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Servicg
PR
undPromiklatsch
lmmermehr,,Fremdtiine"
in vielendeutschen
Radioprogrammen
DeutscheHrirerhiiren immerwenigereige- regelmii8igauf die Produktedes Syndicane Sendungen
bei ihrem Radio,dafiir ge- tors zuriick - und senden Formate wie
- ohne ,,HollywoodAffairs"und ,,Moments".Neu
schickteingepasste
Zulieferungen
dasssieesmerken.DiePaletteist sehrbreit: ist ,,neonox",ein Nacht-Talk-Format.
Und
Da gibt es Weltnachrichten
oder wichtige FirstNews,die Agenturftir Infos und Klatsch
Unternehmens-Pressekonferenzen
mit O-Ton aus Musik-, Film- und Entertainment,hat
und selbstbeim kleinstenLokalsender
sind 70 Kunden,darunterviele Radios.
die Starsvon ,,Wetten,
dass...?" zu hriren.
Einer der wichtigsten InformationsJahreszeitlichangepasste Servicetipps und O-Ton-Lieferanten
sind zwei Tochter,echselnsich mit Expertenab, die zu ver- firmen der gro8ten deutschenNachrichten'chiedenen
Themengute Ratschlege
geben. agenturdpa: dpa/Rufa (100 Prozent)und
Auffiillig:Wennzwei Mal im Jahrdie telefo- dpa-AFX(50 Prozent).Die im dpa-HauptnischenBefragungswellen
der MediaAnaly- stadtbiiroin der Reinhardtstra8e
voll inte- Ableger ist die netzeitung (nz) mit ihren
se (MA) laufen,veranstaltendie Htirfunker grierte Rufa bietet mit 20 festen Mitarbei- Audio-News, die sie inzwischen an ein
- zumeistmit attraktivenPrei- tern in Berlin, AuslandskorrespondentenDutzend Sender und Kunden liefert, darGewinnspiele
sendiverserFirmen.
und bundesweitvielen Freien vor allem unter auch die Sendung,,Sonntags ab 1O:
Privatradioseinen Audiodienst (O-Ton- Der Talk". Zustlindlg dafur ist eine 12-kdpSolangeWerbung, PR und redaktioneller News/Kurzinterviews),einen Radiodienst fige Truppe, die eng mit den nz-RedakInhalt klar voneinanderzu unterscheiden
teuren zusammenarbeitet. Am Berliner
sind, ist das unproblematisch.Vor allem !
Sender 100,6 motor FM ist die nz Hordie Nutzung von Fremdmaterialreicht
funkgesellschaft sogar direkt beteiligt und
vom Beitrageinesfreien Reportersbis zum
liefert komplett alle Wortbeitr,iige. Ein
fertig angeliefertenFormat einer Nachganz anderes Konstrukt sind BLR/Radiorichtenagentur.,,Kein Senderkann alles
F0nfgroBe
Audio-Dienstleister
dominieren
Dienst. Die Bayern halten sich mit bis zu
selbst produzieren", sagt Wolfram Tech
denMarktin Deutschland
undbeliefern
viele
70 Festangestellten,einem dreisprachigen
von BCI - The BroadcastPartner,eine der
derknapp300Radiosender
in Deutschland: Audioservice fr.ir 80 Sender und 20 andere
erfolgreichsten deutschen Radio-Bera- dpa/ Rufa,dpa-AFX,
Klassik
Radio
AGmit
Unternehmen ftir den,,dynamischsten
tungsfirmen. Das Geschlift nennt sich
FMRadioNetwork
undFirstnewg
BLRmit
Radiosyndicator in Deutschland", sagt GeRadiosyndication,ist in entwickelteren
demRadiodienst.
Dazukommen
nochein
schliftsfiihrer Helge Siemers.
HorfunkmArktenwie den USAl2ingsteine
Du?end
kleinerer
Anbieter,
dieaufNischen
rrofitableDienstleistung,in Deutschland
spezialisiert
sind.Rund20aufAudio
speziaI Hangelnvon Auftragzu Auftrag
aber noch klein und riberschaubar.
Doch
lisierte
PR-Agenturen
listetBand55der
der Durchbruchdeutetsich an, weil eszuSchriftenreihe
Medienforschung
derLfMauf.
Von solchen Erfolgen wie die der funf
nehmend auch andere Interessentenftir
Gro8en im deutschen Radiosyndicationsendefiihiges
bzw.als PodcastherunterladHelmutVolpers:
Relations
undwerbGeschiift konnen die etwa zwei Dutzend
,,Public
baresAudiomaterialgibt, als ,,nur" klassilicheErscheinungsformen
im Radio",
VISTAS Kleinfirmen nur trdumen - sie verkaufen
sche UKW-Radios:Webfunk, OnlineVerlag
GmbH,
Berlin,
256Seiten,
18Euro
meist nur ein Produkt oder hangeln sich
Portale von Zeitungen und Zeitschriften
von Auftrag zu Auftrag. ,,Esfehlen finanzsowieSeitenvon gro8en Unternehmen.
kriiftige Partner, um den Sektor profitabel

I Audio-Dienstleister
und PR-Agenturen

(sendefertige Radioberichte), die Horfunknachrichten (sprechfertige Textnachrichten) und ein OnlineRadio (Audio-Files onZu den etablierten Audio-Dienst- line). Nur 200 Meter von Deutschlands
leisternin DeutschlandgehorenFM Radio Borsenzentrum in Frankfurt / Main entNetwork und FirstNews.Beidessind Toch- fernt sitzt dpa-AFX und beliefert mit sechs
terunternehmen der Klassik Radio AG. Redakteuren zwei Dutzend Radiosender.
Uberhaupt ist die gesamteFirma eigent- Neben dem ,,Borsenaufsager"und der ,,Exlich 1989 aus dem Syndication-Geschiift pertennachfrage" sind das auch zunehentstanden,dasheute immer noch fast 5O mend Geld-Tipps und Verbraucherservice.
Prozentzum Umsatz beitrligt. BeideAG- Selbst Yahoo streamt das dpa-AFX-Radio,
Tochter stehen unter Leitung von Hans- Vodafone und T-Mobile bieten horbare
EckardDiehl, der besondersstolz ist auf Handy-News und das Handelsblatt koope,,langfristigeVertriige mit einem gro8en riert mit dpa-AFX-Audio.
Kundenstamm".Uber 100 Sendergreifen
Konkurrent der etablierten Agentur-

I

LangfristigeVertrdge
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wie in den USA zu entwickeln", sagt BCIRadioberater Wolfram Tech. Au8erdem
macht der um sich greifende ,,Gratis-Service" das Geschlift kaputt, liefern Agenturen sendefertiges PR-Material, das iournalistisch daher kommt. Unbestritten die
Nr. 1 bei diesen Kostenlos-Plattformen ist
die dpa-Tochter newsaktuell: Ihr Originalradioservice kassiert kriiftig bei den Unternehmen und Institutionen fur die Verbreitung von einem Dutzend Themen pro
Woche - fur die abnehmenden Sender ist
das Audiomaterial kostenlos.
Einen besonderen Dreh hat all4radio
der orgeldinger media group GmbH in Ess-

lingen gefunden. Sie nennt sich ,,AudioAgentur des ZDF{' und bietet vieles - von
Telenovela-O-Tonbis zu ,,Frontal 2\u-Aufregerthemen. Die ARD hat im Gegensatz
zu den Mainzem so etwas nicht notig, verfiigt sie doch iiber fast 60 eigene Radios.
Die spi,elendann locker,,Harald Schmidt"Gagsab oder promoten andere Sendungen
der ARD.
Die,,Fremdbeitrige" bei Offentlichrechtlichen wie auch privaten Radios
haben inzwischen so einen Umfang angenommen, dass sich die L,andesanstalt
fiir Medien Nordrhein-Westfalen (LfM),
veranlas8t sah, eine Studie dazu in Auftrag
zu geben. In ihr kommt Prof' Dr. Helmut
= Volpers vom Institut ftil InformationswisE senschaft der Fachhochschule KOln zu
E O"* Schluss,dasses uniibersehbare ,,TenQ d"n"ett zur Kommerzialisierung redaktioI rreller Progrimmangebote" im deutschen
gebe. ,,In dem MaGe, in dem
;lOrfunk
'E
Joumalisten die Produktion (scheinbar)
€ redaktioneller Inhalte aus der Hand ge$ ben" wamt Volpers, ,,veflieren sie ihre
! tegiUmaUon und leisten der UnterwandeE *ttg eines unabhiingigen Joumalismus
HolgerWenk t
,E Vonchub".

