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„Liebe Kunden,

Auch wenn wir uns gerade noch Mitten in der ersten 

Phase der Corona Epidemie befinden, sollten wir den 

Blick nach vorne nicht vergessen. Die aktuelle Phase wird 

vorübergehen.

Aber was folgt dann? Natürlich lässt sich die Zukunft nicht 

mit Sicherheit vorhersagen, dennoch lassen sich auf Basis 

von historischen Daten und Hochrechnungen erste 

Prognosen über das Leben nach SARS-CoV 2 anstellen.

Diese Unterlage soll Ihnen helfen sich entsprechend auf 

die nächste Phase vorzubereiten und für ihre Marken die 

richtigen Entscheidungen zu treffen.

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, stehen 

wir Ihnen als MediaCom Team jederzeit gerne zur 

Verfügung.“

Claus Bröckers
CEO, MediaCom Deutschland
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#1 

Die nächste Phase der 

Corona-Krise in Deutschland
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Aktuell befinden wir uns noch in der ersten von drei Phasen, die in 
einer Epidemie durchlaufen werden. 

AKUTER

AUSBRUCH

ERHOLUNGS

-PHASE

NEUE

NORMALITÄT

Deutschland und Europa 
befinden sich aktuell noch 
in der ersten Phase, dem 
akuten Ausbruch. 

Die Zahlen der 
Neuinfizierungen steigen 
trotz der getroffenen 
gesundheitspolitischen  
Maßnahmen weiter und 
eine Eindämmung der 
Verbreitung des Virus ist 
noch nicht in Sicht. 

Der Großteil der 
Bevölkerung befindet sich 
zuhause im „Lockdown“.

Quelle: OCC ‘Perspectives on Coronavirus’ 11. März 2020



66

Die gesundheitspolitischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
gehen mit starken ökonomischen Auswirkungen weltweit einher. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Sachverständigenrat Wirtschaft | 30.03.2020

Aktuell gilt das Kontaktverbot noch 
bis zum 03. Mai. Die damit 
einhergehenden wirtschaftlichen 
Einschränkungen führen laut 

aktuellen Berechnungen zu einem 
negativen Wirtschaftswachstum 
von -2,8%.

Eine Verlängerung dieser 

„Lockdown“ Maßnahmen würde 
zu einer weiteren 
Verschlechterung des 
Bruttoinlandsproduktes (BIP) 
führen. 



77 Quelle: Sachverständigenrat Wirtschaft | 30.03.2020

Wirtschaftspolitische Maßnahmen in Reaktion auf die Corona Epidemie.

Alle Maßnahmen sollen dafür 

sorgen, dass der Einbruch der 

Wirtschaftsleistung schnell und 

effektiv eingedämmt wird, es also 

nicht zum Risikoszenario 

„ausgeprägtes V“ kommt.

Es kann also davon ausgegangen 

werden, dass sobald die 

gesundheitspolitischen Restriktionen 

aufgehoben werden, es zu einem 

starken Wirtschaftswachstum mit 

zunehmendem Konsumverhalten in 

Q3 und Q4 diesen Jahres kommen 

wird. 
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Der Sachverständigenrat legt drei mögliche Szenarien für die 
wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland (2020 und 2021) vor.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Sachverständigenrat Wirtschaft | 30.03.2020

Szenario 1 (Basisszenario)

Im Basisszenario, dem ausgehend von der aktuellen 

Informationslage wahrscheinlichsten Szenario, wird prognostiziert, 

dass sich die wirtschaftliche Lage über den Sommer, ähnlich dem 

sich abzeichnenden Verlauf in China, normalisiert.

Szenario 2 (ausgeprägtes V)

Ein Risikoszenario (ausgeprägtes V) schätzt die wirtschaftlichen 

Folgen ab, die entstehen könnten, wenn es zu  Produktions-

stilllegungen kommen sollte oder die einschränkenden 

Maßnahmen länger als geplant aufrechterhalten werden. 

Szenario 3 (langes U)

Sollten die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus über 

den Sommer hinaus andauern, könnte dies eine wirtschaftliche 

Erholung verzögern. In diesem Szenario könnten die getroffenen 

Politikmaßnahmen womöglich nicht ausreichen, tiefgreifende 

Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur durch Insolvenzen und 

Entlassungen zu verhindern. 
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Daten aus China sprechen für eine 
schnellere wirtschaftliche Erholung.

Quelle: Harvard Business Review 2020

Nur sechs Wochen nach dem Ausbruch scheint es in China schon die ersten Anzeichen für einen Eintritt 

in die “Recovery Phase” zu geben.

Anstieg des Kohleverbrauchs 

zeigt die Wiederaufnahme der 

Produktion.

Mobilität der Leute sowie eine 

Wiederaufnahme des 

Warenverkehrs.

Zunahme an Grundeigentums-

transaktionen weist auf eine 

ungebrochene Zuversicht hin.
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Verschiedene 
Wirtschaftssektoren 
werden sich dabei 
unterschiedlich 
schnell erholen. 

Quelle: Harvard Business Review 2020

Die unterschiedlichen 

Wirtschaftssektoren und 

Produktwarengruppen 

werden sich dabei 

unterschiedlich schnell von 

den wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Krise 

erholen. Jeder Sektor 

benötigt individuelle 

Ansätze, um auf ein Norm-

Niveau zurückzukehren. 

High-
performing 
industries: 

(for example)

Software, 
Services, 
Healthcare 
equipment

Low-
performing 
industries:

(for example)

Transportation, 
Retail
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Fast alles hängt zunächst davon ab, wie lange und wie umfassend die 

Wirtschaft stillgelegt werden muss, um das Virus ausreichend zu 

kontrollieren. Auch die Verantwortlichen in der Regierung können das 

zurzeit nicht sagen. 

Auf Basis der aktuellen Informationen kann allerdings davon 

auszugehen werden, dass es ab dem 04. Mai weitere Lockerungen

der Restriktionen geben wird und damit die nächste Phase – die 

Erholungsphase ab Mitte Mai starten wird.
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#2 

Wie werden sich 

Konsumenten nach dem 

„Lockdown“ verhalten?
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Die allgemeine Lebenssituation hat sich in der 
Krise für viele Konsumenten radikal geändert. 

Viele Menschen arbeiten im Homeoffice, bei 

gleichzeitiger Kinderbetreuung

Keine Freizeitangebote (z.B. Spielplätze) außerhalb 

der eigenen vier Wände

Kaum noch persönliche, soziale Kontakte zu 

Freunden, Nachbarn und Bekannten 

Unsicherheit und Angst, wie sich die Krise entwickelt 

und welche Konsequenzen folgen 
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Insbesondere diese „unterdrückten“ Verhaltensweisen 
werden in der Erholungsphase stark ausgelebt.

Langer und vermehrter Aufenthalt in 

den eigenen vier Wänden
Der Wunsch die Wohnung zu verlassen 

und „woanders“ zu sein

Durch das Kontakt- und Ausgehverbot 

halten sich die Leute mehr in 

geschlossenen Räumen auf

Der Wunsch nach draußen zu gehen 

und sich im Freien zu bewegen

Kaum noch persönliche, soziale 

Kontakte zu Freunden, Nachbarn und 

Bekannten 

Starker Drang nach sozialen 

Kontakten und andere Menschen 

zu sehen

Unsicherheit und Angst, wie sich die 

Krise entwickelt und welche 

Konsequenzen folgen 

Wunsch nach sorgenfreiem Erleben und 

situativem Genießen und genuss-

orientiertem Konsum  

während des Ausbruchs während der Erholungsphase
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Eine Studie von [m]Science unterstützt diese These und zeigt, dass 
vor allem der persönliche Kontakt zu Freunden nachgeholt wird. 

71%

55%

49%
47%

44%

35%

19% 19%

13%

8%

Ich werde mich
persönlich mit

Freunden
treffen.

Ich werde in
Kneipen oder
Restaurants

gehen

Ich werde
insgesamt

achtsamer leben
als vor der Krise

Mein Lebensstil
wird sich nicht

verändern

Ich werde
shoppen gehen/
Einkausbummel

Ich werde eher
auf Marken

achten, die in
der Krise

geholfen haben

Ich werde
seltener ÖPNV

benutzen als vor
der Krise

Ich werde
häufiger von

Zuhause
arbeiten als vor

der Krise

Ich werde mehr
Online Shopping

nutzen als vor
der Krise

Ich werde mehr
Lebensmittel

online bestellen
als vor der Krise

Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die 

folgenden Dinge nach der Corona-Krise tun 

werden?

Basis: Alle Befragten, n=1.089. 

Quelle: [m]Science Deutschland April 2020
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Eine mögliche Strategie für die nächsten Monate: 
„Der Hammer und der Tanz“ 

Quelle: ntv.de, ghö

Ein mögliches Szenario, das vom Innenministerium zur 
Covid-19-Epidemie beschrieben wird, heißt 
„Hammer und Tanz“. Nach dem „Hammer“, also 
dem Ergreifen strenger Maßnahmen wie 
Kontaktverboten und Ausgangssperren, kommt der 
„Tanz“. 

In dieser Phase sollen Schulen und Kindergärten 
wieder öffnen, Infektionen würden durch intensives, 
flächendeckendes Testen erkannt und durch die 
Nachverfolgung von Kontakten und Isolation 
kontrolliert.

In der „Tanz“-Phase geht es darum, die sogenannte 
Basisreproduktionszahl (R0) möglichst gering zu 
halten. Um die Epidemie einzudämmen, müssen 
mindestens zwei Drittel der Infektionen verhindert 
werden, damit es nicht zu einem exponentiellen 
Wachstum der Infektionen kommt. 

Es kann also davon ausgegangen werden, dass Kita und Schulbesuche, 

Spielplätze, Restaurants wieder geöffnet werden, andere Aktivitäten aber 

nach wie vor beschränkt werden (Diskotheken und Gaststätten, Konzerte 

und Sportevents). Dazu wird weiterhin auf eine Distanzierung sowie eine 

etwaige Maskenpflicht gesetzt.   
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Es wird also nach wie vor mit einigen 

Einschränkungen zu rechnen sein: „Smart 

Distancing“ statt Kontakt- und Ausgehverbot 
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Dennoch kann in dieser Phase von einer wieder gesteigerten 
Konsumlust der Bevölkerung ausgegangen werden.

Quelle: Kantar 2020
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Die nächste Phase ist zwar der Beginn der wirtschaftlichen 
Erholung aber zunächst noch mit Einschränkungen.

Die Erholungsphase wird zwar den Beginn des wirtschaftlichen Aufschwungs markieren

und insbesondere in den ersten Tagen und Wochen nach der Aufhebung des Ausgeh-

und Kontaktverbots werden die Konsumenten die wiedergewonnenen Freiheiten nutzen 

und genießen.

Dennoch ist die Krise in den Köpfen der Konsumenten noch nicht überwunden. Der Virus 

ist noch nicht vollständig besiegt und die Freizeitaktivitäten nach wie vor beschränkt 

(z.B. Sportveranstaltungen, Konzerte, etc.).

Neben dem neu entfachten Konsumbedürfnis bliebt somit auch die Sorge bzgl. der 

weiteren COVID-19 Entwicklung (insbesondere bei älteren Zielgruppensegmenten über 

50 Jahre). Die Erholungsphase wird für die Konsumenten also erstmal (nur) eine 

gedämpfte Erleichterung bringen.

KEY FACTS
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#3 

Das Mediennutzungsverhalten 

nach der Krise
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Das (schrittweise) Aufheben der Restriktionen in der Erholungsphase 
wird natürlich auch den Mediakonsum beeinflussen.

Kino

Sobald die Kinos wieder geöffnet 

sind, kann von einer sehr starken 

Nutzung der Konsumenten 

ausgegangen werden. 

OoH

Durch die Aufhebung des Ausgeh-

und Kontaktverbots in Kombination 

mit dem guten Wetter wird OOH 

wohl einer der meist gesehenen 

Mediakanäle in der Erholungsphase 

werden

Online

Auch die aktuell sehr hohen 

Nutzerzahlen der Online Newsseiten 

werden in der nächsten Phase wieder 

sinken.

Radio

Die Radionutzung wird leicht 

steigen. Ein Shift der primären 

Nutzung auf die Pendlerzeiten 

morgens (06-09h) und am frühen 

Abend (16-19h) scheint 

wahrscheinlich.

Print

Die Printnutzung unterliegt keinen 

signifikanten Schwankungen. Zu 

erwarten ist lediglich ein leichter 

Rückgang bei den Tageszeitungen 

durch abnehmendes Informations-

interesse.

Social

Insgesamt wird vor allem die Social-

Nutzung zur Kontaktherstellung mit 

Freunden und Bekannten wegbrechen.

Online Video/ Streaming
Auch Online Video (z.B. YouTube) wird 

analog zu VoD durch die verstärkten 

Outdoor Aktivitäten weniger genutzt 

werden. 

TV

Die Reichweiten werden sich normali-

sieren, d.h. overall wieder sinken. Die 

Nutzung wird sich von Nachrichten zu 

Entertainment verschieben.
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Diese Medianutzungsprognose wird auch von 
einer aktuellen [m]Science Studie bestätigt.

44%

24% 23%
21% 20%

15%

10%

Ich werde ins Kino
gehen

Ich werde weniger
Zeit auf Social Media

verbringen

ich werde weniger
fernsehen

Ich werde weniger
Streaming Dienste

nutzen

Ich werde weniger
Nachrichten schauen

oder lesen

Ich werde weniger
Zeitschriften/

Zeitungen lesen

Ich werde weniger
Radio hören

Quelle: [m]Science Deutschland April 2020

Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die 

folgenden Dinge nach der Corona-Krise tun 

werden?

Basis: Alle Befragten, n=1.089. 
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In der Erholungsphase könnte es kurzfristig außerdem zu einem 
deutlich erhöhten Bedarf an Werbeplätzen kommen. 

VOR DER KRISE AUSBRUCHPHASE ERHOLUNGSPHASE NEUE NORMALITÄT

Nachfrage an 
Werbeplätzen Starker Rückgang des 

Bedarfs an Werbeflächen

Starker Zuwachs der 
Mediareichweite
(bei gleichbleibenden Kosten)

Media 
Reichweite

stark erhöhter 
Bedarf an 
Mediaflächenstark 

erhöhte 
Media 
Effizienz
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Insgesamt wird vor allem die Social-Nutzung zur 
Kontaktherstellung mit Freunden und Bekannten wegbrechen.

Nach dem Ausgeh- und Kontaktverbot wurden  

die sozialen Kanäle verstärkt genutzt, um die 

eigenen sozialen Kontakte zu Freunden, 

Bekannten und Familie zu pflegen und das 

auch von älteren Zielgruppen, die sonst 

deutlich weniger auf Facebook und ähnlichen 

sozialen Plattformen unterwegs waren.

In der Erholungsphase wird diese 

Nutzungsmotivation stark sinken. Vielmehr wird 

Social als Orientierung und Absicherung 

genutzt, dass man alles wieder „darf“, d.h. die 

sozialen Netzwerke werden dann wieder stärker 

genutzt, um zu sehen, wie andere mit der 

neuen Situation umgehen.

Reichweiten der Social Kanäle:

Leistungswert Prognosen 

Nettoreichweiten: sinkend CpGRP/ TKP: stabil

Kontaktdosis: sinkend        Verfügbarkeit: stabil

Nutzungsfrequenz: sinkend Werbewirkung: stabil

Facebook

~32 Mio.   
Nutzer

(Deutschland)

Snapchat

~11 Mio. 
Nutzer

(Deutschland)

Twitter

~10 Mio. 
Nutzer

(Deutschland)

Pinterest

~7 Mio. 
Nutzer

(Deutschland)

Instagram

~17 Mio. 
Nutzer

(Deutschland)

Tiktok

~5,5 Mio. 
Nutzer

(Deutschland)

Quelle: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, Tiktok 2020
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Auch Online werden viele Nutzer in der Erholungsphase aufgrund 
des Wetters und der wieder gewonnen Freiheit wegbrechen. 

Insbesondere die jüngeren 

Zielgruppensegmente werden in der 

Erholungsphase verstärkt draußen sein. Ob am 

See oder in der Altstadt oder im 

Shoppingcenter, durch die neuen Möglichkeiten 

werden diese Segmente weniger Zeit im Netz

verbringen. Dies betrifft insbesondere die 

digitalen Newsseiten aber auch alle anderen 

Online Seiten und Plattformen.

Aber auch bei älteren ZG Segmenten wird die 

Online Nutzung in der nächsten Phase wieder 

etwas zurückgehen. Wobei zu erwarten ist, dass 

sie insbesondere bei älteren ZG-Segmenten 

dennoch deutlich über dem Ausgangsniveau 

vor Corona liegen wird. 

Reichweitenstärksten Webseiten* im Mai:

Focus-Online.de T-ONLINE.deebay Kleinanzeigen

Welt.de Spiegel.de

Leistungswert Prognosen 

Nettoreichweiten: sinkend CpGRP/ TKP: stabil

Kontaktdosis: sinkend        Verfügbarkeit: stabil

Nutzungsfrequenz: sinkend Werbewirkung: stabil

BILD.de

Quelle: AGOF, digital facts April 2020, Prognose auf Basis der Ø Wochenreichweiten 
(März) Online Nutzer 16+
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Die TV Nutzung wird zwar sinken aber wahrscheinlich über 
dem Ausgangsniveau vor der Ausbruchsphase liegen.

Leistungswert Prognosen 

Nettoreichweiten: sinkend CpGRP/ TKP: steigend 

Kontaktdosis: sinkend        Verfügbarkeit: gering

Nutzungsdauer: sinkend Werbewirkung: stabil

Star Wars Roque One

10.5. | 20:15 Uhr

Let‘s Dance Profi Special 

29.5. | 20:15 Uhr

Germany‘s Next Top 

Model
Germany‘s Next Top Model

Finale 14.5. | 20:15 Uhr

Girl‘s Trip Free TV 

Premiere 21.5. | 22:15 Uhr

The Mole – Reality Game 

Show ab 6.5. | 20:25 Uhr

Free Eurovision Song Contest 

Live 16.5. | 20:15 Uhr

Es kann davon ausgegangen werden, dass 

sobald Kontakt- und Ausgehverbot aufgehoben 

werden die Zuschauerzahlen wieder auf 

Normalwerte zurück gehen werden. Auch 

bedingt durch eventuell  einsetzendes 

Frühlingswetter und einem Bedürfnis nach 

Kontakt.

Dies wird eher die Daypart Formate treffen. Die 

PrimeTime Nutzung wird eher stabil bleiben. Ein 

erhöhter Bedarf nach Unterhaltung ist zu erwarten, 

dazu passen die geplanten Spielfilme & Shows. 

Auch die Entscheidung zur Bundesliga bleibt 

spannend: Bei Spielen ohne Zuschauerteilnahme, 

werden die Übertragungen noch höhere 

Reichweite bringen als sonst. 

Quelle: AGF GfK 2020
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Trotz neuer Kinofilme (z.B. Trolls World Tour) im VoD Segment wird 
auch Streaming und Online Video weniger genutzt werden.

Streaming Highlights VoD im Mai/ Juni:

Zurück in die 

Zukunft I-III
Blackkklansman The Mandalorian

Frozen II Trolls World Tour Das Haus des 

Geldes IV

Auch die Online Bewegtbildnutzung (YouTube, 
Video on Demand, IP, 71) wird in der 
Erholungsphase durch die Aufhebung der 
Restriktionen in Kombination mit dem guten Wetter 
wieder sinken.  

Auch wenn in dieser Zeit neue Kinofilme (z.B. Trolls 
World Tour) direkt bei den VoD Anbietern zu sehen 
sein werden, wird dies nicht ausreichen, um die 
Nutzerzahlen konstant (verglichen mit der 
Ausbruchphase) zu halten.

Bei den Streamingdiensten gibt es zudem mit 

Disney+ nun einen weiteren wichtigen 
Wettbewerber, der Nutzer von anderen Portalen 
abwerben wird. Insbesondere DAZN wird aufgrund 
von fehlendem Content um seine Zuschauer 
kämpfen müssen. 

Leistungswert Prognosen 

Nettoreichweiten: sinkend CpGRP/ TKP: stabil

Kontaktdosis: sinkend        Verfügbarkeit: sinkend

Nutzungsfrequenz: sinkend Werbewirkung: stabil

Quelle: AGOF, digital facts April 2020, Metflix, Sky, Disney+, amazon Prime
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TV Movie

Reichweite:

~ 5,3 Mio. 

stern

Reichweite:

~ 5,1 Mio. 

Der Spiegel

Reichweite:

~ 4,7 Mio. 

Bild der Frau

Reichweite:

~ 4,3 Mio. 

Sport Bild

Reichweite:

~ 4,3 Mio. 

Landlust

Reichweite:

~ 4,2 Mio. 

Zeitschriften und Zeitungen werden auch in der nächsten 
Phase der Krise auf gleichbleibendem Niveau genutzt. 

Während der Corona Krise stieg der Aboanteil

im Bereich Publikumszeitschriften deutlich an. 

Diese Abonnenten werden natürlich auch in 

der Erholungsphase noch weiter bestehen. Das 

heißt die Zeitschriften werden weiterhin auf 

gleichem Niveau genutzt. 

Die Nutzung von Tageszeitungen ist ebenfalls 

noch auf hohem aber leicht sinkendem 

Niveau, da das Interesse und Bedürfnis an 

glaubwürdigen Nachrichtenformaten 

zunehmend mit dem Verlauf der Phase 

zurückgehen wird.

Die Gesamtreichweite und somit auch der TKP 

wird daher unseren Prognose zufolge 

weitestgehend unverändert bleiben. 

Reichweitenstärksten Zeitschriften im Mai:

Leistungswert Prognosen 

Nettoreichweiten: stabil CpGRP/ TKP: stabil

Kontaktdosis: stabil        Verfügbarkeit: stabil

Nutzungsdauer: stabil Werbewirkung: stabil

Quelle: b4p 2019 III (Reichweite in TP14+), IVW
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Aufgrund der stärkeren privaten und beruflichen PKW 
Nutzung wird Radio nochmal an Reichweite zulegen.

Sobald ein Großteil der Arbeitnehmer das 

Homeoffice verlässt und wieder zur Arbeit 

pendelt, wird auch Radio wieder weniger als 

Nebenbei-Medium über den Tag verteilt, 

sondern fokussiert während der Hauptpendlerzeit 

(06-09 Uhr / 16–19 Uhr) genutzt werden. 

Die PKW Nutzung wird in der nächsten Phase 

beruflich und privat steigen (Angst vor 

Ansteckung im ÖPNV) und die Menschen 

werden verstärkt Ausflüge mit dem PKW machen 

(z.B. Ausflüge/ Kurzurlaub). 

Die Gesamtreichweite sowie die Nutzungsdauer 

wird daher unseren Prognose zufolge leicht 

steigen und der TKP in der Erholungsphase damit 

sinken.

Reichweitenstärksten Radiosender im Mai:

Leistungswert Prognosen 

Nettoreichweiten: steigend CpGRP/ TKP: sinkend

Kontaktdosis: steigend        Verfügbarkeit: stabil

Nutzungsdauer: sinkend Werbewirkung: stabil

~ 1,4 Mio. Hörer ~ 1,2 Mio. Hörer ~ 1,1 Mio. Hörer

~ 1,0 Mio. Hörer ~ 0,9 Mio. Hörer ~ 0,8 Mio. Hörer

Quelle: ma 2020 Audio I 
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Insbesondere die OOH Kanäle werden in der nächsten 
Phase vom Verhalten der Konsumenten profitieren.

Anfang Mai wird das Kontakt- und 

Ausgehverbot fast 6 Wochen gedauert haben. 

Sollte es dann aufgehoben werden, ist 

unschwer zu vermuten, wo es die Leute 

hinziehen wird – nach draußen. Ob in die 

Innenstädte, die Parks oder den nächsten IKEA 

Parkplatz. Die Leute werden wieder mehr 

draußen unterwegs sein (70-80% vs. vor Corona) 

und auch Busse und Bahnen werden wieder 

stärker genutzt.

Davon profitieren natürlich insbesondere alle 

OOH Kanäle. Ob direkt an den Bahnhöfen, am 

PoS oder im Innenstadtbereich. Auch POIs wie 

Super- und Verbrauchermärkte bleiben wichtige 

Frequenzbringer.

Flächen im Innenstadtbereich Riesenposter Citylights im ÖPNV Bereich

Bewegtbild an Bahnhöfen Megalights ?

OOH Highlights im Mai:

Leistungswert Prognosen 

Nettoreichweiten: steigend CpGRP/ TKP: sinkend

Kontaktdosis: steigend        Verfügbarkeit: gering

Nutzungsdauer: stabil Werbewirkung: hoch

?
Großflöchen an 

Verbrauchermärkten

Quelle: kinetic Germany 2020 
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Sobald die Kinos wieder öffnen dürfen, wird es einen 
starken Run auf die neuen Kinofilme geben.

Kino ist sicherlich eine weitere Freizeitaktivität, 

die wir während des Corona Lockdowns 

vermisst haben. Daher ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass bei einer 

Wiedereröffnung der Kinos diese auch stark 

genutzt werden. 

Allerdings ist die Frage, ob Kinos in der 

Erholungsphase bereits wieder aufmachen 

dürfen, denn Ansammlungen von Menschen 

sind nach wie vor aus gesundheitspolitischer 

Sicht gefährlich und auch die meisten 

Blockbuster, die eigentlich 2020 erscheinen 

sollten (Minions 2, Ghostbusters Legacy, Black 

Widow) wurden zum Teil bereits ins nächste 

Jahr geschoben. 

FAST & FURIOUS 9 MINIONS 2
Wonder 

Woman 1984

Top Gun: 

Maverick
Ghostbusters: 

Legacy
Black Widow

geplante Kino Highlights im Sommer:

Leistungswert Prognosen 

Nettoreichweiten: steigend CpGRP/ TKP: stabil

Kontaktdosis: steigend        Verfügbarkeit: stabil

Nutzungsfrequenz: steigend Werbewirkung: hoch

Quelle: hdf-kino.de
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Insbesondere über OOH bietet sich die Gelegenheit mit 
der richtigen Botschaft die Konsumenten zu erreichen.

Die Medianutzung wird sich mit dem Aufheben des Ausgeh- und Kontaktverbots 

nochmal signifikant in Bezug auf die Reichweiten und Nutzungsintensitäten ändern.

Insbesondere OoH wird natürlich am stärksten profitieren. Nicht nur von den 

steigenden Reichweiten und den höheren Kontaktdosen, sondern auch von einer 

gesteigerten Rezeptivität der Konsumenten. Hier liegt für Werbetreibende eine echte 

Chance bei einer reichweitenstarken OOH Kampagne mit einer zum Mind-Set der 

Konsumenten passenden Markenbotschaft einen starken Markeneffekt zu erzeugen. 

Auch wenn die Bewegtbildreichweiten in der Erholungsphase auf Normalwerte 

zurückgehen werden, ist zu erwarten, dass es eine hohe Auslastung der verfügbaren 

Werbeplätze geben wird, wenn die aktuell zurückgehaltenen Mediaspending wieder 

genutzt werden.  Daher sollten Verfügbarkeiten und Reservierung möglichst frühzeitig 

mit den jeweiligen Vermarktern abgestimmt werden.

KEY FACTS
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#4 

Die neue Rolle von Marken 
in der Erholungsphase
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“Das Wort Krise setzt sich 

im Chinesischen aus zwei 

Schriftzeichen zusammen: 

Das eine bedeutet Gefahr 

und das andere 

Gelegenheit.“

John F. Kennedy



3535

Die zweite Phase wird sich primär durch die schrittweise 
Lockerung der gesundheitspolitischen Restriktionen auszeichnen. 

AKUTER

AUSBRUCH

ERHOLUNGS

-PHASE

NEUE

NORMALITÄT

In der Erholungsphase werden die 
meisten gesundheitspolitischen 
Auflagen gelockert und die Leute 
werden aus dem Homeoffice an 
ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Schulen, Kitas und Spielplätze sind 
wieder geöffnet. Verglichen mit 
der Ausbruchphase wird es 
deutlich mehr OOH Aktivitäten 
geben und auch der ÖPNV wird 
wieder stärker genutzt. 

Allerdings wird es noch 
Einschränkungen (keine Sport-
und Kulturveranstaltungen, 
Maskentragepflicht) geben, die 
weiterhin zu beachten sind.

Quelle: OCC ‘Perspectives on Coronavirus’
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Diese Phase sollten werbetreiben de Unternehmen als Chance 
verstehen, einen bleibenden Markeneffekt zu generieren.

Der Eintritt in die Erholungsphase sollte 
als kommunikative Chance für Marken 
wahrgenommen werden. Auch wenn 

SARS CoV2 damit noch nicht besiegt ist, 
wird doch der Eintritt in die nächste 

Phase für Konsumenten eine besondere 
Bedeutung haben. 

Die Möglichkeiten wieder die eigenen 
vier Wände zu verlassen sowie Familie 
und Freund zu treffen, werden in den 

ersten Wochen für eine positive 
Grundstimmung sorgen, die sich nicht 

nur in steigendem Konsum zeigt, 
sondern auch in einer positiven 

Wahrnehmung der Marken mit denen 
Konsumenten in dieser Phase in Kontakt 

treten.  



3737

Das können wir auf Basis der chinesischen Daten lernen:
Die wirtschaftliche Erholung wird kommen – schnell und intensiv. 

Dies wird einhergehen mit einem 

deutlichen Anstieg der Mediaspending

der werbetreibenden Unternehmen. In 

China waren viele Werbeplätze in den 

ersten Tagen ausgebucht.

Auf Basis der Daten aus China liegt die 

Vermutung nahe, dass in der nächsten 

Phase die wirtschaftliche Erholung in 

vielen Wirtschaftsbereichen sehr schnell 

kommen wird.

Um entsprechend vorbereitet zu sein, 

sollten Unternehmen daher bereits jetzt 

ihre kommunikativen Maßnahmen 

planen, so dass sie Bedarf jederzeit 

loslegen können.

Die wirtschaftliche Erholung kommt 
mit hoher Dynamik

Viele Unternehmen werden in 
dieser Phase wieder werben

Der beste Plan ist daher die 
strategische Vorbereitung 
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Die beste Vorbereitung auf die Erholungsphase ist die 
Planung der nächsten Schritte.  

Erstellung einer Kommunikationsstrategie für die nächste Phase: Mit 

welcher Botschaft sollen die Konsumenten erreicht werden?

Erstellung eines Mediaplans für die nächste Phase: Mit welchem 

Mediamix, welcher Kontaktdosis und über welchen Zeitraum soll die 

Botschaft platziert werden?

Festlegung möglicher Kampagnenzeiträume und Abstimmung mit 

Vermarktern über die Reservierung von bevorzugten Platzierungen 

und Highlightformaten.

1.

2.

3.
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Je nach Stellung im Markt, sollte in der Recovery                
Phase die Kommunikationsstrategie angepasst werden.

unbekannte/ kleine Marken

unbekannte/ neue/ kleine Markenniedrige Awareness

hohe Awareness

bevorzugte 
Wahrnehmung 

bekannte/ große Marken

Gelegenheiten und Potential identifizieren, um Wachstum zu fördern 

nicht-bevorzugte 
Wahrnehmung 

bekannte/ große Marken

• Kleinere Marken haben in der Regel nicht das Budget bzw. die gleichen Ressourcen 

wie großen Marken, um mit traditionellen Maßnahmen wieder werblich aktiv zu werden.

• Um daher mit den großen Marken mithalten zu können ist ein strategischer Fokus 

wichtig. Kommuniziere weniger aber besser.

• Für diese Marken ist es wichtig innovative Media- und Kommunikationsansätze zu 

finden, die das Mindset der Konsumenten in der Erholungsphase treffen und sich von 

den kommunikativen Maßnahmen des Wettbewerbs abheben (z.B. Fokussierung auf 

einen Mediakanal oder bestimmte Apps) 

• Insbesondere bei neuen Marken sollte überprüft werden, ob 2020 das geeignete Jahr 

ist, um am Markt eingeführt zu werden.

• In dem Zusammenhang muss sichergestellt werden, dass man in der eigenen 

Kategorie wettbewerbsfähig im Vergleich zum Kernwettbewerb ist.

• Gibt es bestimmte Schlüsselmomente oder Zielgruppen Segmente (durch neues 

Konsumentenverhalten), die sich für werbliche Maßnahmen nutzen lassen.

• große Marken haben in der Regel deutlich mehr Möglichkeiten und Ressourcen 

(Budget, Logistik, etc.) um wieder am Markt aktiv zu werden.

• Große und bekannte Marken, geben verunsicherten Konsumenten auch in der 

Erholungsphase einen emotionalen Anker und ein Gefühl der Sicherheit.

• Diese Marken haben daher ein geringeres Risiko ihre Kampagnen eher früher als 

später zu starten, um somit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu generieren. 

Diese Vorteile gilt es in der nächsten Phase zu nutzen, um den Marktanteil weiter 

auszubauen.

• bekannten Marken mit kleinem oder abnehmendem Marktanteil bietet sich jetzt eine 

neue Gelegenheit ihre Konsumentenbeziehung neu zu definieren.

• Eine Analyse von Verhaltensänderungen während und nach der Ausbruchsphase 

zeigen ggf. Möglichkeiten auf, die Markenwahrnehmung so zu beeinflussen, dass die 

Marke wieder wachsen kann.

• Sollte das angepasste Konsumentenverhalten solche Möglichkeiten aufzeigen, sollte 

diese so schnell und so früh wie möglich genutzt werden.  

Vorteile und Bekanntheit nutzen, um weiteres Wachstum zu fördern. 
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Entscheidend wird auch der Start der 
kommunikativen Maßnahmen sein.

Quelle: ökonometrische Modellings 2018/ 2019

Insbesondere in den ersten Wochen der 

Erholungsphase können aufgrund der 

wahrscheinlich vorherrschenden positiven 

Grundstimmung signifikante Markeneffekte erzielt 

werden.

Insbesondere nach längerer off-air Phase ist daher 

das Kampagnentiming von entscheidender 

Bedeutung. Die optimale Kontaktdosis sollte in den 

ersten beiden Wochen der Erholungsphase erreicht 

worden sein.

Geht man davon aus, dass eine 

Marktdurchdringung mit einer entsprechenden 

Kontaktdosis 1-2 Wochen dauern kann (abhängig 

vom Mediamix und Werbedruck), ist der Zeitpunkt 

des Kampagnenstarts daher ein wichtiger Faktor für 

den Erfolg der Kampagne.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Werbewirkung

max. erzielbare 
Werbewirkung

Zuwachsbereich Sättigungsbereich ReaktanzbereichOptimale 
Kontaktdosis

Kontaktdosis (4 Wochen)

Der Kurvenverlauf der Werbewirkung lässt sich in 3 Bereiche einteilen:  

Einem Zuwachsbereich, indem jeder Kontakt noch ein signifikantes Maß an 

Werbewirkung hinzuaddiert, einem Sättigungsbereich in dem jeder zusätzliche 

Mediakontakt keine nennenswerte Werbewirkung mehr hat und einen 

Reaktanzbereich der dazu führt, das jeder zusätzliche Werbekontakt die 

Marken- oder Produktsympathie verschlechtert.
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Chancen, Risiken und Watchouts in der Erholungsphase.

Chancen Risiken Watchouts

Die Erholungsphase wird für viele 
Konsumenten eine großen Schritt zur 
Rückkehr in das „normale“ Leben 
bedeuten. Man fährt wieder zur Arbeit, 
die Kinder gehen wieder zur Schule und 
das wichtigste; man kann Familie und 
Freunde wieder persönlich treffen.

Daher kann davon ausgegangen 
werden, dass die ersten Wochen dieser 
Phase von einer positiven emotionalen 
Grundstimmung gekennzeichnet sein 
werden, die sich sowohl auf den Konsum 
als auch auf die Werberezeptivität 
auswirken kann.

Marken, die es schaffen ihre Botschaften 
entsprechend anzupassen, können 
starke positive emotionale 
Markeneffekte erzeugen.  

Allerdings befinden wir uns trotzdem 
noch Mitten in einer weltweiten 
Pandemie mit hunderttausenden Toten. 
Die Sensibilität der Konsumenten auf die 
jeweiligen Markenbotschaften ist daher 
als hoch einzuschätzen. 

Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass Markenbotschaften, die den reinen 
Konsum in den Vordergrund stellen bzw. 
sich in der Tonalität (in Bezug auf die 
aktuelle Krise) vergreifen, von 
Konsumenten abgelehnt und die 
dazugehörenden Marken abgestraft 
werden. 

Die emotionale Sensibilität der 
Konsumenten kann also auch zu 
überdurchschnittlich negativen 
Markenwahrnehmungen führen. 

Unabhängig von der Auswahl der 
richtigen Markenbotschaft für die 
nächste Phase der Krise, ist die Sicherung 
der richtigen Werbeplätze in einer Phase 
in der die Nachfrage das Angebot in 
einigen Bereichen wahrscheinlich 
überschreitet jetzt das größte Watchout.

Dies betrifft mit Sicherheit eine große 
Auswahl an OoH Flächen aber auch 
Sonderformate und Special Ads im TV 
und im Online Video Bereich, können in 
der Erholungsphase schnell ausgebucht 
sein.

Unsere Empfehlung wäre daher 
zumindest einen ersten Mediaplan für die 
nächste Phase auszuarbeiten, um auf 
dieser Basis mit den Vermarktern erste 
Optionen zu klären.
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Eine Verlaufsprognose der Corona Effekte 
in Deutschland – Zusammenfassung.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die gesundheitspolitischen Maßnahmen zur Eindämmung von 
SARS-CoV2 Anfang Mai aufgehoben oder zumindest gelockert, um die Wirtschaft in Deutschland 
wieder anzukurbeln. Das Basisszenario geht in diesem Fall von einem schnell wieder einsetzenden 
Wirtschaftswachstum in Q2 aus.

Auch das abgefragte Verhalten deutet daraufhin, dass ein „Nachholen“ der im Lockdown verpassten 
Gelegenheiten und Möglichkeiten eine hohe Priorität für die Konsumenten hat. Primär sind das 
natürlich die persönlichen Kontakte zu Freunden und Familie aber auch generell alle Aktivitäten, die 
außerhalb der eigenen vier Wände stattfinden.

Dadurch wird natürlich auch das Medianutzungsverhalten beeinflusst. TV, Online Video und Streaming 
Dienste werden wieder weniger genutzt und nähern sich dem Ausgangsniveau, während 
insbesondere OoH Flächen wieder deutlich stärker wahrgenommen werden. Zudem kann davon 
ausgegangen werden, dass durch eine positive emotionale Grundstimmung, Marken generell 
positiver wahrgenommen werden als in der Ausbruchphase. 

Sowohl für Branding- als auch für Performance-orientierte Kampagnen bietet sich daher in der 
nächsten Phase eine echte Chance für werbetreibende Unternehmen. Durch die mutmaßlich hohe 
Nachfrage an Werbeplätzen, sollten Unternehmen bereits jetzt in die Planung gehen und versuchen 
sich Flächen für die kommende Phase zu sichern.    

KEY FACTS
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Bitte bleiben Sie alle gesund

und achten Sie gut auf sich.
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Und wenn Sie Hilfe brauchen – egal bei  

welchem Thema – melden Sie sich jederzeit 

gerne bei Ihrem MediaCom Team.


