
Content erfolgreich zur 
Zielgruppe bringen 

9 Learnings aus der Zusammenarbeit mit den Öffentlich-Rechtlichen



Agenda

• Hallo, ich bin Pola Nathusius

• Kleine Begriffsklärung

• 9 Learnings!



Hi, ich bin Pola Nathusius …

• Teamlead Audience Development bei ida

• Früher: knallharte Journalistin bei der ARD

• Radio, Social Media, Online, Fernsehen, Podcast

• Der Wendepunkt: der ARD Antisemitismus Report

• Wertvolles Produkt, aber wie erfahren die 

Menschen davon, die nicht lineares Fernsehen 

schauen?



• ida: Innovations- & Digitalagentur, Tochterfirma 

von MDR und ZDF Digital

• Gegründet am 1. Mai 2020

• Wir fokussieren uns in unserer Arbeit auf den 

Mediensektor, arbeiten daher auch viel mit den 

Öffentlich-Rechtlichen zusammen.

• Referenzen: 2 Minuten (MDR), Achtung Essen 

(ZDF Digital), Science vs. Fiction (MDR), ZERV 

(MDR)

Wir sind ida



• Darunter verstehen wir: 

Strategien und Konzepte für digitale Produkte

• Oder auch: 

Wir bringen gute digitale Produkte zur passenden 

Zielgruppe! (Distributionsstrategie)

Audience Development?



• Distributionsstrategien sind ein Zusammenspiel 

aus Fleiß, Kreativität und Flexibilität.

• Distribution kann nicht nur gelingen, wenn man 

ein riesiges Budget hat.

Vorab:



1. Zeitpläne erstellen
Nehmt euch zu Beginn des Projekts Zeit und erstellt mit allen Beteiligten einen 

Zeitplan inklusive Deadlines.



2. Organisiert euch nach 
Kompetenz …
… nicht nach Ego. Vereinbart eine klare Aufgabenteilung und klare 

Zuständigkeiten.



3. Benchmarks ermöglichen, 
besser zu werden.
Legt sie zu Beginn des Projektes fest, arbeitet auf euer Ziel zu und wertet am 

Ende aus, was funktioniert hat und was nicht. So könnt ihr stetig lernen.



4. Sucht euch Creator:innen, die 
für die Zielgruppe relevant sind.
Und macht euch klar: Niemand arbeitet gerne und gut, ohne dafür bezahlt zu 

werden.



5. Mut zu Kreativität!
Probiert Neues aus. Nur so könnt ihr euch entwickeln. 



6. „Das haben wir noch nie so 
gemacht“ lohnt sich
Auf Social Media habt ihr nur eine Chance, um eure Zielgruppe von euch zu 

überzeugen. Wenn ihr dafür Pläne über den Haufen werfen müsst: Tut es und 

seid flexibel!



7. Emotionen > Informationen
Sprecht eure Zielgruppe emotional an, statt nur Infos zu geben und entscheidet 

euch für mutige Inhalte, die schnell greifbar sind. 



8. Distribution kann nur so gut 
sein, wie das Produkt gut ist.
Überzeugt das Produkt nicht, zu dem ihr hinleitet, hat auch die beste 

Distributionsstrategie keine Chance.



9. Sammelt Daten …
… sowie Dinge, über die ihr während des Projekts stolpert und wertet sie aus –

aus jeder Erfahrung könnt ihr lernen!



Meldet Euch sehr gerne:

Pola Sarah Nathusius

Pola.nathusius@ida.me

0341 69 765 733

Danke für eure Aufmerksamkeit!

mailto:Pola.nathusius@ida.me

