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› Die Fakten

› detektor.fm ist ein mehrfach ausgezeichnetes deutschlandweites Onlineradio.

› detektor.fm berichtet über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.

› detektor.fm macht Hintergründe und Zusammenhänge für die relevante 

Zielgruppe verständlich.

› detektor.fm bietet handverlesene, moderne Popmusik abseits des Mainstreams.

› detektor.fm setzt konsequent auf die Verbreitung im Internet.

› detektor.fm stellt den Hörern einen live moderierten Wortstream und einen 

Musikstream zur Verfügung - und dies zeit- und ortsunabhängig.

› detektor.fm sendet 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Kernstück 

ist die dreistündige Magazinsendung „detektor.fm - Der Tag“, die live zwischen 

16 und 19 Uhr ausgestrahlt wird.

› detektor.fm gehört sowohl ihnaltlich als auch technologisch zu den 

innovativsten Radios in Deutschland und Europa.

› detektor.fm stellt seine Beiträge und Interviews dauerhaft, zeitlich unbegrenzt 

und kostenfrei im Internet zur Verfügung.

› detektor.fm versteht sich als digitale Plattform und erreicht mit seinen 

Inhalten über 500.000 Nutzer im Monat.

› detektor.fm ist privatfinanziertes Qualitätsradio.

› detektor.fm hat seinen Hauptsitz in Leipzig und ging erstmals 2009 auf 

Sendung.
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RADIO MIT KOPF, HERZ & HALTUNG

Seit 2009 beweist detektor.fm, dass das Modell „Anspruchsvol-

les Radio“ auch privatfinanziert und im Internet funktioniert. 

Dabei kombiniert das bundesweite Onlineradio journalistische 

Inhalte aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur mit 

moderner Musik. detektor.fm ist ein alternatives, erwachsenes 

Radio. 

Bei detektor.fm arbeiten unabhängige Journalisten, die ihr Me-

dium lieben und ihr Handwerk verstehen. Wir hinterfragen 

Dinge, benennen Probleme und erklären Zusammenhänge. Bei 

uns darf ein gutes Interview auch mal länger als drei Minuten 

dauern.

Wir haben einen Redaktionskodex mit klaren Leitlinien.

detektor.fm zahlt nicht für Informationen und lässt keine re-

daktionelle Platzierung von Produkten, Marken oder Botschaf-

ten gegen Bezahlung zu. Nach den Grundsätzen der Unabhän-

gigkeit, Sorgfalt, Ausgewogenheit und Rechtschaffenheit zählt 

für uns nicht Tempo, sondern Streben nach Qualität.

Wir stehen für handgemachte, kuratierte Inhalte, die nach dem 

Vier-Augen-Prinzip grundsätzlich vor Veröffentlichung redi-

giert werden. Wir orientieren uns in unserem Selbstverständ-

nis und unserem Arbeiten an den BBC Editorial Guidelines, 

dem Reuters Handbook of Journalism, dem Pressekodex des 

Deutschen Presserats sowie dem Tutzinger Appell der Initiati-

ve Fair Radio.

› Das Profil

⇲ handgemachte, 
kuratierte Inhalte

⇲ privatfinanziertes 
Onlineradio
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RADIO MIT KOPF, HERZ & HALTUNG

Das Herzstück von detektor.fm ist die tägliche Live-Sendung 

von 16–19 Uhr. In „detektor.fm – der Tag“ wird das gesell-

schaftliche Geschehen anspruchsvoll reflektiert. Nicht jedoch 

im Sinne vieler Infowellen, sondern der jüngeren Zielgruppe 

entsprechend, unterhaltsam und hintergründig.

Im Mittelpunkt stehen dabei die klassischen journalistischen 

Ressorts Politik, Wirtschaft und Kultur, ergänzt um Gesell-

schaft, Wissen und Digitales. Dabei gibt es keine formatbeding-

ten Einschränkungen: lange Interviews, Reportagen, O-Ton-

Kollagen oder Studiogespräche sind Formen, die detektor.fm 

regelmäßig nutzt.

Journalistischer Fokus ist die Geschichte hinter der Geschichte. 

Wir wollen Themen mit einem originellen Blickwinkel analy-

tisch hinterfragen und erklären. Dazu zählt auch, dass wir 

uns nicht der Hektik um die neueste Meldung hingeben. Wir 

machen Hintergründe, keine Schlagzeilen.

› Das Profil

⇲ Die Inhalte werden 
unserer Zielgruppe 
entsprechend aufbe-
reitet
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detektor.fm spielt handverlesene Musik jenseits von nervigen 

Charts und Oldies. Wir sammeln, filtern und präsentieren Mu-

sik, die uns am Herzen liegt. Wir entdecken wirklich neue Mu-

sik und bergen alte Schätze. Wir reden mit Künstlern, holen 

Bands ins Studio und sprechen über Popkultur.

 

Empfehlungs-Algorithmen sind praktisch. Den Musikredak-

teur können sie aber nicht ersetzen. Es braucht fachkundige 

Musikliebhaber, die für den überraschenden Blick über den 

Tellerrand abgesteckter Musikgeschmäcker sorgen. Wir ver-

stehen uns als Kuratoren, wollen den Wust aus Neuerschei-

nungen, Netzhypes und Backkatalogen vorordnen, unseren 

Hörern eine Auswahl präsentieren und ihren Entdecker-Geist 

wachrufen.

 

detektor.fm ist ein alternatives, erwachsenes Popradio. In un-

serer Playlist laufen Songs, die gerade die Blogosphäre er-

obern, aber noch lange nicht das Radio. Dazu kommen Klassi-

ker, die das Oldieradio zum Glück noch nicht totgedudelt hat. 

Abwechslung steht an erster Stelle: Wir pflegen eine riesige 

Song-Datenbank und planen mit wenigen Wiederholungen.

 

Auf redaktioneller Ebene beleuchten wir popkulturelle Hinter-

gründe. Wir spüren Trends auf, sprechen mit Machern und 

Künstlern, sortieren und bewerten.

 

Nach dem Vorbild amerikanischer Collegeradios oder der gu-

ten alten Dame BBC spielen Bands regelmäßig Sessions in 

unserem Leipziger Sendestudio. Mal reduziert auf das Nötigs-

te, mal mit großem Brimborium entstehen spontane Moment-

Aufnahmen. Dazu Gespräche über Musik.

› Die Musik

⇲ Kein Algorithmus 
kann fachkundige 
Musikredakteure 
ersetzen.

⇲ regelmäßige 
Studio-Sessions
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„Green Radio“ – Umweltschutz zum Hören. Wir beschäftigen 

uns jede Woche mit aktuellen Themen aus dem Bereich Um-

welt und Nachhaltigkeit.

„Gute Nachrichten“ - Jeden Mittwoch stellen wir im Pro-

gramm Projekte, Initiativen und Firmen vor, die etwas besser 

machen wollen. Arbeit verbessern, Wirtschaft und Moral in 

Einklang bringen, den Umweltschutz voranbringen, fair pro-

duzieren, nachhaltig wirtschaften, kulturell bereichern.

„Antritt -  Die Fahrradsendung auf detektor.fm“ - Einmal pro 

Monat dreht sich bei uns alles rund ums Fahrrad. In Antritt 

blicken wir auf alle Aspekte des Radfahrens: Rennrad, Moun-

tainbike, urbane Trends, Strecken, Mode - alle Facetten spie-

len eine Rolle.

„Die detektor.fm-Sessions“ - detektor.fm lädt regelmäßig 

Bands und Musiker zu Live-Sessions ins Studio ein. Mal redu-

ziert auf das Nötigste, mal mit großem Brimborium entstehen 

spontane Moment-Aufnahmen.

„The BritParade“ - And now: In English, please! In „The Brit 

Parade“ mäandert der Engländer und Musikauskenner Dan 

Wesker geschmackssicher durch Neuheiten und Klassiker aus 

dem United Kingdom.

„The Other Side -  Das Pop-Feuilleton“ - Thibaud Schremser 

und Yannic Hannebohn bespielen mit Ironie und Schalk das 

unlängst verlassene Plateau der abgedrehten Urbanität.

Alle Serien und Podcasts im Überblick: detektor.fm/podcasts

› Serien und Sendungen

http://detektor.fm/podcasts
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Die Zielgruppe von detektor.fm ist informiert, musik-

interessiert, weltoffen und innovativ. 

Die detektor.fm-Hörer sind zu 45 Prozent weiblich und zu 55 

Prozent männlich. Sie sind zwischen 20 und 45 Jahren alt und 

haben meist einen Hochschulabschluss.

Man findet sie als Pendler in Zügen oder als Gäste bei Aus-

stellungen ebenso wie auf Konzerten und in Clubs der großen 

(Universitäts-)Städte. In Ihren Freundeskreisen und Netzwer-

ken gelten sie als Multiplikatoren, opinion leader und early 

adopter.

Unsere Hörer sind urban geprägt, weltoffen und interessieren 

sich für nationale und internationale Themen.

Ihre gemeinsame Erlebniswelt ist oftmals die Musik.

AUSZEICHNUNGEN

2013 Nominierung für den Grimme-Online-Award 

2012 Deutscher Radiopreis als “Beste Innovation”

2012 vom medium magazin in die Liste der zehn wichtigsten 

Redaktionen 2011 gewählt 

2010 detektor.fm gehört zum ersten Jahrgang der Kultur- und 

Kreativpiloten des Bundeswirtschaftsministeriums

2010 NEG Website Award, 1. Platz für Webseite in HTML5

› Die Hörer

⇲ unsere Hörer sind 
meinungsstark und 
akademisch geprägt.



// 9

detektor.fm gehört heute inhaltlich und technologisch zu den 

innovativsten Radios in Deutschland. 2012 gewann der Sender 

für seine interaktive Smartphone-App den Deutschen Radio-

preis für die „Beste Innovation“. 2014 hat der Sender eine re-

sponsive Webseite und neue mobile Apps veröffentlicht. Damit 

ist detektor.fm noch besser mobil nutzbar.

Heute nutzen bereits mehr als die Hälfte der Hörer den Sen-

der über mobile Endgeräte. Über eine eigene Smart-TV-App 

(Samsung und Smart-TV-Alliance) ist detektor.fm auch im 

heimischen Wohnzimmer auf den meisten Fernsehern emp-

fangbar. 

Seit dem Frühjahr 2015 kann man das Onlineradio zusätzlich 

bequem im Auto hören. Denn der Sender ist als erste deutsche 

Radiostation mit einer eigenen App im AppLink-System von 

Ford SYNC verfügbar. 

Smartphones, Smart TVs, Netbooks, Tablets und eBook-Reader 

werden sich in den nächsten Jahren weiter vernetzen. detek-

tor.fm bringt seine Inhalte genau dorthin, wo sich seine Hörer 

befinden. Mit einer Anbindung über ein eigenes Benutzerprofil 

können Nutzer auf fast allen Endgeräten auf ihre favorisierten 

Beiträge zugreifen oder sie unterwegs offline hören.

› Radio connected

⇲ viele Hörer nutzen 
detektor.fm über 
mobile Endgeräte

⇲ detektor.fm im 
Auto hören
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CHRISTIAN BOLLERT

Geschäftsführer

› Mail: christian.bollert@detektor.fm

› Telefon: 0341.25 66 54–44

› Mobil: 0173.7 04 87 29

MARCUS ENGERT

Redaktionsleitung

› Mail: marcus.engert@detektor.fm

› Telefon: 0341.25 66 54–44

GREGOR SCHENK

Leitung Musikredaktion

› Mail: gregor.schenk@detektor.fm

› Telefon: 0341.25 66 54–66

› Mobil: 0175.2 41 94 56

KATI ZUBEK

Marketing & PR

› Mail: kati.zubek@detektor.fm

› Telefon: 0341.25 66 54–55

Weitere Informationen zum Team erhalten sie auf der 

Übersichtsseite detektor.fm/wir.

› Das Team

http://detektor.fm/wir
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detektor.fm wird betrieben von der:

BEBE Medien GmbH

Erich-Zeigner-Allee 69–73

D-04229 Leipzig

› Kontakt: kontakt@detektor.fm

› Internet: http://detektor.fm

› Vertreten durch die Geschäftsführung: Christian Bollert

Aktuelle Pressemitteilungen und Bildmaterial zu detektor.fm 

finden Sie in unserem Pressebereich unter detektor.fm/presse.

Bei Fragen oder Interviewwünschen wenden Sie sich bitte an:

 

Kati Zubek

BEBE Medien GmbH

Erich-Zeigner-Allee 69-73

04229 Leipzig

 

Tel: 0341 – 25 66 54-55

kati.zubek@detektor.fm

› Kontakt

http://detektor.fm/presse/

