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Z ur W ebs i te

TV Baden-Württemberg:
• Februar-Quote: 5 % über Vorjahr
• Werbewirkung: TV vor Social Media
Liebe UnternehmerInnen und Mediaprofis,
gebannt schaut die Wirtschaft auf die weitere Entwicklung in der Corona-Krise. Homeoffice, (selbstverordnete)
Quarantäne und abgesagte Groß-Veranstaltungen haben offenbar auch eine Wirkung auf die TV-Quote. Bei den
baden-württembergischen TV Sendern liegt die Februar-Quote 5 % über Vorjahr bei aktuell über 4 Millionen
Zuschauern. Alle Reichweiten-Daten sowie die Zuschauerstruktur veröffentlichen die regionalen Fernsehsender
monatlich auf www.tv-bw.de.
Für Werbetreibende stellt sich gerade aufgrund der veränderten Marktsituation die Frage wie das
Marketing aufzustellen ist und welche Wirkung eigentlich die eigene Werbebotschaft auf verschiedenen
Plattformen erzielt.
Spannende Antworten zum Thema TV und Online-Werbung liefert die kürzlich veröffentlichte Studie „VIDEO
IMPACT“ von Seven One Media. Die gesamte Studie können Sie sich hier anschauen, eine Auswahl der Key Findings
finden Sie weiter unten im Newsletter.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Filmproduktion, Content-Erstellung und Mediaplanung bis hin zum
Live-Streaming . Egal ob im TV oder Online. Einfach hier klicken.
Bleiben Sie gesund – und entspannt.
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M e di a da t e n a l s P D F-D ow nl oa d

Bewegtbildwerbung wirkt im Fernsehen stärker als auf YouTube und Facebook.
Werbung erzielt im Lean-back-Modus die höchste visuelle Aufmerksamkeit. Im LeanforwardModus wird sie weniger konzentriert betrachtet und häufiger weggeklickt.
Onlinevideo und TV prägen die Wahrnehmung einer Marke deutlich. Allerdings ist das Fernsehen
beim Branding im Vorteil.
Fernsehwerbung spricht innerhalb kurzer Zeit viele Käufer außerhalb der Kernzielgruppe an und
erzielt deshalb höhere Saleseffekte.
Quelle: sevenonemedia

I can't get no Desinfection

Eine eigenwillige und zeitgemäße
Interpretation des Stones-Klassikers von den
Kollegen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg
(rbb). Das Klagelied aller Angestellten, denen
das Desinfektionsmittel vom Clo geklaut
wurde.

My C o ro n a
Da wird der Virus zum Ohrwurm. Zum Glück
kam der Titel erst nach Fasnet raus.

V ie t n a m C o r o n a V ir u s S o n g
Animationen dienen sich hervorragend,
um komplexe Zusammenhänge zu
visualisieren und vereinfacht darzustellen.
So wie etwa das Händewaschen.

u n d z u a l l e r l e t z t - O l iv e r W e l k e in d e r
h eu t e-s h o w
zum wichtigen Thema: Warum hamstern die
Deutschen Nudeln und KLOPAPIER?
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