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Alle Ohren am Familientisch lauschen der Infor-
mationssendung «Rendez-vous» am Mittag, 
sitzen gemeinsam vor dem Radiogerät, wenn 
«Echo der Zeit» am Abend den Tag analysiert, 
folgen dem Live-Radioangebot, das in festge-
legter Reihenfolge aktuelle Information, Talk-
runden, Reportagen oder Kriminalgeschichten 
verspricht. So oder so ähnlich sah vor langer 
Zeit das Radioerlebnis vieler Deutschschweizer 
Familien aus.

Seither hat sich viel verändert: Vor 40 Jah-
ren kamen Walkmans auf den Markt, die das 
Hören von Musik und anderen Audioproduk-
tionen mobil machten. 2001 baute Apple mit 
seinem MP3-Player «iPod» die Mobilität von 
Musik- und Wortproduktionen für ein grosses 
Publikum aus und 2006 startete Spotify sei-
nen Audiostreamingdienst, der schrittweise 
Millionen von Musikstücken, Hörbüchern und 
Podcasts über das Internet verfügbar machte. 
Das Radio lebt noch heute, auch wenn bei jeder 
technischen Innovation manche Stimmen das 
Ende des klassischen Radios erklärten. Aktuell 
stehen «Podcasts» im Fokus, digitale Audio-
produktionen, die sich entweder herunter-

laden oder online streamen lassen. Podcasts 
wurden erstmals in den jungen 2000ern publi-
ziert und erhielten 2005 mit der Integration in 
die bereits weit verbreitete Software «iTunes» 
von Apple die Chance, ein Massenpublikum zu 
erreichen. 
Doch wo stehen Podcasts heute, fast 15 Jah-
re später? Haben sie die Audiowelt «revolutio-
niert», wie manche Schlagzeilen nahelegen? 
Lassen sich damit insbesondere Junge errei-
chen, die den traditionellen Print- und Broad-
cast-Kanälen den Rücken kehren? Und nicht 
zuletzt: Wie hat sich der Radiokonsum auf-
grund der neuen Konkurrenz verändert?

Um die obenstehenden Fragen beantworten 
und den Audiomarkt in der Deutschschweiz 
besser verstehen zu können, hat das Markt- 
und Publikumsforschungsteam von SRF 1‘002 
Personen in der Deutschschweiz zu ihrem Au-
diokonsum befragt. Die Ergebnisse zeigen re-
präsentativ für die Deutschschweiz, wie hoch 
die Reichweiten von Podcasts sind, wann und 
wie oft Deutschschweizer*innen Radio hö-
ren und welche Rolle Audioangebote im Alltag 
spielen.

Was ist Medientrends Deutschschweiz?
Medientrends Deutschschweiz ist eine Publikations-
reihe, die zum Ziel hat, neuste Erkenntnisse zum 
Mediennutzungsverhalten der Deutschschweizer 
Bevölkerung zu analysieren und die Ergebnisse 
öffentlich zu teilen. Als öffentliches Medienhaus hat 
SRF den Anspruch, aktuelle Forschungsergebnisse so 
aufzubereiten, dass die Schweizer Bevölkerung davon 
profitieren und auf Basis von Daten und Fakten über 
die Gegenwart und die Zukunft der Mediennutzung 
diskutieren kann.

Methodik
Die Studie ist die erste repräsentative Studie zur 
vektorübergreifenden Audionutzung in der Deutsch-
schweiz. Im Dezember 2018 und Januar 2019 wurden 
insgesamt 1‘002 Personen ab 15 Jahren in der 
Deutschschweiz – quotiert nach Geschlecht, Alter und 
WEMF-Region – zu ihrem Radio- und Podcastkonsum 
befragt. Die repräsentative Online-Umfrage wurde 
vom Forschungsinstitut Intervista durchgeführt und 
von der SRF-Markt- und Publikumsforschung aus-
gewertet. 

Das klassische Radio erhält immer mehr Konkurrenz aus dem Internet.
Die aktuelle SRF-Audiostudie zeigt, was sich dadurch verändert hat.
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Radio im Jahr 2019

Das Radio ist ein Fels in der Brandung des digitalen Wandels. Das erste Massenmedium 
überhaupt konnte bisher keiner seiner jüngeren Konkurrenten – Fernsehen, 
Walkman, Smartphone oder Streamingdienst – ernsthaft gefährden. 
Was macht Radio so attraktiv, so robust im digitalen Wandel? 

Radio, das erste elektronische Massenmedium 
überhaupt, erreichte vor 100 Jahren die Deutsch-
schweiz. Heute buhlen all den vielen Alternativen 
zum Trotz 41 konzessionierte Radiosender, 138 
gemeldete Radioprogramme und eine unüber-
schaubar grosse Anzahl digitaler Radiosender um 
die Aufmerksamkeit der Deutschschweizer Be-
völkerung.

Zwar ist das Radio stetigen Erosionen ausgesetzt, 
weil die nachkommenden jüngeren Generatio-
nen aufgrund der wachsenden Internetkonkur-

renz nicht mehr so gut erreicht werden können, 
aber an dessen hoher Reichweite in der Deutsch-
schweizer Bevölkerung ändert dies nur wenig.

Denn das Radio als rein auditives Medium hat 
einen grossen Vorteil gegenüber seinen inter-
aktiven Konkurrenten. Es ist in vielen Lebenssi-
tuationen, wenn der Aufmerksamkeitsfokus wo-
anders liegt und wenn Hände und Blick frei sein 
müssen, ein idealer Begleiter im Hintergrund. Es 
ist kein Zufall, dass das Radio besonders beim 
Autofahren und im beruflichen Kontext stark ge-

nutzt wird. Dennoch ist der Medienwandel nicht 
spurlos am Radio vorbeigegangen. Es bleibt eine 
Herausforderung, in Zukunft weiterhin junge Hö-
rer*innen in grosser Zahl ans Radio zu binden. 

In welche Richtung entwickelt sich die Radionut-
zung? Wie werden junge, digitalaffine Menschen 
erreicht?

86% 
hören regelmässig 

Radio
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Das Radio ist weitverbreitet 

Ein erster Blick auf die Nutzung von Radio zeigt: 
Bisher hat das Radio den festen Platz im Medien-
repertoire der Deutschschweizer*innen nicht 
verloren. Für drei von fünf Personen ist Radio 
ein täglicher Begleiter und ein weiteres Viertel 
der Deutschschweizer*innen gibt an, zumindest 
wöchentlich Radio zu hören. Und diese Angaben 
von Radiohörer*innen decken sich mit technisch 
gemessenen Nutzungszahlen: Sie entsprechen 
beinahe exakt der mindestens 15-minütigen kon-
sekutiven täglichen Nutzung von Radio (siehe 
Mediapulse 2019, 1. Halbjahr).

Jüngere hören seltener Radio

Es zeigt sich jedoch auch, dass das Radio beson-
ders bei Jüngeren weniger im Alltag verankert ist. 
Grundsätzlich werden zwar noch fast drei Viertel 
der 15- bis 29-Jährigen mit Radioprogrammen 
erreicht, doch während vier von fünf Deutsch-
schweizer*innen über 60 Jahren jeden Tag das 
Radiogerät einschalten, hört von den 15- bis 
29-Jährigen nur noch rund jede dritte Person täg-
lich Radio. 
Dieser Wandel vom täglichen Begleiter zum «Ge-
legenheitsmedium» wirkt sich auf die generelle 
Wahrnehmung von Radio aus: Hörer*innen, die 
das Radio regelmässig nutzen, haben eine höhere 
Bindung zu Radiosendern und möchten eher be-
stimmte Sendungen nicht verpassen. Umgekehrt 
verstehen Radiohörer*innen mit weniger habitu-
alisierter Radionutzung das Medium häufiger als 
reine Musikquelle.
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Radio ist ein weitverbreitetes Medium
Anteil Hörer nach Alter in %

34%

(fast) tägliche Nutzung

15 – 29
Jährige

 60+
Jährige

30-44
Jährige

45-59
Jährige

32%

51% 27%

64% 23%

80% 13%

wöchentlich oder mehrmals wöchentlich 

Basis: Alle Befragten [n=1002]

selten/nie
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um stets auf dem Laufenden zu 
bleiben

1
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Das Radio als Begleitmedium
Meistgenannte Nutzungsmotive: „Ich höre Live-Radio...“

als Begleitung durch den Tag

weil es mich aufheitert

weil ich mich dabei 
entspannen kann

um an Hintergrundinformationen 
zu kommen

Basis: Radio-Hörer (zumindest mehrmals monatlich) [n=857]

15 – 29
Jährige

Zielgerichtete Nutzung bestimmter Radioin-
halte vs. Radio als Begleiter im Hintergrund

Grundsätzlich kann Radio auf zwei Arten genutzt 
werden: Aufmerksam und zielgerichtet, um be-
stimmte Inhalte zu hören – z.B. Nachrichtensen-
dungen, Hörspiele oder Sportresultate – oder als 
Begleitmedium im Hintergrund, dem man mal 
mehr und mal weniger Aufmerksamkeit schenkt.

Das Gewicht der Nutzung liegt immer mehr auf 
der «Begleitung durch den Tag». Egal ob zu Hau-
se, im Auto oder bei der Arbeit, das Radio beglei-
tet Radiohörer*innen während ihrer mannigfal-
tigen Aktivitäten im Hintergrund. Das Radio ist 
heute primär ein Begleitmedium. 

Allerdings unterscheiden sich jüngere von älteren 
Radiohörer*innen: Während bei über 60-Jährigen 
noch eher «Information» und «Unterhaltung» im 
Zentrum der Nutzung steht, sucht die jüngste 
Gruppe der befragten Radiohörer*innen (15- bis 
29-Jährige) vor allem «Aufheiterung» und «Ent-
spannung».

als Begleitung durch den Tag

 60+
Jährige
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Radio im Alltag junger Deutschschweizer*innen

Ein Drittel der Personen zwischen 15 und 29 Jah-
ren gibt an, kein Radiogerät zu besitzen. Junge 
hören aber, im Gegensatz zu Älteren, häufiger 
im Auto Radio als zu Hause. Wobei das Auto nicht 
nur für Junge ein zentraler Ort zum Radiohö-
ren ist: Drei Viertel aller Radiohörer*innen in der 
Deutschschweiz hören Radio beim Autofahren –
unabhängig vom Alter.

Das Auto ist einer der wichtigsten Treiber, der 
junge Deutschschweizer*innen zur habitualisier-
ten Radionutzung führt: 15- bis 29-Jährige, die 
mindestens einmal pro Woche mit dem Auto zur 
Arbeit fahren, sind zu 84% regelmässige Radio-
hörer*innen.

Ein zweiter wichtiger Treiber ist der Arbeitsplatz. 
Im Arbeitsalltag hören 42% der jungen Deutsch-
schweizer*innen Radio. In dieser Situation erfüllt 
das Radio den Zweck der Hintergrundnutzung 
besonders: Es spielt ohne Zutun der Nutzer*innen 
ein abwechslungsreiches Programm, das beim 
Arbeiten als Begleiter besonders geschätzt wird.

Medientrends Deutschschweiz 2019 - Radio in der Deutschschweiz

Basis: Alle 15-29 Jährigen [n=221]; Regelmässige Nutzung mindestens mehrmals monatlich 

31% 
aller Jungen besitzt kein Radiogerät

Im Auto spielt das Radio sowohl für Junge als auch für Ältere eine grosse Rolle
Die wichtigsten Nutzungssituationen für Radio

Zu Hause

Beim Autofahren

73%

94%65%

15 – 29
Jährige

 60+
Jährige

84% 
der Jungen, die mit dem Auto pendeln, 
hören regelmässig Radio

42%  
der Jungen hören regelmässig 
bei der Arbeit

73%

Wie kommen Junge zum Radio? 
Personen zwischen 15-29 Jahren und ihr Bezug zum Radio 

Basis: Radio-Hörer zwischen 15-29 Jahren [n=160] und 60+ [n=259]; Nutzung mindestens mehrmals monatlich 
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Podcasts im Jahr 2019

Podcasts sind in der Medienbranche in aller Munde. Aktuelle Studien aus Deutschland 
und den USA versprechen ein hohes Potenzial, junge Nutzer*innen, die den Print- 
und klassischen Broadcast-Angeboten den Rücken kehren, für Wortbeiträge 
zurückgewinnen zu können. Aber wie verbreitet sind Podcasts überhaupt 
in der Deutschschweiz? Wie werden sie genutzt?

Ein Podcast ist grundsätzlich eine Serie von Au-
dioinhalten, die auf Abruf («on demand») gehört 
werden kann. Der Begriff Podcast als solcher 
existiert seit über 15 Jahren. Heute stehen Pod-
casts für eine breite Palette an Audioinhalten, 
die on demand heruntergeladen oder gestreamt 
werden können.

Als digitale, mobil und zeitunabhängig nutzbare 
On-demand-Formate unterscheiden sich Pod-
casts von Radioangeboten in vielen Aspekten. So 
reicht es nicht, einfach ein Gerät einzuschalten 

und den geeigneten Sender zu wählen, sondern 
gewünschte Inhalte müssen aktiv auf den diver-
sen zur Verfügung stehenden Plattformen ge-
sucht und gegebenenfalls heruntergeladen wer-
den. 

Die meisten Podcasts fokussieren eher auf Wort- 
als auf Musikbeiträge, und obwohl Podcasts 
bereits seit 15 Jahren einem breiten Publikum 
angeboten werden, ist über die tatsächlichen 
Nutzungszahlen, -motive oder -situationen we-
nig bekannt; für die Deutschschweiz gab es dazu 

bisher keine repräsentative Studie. Entsprechend 
unklar blieb bisher auch: 
Welche Reichweite können Podcasts in der 
Deutschschweiz erlangen? Wie werden Podcasts 
genutzt?

23%
hören zumindest 

monatlich Podcasts
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Basis: Alle Befragten [n=1002]

29% 29%

19% 18%

15 – 29 J. 30 – 44 J. 45 – 59 J. 60+ J.

9%

9%
20%

9%

7%

12%

15%

14%

Die Podcastnutzung ist ausgeprägter bei Jüngeren
Anteil wöchentlicher und monatlicher Nutzung von Podcasts in %

wöchentliche
Nutzung

monatliche
Nutzung

•  Podcasts sind Wortbeiträge, die im Internet abrufbar 
sind und in der Regel aus mehreren Folgen bestehen.

•  Podcasts müssen vor dem Hören aus dem Internet 
heruntergeladen oder können gestreamt werden.

•  Podcasts können über Aggregatordienste (iTunes, 
Spotify), Webseiten der Anbieter oder Podcast-Apps 
gehört werden und lassen sich abonnieren.

•  Podcasts können auch Radiosendungen sein, die 
nachträglich über die verschiedenen Online-Dienste 
bezogen werden können.

Medientrends Deutschschweiz 2019 - Podcasts in der Deutschschweiz

Podcasts sind für viele noch kein Thema 

Eine Bemerkung vorweg: Die Reichweite von Podcasts ist auch nach vielen 
Jahren im Markt weitaus kleiner als die des Radios. Zurzeit gibt nur ein Ach-
tel der Deutschschweizer*innen an, mindestens einmal pro Woche Podcasts 
zu hören, und eine*r von vieren entscheidet sich zumindest einmal im Monat 
für Audio-on-Demand. 

Bei Jüngeren zwischen 15 und 29 Jahren hört hingegen jeder Fünfte wö-
chentlich Podcasts. Die breite Bevölkerung haben Podcasts bisher jedoch 
noch nicht erreicht, sei es, weil sie sich zu wenig für Audioangebote interes-
sieren, die richtigen Angebote noch fehlen oder weil es noch zu aufwendig 
ist, attraktive Podcasts zu finden.

sind wöchentliche Podcast-Hörer*innen

12%

23%
hören zumindest monatlich Podcasts

hören keine Podcasts

72%

Basis: Alle Befragten [n=1002]

Rund ein Viertel der Deutschschweiz hört zumindest monatlich Podcasts
Anteil wöchentlicher und monatlicher Nutzung von Podcasts in %
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Podcasts fordern die Aufmerksamkeit der Nutzer*innen

Während die traditionellen Radioprogramme meist auf einem festen Ras-
ter basieren und die Nutzer*innen das Gebotene mehr oder weniger «pas-
siv» mitverfolgen, funktionieren Podcasts anders: Nutzer*innen müssen die 
Inhalte proaktiv auswählen, d. h. dass bei Podcasts das gezielte Bedürfnis 
nach bestimmten Themen und Wortbeiträgen zur Nutzung führt.

Podcasts werden über Plattformen bezogen

Die grosse Herausforderung ist jedoch, eine leichte Auffindbarkeit von Pod-
casts zu gewährleisten: Als digitale Angebote konkurrieren sie mit jeglicher 

Art von Text-, Bild-, Video- und Audioinhalten, die sich im World Wide Web 
befinden. Den Markt der Podcast-Angebotsplattformen dominieren zwei 
Anbieter: Apple und Spotify. Insbesondere der Musikstreaming-Anbieter 
Spotify, der bei jüngeren Podcast-Hörer*innen besonders beliebt ist, setzt 
seit kurzem zunehmend auf Podcasts. Ältere Deutschschweizer*innen ver-
lassen sich dagegen eher auf den direkten Zugang über die Websites der 
Anbieter wie NZZ, Blick, SRF oder BBC. Andere Plattformen wie Deezer oder 
Google Podcast konnten sich bisher kaum bei Podcast-Hörer*innen in der 
Deutschschweiz durchsetzen.

Medientrends Deutschschweiz 2019 - Podcasts in der Deutschschweiz

Basis: Befragte, die wöchentlich Podcasts hören  [n=124]

Talks

Hintergrund-
informationen

Humor

15 – 29
Jährige

 60+
Jährige

Basis: Befragte, die wöchentlich Podcasts hören  [n=124]

Bei jüngeren Podcast-Nutzer*innen dominiert Spotify
Podcast-Bezugsquellen (zumindest wöchentliche Nutzung)

Zielgerichtete Nutzung steht bei Podcasts im Vordergrund
Beliebteste Themen bei Podcasts

Politik

WissenschaftSoziales
Spotify

iTunes / Apple 
Podcast

direkt auf 
Website des 

Anbieters
Deezer

Google 
Podcast / 

Google Play
TuneIn
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Die gemeinsame Zukunft von Radio und Podcasts
Die Nutzerzahlen zeigen: Radio bleibt relevant. Gleichzeitig drängen Podcasts 
auf den Audiomarkt. Wie stehen die beiden Audioangebote zueinander?
Werden Podcasts zum neuen Radio? Oder bleiben beide als
komplementäre Angebote bestehen?

Der Audiomarkt ist in Bewegung. Einerseits ist 
Radio auch heute unbestritten eine der wichtigs-
ten Mediengattungen der Deutschschweiz und 
andererseits war das Angebot an Audioinhalten 
noch nie grösser als heute. Besonders bei Jungen 
sind On-demand-Nutzung und Drittplattformen 
wie YouTube oder Spotify beliebt; lineare Verbrei-
tungswege verlieren in dieser Zielgruppe zuneh-
mend an Bedeutung. 

Mitschuld an dieser Entwicklung trägt das disrup-
tive Endgerät der letzten Dekade schlechthin, das 

Smartphone. Ob Informationen, Unterhaltung, 
News oder Kommunikation, das Smartphone 
entwickelt sich immer mehr zur zentralen Anlauf-
stelle für den täglichen Medienkonsum. 

Umso erstaunlicher ist, dass klassische Radiopro-
gramme bis heute keine wesentliche Bedeutung 
auf dem Smartphone erlangt haben. Lediglich 
16% aller Deutschschweizer*innen geben an, zu-
mindest einmal pro Woche auch auf dem Smart-
phone Radio zu hören. Für Podcasts hingegen 
sind Smartphones das primäre Abspielgerät, weit 

vor anderen Endgeräten wie Tablets oder Lap-
tops. 

Sind damit Podcasts das neue Radio auf Smart-
phones? Wie stark überschneiden sich Podcasts 
und klassische Radioprogramme? Wo ergänzen 
sie einander?

42% 
der Podcast-Hörer*in-
nen nutzen Podcasts 

im öffentlichen Verkehr

9



Die Nutzung unterwegs 

Podcasts werden zwar in erster Linie über Smart-
phones gehört, dennoch weisen sie bisher – ab-
solut und im Vergleich zum Radio – auch auf dem 
Smartphone eher tiefe Reichweiten aus. Aktuell 
hören erst knapp 10% aller Deutschschweizer*in-
nen zumindest wöchentlich Podcasts über Smart-
phones. Junge für anspruchsvolle Audioinhalte 
gewinnen zu können, ist bisher ein Versprechen 
für die Zukunft. 

Dennoch zeigt sich dadurch: Das Radio und Pod-
casts eignen sich für unterschiedliche Nutzungs-
situationen. Nebst der klassischen zielgerichte-

ten Nutzung zu Hause werden Podcasts in erster 
Linie auch unterwegs im öffentlichen Verkehr ge-
hört. Eine Situation, in der Radio bis heute kaum 
genutzt wird. 

Gerade in der Mediennutzung auf Smartphones 
geniessen Audioformate wie Radio und Podcasts 
den eingangs genannten Vorteil: Da die Augen 
nicht beansprucht werden, ist umsteigen, aus-
steigen, sich visuell orientieren oder auch nur aus 
dem Fenster schauen problemlos während des 
Hörens möglich.

Medientrends Deutschschweiz 2019 - Gemeinsame Zukunft

Basis: Alle Befragten [n=1002]

16%

63%

Radio kaum auf dem Smartphone
Wie häufig hören sie Radio über folgende Geräte? 
(zumindest wöchentlich)

Smartphone

Radiogerät
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Basis: Befragte, die wöchentlich Podcasts hören [n=124]

27%

69%

Das Smartphone ist für die regelmässige Podcast-Nutzung das primäre Abspielgerät
Wie häufig hören sie Podcasts über folgende Geräte? (zumindest wöchentlich) 

21%

Smartphone

Tablet

Laptop 
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Thesen zur Zukunft von Radio und Podcasts

Das Radio wird in Zukunft weiterhin eine wichtige 
Rolle im Alltag von Deutschschweizer*innen spie-
len. Stationär (inkl. Auto) hat Radio nach wie vor 
einen hohen Stellenwert in der Deutschschweizer 
Bevölkerung. Es ist auch heute noch im Vergleich 
zu Podcasts deutlich fester in der habitualisier-
ten Nutzung verankert und derzeit das klar brei-
ter genutzte Audiomedium. 

Während Ältere das Radio weiterhin als wichtige 
Informationsquelle sehen werden, wird Radio für 
Junge eher ein willkommener Begleiter im Auto 
oder bei der Arbeit sein. 

Dem Radio gegenüber stehen Podcasts als Au-
dio-on-Demand-Angebot. Podcasts könnten sich 
in Zukunft zu dem Medium entwickeln, das (an-
spruchsvolle) Audioinhalte, die konzentriertes 
Hören verlangen, einem breiten Publikum zu-
gänglich macht. Denn Podcasts werden vor allem 
mit Kopfhörern über Smartphones genutzt – sei 
es mobil im öffentlichen Verkehr oder bequem zu 
Hause im Sessel. Damit Podcasts in Zukunft reüs-
sieren können, wird es wichtig sein, dass ein brei-
tes Angebot zur Verfügung gestellt wird, das für 
jede*n attraktive Inhalte zu bieten hat, die leicht 
auffindbar sind. 

Beide Gattungen – Radio und Podcasts – können 
nebeneinander existieren; sie bedienen grund-
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Zu Hause

Beim  
Autofahren

Im ÖV

35%

62%

42%

Podcasts im öffentlichen Verkehr
In welchen Situationen hören Sie Podcasts? 
(zumindest wöchentlich)
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