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 Konzeption 1  „Hinhörer“     
 

 
Unsere Botschaft: Radiowerbung kommt an. Und Radiowerbung ist günstiger, als viele 
meinen und sich daher mit dem Medium gar nicht erst beschäftigen. 
 
Die Konzeption dokumentiert unserer Zielgruppe beispielhaft, wie Radiowerbung - 
professionelle, mediengerechte Konzeption und Produktion vorausgesetzt - die Hörer 
sicher erreicht.  
Aufmerksamkeit ist das höchste Ziel, das man mit Werbung allgemein, insbesondere 
jedoch mit dem „Nebenbei-Medium“ Radio, erreichen kann. 
 
Die Hörer werden durch außergewöhnliche Tonereignisse zu Beginn des Spots 
aufhorchen und so in den Spannungsbogen einbezogen: was ist das, was soll das, wie 
wird das enden. 
 
Wir nutzen die dramaturgischen Mittel: Erzeugung von Interesse, von Spannung, 
Provokation, Unterhaltung, ...  
 
Auffällige klangliche Ereignisse sind z.B.  
 

× lustige oder merkwürdige Tierstimmen 
× emotional packende oder befremdliche Geräusche  
× außergewöhnliche Musikinstrumente oder -stile 
× falsches Musizieren oder Imitation technischer Fehler 
× Sprache, die auf irgendeine Art absonderlich oder auffällig ist: inhaltlich, 

fremdsprachlich, rückwärts, merkwürdige Stimme, 
„Enten“/Falschmeldungen, Flüstern, Kindermund ... 

× Collagen aus unterschiedlichen Kategorien 
× abstruse Szenen bzw. Dialoge 
× Ruhe / Stille  

 
Durch die Nutzung solcher Inszenierungen in verschiedenen Motiven ist die 
Konzeption unbeschränkt serienfähig. 
 

 Der nachfolgende Spot endet mit einem Vorschlag für einen Claim, der die Botschaft 
noch einmal plakativ zusammenfasst (Copyright).  
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 Motiv 1  „Gleich“     
 
 
 
Sprecher: 
 

 
Sprecherin 20-30 Jahre, Schauspielerin - „süße“ Stimme 
 
Offsprecher 30-40 Jahre, Offsprecher - sympathisch-kompetenter Typ 
 
 
 
Musik: 
 
 
Szene ohne Musik 
 
Off ohne Musik 
 
 
 
Hinweis zur Inszenierung: 
 
 Ruhe, Stille, leise Töne/Stimmen sind im dynamischen bis ultralauten Umfeld eines 

Werbeblocks extrem auffällig. 
 
 Die Charakteristik der Introszene - die ca. 10 Sekunden lang sein sollte! - baut genau 

auf diesen Effekt: leises Uhrticken zur Erzeugung von Spannung, wenige Worte auf 
diese Zeit verteilt, die Stimme ist leise und fast „zu sich selbst“, der Inhalt bleibt 
ergebnisoffen (!). 

 
 Der harte Schnitt und die absolute Ruhe von 1 Sekunde vor dem Off potenzieren den 

Effekt. 
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 Motiv 1  „Gleich“     
 

 
 
(sfx: Uhrticken - mittelgroß, mittelschnell, z.B. Wecker - nicht nervend, eher Spannung 
erzeugend, leise) 
 

Sprecherin (zu sich selbst, leise, ruhig, Nerven sind hörbar angespannt) 
 
Gleich ist es soweit ... 
 
(deutliche Sprachpause - sfx: tick tick tick) 
 
Puh <Atmer> ... aufregend. 
 
(deutliche Sprachpause - sfx: tick tick tick) 
 
So ... jetzt ... aufpassen ...  
 
(sfx: tick tick tick) 
 
(sfx enden, 1 Sekunde Stille) 
 
 

Offsprecher (nett, etwas süffisant, „erwischt“) 
 
Haben Sie´s gemerkt? 
Sie haben (gerade) genau zugehört. 
 

Offsprecher (kompetent, sympathisch, unwerblich) 
 
Wie Radiowerbung 
für Ihre Produkte oder Dienstleistungen 
Ihre Kunden genauso treffsicher erreicht, 
sagen wir Ihnen gern. 
 
Und das (altern.: sie) kostet - gerade im Lokalradio -  
deutlich weniger, als Sie meinen. 
 
Sprechen Sie mit uns. 
Infos finden Sie unter <Sender-Domain> de. 
 

Claim (lässig, selbstverständlich)  
 
 Radiowerbung. Ich hör dich. 
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 Konzeption 2  „Ohren schließen“     
 

 
Die Botschaft ist auch hier: Radiowerbung geht ins Ohr. Und Radiowerbung ist 
günstig. 
 
Diese Konzeption nutzt für den Transfer unserer Botschaft die anatomische 
Gegebenheit, dass Ohren nicht bewusst geschlossen werden können wie die Augen. 
 
Durch die Aufforderung im Intro, genau das Unmögliche zu tun, haben wir die 
Aufmerksamkeit der Hörer gewonnen und das Gegenteil passiert - sie hören zu. Damit 
belegt der Spot, dass gute Radiowerbung bewusst ankommen kann. 
 
Auch hier ist eine professionelle, mediengerechte Konzeption und Produktion natürlich 
vorausgesetzt. Das ist - wie schon in der ersten Konzeption - auch für die vielen Hörer 
wichtig, die keine potentiellen Radio-Werbekunden sind. Auch sie müssen überzeugt 
sein, dass sich Sender und Werbetreibende mit viel Aufwand um sie als Hörer und 
Konsumenten bemühen.  
 
Eine Strategie, die übrigens einem Programm insgesamt zugutekommt, denn nicht ein 
schlechter Werbeblock wird abgeschaltet, sondern gleichzeitig ein kompletter guter 
Sender! 
 
Durch wechselnde Mittelteile - jeweils mit hörenswertem Unterhaltungscharakter und 
großer Aufmerksamkeitsstärke - ist die Konzeption unbegrenzt serienfähig. 
 
Der Beispiel-Spot dieser Konzeption endet mit einem weiteren Vorschlag für einen 
Claim (Copyright). 
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 Motiv 1  „Schatz“     
 

 
 

Sprecher: 
 
 
Offsprecher 30-40 Jahre, Offsprecher - sympathisch-kompetenter Typ 
 
Sie 25-30 Jahre, Schauspielerin - dezent rauchige Stimme 
 
Er 25-30 Jahre, Schauspieler - stimmlich devoter Typ 
 
 
 
Musik: 
 
 
Intro ohne Musik 
 
Szene Archiv: stilvoll erotische Musik á la Bilitis  
 
Off ohne Musik  
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 Motiv 1  „Schatz“     
 
 

 
Offsprecher (bestimmt, forsch, keck, aber nicht unfreundlich) 

 
Hallo Sie ... ja, Sie am Radio. 
 
Schließen Sie bitte mal die Ohren. 
Mit den Augen können Sie das ja auch. 
 
Zu? Nicht hinhören! 
 
 
(Musik: begleitet die Szene unterlegt) 
 

Er (unsicher, devot, erregt) 
 
Duuu, Schatz ... 

 
Sie (erwartungsfroh, der selbstsichere Teil) 

 
Ja, Liebling? 
 

Er Ich ... wollte dir schon immer mal sagen, dass ... 
 
Sie (unterbricht) Was denn? 
 
Er Also, ich wollte (dir schon immer mal sagen) ... 

 
(Musik: endet hart, stoppt die Szene) 
 
 

Offsprecher (natürlich-persönlich, selbstverständlich, fast plaudernd) 
 
Sie haben hingehört, stimmt´s? 
 
Auch für Ihre Angebote  
sind die Ohren Ihrer Kunden immer offen. 
Mit Radiowerbung. 
 
Gerade im Lokalradio treffsicher und günstig. 
Infos finden Sie unter <Sender-Domain> de.  

 
Claim (lässig, selbstverständlich)  
 
 Radio(werbung). Gehört ... wird immer. 
 
 


