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Radio Arabella ist eine Gruppe regionaler Hörfunksender in Deutschland und Österreich. Die Sender 
treten werblich ähnlich auf, senden jedoch eigenständige Regionalprogramme. Kernzielgruppe des 
Musiksenders Arabella München sind die 40- bis 59-Jährigen. Hinter dem 24/7-Programm am Stand-
ort München stehen insgesamt 63 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sprachen mit Geschäftsfüh-
rer Roland Schindzielorz. Der nachfolgende Text fasst das Interview zusammen.

Digitalisierungsstrategie
Zentraler Treiber für die Digitalisie-
rung bei Radio Arabella sind beste-
hende und zukünftige Entwicklungen 
am Markt und das Konkurrenzumfeld. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Abteilung „Technik und Online“ 
sind für die Radiotechnik, den Inter-
netauftritt und die IT von Radio Ara-
bella verantwortlich. Es ging zunächst 
also um Effizienzgewinne – etwa, als 
2007 die digitalen Mischpulte einge-
führt wurden. Dem Moderator wird 
ein Grundgerüst an Titeln vorgege-
ben. Tauscht er Titel oder lässt Titel 
weg, fließt das automatisch in die wei-
tere Musikplanung und die GEMA-
Abrechnung ein. Mittlerweile betreibt 
Radio Arabella neben seinem linearen 
Hörfunkprogramm mehrere Webka-
näle mit thematisch unterschiedlichen 
Musikrichtungen wie den 80er-Kanal, 
Classic-Rock, Party und Herzflimmern.

Welche digitalen Neuerungen bei Ara-
bella aufgenommen werden, hängt zu 
einem großen Teil vom externen Input 
ab – interne und externe Umfragen, 
Höreranalysen, User-Feedback, Klicks 
usw. Wenn es um ein Thema geht, das 
nur den Sender allein betrifft, wird die 
Neuerung im Trial-and-Error-Verfah-
ren getestet – im Sinne eines Heran-
tastens: Das User-Feedback gibt Auf-
schluss darüber, ob die Idee ankommt 
oder nicht. Manche Ideen kommen 
auch aus dem Mitarbeiterkreis. So war 
Radio Arabella auf Mitarbeiteranre-

gung der erste Sender in Deutschland, 
der WhatsApp für Verkehrsmeldun-
gen genutzt hat – und zwar interaktiv. 
Wichtig ist auch der Austausch inner-
halb der Arabella-Sender sowie mit 
den Vermarktern.

Die Digitalstrategie von Radio Arabella 
zielt auf Techniken und Angebote ab, 
die in den Zielgruppen von Radio Ara-
bella auf Akzeptanz stoßen. Die Ver-
änderungen in Technologie und Nut-
zerverhalten führen dazu, dass man 
das Nebeneinander zwischen linearem 
Radio und Internetkanälen neu bewer-
tet, um zum Beispiel mit Webkanälen 
spezifische Bedarfe abzudecken. Auch 
eine komplette Individualisierung von 
Content zum Download ist technisch 
bereits machbar. Ferner wird geprüft, 
inwiefern digitale Techniken bei der 
Erhebung von Kundenbedürfnissen 
und Trends vermehrt genutzt werden 
können.

Digitalkompetenz
Radio Arabella setzt, wo immer es 
geht, auf Standardsoftware – etwa 
Office und CRM für die Verwaltung. 
Wo Microsoft kein passendes Ange-
bot hat, nutzt Radio Arabella die Spe-
zialanbieter, beispielsweise spezielle 
Radiodispositions-, Sendeautoma-
tisations- und Schnittsoftware. Auf 
eigene technologische Entwicklun-
gen verzichtet Radio Arabella. Sollte 
Software fehlen, definiert Radio Ara-
bella gemeinsam mit einem Dienst-

leister die Kernanforderungen, die die-
ser dann umsetzt. Auch Apps werden 
extern entwickelt. Gleiches gilt für das 
Customizing und die Weiterentwick-
lung von Software.

Radio Arabella verfügt über aktuelle 
Technologie – unter anderem 70 Rech-
ner sowie 20 virtuelle Server, die wie-
derum auf drei physischen Servern 
gebündelt sind. Seit 2007 hat das 
Haus den Audiobereich komplett auf 
digitale Techniken umgestellt und war 
zu der Zeit in dem Bereich führend. 
Hier können Laufwerke automatisch 
umziehen, werden Laufwerkausfälle 
automatisch erkannt und für die Hörer 
unbemerkt überbrückt. Technologie 
ist bei Radio Arabella das Hilfsmit-
tel, um das Unternehmen steuerbar 
zu machen. Besteht etwa eine Daten-
bank mit Musiktiteln, ist es mithilfe der 
Musikplanungssoftware relativ ein-
fach, eine Titelliste für eine Sendung 
zusammenzustellen. Und diese Entlas-
tung ist notwendig, um für Radiotech-
nik und IT an sieben Tagen rund um die 
Uhr im Dreischichtbetrieb senden zu 
können. Dabei kann sich das IT-Team 
von überallher einloggen und etwa 
90 Prozent der Probleme am Rechner 
lösen.



Erfolgsfaktoren und Heraus-
forderungen auf dem Weg in die 
digitale Zukunft
Bei Radio Arabella geht man davon 
aus, dass es UKW noch etwa zehn 
Jahre geben wird. Ein ausschließlicher 
Fokus auf UKW oder DAB+ allein wird 
in die Sackgasse führen. Die Hybridlö-
sung – linear und digital – ist also ein 
Muss. Gleichzeitig ist die technologi-
sche Entwicklung auf Empfängerseite 
kaum absehbar: Gibt es in Zukunft 
noch ein Autoradio? Oder hat man eine 
Docking-Station, legt dort sein Mobil-
telefon hinein und spielt eine individu-
elle Playlist ab? Wie wird es mit der 
Individualisierung weitergehen? Die 
entsprechende Software, um sich sein 
eigenes Hörfunkprogramm von Musik-
titeln über ausgewählte Wortbeiträge 
bis zu den Verkehrsnachrichten zusam-
menzustellen, gibt es schon – ist für 
Radio Arabella allerdings noch nicht 
erforderlich. 

Die Größe von Radio Arabella ist auch 
eine Stärke. Permanente Marktan-
forderungen treiben Innovationen 
voran und man kann neue Ansätze 
schnell nach dem Prinzip „Versuch 
und Irrtum“ ausprobieren. Neuerun-
gen werden dann eingeführt, wenn 
erkennbar ein Vorteil (meist Effizienz) 
damit verbunden ist. Dabei sind eine 
gute Vernetzung und der regelmä-
ßige Austausch mit den Hörern und 
den IT-Spezialisten erforderlich. Für 
Kooperationen ist Radio Arabella daher 
immer offen.

Lesen Sie hier die gesamte KPMG-
Studie „Fit für das digitale Zeitalter ? 
Zur Technologiekompetenz deutscher 
Medienunternehmen“.
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