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Konzeption 1 „Darf´s ein bisschen mehr sein?“     
 

 
Diese Konzeption suggeriert auf lustige Art, dass das Aussuchen eines Jobs fast wie 
an der Wursttheke funktionieren kann – wenn man „in den richtigen Laden geht“: 
avitea. 
 
Der Medien übergreifend etablierte Claim „Für alle, die mehr wollen ...“ nimmt den 
letzten Satz des Dialogs „Darf´s ein bisschen mehr sein“ perfekt wieder auf. 
 
Gemäß Briefing transportiert der Spot nicht konkrete Jobangebote, sondern 
funktioniert als Imagespot, der interessierte Hörer auf die avitea-Homepage leitet. 
 
Durch die Möglichkeit schlüssiger Folgemotive (andere Situationen bzw. Dialoge, 
Berufsbilder, konkrete Jobs, Sprecher, ...) ist die Konzeption serienfähig. 
 
 
 
 

Verkäuferin 30-40 Jahre, Schauspielerin – „Fleischfachverkäuferin“ 
 
Kunde 30-40 Jahre, Schauspieler – sehr „eigene“ Stimme 
 
Offsprecher 30-40 Jahre, Offsprecher – überzeugend-sympathischer Typ 
 
 
Musik Archiv: typische „schlimme“ Supermarkt-Musik 
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 Motiv  „Angebot“ - 30“    
 
 

(sfx: Supermarkt-Atmo inkl. Einkaufswagen, Gong/entfernte Durchsagen, nah: Schritte 
und Bewegung der Protagonisten) 
 
(Musik: Teil der Atmo, räumlich, entfernt, mieser Lautsprechersound) 
 

Verkäuferin (typische „Wursttheken“-Tonalität, gern überzogen gespielt – total selbstverständlich, 
als wäre die Situation ganz normal) 
 
Und was darf´s für Sie sein? 
 

Kunde (typischer „Wursttheken“-Kunde, gern überzogen gespielt – ebenfalls so, als wäre die 
Situation ganz normal) 
 
Einen Job bitte. 
 

Verkäuferin Sehr gern ...  
für Facharbeiter und Produktionshelfer 
sind wir besonders gut sortiert. 
 

Kunde Ist der hier im Angebot? 
 
Verkäuferin Selbstverständlich. 

Eine gute Wahl! Darf´s ein bisschen mehr sein?  
 
(sfx und Musik: enden) 
 

Offsprecher (erst keck, dann sympathisch, kompetent) 
 
Geht doch! 
 
Jobs von avitea work and more 
sind langfristig, übertariflich bezahlt 
und bei attraktiven Unternehmen ... 
mit guter Übernahmechance! 
 
Informieren und bewerben Sie sich 
unter avitea de. 
 
avitea. Für alle, die mehr wollen. 
 

Verkäuferin (wieder „Wursttheken“-Tonalität) 
 
Wer bekommt als Nächstes? 
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 Konzeption 2 „Ein Traum“     
 

 
Diese Konzeption nutzt die „Kino im Kopf“-Möglichkeiten des Radios und inszeniert, 
wie Job-Träume wahr werden können. 
Die Pointe am Ende, die bewusst mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat, dient 
der Unterhaltung und damit auch der optimierten Merkfähigkeit und Sympathie. 
 
Gemäß Briefing transportiert der Spot nicht konkrete Jobangebote, sondern 
funktioniert als Imagespot, der interessierte Hörer auf die avitea-Homepage leitet. 
 
Durch die Möglichkeit schlüssiger Folgemotive (andere Situationen, Berufsbilder, 
konkrete Jobs, Sprecher, Pointen ...) ist auch diese Konzeption serienfähig. 
 
Andere Situationen könnten sein: 
 

• Durchsage im Baumarkt 
• Telefongespräch 
• auf der Straße 
• ... 

 
 
 
 

Traumstimme 20-30 Jahre, Schauspielerin – stilvoll sexy Stimme, „Fee“ 
 
Frau Daniel 30-40 Jahre, Schauspielerin – feste, dominante Stimme 
 
Herr Daniel <nur Reaktion, macht der Offsprecher mit> 
 
Offsprecher 30-40 Jahre, Offsprecher – überzeugend-sympathischer Typ 
 
 
Musik Archiv: flächige, sphärische „Traummusik“ 
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 Motiv  „Mitarbeitergespräch“ - 30“    
 
 

(sfx: leichtes „sympathisches“ Schnarchen, etwas freistehend – unter der Sprecherin 
dezente Atmo Fertigungshalle o.ä.) 
 
(Musik: dezent atmosphärisch eingesetzt ab Sprache) 
 

Traumstimme (typische Fee, latent sexy, nicht anstößig, über Hall, blendet sich in den Traum ein) 
 
Herr Daniel, 
würden Sie bitte diese Aufgabe übernehmen? 
 
Wissen Sie ... es ist für einen sehr wichtigen Kunden 
und ich möchte ganz sicher sein, 
dass alles zu seiner Zufriedenheit läuft. 
 
Vielen Dank. 
 
(sfx und Musik: enden) 
 

Offsprecher (erst ironisch/süffisant, dann sympathisch, kompetent) 
 
Träumen Sie weiter ... 
oder finden Sie Ihren Traumjob: 
unter avitea de. 
 
Langfristig, übertariflich bezahlt 
und bei attraktiven Unternehmen ... 
mit guter Übernahmechance! 
 
avitea. Für alle, die mehr wollen. 
 

Frau Daniel (typische Ehefrau, peinlich fröhlich - etwas räumlich) 
 
Schatz, aufwachen ... Mutti ist da! 

 
Herr Daniel (entsetzt/desillusioniert, weil in der Realität zurück) 

 
<Laut/Reaktion, z.B. Stöhner> 

 
 
 


