Prozentualer Rückgang des Hörbuchkonsum im Tagesverlauf am Samstag, 23.06.2018, im Vergleich zu den Durchschnittswerten
der beiden vorherigen Samstage (09.06. und 16.06.2018)
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Rückgang beim Hörbuch-Hören – aber
nur während der Übertragung des
Deutschland-Spiels!
Berlin, 26.06.2018 - Die WM ist in vollem Gange und König Fußball bestimmt
den Tagesablauf vieler Menschen in Europa. Hörbuch-Hörer bilden da keine
Ausnahme, wie der Hörbuch-Streaming-Service BookBeat nun feststellte. Als
am letzten Samstag das Fußball-WM-Spiel Deutschland-Schweden im
Fernsehen übertragen wurde, war das auch für BookBeat-Kunden ein Anlass,
den Pause-Knopf zu drücken und das Hörbuch-Hören zu unterbrechen. Um
fast 20% fiel der Hörbuchkonsum im Vergleich zum gleichen Zeitraum der
beiden Samstage zuvor.

Während generell die Anzahl der auf BookBeat gehörten Hörbücher
kontinuierlich um rund 15% von Woche zu Woche steigt und immer mehr
Menschen das Hörbuch für sich entdecken und in ihren Tagesablauf
einbauen, brach der Hörbuchkonsum in den Stunden der FußballÜbertragung geradezu ein: rund 20% weniger Konsum als an den beiden
vorherigen Samstagen wurde verzeichnet.
„Obwohl wir bei BookBeat natürlich gerne die Kurve der gehörten Hörbücher
kontinuierlich steigen sehen, drücken wir dennoch fest die Daumen, dass die
deutsche Nationalmannschaft lange im Turnier bleibt. Wir sind nur zu gerne
bereit, auch einen besonders starken Rückgang im Hörbuchkonsum in Kauf zu
nehmen, wenn die deutsche Mannschaft weiterkommt und vielleicht ja sogar
im Finale steht“, kommentiert Kathrin Rüstig, Director Publisher Relations.
Auch wenn Fußball-Hörbücher üblicherweise nicht zu den Topsellern bei
BookBeat gehören, hat das Redaktionsteam die Fußball-WM doch zum Anlass
genommen, eine Empfehlungsliste von Hörbüchern rund um das Thema zu
erstellen, damit die Freude am Fußball in der spielfreien Zeit und über die
WM hinaus mit geeignetem Hörstoff verlängert werden kann. Biographien zu
Zlatan, Özil, Sebastian Deisler, Hörbücher zum Thema von Autoren wie
Ronald Reng oder Thomas Brussig oder Hörspiele wie die „Jogis Eleven“-Serie
finden sich in den Fußball-Hörbuch-Tipps:
https://www.bookbeat.com/de/buecherliste/anpfiff-fussballgeschichten-1207

BookBeat ist eine der führenden Streaming-Plattformen speziell für
Hörbücher und Hörspiele in Europa. Mit mehreren zehntausend Inhalten
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Schweden, Finnland, Deutschland und Großbritannien. Weitere Informationen
finden Sie unter: www.bookbeat.de
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