits-‐Sammler

62	  vgl.	  Interview	  Tobias	  Ploß	  und	  Online-‐Umfrageauswertung	  der	  OHRbits-‐Sammler



8.Handhabung	  für	  den	  Sammler	  muss	  verbessert	  werden:

	   Ebenfalls	  bei	  beiden	  System	  au�ommend	  ist	  der	  Wunsch	  nach	  einer	  vereinfachten	  Handhabung	  des	  Systems	  

	   für	  die	  Sammler	  und	  damit	  verbunden	  auch	  für	  die	  Sendermitarbeiter	  63.	  Konkret	  werden	  hier	  bessere	  

	   Möglichkeiten	  der	  Online-‐Nutzung	  und	  -‐Punkteabfrage	  gewünscht,	  die	  es	  den	  Sammlern	  ermöglichen,	  

	   selbstständig	  online	  ihren	  	  Punktestand	  abrufen	  und	  Gutscheine	  postalisch	  bestellen	  zu	  können.	  Auch	  

	   erweiterte	  Sammelmöglichkeiten	  im	  Internet,	  z.B.	  durch	  Quizzes,	  Suchspiele,	  Umfragen	  o.ä.	  werden	  

	   gewünscht,	  um	  das	  Punkte-‐Sammeln	  breiter	  aufzufächern	  und	  nicht	  	   nur	  auf	  das	  Melden	  von	  Staus	  und	  

	   Blitzern	  zu	  reduzieren.

Insgesamt	  lassen	  sich	  also	  einige	  Parallelen	  zwischen	  beiden	  Systemen,	  besser:	  beiden	  Sendern,	  erkennen.	  Zwar	  

unterscheiden	  sich	  die	  Kennzahlen,	  die	  wich7gsten	  Rela7onen	  (Sammlerzahl	  -‐>	  Partnerunternehmen,	  Sammlerzahl	  -‐>	  

ausgespielte	  Summe)	  bestehen	  jedoch	  dennoch.

Einige	  Effekte,	  wie	  beispielsweise	  die	  Selbstselek7on,	  bestehen	  bei	  beiden	  Systemen	  und	  müssen	  berücksich7gt	  

werden,	  genauso	  wie	  die	  Notwendigkeit	  der	  ständigen	  Pflege	  des	  Systems,	  sowohl	  inhaltlich	  wie	  auch	  organisatorisch.	  

Keines	  des	  beiden	  Systeme	  ist	  ein	  Selbstläufer	  und	  bei	  beiden	  Systemen	  zeigt	  sich	  nach	  einigen	  Jahren	  der	  Nutzung	  

gleiche	  oder	  zumindest	  ähnliche	  Wünsche,	  Systemschwächen	  und	  Verbesserungsvorschläge.	  Hierzu	  zählen	  vor	  allem	  

die	  bessere	  Einbindung	  eher	  wenig	  genutzter	  Partnerunternehmen,	  sowie	  die	  vereinfachte	  Nutzung	  für	  den	  Hörer	  

durch	  das	  Anbieten	  einer	  Online-‐Abfragemöglichkeit	  sowie	  erweiterten	  Online-‐Sammelmöglichkeiten.

Eine	  ausführlichere	  Zusammenfassung	  der	  Verbesserungsvorschläge,	  und	  wie	  diese	  konkret	  aussehen	  könnten	  

erfahren	  Sie	  im	  nächsten	  Kapitel,	  „Konzepte	  für	  die	  ZukunA“.	  
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63	  vgl.	  Interview	  Tobias	  Ploß	  und	  Online-‐Umfrageauswertung	  der	  OHRbits-‐Sammler
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8.	  Konzepte	  für	  die	  ZukunZ
Quo	  vadis,	  OHRbits?

Nachdem	  nun	  die	  Basis	  für	  Erkenntnisse	  und	  Rückschlüsse	  durch	  die	  Befragungen	  der	  Partnerunternehmen	  auf	  der	  

einen,	  und	  der	  Hörer	  auf	  der	  anderen	  Seite,	  geschaffen	  wurde,	  werden	  im	  Folgenden	  Kapitel	  nun	  explizite	  Konzepte	  

für	  die	  ZukunA	  entwickelt.	  Sie	  sollen	  helfen	  und	  Anreize	  schaffen,	  das	  System	  noch	  erfolgreicher	  und	  interessanter	  zu	  

machen,	  sowohl	  aus	  Kunden-‐	  als	  auch	  aus	  Unternehmenssicht.	  In	  enger	  Zusammenarbeit	  mit	  denjenigen,	  die	  

tagtäglich	  mit	  dem	  OHRbits-‐System	  zu	  tun	  haben,	  dazu	  zählt	  die	  Redak7on	  gleichsam	  wie	  die	  GeschäAsführung,	  

werden	  hier	  Ideen	  entwickelt	  und	  auf	  ihre	  Umsetzbarkeit	  hin	  überprüA.

Im	  ersten	  Punkt	  wird	  dazu	  der	  Versuch	  gestartet	  herauszustellen,	  weshalb	  manche	  Bonussysteme	  funk7onieren	  und	  

manche	  nicht,	  und	  worin	  die	  Gründe	  dafür	  liegen.	  Daraus	  abgeleitet	  werden	  im	  zweiten	  Punkt	  dann	  konkrete	  

ZukunAskonzepte	  entwickelt.
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	  Abb.15:OHRbits	  SonderakYonen,	  Quelle:	  h;p://www.hitradio-‐ohr.de/akYon.html;	  Stand:	  Februar	  2011



8.1	  Warum	  funkqonieren	  manche	  Systeme	  und	  manche	  nicht?

Im	  Laufe	  dieser	  Arbeit	  wurden	  einige	  unterschiedliche	  Systeme	  vorgestellt	  und	  untersucht.	  Mal	  heißen	  sie	  OHRbits,	  ein	  

anderes	  Mal	  Euroherzen,	  Payback	  oder	  Happy	  Digits.	  Sie	  alle	  vereint	  das	  Ziel,	  die	  Kunden	  an	  Unternehmen	  zu	  binden,	  

sie	  am	  Abwandern	  zu	  hindern,	  und	  sie	  ggf.	  zu	  mehr	  Käufen	  zu	  animieren.	  Doch	  warum	  funk7oniert	  dies	  bei	  manchen	  

Systemen	  besser	  und	  bei	  manchen	  weniger	  gut?	  Aus	  meinen	  Recherchen,	  Umfragen	  und	  Interviews	  haben	  sich	  einige	  

Punkte	  herauskristallisiert,	  die	  für	  den	  Erfolg	  eines	  Bonussystems,	  ob	  nun	  in	  Karten-‐	  oder	  Münzenform	  oder	  gänzlich	  

ohne	  Iden7fika7onsmerkmal,	  gleichsam	  verantwortlich	  sind.	  Diese	  werde	  ich	  Ihnen	  im	  Folgenden	  vorstellen:

1.Die	  richqgen	  Partner:

	   Der	  Reiz	  eines	  Bonussystems	  oder	  besser:	  der	  Reiz	  an	  der	  Teilnahme	  bei	  einem	  Bonussystem	  hängt	  massgeblich	  

	   mit	  den	  vorhandenen	  Partnerunternehmen	  und	  dem	  damit	  verbundenen	  Nutzen	  für	  den	  Sammler	  zusammen.	  

	   Sind	  die	  Partner	  für	  den	  Sammler	  nicht	  interessant	  oder	  nicht	  erreichbar,	  so	  wird	  er	  kaum	  einen	  Nutzen	  aus	  

	   dem	  System	  ziehen	  können,	  gleich	  wie	  aRrak7v	  die	  zu	  erreichenden	  Prämien,	  GutschriAen	  oder	  allgemeiner:	  

	   Benefits	  auch	  immer	  sein	  mögen.	  Hier	  hat	  sich	  vor	  allem	  an	  den	  Douglas-‐Talern	  gezeigt,	  dass	  im	  regionalen	  

	   Raum	  angesiedelte	  Partner	  des	  täglichen	  Lebens	  den	  Reiz	  des	  Systems	  erhöhen	  können.	  Die	  Bäckerei,	  die	  jeden	  

	   Tag	  aufgesucht	  wird	  und	  auch	  Douglas-‐Taler	  annimmt	  wird	  deshalb	  womöglich	  nicht	  häufiger	  besucht,	  aber	  

	   eine	  Wechselbarriere	  wurde	  aufgebaut,	  sprich:	  würde	  ich	  bei	  einer	  anderen	  Bäckerei	  einkaufen,	  dann	  könnte	  

	   ich	  dort	  womöglich	  meine	  gesammelten	  Taler	  nicht	  mehr	  einlösen	  -‐	  also	  bleibe	  ich,	  wenn	  auch	  nicht	  exklusiv	  

	   aus	  diesem	  Grunde,	  bei	  erster	  Bäckerei.	  

	   Dies	  muss	  Ansatz	  und	  Ziel	  eines	  jeden	  Bonussystems	  sein,	  hierfür	  gilt	  es	  die	  erwünschte	  Zielgruppe	  und	  deren	  

	   Präferenzen	  zu	  kennen,	  um	  für	  sie	  aRrak7ve	  Partner	  gewinnen	  zu	  können	  und	  damit	  den	  Wert	  des	  eigenen	  

	   Systems	  steigern	  zu	  können.

2.Die	  richqgen/genügend	  Sammelmöglichkeiten:

	   Wo	  habe	  ich	  die	  Möglichkeit	  die	  jeweiligen	  Punkte	  zu	  sammeln?	  Bei	  jedem	  Partnerunternehmen	  (oder	  jeder	  

	   Filiale	  EINES	  Unternehmens,	  wenn	  kein	  Mul7partnerprogramm64)	  oder	  nur	  bei	  einem	  ganz	  bes7mmten?	  

	   Sammle	  ich	  nur	  durch	  den	  gezielten	  Einkauf	  bei	  einem	  Partner	  oder	  gibt	  es	  andere	  Möglichkeiten,	  z.B.	  die	  

	   Teilnahme	  an	  Umfragen,	  Gewinnspielen,	  etc.?	  Je	  mehr	  Möglichkeiten	  zu	  sammeln	  exis7eren	  und	  je	  

	   komfortabler	  diese	  für	  den	  Sammler	  gestaltet	  sind,	  desto	  	   wahrscheinlicher	  wird	  es	  sein,	  dass	  dieser	  

	   Punkte	  sammeln	  wird.	  Konträr	  können	  wenige	  und	  unkomfortable,	  nicht	  dem	  normalen	  Konsumentenverhalten	  

	   entsprechende,	  Sammelmöglichkeiten	  den	  Reiz	  und	  den	  Nutzen	  des	  Systems	  verringern	  und	  somit	  die	  ak7ve	  

	   Teilnahme	  behindern.	  Hierbei	  gilt	  es	  die	  Sammelmöglichkeiten	  mit	  den	  passenden	  Partnern	  zu	  verknüpfen	  

	   und	  ggf.	  interessante,	  auf	  das	  jeweilige	  Partnerunternehmen	  abges7mmte,	  Sammelmöglichkeiten	  zu	  

	   entwickeln.
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64	  meint	  hier:	  Bonussystem	  mit	  vielen	  unterschiedlichen	  Partnern,	  z.B.	  OHRbits,	  Payback,	  etc.



3.Konqnuierliche	  Kommunikaqon	  des	  Systems:

	   Was	  Systeme	  wie	  die	  OHRbits	  oder	  die	  Euroherzen	  betrifft,	  so	  ist	  eine	  ste7ge	  Kommunika7on	  des	  Systems	  mit	  

	   all	  seinen	  Bestandteilen,	  von	  der	  Möglichkeit	  der	  Teilnahme	  über	  die	  Sammel-‐und	  Einlösemodalitäten	  bis	  hin	  zu	  

	   den	  teilnehmenden	  Partnern,	  unabdingbar	  für	  den	  Erfolg	  des	  entwickelten	  Systems65.	  Nur	  so	  wird	  das	  System	  

	   Bestandteil	  der	  täglichen	  Wahrnehmung	  der	  potenziellen	  Neukunden,	  sowie	  der	  bereits	  angemeldeten	  

	   Sammler.	  Das	  System	  darf	  nicht	  in	  Vergessenheit	  geraten,	  geschweige	  denn	  als	  Selbstläufer	  angenommen	  

	   werden.	  Hier	  gilt	  es	  einen	  guten	  Kompromiss	  zu	  	  finden	  aus	  Kommunika7on	  der	  Systembestandteile	  für	  

	   Neukunden	  auf	  der	  einen,	  und	  dem	  Bewusstsein	  der	  bereits	  vorhandenen	  Sammler	  auf	  der	  anderen	  Seite.	  

	   Einfach	  ausgedrückt	  muss	  das	  System	  für	  Neulinge	  immer	  wieder	  neu	  erklärt	  werden,	  Stammsammler	  dürfen	  

	   aber	  gleichzei7g	  nicht	  gelangweilt	  werden.

	   ARrak7ve	  und	  regelmäßig	  sta�indende	  Sonderak7onen,	  die	  das	  System	  in	  den	  Vordergrund	  heben,	  können	  

	   hier	  das	  Bewusstsein	  schärfen	  und	  das	  System	  im	  Fokus	  der	  Konsumenten	  halten.	  

4.Kundenkarten	  müssen	  sich	  einen	  Platz	  im	  Portemonnaie	  erkämpfen:

	   Aufgrund	  der	  in	  der	  Vergangenheit	  immer	  weiter	  ges7egenen	  Anzahl	  an	  kartenbasierten	  Bonussystemen	  ist	  

	   auch	  die	  Anzahl	  der	  mitgeführten	  Kundenkarten	  im	  Portemonnaie	  ges7egen.	  Nach	  Versicherungs-‐	  und	  EC-‐Karte	  

	   bleiben	  aus	  eigener	  	  Erfahrung	  nur	  noch	  wenige	  verfügbare	  Slots	  offen.	  Diese	  mit	  der	  Karte	  des	  jeweiligen	  

	   Systems	  zu	  füllen	  erscheint	  aufgrund	  der	  hohen	  Anzahl	  sich	  im	  Umlauf	  befindender	  Kundenkarten	  immer	  

	   schwieriger.	  Ergo	  muss	  eine	  Karte,	  sofern	  sie	  keinen	  „Stammplatz“	  im	  Portemonnaie	  hat,	  gesondert	  beachtet	  

	   und	  sich	  im	  Vorfeld	  bewusst	  dafür	  entschieden	  werden,	  diese	  beim	  Einkauf	  mitzuführen.	  Dies	  kann	  u.U.	  zu	  

	   Akzeptanz-‐	  und	  Nutzungsproblemen	  führen.	  Denkbar	  wären	  hier	  entweder,	  wie	  in	  der	  Vergangenheit	  

	   geschehen,	  die	  Verknüpfung	  mehrerer	  Karten	  (z.B.	  Payback-‐Karte	  und	  VISA-‐Kreditkarte	  o.ä.)	  oder	  die	  

	   Entwicklung	  neuer	  Formate	  wie	  Schlüsselanhänger	  als	  Sammel-‐/Iden7fika7onsmedium	  o.ä.66.

5.Erreichbare	  Prämien,	  Boni,	  etc.	  müssen	  für	  die	  Sammler	  a_rakqv	  sein:

	   Ein	  Bonussystem	  kann	  noch	  so	  aRrak7ve	  Sammelmöglichkeiten	  bieten,	  wenn	  die	  zu	  erreichenden	  Prämien	  in	  

	   den	  Augen	  der	  Sammler	  von	  keinem	  oder	  nur	  geringen	  Wert	  sind,	  dann	  wird	  auch	  das	  System	  voraussichtlich	  

	   als	  wenig	  aRrak7v	  erscheinen.	  Ein	  amüsantes	  Beispiel	  ist	  hier	  der	  berühmte	  Blumentopf.	  Wenn	  ich	  fleißig	  

	   Punkte	  sammle,	  dafür	  jedoch	  nach	  einiger	  Zeit	  nur	  einen	  Blumentopf,	  Eierbecher,	  Kugelschreiber,	  etc.	  als	  

	   Prämie	  erhalte,	  welche	  ich	  im	  Wert	  als	  gering	  einschätze,	  dann	  wird	  auch	  das	  System	  für	  mich	  unaRrak7v	  

	   werden.	  Und	  selbst	  wenn	  die	  Prämie	  hochwer7g	  ist,	  so	  richtet	  	  sich	  mein	  empfundener	  Nutzen	  nach	  meinem	  

	   aktuellen	  Bedürfnis.	  Das	  125-‐teilige	  Werkzeugset	  als	  Prämie	  nach	  fünf	  Jahren	  MitgliedschaA	  erscheint	  als	  

	   wenig	  sinn-‐/	  und	  wertvoll,	  wenn	  ich	  mir	  just	  zwei	  Tage	  zuvor	  ein	  eben	  solches	  oder	  anderes	  Werkzeugset	  

	   selbst	  gekauA	  habe	  und	  somit	  bereits	  besitze.
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	   Fortsetzung	  Punkt	  5.	  Erreichbare	  Prämien,	  Boni,	  etc.	  müssen	  für	  die	  Sammler	  a;rakYv	  sein:

	   Hier	  gilt	  es	  die	  Bedürfnisse	  der	  Sammler	  zu	  kennen	  und/oder	  ihnen	  selbst	  die	  Möglichkeit	  zu	  geben,	  WAS	  sie	  

	   gewinnen	  möchten	  und	  WANN	  67.

6.System	  muss	  einfach	  zu	  handhaben	  sein:

	   Dieser	  Punkt	  fasst	  mehrere	  Punkte	  zusammen.	  Zum	  Einen	  zählt	  hier	  die	  Nutzung	  des	  Systems	  im	  Alltag	  der	  

	   Sammler	  dazu,	  zum	  Anderen	  auch	  die	  Einfachheit	  der	  Einlösung	  und	  der	  Leistungen,	  Boni,	  etc.	  Beim	  ersten	  

	   Punkt	  gilt	  es	  das	  System	  möglichst	  im	  Alltag	  der	  Sammler	  zu	  manifes7eren,	  sprich:	  beim	  alltäglichen	  Einkauf,	  

	   bei	  regelmäßigen	  Tä7gkeiten,	  bei	  Freizeitak7vitäten	  usw.	  Kann	  das	  System	  nur	  in	  seltenen	  Fällen	  genutzt	  

	   werden	  (z.B.	  beim	  Einkauf	  von	  nicht-‐alltäglichen	  Waren	  oder	  Dienstleistungen),	  muss	  ich	  hierfür	  meine	  

	   Gewohnheiten	  ändern,	  länger	  Anfahrtswege	  in	  Kauf	  nehmen,	  	  gesondert	  an	  meine	  spezielle	  Kundenkarte	  

	   denken	  und	  diese	  mi�ühren,	  oder	  kann	  ich	  das	  System,	  möglichst	  ohne	  jede	  Einschränkung,	  in	  meinem	  Alltag	  

	   wiederfinden.	  Je	  näher	  das	  System	  am	  Alltag	  der	  Nutzer	  ist,	  desto	  leichter	  kann	  es	  genutzt	  werden,	  und	  damit	  

	   steigt	  auch	  die	  Wahrscheinlichkeit	  der	  Nutzung	  des	  Systems.

	   Zum	  zweiten	  Punkt	  zählt	  die	  Möglichkeit	  der	  online-‐basierten,	  selbstständigen	  Nutzung	  der	  Systemfunk7onen	  

	   für	  die	  Nutzer	  und	  weitere	  Faktoren,	  die	  die	  Nutzung	  vereinfachen.	  Kann	  der	  Punktestand	  jederzeit	  

	   problemlos	  abgefragt	  werden?	  Können	  Bonusleistungen	  wie	  Gutscheine,	  Coupons,	  etc.	  online	  ausgedruckt	  

	   oder	  zumindest	  bestellt	  werden?	  Erhalte	  ich	  schnell	  Antwort	  auf	  meine	  Fragen?	  Diese	  und	  viele	  weitere	  

	   Punkte	  beeinflussen	  die	  Akzeptanz	  des	  Systems	  beim	  Konsumenten.	  Hier	  gilt	  der	  einfache	  Grundsatz:	  je	  

	   einfacher	  das	  System	  mit	  all	  seinen	  Faktoren,	  desto	  einfacher	  lässt	  sich	  das	  System	  in	  mein	  Leben	  	  einbinden	  

	   und	  desto	  höher	  ist	  für	  mich	  die	  Wahrscheinlichkeit,	  das	  System	  zu	  nutzen68.

7.Wird	  der	  erreicht,	  der	  erreicht	  werden	  soll?

	   Hierbei	  gilt	  es	  bereits	  bei	  der	  Konzep7on	  des	  Systems	  herauszustellen,	  welche	  Zielgruppe	  erreicht	  werden	  soll	  

	   und	  inwiefern	  dies	  die	  spätere	  Nutzung	  des	  Systems	  beeinflussen	  wird.	  Am	  Beispiel	  der	  OHRbits	  war	  bereits	  

	   am	  Anfang	  klar,	  dass	  nur	  ein	  Teil	  der	  Hörer	  mit	  diesem	  Konzept	  erreicht	  werden	  kann.	  Dies	  hat	  zwangsläufig	  

	   einen	  Einfluss	  auf	  die	  heu7ge	  Nutzung	  des	  Systems	  durch	  diesen	  Teil	  der	  Hörer,	  bzw.	  die	  Nichtnutzung	  durch	  

	   den	  jeweils	  anderen	  Teil.	  Um	  später	  also	  die	  Verbreitung,	  sowie	  Nutzung	  zu	  erreichen	  die	  erwünscht	  ist,	  muss	  

	   sich	  bereits	  zu	  Beginn	  der	  Konzep7onsphase	  Gedanken	  über	  die	  späteren	  Nutzer	  gemacht	  werden.	  Sollen	  mit	  

	   einem	  System	  Neukunden	  gewonnen	  werden	  oder	  zielt	  das	  System	  eher	  auf	  bereits	  vorhandene	  

	   Bestandskunden,	  oder	  im	  Falle	  der	  OHRbits:	  auf	  Stammhörer,	  ab?	  Sollen	  Neukunden	  erreicht	  werden	  muss	  

	   das	  System	  unterschiedlich	  zu	  einem	  System	  konzipiert	  werden,	  bei	  dem	  Bestandskunden	  erreicht	  

	   werden	  sollen.	  Ein	  System	  kann	  sich	  also,	  bei	  falscher	  Konzep7on	  durch	  fehlerhaAe	  Ausrichtung,	  in	  eine	  

	   unerwünschte	  Richtung	  entwickeln	  und	  somit	  seine	  Ziele	  nicht	  erreichen.	  Im	  schlimmsten	  Falle	  kann	  dies	  zur	  

	   Einstellung	  eines	  Systems	  führen.	  
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67	  vgl.	  Interview	  Markus	  Knoll,	  GF	  Funkhaus	  Ortenau,	  siehe	  Anhang	  A
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8.Möglichst	  hohe	  Wechselbarrieren	  schaffen:

	   Um	  die	  Teilnehmer	  eines	  Systems	  an	  der	  Abwanderung	  zu	  einem	  anderen	  System	  zu	  hindern,	  gilt	  es,	  

	   möglichst	  hohe	  Wechselbarrieren	  aufzubauen,	  sprich:	  den	  Kunden	  durch	  mögliche	  Nachteile,	  die	  mit	  einem	  

	   Wechsel	  verbunden	  wären,	  an	  diesem	  zu	  hindern.	  Dies	  kann	  auf	  vielfäl7ge	  Art	  und	  Weise	  geschehen,	  z.B.	  

	   durch	  die	  meist	  virtuelle	  Natur	  der	  gesammelten	  Punkte.	  Ein	  Abwandern	  zu	  einem	  anderen	  System	  häRe	  den	  

	   Verlust	  der	  bereits	  gesammelten	  Punkte	  zur	  Folge	  und	  stellt	  somit	  ein	  Hindernis	  dar	  69.	  Hier	  sind	  weiter	  

	   interessante	  und	  effek7ve	  Op7onen	  denkbar,	  um	  einerseits	  die	  Nutzung	  des	  eigenen	  Systems	  zu	  forcieren,	  

	   und	  das	  Abwandern	  andererseits	  zu	  erschweren.	  Für	  den	  späteren,	  vor	  allem	  langfris7gen	  Erfolg	  einen	  

	   Bonussystems	  hat	  dies	  entscheidende	  Bedeutung.	  
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69	  vgl.	  Hoffmann,	  Anke.	  „Die	  Akzeptanz	  kartenbasierter	  Kundenbindungsprogramme	  aus	  Konsumentensicht	  -‐	  Determinanten	  und	  
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8.2	  Konzepte	  für	  die	  ZukunZ

Nachdem	  nun	  einige	  der	  wich7gsten	  Kernaspekte	  für	  den	  Erfolg	  eines	  regionalen	  Bonussystems	  beleuchtet	  wurden,	  

möchte	  ich	  diese	  nun	  konkret	  auf	  die	  OHRbits	  beziehen	  und	  damit	  einige	  Konzepte	  für	  die	  ZukunA	  erarbeiten.	  Die	  

Konzep7onen	  beruhen	  einerseits	  auf	  den	  Befragungen	  der	  Partnerunternehmen	  und	  auf	  den	  Einsichten	  aus	  der	  

Hörerbefragung	  andererseits.	  Aber	  auch	  die	  geführten	  Gespräche	  mit	  Herrn	  Knoll	  und	  Herrn	  Ploß,	  sowie	  sämtliche	  

Hintergrundrecherchen	  zum	  Thema	  haben	  letztlich	  zu	  den	  Entwürfen	  geführt.

Mit	  Sicherheit	  wird	  nicht	  jeder	  Entwurf	  in	  die	  Praxis	  umzusetzen	  sein	  -‐	  dies	  war	  und	  ist	  aber	  nicht	  die	  Absicht	  der	  

Entwürfe.	  Vielmehr	  sollen	  sie	  Anregungen	  liefern,	  einzelne	  Entwicklungsfelder	  im	  Konzept	  nach	  und	  nach	  zu	  

bearbeiten.	  Zu	  einschneidende	  Veränderungen	  würden	  die	  Sammler	  nur	  verunsichern	  und	  sind	  auch	  nicht	  nö7g.	  Die	  

Befragungen	  aller	  Seiten	  haben	  gezeigt,	  dass	  hier	  ein	  System	  vorliegt,	  welches	  zu	  einem	  sehr	  großen	  Teil	  hervorragend	  

funk7oniert	  und	  das	  bei	  den	  Hörern	  sehr	  gut	  ankommt	  und	  gerne	  angenommen	  wird.	  Um	  aber	  eben	  dies	  auch	  in	  

ZukunA	  gewährleisten	  zu	  können	  und	  den	  Hörern	  ein	  immer	  besseres	  System	  anbieten	  zu	  können	  habe	  ich	  die	  

nachfolgenden	  fünf	  Konzepte	  entwickelt:

1.Eine	  gleichmäßigere	  Nutzung	  der	  Partnerunternehmen	  erzielen:

	   Um	  die	  weniger	  genutzten	  Partnerunternehmen	  wieder	  stärker	  in	  das	  Bewusstsein	  der	  Sammler	  zu	  rücken	  

	   wären	  	  wechselnde	  Promo-‐Ak7onen	  vor	  Ort	  denkbar.	  Hierbei	  könnte	  das	  Promo-‐Team	  des	  Funkhaus	  Ortenau	  in	  

	   monatlichem	  	  Turnus	  jeweils	  wechselnde	  Partner	  besuchen	  und	  das	  OHRbits-‐System	  direkt	  am	  Point-‐of-‐Sale	  

	   bewerben.	  Live-‐Schaltungen	  ins	  laufende	  Radioprogramm,	  sowie	  speziell	  beworbene	  Sonderak7onen,	  die	  

	   auf	  den	  jeweiligen	  Partner	  zugeschniRen	  sind,	  könnten	  die	  Beliebtheit	  und	  Akzeptanz	  des	  Partners	  steigern.	  

	   Denkbar	  wären	  hier	  bei	  Museen	  z.B.	  redak7onelle	  Beiträge	  zur	  Thema7k	  laufender	  Ausstellungen,	  einem	  

	   Promo-‐Team	  vor	  Ort	  welches	  das	  OHRbits-‐System	  erklärt	  und	  Neuanmeldungen	  annimmt,	  sowie	  speziellen	  

	   Boni	  für	  Sammler	  (z.B.	  verringerter	  EintriR	  und/oder	  weitere	  Zusatzleistungen).	  

	   Möglich	  wären	  aber	  auch	  andere	  Ak7onen,	  wie	  z.B.	  SonderrabaRak7onen	  an	  einem	  ganz	  bes7mmten	  Tag	  bei	  

	   einem	  	  bes7mmten	  Partner	  NUR	  für	  OHRbits-‐Sammler,	  z.B.	  „Nächsten	  Samstag	  NUR	  für	  OHRbits-‐Sammler:	  

	   Sonnenbrille	  in	  Ihrer	  Sehstärke	  staR	  99	  Euro	  nur	  69	  Euro	  -‐	  exklusiv	  bei	  Op7k	  Kreuzpaitner“	  70.

	   Ak7onen	  direkt	  vor	  Ort	  schaffen	  zum	  einen	  Aufmerksamkeit	  für	  den	  Partner	  UND	  den	  Sender	  und	  lassen	  sich	  

	   rela7v	  einfach	  an	  die	  jeweiligen	  Bedürfnisse	  und	  Wünsche	  anpassen.	  Der	  Schlüssel	  liegt	  jedoch	  in	  der	  

	   Verknüpfung	  mit	  einer	  Sonderak7on	  die	  sich	  speziell	  an	  OHRbits-‐Sammler	  richtet	  und	  auch	  redak7onell	  

	   eingebunden	  wird.	  Diese	  gezielten	  Partnervorstellungen	  können	  bereits	  längere	  Zeit	  vorher	  sowohl	  On-‐Air	  als	  

	   auch	  im	  OHRbits-‐NewsleRer	  und	  auf	  der	  Internetseite	  des	  Funkhauses	  angekündigt	  werden,	  sowie	  weiter	  von	  

	   den	  Moderatoren	  erwähnt	  und	  geteast	  werden.
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2.Entwicklung	  neuer	  Sammelmöglichkeiten	  (online/offline):

	   Dieses	  Konzept	  basiert	  auf	  der	  gemachten	  Erfahrung,	  dass	  ein	  Großteil	  der	  OHRbits	  durch	  das	  Melden	  von	  Staus	  

	   und	  Blitzern	  geschieht	  (AuskunA	  Andrea	  Künstel,	  Betreuerin	  der	  OHRbits).	  Dies	  ist	  zwar	  akzep7ert	  und	  durchaus	  

	   erwünscht,	  dennoch	  mit	  einigen	  Einschränkungen	  verbunden.	  Zum	  einen	  möchte	  nicht	  jeder	  beim	  Radio	  

	   persönlich	  anrufen,	  wenn	  er	  einen	  Blitzer	  oder	  Stau	  gesehen	  hat,	  oder	  vergisst	  es	  während	  dem	  Weiterfahren.	  

	   Oder	  aber,	  er/sie	  hat	  keine	  Zeit	  oder	  Lust,	  anzuhalten	  und	  den	  Stau/Blitzer	  telefonisch	  zu	  melden.	  Zum	  anderen	  

	   kann	  das	  OHRbits-‐System	  viel	  mehr.	  Staus	  und	  Blitzer	  sind	  nur	  ein	  Teil,	  Hörer	  miteinzubinden.	  Hier	  exis7eren	  

	   viele	  weitere,	  elegante	  Möglichkeiten,	  die	  Hörer	  ans	  Radio	  zu	  „fesseln“	  und	  ak7v	  zur	  Teilnahme	  anzuregen.	  

	   Gerade	  was	  den	  Onlinesektor	  betrifft	  sind	  interessante	  Möglichkeiten	  denkbar.	  So	  wurde	  in	  der	  Hörerumfrage	  

	   verstärkt	  angegeben,	  Suchbilder	  oder	  Quizzes	  im	  Internet	  gerne	  als	  Sammelmöglichkeit	  zu	  	  nutzen.	  Hier	  

	   könnten	  spezielle	  Online-‐Sammelmöglichkeiten	  entstehen,	  die	  keinen	  Anruf	  im	  Studio	  erfordern,	  wovon	  sich	  

	   manche	  abgeschreckt	  sehen.	  In	  der	  Vergangenheit	  gab	  es	  hin	  und	  wieder	  den	  so	  genannten	  „Besserwisser“	  -‐	  

	   hier	  wurde	  On-‐Air	  eine	  Frage	  gestellt	  und	  der	  Anrufer	  mit	  der	  rich7gen	  Antwort	  mit	  OHRbits	  belohnt.	  Zwar	  

	   bedeuten	  Call-‐Ins	  immer	  einen	  erhöhten	  Aufwand	  für	  Moderatoren	  und	  Redak7on,	  schließlich	  müssen	  die	  

	   eingehenden	  Anrufe	  bearbeitet	  werden,	  dennoch	  bietet	  dies	  die	  Möglichkeit,	  die	  Hörer	  an	  das	  Programm	  zu	  

	   binden	  (wenn	  z.B.	  Fragen	  zur	  Sendung	  gestellt	  werden),	  bei	  rela7v	  geringem	  Aufwand	  (Betrag	  zu	  	   gewinnender	  

	   OHRbits	  muss	  nicht	  hoch	  sein).	  Hier	  wären	  viele	  raffinierte,	  witzige	  und	  spannende	  Call-‐In	  Ak7onen,	  Quizzes	  

	   o.ä.	  denkbar.	  Denkt	  man	  wieder	  zurück	  an	  den	  Verkehr	  auf	  den	  Straßen	  und	  damit	  verbundene	  Services,	  so	  

	   wäre	  ein	  „Benzinmelder“	  denkbar.	  Hörer	  könnten	  anrufen	  und	  den	  jeweiligen	  Benzinpreis	  in	  ihrer	  Stadt	  melden.	  

	   So	  könnte	  die	  güns7gste	  Tankstelle	  der	  Region	  ermiRelt	  werden	  und	  zu	  den	  Verkehrsmeldungen	  hinzugefügt	  

	   werden.	  Ein	  Service	  für	  die	  Hörer,	  der	  mit	  OHRbits	  belohnt	  würde,	  ähnlich	  dem	  bisherigen	  Prozedere	  des	  

	   Blitzer-‐/	  Staumeldens.

	   Auch	  bei	  anderen	  Ak7onen	  und	  Formaten	  des	  Funkhauses	  wären	  interessante	  Möglichkeiten	  für	  OHRbits-‐	  

	   Sammler	  denkbar.	  So	  exis7ert	  mit	  dem	  „Schlemmerparadies“	  seit	  einem	  halben	  Jahr	  eine	  gefragte	  

	   Couponingak7on,	  bei	  der	  HRO-‐	  und	  SW-‐Hörer	  Gutscheine	  für	  die	  besten	  Restaurants	  des	  Region	  erwerben	  

	   können.	  Jeder	  Gutschein	  hat	  hier	  den	  Wert	  von	  50	  Euro,	  die	  Hörer	  bezahlen	  aber	  nur	  25	  Euro.	  Hier	  könnte	  man	  

	   die	  künAigen	  Restaurantvorschläge	  der	  Hörer	  ak7v	  zur	  	   Teilnahme	  umwandeln	  -‐	  viele	  Hörer	  kennen	  die	  

	   jeweiligen	  Gastwirte	  und	  könnten	  somit	  diese	  zur	  Teilnahme	  an	  der	  Gutscheinak7on	  bewegen.	  Für	  jede	  

	   vermiRelte	  Teilnahme	  würden	  dem	  „VermiRler“	  entweder	  OHRbits	  gutgeschrieben	  oder	  ebensolche	  

	   Restaurant-‐Gutscheine	  geschenkt	  (z.B.	  pro	  VermiRlung	  zwei	  Gutscheine	  des	  jeweiligen	  Restaurants).	  Hiermit	  

	   könnte	  man	  auch	  eine	  redak7onelle	  Komponente	  entwickeln	  im	  Sinne	  eines	  Word-‐of-‐Mouth	  Marke7ngs,	  bei	  

	   dem	  der	  VermiRler	  als	  „Wor�ührer“	  interviewt	  wird	  und	  in	  Beitragsform	  erzählen	  kann,	  weshalb	  er	  das	  

	   jeweilige	  Restaurant	  so	  mag,	  etc.	  Dies	  würde	  das	  Format	  noch	  persönlicher	  machen	  und	  die	  nahe	  Verbindung	  

	   von	  Hörern	  und	  dem	  Sender	  hervorheben.	  	  	  
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	   Die	  Hörerumfrage	  haRe	  weiterhin	  ergeben,	  dass	  die	  Sammelmöglichkeiten	  beim	  zweiten	  Sender	  des	  Hauses	  

	   „Schwarzwaldradio“,	  sowie	  dieser	  selbst,	  oA	  noch	  unbekannt	  sind	  71.	  Hier	  wären	  gesonderte	  Sammelak7onen	  

	   NUR	  bei	  Schwarzwaldradio	  denkbar,	  um	  dessen	  Hörer	  speziell	  auf	  die	  Sammelmöglichkeiten	  bei	  diesem	  Sender	  

	   aufmerksam	  zu	  machen.	  Da	  sich	  Schwarzwaldradio	  durch	  eine	  noch	  stärkere	  Regionalität	  (Kinzigtal)	  auszeichnet	  

	   wären	  hier	  Ak7onen	  	  wünschenswert	  die	  dem	  Rechnung	  tragen.	  Dabei	  gilt	  es	  die	  Grundzüge	  des	  Systems	  

	   beizubehalten	  und	  den	  Pflegeaufwand	  gering	  zu	  halten.	  Zu	  viele	  sendergebundene	  Sonderak7onen	  würden	  

	   diesen	  womöglich	  zu	  sehr	  steigern	  und	  damit	  womöglich	  nega7ve	  Auswirkungen	  erzielen.	  Denkbar	  wären	  hier	  

	   jedoch	  auch	  Call-‐Ins	  und	  redak7onelle	  Formate,	  die	  sich	  z.B.	  auf	  den	  Inhalt	  der	  laufenden	  Sendung	  beziehen	  -‐	  

	   somit	  könnte	  das	  Bewusstsein	  für	  die	  Sammelmöglichkeiten	  bei	  Schwarzwaldradio	  gesteigert	  werden	  und	  

	   gleichzei7g	  eine	  Hörerbindung	  an	  das	  Programm	  erfolgen.

	   Eine	  weitere	  Überlegung	  bezieht	  sich	  auf	  die	  Ak7vierung	  eher	  verhaltener	  Sammler.	  Hier	  könnte	  eine	  

	   regelmäßige	  	   Teilnahme	  gesondert	  belohnt	  werden,	  z.B.	  wer	  vier	  mal	  im	  Monat	  Punkte	  sammelt	  enthält	  eine	  

	   SondergutschriA,	  o.ä.	  Zwar	  	  werden	  damit	  auch	  „Stamm-‐Sammler“	  bedient,	  was	  wieder	  der	  Selbstselek7on	  

	   entspräche,	  jedoch	  auch	  gleichzei7g	  „Datenbankleichen“	  vorgesorgt	  und	  unregelmäßige	  Sammler	  können	  

	   ak7viert	  werden.
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71	  vgl.	  Auswertung	  Onlineumfrage,	  siehe	  Anhang

	  Abb.16:	  Sammelmöglichkeiten	  Schwarzwaldradio;	  Quelle:	  eigene	  Darstellung



3.Komfortablere	  Einlösemodalitäten	  entwickeln	  (vorwiegend	  online):

	   Die	  hohe	  Webaffinität	  der	  OHRbits-‐Sammler	  hat	  zu	  dem	  Bedürfnis	  geführt,	  ihr	  OHRbits-‐Konto	  online	  einsehen	  

	   zu	  können	  und	  Boni	  wie	  Gutscheine,	  Coupons	  etc.	  online	  anfordern	  und/oder	  ausdrucken	  zu	  können.	  Diesen	  

	   Wünschen	  kann	  jedoch	  derzeit	  noch	  nicht	  nachgekommen	  werden.	  Hier	  wäre	  miRelfris7g	  die	  Einführung	  eines	  

	   Online-‐Portals	  wünschenswert,	  auch	  wenn	  dies	  mit	  einem	  enormen	  informa7onstechnischen	  Aufwand	  

	   verbunden	  wäre.	  Die	  Vorteile	  eines	  Portals	  mit	  Kundenname	  oder	  -‐Nummer	  und	  Passwort	  liegen	  jedoch	  auf	  der	  

	   Hand.	  OHRbits-‐Sammler	  könnten	  selbstständig	  rund	  um	  die	  Uhr	  ihren	  Punktestand	  einsehen	  und	  auf	  Wunsch	  

	   OHRbits-‐Gutscheine	  im	  Wert	  von	  20	  Euro	  entweder	  direkt	  selber	  ausdrucken	  oder	  zumindest	  bestellen.	  Dies	  

	   würde	  den	  Pflegeaufwand	  im	  Funkhaus	  verringern,	  da	  die	  häufigen	  	   AuskunAsgesuche	  en�allen	  würden.	  Aus	  

	   Konsumentensicht	  würde	  das	  Abholen	  der	  Gutscheine,	  Freikarten,	  etc.	  im	  Funkhaus	  en�allen,	  was	  einen	  

	   enormen	  Komfortvorteil	  zur	  Folge	  häRe.	  Weitere	  denkbare	  Funk7onen	  eines	  Onlineportals	  	   wären	  zum	  

	   einen	  eine	  OHRbits-‐Community	  mit	  Forum,	  bei	  dem	  die	  Sammler	  sich	  online	  über	  ihre	  Lieblingsak7onen	  und	  

	   Partner	  austauschen	  könnten.	  Derzeit	  entsteht	  eine	  ähnliche	  Community	  auf	  dem	  Facebook-‐Profil	  des	  

	   Funkhauses,	  jedoch	  nicht	  exklusiv	  auf	  die	  OHRbits	  bezogen.	  Zum	  Anderen	  könnten	  mithilfe	  eines	  Online-‐Portals	  

	   interessante	  Möglichkeiten	  zur	  OHRbits-‐Partnerbewerbung	  entstehen,	  so	  könnten	  beispielsweise	  wechselnde	  

	   Partner	  auf	  der	  Login-‐Seite	  vorgestellt	  werden,	  oder	  Partnerunternehmen	  in	  unmiRelbarer	  Nähe	  zum	  Wohnort	  

	   des	  Sammler	  (auf	  Basis	  seiner	  hinterlegten	  Daten)	  vorgeschlagen	  werden	  („Kennst	  du	  schon	  XY	  in	  deiner	  Nähe?	  

	   o.Ä.).	  	  	  	  

	   Neben	  dem	  Konzept	  eines	  Online-‐Portals	  könnten	  weitere	  Neuerungen	  bezüglich	  des	  Punkteeinlösens	  erfolgen:	  

	   So	  wäre	  eine	  automa7sche	  AusschüRung	  ab	  einer	  gewissen	  Grenze	  in	  Form	  von	  OHRbits-‐Gutscheinen	  denkbar,	  

	   wodurch	  die	  Zahl	  der	  „auf	  Halde“-‐liegenden	  OHRbits	  gering	  gehalten	  werden	  könnte,	  aber	  natürlich	  auch	  einen	  
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Abb.	  17:	  Sammelvorgänge	  pro	  Monat,	  Quelle:	  eigene	  Darstellung



	   finanziellen	  Mehraufwand	  für	  das	  	  Funkhaus	  bedeuten	  würde.	  Eine	  Alterna7ve	  wäre	  die	  Einführung	  eines	  

	   Verfallsdatums	  für	  nicht	  eingelöste	  OHRbits	  (z.B.	  	  nach	  zwei	  Jahren)	  um	  der	  Ansammlung	  nicht-‐ausgeschüReter	  

	   OHRbits	  langfris7g	  vorzubeugen	  und	  gleichsam	  die	  Sammler	  	   zum	  Einlösen	  anzuregen.

	   Vor	  allem	  die	  Einführung	  eines	  Online-‐Portals	  ist	  jedoch	  mit	  erheblichem	  Aufwand	  verbunden,	  z.B.	  durch	  die	  

	   erforderliche	  	  Datenbankanbindung	  und	  Implemen7erung	  einer	  komfortablen	  Nutzermaske	  bei	  gleichzei7ger	  

	   Absicherung	  gegen	  	   Missbrauch.	  Hier	  gilt	  es	  viele	  Faktoren	  zu	  bedenken	  und	  das	  Konzept	  auf	  dessen	  

	   wirtschaAliche	  Machbarkeit	  hin	  zu	  überprüfen.	  Die	  aus	  einem	  Online-‐Portal	  entstehenden	  Vorteile	  wären	  

	   jedoch	  gravierend.

4.Höheren	  Stellenwert	  des	  Systems	  bei	  den	  Sammlern	  erzielen:

	   Die	  Wer7gkeit	  des	  OHRbits-‐Systems	  könnte	  auf	  unterschiedliche	  Art	  und	  Weise	  verbessert	  werden.	  So	  wäre	  es	  

	   denkbar,	  OHRbits-‐Sammlern	  ein	  Vorverkaufsrecht	  z.B.	  auf	  die	  Gutscheine	  des	  „Schlemmerparadies“	  (Restaurant	  

	   Gutscheinak7on,	  siehe	  S.48	  unten)	  oder	  die	  besten	  Plätze	  bei	  der	  alljährlichen	  Hörerfahrt	  nach	  Galtür	  

	   einzuräumen.	  Somit	  würde	  eine	  Sonderbehandlung	  der	  Sammler	  entstehen,	  was	  für	  diese	  einen	  höhere	  

	   Wertschätzung	  des	  Systems	  zur	  Folge	  haben	  könnte.	  Auch	  eine	  Verknüpfung	  der	  OHRbits	  mit	  interessanten	  

	   Veranstaltungen,	  ggf.	  sogar	  eigenen	  OHRbits-‐Par7es,	  wäre	  denkbar.	  So	  könnten	  OHRbits-‐Sammler	  bei	  

	   ausgewählten	  Veranstaltungen	  Vergüns7gungen	  o.ä.	  erhalten	  (freier/verringerter	  EintriR,	  	   Freigetränke,	  etc.).	  

	   Dies	  würde	  wiederum	  eine	  Exklusivität	  des	  Systems	  erzeugen	  und	  könnte	  somit	  den	  Wert	  des	  Systems	  für	  die	  

	   Sammler	  erhöhen	  und	  gleichzei7g	  Wechselbarrieren	  zu	  anderen	  Sendern	  und	  Bonussystemen	  auuauen.	  	  

	   Hierfür	  wäre	  jedoch	  ein	  Iden7fika7onsmedium	  erforderlich,	  beispielsweise	  in	  Form	  einer	  mitgeführten	  

	   Mitgliedskarte	  o.ä.

5.Ständig	  mitgeführtes	  Idenqfikaqonsmedium	  schaffen:

	   Manche	  der	  oben	  beschriebenen	  Konzepte	  erfordern	  die	  Einführung	  eines	  Iden7fika7onsmediums,	  um	  den	  

	   Inhaber	  als	  OHRbits-‐Sammler	  zu	  iden7fizieren.	  Der	  erste	  Gedanke	  geht	  hier	  in	  Richtung	  einer	  Mitgliedskarte,	  

	   hier	  gilt	  es	  jedoch	  die	  bereits	  vorhandene,	  schier	  unüberschaubar	  große	  Anzahl	  exis7erender	  Kundenkarten,	  zu	  

	   berücksich7gen.	  Eine	  Bezahlfunk7on	  mit	  einer	  möglichen	  OHRbits-‐Karte	  (Kombina7on	  Systemkarte	  und	  

	   Kreditkarte)	  ist	  jedoch	  aufgrund	  des	  damit	  verbundenen	  Aufwands	  ausgeschlossen.	  Hier	  müssten	  teure	  

	   Koopera7onen	  mit	  Kredi7ns7tuten	  eingegangen	  werden,	  die	  so	  wohl	  nur	  sehr	  schwierig	  umzusetzen	  wären.	  

	   Eine	  reine,	  eigene	  Kundenkarte	  müsste	  aber	  auf	  jeden	  Fall	  eine	  gewisse	  Wer7gkeit	  besitzen,	  um	  überhaupt	  die	  

	   Chance	  zu	  haben,	  sich	  einen	  Platz	  im	  Portemonnaie	  der	  Sammler	  zu	  erkämpfen.	  Dies	  wäre	  natürlich	  mit	  

	   entsprechenden	  Kosten	  für	  die	  Herstellung	  einer	  solchen	  Karte	  verbunden,	  die	  letztlich	  das	  Funkhaus	  tragen	  

	   müsste.	  Und	  selbst	  dann	  wäre	  einer	  der	  begehrten	  Plätze	  im	  Portemonnaie	  nicht	  garan7ert	  72.
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72	  vgl.	  Hoffmann,	  Anke.	  „Die	  Akzeptanz	  kartenbasierter	  Kundenbindungsprogramme	  aus	  Konsumentensicht	  -‐	  Determinanten	  und	  

Erfolgswirkungen“.	  S.256f	  ;	  Wiesbaden.	  BetriebswirtschaAlicher	  Verlag	  Dr.Th.	  Gabler/GWV	  Fachverlage	  GmbH,	  2008.



	  

	   Vielmehr	  gilt	  es	  hier	  neue	  Wege	  zu	  begehen,	  sich	  Gedanken	  über	  alterna7ve,	  raffinierte	  Systeme	  zu	  machen.	  

	   Denkbar	  wäre	  hier	  z.B.	  die	  Iden7fika7on	  über	  einen	  mitgeführten	  Schlüsselanhänger,	  der	  Name	  und	  

	   Kundennummer	  enthält.	  Dieser	  würde,	  vorausgesetzt	  er	  findet	  den	  Weg	  an	  den	  Schlüsselbund,	  ste7g	  

	   mitgeführt	  und	  müsste	  nicht	  gesondert	  berücksich7gt	  werden.	  Natürlich	  ist	  die	  Konzep7on	  und	  Produk7on	  

	   dieses	  Anhängers	  mit	  weiteren	  Kosten	  für	  das	  Funkhaus	  verbunden,	  welche	  es	  mit	  dem	  entstehenden	  Nutzen	  

	   abzugleichen	  gälte.	  Hier	  sind	  defini7v	  interessante	  Möglichkeiten	  denkbar,	  um	  eine	  Iden7fika7on	  mit	  dem	  

	   System	  zu	  ermöglichen	  und	  damit	  neue	  Möglichkeiten	  für	  die	  Sammler	  zu	  bieten	  (welche	  eine	  Iden7fika7on	  

	   voraussetzen).	  	  	  	  
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9.	  Resümee
Bleibt	  alles	  anders?
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9.	  Resümee
Bleibt	  alles	  anders?

Bis	  zu	  diesem	  Punkt	  wurden	  die	  Themen	  privater	  Rundfunk	  und	  effiziente	  Kundenbindungsinstrumente	  ausführlich	  

und	  aus	  unterschiedlichen	  Blickwinkeln	  betrachtet.	  Na7onale	  Systeme	  wie	  Payback	  oder	  die	  Deutschlandcard	  lieferten	  

Einblicke	  in	  die	  allgemeine	  Funk7onsweise	  von	  funk7onierenden	  und	  etablierten	  Systemen,	  regionale	  Systeme	  wie	  die	  

Douglastaler	  und	  die	  LeserPlusCard	  dagegen	  verdeutlichten	  die	  besonderen	  Faktoren	  kleinerer,	  regionaler	  Systeme.	  So	  

ließen	  sich	  konkrete	  Erfolgsfaktoren	  erkennen	  und	  herausstellen.	  	  

Auch	  das	  zu	  untersuchende	  OHRbits-‐System	  wurde	  eingehend	  behandelt,	  analysiert	  und	  bewertet.	  Teilnehmer	  und	  

Partner	  wurden	  befragt,	  und	  aus	  diesen	  Erkenntnissen	  wurden	  neue	  Konzeptmöglichkeiten	  entwickelt.	  Parallelen	  zu	  

anderen	  Systemen	  wurden	  aufgezeigt	  und	  auch	  Vergleiche	  mit	  anderen	  Sendern	  die	  das	  System	  übernahmen,	  

angestellt.	  In	  dem	  nun	  folgenden,	  letzten	  Kapitel	  werde	  ich	  daher	  alle,	  im	  Rahmen	  dieser	  Arbeit	  gewonnenen,	  

Erkenntnisse	  zusammenfassen	  und	  meine	  Schlussbetrachtung	  durchführen.

Was	  bleibt	  nach	  vier	  Monaten	  Untersuchung,	  Befragung,	  Recherche	  und	  Interviews?	  	  Hier	  möchte	  ich	  noch	  einmal	  

rückblickend	  die	  Entwicklung	  des	  OHRbits-‐Systems	  beleuchten	  und	  einen	  (vorsich7gen)	  Blick	  in	  die	  ZukunA	  wagen.
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9.	  Resümee

Mit	  den	  in	  dieser	  Arbeit	  erarbeiteten	  Konzepten	  hat	  das	  OHRbits-‐System	  heute	  viele	  Möglichkeiten	  sich	  

weiterzuentwickeln.	  Es	  sei	  an	  dieser	  Stelle	  auch	  dazugesagt,	  dass	  die	  Kri7ken	  am	  System	  seitens	  der	  Hörer	  und	  

Partnerunternehmen	  überwiegend	  posi7v	  ausgefallen	  ist	  73.	  Nach	  fünf	  Jahren	  hat	  sich	  das	  System	  unter	  den	  Hörern	  

weitestgehend	  umgesprochen	  und	  wird	  gerne	  genutzt.	  Gerade	  aber	  durch	  die	  hohe	  Internetaffinität	  der	  Sammler	  

besteht	  hier	  zunehmend	  der	  Wunsch	  nach	  vermehrten	  Online-‐Möglichkeiten,	  sowohl	  was	  das	  Sammeln	  der	  Punkte	  als	  

auch	  die	  Verwaltung	  und	  Einlösung	  derselben	  betrifft.	  Hier	  muss	  sich	  das	  OHRbits-‐System	  an	  die	  neuen	  Bedürfnisse	  

anpassen,	  um	  weiterhin	  aktuell	  bleiben	  zu	  können.	  Dies	  kann	  als	  Herausforderung	  gesehen	  werden,	  die	  aber	  auch	  

immense	  Chancen	  mit	  sich	  bringt.

Die	  sehr	  posi7ve	  Entwicklung	  bei	  der	  Anzahl	  der	  Partnerunternehmen	  wird	  sich	  hoffentlich	  fortsetzen,	  damit	  noch	  

mehr	  Hörer	  und	  Hörerinnen	  auch	  IHR	  LieblingsgeschäA	  in	  ZukunA	  unter	  den	  Partnern	  wiederfinden	  können	  wird.	  Hier	  

müssen	  die	  weniger	  gefragten	  Partner	  mithilfe	  interessanter	  Konzepte	  und	  Ak7onen	  wieder	  etwas	  in	  den	  Vordergrund	  

gerückt	  werden,	  damit	  diese	  nicht	  weiter	  an	  Bedeutung	  verlieren.	  Verbunden	  mit	  aRrak7ven	  neuen	  

Sammelmöglichkeiten	  sowohl	  Online	  als	  auch	  Offline	  sowie	  einer	  weiteren	  Wertsteigerung	  des	  Systems	  für	  die	  

Sammler	  besteht	  für	  die	  OHRbits	  aber	  auch	  hier	  noch	  sehr	  viel	  Potenzial	  für	  die	  ZukunA.

Ziel	  wird	  es	  sein,	  das	  System	  weiterhin	  aRrak7v	  zu	  halten	  und	  die	  Nutzung	  durch	  die	  Sammler	  zu	  intensivieren.	  Mit	  

den	  erarbeiteten	  Konzepten	  wird	  dieses	  Ziel	  sicher	  auch	  in	  ZukunA	  erreicht	  werden	  können	  und	  die,	  ohnehin	  schon,	  

sehr	  guten	  Teilnehmerzahlen	  weiter	  gesteigert	  werden	  können.

Fünf	  Jahre	  auf	  dem	  Markt	  und	  über	  11.000	  Sammler,	  bei	  einer	  ausgespielten	  Punktemenge	  im	  Wert	  von	  über	  300.000	  

Euro:	  das	  sind	  Kennzahlen,	  die	  sich	  für	  ein	  verhältnismäßig	  so	  kleines,	  regionales	  System,	  durchaus	  sehen	  lassen	  

können.	  Die	  Anzahl	  der	  Partner	  konnte	  immer	  weiter	  gesteigert	  werden,	  so	  dass	  bereits	  heute	  für	  (fast)	  jeden	  etwas	  

dabei	  ist.	  Dabei	  sind	  die	  Eins7egsbarrieren	  gering,	  jeder	  kann	  mitmachen	  und	  bekommt	  die	  Möglichkeit,	  selbst	  Punkte	  

zu	  sammeln.	  Wie	  einst	  die	  RabaRmarken	  von	  „Tante	  Emma“	  sammeln	  die	  Ortenauer	  kräAig	  OHRbits	  und	  lösen	  sie	  

genau	  dann	  ein,	  wann	  sie	  es	  möchten,	  und	  auch	  genau	  für	  das,	  was	  sie	  möchten.	  	  	  

Dass	  diese	  Systemidee	  erfolgsversprechend	  ist	  zeigt	  der	  Fakt,	  dass	  das	  System	  erfolgreich	  von	  einem	  zweiten	  Sender	  

übernommen	  wurde	  und	  sich	  auch	  dort	  bis	  heute	  gut	  etablieren	  konnte.	  Ganz	  aktuell	  laufen	  derzeit	  Verhandlungen	  

über	  eine	  weitere	  Übernahme	  des	  Systems	  durch	  die	  Sendergruppe	  „Radio	  Group“	  aus	  Kaiserslautern	  mit	  derzeit	  12	  

Sendesta7onen	  und	  einem	  Fernsehsender.	  Auch	  hier	  wurden	  die	  interessanten	  Vorteile	  und	  Möglichkeiten,	  sowie	  

dessen	  einfache	  Wart-‐	  und	  Einführbarkeit,	  des	  Systems	  erkannt,	  und	  mit	  hoher	  Wahrscheinlichkeit	  in	  naher	  ZukunA	  in	  

die	  Tat	  umgesetzt.	  

Natürlich	  spricht	  ein	  System	  wir	  die	  OHRbits	  nie	  eine	  solch	  breite	  Menge	  an	  wie	  beispielsweise	  die	  Douglastaler	  in	  

Offenburg,	  will	  es	  aber	  auch	  nicht.	  OHRbits	  sind	  für	  eine	  spezielle	  Schicht	  Menschen,	  die	  Spaß	  daran	  haben,	  ak7v	  an	  

ihrem	  Lieblingsradioprogramm	  teilzunehmen,	  und	  wird	  daher	  nie	  von	  einer	  so	  breiten	  Masse	  wie	  bei	  den	  Douglas-‐

Talern	  genutzt	  werden.	  Im	  Gegenzug	  sprechen	  die	  OHRbits	  aber	  auch	  gezielter	  diejenigen	  an,	  die	  erreicht	  werden	  

sollen.	  
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Betrachtet	  man	  ferner	  die	  Entwicklung	  des	  Funkhaus	  Ortenau,	  so	  ist	  auch	  hier	  eine	  durchweg	  posi7ve	  Entwicklung	  zu	  

sehen.	  Trotz	  der	  kleinen	  Größe	  und	  dem	  „handgemachten“	  Programm	  steigt	  die	  Bedeutung	  der	  beiden	  Sender	  immer	  

weiter	  an,	  was	  auch	  die	  deutlich	  größeren	  Anbieter	  SWR	  und	  Radio	  Regenbogen	  spüren.	  Die	  gesellschaAliche	  

Entwicklung	  weg	  vom	  globalen	  Dorf	  hin	  zu	  wieder	  mehr	  Regionalität	  unterstützt	  diese	  Entwicklung	  und	  wird	  dem	  

regionalen	  Priva�unk	  auch	  in	  ZukunA	  gute	  Entwicklungschancen	  bieten.

Und	  solange	  keine	  gravierenden	  technischen	  Neuerungen	  beschlossen	  werden,	  die	  große	  technische	  

Neuanschaffungen	  bedeuten,	  die	  kaum	  zu	  finanzieren	  wären,	  so	  wird	  auch	  der	  Priva�unk	  an	  kleinen	  Standorten	  

weiterhin	  Bestand	  haben	  74.	  	  Sehr	  interessant	  wird	  die	  Neuvergabe	  der	  Sendefrequenzen	  im	  Jahre	  2015,	  mit	  vielen	  

Personen	  des	  öffentlichen	  Lebens	  auf	  seiner	  Seite	  muss	  aber	  auch	  hier	  das	  Funkhaus	  Ortenau	  die	  ZukunA	  nicht	  

fürchten.

Nach	  den	  Monaten	  der	  Recherche,	  den	  Nachforschungen,	  Interviews,	  Umfragen,	  Auswertungen	  und	  mehr,	  sehe	  ich	  

persönlich	  nach	  wie	  vor	  die	  Kombina7on	  aus	  aRrak7ven,	  regionalem	  Priva�unk	  und	  einem	  ebenfalls	  regionalen	  

Bonussystem,	  als	  eine	  sehr	  spannende	  an.	  Mit	  einem	  abwechslungsreichen	  Sendeprogramm,	  guter	  Modera7on,	  

spannenden	  Events	  und	  dem	  großen	  regionalen	  Bezug	  bietet	  das	  Funkhaus	  Ortenau	  (fast)	  jedem	  Hörer	  etwas,	  mit	  dem	  

er/sie	  sich	  iden7fizieren	  kann.	  Mit	  dem	  ehrlichen	  Interesse	  am	  Menschen	  und	  den	  Geschichten	  die	  dahinterstehen	  

bieten	  die	  beiden	  Sender	  Hitradio	  Ohr	  und	  Schwarzwaldradio	  viel	  Potenzial	  für	  die	  ZukunA,	  gepaart	  mit	  einem	  bislang	  

einzigar7gen	  Bonussystem,	  dass	  die	  Region	  stärkt,	  einfach	  zu	  nutzen	  ist	  und	  den	  Sammlern	  das	  anbietet	  WAS	  sie	  

wollen,	  WANN	  sie	  wollen	  -‐	  eben	  EINFACH	  NÄHER	  DRAN!
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Abkürzungsverzeichnis
z.B.,	  etc.,	  HRO,	  SW,	  ...

Aufl.	   	   	   Auflage

bzw.	   	   	   beziehungsweise

d.h.	   	   	   das	  heißt

etc.	   	   	   et	  cetera

ggf.	   	   	   gegebenenfalls

ggü.	   	   	   gegenüber

HRO	   	   	   Hitradio	  Ohr

i.d.R.	   	   	   in	  der	  Regel

i.w.S.	   	   	   im	  weiteren	  Sinn

LfK	   	   	   Landesanstalt	  für	  Kommunika7on,	  StuRgart

MiBa	   	   	   MiRelbadische	  Presse

min.	  	   	   	   mindestens

max.	   	   	   maximal

Mio.	   	   	   Million/-‐en

Mrd., 	   	   	   Milliarde/-‐n

o.ä. 	   	   	   oder	  ähnliche/ähnliches

o.g. 	   	   	   oben	  genannte/genanntes

S. 	   	   	   Seite

SDTV	   	   	   Standard	  Defini7on	  Television

SW	   	   	   Schwarzwaldradio

SWR	   	   	   Südwestrundfunk

TV/HDTV	   	   Television/High	  Defini7on	  Television

Abkürzungsverzeichnis

5 Jahre OHRbits - Resümee und neue Ideen      91



u.a. 	   	   	   unter	  anderem

u.v.m	   	   	   und	  viele/s	  mehr

vgl.	   	   	   vergleiche

z.B.	   	   	   zum	  Beispiel
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Anhang	  A
Interview	  Markus	  Knoll,	  GF	  „Funkhaus	  Ortenau“

HINWEIS:	  Die	  Antworten	  wurden	  aus	  Gründen	  des	  zunehmenden	  Umfangs	  der	  vorliegenden	  Arbeit	  auf	  die	  

Kernaspekte	  gekürzt.

Herr	  Knoll	  (nachfolgend	  MK),	  können	  Sie	  mir	  etwas	  über	  die	  Geschichte	  des	  „Funkhaus	  Ortenau“	  erzählen?

MK:	  	   1.Juli	  87	  gegründet,	  100%	  Reiff-‐Tochter,	  bis	  Anfang	  90er	  Frequenzsplinng	  mit	  Radio	  Telstar,	  gehört	  zu	  

	   Reiff-‐	  Medien,	  rein	  vom	  Verlag	  geführt	  (heute	  selten)	  nur	  	  ein	  GesellschaAer,	  keine	  KeRe	  

Was	  ist	  das	  Programm	  des	  Funkhauses?

MK:	   Rechtsform	  GmbH	  und	  Co.KG,	  Funkhaus	  heißt	  es	  erst	  seit	  Schwarzwaldradio,	  kein	  eingetragener	  Begriff,	  seit	  

	   Juli	  2008	  Funkhaus	  Ortenau

	   Programm	  HRO:	  stark	  an	  lokalen	  Themen	  ausgerichtet,	  keine	  Zulieferer,	  alles	  selber	  im	  Haus	  produziert,	  

	   autark,	  nicht	  abhängig

	   Programm	  Schwarzwaldradio:	  Fokus	  Kinzigtal	  und	  ältere	  Zielgruppe

Was	  ist	  in	  den	  Jahren	  seit	  der	  Entstehung	  passiert?

MK:	   Viel	  getan,	  kleinste	  Sendeeinheit	  in	  BW,	  aber	  immer	  noch	  da,	  über	  20	  Jahre	  am	  Markt,	  zwei	  große	  

	   einschneidende	  Ereignisse:

	   96‘	  Umstellung	  Sendeformat	  von	  Schlager	  auf	  AC-‐Format,	  „100%	  Schlagerfrei“,	  Umstellung	  schwierig,	  kam	  

	   nicht	  gut	  an.

	   Ende	  03‘	  Umstellung	  von	  Radio	  OHR	  auf	  Hitradio	  OHR,	  Hörerzahlen	  gesteigert,	  über	  20.000	  pro	  Stunde	  

	   NeRoreichweite,	  	  kamen	  von	  10.000	  pro	  Stunde,	  Verdopplung	  regionale	  Umsätze,	  SWR	  und	  Regenbogen	  

	   merken	  das.

Was	  sind	  die	  größten	  Chancen?

MK:	   Trend	  der	  GesellschaAsausrichtung:	  Lokal	  ist	  wieder	  IN,	  im	  Gegensatz	  zum	  globalen	  Dorf,	  man	  kennt	  sich	  

	   wieder	  und	  liebt	  die	  eigene	  Region,	  regionale	  Anbieter,	  Vertrautheit	  des	  Programms	  und	  der	  Radiomacher

Was	  die	  größten	  Risiken?

MK:	   Wo	  bleibt	  so	  ein	  kleiner	  Sender	  wirtschaAlich?	  Sollte	  bes7mmt	  werden,	  dass	  auf	  einmal	  eine	  neue	  

	   Sendetechnik	  kommt,	  dann	  müsste	  man	  das	  selber	  zahlen.	  Das	  wäre	  in	  einer	  Digitalisierten	  Radiowelt	  nicht	  

	   bezahlbar.

	   WEB2.0	  ist	  eine	  Chance	  mit	  App	  und	  Webradio,	  Erreichbarkeit	  des	  Internet	  wird	  stets	  verbessert,	  dadurch	  

	   auch	  Empfangbarkeit	  des	  Radios	  immer	  besser.
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	   Immer	  schon	  mobiles	  Medium,	  Empfangbarkeit	  steigt	  durch	  ste7ge	  Vernetzung,	  Vorteil	  ggü.	  TV

Wie	  sieht	  die	  ZukunS	  des	  FH	  aus	  /	  des	  Privarunks?

MK:	   In	  10	  Jahren	  gibt	  es	  uns	  immer	  noch,	  auch	  Lokalfunk	  hat	  Bestand,	  Frage	  ob	  Zusammenschlüsse	  kleinerer	  

	   Sender?	  Aber	  Lokalfunk	  bleibt.	  Meilenstein	  2015,	  Lizenzen	  laufen	  aus	  und	  werden	  neu	  ausgeschrieben,	  

	   Frequenzen	  werden	  neu	  verteilt,	  könnte	  HRO	  kosten	  im	  schlimmsten	  Fall,	  Poli7ker	  und	  Persönlichkeiten	  des	  

	   öffentlichen	  Lebens	  auf	  unsere	  Seite	  ziehen	  zur	  Unterstützung.

Wie	  kam	  die	  Idee	  für	  die	  OHRbits?

MK:	   Hat	  genervt,	  dass	  bei	  großen	  Sendern	  immer	  nur	  Riesengewinne	  rausgehauen	  werden,	  wenn	  SWR	  Porsche	  

	   verschenkt,	  kann	  kleiner	  Sender	  nicht	  mithalten,	  infla7onäre	  Gewinnspiele	  nerven,	  jeder	  soll	  konstant	  

	   gewinnen,	  egal	  ob	  Stammhörer	  oder	  Neuhörer,	  „RabaRmarke	  von	  Tante	  Emma“,	  für	  OHRbits	  keine	  komischen	  

	   Prämien,	  sondern	  Dinge	  des	  täglichen	  Gebrauchs,	  z.B.	  LebensmiRel	  beim	  Edeka.

	   Datenbank	  wurde	  selbst	  geschrieben,	  von	  der	  Idee	  bis	  zum	  MarkteintriR	  weniger	  als	  6	  Monate.

	   Radio	  Euroherz	  in	  Hof	  hat	  2007	  das	  System	  abgekauA,	  Schulung,	  Datenbank,	  alles	  von	  uns.	  LFK	  

	   Innova7onspreis	  2007,	  einigen	  vorgestellt,	  abgekauA	  nur	  von	  Radio	  Euroherz.

	   11.000	  Sammler,	  3,2	  Mio.	  OHRbits	  wurden	  ausgespielt	  bisher.	  Vieles	  ruht,	  Sperre	  muss	  herein,	  alte	  Bits	  

	   verfallen	  nach	  2	  Jahren,	  sonst	  sehr	  große	  Altlast.

	   Refinanzierung	  über	  Werbespots,	  Partner	  nehmen	  OHRbits	  an	  und	  bekommen	  dafür	  Werbung,	  Germanwings	  

	   und	  Intersport	  Kuhn	  waren	  eine	  der	  ersten.	  Firmen	  kamen	  dann	  nach	  und	  nach	  von	  selbst	  auf	  die	  Idee	  zur	  

	   Teilnahme.

Welche	  Wirkung	  zeigen	  die	  OHRbits?

MK:	   Wenn	  es	  gelingt	  dadurch	  den	  Fokus	  auf	  das	  Programm	  zu	  legen,	  dann	  wird	  auch	  die	  Hördauer	  gesteigert,	  je	  

	   näher	  man	  am	  Programm	  ist,	  desto	  besser	  kann	  man	  Bits	  sammeln.	  Viele	  Möglichkeiten,	  Online,	  Im	  

	   Programm,	  Hörer	  können	  dadurch	  	  auch	  zur	  Sta7s7k	  benutzt	  werden	  (Mark�orschung),	  im	  Gegenzug	  

	   bekommen	  sie	  OHRbits	  geschenkt	  für	  ihre	  AuskunA.

Fazit	  nach	  5	  Jahren	  OHRbits?

MK:	   Gut	  kommuniziert,	  40	  %	  der	  Hörer	  können	  wirklich	  was	  damit	  anfangen,	  gewisser	  Schlag	  Mensch	  der	  im	  

	   Radio	  anruA	  und	  	  daher	  auch	  sammelt.

	   Wunsch:	  Das	  man	  das	  System	  nie	  abschaffen	  muss,	  müssten	  die	  OHRbits	  sterben	  dann	  würde	  das	  schwierig,	  

	   immer	  weitermachen,	  überzeugt,	  weiter	  aRrak7ve	  Partner,	  man	  könnte	  mehr	  Point-‐of-‐Sale	  Promos	  vor	  Ort	  
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	   machen,	  Stände	  auuauen,	  informieren	  und	  gewinnen,	  Marke	  vergrößern,	  aber	  Vorsicht	  mit	  zu	  vielen	  

	   Marken,	  wird	  unübersichtlich	  (HRO,	  Funkhaus,	  OHRbits,	  Schwarzwaldradio).

	   Kein	  Missbrauch	  erkennbar,	  keine	  großen	  Gewinne	  nö7g	  um	  Hörer	  zu	  mo7vieren,	  schon	  bei	  20	  OHRbits	  

	   machen	  die	  Leute	  mit.

Das	  Interview	  wurde	  geführt	  am	  5.	  November	  2010.
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Anhang	  B
Interview	  Thomas	  Ploß,	  Studioleiter	  Neue	  Welle	  „Antenne	  Hof“

HINWEIS:	  Die	  Antworten	  wurden	  aus	  Gründen	  des	  zunehmenden	  Umfangs	  der	  vorliegenden	  Arbeit	  auf	  die	  

Kernaspekte	  gekürzt.

Herr	  Ploß	  (nachfolgend	  TP),	  wann	  wurde	  das	  System	  übernommen?

TP:	   November	  2007	  wurde	  das	  System	  übernommen	  

Teilnehmende	  Hörerzahl

TP:	   Sammeln	  1445	  Teilnehmer,	  ausgespielt	  389.358	  Euroherzen,	  (38935,8€)

Wie	  viel	  Partnerunternehmen,	  Betreuer

TP:	   29	  Partnerunternehmen,	  jeder	  aus	  Redak7on,	  plus	  eine	  feste	  Mitarbeiterin,	  insgesamt	  8-‐10	  Mitarbeiter

Durchkommuniziert?

TP:	   Nein,	  System	  müsste	  jedes	  Mal	  neu	  erklärt	  werden,	  zum	  Start	  viel	  beworben	  worden,	  Unternehmen	  haben	  

	   sich	  damals	  auch	  selbst	  vorgestellt	  und	  das	  System	  erklärt.	  Problem:	  für	  Neuhörer	  erklären,	  ohne	  dass	  

	   Stammhörer	  genervt	  werden.

Hörerprofil,	  Mediadaten

TP:	   Nur	  Funkanalyse:	  Frequenzsplinng,	  0-‐12	  und	  18-‐24	  Uhr,	  Problem	  Euroherzen,	  da	  nicht	  24	  Stunden	  

	   durchgängig,	  weitester	  Hörerkreis:	  120.000,	  StundenneRoreichweite:	  14.000,	  Altersgruppe	  30+,	  Musikformat:	  

	   Oldies,	  beste	  Hits	  aller	  Zeiten,	  angepeilte	  Zielgruppe	  35-‐40

Wie	  ist	  die	  Wirkung	  der	  Euroherzen?

TP:	   Wirkung	  hat	  sich	  verbessert,	  aber	  es	  rufen	  doch	  immer	  die	  gleichen	  an,	  zwar	  macht	  man	  mal	  Aussenwerbung	  

	   und	  Promos,	  da	  melden	  sich	  immer	  wieder	  neue	  an,	  aber	  die	  machen	  dann	  später	  nicht	  weiter,	  es	  steht	  und	  

	   fällt	  mit	  den	  Unternehmen	  die	  als	  Partner	  teilnehmen	  (MediaMarkt,	  Globus,	  Rosental-‐Shop),	  maximal	  200	  

	   Euroherzen	  auf	  einmal	  einlösen	  (20€),	  Autohäuser	  schwierig	  aufgrund	  Betrag

Fazit?	  KriYk?

TP:	   Muss	  immer	  wieder	  neu	  erklärt	  werden,	  einmal	  starten	  und	  laufen	  lassen	  funk7oniert	  nicht,	  braucht	  immer	  

	   wieder	  Werbung	  und	  Info,	  zwei	  große	  Partner	  haben	  ein	  großes	  Volumen,	  aber	  hier	  auch	  Euroherzen	  Kunden	  

	   dabei	  die	  keine	  Werbekunden	  eigentlich	  sind,	  hier	  wäre	  eine	  Begrenzung	  sinnvoll	  (Aufnahmebedingungen	  der	  

	   Partner?)

	   Nachdenken	  über	  Karte,	  aufwändig	  Scheine	  auszufüllen,	  dann	  werden	  die	  Gutscheine	  in	  der	  Redak7on	  

	   abholen,	  das	  ist	  aufwändig	  und	  zei7ntensiv.	  Dies	  sollte	  vereinfacht	  werden.	  Ansonsten	  Handling	  gut,	  Hörer	  
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	   müssen	  immer	  informiert	  	  werden.	  Möglichkeit	  Online	  abzurufen	  wich7g,	  damit	  Redak7on	  entlastet	  wird	  und	  

	   Hörer	  mehr	  selber	  machen	  können.

	   Hauptkriterium:	  Partner	  müssen	  aRrak7v	  sein,	  denkbar	  wären	  Sonderak7onen	  NUR	  für	  Euroherzen	  Sammler,	  

	   z.B.	  am	  	   nächsten	  Samstag	  Brille	  NUR	  für	  Sammler	  für	  69€.

Das	  Interview	  wurde	  geführt	  am	  8.	  Dezember	  2010.
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Anhang	  C
Interview	  Partnerunternehmen	  OHRbits

HINWEIS:	  Die	  Antworten	  wurden	  aus	  Gründen	  des	  zunehmenden	  Umfangs	  der	  vorliegenden	  Arbeit	  auf	  die	  

Kernaspekte	  gekürzt.

Wie	  kam	  die	  Idee	  zur	  Teilnahme?

Peters	  Achern:	  	   	   	   Ak7ve	  Ansprache	  durch	  HRO,	  KH	  Peters	  war	  bereits	  Partner

Tankhof	  Grün:	  	   	   	   Kontakt	  über	  Hitradio	  OHR	  durch	  Mediaberaterin,	  schnelle	  Begeisterung	  und	  

Umsetzung

Bäckerei	  Dreher:	  	   	   	   Ansprache	  von	  HRO	  direkt

Sonnenstudio	  Peppermint:	  	   Ak7on	  wurde	  im	  Radio	  beworben,	  so	  kam	  die	  Idee	  selber	  auch	  mitzumachen.

Seit	  wann	  dabei?

Peters	  Achern:	  	   	   	   3	  Jahre

Tankhof	  Grün:	  	   	   	   seit	  2006,	  66	  Monate,	  seit	  Beginn

Bäckerei	  Dreher:	  	   	   	   seit	  Beginn	  dabei

Sonnenstudio	  Peppermint:	  	   seit	  3	  Jahren	  (2007)

Welcher	  Gegenwert	  der	  bislang/monatlich	  eingelösten	  OHRbits?

Peters	  Achern:	  	   	   	   1.3.09	  -‐	  28.2.10.	  	  43x10€,	  18x5€	  =520€

	   	   	  	  	  	  	   	   1.3.10	  -‐	  30.09.10	  24x10€	  84x5€	  =740€

Tankhof	  Grün:	   	   	   insgesamt	  14,500€,	  monatlich	  ca.220€

Bäckerei	  Dreher:	  	   	   	   nicht	  so	  viel,	  AuskunA	  unserer	  eigenen	  Buchhaltung,	  BruRo	  100€	  pro	  Monat

Sonnenstudio	  Peppermint:	  	   ca.	  100€	  in	  drei	  Jahren	  insgesamt

Welchen	  Effekt	  hat	  Ihre	  Teilnahme?

Peters	  Achern:	  	   	   	   Keinen	  großen	  Effekt,	  Stückzahl	  zu	  gering,	  eigenes	  Bonussystem,	  daher	  OHRbits	  nur	  

Ergänzung

Tankhof	  Grün:	  	   	   	   wachsender	  Bekanntheitsgrad,	  Synergie-‐Effekte,	  Kunden	  die	  Tanken	  kaufen	  

	   	   	   	   dadurch	  auch	  andere	  Produkte,	  Spots	  werden	  dadurch	  bezahlt,	  sehr	  prak7sch
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Bäckerei	  Dreher:	  	   	   	   nicht	  großer	  Effekt,	  Sammel-‐	  und	  Einlösesystem	  unbekannt,	  kein	  Hinweis	  an	  

	   	   	   	   GeschäAen

Sonnenstudio	  Peppermint:	  	   ca.1000	  ak7ve	  Kunden	  (1	  Besuch	  pro	  Jahr),	  also	  wenig	  für	  100€,	  prozentual	  nicht	  zu	  

	   	   	   	   erfassen

Nehmen	  Sie	  auch	  an	  anderen	  Bonussystemen	  teil?	  Warum/warum	  nicht?

Peters	  Achern:	   	   	   	  Kein	  weiteres	  System,	  eigenes	  System	  „Treuepunkte“	  1	  Punkt	  je	  10€	  Einkaufswert,	  

	   	   	   	   große	  Stückzahlen,	  kein	  Payback,	  zu	  klein,	  keine	  sons7gen	  Teilnahmen

Tankhof	  Grün:	  	   	   	   keine	  weitere	  Teilnahme,	  da	  hoher	  Fokus	  auf	  Regionalität,	  große	  Streuverluste	  

	   	   	   	   würde	  man	  überregional	  werben

Bäckerei	  Dreher:	  	   	   	   Douglas-‐Taler	  (sehr	  erfolgreich,	  Kunde	  nimmt	  Taler	  wie	  Bargeld	  war,	  Münzen	  

	   	   	   	   allgegenwär7g	  im	  Geldbeutel,	  dadurch	  schnell	  wieder	  im	  Umlauf,	  breit	  und	  

	   	   	   	   auffällig	  kommuniziert,	  feste	  Währung	  psychologisch	  wich7g)	  und	  Lammtaler,	  

Sonnenstudio	  Peppermint:	  	   Douglastaler	  (guter	  Rücklauf,	  fast	  schon	  zu	  viel)

Wie	  viele	  ihrer	  Kunden	  nehmen	  teil?

Peters	  Achern:	  	   	   	   nicht	  einschätzbar,	  da	  drei	  Häuser

Tankhof	  Grün:	  	   	   	   nicht	  einschätzbar

Bäckerei	  Dreher:	  	   	   	   engerer	  Kreis,	  schwer	  einschätzbar,	  nicht	  breit	  gestreut	  (im	  vergleich	  zu	  den	  

	   	   	   	   Douglastaler	  z.B.)

Sonnenstudio	  Peppermint:	  	   wenige,	  schwer	  messbar

Durchkommuniziert?

Peters	  Achern:	  	   	   	   wenige	  Broschüren	  mitgenommen,	  bisschen	  verlaufen

Tankhof	  Grün:	  	   	   	   ja,	  durchkommuniziert,	  kommt	  an,	  System	  wird	  auch	  auf	  eigener	  Seite	  beworben	  

	   	   	   	   und	  vor	  Ort	  mit	  S7ckern	  beworben.

Bäckerei	  Dreher:	  	   	   	   nein,	  da	  keine	  Hinweisschilder,	  von	  100	  Kunden	  wüssten	  es	  vll.	  10,	  es	  wissen	  nur	  

	   	   	   	   die	  die	  sich	  ak7v	  beteiligen	  möchten

Sonnenstudio	  Peppermint:	  	   Au�leber	  im	  Kassenbereich,	  viele	  wissen	  es	  wohl,	  aber	  im	  Falle	  eines	  

	   	   	   	   Spontanbesuchs	  meist	  keine	  OHRbits	  dabei,	  also	  wenig.
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Wünsche?

Kau�aus	  Peters:	  	  	   	   Sonderak7onen	  um	  Bewusstsein	  zu	  schärfen

Tankhof	  Grün:	  	   	   	   weiter	  so,	  gutes	  System	  da	  Radiokunden	  ak7viert	  werden,	  viele	  Partner	  vorhanden,	  

	   	   	   	   Regionalität	  punktet,	  begrenzter	  Personenkreis

Bäckerei	  Dreher:	  	   	   	   Online-‐Community	  für	  OHRbits	  ?	  OHRbits-‐Familie?	  Spezielle	  Kundenschicht	  wird	  

	   	   	   	   angesprochen,	  manche	  eben	  nicht,	  OHRbits	  nur	  für	  eine	  Kundenschicht

Sonnenstudio	  Peppermint:	  	   Douglastaler	  bekommt	  man	  überall	  aufgedrückt,	  OHRbits	  sollte	  man	  selber	  

	   	   	   	   besorgen	  können,	  keine	  Abholung,	  Online	  möglich	  oder	  automa7sche	  

	   	   	   	   AusschüRung	  ab	  100	  OHRbits	  (postalisch),	  AuskunA	  über	  OHRbits	  Kontostand	  

	   	   	   	   muss	  vereinfacht	  werden,	  Abwicklung	  und	  Einlösung	  muss	  unabhängig	  und	  einfach	  

	   	   	   	   sein,	  Online-‐Login	  mit	  PW	  und	  Name?	  Teilnehmende	  Partner	  besser	  vorstellen,	  

	   	   	   	   Logo-‐Seite	  auf	  Internetseite	  zu	  viel	  Input,	  Partner	  über	  Kinospot	  oder	  andere	  Wege	  

	   	   	   	   bewerben?	  Mehr	  Partner	  nennen	  auch	  ONAir,	  eigene	  Spots	  vom	  Sonnenstudio	  

	   	   	   	   noch	  nie	  gehört,	  System	  und	  Partner	  besser	  ONAir	  vorstellen.

Fazit?	  KriYk?

Kau�aus	  Peters:	  	  	   	   Ak7onen	  für	  Nicht-‐OHR-‐Hörer	  um	  breiter	  zu	  fächern,	  Promos	  vor	  Ort	  an	  

	   	   	   	   PartnerstäRen	  (Starker	  Samstag),	  Radiospot	  für	  OHRbits	  für	  Kau�ausdurchsage,	  

	   	   	   	   Promos	  mehr	  direkt	  an	  den	  Kunden,	  an	  die	  Orte,	  in	  die	  Fussgängerzone,	  Mischung	  

	   	   	   	   aus	  unseren	  Radiohörern	  mit	  weiteren	  Kunden.	  Organisatorisch	  eingependelt,	  

	   	   	   	   miRlerweile	  gut,	  zu	  Anfang	  schwierig.

Tankhof	  Grün:	  	   	   	   keine

Bäckerei	  Dreher:	  	   	   	   Radio	  muss	  die	  Partner	  kommunizieren!	  Kann	  nie	  so	  breit	  werden	  wie	  Douglastaler,	  

	   	   	   	   da	  nur	  Ak7ve	  Personen	  erreicht	  werden	  können,	  diskrete	  Hinweise	  und	  Werbung	  

	   	   	   	   vor	  Ort	  in	  den	  Filialen	  möglich

Sonnenstudio	  Peppermint:	  	   Verfügbarkeit	  der	  Gutscheine	  verbessern,	  AuskunA	  verbessern,	  Douglastaler	  

	   	   	   	   einfach	  präsenter	  da	  automa7sch	  im	  Geldbeutel	  mit	  dabei,	  Kartensystem	  für	  

	   	   	   	   OHRbits	  möglich?	  Wer7gkeit	  erzeugen	  und	  Karte	  im	  Geldbeutel	  fes7gen,	  keine	  

	   	   	   	   Flyer,	  lieber	  Visitenkarten-‐Größe	  (Karte	  oder	  Druck),	  verweilt	  lange	  im	  Geldbeutel	  

	   	   	   	   und	  hat	  dann	  später	  Werbewirkung.

Die	  Interviews	  wurden	  geführt	  im	  November	  2010.
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Anhang	  D
Fragebogen	  und	  Auswertung	  Onlinebefragung	  November	  2010

1. Sammeln	  Sie	  bereits	  OHRbits?

	   Anzahl	  Antworten:	  852

	   831	  (97.5%):	  ja	   21	  (2.5%):	  nein

2.Wie	  sind	  Sie	  auf	  die	  OHRbits	  aufmerksam	  geworden?

	   Anzahl	  Antworten:	  814

	   575	  (70.64%)	  Hinweise	  im	  Radio	   	   53	  (6.51%)	  Internet

	   103	  (12.65%)	  Promoak7onen	  vor	  Ort	   83	  (10.20%)	  Empfehlungen	  von	  anderen	  Sammlern

3.Wie	  alt	  sind	  Sie?

	   Anzahl	  Antworten:	  809

	   64	  (7.91%)	  jünger	  als	  20	   	   177	  (21.88%)	  20-‐30	   151	  (18.67%)	  50+

	   167	  (20.64%)	  30-‐40	   	   250	  (30.90%)	  40-‐50

4.Aus	  welchem	  Teil	  des	  Sendegebiets	  kommen	  Sie?

	   Anzahl	  Antworten:	  803

	   11	  (1.37%)	  Raum	  Bühl/Baden-‐Baden	   50	  (6.23%)	  Raum	  Achern/Achertal

	   65	  (8.09%)	  Raum	  Oberkirch/Renchtal	   69	  (8.59%)	  Raum	  Kehl/Hanauerland

	   150	  (18.68%)	  Raum	  Kinzigtal	   	   290	  (36.11%)	  Raum	  Offenburg

	   154	  (19.18%)	  Raum	  Lahr/SchuRertal	   14	  (1.74%)	  Raum	  Elzach/Emmendingen/Herbolzheim

5.Welchen	  Sender	  hören	  Sie	  am	  häufigsten?

	   Anzahl	  Antworten:	  799

	   677	  (84.73%)	  Hitradio	  Ohr	  	   17	  (2.13%)	  Schwarzwaldradio

	   6	  (0.75%)	  Big	  FM	  	   	   56	  (7.01%)	  SWR	  3

	   19	  (2.38%)	  Radio	  Regenbogen	   21	  (2.63%)	  SWR	  1

	   1	  (0.13%)	  Die	  neue	  Welle	   	   2	  (0.25%)	  Baden	  FM
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6.Welchen	  Sender	  am	  ZWEIThäufigsten?

	   Anzahl	  Antworten:	  794

	   167	  (21.03%)	  Hitradio	  Ohr	  	   	   44	  (5.54%)	  Schwarzwaldradio

	   38	  (4.79%)	  Big	  FM	   	   	   243	  (30.60%)	  SWR	  3

	   187	  (23.55%)	  Radio	  Regenbogen	   	   90	  (11.34%)	  SWR	  1

	   6	  (0.76%)	  Die	  neue	  Welle	   	   	   19	  (2.39%)	  Baden	  FM

7.Wie	  lange	  sammeln	  Sie	  schon	  OHRbits?

	   Anzahl	  Antworten:	  791

	   91	  (11.50%)	  Seit	  weniger	  als	  6	  Monaten	   117	  (14.79%)	  Seit	  weniger	  als	  2	  Jahren

	   391	  (49.43%)	  Seit	  mehr	  als	  2	  Jahren	   192	  (24.27%)	  Weiß	  ich	  nicht	  genau

8.Wie	  oS	  sammeln	  Sie	  OHRbits?

	   Anzahl	  Antworten:	  789

	   41	  (5.20%)	  Mehrmals	  in	  der	  Woche	  	   52	  (6.59%)	  1	  x	  in	  der	  Woche

	   156	  (19.77%)	  1x	  im	  Monat	  	   	   280	  (35.49%)	  Seltener

	   260	  (32.95%)	  Weiß	  ich	  nicht	  genau

9.	  Wie	  viele	  OHRbits	  lösen	  Sie	  durchschni;lich	  pro	  Monat	  ein?

	   Anzahl	  Antworten:	  788

	   677	  (85.91%)	  Weniger	  als	  50	  OHRbits	   73	  (9.26%)	  50	  bis	  100	  OHRbits

	   29	  (3.68%)	  100	  bis	  200	  OHRbits	   	   9	  (1.14%)	  Mehr	  als	  200	  OHRbits

10.-‐	  15.	  Lösen	  Sie	  Ihre	  OHRbits	  bei	  einem	  der	  folgenden	  Partner	  ein?

	   siehe	  schriAliche	  Ausarbeitung	  Kapitel	  5

16. Sind	  OHRbits	  für	  Sie	  ein	  Anreiz,	  sich	  akYv	  am	  Radioprogramm	  zu	  beteiligen?

	   Anzahl	  Antworten:	  763

	   704	  (92.3%):	  ja	   	   59	  (7.7%):	  nein
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17.Wussten	  Sie,	  dass	  man	  OHRbits	  auch	  bei	  Schwarzwaldradio	  sammeln	  kann?

	   Anzahl	  Antworten:	  763

	   258	  (33.81%9	  Ja	   	   394	  (51.64%)Nein

	   111	  (14.55%)	  Schwarzwaldradio?	  Was	  ist	  das	  denn?

18.Was	  würden	  Sie	  sich,	  bezogen	  auf	  die	  OHRbits,	  in	  ZukunS	  wünschen?

	   Siehe	  schriAliche	  Ausarbeitung	  Kapitel	  5

19.Würden	  Sie	  die	  OHRbits	  weiterempfehlen?

	   Anzahl	  Antworten:	  759

	   756	  (99.6%):	  ja	   	   3	  (0.4%):	  nein

20.Wenn	  NEIN,	  warum	  nicht?

	   Anzahl	  Antworten:	  20

	   2	  (10.00%)	  Ich	  weiß	  nicht,	  was	  OHRbits	  sind.	  

	   3	  (15.00%)	  Ich	  verstehe	  nicht,	  wie	  das	  OHRbits-‐System	  funk7oniert.

	   2	  (10.00%)	  Die	  OHRbits-‐Partner	  sind	  für	  mich	  nicht	  interessant.

	   2	  (10.00%)	  Es	  gibt	  zu	  wenig	  Möglichkeiten	  OHRbits	  zu	  sammeln.

	   3	  (15.00%)	  Ich	  interessiere	  mich	  nicht	  für	  Bonus-‐	  und	  Punktesysteme.

21. Auf	  welche	  registrierte	  Emailadresse	  dürfen	  wir	  Ihnen	  35	  OHRbits	  gutschreiben?)

	   An	  dieser	  Stelle	  nicht	  relevant

Die	  Onlineumfrage	  wurde	  geführt	  im	  November	  2010.
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Eidessta_liche	  Erklärung
Februar	  2011

Ich	  versichere	  an	  Eides	  staR,	  dass	  ich	  meine	  Bachelor-‐Thesis	  ohne	  Hilfe	  DriRer	  und	  ohne	  

Benutzung	  anderer	  als	  der	  angegebenen	  Quellen	  und	  HilfsmiRel	  angefer7gt	  und	  die	  den	  benutzten	  

Quellen	  wörtlich	  oder	  inhaltlich	  entnommenen	  Stellen	  als	  solche	  kenntlich	  gemacht	  habe.	  Diese	  

Arbeit	  hat	  in	  gleicher	  oder	  ähnlicher	  Form	  noch	  keiner	  Prüfungsbehörde	  vorgelegen.

Offenburg,	  den	  28.02.2011

Nachname:	   	   Ernst	   	   	   	   Vorname:	   Marcus

Matrikelnummer:	   169192	   	   	   UnterschriA:	   ________________
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Über	  den	  Autor
Marcus	  Ernst	  //	  MI	  169692	  //	  03.06.1987

	  Marcus	  Ernst	  wurde	  am	  03.	  Juni	  1987	  im	  badischen	  Achern	  geboren.	  Nach	  dem	  Abitur	  auf	  dem	  

Gymnasium	  in	  Achern	  begann	  er	  im	  Jahre	  2007	  sein	  Studium	  des	  „Medien	  &	  Informa7onswesens“	  

an	  der	  Hochschule	  in	  Offenburg.	  Die	  Idee	  für	  die	  vorliegende	  Arbeit	  entstand	  2010	  in	  

Zusammenarbeit	  mit	  Herrn	  Markus	  Knoll,	  GeschäAsführer	  des	  Funkhaus	  Ortenau,	  für	  das	  Marcus	  

Ernst	  seit	  Ende	  2009	  auf	  freiberuflicher	  Basis	  arbeitet.	  Unter	  der	  Betreuung	  von	  Prof.	  Dr.	  Breyer-‐

Mayländer	  entstand	  so	  zwischen	  November	  2010	  und	  Februar	  2011	  diese	  Abschlussarbeit	  mit	  dem	  

Ziel	  des	  Abschlusses	  als	  Bachelor	  of	  Science	  (B.Sc.).	  


