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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser 
der„primetime 47“,

die vielfältige deutsche Lokal-TV Sze-
ne sichert in weiten Teilen Deutsch-
lands die Medienvielfalt ab. Alle uns 
vorliegenden Untersuchungen bele-

gen, dass mindestens 65% der 
mit Lokalfernsehen versorg-

ten Haushalte von diesem 

Informationsangebot Gebrauch ma-
chen.
Zurzeit gibt es unterschiedliche Mo-
delle und Ansätze in den Bundeslän-
dern und Landesmedienanstalten, 
die Zukunft des Lokalfernsehens zu 
sichern. Nach Einschätzung des BLTV 
ist in fast allen Landesmedienanstal-
ten der Wunsch vorhanden, die Mei-
nungsvielfalt und die demokratische 
Willensbildung sicher zu stellen.
Dafür müssen notwendige Vorausset-
zungen erfüllt beziehungsweise ge-
schaffen werden.
Die Digitalisierung der Verbreitungs-
wege in den letzten Jahren führt zu 
erheblichen Veränderungen in der 
Medienlandschaft. Alle Rundfunkan-

gebote auf allen Kanälen 
verbreiten zu können, ist nur 
unter komplexen und wirt-
schaftlich effektiven Bedingun-
gen zu realisieren. 
Auch die Regulierung muss sich diesen 
Herausforderungen stellen. Sie steht 
vor der Aufgabe, Zuschauern und Ver-
brauchern die Auswahl und Nutzung 
der relevanten Informationsangebo-
te zu sichern und dabei die weitere  
Konzentration von Medienmacht zu 
verhindern.

Lokale Fernsehsender erfüllen in 
zahlreichen Regionen einen öffent-
lich-rechtlichen Informationsauftrag. 
Deshalb bekräftigt der BLTV erneut 
seine seit langem vorgetragene For-
derung: Die Landesmedienanstalten 
müssen einen wesentlichen Teil der 
Mehreinnahmen aus der neuen Haus-
haltsgebühr erhalten, um diesen den 
Lokalsendern in geeigneter Form zur 
Sicherung ihrer Wirtschaftlichkeit zur 
Verfügung zu stellen.

Mit den besten Grüßen 
aus Brandenburg,

Klaus-Dieter Böhm
Vorstandsvorsitzender BLTV

Infos zum BLTV
Der „Bundesverband Lokaler 

Fernsehsender“ (BLTV) ist die Inte-
ressenvertretung der privaten An-
bieter von lokalen und regionalen 
Fernsehprogrammen und Teleme-

dien in Deutschland. Der BLTV steht 
im Austausch mit der Bundes- und 
Landespolitik sowie Partnern der 
Wirtschaft und Medientechnologie. 
Rund 60 TV-Sender aus fast allen 
Bundesländern sind Mitglieder im 
BLTV, darunter auch STUDIO 47.

studio47.de erstrahlt
in neuem Glanz
„Was lange währt, wird endlich 
gut“, so sagt man. Das trifft defini-
tiv auch auf das neue Gewand un-
serer Internetseite zu. Lange haben 
wir daran gebastelt, gefeilt, alles 
hin- und wieder zurückgeschoben. 
Und nun können wir voller Stolz 
verkünden: Wir sind fertig! Ab jetzt 
finden Sie alles auf einen Blick: Pro-
grammübersichten, Mediatheken, 
Werbemöglichkeiten und natürlich 
unseren Livestream, in dem Sie 
rund um die Uhr unser Programm 
sehen können. Wir finden, das Tüf-
teln, Planen und Designen hat sich 
gelohnt; aber machen Sie sich doch 
einfach selbst ein Bild unter www.
studio47.de – wir sehen uns!

www.

studio47.de

Neue Homepage

Jetzt b
ei 

abonnieren!

Klaus-Dieter Böhm, Vorstandsvorsitzender BLTV



pr imet ime 47 –  d ie  STUDIO  47  Info -Mai l Info-Mail Nr. 20 |  1. Quartal 2015

2 |

 

 

Erfolg abonnieren
Man kann Zeitungen im Abonnement 
erwerben, Telefonverträge und Übun-
gen im Fitnessstudio. Dass das auch 
mit TV-Werbung funktioniert, zeigt 
das Werbe-Abo von STUDIO 47. 
Hier können sich kleine und mitt-
lere Unternehmen über einen län-
geren Zeitraum regelmäßig unseren 
170.000 Zuschauern präsentieren, 
ohne ihren Werbeetat zu sehr zu be-
lasten. Denn wie bei einem Abonne-

ment üblich, zahlt man hier deutlich 
weniger als beim Einzelkauf. Diese 
Werbeform eignet sich zum Beispiel 
für die Steigerung der Bekanntheit, 
bei einem Imagewechsel oder bei 
Produkten mit langen Kaufzyklen. Zu 
den neuesten Kunden gehören Bodo 
Albes, Salamon & Zimmermann Rei-
nigungstechnik, die Fitnesswerkstatt 
und das Bestattungshaus Liesen.

In der letzten Ausgabe haben wir 
bereits über unsere neue Gesund-
heitsreihe berichtet, in der wir neue 
medizinische Behandlungsmethoden 
zeigen. Die Vorbereitungen sind nun 
abgeschlossen und seit Januar prä-
sentieren sich immer montags ver-

schiedene medizinische Einrichtun-
gen in Duisburg und am Niederrhein 
mit ihren Spezialgebieten. Zu den 
Partnern der ersten Stunde gehören 
das Klinikum Duisburg, das Malteser 
Krankenhaus St. Anna und die Berufs-
genossenschaftliche Unfallklinik.

 

STUDIO 47 versteht sich als ein Medi-
um aus und für die Region – und als 
ein starker und zuverlässiger Partner 
der Firmen in Duisburg und am Nie-
derrhein. Denn für ihren richtigen 
Auftritt in der Öffentlichkeit brauchen 
Unternehmen und Unternehmer pro-
fessionelle Beratung 
und Unterstützung.
Als Mitglied des Un-
ternehmerverbands 
zeigt STUDIO 47, dass 
die Wirtschaft vor Ort 
ebenso spannend wie 
telegen ist. So wur-
de zum Beispiel die 
ausführliche TV-Be-
richterstattung zu den 
Kommunal- und Europawahlen 2014 

von der Unternehmerver-
bandsgruppe präsentiert 
und gesponsert. Auch 

zahlreiche redaktionelle Beiträge, 
Interviews sowie die Dokumentati-
on des Unternehmertags haben im 
vergangenen Jahr das Programm des 
Senders geprägt. Und bei der festli-
chen Preisverleihung zum „Famili-
enfreundlichen Unternehmen 2014“ 
im Haus der Unternehmer übernahm 
STUDIO 47 sowohl Moderation als 
auch Videoproduktion.
Für alle Mitgliedsunternehmen des 
Unternehmerverbandes lohnen sich 
die Angebote des erfolgreichsten 

regionalen TV-Senders in NRW üb-
rigens doppelt: Sie erhalten einen 
fünfprozentigen Sonderrabatt auf 
Media- und Produktionsleistungen.

Lebenswert Unternehmen profitieren
doppelt von STUDIO 47

Media- und Produktionsleistungen für regionale Firmen

Ob Volks-
wagen oder 
Audi, Seat 

oder Skoda – das Mehrmarken-Au-
tohaus Minrath ist die Nummer Eins 
am Niederrhein. Und deswegen bei 
STUDIO 47 auch genau richtig auf-
gehoben.
Das traditionsreiche Moerser Unter-
nehmen hat Duisburgs regionalen 
TV-Sender mit der Konzeptionierung 
und Umsetzung von insgesamt vier 
Imagespots beauftragt. Die hochat-
traktiven Produktionen zeigen das 
Autohaus von seinen vier besten 
Seiten - als Premiumhändler der 

oben genannten Marken.
Die Spots kommen auf mehreren 
Wegen zum Einsatz: im Programm 
von STUDIO 47, als Online-Videos 
und in Kombination mit klassischen 

Print-Anzeigen, welche durch die 
TV-Spots eine ganz neue Dimension 
erhalten.

TV-Spots zeigen Minrath von 
seinen vier besten Seiten

Crossmediale Kampagne fürs Premium-Autohaus
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EU verlängert 
Medienpartnerschaft 
bis Ende 2016

Straßburg und Duisburg sind einander 
näher, als die Landkarte es vermuten 

lässt - denn bei STUDIO 47 werden eu-
ropäische Themen groß geschrieben. 
Seit 2012 ist der regionale TV-Sender 
offizieller Medienpartner des EU-Parla-
ments; und konnte das in den vergan-
genen drei Jahren eindrucksvoll in sei-
nem Programm unter Beweis stellen.

Mit „Du bist Europa“ und „Euro-
pa vor Ort“ wurden bereits zwei 
hochattraktive Sendereihen durch 
EU-Gelder kofinanziert: Rund 

200.000 Euro hat das Europäische 
Parlament zu den beiden Produktio-

nen beigesteuert. STUDIO 47 ist damit 
der einzige regionale TV-Sender in 
Deutschland, welcher von der EU ge-
fördert wird.
Auch in den kommenden Jahren ist 
STUDIO 47 als Medienpartner gesetzt: 
Das Europäische Parlament hat den 
Partnerschaftsrahmenvertrag bis Ende 
2016 verlängert. Eine schöne Bestä-
tigung der bisher geleisteten Arbeit 
– und eine große Chance, weitere 
spannende europäische Themen in 
Duisburg und am Niederrhein fürs Pro-
gramm umzusetzen.

 

Eine ereignisreiche zweite Jahres-
hälfte liegt hinter uns. Die span-
nensten Momente gibt es in unse-
rem STUDIO 47-Tagebuch.

Im September be-
kommen wir inter-
nationalen Besuch 
aus China. Neben 
Vertretern des 
Deutsch-Chinesi-
schen Medienbü-
ros sind die Kultur-
dezernentin der Provinz Hebei und 
die Vorstandsvorsitzende der Gesell-
schaft für Wirtschaftsaustausch aus 
Peking bei uns zu Gast. Der Besuch 
dient sowohl dem Kennenlernen 
und Austausch als auch der konkre-
ten Vereinbarung gemeinsamer zu-
künftiger Medienprojekte. Wir freu-
en uns!
Mit unserem mobilen Studio sind 
wir im Oktober Teil der Fachmesse 

DKM, der Leitmesse für die Finanz- 
und Versicherungsbranche. Wir prä-
sentieren unser Magazin „Pecunia“, 
führen Interviews unter rund 17.200 
Besuchern und fangen Impressionen 
und Stimmen ein. Zusammen mit 

Moderator und Experte Dirk Mag-
nutzki produzieren wir außerdem 
zwei Folgen unserer Sendereihe 
„Pecunia on tour“. Zwei spannende 
und interessante Tage in den Dort-

munder Westfa-
lenhallen.
Mit „Pippa&Jean 
TV Live“ gibt es im 
November eine 
Weltpremiere bei 
uns im Programm. 
Zur besten Sende-

zeit produzieren wir live in unserem 
Studio eine Stunde Teleshopping 
vom Feinsten. Das Moderatoren-Duo 
Annette Albrecht-Wetzel und Torsten 
Will zeigt unseren Zuschauern, wor-
auf man in Sachen Schmuck achten 
sollte und welche Trends zurzeit an-
gesagt sind. Funkelnde Momente im 
regionalen Fernsehen!
Unserem Chefredakteur Sascha De-
vigne wird im Dezember eine ganz 
besondere Ehre zuteil. Zusammen 
mit Redakteur Sven Arndt und Jour-
nalist Björn Henke bildet er die Jury 
für den Bereich „Lokales“ beim dies-
jährigen Bürgermedienpreis. Den 
Preis verleiht die Landesanstalt für 
Medien NRW seit 2004 für besonde-
re Programmleistungen in den nord-
rhein-westfälischen Bürgermedien. 
Ziel des Preises ist die Förderung der 
Qualität in den Bürgermedien. 
Das liegt natürlich auch unse-
rem Chefredakteur besonders 
am Herzen.

STUDIO 47-Tagebuch Fördergelder für
Duisburgs Regional-TV
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Ein Tag voller Gesundheit
Wie verhindert man Krankheiten, 
Unfälle oder Burn-Out? Im Grunde 
gar nicht, aber man kann diese 
Risiken durch gesundheitsbewuss-
tes Verhalten vielleicht ein wenig 
verringern. Zu diesem Zweck hat 
die Techniker Krankenkasse unser  
Team im Winter zu einem Gesund-
heitstag in die Sportklinik Duisburg 
eingeladen. Einen ganzen Tag lang 
haben wir diverse Tests absolviert, 
Übungen zur Fitnesssteigerung 
und Entspannung gelernt sowie 

über das Für und Wider von Er-
nährungstrends diskutiert. Nach 

anfänglicher Skepsis waren unsere 
Mitarbeiter sehr engagiert dabei 
und haben sich von den Experten 
bereitwillig durchs Programm füh-
ren lassen. Umso stärker sind wir 
dann ins neue Jahr gestartet, und 
das darf gerne so bleiben.

Jetzt b
ei 

abonnieren!
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Regelmäßige Zuschauer von STUDIO 
47 wissen, dass wir mit Christina No-
ack eine echte Filmexpertin im Team 
haben, die wöchentlich im „filmfo-
rum Kinotipp“ neue und sehenswerte 
Filme vorstellt. Das ist aber nur eins 

von vielen Talenten, die die junge 
Journalistin während ihres zweijähri-
gen Volontariats bei uns gezeigt hat. 
Inzwischen ist die hochgeschätzte 
„Fleißbiene“ aus unserer Redaktion 
nicht mehr wegzudenken, weshalb 
die 26-jährige Essenerin seit dem 1. 
Januar den Sender als stellvertreten-
de Redaktionsleiterin unterstützt. Das 
freut besonders unsere amtierende 
CvD Julia Krischer, denn die Beiden 
sind ein perfekt eingespieltes Team.

Verstärkung im 
Redaktionsteam

Das

Impressum primetime 47
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Vertriebsprofi an Bord
STUDIO 47 hat eine Kooperation mit 
der Medienberatungs- und Medien-
vertriebsagentur „maz und media“ 

geschlossen. Die drei Hauptge-
schäftsfelder von „maz und media“ 
sind die Vermarktung von lokalen 
Fernsehsendern, die Produktion 
jedweder Art von Bewegtbild für 
web- und social media-Aktivitäten 
von Unternehmen, Institutionen 
und Vereinen sowie die Marketing- 

und Kommunikationsberatung für 
Medien und andere Unternehmen. 
Mit den Sendern center.tv Düssel-
dorf, CityVision Mönchengladbach, 
STUDIO 47 ist „maz und media“ 
bereits für drei TV-Sender aus der 
Region Rheinland/Niederrhein in 
der Mediaberatung aktiv. Kunibert 
Stefer, Gründer und Inhaber von 
„maz und media“, blickt dabei auf 
eine langjährige Erfahrung in der 
Medienvermarktung zurück. Unter 
anderem war der diplomierte Be-
triebswirt bei der WDR mediagroup 
in leitender Funktion verantwortlich 
für die Sales Marketing-Aktivitäten 
der WDR-Hörfunkwellen und von 
„Das Erste im Westen” im ARD-Vor-
abendprogramm, sowie langjäh-
riger Marketingleiter des Fernseh-
senders center.tv Köln.

Bei STUDIO 47 kommen 
Medien ins Gespräch

LfM fördert Veranstaltungsreihe

Moderner Journalismus kennt keine 
Gattungsgrenzen mehr. Print, Hör-
funk, Fernsehen, Online – die Kanä-

le, auf denen Leser, Hörer, Zuschauer 
und User erreicht werden, unter-
scheiden sich zwar; aber die Inhalte, 
der Content, müssen auf jedem die-
ser Wege stimmen.
Welche Ansätze ver-
folgen regionale 
Radiosender, News-
portale und Printma-
gazine, um mit ihrem 
Medium und ihren 
Inhalten die Rezipi-
enten zu erreichen? 
Beim „Duisburger 
Mediendialog“ wur-
den diese und weitere Fragen zur 
regionalen Medienkonvergenz dis-
kutiert und erarbeitet.

Die dreiteilige Veranstaltungsreihe 
wurde von STUDIO 47 organisiert 
und von der Landesanstalt für Me-
dien NRW (LfM) gefördert. Vertreter 
unterschiedlicher Mediengattungen 
waren als Dozenten eingeladen wor-
den: Chefredakteure von regionalen 
Printmagazinen, Radiosendern und 
Onlineportalen.
Der „Duisburger Mediendialog“ hat 
einen spannenden Beitrag zur pro-
grammlichen Weiterentwicklung im 
lokalen und regionalen Fernsehen 
in NRW geleistet. Daher wird auch 

mit der LfM bereits über eine Ver-
längerung der Veranstaltungsreihe 
gesprochen.

Filmexpertin bleibt


