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powered by news aktuell

 INFOS UND 
TICKETS

BEAT THE MACHINE
VON DENKENDEN ROBOTERN UND LIEBENDEN MENSCHEN

Das Event für Kommunikatoren aus PR und Marketing mit spannenden 
Vorträgen, Workshops, Networking-Gelegenheiten und Podcastsessions 
rund um die Themen künstliche Intelligenz, E-Sport und digitale Trends 
der Kommunikationsbranche.

AM 26.03.2020 IN DER HEILIG-KREUZ-KIRCHE 
IN BERLIN-KREUZBERG

Hören vermittelt emotion  
und schafft nähe

Quer durch alle Branchen und Zielgruppen – B2B oder B2C – gibt es immer mehr 
auf die Ohren. Die Verbreitung und die technischen Möglichkeiten von Mobile 
Geräten haben ein Kommunikationsformat auf‘s Tapet gerufen, das einen neuen 
Trend markiert, den Podcast. Bereits jeder dritte Deutsche hört Podcast. Und 
die Hörerschaft ist attraktiv für das Marketing, weil sie jung und gut gebildet ist. 
Auch für die ältere Generation wird Audio on Demand immer beliebter. Podcast-
Marketing ist eine noch junge Disziplin. Wir haben bei Unternehmen nachgefragt, 
welche Rolle die Audio-Kommunikation aktuell in 
ihrer Kommunikationsstrategie spielt.

cp Monitor: wo liegen mehrwert und relevanz 
von auditiven content-Formaten?

constanze elter, unternehmenskommunikati-
on dAteV eg und medienverantwortlich für den 
corporate podcast Hörbar Steuern – Der Datev 
PoDcaSt, nürnberg: Podcasts bieten auf 
mehreren Ebenen großes Potenzial für 
die Unternehmenskommunikation.  Digitale 
Audio-Medien sind flexibel einsetzbar, 
Hörer und User können sie in unter-
schiedlichsten Umgebungen rezipieren. 
Im Unterschied zu visuellen Medien 
können in Audio-Formaten auch kom-
plexe Inhalte und Nischenthemen krea-
tiv abgebildet werden. Das wiederum 
ermöglicht, weitere Zielgruppen anzu-
sprechen. Für uns ist es eine Bühne, 
unsere Themen lebendig und glaubwür-
dig zu erzählen. Denn Hören vermittelt 
Emotion und schafft Nähe. 

Lisanne Latour, content marketing-Koordina-
torin AoK baden-württemberg, stuttgart: 
Gerade für die Zielgruppe des Wickel-
stammtisches, frischgebackene Eltern, 
haben wir durch Zielgruppenbefragungen 
herausgefunden, dass nur kurze freie 
Zeitfenster zur Verfügung stehen. Ent-
sprechend wollten wir der Zielgruppe die 
Möglichkeit geben, beim Ausüben von 
anderen Tätigkeiten, wie Kochen oder 
Autofahren, den Podcast genießen zu 
können. Der größte Mehrwert von audi-
tiven Content-Formaten ist für uns somit 
die Möglichkeit, Content zu genießen 
und dabei etwas anderes tun zu können.

melanie Leitloff, Leiterin des teams dialog- & 
content marketing techniker Krankenkasse, 
Hamburg: Mit auditiven Content-Forma-
ten wie Podcasts sehen wir insbesondere 
für junge und medienaffine Kundengrup-

pen ein interessantes Kommunikations-
feld und einen wachsenden Markt. Ge-
rade durch die intensive Mediennutzung 
und die Hektik im Alltag fällt es vielen 
Menschen schwer, sich auch einmal in-
tensiver mit einem Thema zu beschäftigen. 
Hier erreichen Podcasts Kundengruppen 
besser als andere Medien. Einen Podcast 
kann ich auf dem Weg zur Arbeit, wäh-
rend der Fahrt mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder beim Sport in Ruhe 
hören und mich so mit einem Thema 
tiefer auseinandersetzen - eben eine per-
fekte Nebenbei-Beschäftigung. 

Florian martens, Leiter global communications 
daimler trucks & buses, stuttgart: Audio- 
Inhalte wie Podcasts erreichen direkt und 
unverfälscht Gehör und Geist von Men-
schen, die sich ganz konkret für unsere 
Themen und Inhalte interessieren. Darin 
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liegt ein großer Mehrwert gerade in Zei-
ten, in denen viele andere Kommunika-
tionsformen und Kanäle keine Zeit mehr 
für Tiefgang und unterschiedliche Pers-
pektiven erlauben.

markus meißner, Leiter unternehmenskommu-
nikation A.t.u Auto-teile-unter, weiden in der 
oberpfalz: Audio-Content boomt: Laut dem 
Audible-Hörkompass nutzen rund acht 
Millionen Bundesbürger täglich Podcasts, 
Hörbücher oder Hörspiele. Das entspricht 
einer Steigerung von fast 100 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahlen 
zeigen, wie stark die Relevanz von Audio-
Content gestiegen ist. Damit gewinnen 
Podcasts auch für Unternehmen zuneh-
mend an Bedeutung. 

Für den Nutzer liegt der Mehrwert von 
Podcasts ganz einfach darin, dass diese 
überall gehört werden können, auf dem 
Weg zur Arbeit, egal ob im Auto oder in 
der U-Bahn. Darüber hinaus werden 
immer mehr Menschen bildschirmmüde 
und möchten nicht ständig auf Displays 
starren. Hier bieten Podcasts eine will-
kommene Abwechslung.  

Florian preuß, Leiter public relations und 
pressesprecher Hornbach Holding Ag & co. 
KgaA, bornheim bei Landau/pfalz: Hornbach 
inszeniert Macher und ihre Leidenschaft 
fürs Projekt. Eine auditive Übermittlung 
von diesen Geschichten ist dabei ein sehr 
natürlicher Weg.

Für uns liegt der Vorteil zudem darin, 
dass wir dabei noch mehr in die Tiefe 
gehen können, als das beispielsweise bei 
einem Video der Fall wäre. Ein Video in 
dieser Erzähllänge würde schnell hohe 
Produktionskosten erzeugen, beim Au-
dioformat ist dies hingegen mit über-
schaubaren Mitteln möglich. In jeder 
Folge tauchen wir in eine neue Macher-
Story ein. Als Zuhörer bekommt man so 
die Chance, Inspiration, Leidenschaft 
und alle Höhen und Tiefen eines Machers 
mitzubekommen. Und das ganz bequem in 
der Bahn, beim Joggen oder an der Werk-
bank.

Josef c. sigl, geschäftsführer trumer privat-
brauerei, obertrum am see bei salzburg: Aus 
meiner Sicht sind Podcasts ein ideales 
Medium, um Themen in der Tiefe zu 
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TrAnSPOrT MATTerS – CeO PODCAST 
OF DAiMLer TrUCkS & BUSeS
Auftraggeber: Daimler Trucks & Busses, 
Stuttgart
Dienstleister: fischerAppelt, play, Stuttgart

kreATiViTÄT & UnTerneHMerTUM – 
Der BerTeLSMAnn BUSineSS  
PODCAST 
Auftraggeber: Bertelsmann SE & Co. 
KGaA, Gütersloh
Dienstleister: Audio Alliance, Berlin

Für uns sind Podcasts 
die Möglichkeit 
 Markensog für Trumer 
zu erzeugen und in 
einer Welt voller 
schlechter Nachrichten, 
Mut und Optimismus   
zu verbreiten

Josef C. Sigl

„
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