Rue de Romont 35, CH-1701 Freiburg

Communiqué de presse
Fribourg, le 20 juillet 2017
Chiffres d’audience en augmentation pour RadioFr.
RadioFr. a augmenté son taux d’audience au 1er semestre 2017, selon le panel radio de
Mediapulse. Du lundi au vendredi, la radio régionale peut compter en moyenne sur plus de
160'000 auditeurs quotidiens dans toute la Suisse, dont 98'200 pour le seul programme francophone, en augmentation de 1’100 par rapport au 1er semestre 2016. En tenant compte du fait
que le programme RadioFr.-Music (sur DAB+ et internet) n’est pas encore mesuré, les chiffres
cumulés du groupe sont même supérieurs à ceux annoncés aujourd’hui.
Au total, le programme francophone de RadioFr. a atteint 94'300 auditeurs (+ 1'900 en comparaison
avec le 1er semestre 2016) sur l’ensemble de la semaine. Du lundi au vendredi, les auditeurs sont au
nombre de 98'200. La durée moyenne d’écoute dans la zone de concession est actuellement de 53,6
minutes par jour (-9).
Avec 58’900 (+ 4’000) auditeurs sur toute la Suisse (62’900 du lundi au vendredi, + 6100) et une durée d’écoute de 58 minutes dans sa zone de concession, le programme germanophone de RadioFr.Freiburg a également réussi à considérablement augmenter ses chiffres par rapport à la même pérdiode de l’année précédente.
Le directeur général de RadioFr., Thierry Savary, se réjouit : « Nous sommes fiers d’avoir réussi à
stabiliser à un très haut niveau les chiffres d’audience depuis plusieurs semestres maintenant. Cela
démontre la fidélité de notre auditoire au moment où nous nous apprêtons à fêter nos 30 ans en 2018
et à déménager dans le nouveau centre MEDIAparc dans exactement une année. »
Source : « Mediareporter Radio » de Mediapulse
Compte tenu du fait que l’auditoire de RadioFr. se situe sur deux régions linguistiques, nous prenons
en compte et communiquons les chiffres totaux concernant l’ensemble du territoire suisse.
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Medienmitteilung
Freiburg, 20. Juli 2017
Hörerzahlen von RadioFr. Freiburg auf hohem Niveau gesteigert
RadioFr. - Freiburg hat im ersten Semester 2017 seine Hörerzahlen erneut gesteigert. Das
deutsche Programm wurde in der gesamten Schweiz täglich von rund 60‘000 Personen gehört.
Insgesamt hat RadioFr. mit seinen beiden Programmen an Werktagen durchschnittlich über
160‘000 Hörer/innen.
Das deutschsprachige Programm von RadioFr. erreichte im ersten Semester 2017 von Montag bis
Freitag täglich 62‘900 Hörer/innen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das eine deutliche
Steigerung um 6‘100 Hörer.
Über die ganze Woche (Montag bis Sonntag) hörten im vergangene Semester täglich rund 58‘900
Personen RadioFr.-Freiburg. Dies entspricht ebenfalls einer Steigerung um 4‘000 Hörer im Vergleich
zum ersten Semester 2016.
Die durchschnittliche Hördauer liegt im Konzessionsgebiet aktuell bei rund 58 Minuten.
Mit 98‘200 Hörer/innen von Montag bis Freitag und 94‘300 von Montag bis Sonntag konnte auch das
französischsprachigen Programm von RadioFr. die Zahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht
erhöhen. Zusammen erreichen die beiden Programme von RadioFr. damit täglich (Montag bis
Sonntag) fast 155‘000 Menschen aller Altersgruppen in der ganzen Schweiz und über 160‘000 an
Werktagen.
Der Programmleiter von RadioFr. - Freiburg, Oliver Kempa, ist mit diesen Zahlen sehr zurfrieden:
„Nach einer kurzen Baisse im vergangenen Jahr sind die Hörerzahlen zurück auf sehr hohem Niveau.
Das zeigt, dass der tägliche Einsatz aller Mitarbeiter, noch mehr Informationen und Geschichten aus
Deutschfreiburg zu erzählen, Früchte trägt. Nun gilt es so weiterzumachen und die dazugewonnenen
Hörer mit einem regionalen, abwechslungsreichen und interessanten Radioprogramm bei uns zu
behalten.“ Der CFO Markus Baumer ergänzt: „Wir freuen uns sehr über dieses Resultat. In Bälde
haben wir zudem ein neues Layout auf dem Sender, das unserem Programm akustisch noch mehr
Dynamik verleihen wird. Wir hoffen, dass wir damit unsere Hörerschaft motivieren können, RadioFr. in
Zukunft noch öfter einzustellen und dran zu bleiben.“
Quelle: Mediapulse Radiopanel, Auswertungssoftware „Media Reporter Radio“.
Da die Hörerschaft von RadioFr. auf zwei Sprachgebiete verteilt ist, werden in dieser Mitteilung - wo
nicht anders erwähnt – die kumulierten Hörerzahlen für das Gebiet der gesamten Schweiz kommuniziert.
Weitere Auskünfte
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