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4 Tipps und Tricks zu Radiowerbung 
 

4.1 Spotgestaltung 
 

Überlegen Sie sich vorab, wie Sie Ihren Spot gestalten möchten. Es muss nicht immer nur der 

Sprechertext sein – nutzen Sie, falls passend, auch Geräusche, Musik oder ausgefallene Inhalte, um die 

Hörer zum Aufhorchen zu verleiten. Manchmal ist etwas Ungewöhnliches sinnvoll, um aus der Masse 

hervorzustechen. Ein außergewöhnlicher Spot führt dazu, dass der Zuhörer die eigentliche Werbebot-

schaft bestmöglich wahr nimmt und die Aufmerksamkeit auf Ihr Produkt gerichtet ist. Hierzu empfiehlt 

sich grundsätzlich eine professionelle Beratung durch ein Tonstudio bzw. eine Produktionsfirma, die 

auch beim Textentwurf kostenlose Hilfestellung leisten. Es gilt letztlich: der Radiospot ist die akustische 

Visitenkarte Ihres Unternehmens. 

 

4.2 Vorlaufzeiten beachten 
 

Bei der Planung Ihrer Radiokampagne sollten Sie die Vorlaufzeiten beachten. Für die Erstellung und 

Produktion Ihres Radiospots sollten Sie rund 3-4 Tage einplanen. In der Regel muss dieser dann ca. 48h 

vor Ausstrahlungsbeginn beim gewünschten Radiosender vorliegen. Bei besonders gefragten Sendern 

ka  es i  der „Ho hsaiso “ z.B. Deze er / Vor eih a htszeit  zu E gpässe  ei der Verfüg arkeit 

ähre d der „Dri e-Ti e“ ko e . Deshalb ist eine vorausschauende Planung und Reservierung der 

Sendezeiten empfehlenswert. 

 

4.3 Wahl des richtigen Senders 
 

Die Wahl des richtigen Radiosenders sollte von Ihrer Ziel-

gruppe abhängig gemacht werden. Nur so vermeiden Sie 

unnötige Streuverluste. Das Alter sowie der Wohnort kön-

nen die mögliche Senderauswahl bereits enorm einschrän-

ken. Zusätzlich lassen sich die Sender nach ihrer Musikrich-

tung untergliedern. Je nach Zielgruppe kann auch entschei-

dend sein, ob Sie für Ihre Radiokampagne einen öffentlich-

rechtlichen, privaten oder einen Webradio-Sender nutzen. Die Reichweiten aller Radiosender werden 

zweimal pro Jahr in der Media-Analyse I im März sowie in der Media-Analyse II im Juli veröffentlicht. 

Bei öffentlich-rechtlichen Radio-

sendern ist der Sonntag werbe-

frei! 

 

Download unter www.crossvertise.com/downloads

L
e
s
e
p
r
o
b
e



L
e
s
e
p
r
o
b
e

Download unter www.crossvertise.com/downloads

 

10 
 

4.4 Länge eines Radiospots 
 

Ein Radiospot kann, unabhängig von seiner Länge, den gewünschten Werbeerfolg erzielen. Zu lange 

Spots beinhalten jedoch oftmals unnötige Informationen und verschleiern die eigentlichen Werbeaus-

sagen. Bei zu kurzen Spots besteht die Gefahr, dass nicht alle gewünschten Infos übermittelt werden. 

Tendenziell ist die Spotlänge in den letzten Jahren zurückgegangen, da zu viel Zeit für unnötige Infor-

mationen aufgewendet wurde: Straßennamen, Standorterklärungen oder Telefonnummern sind heut-

zutage verzichtbare Informationen, da der Radiohörer im Zeitalter des Internets jeden Anbieter mit 

einem Klick im Internet findet.  

 

Die übliche Länge eines Spots beträgt zwischen 20 und 30 Sekunden. Diese Spotlänge bietet einerseits 

Raum zur Umsetzung kreativer Ideen und belastet andererseits das Budget des Werbetreibenden nicht 

zu sehr. Die Kunst ist es, dem Hörer die wichtigsten Informationen innerhalb weniger Sekunden ver-

ständlich zu vermitteln und gleichzeitig Aufmerksamkeit zu erzielen.  

 

4.5 Wahl des richtigen Sprechers 
 

Durch die Reduktion auf akustische Komponenten ist 

der richtige Sprecher das Herzstück eines jeden Radio-

spots. Die Stimme muss zum jeweiligen Produkt und 

Unternehmen passen. Eigenschaften wie Alter, Ge-

schlecht und Glaubwürdigkeit sind hierbei von großer 

Bedeutung. Zudem sollte sich der Sprecher Ihres Radi-

ospots mit dem Produkt oder der Dienstleistung iden-

tifizieren können. Die Kosten für Synchron- oder Pro-

mistimmen sind oftmals überraschend günstig. Zusam-

menfassend kann aber gesagt werden, dass auch hier-

bei die Empfehlung gilt, sich einem professionellen 

Dienstleister anzuvertrauen. 

 

 

  

Tipps für die Wahl des Radiosprechers:  

 Sprecher-Casting durchführen 

 Aus einem Pool von bestehenden 

Sprechern auswählen 

 Synchronstimme eines bekann-

ten Schauspielers verwenden 

 Stimme einer prominenten  

oder öffentlichen Person verwen-

den 
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