
V
ermutlich war das Unterneh-
men seiner Zeit einfach vor-
aus: Anfang der 90er Jahre bot
The Body Shop seinenKunden

an, leere Flaschenwieder auffüllen zu las-
sen. Duschgel und Shampoo wurden auf
Wunsch einfach in die mitgebrachten
Flaschen gepumpt. Allerdings: Das Kun-
deninteresse war nicht sonderlich groß,
das Programm wurde wieder eingestellt.
Inzwischen haben sich die Zeiten und
Ansprüche der Kunden geändert. Und so
lässt das Unternehmen auf Nachfrage
verlauten, dassman derzeit die Optionen
für eine Einführung von wiederauffüll-
barenVerpackungen prüfe.
Dass das Unternehmen, das schon da-

mals eine klare Haltung zum Thema
Müllvermeiden, fair gehandelte Inhalts-
stoffe und Tierversuche hatte, seit dem
Frühjahr außerdem eine klar umrissene
Recycling-Strategie fährt, findet Franka
Mai ganz ausgezeichnet – ebenso, wie sie
bedauert, von dieser Strategie gar nichts
zuwissen. Immerhin istMai eine vondrei
PartnernderBerlinerAgenturTheGood-
wins, die es sich auf die Fahne geschrie-
benhat,Kommunikation fürProdukte zu
machen, die ebenso eine Haltung haben.
„Es gibt so viele Unternehmen, die im
Verborgenen gute Sachen machen, ohne
dass es Verbraucher mitbekommen. Ob-
wohl genau das relevanter wird denn je“,

sagt Mai, angesprochen auf die Kommu-
nikation vonThe Body Shop.
Im Arbeitsalltag spüren die Verant-

wortlichen von The Goodwins, wie po-
pulär es in jüngster Zeit geworden ist,
aufmerksamkeitsstarke Botschaften zu
einer wie auch immer formulierten Hal-
tung zu verbreiten. Dabei würden einige
Unternehmen versuchen, „mit großen
Budgets Kampagnen zu fahren, die keine
konsequente Übersetzung im Geschäfts-
modell anstreben“, so die Strategin.
Allerdings: „Die Verbraucher entlarven
das inzwischen sehr leicht.“

B
estätigt wird das von einer ak-
tuellen Studie des Beratungs-
unternehmens Globeone, die
der Frage nachgeht, ob Unter-

nehmen hierzulande bereitsmehrheitlich
ihren tiefen inneren Sinn gefunden ha-
ben, und ob dieser „Purpose“ auch als
solcher wahrgenommen wird. Darinma-
nifestiert sich, dass die Mehrheit der un-
tersuchten Unternehmen noch große
Purpose-Lücken aufweist – unddasMiss-
trauen derVerbraucher groß ist. „Gerade,
weil die Konsumenten selbst Verantwor-
tung übernehmen wollen, fordern sie das
jetzt auch vonUnternehmen“, soMai.
Dass sich eine entsprechend kommu-

nizierte Einstellung auf das Image aus-
wirkt, ist nachzuvollziehen. Aber hat sie
auch Einfluss auf den Abverkauf? Dieser
Frage stellt sich auch Anke Kaffenberger,
seit rund einem Jahr Marketingleiterin

Naturkosmetik DACH, Weleda, auf
einem Panel des diesjährigen Werbewir-
kungsgipfels vonHORIZONT. „BeiWeleda
jedenfalls klappt das“, sagt Kaffenberger.
Aber tatsächlich sei es oft gar nicht so
einfach, Haltung zu kommunizieren. „In
einemkurzenTV-Spot bekomme ich eine
komplizierte Botschaft nur sehr schwer
unter“, sagt sie. Daher müsse sie als Mar-
keting-Entscheiderin nicht nur an die
Werte der Marke denken, sondern auch
daran, wie das Produkt beim Kunden an-
kommt. „Kosmetik ist in erster Linie
etwas, mit dem sich der Kunde wohlfüh-
len muss. In der Kommunikation muss
man sich fokussieren.“ Tatsache sei aber
auch, so Kaffenberger, dass der Trend zu
mehr Haltung positiv auf das Segment
der Naturkosmetik einzahlt. Im vergan-
genen Jahr legte ihr Umsatz um 4,5 Pro-
zent zu und erreicht nun erstmals 10,2
Prozent amGesamt-Kosmetikmarkt.
Dabei müsse esmitnichten einWider-

spruch sein, dass nachhaltige oder sinn-
stiftende Produkte auch auf den Abver-
kauf blicken: „Wir wollen ja, dass gute
Unternehmen erfolgreich sind und den
Markt erobern“, sagt Strategie-Expertin
Mai. „Gewinnorientierung ist also per se
nicht verwerflich. Man kann sich aber
sehr wohl überlegen, was man mit dem
Gewinn anfängt“, erklärt sie und nennt
als Beispiel Share, dieMarke, die für jedes
verkaufte Produkt Trinkwasser, Nahrung
oder Seife spendet – das ist Haltung und
Handeln in einem.

Von Bettina Sonnenschein

Voll korrekt!

Verbraucher merken schnell, ob Unter-
nehmenHaltung nur kommunizieren –
oder sie auch leben
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Herr Bachem, Guido Modenbach vom
P7S1-Vermarkter Seven-One Media
sagte vergangene Woche in einem HO-
RIZONT-Interview: „Das große Para-
dox ist ja: Obwohl die Marketing-Kom-
munikation eine immer umfangreiche-
re Klaviatur an Maßnahmen zur Ver-
fügung hat und die Medienauswahl
immer größer wird, sinkt bei vielen
Brands dieWerbewirkung.“Können Sie
das unterschreiben?
Ja, durchaus.Wir erkennen auch in unse-
rer eigenenForschung, unseremDataLab
„Insights About“, dass die Markenbin-
dung in den vergangenen Jahren deutlich
nachgelassen hat. Viele Marken verlieren
anRelevanz.

Wie kann das sein? Das große Verspre-
chen der Digitalisierung lautet doch,
sehr viel direkter und intensivermit den
Menschen in Kontakt treten zu können.
Da müsste die Bindung an Marken
doch eigentlich zunehmen.
Neben sinnvollen Dingen gibt es viel
Marken-Firlefanz im Netz, der in Wahr-
heit kaum Wirkung entfaltet. Vor allem
aber gibt es neben dem behaupteten Er-
lebnis im digitalen Raum ja nach wie vor
auch das reale Erleben. Und da ist es so,
dass vor allem FMCG-Marken im Dis-
count zunehmend verramscht werden.
Vor zehn Jahren war Aldi nahezu mar-
kenfrei, auch wenn clevere Verbraucher
natürlich wussten, dass viele Eigenmar-
ken des Discounters von großenMarken-
artiklern produziert werden. Und heute?
Heute übertrumpfen sich Aldi, Lidl, Net-
to und Co mit Kampfpreisen für große
Marken wie Milka, Nutella oder Haribo.
Ein echtes Preis-Premium – und das ist ja

das eigentliche Ziel – können heute nur
noch wenige Marken durchsetzen. Diese
Entwicklung hat natürlich auch einen ne-
gativen Einfluss auf die Strahlkraft von
Brands.

Preisverhau als Hauptgrund für die
nachlassende Kraft vonMarken?
Natürlich nicht nur, das Phänomen ist
vielschichtig. Ein Faktor ist zweifellos
auch die Fragmentierung des Medien-
konsums. Media-Budgets sind heute oft
so zersplittert, dass sie in den einzelnen
Kanälen einfach nicht mehr genügend
Sichtbarkeit und damit Werbedruck auf-
bauen können.

Klingt nach einem kaum lösbaren Pro-
blem. Die Marketers können ja nicht
einfach ihre Media-Budgets erhöhen,
um in allen Kanälen genügend Werbe-
druck zu entfalten.Was also raten Sie?
Ich empfehle einen fundamentalen Per-
spektivwechsel. Bisher lautet die Frage-
stellung der Media-Verantwortlichen in
den Unternehmen: Wie kriege ich mög-
lichst viele Kontakte für möglichst wenig
Geld? Früher, als man sich vorwiegend in
Kanälen bewegt hat, über deren Werbe-
wirkung man gut Bescheid wusste, war
das auch durchaus die richtige Strategie.
Dahabe ichmich gefreut,wenn ich ander
Media-Wursttheke noch eine Scheibe
draufgelegt bekommen habe, für die ich
nicht bezahlenmusste. Ich bin aber über-
zeugt: Die Zeit eines reichweiten- und
kostenorientierten Mediaeinkaufs ist de-
finitiv vorbei! Statt den Fokus auf das
Thema TKP-Reduktion zu richten, muss
die Effektivität der Maßnahmen in den
Mittelpunkt meiner Überlegungen rü-
cken. Ich muss also zuerst Wirkungszu-
sammenhänge verstehen und nachwei-
sen, bevor ich die Frage stelle, zuwelchem
Preis ich diese Wirkung einkaufen kann.
Es wird zukünftig also um Wirkeffizienz
undnichtmehr umEinkaufseffizienz von
Media gehen.

Und das ist heute noch anders?
Eindeutig. Ich kann das auch nachvoll-
ziehen. EinenController oder Finanzvor-
stand überzeuge ich am besten dadurch,
dass ich ihmaufzeige, indiesemJahrnoch
mehrMedia fürnochwenigerGeld einge-
kauft zu haben. Es führt trotzdem kein

Weg daran vorbei: Die CMOs und Me-
dia-Chefs brauchen eine neue Story. Und
in der geht es eben um Werbewirkung
und Wirkeffizienz und nicht um Media-
Einkaufspreise.

Wie genau können Sie Marketers
sagen, wie effektiv bestimmte Maßnah-
men und Medienkanäle tatsächlich
sind? Geht das immer nur fallbezogen
oder gibt es auch grundlegende Er-
kenntnisse?
Wenn es um klassische Medien geht, ver-
fügt die Branche über ein fundiertesWis-
sen.Wir wissen um die hoheWerbewirk-
samkeit von TV, wir kennen die Wir-
kungsmechanismen von Print, Radio
und Außenwerbung. Problematisch sind
aber natürlich die teilweise stark rück-
läufigen Reichweiten in einzelnen, vor al-
lem jüngeren Zielgruppen. Wobei ich
mich schon frage, ob das Marketing es
mit seinem Jugendwahn nicht bisweilen
übertreibt. Die Verwenderschaft einer
Marke und die anvisierten Zielgruppen
unterscheiden sich bei einzelnen Marken
oft ganz erheblich.

Lassen Sie uns noch ein bisschen bei den
Medienkanälen bleiben. Man weiß also
ziemlich genau, wie klassische Medien
als Werbeträger funktionieren – für die
digitale Welt gilt das dagegen nicht,
oder?
Wir haben inzwischen sehr fundierte Er-
kenntnisse darüber, wie unterschiedliche
digitale Formate wirken. Aber es stimmt:
Online gibt es nach wie vor eine ganze
Reihe von Fußfallen, die man beachten
sollte.

ZumBeispiel wo?
Etwa im Programmatic Advertising. Bei
Long-Tail-Buchungen müssen Sie nach
wie vor damit rechnen, einenhohenAnteil
an Beifang zu haben, also Ausspielungen,
die völlig wirkungslos verpuffen, weil sie
die Zielgruppe nicht erreichen oder ein-
fach nicht ausreichend sichtbar sind.

Das Problem ist seit Jahren bekannt,
und angeblich wird ja auch fieberhaft
daran gearbeitet, Missstände wie Ad
Fraud abzustellen. Und trotzdem hat
man die Probleme noch immer nicht im
Griff?

Natürlich würden mir jetzt viele Marke-
tingverantwortliche und Agenturmana-
ger widersprechen, die ja zum Teil sehr
viel Geld in entsprechende Systeme und
Techniken investiert haben. Aber allein
die Tatsache, mit welch riesigem techni-
schen Aufwand versucht wird, die Quali-
tät von Sichtbarkeitsmessungen hochzu-
haltenundAdFraud einzudämmen, zeigt
doch, dass der Hase im Long-Tail-Pro-
grammatic-Advertising grundsätzlich in
die falsche Richtung läuft. Wir sehen das
auch bei unseren eigenen Untersuchun-
gen: Die Werbewirkung von kostengüns-
tigem Programmatic-Werbeinventar ist
signifikant schlechter als das von hand-
verlesenen Buchungen in Qualitätsum-
feldern. Schautman rein auf die Effizienz,
schneidet Programmatic gut ab – bei der
Effektivität sieht es aber völlig anders aus.
Dennoch: Der Trend zu Programmatic-
Buchungssystemen statt veralteter händi-
scher I/O-Buchungen ist unumkehrbar
und per se auch richtig. Allerdings sollten
die Media-Verantwortlichen genau prü-
fen, wann, wo und in welchem Maße sie
auch den Longtail in Kauf nehmen wol-
len. Automatisiert sollte kein Automatis-
mus sein.

Wie ist es aus Ihrer Sicht um dieWerbe-
wirksamkeit von Facebook bestellt?
Die Frage ist schon deswegen schwierig
zu beantworten, weil Facebook sich einer
neutralen Kontrolle verweigert. Was man
aber sicher sagen kann: Dass Facebook
inzwischen fast ausschließlich mobil ge-
nutzt wird, hat zweifellos einen stark ne-
gativen Effekt auf die Werbewirkung. Vi-
deo-Ads haben auf demDesktop zumeist
eine höhere Kraft als auf dem kleinen
Mobile-Screen. Grundsätzlich ist die
Werbewirkung im Digitalen schon des-
halb schwierig zu fassen, weil eine Viel-
zahl von Kriterien berücksichtigt werden
muss. Bei den klassischen Medien war
man relativ sicher und wusste, woran
man ist. Online müssen Sie dagegen stets
dasUmfeld, dieGröße des Endgeräts, un-
terschiedlicheMessmethoden undMetri-
ken sowie die unterschiedlichen Nut-
zungssituationen berücksichtigen.

Wogegen im Grunde ja nichts zu sagen
wäre, wenn online die versprochene
Transparenz herrschen würde. Tatsäch-

W
ie gut funktioniert Pro-
grammatic Advertising in
der Praxis wirklich, legen
die Unternehmen heute

einen zu starken Fokus auf Performance
Marketing und wie zielführend ist ein
spitzes Targeting tatsächlich? Christian
Bachem, Geschäftsführer bei der Strate-
gieberatung Markendienst und seit Jah-
ren einer der profilierten Marketing-Ex-
perten der Republik, gibt Antworten.

Von Jürgen Scharrer
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Christian Bachem plädiert für einen grundlegenden Perspektiv-
wechsel: „Die Mediachefs brauchen eine neue Story.“

„Das alte Spiel –
nur jetzt auf Speed“

Seit Anfang des Jahres 2018
leitet Christian Bachem die
Berliner Niederlassung von
Markendienst. Das inter-
disziplinär arbeitende Bera-
tungsunternehmen betreut
internationale und nationale
Marken in den Branchen
Finanzen, FMCG, Handel,
Investitionsgüter, Lifestyle und
Medien. Für diesen Job verließ
Bachem die von ihm gegründete
Strategieberatung Companion.
Seine berufliche Laufbahn
begann der promovierte Medi-
enökonom als Mediaplaner in
Berlin und New York.

DerManager
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lich habenwir es aber bei denUS-Platt-
formenmitWalled Gardens zu tun, was
eine medienübergreifende Kampa-
gnenplanung unglaublich kompliziert
macht.
Ja, das ist ein wirklich großes Problem.
Früher waren Marktpartner, die sich ei-
ner neutralen Überprüfung ihrer Werbe-
leistung verweigert haben, nicht akzepta-
bel. Die hat man links liegen gelassen. Bei
Google und Facebook akzeptiertman da-
gegen, oft nur hausgemachte Aussagen zu
bekommen, weil diese Plattformen in-
zwischen als unverzichtbar gelten. Fragt
man nach zusätzlichen detaillierten In-
formationen, lautet die Standard-Ant-
wort: „Sorry,we can’t provide.“Hierwird
eine Marktposition auf Kosten der Wer-
bekunden schamlos ausgenutzt.

Ein anderes Thema, das in der Branche
aktuell kontrovers diskutiert wird, ist
Performance versus Branding. Ist da
die Balance verloren gegangen, setzen
die Werbungtreibenden einen zu star-
ken Fokus auf Abverkauf?
Im Kern verfolgen Performance- und
Branding-Kampagnen komplett unter-
schiedliche Strategien und funktionieren
nach anderenMechanismen – auchwenn
Performance-Kampagnen natürlich auch
Branding-Effekte haben. Das Thema an
sich ist ja nicht neu, das gab es auch schon
vor derDigitalisierung. Klar ist:Wenn ich
mich primär vertrieblich aufstelle und
vor allem auf Promotions und kurzfristi-
ge Maßnahmen setze – was für viele Un-
ternehmen durchaus die richtige Strate-
gie sein kann –, höhlt dies natürlich lang-
fristig die SubstanzmeinerMarke aus.

Performance versus Branding ist ein al-
tes Spiel, das sich im Grunde nicht groß
verändert hat?
Es ist das gleiche Spiel – nur jetzt auf
Speed. In digitalen Kanälen haben Sie un-
mittelbare Rückkopplungen und sehr viel
präzisere Messungen, jedenfalls wenn es
um Performance-Maßnahmen geht. Die
strukturelle Gefahr besteht darin, dass
dieser Speed-Faktor den Marketing-Ver-
antwortlichen teilweise den Blick verne-
belt. Nur weil etwas besser messbar ist,
muss es ja nicht die wirtschaftlich über-
legeneMaßnahme sein.Undum Ihre Fra-
ge zu beantworten, ob da gerade etwas aus
der Balance gerät: Der Umstand, dass sich
digitale Kanäle besonders gut für Perfor-
mance Marketing eignen, hat sicher dazu
geführt, dass dieser Bereich zu sehr ins
Zentrum gerückt ist. Wobei man immer
dazusagenmuss, dass das richtigeVerhält-
nis Performance/Branding immer von
der jeweiligen Marke abhängt. Da gibt es
keine pauschale Regel, die für alle gilt.

Sagen Sie zum Schluss noch ein paar
Worte zu Addressable TV. Für die TV-
Konzerne ist das eine große Chance,
endlich auch One-to-One-Marketing
zu könnenwie dieOnliner.
Ich bin mal gespannt. Was aus meiner
Sicht bisher völlig unterschätzt wird: In
demMoment, wo Fernsehen und die TV-
Vermarktung Internet-basiert funktionie-
ren, holt man sich natürlich eine Reihe
von Problemen ins Haus, die man bisher
nur aus der digitalen Werbeindustrie
kennt. Wenn Sat 1 oder RTL zukünftig
Werbeblöcke zusätzlich mit Addressable-
Buchungen belegen und dabei nicht nur
Eigenwerbung ersetzen, verliert der zeit-
gleich klassisch ausgestrahlte TV-Spot in
demMaße an Reichweite, wie ein Addres-
sable-Spot tatsächlich ausgespielt wurde.
Ich bin gespannt, wieman das dann genau
verbucht, reportet und abrechnet. Bei Ad-
dressable stellen sich die üblichen Online-
Fragen: Hat die Werbung wirklich statt-
gefunden, wo hat sie stattgefunden, wen
hat sie erreicht, wie wurde genau gemes-
sen? Das ist schon eine spannende Frage:
Was bedeutet es fürs Fernsehen, wenn ein
großer Teil der TV-Vermarktung künftig
genauso funktioniert wie Youtube?

Dafür kann Fernsehen dann aber end-
lich Targeting. Wobei Kritiker wie Tho-
mas Koch und Guido Modenbach die
These vertreten, die Effektivität eines
spitzen Targetings werde dramatisch
überschätzt. Wie sehen Sie das, haben
die beiden recht?
Ich denke auch, dass Targeting tenden-
ziell zu häufig eingesetzt wird. Die beiden
Fragen lauten ja: Wie präzise ist der ver-
folgte Targeting-Ansatz überhaupt? Und
zweitens:Wie sinnvoll ist Targeting, wenn
es darum geht, die Werbewirkung zu op-
timieren?

Wie lautet IhreDiagnose?
Targeting basiert häufig auf nicht belast-
baren Nutzer-Profilen und greift deswe-
gen ins Leere. Bei weitem nicht jedes An-
gebot liefert, was es verspricht. Und na-
türlich spielen auch bei diesem Thema
die Walled Gardens eine Rolle. Innerhalb
dieser Plattformen ist ein sehr effektives
Targeting zweifellos möglich – für den
Markt insgesamt aber erschweren sie
wirklich übergreifende Lösungen.

Generell sehen Sie in Targeting aber
schon ein probatesMittel?

Teilweise sicher. Bei dem von uns bei
Markendienst propagierten Perspektiv-
wechsel, weg von einer reinen Reichwei-
ten-Betrachtung hin zu Werbewirkung,
stellen sich viele Fragen aber ganz neu.
WennmanüberWerbewirkung statt über
Einkaufspreise steuert, muss man in der
Mediaplanung sehr früh, weit vorne und
mit sehr grundsätzlichen Fragen begin-
nen. Da geht es dann um Kaufmotive,
den Einfluss des Umfelds und vieles
mehr. Einfach nur auf Targeting und im-
mer spitzere Zielgruppen zu setzen, führt
meines Erachtens völlig in die Irre.
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D
as norwegische Stavanger ist
vor allem bekannt für Ölvor-
haben – und neuerdings für
die „Zukunft des Lesens“: Im

Herbst 2018 traf sich dort die europäische
Forschungsinitiative E-READ, steht für:
„Evolution of Reading in the Age of Digi-
tisation“. Die rund 200 ihr angehörenden
Wissenschaftler, die sich mit den Auswir-
kungen der Digitalisierung auf die Lese-
praxis befassen, verkündeten in der „Sta-
vanger-Erklärung“: Papier wird das be-
vorzugte Lesemedium für längere und in-
formative Texte bleiben. Besonders wenn
es um das tiefere Verstehen von Texten
geht, ist Papier dem Bildschirm voraus.
Das bestätigte eineMetastudie aus 54Un-
tersuchungen, an denen mehr als 170000
Probanden teilnahmen. Die Fähigkeit,
lange Texte gut lesen zu können, gilt wie-
derum als Voraussetzung für kognitive
Leistungen wie Konzentration, Aufbau
einesWortschatzes undGedächtnis.
Blättern oder klicken – es macht eben

doch einenUnterschied.Die Leseforscher
weisen darauf hin, dass digitale Texte
dann punkten, wenn es um Präsentati-

onsvielfalt, individuelle Präferenzen und
motivationale Aspekte geht. Problema-
tisch jedoch sei, dass Leser dazu neigen,
digitale Texte zu überfliegen und sich we-
niger stark auf den Inhalt konzentrieren.
Laut Stavanger-ErklärungnimmtdieUn-
terlegenheit des Bildschirms gegenüber
dem Papier seit Jahren eher zu als ab,
unabhängig von Alter und Erfahrungen
mit digitalenUmgebungen.
Unterschiedliche Medien fördern und

erfordern unterschiedliche Kulturtechni-
ken. Dabei geht es nicht um eine Bewer-
tung, sondern um die Erkenntnis, welche
Qualitäten, Wirkung und rezeptive Cha-
rakteristika bei der Nutzung von Print
und Digital typisch sind. Umso mehr, da
hybrides Lesen auf Papier undBildschirm
selbstverständlich geworden ist.

D
erweil haben sich Werbebud-
gets großflächig von klassi-
schen zu digitalen Medien
verschoben.Vor allemausdrei

Gründen: Die Nutzung digitaler Geräte
hat explosionsartig zugenommen; die
quantitative Reichweite von Online ist
enorm gestiegen; digitale Kommunika-
tion lässt sichmutmaßlich bessermessen.
„Es gibt heute so viele Maßnahmen und
KPIs, die alle mehr Werbewirkung ver-
sprechen“, stellt Mediakenner Thomas
Koch im HORIZONT-Interview (34/2019)
fest. Eingetreten sei aber das Gegenteil,
denn „Marken verlieren Umsatz, Markt-
anteile, Vertrauen undBedeutung“.
Markenberater Olaf Hartmann, der in

dieser Woche beim HORIZONT-Werbe-
wirkungsgipfel über „Das Katerfrühstück
nach dem digitalen Rausch“ spricht, plä-
diert dafür, mehr auf die Eigenschaften
einzelner Kanäle und den Nutzungskon-
text zu achten. Kampagnen crossmedial
anzulegen, zahlt sich aus – und dabei
spielt Print eine wichtige Rolle. „Wer-
bung genießt hier die höchste Akzep-
tanz“, sagt derGeschäftsführer desMulti-
sense Instituts. Selbst Digitalriesen wie
Amazon, Google und Apple geben or-
dentlich Geld für Anzeigen aus. Umge-
kehrt betrachtet: „Es ist doch keinZufall“,
betont Experte Koch, „dass die GAFAs,
die die Online-Metriken ja kontrollieren,
alle keineOnlinewerbungmachen.“
Ob Werbung beachtet wird und wie

sie wirkt, hängt von der Nutzungssituati-
on und -intensität ab. Gedruckte Medien
sind, wie der langjährige Bauer-Chef Jörg

Hausendorf einmal gesagt hat, „Auf-
merksamkeitsweltmeister“. Ein Attribut,
das durch die vom Zeitungsvermarkter
Score Media in Auftrag gegebene Gat-
tungsstudie „Der Faktor Print“ bestätigt
wird. Sie beruht auf qualitativen Inter-
views mit Mediaplanern, Fokusgruppen
mit Mediennutzern und einer Online-
Befragung von rund 7500 Erwachsenen
und belegt: TV, Internet und Radio wer-
den oft parallel zu anderen Medien oder
Aktivitäten genutzt, derweil 69 Prozent
der Zeitungs- und 57 Prozent der Zeit-
schriftenleser angeben, sich komplett auf
die Lektüre zu konzentrieren. Hinzu
kommt: Bis zu 80 Prozent der Leser von
Magazinen, Abo- und Kaufzeitungen
empfinden Werbung dort nicht als stö-
rend, sondern als selbstverständlich. Die
starke Kontaktqualität führt laut Studie
zu hohenWerbeerinnerungswerten.

D
avon profitieren Anzeigen-
blätter, die vieleKonsumenten
gezielt zur Kaufplanung nut-
zen. Gedruckte Informatio-

nen werden bevorzugt, „weil sie einen
schnellen und strukturierten Überblick
über die Angebotspalette erlauben. Es ist
wenig nutzerfreundlich, sich auf dem
Smartphone vom Joghurt bis zum Kalb-
fleisch durchklicken zu müssen“, sagt
Jörg Eggers, Geschäftsführer des Bundes-
verbands Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA). Auch Prospekte werden über-
wiegend in gedruckter Form präferiert;
lediglich bei den 16- bis 29-Jährigen ste-
hen digitale Formate höher imKurs.
Ein Alleinstellungsmerkmal im Wett-

bewerb der Werbeträger nimmt Print bei
Warenproben ein. Aus der Ad-Specials-
Studie „Duft- und Kosmetikproben“ des
Burda-Vermarkters BCN geht hervor,
dass die Beigaben sowohl kräftig zum
Kauf animieren als auch das Interesse für
die entsprechende Anzeige deutlich stei-
gern. Besonders Frauenzeitschriften nut-
zen das – und punkten vor allem bei
Beauty-Werbekunden. „Sie sind sicher
die aktivste Branche, was Warenproben
betrifft“, sagt Tanja Seiter, DirectorMedia
Research beiHubert BurdaMedia.
In den monetären Werbemarkt-Sta-

tistiken bewegt sich Print seit Jahren süd-
wärts. Wie Anzeigen beim Leser ankom-
men, lässt sich dort jedoch nicht heraus-
lesen. Eine Analyse der Vogel Communi-
cations Group, für die sämtliche
Copytests in den zurückliegenden zehn
Jahren ausgewertet wurden, zeigt: Die
Wahrnehmung gedruckter Werbung in
allen Vogel-Fachzeitschriften – der Studie
liegen 1714 Anzeigen zugrunde – nimmt
seit 2011kontinuierlich zu und hat aktuell
mit einer Quote von 79 Prozent den De-
kaden-Bestwert erreicht.
Die Untersuchung bestätigt zudem,

dass die Werbewirkung umso besser aus-
fällt, je größer die Anzeige und je bekann-
ter diewerbendeMarke ist – undwenn sie
auf den Umschlagseiten platziert ist. Wi-
derlegt wurden geografische Vorurteile:
Anzeigen im hinteren Heftteil werden et-
was weniger, aber deutlich wahrgenom-
men – und es spielt kaum eine Rolle, ob
die Werbung auf der rechten oder linken
Seite steht.

Von Roland KarleAls Werbeträger
gerät Print häufig
in die Defensive.
Dabei werden
ureigene Stärken
und Alleinstellungs-
qualitäten verkannt

Print fällt auf

Wahrnehmung von gedruckten Anzeigen in Fachmedien

Quelle: Vogel Communications Group

Basis: Mindestens jährlich durchgeführte Copytests bei Lesern von Vogel-Fachzeitschriften von 2008 bis 2018; 1714 untersuchte Anzeigen
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Gedruckt oder digital?

Welche Präferenzen sich bei Prospekten zeigen

Unentschieden

Möchte gar
keine Prospekte
bekommen

Digital

Quelle: IfD Allensbach HORIZONT 35/2019

16- bis 29-Jährige

30- bis 44-Jährige

45- bis 59-Jährige

Ab-60-Jährige

Digital
Bevölkerung gesamt

Gedruckt

Angaben in Prozent

Frage: Würden Sie Prospekte lieber gedruckt im Briefkasten oder lieber digital (z. B. per Newsletter, App) erhalten?
Basis: Bundesrepublik Deutschland; Personen, die Prospekte in den Haushalt geliefert bekommen
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Bitte mit Pröbchen

Top 5: Werbeformen in Zeitschriften, die besonderes Interesse wecken

Quelle: BCN, Waren- und Duftprobenstudie, Oktober 2018 HORIZONT 35/2019

Angaben in Prozent

Basis: Online-Befragung von 1000 Frauen (16–69), die sich für Kosmetik-Themen interessieren und regelmäßig Frauenzeitschriften lesen

Anzeigen mit Duftproben

Anzeigen mit Warenproben

Anzeigen mit Coupon

Normale Anzeigen

Beilagen in Zeitschriften
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Warenproben regen zum Kauf an

Konzentriertes
Potenzial „Geschenk ohne

Medienbruch“
Burda-Forscherin Tanja Seiter über
die Wirkung von Warenproben

Für Duft- und Kosmetikproben
sind Zeitschriften der mit Ab-
stand beliebteste mediale Trans-
porteur.Was sind die Gründe?
Zeitschriften sind in ihrer Funktion
als direkter Übergeber von kleinen
Geschenken – letztlich haben diese
Proben ja so etwas wie einen Ge-
schenke-Charakter – einzigartig
und ideal. Die Probe lässt sich di-
rekt und unkompliziert aus dem
Heft rausnehmen, ohne Medien-
bruch und ohne groß aktiv werden
zumüssen. Das kann kein TV-Spot
und keinOnline- oder Radio-Ad.

Warenproben wirken laut Studie
klar kaufanregend. Schaffen sie es
auch, dass die Zeitschriften häu-
figer gekauft werden?
64 Prozent der Befragten haben ih-
ren letzten Duft oder ihr letztes
Kosmetikprodukt aufgrund einer
Probe gekauft, die sie im Vorfeld
erhalten hatten!Warenproben sind
für uns als Verlag aber kein aktives
Vertriebsinstrument.

Wie viel mehr Aufwand und Kos-
ten verursacht es im Durch-
schnitt, wenn eine Warenprobe
gebucht wird?
Die Kosten variieren von Titel zu
Titel. Hier spielen neben der jewei-
ligen Werbeform auch die Druck-
technik, Verarbeitungsform und
Mehrkosten für Personal zur Be-
stückung eine Rolle. Die Kollegen
von Creative Services prüfen alle
Warenproben vorab und testen, ob
diese auch maschinell verarbeitet
werden können. Das betrifft zum
Beispiel das Format, die Füllmenge
der Probe, die Beschaffenheit der
Verpackung und vor allem die Be-
lastbarkeit.

Ist der Befund eindeutig, dass An-
zeigen mit Warenproben mehr
Aufmerksamkeit wecken?
Definitiv. Wir haben in unserer
Warenprobe-Studie gemessen, dass
eine Anzeigemit Duftprobe das In-
teresse an der Anzeige und damit
am beworbenen Produkt im Ver-
gleich zu einer normalen Anzeige
um 63 Prozent verbessern kann.
Wir wissen aus diversen Untersu-
chungen, dass Werbung und Wer-
beseiten deutlich länger und inten-
siver betrachtet werden, wenn eine
Warenprobe integriert ist.

Auchmit nachhaltigerWirkung?
In einer unserer Neurostudien, bei
der die Aktivität in einzelnen Ge-
hirnregionen gemessen wurden,
habenwir zumBeispiel nachgewie-
sen, dass eine Bodylotion es schaff-
te, die persönliche Relevanz des be-
worbenen Produktes für den Leser
um20Prozent zu steigern.DieVer-
ankerung im Langzeitgedächtnis
nahm um über 30 Prozent zu im
Vergleich zur entsprechenden klas-
sischen 1/1. ROL

Tanja Seiter, Director Media
Research, Burda
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B
eautyprodukte und Printwer-
bung – diese Kombination funk-
tioniert. Dass sie im Branchen-
report Beauty der Gesellschaft

für integrierte Kommunikationsfor-
schung (GiK) noch einmal unterstrichen
wird, helfe dennoch in der täglichen Ver-
marktungsarbeit, sagt Ilona Kelemen-
Rehm, Director Marketing und Mitglied
der Geschäftsleitung bei Bauer Media.
„Die Kunden wissen natürlich, dass sie
über Print Sympathie generieren und
Love Brands schaffen können Die ver-
tiefenden Datensätze zeigen aber zusätz-
lich, dassMono-Strategien definitiv nicht
funktionieren – ein durchdachter Media-
Mix ist das Erfolgsrezept.“ Der Beauty-
Report ist ein konzentrierter Auszug aus
den Markt-Media-Studien Best for Plan-
ning und Best for Tracking, die die fünf
Verlage Springer, Bauer, Burda, Funke
und Gruner + Jahr unter dem Dach der
GiK herausgeben. Er bietet Erkenntnisse
über die Zielgruppe der Kosmetikver-
wender, zum Beispiel, dass sie sich gern
via Print über Produkte informieren, die
sie kaufen wollen. „Zeitschriften punkten
hier unter anderem sehr durch Haptik –
und nicht zuletzt durch Warenproben“,
so Kelemen-Rehm. Zudem zeigt der Re-
port: Männer nehmen Alterserscheinun-
gen zwar zunehmend als störend wahr,
versuchen sie aber deutlich seltener kos-
metisch zu beheben als Frauen.

Von Bettina Sonnenschein
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Sehen ja, schmieren nein
Der Branchenreport Beauty der GiK zeigt, was Kosmetikkäufern an Marken und Medien wichtig ist

Männer ziehen nach

Quelle: Best for Planning 2018 III

Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre; Frauen: 35,75 Millionen; Männer: 34,69 Millionen; Frage: „Was trifft auf Ihre Haut zu (getrennt nach Gesichts- und Körperhaut)? Haben Sie Haarprobleme?“
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Angaben in ProzentEntwicklung von „Problembewusstsein“ bezüglich Alterserscheinungen
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Frauen nehmen den Kampf früher auf

Quelle: Best for Planning 2018 III

Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre; Frauen mit zu Falten neigender Gesichtshaut: 8,76 Millionen; Männer mit zu Falten neigender Gesichtshaut: 3,95 Millionen;
Frauen mit störenden grauen Haaren: 2,9 Millionen; Männer mit störenden grauen Haaren: 2,1 Millionen
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Angaben in ProzentAnteil der Verwender an den Betroffenen

Von den Frauen, die über Gesichtsfalten klagen, verwenden

Tagescreme

Nachtcreme, Nährcreme

Antifaltencreme

Augenpflege

Serum

Tag-/Nachtcreme

Von den Frauen, die über störende graue Haare klagen, verwenden

Haarfärbung, Haarcoloration

Haartönung, Intensivtönung

Von den Männern, die über Gesichtsfalten klagen, verwenden

Gesichtscreme

Gesichtsbalsam

Anti-Aging

Von den Männern, die über störende graue Haare klagen, verwenden

Haarfärbung, Haarcoloration

Haartönung, Intensivtönung

73,8

30,4

23,2

5,8

3,6

72,4

65,7

58,4

48,5

31,2

25,8

53,3

20,5

HORIZONT 35/2019 29. August 2019 reportWERBEWIRKUNG 29

Anzeige



HORIZONT 35/2019 29. August 2019

30 reportWERBEWIRKUNG

V
on zweistelligen Zuwachsraten
können die meisten Medien-
gattungen im flauen Werbe-
markt nur träumen. Anders

die Online-Audio-Werbung: Sie hat gute
Chancen, ein solch dickes Plus zu erzie-
len. Wenn der Privatfunkerverband Vau-
net mit seiner Frühjahrsprognose recht
behält, dann wächst die Instream-Audio-
Werbung in diesem Jahr netto um rund
35 Prozent gegenüber demVorjahr auf 60
Millionen Euro. ImVergleich zu 2015wä-
re das sogar eine Vervierfachung. Auditi-
ve Inhalte, die über das Netz verbreitet
werden, sind eben hip und werden als
Werbeumfeld wichtiger, vor allem wenn
es darumgeht, junge Leute zu erreichen.
Doch mit dem Bedeutungszuwachs

steigen auch die Ansprüche an die Wer-
bung in den internetbasierten Audioka-
nälen. Sie müssen – ähnlich wie es der
klassischeHörfunk längst getan hat – ihre
Wirkung nachweisen. Im Moment drän-
geln die Nachfrager beim separaten Wir-
kungsnachweis für Online-Audio zwar
noch nicht allzu sehr, wie Jörg Brandt
beobachtet. Der Director Investment &
Accountability bei der Omnicom Media
Group Germany (OMG) hält es aber für
wichtig, dass die noch junge Mediengat-
tung bald liefert, weil „immermehrMen-
schen Audio-Angebote über diesen Ver-
breitungsweg nutzen und zunehmend
Werbeetat dorthin fließt“.
DieVermarkter reagieren. So erforscht

Radio Marketing Service (RMS) bereits
seit 2016 die Wirkung von UKW- und
Online-Audio-Kampagnen mit seinem
Audio Total Tracker. Das Instrument ist
nach den Worten von Philipp Schulte,
neuer Leiter der Werbe- und Marktfor-
schung bei RMS, inzwischen sogar als
„Standard für konvergente Werbewir-
kungsforschung von Audiowerbung“ an-
zusehen. Der Audio Total Tracker hat aus
Sicht vonOMG-Mann Brandt aber einen
Haken: Er ist nicht in der Lage, die se-
parate Wirkung von Online-Audio in ei-
ner konvergenten Kampagne nachzuwei-
sen. Das ist auch ein wunder Punkt bei
der Gattungsinitiative Audioeffekt von
RMSundAS&SRadio, die schon imApril
2017 einOnline-Ad-Tracking für dasMo-
dul Sales Effekt ankündigte (HORIZONT
48/18), das bislang aber nicht einsatzbe-
reit ist. Laut Schulte gibt es dazu „keine
konkreten Nachrichten“. Weil es auf
Dauer aber nicht ohne einen separaten
Wirkungsnachweis gehen wird, arbeitet
RMS nun an einem reinen Online-Au-
dio-Tracker, wie Schulte verrät.
Auch beimKonkurrenten Spotifywer-

den Fragen zur Wirkung der Werbung
wichtiger. Diese müsse natürlich belegt
werden, betont Sven Bieber, Head of Ad
Sales bei Spotify Deutschland. Dazu ko-
operiert das Tech-Unternehmenmit dem
Mafo-Riesen Nielsen und der interakti-

venOnline-Plattform Lean Lab. DieWir-
kung von Videowerbung auf der eigenen
Plattform erforscht Spotify zusammen
mit demAnalytics-SpezialistenMoat.
Die Dienstleister werden auch deshalb

benötigt, weil der schwedische Musik-
dienst in seiner werbefinanzierten Ver-
sion eine Fülle von Formaten vermarktet,
von der Audio-Anzeige mit klickbarem
Display-Banner über die Video-Botschaft
für eine Sponsored Session bis zur Spon-
sored Playlist. In jüngerer Zeit hat Spotify
anhand einzelner Cases die Wirkung sol-
cher Formate dokumentiert und leitet ge-
neralisierbare Erkenntnisse daraus ab, so
Bieber: „Klassische Werbewirkungspara-
meter wie Markenbekanntheit und Wer-
beerinnerung können über Online-Au-
dio nachhaltig gesteigert werden, am bes-
ten imMix vonAudio,Video undDisplay
Advertising.“
Als Beleg führt er die Kampagne eines

Telko-Unternehmens aus dem Jahr 2018
an, das via Spotify die Vorteile eines neu-
en Mobiltarifs für die App-Nutzung be-
warb. Um die für das Angebot relevante
Zielgruppe zu erreichen, hat Spotify Hö-
rer getargetet, die Playlists für ihre Reise
oder auf ihrer Pendelstrecke nutzen. Ein
Teil dieser Gruppe ließ sich mit Audio
Ads im Auto über Bluetooth, Apple Car-
Play, Android Auto, USB oder das inte-
grierte Dashboard erreichen. Wer in öf-

Von Guido Schneider
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Auf
Profilsuche
Wirkungsnachweise für die boomende Gattung Online-Audio
sind dünn gesät. Nun entwickeln Vermarkter neue Konzepte

Individuelle Werbung kommt an und steigert Bestell-Bereitschaft

Einstellung zu personalisierter Werbung (Online-Audio)

Quelle: A Million Ads, RMS HORIZONT 35/2019

Frage: Wie finden Sie auf Sie zugeschnittene

Werbung von Deliveroo?

Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihre

nächste Bestellung bei Deliveroo tätigen?
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Anteile in Prozent
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ich liebe es

gefällt mir

ich hasse es

bin mir
nicht
sicher

gefällt
mir nicht

andere

Basis: Audio-Kampagne von Deliveroo von Mai bis September 2017 über Spotify und DAX in Großbritannien, dynamische Elemente:
Wochentag & Tageszeit, Location, Wetter, Attest UK Mobile Panel (n = 100)

Mobile Audio-Werbung pusht Datentarif

Quelle: Spotify, LeanLab Exit Studie 2017 HORIZONT 35/2019
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Relevanz Positiver Brand Impact Gesteigertes Interesse

Targeting von Nutzern, die Reise- und Pendelzeit-Playlists hören, Targeting von Nutzern im Auto (Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android
Auto oder Dashboard-Integration), Multimedia-Kampagne mit Audio, Video und Display-Formaten; Markt: Deutschland

Telko-Anbieter
Branchen-Benchmark*

Werbewirkung einer Telko-Kampagne für einen mobilen Datentarif auf Spotify

* verglichen mit den Branchen-
Benchmarks von über 3000 Kampagnen

besonders wichtig herauskristallisiert: die
tatsächlich erreichten Unique User, die
RMS nach Ablauf der Kampagne auswei-
sen kann, die Klicks beim Werbemittel
Audio Sync Display sowie die Durchhör-
raten der Spots. Werbeforscher Schulte
richtet den Blick aber auch auf die daten-
getriebene Vermarktung, die individuelle
Spot-Kreationen und damit eine gezielte-
re Ansprache für bestimmte Nutzergrup-
penmöglichmacht.
DerWirkungsforschung kommtdabei

die Aufgabe zu, den Mehrwert einer sol-
chen Kampagne zu beweisen. Bei der Su-
che nach einem Case muss Schulte aber
nachGroßbritannien ausweichen, wo der
Lieferservice Deliveroo 2017 eine perso-
nalisierte Audiokampagne über Spotify
und Dax ausgespielt hat. Die personali-
sierten Spots kamen bei der Zielgruppe
gut an, zwei von drei Nutzern sagten, dass
ihnen diese Art der Werbung gefällt. Die
gegenüber Standard-Kampagnen erhöh-
te Werbe-Awareness führte ferner dazu,
dass fast 60 Prozent der Nutzer bereit wa-
ren, sich beim nächsten Mal von Deli-
veroo beliefern zu lassen.
Auch Spotify sieht die Chancen der

Individualisierung. „In immer stärker
fragmentierten Zielgruppen erhöht sich
die Werbewirkung deutlich, wenn Nut-
zungssituation und beworbene Brand in
einem größtmöglichen Zusammenhang
stehen“, glaubt Bieber. Damit ein solcher
Spot zur richtigen Zeit die richtigen Leute
erreicht, setzt Spotify eine programmati-
sche Lösung ein und kann auchnachMu-
sikgenres targeten. Davon hat die Spiritu-
osenmarke Moskovskaya bei der Bewer-
bung ihres Mix-Drinks MSK profitiert.
Zunächst wollte sie nur Hörer elektro-
nischer Dance-Musik (EDM) anspre-
chen, doch dannweitete sie ihreWerbung
auch auf Hip-Hop-, Rock- und Pop-Hö-
rer aus. Am Ende erzielte sie bei Hip-
Hop-Fans die höchste Click-Through-
Rate, gefolgt von EDMundPop.
Eine programmatisch und individua-

lisiert ausgespielte Audio-Werbung hat
aber den Nachteil, dass sich die Wirkung
jedes eingesetzten Werbemittels kaum
noch erfassen lässt, es sind einfach zu vie-
le.Deshalb schlägt Bieber vor, statt einzel-
ner Spots lieber ganze Konzepte abzutes-
ten. Das gelingt aber nur, wenn die Kam-
pagnenziele von Beginn an sauber in das
Konzept übertragenwerden, sagt er.
Neue Chancen für die Audiowerbung

eröffnen auch die boomenden Smart-
speaker und Sprachassistenten. RMS-
Mann Schulte glaubt, dass sie fürMarken
einen Mehrwert generieren können, weil
sie zusätzlicheWirkpotenziale liefern, so-
fern Kreation und Umsetzung stimmen.
Schließlich liegt der Charme von Alexa
und Co darin, dass sich die Nutzer direkt
mit ihnen unterhalten können. Das
macht interaktive Audiospots möglich.
Erste Kampagnen dieser Art will RMS
2020 umsetzen und ihre Response-Wir-
kung gleichmituntersuchen.

fentlichen Verkehrsmitteln unterwegs
war, bekam zusätzlich zur Audio-Wer-
bung auch Video- und Display-Formate
eingespielt. Glaubt man Bieber, so wur-
den die Nutzer so in ihren Alltagsmo-
menten erreicht, was die Werbebotschaft
aufwertete: 78 Prozent der Hörer fanden
die Kampagne für sie relevant, die Bran-
chen-Benchmark liegt bei 46 Prozent.

D
ie Kampagne steht exempla-
risch für das, was Spotify sei-
nen Kunden in der frei zu-
gänglichen Version bieten

will: eine Plattform,mit der sie ihre Bran-
ding-Ziele erreichen. „Wir haben keine
KPIs in Richtung Performance“, betont
Bieber. Das ist eine durchaus beachtliche
Aussage, da aktionistische und transakti-
onsgebundene Key Performance Indica-
tors (KPI) derzeit einen Boom erleben
und Branding nicht selten in den Hinter-
grund drängen. Doch ganz Performance-
abstinent ist auch Spotify nicht. Es weist
den Kunden nach, wie viele Klicks ihre
Werbung ausgelöst hat. „Uns ist es wich-
tig, die Engagement-Rates der beworbe-
nenBrands zu steigern“, erklärt Bieber.
Anders als bei Spotify rückt RMS ne-

ben Branding- auch harte Performance-
KPIs wie Umsatz-Uplifts und Return on
Investment in den Fokus. Insgesamt ha-
ben sich für Werbekunden drei KPIs als

„Der Audio Total Tracker
ist inzwischen Standard
für die konvergente Audio-
Wirkungsforschung“

Philipp Schulte, RMS
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„Uns ist es wichtig,
die Engagement-Rates
der beworbenen
Brands zu steigern“

Sven Bieber, Spotify
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R
eichweite generieren und ho-
hen Werbedruck aufbauen –
dafür ist Radio unterWerbung-
treibenden bestens bekannt.

Mittels des Tools Brand Effect aus der
Wirkungsanalyse Audioeffekt weisen die
Radiovermarkter AS&S und RMS aber
ebenfalls regelmäßig nach, dass auch das
Markenimage und die Kaufwahrschein-
lichkeit von Radiowerbung profitieren
können. So ergab beispielsweise die
Überprüfung einer Audiokampagne für
dasOTC-Produkt Ipalat gegenHals- und
Hustenbeschwerden, dass mithilfe der
Spots deutlich mehr Hörer dazu neigten,
das Produkt zu erwerben. Für Personen,
die die Kampagne gehört hatten, kam es
mehr als doppelt so häufig infrage, Ipalat
zu kaufen, als für Personen ohne Kam-
pagnenkenntnis. Auch die Abfrage aus-
gewählter Eigenschaften ergab, dass Per-
sonen mit Spot-Recognition eine deut-
lich positivere Meinung zum Produkt
hatten.
Ähnlich gut sind die Werte, die eine

Kampagne für den Saft von Rotkäppchen
erzielte. Hier zeigte sich unter anderem,
dass besonders Konsumenten, die bereits
Kunden der Marke sind, emotional an-
gesprochen werden. Auch bei einem sehr
hohen Ausgangsniveau konnte eine sig-
nifikante Verbesserung des Marken-
images erreicht werden. Aber auch bei
bisherigen Nicht-Verwendern (70 Pro-
zent der Befragten) zeigte die Radiokam-
pagne ihre Wirkung: Die Wahrschein-
lichkeit, demnächst Rotbäckchen zu
kaufen, stieg bei ihnen um nahezu das
Doppelte an.
Auch die Tankstellenmarke Esso woll-

te die Markenwahrnehmung steigern,
setzte im Fall ihres Premium-Kraftstoffs
Synergy Supreme aber auf eine Mix-
Kampagne, bei der Audio die Basis bilde-
te und punktuell von Online- und OoH-
Maßnahmen unterstützt wurde. Das Er-
gebnis: Sowohl bei Esso- als auch Nicht-
Esso-Kunden stieg die Wahrscheinlich-
keit, Benzin an den entsprechenden
Tankstellen zu kaufen, deutlich an. So-
wohl die Aktivierung von Nicht-Kunden
als auch die Aktivierung, den besonderen
Kraftstoff zu erwerben, konnte mittels
der Kampagne erreicht werden.
Und selbst ein Produkt wie die Lotte-

rielose von NKL kann durch Radiower-
bung im Relevant-Set von Hörern ver-
ankert werden. Nach einer Audiokampa-
gne fanden wichtige imagebildende In-
dikatoren wie Seriosität und Vertrauen
zur Marke deutlich höhere Zustimmung
bei den Befragten, die den Spot gehört
hatten. Auch die Kaufneigung stieg deut-
lich an.

Von Bettina Sonnenschein

ILLUSTRATIO
N
:FOTO

LIA

Das Audioeffekt-Tool
Brand Effect belegt,
wie Radiowerbung
Abverkauf und Image
aktiviert

An die Zapfsäule

Esso Nutzungswahrscheinlichkeit

Quelle: Kantar TNS, Audioeffekt HORIZONT 35/2019
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Basis: gesamt n = 1232 Selbstfahrer eines Pkw im Alter 25 bis 59 Jahre; Top-Box

Angaben in Prozent

Nicht-Kunden fühlen sich angesprochen

Aktivierungspotenzial

Quelle: Kantar TNS, Audioeffekt HORIZONT 35/2019
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Angaben in Prozent

Werde demnächst bei Esso tanken

Kunden von Esso

Nicht-Kunden von Esso

28

72

Signifikanter Anstieg

Ipalat Kaufwahrscheinlichkeit

Quelle: Kantar TNS, Audioeffekt HORIZONT 35/2019

4

23

ohne Recognition

Angaben in Prozent

Recognition Audio

Basis: gesamt n = 1025; „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie bei den nächsten
Halsbeschwerden oder Hustenreiz Ipalat kaufen?“; Top-Box auf einer 6er-Skala

Werbung wirkt

„Inwieweit treffen die folgenden Eigenschaften auf Ipalat zu?“

Quelle: Kantar TNS, Audioeffekt HORIZONT 35/2019

Angaben in Prozent

ohne Recognition Recognition Audio

Tut dem Hals gut

Lindert bei Heiserkeit, Hustenreiz,
Mundtrockenheit sofort

Wirksamer Schutzfilm

Befeuchtet intensiv

Mit Hydro-Effekt

Basis: Kenner Ipalat n = 295

60

58

48

38

34

43

28

26

25

16

Audio und TV siegen im Mix

NKL im Relevant Set

Quelle: Kantar TNS, Audioeffekt HORIZONT 35/2019

11

17
22

39

ohne
Recognition

Recognition
TV mono

Recognition
Audio mono

Recognition
Audio-/TV-Mix

Basis: gesamt n = 513;
„Welche dieser Lotterien kommen für Sie grundsätzlich für eine Teilnahme infrage?“

Angaben in Prozent

Steigende Wahrscheinlichkeit

Kaufneigung

Quelle: Kantar TNS, Audioeffekt HORIZONT 35/2019

7
11

19

43

ohne
Recognition

Recognition
TV mono

Recognition
Audio mono

Recognition
Audio-/TV-Mix

Basis: gesamt n = 513;
„Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie sich ein Los der NKL zum Lotteriestart 1. April oder danach
kaufen werden?“ (Top 2)

Angaben in Prozent

Vom Saft gehört

Rotbäckchen Werbeerinnerung

Quelle: Kantar TNS, Audioeffekt HORIZONT 35/2019

14

39

ohne Recognition
mit Radiokampagne

Angaben in Prozent

Radio-Recognition
mit Radiokampagne

Basis: HHF mit Kindern 4 bis 11 Jahre im Haushalt; n = 1232 (ohne Recognition n = 955,
mit Recognition n = 197)

Wille zum Einkauf

Entwicklung Käuferpotenzial

Quelle: Kantar TNS, Audioeffekt HORIZONT 35/2019

27

54

Basis: HHF mit Kindern 4 bis 11 Jahre im Haushalt; Nicht-Verwender n = 860, ohne Recognition
n = 674, mit Recognition n = 133; Top-2-Boxen auf einer 6er-Skala

Angaben in Prozent

Wie wahrscheinlich ist es, dass
Sie demnächst Rotbäckchen
einkaufen werden?

Rotbäckchen-Verwender

Nicht-Verwender
Rotbäckchen

30

70

ohne Recognition
mit Radiokampagne

Radio-Recognition
mit Radiokampagne

Anstoß auf
die Ohren
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