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konkreter Aufgabenstellung qualitativ
sehr unterschiedlich ausfallen können.
Darauf weist die Nestlé-Mediachefin
Maike Abel hin. Die Nutzung der beste-
henden Medienkanäle lasse sich zwar
sehr zuverlässig messen, aber schon bei
der kanalübergreifenden Messung der
Kommunikationsleistung und der Attri-
buierung von Werbewirkung in einer
crossmedialenKampagne gebe es enorme
Wissenslücken. Für die Nestlé-Manage-
rin ist die Zeit gekommen, über die alten
Standards hinauszudenken: „Ich muss
heute auch beantworten können, was
mein Unternehmen finanziell davon hat,
wenn die Awareness um3Prozent steigt.“
Genau an diesem Punkt hake es

allerdings gewaltig, findet Abel: „2017
wurden 35Milliarden Euro inWerbeme-
dien investiert.Wie hochwohl ist der An-
teil dieser Investitionen, der auf seinen
Marketing-ROI bewertet wurde? Wir
wissen es nicht.“ Persönlich schätzt sie die
Zahl auf 50 bis 60 Prozent, was auf eine
atemberaubend hohe Dunkelziffer im
Marketing-Controlling herausliefe.
Diese Wissenslücke der Werbungtrei-

benden habe Konsequenzen für den
Wettbewerb der Medienunternehmen,
glaubt Abel. Denn wer in eigener Initiati-
ve Erfolgszahlen über die reine Kommu-
nikationsleistunghinaus bietet, empfiehlt
sich als Werbekanal mit Mehrwert. Das
gelinge den Anbietern jenseits des Atlan-
tiks meist besser als den heimischen An-
bietern, urteilt sie: „Google und Co ver-
suchen wirklich, Antworten auf die Frage
nach dem Wirkungsbeitrag einer Wer-
beinvestition zu finden.“ Diese Geistes-
haltung fehle manchmal im heimischen
Markt. „Die amerikanischen Unterneh-
men geben dem Marketing dagegen ein
gutes Gefühl, dass das Geld bei ihnen
richtig investiert ist.“ Und das sei auch
einer der Gründe, warum diese Budgets
wachsen.
Ein weiteres Kernproblem der deut-

schen Werbelandschaft: In ihrer Suche
nach branchenweit akzeptierten Kom-
promisslösungen könnten die Standards
nur schlecht mit dem rasanten Wandel
der globalen Kommunikationstrends

mithalten: „In Berlin, Shanghai und im
Silicon Valley werden in 100 Tagen ganze
Geschäftsmodelle hochgezogen und wir
brauchen zwei Jahre, um uns auf einen
Viewability-Standard zu einigen. Das ist
einUnding.“

Doch bei der Suche nach dem allein
seligmachendenMessstandardmüsse der
Marketer auf die richtige Balance achten,
argumentiert Hansainvest-Marketinglei-
ter Sven Hildebrandt. Es gelte zwar im-
mer noch der Spruch des österreichi-
schen Unternehmensberaters Peter F.
Drucker: „Was man nicht messen kann,
kann man nicht managen.“ Aber man
müsse die Zahlen auch hinterfragen:
„Statistiken können und sollten für be-
stimmte Themen genutzt werden – man
sollte sich jedoch vom Gefühl vermeint-
lich sicherer Zahlen nicht täuschen las-
sen.“ So würden viele Studien nur vor-
geben, Emotionen zu messen: „Was tat-
sächlich gemessen wird, sind oft völlig
unterschiedliche Faktoren – nur wird
eben das Etikett Emotion draufgeklebt.“
Bei der Lufthansa-Marketingleiterin

Benita Struve fälltHildebrandtsWarnung
vor einer Marketingplanung nach dem
Prinzip „Malen nach Zahlen“ auf frucht-
baren Boden. Die bisherigen Werbere-
geln seien ohnehin nicht mehr zu 100
Prozent anwendbar: „Der Konsum von
Werbung ist heute ein ganz anderer. Wer
hier relevant sein will, braucht authenti-
schen Content und nicht einen Content,
der den geltenden Werberegeln folgt.“
Damit wird die Kreation, die bisher auf-

grund ihrer schweren Planbarkeit als
Treiber der Werbewirkung eher billigend
inKauf genommenwurde, immer stärker
zum strategischen Hebel, um die eigene
Marke zu profilieren.
Dazu müssten die Marketer allerdings

offensiv die Content-Strategie der Marke
entwickeln, sagt Struve: „Kreation ist ein
wichtiger Erfolgsträger. Wenn ich die
Haltung meiner Marke kenne, kann ich
besser sagen, welche Inhalte ich dem
Empfänger mit meiner Kommunikation
vermitteln will.“ Gute Kreation entstehe
aber nicht, indem man jedes Format in
Pretests absegnen lasse: „Ich glaube nicht
daran, dass man sich von Kunden die
Kreation diktieren lassen sollte.“ Dafür
hat die Lufthansa-Marketingleiterin den
Planungsaufwand deutlich erhöht, um
die Übersetzung der Kreation in die je-
weiligen Medienformate zu optimieren:
„Die Zusammenarbeit zwischen Media
und Kreation ist essenziell und hat sich
auch in den vergangenen Jahren extrem
weiterentwickelt.“
Letztlich sei kreativer Mut in gesättig-

ten Märkten wirtschaftlich vernünftig,
sagt Stephan Vogel, Creative Chairman
Ogilvy EMEA: „Wer sich mit einem Me-
too-Produkt in einem Me-too-Markt
noch an die Regeln hält, darf sich nicht
wundern, wenn er nichts erreicht.“
Allerdings hingen damit auch Erfolg

und Misserfolg sehr direkt an den per-
sönlichen Entscheidungen der Werbung-
treibenden, sagt Robin Ruschke, Director
Brand Strategy Sixt. So habe Zalando be-
wusst gegen die Werberegel verstoßen,
nach der man seine Zielgruppe nicht an-
schreien soll: „Und das Ergebnis war aus-
gezeichnet.“ DasGegenbeispiel sei Benet-
tons historische Entscheidung, auf
Schockmotive in der Modewerbung zu
setzen: „Das war sehr mutig. Aber in der
Rückschau liegen Mut und Dummheit
manchmal sehr nahe beieinander.“ Und
manchmal gehen die mutigen Entschei-
dungen sogar auf Kosten des Werbeträ-
gers. Vogel: „Hat eigentlich jemand mal
untersucht, welchen Schaden die Marke
Seitenbachermit ihrerKampagne derRa-
diowerbung als Gattung verursacht hat?“

Von Santiago Campillo-Lundbeck
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Werbung wirkt, doch viel zu
häufig wird der Marketing-ROI
anschließend nicht dokumentiert

Der langeWeg,
bis die
Kasse klingelt
Werbewirkung: Marketer haben zu wenige Instrumente
für die Erfolgsmessung – und wenn, dann von Google und Co

R
uhige Zeiten? Davon kann das
Marketing auf absehbare Zeit
nur träumen. Auf dem Werbe-
wirkungsgipfel konfrontierte

Klaus-Peter Schulz, Geschäftsführer und
Sprecher des Mediaagentur-Verbands
OMG, das versammelte Fachpublikum
mit der neuen Realität: „In der digitalen
Welt ist die einzige Werberegel, dass es
keine Regeln mehr gibt.“ Und das bedeu-
tet für Schulz insbesondere, dass sich
Marketer von den in den 90er Jahren
anerzogenen Gewohnheiten der Ziel-
gruppenplanung verabschieden müssen:
„14- bis 49-Jährige alsMaß aller Zielgrup-
penplanung ist tot. Die Welt der soziode-
mografischen Zielgruppenplanung geht
ihremEnde entgegen.“
Das ist nicht unbedingt eine schlechte

Nachricht. Zwar mussten die Werbever-
antwortlichen seinerzeit nur mit einer
überschaubaren Zahl von Werbeoptio-
nen manövrieren, aber dafür standen sie
innerhalb der Unternehmen stets unter
dem Generalverdacht, mit ihren bunten
Werbewelten nur L’art pour L’art zu pro-
duzieren und sich hinter betriebswirt-
schaftlich nicht verifizierbaren Erfolgs-
größen wie Werbeerinnerung und Mar-
kensympathie zu verschanzen.
Das sei heute anders, argumentiert

Schulz. Die Frage sei oft nicht mehr, um
wie viele Prozent die Kampagne die Awa-
reness gesteigert habe. Stattdessen gehe es
beispielsweise darum, wie viele Probe-
fahrten die Kampagne des Automobil-
konzerns generiert habe. „Das ist eine
ganz andere Welt der Werbewirkung als
die, mit der wir aufgewachsen sind.“
Allerdings bedeute das Entstehen der
neuenWerbewelt nicht automatisch, dass
die alten Referenzpunkte plötzlich kom-
plett unwichtig wären: „Diese beiden
Welten werden noch lange nebeneinan-
der existieren.“
Die unterschiedlichen Bewertungs-

standards für den Werbeerfolg führen
allerdings dazu, dass die Tools zur Analy-
se der Kommunikationsleistung je nach

„Ich muss heute auch
beantworten können,
was mein Unternehmen
finanziell davon hat“
Maike Abel, Nestlé

„In der digitalenWelt ist
die einzigeWerberegel,
dass es keine Regeln
mehr gibt“
Klaus-Peter Schulz, OMG
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