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publisuisse ist die führende Vermarkterin elektronischer Medien in der 
Schweiz. Dank ihrer Nähe zu den Programmen der SRG SSR idée suisse 
und ihrer langjährigen Erfahrung im Markt bietet publisuisse massge
schneiderte Kommuni ka tions lösungen, die exakt auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Bei publisuisse profitieren Sie von einer 
umfassenden Beratung, innovativen Tools sowie einer breiten Forschungs
kompetenz in den Bereichen Medien und Werbung.





3markt

mit einer hohen Glaubwürdigkeit und ei
nem massvollen Werberaum.

Herausforderungen  

für das Marketing

Starke Medienmarken werden zunehmend 
wichtiger. Denn Jahr für Jahr buhlen immer 
mehr Unternehmen um die Gunst der Kon
su menten. Der steigende Wett be werbs
druck erhöht die strategische Bedeu tung 
der Werbung als relevanter Erfolgs fak tor. 
Damit einhergehend nimmt auch die Wer
be menge zu. Die Konsumenten sind in zwi
schen zunehmend kritischer geworden. Sie 
informieren sich ver mehrt über das Internet 
und nutzen dieses als zusätzlichen Kommu
nikationskanal und als «demokratisches 
Me dium» mit Blogs und vielem mehr. Auch 
die Anzahl der Medienangebote nimmt  
laufend zu. Dies führt zu einer verstärkten 
Fragmentierung der Werbung und der Ziel
gruppen. Das Marketing steht damit vor 
der Herausforderung, die Produkte und 
Dienstleistungen dort zu bewerben, wo 
eine ausreichende Anzahl potenzieller Kon
sumenten und Beeinflusser erreicht wird. 
Dort, wo die Werbebotschaft auch genü
gend Aufmerksamkeit erzeugen kann und 
nicht in der Werbemenge untergeht und 
wo das Umfeld zur Glaubwürdigkeit der 
Werbebotschaft beiträgt. Damit steigt die 
Bedeutung von starken Medienmarken 

Nicht nur die Werbemenge, auch die An
zahl der Medienangebote nimmt stetig 
zu. Für das Marketing stellen sich da
durch zahlreiche neue Herausforderun
gen. Diese sind letztlich nur mithilfe von 
starken Medienmarken zu bewältigen.
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Medienentwicklung – TV, Radio und  

Internet geben den Ton an

Die digitale Aufrüstung der Schweizer 
Haushalte geht in hohem Tempo weiter. 
Schon heute gibt es in der Schweiz mehr 
Mobiltelefon a bon  nemente als Einwohner. 
Über drei Viertel der Bevölkerung verfü
gen über einen privaten Internetzugang, 
davon 65% über einen Breitbandanschluss. 
In über 20% der Haushalte wird bereits 
Digital TV empfangen. Sei es im Bereich 
Mobiltelefone, Internet oder in der Unter
haltungselektronik, die Schweiz gehört zu 
den europäischen Spitzenreitern. Entspre
chend gewinnen die elektronischen Me
dien bei der Schweizer Bevölkerung an 
Bedeutung. Dieser Trend zeigt sich auch in 
der Mediennutzung: Fernsehen, Radio und 
Internet gehören in sämtlichen Bevölke
rungsschichten zu den am häufigsten und 
am längsten genutzten Medien – also 
noch vor den Printmedien. Bezogen auf die 
Nutzung und die Nutzungsdauer ist das 
Fernsehen das klar populärste Medium.

Quellen: IGEM; KommTech 2008; publisuisse 
Mediennutzungsstudie 2008; Time Use Study 
2006/2007 mediapulse AG

Ob Fernsehen, Radio oder Internet – die 
elektronischen Medien geniessen in der 
Schweiz eine ungebrochene Popularität.
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Starkes Wachstum der elektronischen Medien 

im Werbemarkt

Bei den elektronischen Medien haben 
mit Ausnahme des Radios alle Medien 
zugelegt. Am stärksten ist die Zunahme 
weiterhin bei den Wachstumstreibern TV 
und Internet. Bei den Printmedien verbuch
ten vor allem die Tageszeitungen, die re
gionalen Wochen und Sonntagszeitungen 
und die Spezialpresse, aber auch die an
deren Printgruppen einen höheren Brutto
werbedruck als noch im 1. Halbjahr 2007. 
Leicht rückläufig ist die Aussenwerbung. 
Im Zeitraum zwischen 2003 und 2007 
verzeichnete der Bruttowerbedruck bei 
den elektronischen Medien ein Wachstum 
von 47%, bei den nicht elektronischen 
Medien 16%.
In der Gestaltung der Kommunikationsbot
schaften geht der Trend weiter in Rich
tung Crossmedia, sprich die intelligente 
Verknüpfung einzelner Medien zu einer 
integrierten und starken Werbekampag
ne. Auch die Interaktion mit den Zielgrup
pen gewinnt nach wie vor an Bedeutung. 
Die Werbetreibenden erhoffen sich durch 
den Dialog mit ihren potenziellen Konsu
menten eine stärkere Markenbindung und 
einen Verkaufserfolg.

Quelle: Media Focus  nicht elektronische Medien   elektronische Medien

Der Schweizer Werbemarkt verzeichnete 
auch im ersten Halbjahr 2008 ein star
kes Wachstum. Gewinner sind einmal 
mehr die elektronischen Medien.

Bruttowerbedruck, indexiert auf 2000
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Den elektronischen Medien gehört die Zukunft

Elektronische Medien sind publikumsnahe 
Erlebnismedien und damit perfekte Mar
ken bot schafter. Sie sind absolut top in 
puncto Werbewirkung, Markenerinnerung 
und Stärkung der Imagewerte. Marken 
wissen um die Macht elektronischer Me
dien. Ihre Kraft liegt in den hohen täglichen 
Reichweiten, aber auch in der raschen 
Kontaktkumu    la tion und der Messbarkeit. 
Dadurch machen elektronische Me dien 
neue Produkte auf einen Schlag bekannt 
und Markenimages im Nu sym pathisch. TV, 
Radio, Teletext oder neue Formen wie 
Screens, Internet und Mobileservices – je
des einzelne Medium ist stark, kombiniert 
sind sie unschlagbar. Werbeinvestitionen 
machen sich in den elektronischen Medien 
nachweisbar bezahlt. Weil sie leisten, was 
sie versprechen. 

TV vermittelt Emotionen
Drei von vier Personen sehen in der Schweiz 
täglich fern. In 94% aller Haus halte steht 
ein TVGerät. Doch nicht nur daheim, auch 
unterwegs wird das Fern se hen immer be
liebter, sei es beim Shoppen auf Screens, 
an Events auf Grossleinwänden, auf dem 

Der Erfolgsdruck auf Marketingmassnah
men, Kampagnen und Medieneinsätze 
wächst. Im Mix stehen elektronische 
Medien deshalb immer öfter im Mittel
punkt. Elektronische Medien wirken 
und sie garantieren Effizienz in jeder 
Hinsicht.

Mo bil te lefon oder am Arbeitsplatz. Schon 
heu te wird das Fern sehen fünfmal länger 
genutzt als die Printmedien. Kein klassi
sches Me dium hat sich in jüngster Zeit so 
rasch weiterentwickelt wie das Fernse
hen. Grund dafür ist seine «alte» Stärke – 
das bewegte Bild mit Ton, das wie kein 
ande res Medium Emotionen vermitteln 
und Massen bewegen kann. Marken brau
chen Massen und Emo tionen. TVWer bung 
bringt beides. Nur damit werden so schnell 
Reichweiten und Erinnerungswerte aufge
baut. Deshalb ist TV ein effizientes Basis
medium, sowohl für grosse Unternehmen 
wie auch für KMU. Neben der Möglichkeit, 
TVWer be spots zu platzieren, können Sen
dungen auch gesponsert werden. Ob im 
Bereich Information, Unterhaltung, Kultur 
oder Sport, Sponsoring macht Marken ge
zielt zum Programm. So hautnah wie das 
Programm selbst, erleben die Zuschauer
innen und Zuschauer auch den Sponsor. 
Jede dieser Kommunika tions formen hat 
ihre ganz eigene Stärke, die gezielt zum 
Erfolg einer Kampagne beitragen kann. 

Die mobile Generation hört Radio
Die Schweiz ist ein Radioland. Neun von 
zehn Personen ab 15 Jahren nutzen das 
Medium täglich während durchschnittlich 
eindreiviertel Stunden. Damit hat das Ra
dio klar die höchste Reichweite und lässt 
alle anderen Medien hinter sich. Radio 
passt hervorragend zum mobilen Lebens
stil von heute. Wir sind viel unterwegs, 

lieben die Abwechslung und schätzen 
Qualität. Zu Hause, bei der Arbeit, im Res
taurant oder unterwegs, das Radio ist der 
perfekte Begleiter und bietet dabei alles 
in einem – Information, Service, Unterhal
tung. Seine Omnipräsenz macht das Radio 
zu einem der beliebtesten Medien im Land. 
Und damit auch zu einer bedeutenden Platt
form für Werbebotschaften. RadioSpon
soring und Werbung eignen sich bestens, 
um Kampagnen in anderen Medien zu un
terstützen und die Werbewirkung zu ver
stärken. Die Auswahl an Programmen in 
der Schweiz ist gross und überaus viel fäl
tig. Entscheidend für die Nutzung ist die 
Qualität. Die muss stimmen, unab hän gig 
von der inhaltlichen und musikalischen 
Ausrichtung. Denn erst die Qualität bringt 
dem Programm Quote und somit einer 
Kampagne eine nachhaltige Wirkung.
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Qualitätslabel SRG SSR idée suisse

In der stetig wachsenden Vielfalt an Me
dienangeboten sind die Programme der 
SRG SSR Gewinner. Eine Umfrage des 
Brand Media Monitor hat ergeben, dass 
die TV, sowie die RadioProgramme der 
SRG SSR zu den zehn sympathischsten 
Medien gezählt werden. SF 1 und SF zwei 
belegen direkt nach Google den zweiten 
und den dritten Platz. Das Schweizer Fern
sehen, das Schweizer Radio und der Tele
text ge niessen in der Bevölkerung eine 
hohe Glaubwürdigkeit und Akzeptanz. Die 
Premium Position Studie hat ergeben, 
dass die Zuschauerinnen und Zuschauer 
die Sendungen der Programme der SRG 
SSR besonders aufmerksam verfolgen 
und diese auch als besonders wichtig ein
stufen. 
Das Qualitätslabel SRG SSR idée suisse 
erbringt in allen Sprachregionen umfas
sende Me dien leistungen – als Service 
public im Auftrag der Öffentlichkeit. Die 
acht Fern seh pro gram me bieten eine äus
serst vielfältige Palette und sind in den 
einzelnen Sprachregionen stark verankert. 
Ihre Informationssendungen setzen den 
Schwerpunkt regional und national, ver
sorgen die Schweiz aber auch mit inter
natio na len News. Darüber hinaus bieten 
die Programme ein hochstehendes Unter
haltungsangebot mit Eigenproduktionen, 

Die starken Medienmarken der SRG SSR 
idée suisse schaffen Identität in der viel
fältigen Medienwelt.

internationalen Shows, Serien und Spielfil
men sowie eine grosse Vielfalt in der tägli
chen Sportberichterstattung und bei der 
Übertragung von LiveEvents. Die SRG SSR 
idée suisse widerspiegelt die Mentalität 
der Schweiz und sie fördert die Kultur des 
Landes. 
Nutzen Sie für Ihre Werbe oder Spon
soringkampagne die Leadermedien des 
Landes. Denn die Programme der SRG 
SSR idée suisse, aber auch die regiona
len TVKombis und der SWISS RADIO 
POOL kommen nicht nur an, sie tragen 
der schweizeri schen Identität voll und 
ganz Rechnung. Ihr Angebot ist national, 
multimedial und mehrsprachig – und ge
rade deshalb überall in der Schweiz so 
beliebt. Das An gebotsport folio von publi
suisse und die Medienvielfalt des Landes 
ermöglichen Ihnen somit eine zielgerich
tete Verbreitung Ihrer Werbebotschaft.

Quelle: Brand Media Monitor 2008; publisuisse Studie 
Premium Position 2008
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SF, TSR und TSI – 

Marktleader mit innovativen Formaten

Das Schweizer Fernsehen (SF), Télévision 
Suisse Romande (TSR), Televisione sviz ze
ra di lingua italiana (TSI) und Televisiun 
Rumantscha (TvR) garantieren Fernseh
qualität in allen Bereichen – von Informa
tion und Unterhaltung über Sport bis hin zu 
Kultur und Bildung. SF, TSR und TSI erfüllen 
ihren ServicepublicAuftrag, indem sie ak
tuell und vertiefend informieren, unterhal
ten und die kulturelle Vielfalt des Landes 
abbil den, prägen und stärken. Dabei orien
tiert sich die SRG SSR konse quent an den 
Bedürfnissen der Fernseh zuschauer und 
sichert sich den Spitzenplatz beim Schwei
zer Publikum mit differenzierter Programm
planung, permanenter Programm  er neue 
  rung und der Entwicklung von innovativen 
Formaten. 

Eigenständig und zukunftsorientiert
Technisch schaltet das Schweizer Fern se
hen auf Zukunft um. Die ersten und zwei
ten Programme von SF, TSR und TSI 
tre ten mit eigenständigen, klaren Profilen 
auf. Neue Erscheinungsbilder und Stu dio
designs markieren die Neuorientierung. 
SF info strahlt seit 2008 auch Werbung 
aus. Zudem entstand mit HD suisse ein Pro
gramm mit hochauflösender Bild und 

Die Schweizer TVProgramme SF, TSR 
und TSI sind in ihren Regionen trotz 
gros ser Konkurrenz aus dem Ausland 
seit Jahren deutliche Marktführer.

Tonqualität (HDTV) sowie der Möglich
keit, Werbung zu platzieren.

Imageträger Schweizer Fernsehen
Nebst dem Marktanteil ist auch die Pro
grammqualität ein Erfolgsmerkmal des 
Schwei zer Fernsehens. Gemäss aktuellen 
Publikumsbefragungen gelten die Sendun
gen des Schweizer Fernsehens als glaubwür
dig, professionell, verantwortungsbewusst 
und vielfältig.
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TVProgramme für jedes Publikum

 
SF 1 ist klarer Marktleader in der Deutsch
schweiz. Die Schweiz spüren. Dieses emo
tio nale Pro fil prägt das neue Er schei  
nungsbild und die Programmausrich tung 
von SF 1, welche vor allem Informationen, 
Unter hal tung und Kultur bietet. News und 
Top Infor mations sen dungen erreichen re
gelmässig höchste Marktanteile. Des 
Weiteren erfreuen sich auch aufwendig 
produzierte Unterhal tungs shows sowie 
spannende Kulturformate und Dokumen
tationen grosser Beliebtheit beim Publikum.
∅ NettoReichweite*: 1 559 300 
MA in %**: 26,1

Mit seinen internationalen Inhalten, einem 
kosmopolitischen Blick auf die Schweiz 
und modernen Formaten positioniert sich 
SF zwei klar als eigenständige Marke für 
ein jüngeres Publikum. SF zwei ist nicht 
nur bei allen wichtigen Sportereignissen 
dabei, auch das Angebot an KultSerien 
sowie an topgesetzten Spielfilmen wurde 
ausgebaut. Die Kindersendungen bieten 
einen bunten Mix aus Beiträgen, Interak
tionen, Wettbewerben und Ratespielen. 
∅ NettoReichweite*: 1 106 300
MA in %**: 9,5

SF info ist das Ergänzungsangebot zur zeit
versetzten Nutzung der Informationssen
dungen von SF 1 und SF zwei. Zusätzlich 

zu Eigenproduktionen werden Gross ereig
nisse wie De bat ten aus dem Bundeshaus 
übertragen. Das Programm bietet den ak
tiven, ar beits tätigen Zuschauerinnen und 
Zuschauern die Möglichkeit, Sendungen 
wie «Schweiz aktuell», «Tagesschau» oder 
«Sport aktuell» zu einem späteren Zeit
punkt zu sehen.
∅ NettoReichweite*: 461 700 
MA in %**: 1,2

 
Auch das erste Programm von TSR ist 
deutlicher Marktleader in seiner Sprach re 
gion und überzeugt mit einem Programm, 
das auf die Romandie zu  ge schnit ten ist. 
Eigenproduktionen im Bereich News und 
Un terhaltung, Infor mations und Wirt
schaftsmagazine sowie aktuelle Filme und 
Serien, meist in Erstausstrahlung, sorgen 
für ein vielfältiges Angebot. Gezielt wurde 
der Informationsteil in den letzten zwei 
Jahren ausgebaut. Gesundheits und Gesell
schafts magazine, Un ter hal tung und Spiel 
komplettieren das Angebot. 
∅ NettoReichweite*: 533 900
MA in %**: 28,7

 
TSR2 unterstreicht sein junges Image 
mit einem modisch orangen Auftritt. Der 
Vor abend mit Serien, Eigenproduktionen 
und Spielrunden gehört den Kindern und 
Jugendlichen. Zweiter Programmschwer
punkt ist das regionale, nationale und in

ternationale Sport geschehen – u.a. in 
Form von Liveübertragungen der wich
tigsten Events. 
∅ NettoReichweite*: 333 300 
MA in %**: 5,7

 
TSI 1 ist die klare Nummer 1 in der italie
nischsprachigen Schweiz. Das Programm 
umfasst Informations, Ratgeber und  
Hintergrundsendungen, Kultur, Kino und 
Fernsehfilme. Die tägliche Berichterstat
tung über internationale, nationale und  
regionale Aktualitäten wird durch ein In
formationsmagazin ergänzt. Regionale 
Pro duktionen, eigenproduzierte TVSerien 
und eine Talksendung schaffen Nähe zum 
Publikum. Darüber hinaus trumpft TSI 1 
mit beliebten Quiz und Spielshows auf. 
Unschlagbar sind auch die Marktanteile 
bei Filmpremieren.
∅ NettoReichweite*: 93 800 
MA in %**: 31,3

 
Sport und Sendungen für ein junges Publi
kum bilden die Schwerpunkte von TSI 2. 
Das Programm ist in einer klaren Tages
struktur formiert: am Morgen und am  
frühen Nachmittag Sport und Wieder
holungen von Unterhaltungssendungen 
von TSI 1, am frühen Abend Kinder und 
Ju gend sendungen, später ein abwechs
lungsreiches Angebot für Erwachsene mit 
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Magazinen, Topserien, Dokumentarfilmen 
und Filmklassikern. 
∅ NettoReichweite*: 65 000
MA in %**: 6,8

 
HD suisse ist ein nationales Voll programm 
mit Eigenproduktionen, Koproduktionen und 
Einkäufen in HDQualität. Es ist eine  
Gemeinschaftsprodukion von SF, TSR und 
TSI und enthält Programme in allen 
Landes spra chen. Sportübertragungen und 
LiveEvents haben Priorität. Aber auch 
Doku mentati onen, Kindersendungen, Kon
zerte, Spielfilme und Serien werden ge
zeigt. HDTV (High Definition TV) überzeugt 
durch höchste Bild und Tonqualität. 

 
Televisiun Rumantscha (TvR) produziert 
wöchentlich 90 Minuten Fern sehen in rä
toromanischer Sprache. Die Hauptsen
dung «Telesguard» deckt von Montag bis 
Samstag das ganze Spektrum Rätiens ab. 
Zusätzliche Sendungen über Kunst, Volks
kultur und die Natur sowie Politsendungen 
ergänzen das Programm. Television Ru
mantscha wird auf SF 1 ausgestrahlt.

 * Personen 15–59 Jahre, Tageswert 24 h, 2007
** Personen 15–59 Jahre, Primetime, 2007 
Daten auf die jeweilige Sprachregion ausgewertet
Quelle: Telecontrol/NewMediaReporter
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Spitzenwerte für die 

Radiosender der SRG SSR

Die Programme von Radio svizzera di lin gua 
italiana (RSI) erreichen einen Markt anteil 
von 70%! In der Deutsch schweiz machen 
die Programme von DRS 64,5% des Ra
diomarktes aus. Damit behaupten sie ihre 
Leader position nicht nur erfolgreich, sie 
können sie sogar ausbauen. Oft und lang 
wird ebenfalls in der Westschweiz Radio 
gehört. Der Markt anteil von Radio Suisse 
Romande (RSR) liegt bei 57%. Gut veran
kert ist das Radio der SRG SSR schlies slich 
auch in der rätoromanischen Schweiz mit 
einem Marktanteil von 18%.

Vielfalt ist Programm
Für alle vier Sprachregionen der Schweiz 
stehen Radioprogramme mit einem breiten 
Angebot zur Verfügung – von Nachrichten, 
Reportagen und Hintergrundberichten aus 
Politik, Kultur, Gesellschaft und Sport über 
Unterhaltungssendungen mit Talks und 
Quizzes bis hin zur Musik. Je nach Pro
gramm und Zielpublikum liegt der Schwer
punkt bei der Information oder bei der 
Unterhaltung.

Die SRG SSR idée suisse liegt mit ihren 
Radioprogrammen überall an der Spitze. 

Quelle: Radiocontrol, 24 h, Mo–Fr, Personen 15+ Jahre
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RadioProgramme für jeden Geschmack

 
DRS 1 ist mit täglich rund zwei Millionen 
Hörerinnen und Hörern das meistgehörte 
Radioprogramm der deutschsprachigen 
Schweiz. Sein vielfältiges Angebot bietet 
neben umfassenden Informationen auch 
Service und Ratgeberrubriken. Wissens
vermittlung, Hörspiele, Unterhaltung und 
Hintergründiges sind weitere Qualitäts
merkmale von DRS 1.
∅ NettoReichweite*: 2 046 500

 
DRS 2 ist Radio mit Tiefgang und Gespür 
für die Bewegungen unserer Zeit. Mit klas
sischer Musik und Jazz. Mit Einsichten in 
Kultur, Wissenschaft und Politik. Mit ei
nem klärenden Blick auf das aktuelle 
Geschehen. DRS 2 mischt sich ein, deckt 
Zusammenhänge auf, informiert und re
flektiert. DRS 2 lädt zu Klangreisen ein. 
Tag für Tag. Kritisch, klar und kompetent.
∅ NettoReichweite*: 416 000

 
DRS 3 ist das führende Pop und Rockradio 
der deutschsprachigen Schweiz. Unter dem 
Leitmotiv «Musik ist Information» bietet 
DRS 3 ein vielfältiges Musikprogramm mit 
entsprechenden Informationen und Hinter
gründen. DRS 3 informiert in stündlichen 
Nachrichtenbulletins, zweimal täglich in 
einem Informationsmagazin und in zahlrei
chen Beiträgen über die aktuellen Tages
themen mit den Schwerpunkten Politik, 

Wirtschaft, Sport, IT/Neue Medien, Life
style und Service. Seit 2007 ist DRS 3 Leit
programm für Sportberichterstattungen.
∅ NettoReichweite*: 1 216 800

 
DRS 4 News ist ein Wortprogramm ohne 
Musik. Es bietet in raschem Rhythmus ak
tuelle Informationen und Hintergründe zu 
Politik, Wirtschaft und Sport, Wissen
schaft, Kultur und Gesellschaft. Die Grund
struktur bilden Nachrichtenbulletins zur 
vollen und halben Stunde rund um die Uhr 
an 365 Tagen im Jahr. DRS 4 News erfüllt 
den Wunsch des Publikums nach einem 
raschen Informationszugriff zu jeder Tages 
und Nachtzeit.
∅ NettoReichweite*: 399 400

 
DRS Musikwelle ist ein Programm für 
Liebhaberinnen und Liebhaber traditionel
ler und heimatverbundener Klänge, von 
Schlagern und Tanzmusik. DRS Musikwel
le sendet Nachrichten und Informations
sendungen aus der DRS 1Palette. Ergänzt 
wird das Programm durch Ratgeber und 
Servicethemen nahe am Alltag und am Le
ben der Hörerinnen und Hörer. Zu den Per
len des 24StundenProgramms gehören 
Hörspiele aus den Archiven von Schweizer 
Radio DRS. 2008 wurde DRS Musikwelle 
als «Radio of the Year» ausgezeichnet.
∅ NettoReichweite*: 399 100

 
Musik hat Vortritt. DRS Virus ist das Radio 
der Multimediageneration mit dem Ton, 
dem Tempo und dem Lifestyle der Jugend. 
DRS Virus spielt heute, was morgen an
gesagt ist. DRS Virus hat sich als Alterna
tive zu kommerziellen Jugendprogrammen 
etabliert und ist zu einem wichtigen Fun
dament für die Meinungsbildung seines 
Zielpublikums geworden. Das Radio ist über 
drsvirus.ch eng mit seinem Publikum ver
netzt. 2007 wurde DRS Virus als «Radio 
of the Year» ausgezeichnet.
∅ NettoReichweite*: 78 500

 
La Première ist klare Nummer eins im West
schweizer Radiomarkt. Was immer die 
Romandie bewegt, La Première macht es 
zum Thema. Sein Vollprogramm bietet Un
terhaltung, Gesellschaftsmagazine und 
Informationssendungen. La Première be
gleitet die französischsprachige Bevölke
rung der Schweiz durch den Tag und ist an 
allen wichtigen Veranstaltungen der West
schweiz dabei.
∅ NettoReichweite*: 658 400

 
Kunst, Gesellschaft, Politik, Wissenschaft 
und Philosophie bilden das Rückgrat von 
Espace 2. Im Mittelpunkt der Nummer zwei 
der Romandie steht klassische Musik. Pro 
Woche offeriert Espace 2 fast 20 Konzer
te, viele davon als Liveübertragung. Im 
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Jahr werden rund 400 Acts in der ganzen 
Romandie aufgenommen. Espace 2 hat 
sich mit seinem Engagement als Kultur
vermittler in der Westschweiz etabliert.
∅ NettoReichweite*: 136 000

 
Couleur 3 ist Zeitgeist pur und verfügt vor 
allem bei den 15 bis 30Jährigen über ei
nen markant hohen Bekanntheitsgrad. Bei 
Couleur 3 sind 70% Musik, 20% davon 
Schweizer Musik. Als nicht kommerzielles 
Programm ist es dem Mainstream nicht 
verpflichtet. Seine DJs sind in der ganzen 
Romandie präsent. Als Pionier hat sich der 
Alternativsender der französischsprachigen 
Jugend längst etabliert. 
∅ NettoReichweite*: 183 400

 
Option Musique ist das bevorzugte Musik
programm der Romands mit rund 200 000 
Hö rerinnen und Hörern pro Tag. Das Er
folgs rezept: 80% Chansons, ein viel  fäl
tiges Repertoire, eine frische Moderation, 
musikalische Neuheiten, Konzerte und 
Festivals. Das vierte Programm von RSR 
trägt zum Erfolg von franko fonen Künstler
innen und Künstlern bei. Option Musique 
hält sein Publikum aber auch rund um die 
Uhr mit News auf dem Laufenden.
∅ NettoReichweite*: 282 700

 
World Radio Switzerland ist ein englisch
sprachiges Radio für das anglofone und 
anglophile Publikum in der Schweiz sowie 
für Personen, die in ihrem Beruf Englisch 
sprechen. Mit Serviceinformationen för
dert WRS die Integration der verschiede
nen internationalen Gemeinschaften in 
der Schweiz. Ein grosses Redaktionsteam 
setzt das aktuelle Geschehen in den Mit
telpunkt und hält die Hörerinnen und Hö
rer auf dem neusten Stand.
∅ NettoReichweite*: 142 700

 
Rete Uno ist der erfolgreiche Allrounder. 
Über die Hälfte aller Italienischspra chigen 
schalten in der Schweiz täglich Rete Uno 
ein. Das erste Programm setzt auf vielfäl
tige, qualitativ hochstehende Informatio
nen. Es bringt stündliche Kurznachrichten 
und fünf Nachrichtenbulletins pro Tag. 
Mu sik und Unterhaltung runden das Voll
pro gramm ab. Rete Uno ist mit rund 50% 
Marktanteil Leader in der ita lienisch spra
chigen Schweiz.
∅ NettoReichweite*: 286 800

 
Rete Due ist das Radio der Klassik, des 
Jazz, der «Musik aus aller Welt» und der 
Kulturthemen. Ein umfangreiches Netz an 
Korrespondenten und Hintergrundsendun
gen decken ein breites Themenspektrum 
ab – von der Lokalkultur über Wirtschaft 

und Politik bis zu Wissenschaft und Ge
sellschaft. Rete Due produziert auch eige
ne Hörspiele, Lesungen und Dokuserien. 
∅ NettoReichweite*: 150 700

 
Markenzeichen von Rete Tre sind Kreativi
tät, Vitalität und Vielfalt. Bei den Hörerin
nen und Hörern im Alter von 15 bis 
30 Jahren ist das dritte Programm bes
tens bekannt. Frische, lockere Moderatio
nen, Unterhaltung und Spiele, Humor und 
Satire, dazu journalistische Sendungen 
und viel, viel Musik – das ist Rete Tre! 
Auch Rete Tre konnte 2008 den Titel «Ra
dio of the Year» für sich gewinnen.
∅ NettoReichweite*: 102 900 

 
Radio Rumantsch ist das einzige unabhän
gige Programm in der vierten Landesspra
che. Es setzt auf Glaubwürdigkeit, Qualität 
und auf authentische Musik aus seinem 
Kulturkreis. Im Bündner Oberland, in Mit
telbünden und im Engadin stationierte 
Korrespondenten sorgen für Nähe zum ak
tuellen lokalen Geschehen. 
∅ NettoReichweite*: 83 300

* Ganze Schweiz, Personen 15+ Jahre,  
 Mo–Fr, 1. Halbjahr 2008 
Quellen: Radio Control Reporter; publica data. 
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Crossmedia potenziert den Erfolg

mieren und unterhalten sich täglich mit 
einem Programm des SWISS RADIO POOL. 
Eine weitere Möglichkeit bietet das 
Mul timediaangebot von SWISS TXT. 
Das Wichtigste in Kürze – damit hat sich 
Teletext als eigenständiges Medium etab
liert. Rund 1,1 Millionen Personen in der 
ganzen Schweiz informieren sich min
destens einmal täglich im Teletext. Zu
dem bietet SWISS TXT die In forma tionen 
im Internet und über Mobile an. In der 
Deutsch wie in der West schweiz steht 
zusätzlich je ein attraktives TVKombi mit 
den wichtigsten regionalen TVProgram
men zur Auswahl. In der Deutschschweiz 
ist dies das Tele news combi (tnc) mit 
8 Programmen und einem Universum von 
rund 5 Mil lionen Personen, in der Roman
die das Tele Romandie Combi (TRC) mit 
ebenfalls 8 Programmen. Das TRC hat ein 
Potenzial von über 1,5 Millionen Personen. 
Exklusiv in der Westschweiz vermarktet 
publisuisse zudem die Screens «Espace 
TSR». Ein Spot im «Espace TSR» erreicht 
täglich 130 000 Konsumentinnen und Kon
sumenten, die die NAVILLEKioske in der 
ganzen Romandie besuchen.

Grossanlässe im Bereich Sport, Kultur und 
Unterhaltung sind ohne Werbung und 
Sponsoring heute undenkbar. Mit Crossme
dia im Umfeld von nationalen und inter
nationalen Events machen Sie Ihre Marke 
breit publik. Für jede Kampagne und jedes 
Budget lassen sich dabei mehrere Medien 
integriert nutzen. Selbst mit kleinen Bud
gets können interessante En gagements  
realisiert werden. publisuisse bietet Ih
nen eine exklusive Plattform für nationale 
und sprachregionale Crossmediaauftritte 
und stellt Ihnen komplette, bedarfsgerech
te Pakete zusammen. Das umfangreiche 
Portfolio von publisuisse umfasst die in 
der Schweiz marktführenden TV und Ra
dioProgramme der SRG SSR idée suisse 
sowie lokale Programme zur regionalen 
Vertiefung.

Raffinierte Angebote und Kombipakete
Gesamtschweizerisch lässt sich die regio
nale Vertiefung unter anderem mit dem 
SWISS RADIO POOL erreichen. Dieser 
Pool verbindet die 15 stärksten Privatra
dios der Schweiz und deckt damit die 
wichtigsten städtischen Gebiete ab. Rund 
1,8 Millionen Hörerinnen und Hörer infor

Crossmedia nutzt die spezifischen Stär
ken der einzelnen Medien und vernetzt 
sie optimal. So steigert Crossmedia die 
Markenbekanntheit, erhöht die Werbe
er innerung und verbessert die Image
werte.

Quelle: www.swisstext.ch
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publisuisse macht mehr aus Ihrer Kampagne

Die Welt der elektronischen Medien ver
ändert sich schnell. publisuisse hält nicht 
nur Schritt, sondern nutzt neue technische 
Errungenschaften umgehend zu Ihrem Vor
teil. Dabei setzt publisuisse die Standards 
in den Sparten Forschung, Beratung, Pla
nung und Abwicklung.

Passende Angebote für jedes Bedürfnis
Als initiatives, modernes Unternehmen 
geht publisuisse aktiv auf Ihre Bedürf
nisse ein. Dank einer breiten Erfahrung 
im Markt bietet Ihnen publisuisse eine 
massgeschneiderte Mediaberatung und 

planung und impactstarke Angebote für 
TVWerbung, Radio und TVSponsoring 
sowie CrossmediaCommunication. 
In der breiten Palette von über 60 000 
Werbeblöcken und rund 150 Sendungen 
mit der Möglichkeit des Sponsorings fin
det sich für jedes Budget, jede Zielgruppe, 
jede Reichweite und jeden Planungs
wunsch das ideale Angebot. Ausserdem 
gewährt publisuisse, falls prognostizierte 
Kampagnenleistungen einmal nicht er
reicht werden, eine Leistungskompensa

Seit über 40 Jahren ist publisuisse die 
führende Vermarkterin elektronischer 
Medien in der Schweiz. Von Werbung 
über Sponsoring bis hin zu Crossmedia – 
mit publisuisse erreichen Sie landesweit 
in allen Sprachregionen die gewün schte 
Zielgruppe. Zuhause, am Arbeitsplatz und 
unterwegs.

tion. Um diese sicherzustellen, kontrollieren 
die Mediaplaner von publisuisse laufend 
alle Kampagnen in den Programmen der 
SRG SSR idée suisse und gleichen die Ab
weichungen während der Kampagne aus.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit
publisuisse legt grossen Wert auf eine in
tegre, partnerschaftliche und langfristige 
Zusammenarbeit mit Kunden, Auftragneh
mern sowie Mitarbeitenden. Eine offene, 
junge und dynamische Firmenkultur, ein 
verantwortungsbewusstes Management 
und ein transparentes Führungssystem 
bringen publisuisse auf die Liste der Top
Arbeitgeber der Schweiz. Die hohe Iden
tifikation mit dem Unternehmen und das 
grosse Engagement der rund 100 Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter von publisuisse 
garantieren Ihnen eine hervorragende 
Dienst leitungsqualität und bestmögliche 
Kommunikationslösungen.

Erstklassiger Service 
Der Service von publisuisse ist im wahrs
ten Sinne des Wortes ausgezeichnet. Für 
ihre Be  ra tungs kompetenz und den hohen 
Dienst leis tungsstandard durfte publisuisse 
zweimal in Folge den «Media Trend Award» 
als beste Medienvermarkterin entgegen
nehmen. Auch in pucto Kunden zu frieden
heit weist publisuisse einen Vorsprung 
gegen über der Konkurrenz auf. Speziell 
stark be urteilt wird das Unternehmen hin
sichtlich der Qualität der vermittelten 

Werbe kon takte und in Bezug auf die 
Kunden ori entierung. Für die Mitarbeiten
den von publisuisse eine grosse Aner
kennung ihrer täglichen Arbeit. Für Sie 
ein klares Indiz, dass Ihre Werbebotschaft 
ankommt.

Nah am Markt, nah am Kunden
publisuisse ist in allen Landesteilen der 
Schweiz mit regionalen Verkaufsstellen 
vor Ort. Ob in Bern, Zürich, Lausanne, Genf 
oder Lugano – die starke Marktpräsenz, 
die durchgehende Medienlogistik und die 
Kundenähe garantieren Ihnen einen rei
bungslosen Ablauf Ihrer Kampagne von 
der Planung bis zur Ausstrahlung.
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Research schafft Wissensvorsprung 

Gerade im komplexen Marktumfeld der 
elek tronischen Medien ist der Bereich  
Research eminent wichtig. publisuisse er
forscht seit Jahren Werbung und Spon
soring in den elektronischen Medien der 
Schweiz und macht das kompakte Wissen 
Werbeauftraggebern und Mediaagentu
ren zugänglich. 

Forschungsprojekte in zahlreichen 
Bereichen
publisuisse hat verschiedene Forschungs
projekte lanciert, die sich unter anderem 
mit den Bereichen «Medien der Zukunft», 
«Mediennutzung», «Medienentwicklung», 
«Werbemarkt» und «Zielgruppen» beschäf
tigen. Darüber hinaus veröffentlicht publi
suisse regelmässig Studien zu relevanten 
Medienthemen und setzt sich im Kunden
magazin «impact» mehrmals jährlich mit 
der Entwicklung elektronischer Medien 
auseinander. publisuisse organisiert auch 
Events wie die «publisuisse mediavision» 
mit über 500 Gästen und profilierten Refe
renten. Weitere Fachveranstaltungen von 

Ihren Erfolg im Fokus, legt publisuisse 
grössten Wert auf den Bereich Research. 
Als Marktleaderin nimmt sie eine aktive 
Rolle ein und treibt die Forschung voran. 
Sei es zu Themen wie «Medienentwick
lung», «Werbemarkt» oder «Zielgruppen», 
publisuisse schafft Orientierung und un
terstützt bei der Planung von zielgerich
teten Kampagnen.

publisuisse, zum Beispiel über Werbewir
kung, Trends in der Kommunikation, tech
nologische Innovationen sowie aktuelle 
Spezialthemen, sorgen für einen intensiven 
Wissenstransfer innerhalb der Branche.

Telecontrol/Radiocontrol
Telecontrol misst sowohl die Sehbeteili
gung der TVProgramme und einzelner 
Sendungen als auch die effektiven Ratings 
der Werbeblöcke. Die Daten werden rund 
um die Uhr im Sekundentakt erhoben und 
alle 30 Sekunden ausgewiesen. Die Hörer
daten von Radiocontrol werden mit einer 
Armbanduhr erhoben, welche die gehörten 
Programme speichert. Mit diesen beiden 
Tools lassen sich Seh und Hörverhalten 
der Bevölkerung zuverlässig verfolgen.

SinusMilieus
Die SinusMilieus etablieren sich als effi
ziente Werkzeuge, die beinahe die Hälfte 
der publisuisseKunden im Marketing nut
zen. SinusAnalysen erlauben eine aussa
gekräftige, psychografische Definition von 
Zielgruppen. Das Modell der SinusMilieus 
wurde vor über 20 Jahren entwickelt. 2003 
hat publisuisse mit Partnerunternehmen 
die SinusMilieus im Schweizer Markt ein
geführt. Durch die Verknüpfung der Sinus 
Milieus mit Telecontrol können pro Milieu 
die TVNutzung und geeignete Sendungen 
ermittelt werden.
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Reibungsloser Ablauf dank führender Medienlogistik

Alle publisuisseTools gewähren Ihnen ein 
hohes Mass an Effizienz, Sicherheit und 
Zuverlässigkeit. Von der Analyse über die 
Planung und Buchung Ihrer Kampagnen 
bis hin zur Ausstrahlung und Erfolgskont
rolle – für jeden Schritt hat publisuisse ein 
massgeschneidertes Arbeitsinstrument.

Media Guide
Das unerlässliche Einmaleins der elektro
nischen Medien mit allen Zahlen, Daten 
und Fakten gibt es von publisuisse als 
handlichen Media Guide. 

mediaoptimizer
Der von publisuisse entwickelte mediaop
timizer wird für die Angebotsanalyse, die 
Grob und die Feinplanung einer TVKam
pagne verwendet, ist aber auch hilfreich 
für die Leistungskontrolle während und 
nach der Kampagne. Der mediaoptimizer 
umfasst tagesaktuell alle Programme der 
SRG SSR idée suisse und alle anderen 
werberelevanten TVProgramme.

Wenn Sie eine Kampagne planen, möch
ten Sie alle Zuschauerzahlen zur Verfü
gung haben, Prognosen erstellen, direkt 
buchen und die Kampagne genau kont
rollieren können. publisuisse hat deshalb 
eine Internetplattform mit vielfältigen 
Informationen sowie eine umfassende 
ToolLandschaft entwickelt und bietet 
Ihnen Werkzeuge zur exakten Zielgrup
penanalyse.

publiplan
Mit dem Onlinebuchungssystem publiplan 
können Sie die gewünschte Werbezeit der 
Programme von SRG SSR, tnc und TRC  
direkt und ohne Verzögerung reservieren. 
Zudem lassen sich viele administrative 
Aufgaben effizient erledigen. Dank Schnitt
stellen zu Telecontrol, mediaoptimizer und 
Agentursystemen ist ein Datenaustausch 
sehr einfach möglich. Mit publiplan kön
nen Sie auch Ihre Werbezeit für Radio spots 
reservieren. Dies erleichtert die bisher auf
wendigen Prozesse bei der Buchung und 
Abwicklung von Radiowerbung. Auch im 
Ausland wird publiplan bereits erfolgreich 
für die Buchung und Abwicklung einge
setzt.

digispot
digispot ist ein absolut zuverlässiges Dis
tributionssystem für TVWerbespots. Es 
wird genutzt, um Werbespots aufzuberei
ten und in ein sendefähiges Format umzu
wandeln sowie um fixfertige Werbe blöcke 
zusammenzustellen. Diese können dann 
von den jeweiligen Programmen direkt 
über nommen und abgespielt werden. digi
spot besticht durch seine hohe Bildqualität.

Telecontrol Reporter / Radiocontrol 
Reporter
Telecontrol Reporter / New Media Reporter 
Light bietet Auswertungsmöglichkeiten 
von Sendungen nach flexibel definierba
ren Zielgruppen und Zeitperioden. Die Soft

ware ermöglicht den Onlinezugriff auf 
TelecontrolDaten rund um die Uhr. Der Ra
diocontrol New Media Reporter ist eine 
Auswertungssoftware, mit der sich Radio
controlDaten täglich während 24 Stun  den 
online analysieren lassen. Mit dieser Soft
ware und ihren Modulen können alle gängi
gen Auswertungen durch geführt werden. 
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Alles auf einen Klick 

AGB, Rabatte und andere Richt linien, 
Rahmenbedingungen sowie weiterfüh
rende Infor ma tionen zu den einzelnen 
Themen dieser Broschüre finden Sie unter 
www.publisuisse.ch.

Programme
Ob aktuelle Programmstrukturen nach 
Wochen mit einzelnen Werbeblockdaten, 
Sendebeschreibungen oder Preise und ge
plante Ratings – www. publisuisse.ch bie
tet Ihnen alle Informationen übersichtlich 
dargestellt zum Anschauen und Herunter
laden. Die Sendungsfactsheets ermögli
chen Ihnen eine rasche Zusammenstellung 
der relevanten Fakten für Ihre Analyse 
oder Präsentation. Definieren Sie einfach 
die gewünschten Parameter und Sie be
kommen ein grafisch aufbereitetes Fact
sheet mit den tagesaktuellen Zahlen und 
Informationen zu jeder Sendung. Der 
Sportkalender beinhaltet die Events der 
kommenden Jahre mit den zur Verfügung 
stehenden Werbeblöcken und Preisen so
wie einen Jahresüberblick der wichtigsten 
Sportanlässe, die in den Programmen der 
SRG SSR ausgestrahlt werden.

Publikationen und Newsletter 
Die Magazine «impact» und «impact zoom», 
der «Media Guide» sowie weitere Fach
publikationen können kostenlos bestellt, 
abonniert und heruntergeladen werden. 
Der 14täglich erscheinen de EMailNews

www.publisuisse.ch ist die Informations
plattform für Werbefachleute. Hier fin
den Sie schnell, effizient und zielgenau 
alles über elektronische Medien, TVund 
RadioWer bung, TV und Radio Spon
so ring, Screens und Crossmedia.

letter publisuisse.news hält Sie stets auf 
dem Laufenden über Programmneuheiten, 
Werbe und Sponsoringangebote für TV 
und Radio, Marktzahlen und vieles mehr.

75 000 TVSpots online
publispot, die umfangreiche Datenbank 
von publisuisse, präsentiert Ihnen online 
über 75 000 TVSpots, die in den SRG SSR 
Programmen ausgestrahlt wurden, zum An
schauen und Herunterladen. So haben Sie 
nicht nur die Konkurrenz jederzeit im Blick, 
Sie können auch eigene Präsentationen 
mit einem emotionalen Spot aufwerten.

Research und Keyfacts
Der Bereich Research enthält detaillierte 
Zahlen, Daten und Fakten über einzelne 
Sendungen und die davor platzierten Wer
beblöcke. Die Keyfacts zum Werbemarkt 
Schweiz und zur Zukunft der elektroni
schen Medien sind der Schlüssel zu Ihrem 
Erfolg. Von den verschiedenen Zielgruppen 
nach soziodemografischen Merkmalen, den 
SinusMilieus, dem Medialexikon über ta
gesaktuelle Analysen von Marktanteilen, 
Ratings, Topsendungen und Auswertungen 
von Einzelsendungen bis hin zu Marktana
lysen, Case Studies und Werbewirkungs
studien – mit den Keyfacts von publisuisse 
bleiben Sie am Ball. 
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Verkaufshauptsitz Zürich

TVWerbung und Sponsoring

publisuisse
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8026 Zürich
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Pour la publicité TV et pour le 
sponsoring TV

publisuisse
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Case postale 37
1211 Genève 8
Téléphone +41 22 705 14 14
Téléfax +41 22 705 14 00

Pour le sponsoring radio

publisuisse
c/o Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple
Case postale 78
1010 Lausanne
Téléphone +41 21 651 77 88
Téléfax +41 21 651 77 80

Sede per la Svizzera italiana
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publisuisse
Via San Gottardo 17
Casella postale 
6908 Lugano
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