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Fribourg, le 3 février 2015
Chiffres d’audience stables pour RadioFr.
Après l’année record, RadioFr. a stabilisé son taux d’audience. Selon le panel radio de
Mediapulse, la radio régionale peut compter en moyenne sur 150'000 auditeurs quotidiens
dans toute la Suisse, dont 94'500 pour le seul programme francophone du lundi au vendredi.
Au total, le programme francophone de RadioFr. a atteint 91'300 auditeurs durant le 2ème semestre
2014 sur l’ensemble de la semaine. Après l’année record 2013 avec une progression de plus de 23%,
les chiffres se sont désormais stabilisés avec un léger recul de 2,5% par rapport au semestre
précédent. Du lundi au vendredi, les auditeurs étaient au nombre de 94'500. La durée moyenne
d’écoute dans la zone de concession est également restée stable avec près de 52 minutes par jour.
Avec 57'100 auditeurs sur toute la Suisse et und durée d’écoute de 63 minutes dans sa zone de
concession, le programme germanophone de RadioFr. a également réussi à stabiliser ses chiffres
records de l’année passée, avec même une progression de la durée moyenne d’écoute.
Le directeur général de RadioFr., Thierry Savary, se réjouit : « Après les chiffres fabuleux de l’année
passée, nous sommes également satisfaits des résultats du deuxième semestre 2014. Les
changements de la grille de l’année passée semblent porter leurs fruits, et montrent que nous
sommes toujours sur la bonne voie. »

RadioFr., la radio de tous les fribourgeois depuis plus de 25 ans.
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Medienmitteilung
Freiburg, 3. Februar 2015
Stabile Hörerzahlen für RadioFr. Freiburg
RadioFr.-Freiburg konnte im zweiten Semester 2014 die Hörerzahlen stabil halten. Gemäss
Mediapulse Radiopanel wurde das deutsche Programm täglich von 57‘100 Personen in der
gesamten Schweiz gehört. Insgesamt hat RadioFr. mit seinen beiden Programmen heute knapp
150‘000 Hörer/innen. Neben den Hörerzahlen hat auch die Beliebtheit von RadioFr.-Freiburg
zugenommen. In einer Umfrage wurde das deutschsprachige Lokalradio Ende Sommer 2014
als beliebteste regionale Medienmarke der Deutschschweiz ausgewiesen. Seit dem 1. Februar
2015 ist Etienne Bürdel offiziell Programmleiter.
Das deutschsprachige Programm von RadioFr. erreichte im zweiten Semester 2014 von Montag bis
Sonntag täglich 57‘100 Hörer/innen. Im Vergleich zum zweiten Semester 2013 blieben die
Hörerzahlen praktisch unverändert. An Werktagen hörten 60`000 Personen RadioFr.-Freiburg. Die
Hördauer liegt aktuell im Konzessionsgebiet bei rund 63 Minuten. Damit hat die Hördauer im Vergleich
zum 1. Semester 2014 um drei Minuten zugenommen. Mit 91`300 Hörer/innen (94‘500 an Werktagen)
gingen die Hörerzahlen bei RadioFr.-Fribourg im Vergleich zum Vorsemester um knapp 2.5% zurück.
Der neue Programmleiter von RadioFr.-Freiburg Etienne Bürdel, zeigt sich zufrieden: „Die breiteste
Musikauswahl der Schweiz, ein abwechslungsreiches Programm mit regionalen Schwerpunkt und
motivierte Mitarbeiter/innen sind unsere Stärken. All dies hat unter der Leitung meines Vorgängers
Elmar Wohlhauser dazu geführt, dass RadioFr.-Freiburg im vergangenen Jahr die Hörerzahlen auf
einem hohen Niveau stabilisieren konnte.“ Der Finanzdirektor Markus Baumer ergänzt: „Die
Mitarbeiter/innen haben im Jahr 2014 wiederum ausserordentliche Leistungen an den Tag gelegt. Wir
sind stolz auf das erfolgreiche Programm und die gestiegene Beliebtheit.“
Erfolgreiches Programm
Im August wurde das deutsche Programm von RadioFr. gemäss einer Studie von Publicom im Vergleich mit 60 anderen Deutschschweizer Medien - aus den Bereichen Fernsehen, Radio und Zeitung betreffend Qualität auf dem ersten Rang ausgewiesen. Die Hörer/innen bewerteten in einer Umfrage
die publizistische Leistung, den Unterhaltungswert und weitere Qualitätsaspekte von RadioFr.Freiburg als die Besten der Schweizer Regionalmedien. Zudem wurde RadioFr.-Freiburg als zweitsympathischste Medienmarke der Deutschschweiz in der Rangliste geführt.

Neue Programmleitung
Seit dem 1. Februar 2014 übernimmt Etienne Büerdel die Programmleitung von RadioFr.-Freiburg.
Der 28-Jährige Sensler arbeitet seit vier Jahren als Redaktor bei RadioFr. Vor einem Jahr hat er
zudem an der Universität Freiburg den Master in Kommunikationswissenschaft und Medienforschung
begonnen, den er nächstens abschliessen wird.
RadioFr. seit 25 Jahren das Lokalradio im Kanton Freiburg.
Weitere Auskünfte
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