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verstärkt fürs Podcast-Hören genutzt 
werden. Der aktuelle „Trendmonitor 
Deutschland“ der Nordlight Research 
GmbH hat ergeben, dass mittlerweile 
fünfzehn Prozent der Deutschen in ih-
rem Alltag sogenannte Smart Speaker 
nutzen. Dieser Wert habe sich im Ver-
gleich zum Vorjahr verdreifacht.

Die Gründe, einen Podcast zu hören, 
sind laut YouGov ganz unterschiedlich. 
Dazu gehören „zur Unterhaltung“ (35 
%), „um mich über aktuelle Angelegen-
heiten zu informieren“ (34 %) sowie 
„um mich zu bilden“ (32 %). Das ver-
deutlicht einmal mehr, warum Angebo-
te wie „Fest & Flauschig“ oder „Ge-
mischtes Hack“ bei den Nutzer*innen 
so beliebt sind. Zudem dienen Podcasts 
bei einigen Menschen zur Entspannung 
(30 %). Aus reiner Langeweile oder weil 
man ein neues Thema benötigt, über das 
man mit der Familie oder Freunden 
sprechen kann, werden Podcasts selte-
ner genutzt.

Doch nicht nur Conversational Pod-
casts kommen bei den Deutschen gut 
an, auch Kriminal- und Nachrichten-
Podcasts sind im Trend. Die Angebote 
„ZEIT Verbrechen“, „Mordlust“ sowie 
„Nachrichten – Deutschlandfunk“ be-
finden sich ebenfalls in den Top 10 der 
Spotify-Charts. Das Interesse an Con-
tent wie diesem bestätigt auch YouGov. 
Demnach gehören Inhalte aus dem Be-
reich „Nachrichten und Politik“ (31 %) 
sowie „Wissen“ (31 %) zu den beliebte-
sten Genres. Ebenfalls bei den 
Teilnehmer*innen gern gesehen: 

tut im August 2019, basierend auf den 
Daten des Marken-Trackers „YouGov 
BrandIndex“, eine Online-Befragung 
unter 2.031 Personen durch.

Demnach werden Podcasts zu jeder 
Tageszeit gehört, jedoch bevorzugt am 
Abend (49 %). Immerhin 19 Prozent 
konsumieren in den Morgenstunden ei-
ne oder mehrere Folgen. Nach dem Ort 
gefragt, an dem sie Podcasts am ehesten 
hören, nennt eine klare Mehrheit (73 %) 
ihr Zuhause. Zwar gibt es auch 
Teilnehmer*innen, die Podcasts im Bus 
oder in der Bahn bzw. im Auto hören, 
doch liegt der Anteil nur bei 21 bzw. 19 
Prozent. Für die Konsument*innen 
scheint klar: Das vertraute Umfeld ver-
schafft den Hörer*innen mehr Ruhe und 
die nötige Atmosphäre, um sich mit ei-
nem Podcast-Angebot zu beschäftigen.

Dabei wird am häufigsten das Smart-
phone verwendet. Die Teilnehmer*innen 
der Analyse gaben an, dass sie zu 55 
Prozent das mobile Device nutzen, um 
ihre favorisierten Podcasts zum Beispiel 
über Plattformen wie Spotify, Apple 
Podcast, Soundcloud oder Deezer zu 
hören. Laptops (28 %), Desktop-Com-
puter (22 %) und Tablets (20 %) werden 
seltener verwendet. Noch recht unterre-
präsentiert sind mit sechs Prozent die 
intelligenten Lautsprecher wie Amazon 
Echo oder Google Home. Es ist aber da-
von auszugehen, dass diese Geräte, die 
immer öfter in deutschen Haushalten zu 
finden sind, in den kommenden Jahren 

er sich zu einem der erfolgreichsten 
Podcasts in Deutschland entwickelt. Im 
Februar 2017 schrieb „Zeit Online“, dass 
geschätzt „mehrere 100.000 Menschen 
Böhmermanns und Schulz‘ gepflegten 
Unsinn“ lauschen. Weitere Angebote, 
die in diese Richtung gehen und ähnlich 
erfolgreich sind, sind „Herrengedeck“ 
oder „Gemischtes Hack“.

Podcast-NutzuNg Nimmt zu
Es ist nicht verwunderlich, dass das For-
mat „Podcast“ so beliebt ist. Denn das 
Mediennutzungsverhalten der Men-
schen befindet sich, angetrieben durch 
die sozialen Medien und erweiterten 
Konsummöglichkeiten auf Smartphone, 
Tablet und Co., aktuell im Wandel. Viele 
Verbraucher greifen auf auditive Inhal-
te zurück, sei es aufgrund des Zeitman-
gels, des stressigen Alltags oder weil es 
eine einfachere Form der Informations-
beschaffung ist. Und das immer häufi-
ger: Dem „Goldmedia Trendmonitor 
2020“ zufolge wird der Anteil der Pod-
castkonsumenten im Jahr 2020 bei 31 
Prozent liegen. Noch im Jahr 2016 lag 
dieser Anteil bei lediglich 14 Prozent. 
Der Podcast wird als Unterhaltungsme-
dium mit Informationsgehalt immer be-
liebter, kann dieser doch unabhängig 
von Zeit und Ort konsumiert werden. 

Zu diesem Schluss ist auch das Markt-
forschungsinstitut YouGov Deutsch-
land, Köln, in der Analyse „6 Schritte 
zum erfolgreichen Podcast“ gekommen, 
in der das Medium Podcast umfassend 
untersucht wird. Dafür führte das Insti-

pers die „Podcast Revenue Study“ erhebt, la-
gen die Werbeeinnahmen durch Podcasts in 
den USA im Jahr 2019 schätzungsweise bei 
679 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2017 waren 
es noch 323 Millionen US-Dollar.

Mit etwas Verzögerung schwappte die Pod-
cast-Welle aus den USA schließlich nach 
Deutschland. Radiosender und Medienun-
ternehmen gehörten zu den ersten, die solche 
Audio-Formate anboten. Zudem finden sich 
seit geraumer Zeit immer mehr sogenannte 
Conversational Podcasts in den Charts. Diese 
Art Podcasts lebt laut der Kommunikations-
agentur A&B One, Berlin, von einem unver-
bindlichen Plauderton, von „Real Talk“ statt 
Small Talk, überraschenden Wendungen in-
nerhalb der Folge und konflikthaften Ausein-
andersetzungen. Einer davon ist der Podcast 
„Fest & Flauschig“ von Singer-Songwriter 
Olli Schulz und Satiriker Jan Böhmermann. 
Gelauncht wurde er im Mai 2016, seitdem hat 

Unternehmen, Dienstleister, Museen, 
Hochschulen, Tourismus- und Stadt-

marketingentscheider sind immer wieder auf 
der Suche nach einem geeigneten Marketing-
tool, mit dem sie ihre Zielgruppe erreichen 
können. Neben Mitteln wie Printprodukten, 
Außenwerbung und Websites sowie dem 
Einsatz von Social Media entdecken die Ak-
teure den Podcast als neue Form für sich.

In den USA ist das auditive Medium bereits 
seit 2014 fester Bestandteil der Medienrezep-
tion. Dort gibt es mittlerweile zahlreiche auf 
Podcasts spezialisierte Firmen und Medien-
unternehmen, die die Angebote professionell 
und hochwertig produzieren, was dazu führ-
te, dass der Podcast auch in der Vermarktung 
eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Dem 
Interactive Advertising Bureau (IAB) zufolge, 
das alle zwei Jahre mit PricewaterhouseCoo-

Die Zeichen stehen  
 auf Podcast
Der Podcast-Markt boomt – nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Erste Versuche, 
digitale Audio-Formate anzubieten, gibt es mittlerweile auch im öffentlichen Sektor. Und die 
Produkte kommen bei der Zielgruppe gut an.

„Unser Podcast ‚2 Mal Eierschecke‘ ist 
Teil unserer verstärkten Digitalisierung, 
das heißt dem Einsatz digitaler  
Kommunikationsinstrumente, um neue 
Zielgruppen zu erreichen und für  
Dresden Elbland zu begeistern“, so  
Dr. Jürgen Amann, bis Ende Januar 
2020 Geschäftsführer der Dresden 
Marketing GmbH

Dr. Michael Merkel, Samm-
lungsleiter im Archäologischen 
Museum Hamburg, ist für den 

„AMH-Podcast“ verantwortlich. 
Dieser gibt Einblicke in den  

Museumsbetrieb
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loads pro Folge. Der Sammlungsleiter sieht 
ebenfalls, dass sich die Langlebigkeit des Con-
tents auszahlt, da er nicht nur regelmäßige 
Abonnent*innen, sondern auch neue 
Gelegenheitshörer*innen anlockt.

Noch mehr in die Nische geht der 
„StartUpSH“-Podcast der WTSH. Laut Stand-
ortmarketingleiterin Leinigen wurden die 
acht Episoden bis Mitte Januar 2020 knapp 
900 Mal angehört. Allein die Launch-Folge sei 
in der ersten Woche bereits über 100 Mal ge-
hört worden. Zwar starte nicht jede Episode 
so durch, doch insgesamt sei der Podcast er-
folgreich. „Immer häufiger werden wir auf 
den Podcast angesprochen, Startups kommen 
auf einen zu und möchten auch Teil einer Epi-
sode werden“, berichtet sie.

Dresden Marketing und Bayern Tourismus 
halten sich mit Zahlen bezüglich ihrer Hörer-
schaft bedeckt. Jedoch sind auch sie mit der 
aktuellen Entwicklung ihrer Angebote recht 
zufrieden. by.TM-Chefin Radomski sagt: 
„Wir merken, dass wir bei den Zielgruppen, 
die wir über unsere klassischen Marketing-
maßnahmen nicht erreichen, eine immer grö-
ßere Hörerschaft erzielen. Unabhängig von 
Zahlen ist der ‚hockdiher‘-Bayernpodcast für 
uns ein Erfolgsmodell.“ Ähnlich reagiert Dr. 
Jürgen Amann, bis Februar 2020 Geschäfts-
führer von Dresden Marketing: „Wir haben 
mit der ersten Staffel einen guten Grundstock 
an Zuhörern aufgebaut, das freut uns sehr.“

die HürdeN siNd zuNäcHst gross
So unterschiedlich die Podcasts in ihrer the-
matischen Ausrichtung und bezüglich der 
Zielgruppe auch sind, sie alle eint, dass 

Podcast wird in Zukunft sicher weiter an Be-
deutung für die Öffentlichkeitswirksamkeit 
des Museums gewinnen“, betont sie.

Für die PMSG ist der Podcast „Dein Pots-
dam“ sogar themengebend für Social Media 
und Print. Anne Robertshaw, Leiterin Marke-
ting und Contentredaktion, sagt: „Der Pod-
cast ist ein Medium, mit dem man kurzfristig 
eine hohe Reichweite erzielen kann.“

Podcasts siNd LoNgtaiL-medieN
Die Podcasts im öffentlichen Sektor richten 
sich in den meisten Fällen an sehr spitze und 
somit kleine Zielgruppen, weshalb nicht da-
von auszugehen ist, dass die Größe ihrer Zu-
hörerschaft an die Top-Podcasts auf den Platt-
formen Spotify oder Apple Podcast heran-
reicht. Die Akteure, die bereits Podcasts ge-
startet haben, empfinden das aber nicht als 
Hemmnis.

Das Museum für Kommunikation Frankfurt 
ist zufrieden, wie sich der Podcast „Leben 
X.0“ bislang entwickelt hat. So werden die 
Episoden durchschnittlich 500 Mal herunter-
geladen bzw. angehört. Tine Nowak, Projekt-
leiterin Leben & Leben X.0, sagt: „Das Interes-
sante ist, auch wenn es einen Peak nach der 
Veröffentlichung gibt, haben die Episoden 
lange Laufzeiten. Je älter die Episode, umso 
höher die Abrufzahl.“ Eine ähnliche Erfah-
rung hat auch das Archäologische Museum 
Hamburg gemacht. Laut Dr. Michael Merkel 
verzeichnen die 28 bisher erschienenen Episo-
den insgesamt rund 45.300 Gesamt-Down-
loads, das sind durchschnittlich 1.620 Down-

tion eingebunden sind. Für Barbara Ra-
domski, Geschäftsführerin der by.TM 
(PUBLIC MARKETING, 11-12/2019), 
liegt der Einsatz des Podcasts auf der 
Hand: „Der zunehmend selbstbestimm-
tere Medienkonsum führt dazu, dass die 
Toleranz gegenüber plakativer, klassi-
scher Werbung immer geringer wird. 
Ein einzigartiges Image lässt sich daher 
heute erfolgreicher über Storytelling 
prägen.“

Auch die WTSH bewirbt ihre Dienst-
leistungen mittlerweile weniger direkt, 
sondern erzählt eine Geschichte um ihr 
Angebot herum. Ute Leinigen, Leiterin 
Standortmarketing, sagt: „Wir versu-
chen verstärkt, den potenziellen Kun-
den dort abzuholen, wo er ein Problem 
hat und unsere Informationen/Inhalte 
so aufzubereiten, dass sie dem Kunden 
einen Mehrwert bieten.“ Der Podcast 
von und mit Felix Rother, Projektmana-
ger im Team StartUp – Förderung & Fi-
nanzierung, sei eine gute Möglichkeit, 
seinen Status als Experten, Problemlöser 
und Impulsgeber auf- und auszubauen 
und somit die WTSH im Wettbewerb zu 
positionieren.

Das Museum für Kommunikation 
Frankfurt hält nach wie vor an klassi-
schen Werbemitteln wie etwa Plakaten 
und Flyern fest, um im Stadtraum und 
in der Region präsent zu sein. Aller-
dings ist Pressereferentin Regine Hock 
bewusst, dass die Bedeutung von Social 
Media weiter wächst. „Etwa ein Drittel 
des Gesamtbudgets fließen inzwischen 
in die Bewerbung via Social Media. Der 

Podcasts aus den Rubriken „Lifestyle 
und Gesundheit“ (22 %), „Musik“ (21 
%) und „Geschichten“ (21 %).

audio-medieN im PubLic sector
Nicht nur die Privatwirtschaft widmet 
sich hierzulande verstärkt dem Podcast-
Thema. Auch im öffentlichen Sektor hat 
dieses Medium allmählich Einzug erhal-
ten. So kommt das digitale Audio-For-
mat vor allem in der Wissenschaftskom-
munikation, im Tourismus- und im Kul-
turbereich zum Einsatz. Wie viele Pod-
casts im Public Sector in Deutschland 
aktuell tatsächlich angeboten werden, ist 
nicht bekannt, dennoch seien hier sechs 
Podcasts exemplarisch genannt:
1. „hockdiher“: Der Podcast der Bayern 

Tourismus Marketing GmbH (by.
TM), München, gilt als einer der ersten 
Destinations-Podcasts. Er wurde 2016 
gelauncht und widmet sich persönli-
chen Geschichten von Menschen aus 
Bayern. Sprecher des Angebots, dass 
monatlich eine neue Folge erhält, ist 
Holger Klein, Moderator bei Radio 
Eins.

2. „AMH-Podcast“: Das Format wurde 
im Juni 2017 vom Archäologischen 
Museum Hamburg gelauncht und 
widmet sich einmal im Monat dem 
Museumsbetrieb. In der ersten Folgen 
boten Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss, 
Direktor des Museums, und Dr. Mi-
chael Merkel, Sammlungsleiter, einen 
Blick hinter die Kulissen.

3. „Dein Potsdam“: Der Podcast ging im 
April 2019 an den Start. Hinter dem 

Angebot steht die PMSG Potsdam 
Marketing und Service GmbH. Inter-
essierte Zuhörer*innen erhalten in den 
20-minütigen Episoden, die wöchent-
lich veröffentlicht werden, kleine An-
ekdoten und Geschichten zu Orten 
und Begebenheiten in und um Pots-
dam.

4. „StartUpSH Podcast“:  Initiator des 
Audio-Angebots ist die WTSH – Wirt-
schaftsförderung und Technologie-
transfer Schleswig-Holstein GmbH, 
Kiel. Das Ziel des im Juni 2019 gestar-
teten Podcasts ist, verschiedene Ak-
teure in Schleswig-Holstein zu präsen-
tieren, die Start-ups auf ihrem Weg im 
monatlichen Rhythmus begleiten.

5. „Leben X.0 Podcast“: Der Podcast ist 
Teil des Dialogprojekts „Leben & Ler-
nen X.0“ am Museum für Kommuni-
kation Frankfurt, in dem im Dialog 
mit der Bürgerschaft Fragen zur Zu-
kunft der Bildung, Arbeit und Demo-
kratie verhandelt werden. Seit Juli 
2019 werden im monatlich Begriffe 
der Digitalisierung erläutert.

6. „2 Mal Eierschecke. Der offizielle 
Dresden Elbland Podcast“: Die Dres-
den Marketing GmbH hat die Podcast-
Reihe im August 2019 gestartet, um 
„spannende Geschichten von bekann-
ten Menschen aus Dresden Elbland“ 
zu erzählen, wie es beim Launch im 
„Dresden Magazin“ hieß. 

Allen gemein ist, dass sie bereits fest im 
Marketingmix der jeweiligen Organisa-

Der „hockdiher“-Podcast ist im Jahr 
2016 gestartet. Laut Barbara Radom-
ski, Geschäftsführerin der Bayern Tou-

rismus Marketing GmbH, ist er der  
erste deutsche Destinationspodcast

Der „Leben X.0-Podcast“ 
des Museums für Kom-
munikation Frankfurt 
wird von Tine Nowak 
(rechts), Projektleiterin 
Leben & Lernen X.0,  
betreut. Regine Hock, 
Pressereferentin des  
Museums, unterstützt sie 
dabei
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 12 lesen.

Wenn Sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren Sie jetzt hier!

http://www.publicmarketing.eu/bestellung/index.php?rubric=Bestellung
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