
Neues Marketing

www.mgo360.de

 Hier spielt die Musik:  
Wie Sie mit Audio-Werbung den richtigen Ton treffen
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Geht ins Ohr – bleibt im Kopf. 
Wer kennt ihn nicht, diesen bekannten Claim? 

Audio-Werbung wird nach wie vor gewaltig unterschätzt –  
aber woran könnte das liegen? Die Stimme ist schließlich  
eines unserer wichtigsten Organe – Babys können bereits im 
letzten Drittel der Schwangerschaft die Stimme ihrer Mutter 
von anderen unterscheiden. Diesen Sinn sollten Sie also  
gerade jetzt in Ihren Marketingmix aufnehmen! Warum nicht  
potentielle Neukundinnen oder Neukunden per Audio Ad 
erreichen? Die Zeit, in der Audio-Werbung nur aus schnöden 
und unprofessionell produzierten Radiospots besteht, ist schon 
lange vorbei: Hochinnovative und zukunftsorientierte Techno-
logien bieten schon jetzt Plattformen mit guten Aussichten. 
Springen Sie auf diesen Zug auf! Wir geben Ihnen 5 nützliche 
Tipps an die Hand, mit denen Sie sich im Audio-Dschungel 
zurechtfinden. 

1. Hören ist einfach… Vor allem für Ihre Kundschaft!
Denken Sie nicht nur aufwendig, sondern in erster Linie 
praktikabel! Ein riesiges Plus, das Audioformate für Ihr Unter-
nehmen interessant macht, ist die erleichterte Zugänglichkeit. 
Diverse Creatives raten im modernen Marketing vermehrt zum 
Audio, weil das Videoformat einfach aufwendiger ist: und zwar 
nicht nur für die Produzentin und den Produzenten, sondern 
besonders für die Nutzer*innen! Videoformate, ganz egal ob es 
sich um reine Ads handelt, oder beispielsweise um einen Vlog, 
beanspruchen vor allem die visuelle Wahrnehmungskraft. Was 
das heißt? Ganz einfach: Visuelle Werbung ist nur situations-
abhängig zugänglich! Der Klassiker ist hierbei der gute alte 
TV-Spot, den man nach Feierabend auf der Couch zu sehen 
bekommt. Sobald aber die Aufmerksamkeit auf etwas anderes 
gelenkt ist, zielt der Spot schon ins Leere. Fakt ist: Ein Podcast 
ist auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto leicht  
zu konsumieren – ein Video nicht. 

2. Sprechen Sie die Nutzer*innen emotional an! 
Dieser Tipp lässt den Film schon wieder alt aussehen. 
Denn auch Stimmen wecken geballte Emotionen! Warum? 

Denken Sie einmal nach: Wenn Synchronsprecher*innen von 
Hollywoodgrößen wie Bruce Willis, Jodie Foster oder Morgan 
Freeman zu hören sind, verbindet man sie automatisch mit den 
Schauspieler*innen oder zumindest ihren Figuren, oder etwa 
nicht? Was zeigt uns das für gutes Marketing? Wir verraten es 
Ihnen: Audio-Werbung brennt sich nicht nur aufgrund ihres 
Wordings in den Kopf, sondern auch die Stimme, die sie spricht, 
erweckt Emotionen. Das ist uns doch allen schon einmal so 
ergangen. Ein Action-Fan, der die deutsche Stimme von Bruce 
Willis hört, während sie die neuesten Produkte einer Bau-
markt-Kette bewirbt, fühlt sich sofort davon angezogen – weil 
die Emotion, die das Gehörte auslöst, nicht nur vertraut wirkt, 
sondern auch zum Produkt passt! 

3.  Binden Sie die Nutzer*innen ein! Durch humorvolle  
Interaktion

Auf keinen Fall muss Audio-Werbung nur auf die Ohren gehen! 
Verbinden Sie das Gehör mit einer spaßigen Prise an Inter- 
aktion! Wie das geht zeigt uns eine neue Werbe-Methode mit 
dem klangvollen Namen „Shake to interact“. Hier können die 
Nutzer*innen auf diversen Portalen Ads hören, von denen sie 
direkt angesprochen werden. Sei es beispielsweise ein  
Spot im Web-Radio oder ein Website-Ad. Erfolgt der Zugang 
über ein mobiles Endgerät, wird man im Laufe des Spots  
dazu aufgefordert, es zu schütteln und gelangt so auf die 
entsprechende Landingpage. Das könnte zum Beispiel ein 
App-Angebot im Store sein oder ein Download-Link, der zu 
einem Gutschein führt. So viel also zu „langweiliger“ Audio- 
Werbung! Das Konzept „Shake Me!“ verbindet auf diesem  
Weg auditive mit interaktiven Aspekten und appelliert an  
die Neugier von Userinnen und Usern. Und das ist noch  
keineswegs das Ende der Innovation: Auch die Stimme der 
Nutzer*innen wird längst aktiv eingebunden. Sprachassis-
tenten wie Alexa, Siri oder der Google Assistant sind beliebte 
Helferlein in jeglicher Situation geworden und sogenannte 
„HomePods“ findet man in zahlreichen Wohnzimmern.  
Das Potential der Sprachsteuerung ist noch lange nicht 
ausgeschöpft, nutzen Sie es gezielt für Ihr Marketing! Stellen 
Sie sich vor: Warum sollten die Kund*innen nicht ihre  
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nächste Online-Bestellung direkt per Sprachbefehl erledigen –   
nachdem sie den Spot des Anbieters gehört haben? 

4. Schreiben Sie klassische Audio-Formate nicht ab! 
Entgegen der Meinung, die man oft zu hören bekommt, das 
Radio würde langsam aber sicher aussterben, bleiben die  
Zahlen der regelmäßigen Hörer*innen seit Jahren konstant. 
Laut Statistik sind es 2021 immer noch 34,9 Millionen  
Menschen in Deutschland, die täglich Radio hören. Nur einmal 
zum Vergleich: 2017 waren es 36,5 Millionen. Die Zahl derer,  
die nahezu täglich Radio hören, ist sogar gestiegen! Von  
13,1 Millionen (2017) auf 14,8 Millionen (2021). Dieses Medium 
nun als „altmodisch“ abzustempeln und es von vornherein aus 
Ihrem Marketingmix zu streichen, ist also ein falscher Schritt! 
Es muss ja auch nicht unbedingt das klassische Radio sein:  
Die Nutzung von Podcasts ist – wenig überraschend – in 
den letzten Jahren massiv gestiegen. Und im Rahmen eines 
Podcasts zu werben, das unterscheidet sich aus Sicht der 
Produktion kaum zum herkömmlichen Radiospot. Die meisten 
Menschen konsumieren das Audio-Format noch am liebsten 
Zuhause, allerdings nimmt auch die Zahl derer zu, die  
beispielsweise während eines Spaziergangs, des Sports oder  
unter der Dusche auf einen Podcast zurückgreifen. Insgesamt 
hören rund 25 Prozent aller Deutschen regelmäßig Podcasts.   

5. Verbinden Sie Audio mit neuen Social-Media-Plattformen!
Bleiben wir bei den Formaten: Nicht nur herkömmliche  
Plattformen bleiben bestehen, Audio als Medium ist zu- 
nehmender Hauptbestandteil neuester und modernster Apps! 
Eine aktuelle, rein audio-basierte Social-Media-Plattform ist 
die App Clubhouse. Hier können Nutzer*innen verschiedenen 
virtuellen Räumen beitreten, in denen diskutiert wird… Und das 
ganz ohne jemanden zu Gesicht zu bekommen! Clubhouse 
funktioniert ausschließlich über die Ohren, was die Vielfalt 
der App auf keinen Fall einschränkt: Im Gegenteil, den The-
men sind keine Grenzen gesetzt. Politik, Sport, Kultur, Wirt-
schaft und vieles mehr. Clubhouse hat besonders kurz nach 

Neugierig geworden? Wir beraten Sie gerne rund um 
Ihre nächste Audio-Kampagne.
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seiner Einführung einen weltweiten Hype erfahren – der 
Grund: seine Exklusivität. Zu Beginn war die Plattform nur 
Menschen mit Einladung vorbehalten. Spätestens als sich 
Filmstars, Politiker und Promis von überall her einwählten, 
ging Clubhouse durch die Decke. Was so eine App für Sie 
konkret bedeuten kann? Eine riesige Zielgruppe, die man 
mit Ads erreichen kann, die wiederum kostengünstiger 
sind als Videoclips. Und diese Zielgruppe wird größer, nicht 
kleiner! 

Fazit
Diverse neue Technologien bieten interessante Möglich- 
keiten für Nutzerinnen und Nutzer, was immer mehr  
Menschen anzieht. Im Rahmen der Spatial-Audio-Funktion 
wird beispielsweise ein virtueller Raum erschaffen, in dem 
die Teilnehmer*innen klingen, als säßen sie in einem  
großen Kreis. Sie sehen also: Audio ist auch in aktuellen 
Innovationen ein bewährtes Format geblieben.
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Unser Angebot

Das Angebotsspektrum von mgo360 basiert auf bewährten Marketingmaß nahmen und Werbekanälen –  
angereichert mit neuen Technologien. So entsteht eine umfassende Betreuung auf Grundlage  
individueller Strategien und Konzepte, immer auch mit Blick auf effiziente Marketingprozesse.  

Die verschiedenen Leistungen greifen perfekt ineinander – und sind trotzdem weiterhin einzeln abrufbar.
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