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Werbung in der WirtschaftsWoche wirkt. 
Kampagnenprofitierenhiervonheraus

ragenden Leistungswerten: Das wöchentliche 
Wirtschaftsmagazin ist bei Entscheidern der 
reichweitenstärkste und damit meistgelesene 
Titel im direkten Wettbewerbsumfeld. Dar-
über hinaus setzt die WirtschaftsWoche in 
dieser Zielgruppe Maßstäbe bei Affinität
undEffizienz.

Doch ein passendes Umfeld ist nicht der 
einzige Faktor für erfolgreiche Werbung. 
Eben so wichtig ist die gelungene Gestaltung 
des Werbemittels: Was zieht die Aufmerk-
samkeit der Konsumenten an? 

WerbeWirkung unter dem mikroskoP
Heute sind viele Aspekte der Anzeigenwir-
kung keine Geheimnisse mehr. Befragungen 
und modernste Technik geben Aufschluss 
über den Vorgang der Rezeption – und über 
Vorlieben oder Gewohnheiten der Leser. 

Verlage und Werbungtreibende überprü-
fen die Wirkung von Anzeigen schon länger 
mit Hilfe von Interviews, sowohl qualitati-
ver als auch quantitativer Art. Damit kön-
nen sie Meinungen und Erinnerungen ab-
fragen. Die Eye-Tracking-Technik verfolgt 
dagegen die Blickbewegungen beim Zeit-

schriftenlesen – bewusste und unbewusste. 
Sie zeichnet ein klares Bild von der Intensi-
tät und Reihenfolge, in der einzelne Anzei-
genelemente beachtet werden.

Aus diesen Untersuchungen lassen sich 
einige Faktoren erfolgreicher Werbung ab-
leiten. Sie bieten zwar keine Patentrezepte 
für die perfekte Anzeige, können allerdings 
helfen, grobe Fehler zu vermeiden. Im End-
effekt kommt es immer auf  den Einzelfall 
an: Eine gute Idee springt ins Auge – auch 
wenn das bedeutet, die bewährten Regeln 
ausnahmsweise über Bord zu werfen.

AnzeigengestAltung Auf einen blick
Die Reihe WirtschaftsWoche PraxisWissen 
wertet im ersten Band Studien und Fach-
bücher zum Thema Anzeigengestaltung und 
-wirkung aus. Und präsentiert die wichtigs-
ten Erkenntnisse und Informationen in 
kompakter und übersichtlicher Form. Von 
dergenerellenAufteilungderAnzeigenflä-
che über die optimale Motivauswahl bis 
zumTextaufbau finden Sie in dieser Bro-
schüre entscheidende Hinweise für die An-
zeigenkreation. 

Damit Ihre Anzeigenkampagne in der 
WirtschaftsWoche noch besser wirkt!

Vorwort

mehr Aufmerksamkeit für Anzeigen

der nächste bAnd der reihe

... gibt einen kompakten Überblick über das 
Thema „An zeigenplatzierung“ inklusive Ad-
Specials und Sonderwerbeformen.

Patrick Priesmann
Anzeigenleiter WirtschaftsWoche
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Auf  den ersten Blick überzeugen: Diesem 
Anspruch muss Werbung entsprechen. 

Denn die Aufmerksamkeit der Leser ist 
flüchtig.ImDurchschnittentfallenhöchstens
zwei bis drei Sekunden auf  die Beachtung 
einer durchschnittlichen, werbungführen-
den Zeitschriftenseite. Daher müssen Anzei-
gen auf  Anhieb Aufmerksamkeit erregen 
und binden. Die Rezeption von Anzeigen 
erfolgt ideal typisch in mehreren Schritten, 
die mit verschiedenen Methoden, z. B. Be-
fragung oder Blickbewegungsmessung, ver-
folgt und überprüft werden können.

AttrAct – elAborAte – trAnsfer
Der Verband Deutscher Zeitschriftenverle-
ger (VDZ) beschreibt für die optimale An-
zeigenrezeptiondasdreistufigeAETModell:

Layout | Grundlagen

die schritte der 
rezeption
AET-Modell beschreibt  
optimale Anzeigennutzung 

AufmerksAmkeit nimmt schnell Ab
Leseranteil des Anzeigen-Benchmark im Zeitverlauf (in %)

Nach 0,01 Sek.

Attract Elaborate Transfer

Nach 2 Sek. Nach 3 Sek. Nach 4 Sek. Nach 6 Sek. Nach 8 Sek. Nach 10 Sek.

83

31

60

23

42

9 6

Quelle: VDZ, Eye-Tracking

VerlAuf der AnzeigenWirkung:

 1. Phase: Auffallen, z. B. durch ein starkes 
Key-Visual.

 2. Phase: Spannung aufbauen und damit 
zur weiteren Beschäftigung aktivieren.

 3. Phase: Weiterführende Informationen 
bieten, wie Produkt- und Kontaktinfos.

	Attract: Aufmerksamkeit ist das Ziel der 
ersten Phase. Ein Key-Visual zieht Blicke 
dabei besonders wirksam auf  sich.

	Elaborate: Der Rezipient soll sich im 
zweiten Schritt intensiver mit der Anzeige 
beschäftigen. Hierbei ist Ad-Suspense – 
also ein Spannungsaufbau innerhalb der 
Anzeige – hilfreich: Z. B. kann die Head-
line das Bild unterstreichen oder ihm eine 
zusätzliche Bedeutung verleihen. Der Le-
ser wird so zum Nachdenken angeregt. Er 
setzt sich mit der Anzeige auseinander.

	Transfer:DieAnzeigefindetindenPro-
duktinfos ihre Auflösung. Die Leser su-
chen aktiv weitere Informationen. Texte 
binden dabei die Aufmerksamkeit über 
einen längeren Zeitraum. Optimal ist es, 
wenn die Anzeige die Rezipienten dazu 
aktivieren kann, sich auf  Online-Seiten 
zu begeben, zu kaufen oder zu bestellen.
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die Aufteilung der Anzeige unter den ein-
zelnen Bestandteilen ist entscheidend. 

Copy (Fließtext) und Bildmotiv sollen in 
den verschiedenen Phasen unterschiedliche 
Funktionen erfüllen – doch in welcher Ge-
wichtung können sie optimal wirken? 

bilder überzeugen besser Als text
Ein klarer Schwerpunkt liegt auf  den Bil-
dern. Wie Copytests zeigen, spricht vor al-
lem ein hoher Motivanteil die Betrachter 
an. Zudem brauchen Key-Visuals Größe, 

Layout | Aufteilung

text und bild  
in balance
Die Bestandteile der Anzeige 
sollten in einem bestimmten 
Verhältnis zueinander stehen

Quelle: Bauer Media Akademie, Einflussgrößen der Anzeigenwirkung

Überwiegend 
Bild

Bild/Text  
ausgewogen

Überwiegend 
Text

hoher bildAnteil fällt Auf
Wahrnehmung von Anzeigen (in %)

53
59

63

AusgeWogene Aufteilung der fläche:

 Großformatige Bilder sorgen für Aufmerk-
samkeit.

 Der Bildanteil sollte höher sein als der 
Textanteil.

 Eine Flächenaufteilung im Goldenen 
Schnitt (~1:1,6) wirkt ausgewogen.

um wirken zu können. Als besonders auf-
merksamkeitsstark erwiesen sich in Studien 
Bilder, die mindestens ein Viertel der Anzei-
genfläche bedecken. Sie ziehen die Blicke
auf  sich.

Größere Textmengen wirken dagegen 
häufigabschreckend.Esseidenn,dasThe-
ma der Anzeige oder ihre Umsetzung inter-
essiert die Leser in besonderer Weise. Denn 
natürlich gibt es für diese Regel auch Ge-
genbeispiele: Gelungene Kampagnen, die 
vor allem auf  das geschriebene Wort setzen.
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einige grundsätzliche Faktoren  für den 
Aufbau einer Anzeige lassen sich aus den 

Sehgewohnheiten der Menschen ableiten. 
In der westlichen Welt ist beispielsweise eine 
bestimmte Art und Weise, Seiten zu be-
trachten, gelernt: von links nach rechts und 
von oben nach unten – wie die Leserich-
tung. Dies erklärt, warum bei reinen Text-
anzeigen die Absätze in der oberen Hälfte, 
vor allem links oben, Studien zufolge die 
meiste Aufmerksamkeit erhalten.

Die klassische Reihenfolge – oben Bild, 
dann Headline, darunter der Text – kommt 
diesen Rezeptionsgewohnheiten ebenfalls 
entgegen.TatsächlichfindenHeadlinesun
ter dem Bild mehr Beachtung bei Lesern als 
über dem Bild. Schon David Ogilvy plä-
dierte für diesen Aufbau, da er dem Layout 
z. B. von Zeitungsbeiträgen entspricht. Ogilvy 
empfahl generell, „das zu tun, was die Re-
dakteure tun, denn die Lesegewohn heiten 
unserer Kunden werden von den Re dak-
teuren gebildet“.

der blick beginnt in der mitte 
Aus der Wahrnehmungspsychologie ist zu-
dem bekannt, dass Menschen beim Betrach-
ten zweidimensionaler Objekte bestimmte 
Gewohnheiten zeigen. So fällt auf  Seiten 
ohne besonderen Eyecatcher der Blick zu-
erst auf  einen Bereich knapp oberhalb der 
Mitte. Hier sollten daher wesentliche Ele-
mente platziert werden.
Im unteren Drittel findet sich bei rund

der Hälfte der Anzeigen der Fließtext mit 
weiteren Informationen. Laut Branchen-
kenner und W&V-Chefredakteur Jochen 
Kalka erwarten die Betrachter diese dort 
auch. Die Platzierung ist gelernt und funktio-
niert entsprechend gut.

der klAssische AnzeigenAufbAu:

 Oben das Motiv, im unteren Drittel folgen 
Headline und Copy.

 Eyecatcher mittig platzieren – dort 
beginnt der Blickverlauf.

Layout | Aufbau

motiv. headline. 
copy.
Klassische Anzeigen folgen 
redaktionellem Layout 

testsieger der 
mediaAnalyzer-studie 
Das bewährte Layout gewinnt: 
Im oberen Bereich steht das Bild, 
auf  das sofort die Blicke fallen, 
darunter folgen Headline und Copy.
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die Eye-Tracking-Studie des VDZ unter-
suchte gezielt die Beachtung der einzel-

nen Bestandteile einer Anzeige im Rezepti-
onsverlauf. Dabei zeigte die Studie vor allem 
eines: Die einzelnen Elemente sollten optisch 
nicht zu stark getrennt werden. Entschei-
dend für die Aufmerksamkeit und damit für 
den Erfolg ist die gelungene Blickführung: 
vom Motiv über die Headline zur Copy.  

bild und text bleiben in Verbindung 
Gute Beachtungswerte erreichten beispiels-
weise Anzeigen, bei denen der Claim un-
mittelbar im Umfeld des Key-Visuals stand. 
Er war gewissermaßen ein Bestandteil des 
Bildes. Dagegen erhielten die Headlines we-
nig Aufmerksamkeit, wenn sie weit entfernt 
und durch einen eigenen Text kasten oder 
Fonds abgetrennt waren. Auch harte Linien 
im Motiv selbst stellten Hindernisse für den 
Betrachtungsverlauf  dar.
Ähnliches gilt für den Copytext: Grafi-

scheBarrieren verhindernhäufigdieWei-
terleitung des Blicks. Vielfach steht der 
Fließtext in einem eigenen, abgetrennten 
Bereich der Anzeige. Besonders oft sogar 
am Seitenrand. Wichtige Informationen 
zum Produkt werden so nicht wahrgenom-

Layout | Blickführung

Augenblicke lenken
Eye-Tracking gibt Aufschluss über die  
Reihenfolge der Anzeigenrezeption

beispiel für eye-tracking 
Die Lufthansa-Anzeige lenkt die Aufmerksamkeit 
schnell vom Key-Visual zum im Bildraum stehenden 
Text. Die optisch abgetrennte Copy am unteren 
Bildrand wird deutlich weniger beachtet.

PrinziPien oPtimAler blickführung:

 Keine harten optischen Barrieren
 Texte ins Bild integrieren
 Copy rechts neben oder unter dem Visual

men. Die Messung der Blickbewegungen 
ergab eine bessere Beachtung, wenn der 
Text gut in die Anzeige integriert ist. Opti-
mal platziert ist er in der Nähe des Motivs 
oder sogar im Bildraum selbst. Zudem sollte 
der Text nicht über die Seite verteilt werden.

einzeltexte in oPtimAler Position
Sollen Bild und Text dennoch getrennt wer-
den, bieten sich bestimmte Platzierungen für 
den Text an. Rechts neben oder unterhalb 
des Visuals erhält die Copy im Normalfall 
mehr Aufmerksamkeit als beispielsweise im 
oberen Bereich der Anzeige.
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das Logo ist wohl der wichtigste Bestand-
teil einer Anzeige. Es visualisiert die 

Marke und wofür sie steht 
in einem einprägsamen Sig-
net. Damit übermittelt das 
Logo eine Vielzahl von In-
formationen durch ein ein-
faches und leicht wiederer-
kennbares Zeichen. Es ist 
ein wesentliches Element je-
der Anzeige: Auch die inno-
vativste Kampagne kann 
nicht richtig wirken, wenn 
die Rezipienten den Absen-
der nicht erkennen können. 

Die Logo integration ent-
scheidet maßgeblich mit da-
rüber, ob die Anzeige eines Unternehmens 
erinnert wird. In einer Studie von Media-

Analyzer zeigte sich, dass eine stärkere Logo-
beachtung eng mit der Markenerinnerung 

zusammenhängt. 

logo bleibt unscheinbAr
Dennoch wird das Logo in 
vielen Anzeigen geradezu 
nachlässig behandelt: zu 
klein abgebildet, nur un-
deutlich erkennbar und un-
auffällig platziert. In Teaser-
Kampagnen fehlt es sogar 
teilweise völlig. So erklärt 
sich auch das Ergebnis einer 
Studie von MediaAnalyzer: 
Hier erzielte das Logo in 
den untersuchten Anzeigen 

im Durchschnitt nur äußerst geringe Beach-
tungswerte. Insbesondere gegen ein starkes 

»Ein konkretes Logo kann 
(...) den Markennamen  

und sonstige mit der  
Marke assoziierten Inhalte 

ins Bewusstsein des  
Konsumenten bringen,  
da das Logo leichter  

verfügbar ist.« 
Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon online

Layout | Logoplatzierung

na logo!
Am Ende steht der Absender
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Key-Visual kann es sich nicht durchsetzen.
Viele Branchenexperten bemängeln diesen 
Umgang mit der wichtigsten Informa tion, 
die ein Unternehmen vermitteln muss. Sie 
empfehlen, das Logo möglichst klar erkenn-
bar und prägnant zu platzieren. Doch wo 
erhält das Firmensymbol die meiste Auf-
merksamkeit?

stAndArdstellung für den Absender
Für den Großteil der Anzeigen – rund zwei 
Drittel laut Jochen Kalka – setzen Werbung-
treibende auf  die „Standardplatzierung“ 
desLogos:Esfindetsichdanninderrech-
ten unteren Ecke. Genau so sind es die Be-
trachter inzwischen gewohnt. Und so er-
warten sie es. Diese Platzierung hat damit 
einige Vorteile auf  ihrer Seite – und auch 
einige prominente Fürsprecher. 

Bei einem Copytest von Bauer Media er-
gaben sich keine deutlichen Präferenzen be-
züglich der Logoplatzierung. Im Durch-
schnitt erhielt ein Logo im unteren Bereich 
nur leicht mehr Aufmerksamkeit als im obe-
ren Drittel. In der Mitte wirkte das Logo am 
schwächsten: Die Markenbeachtung war um 
rund acht Prozent geringer als bei der klassi-
schen Lösung. 

logo in herAusgehobener Position
MediaAnalyzer kommt entsprechend zu ei-
nem anderen Ergebnis: Je nach Anzeigen-
gestaltung kann die Standardplatzierung 
demnach nicht ausreichen, um den Absen-
der sicher zu kommunizieren. Die Position 
sollte daher je nach Layout optimiert wer-
den. Dies bestätigte der VDZ: Mittels Eye-
Tracking stellte er fest, dass das Logo durch 
optische Barrieren auch an seiner Standard-
position übersehen werden kann. Hier sind 
individuelle Lösungen gefragt.   

Layout | Logoplatzierung

logo tritt hinter motiV zurück
Beachtung von Anzeigenelementen (in %)

Motiv

58

9 8

LogoTextelemente
Quelle: MediaAnalyzer, Wie wirken Printanzeigen?

blickführung zum logo 
Das Porsche-Logo findet schnelle und 
intensive Beachtung an seiner Standard-
position. Bei anderen getesteten Anzeigen 
blieb der Blick jedoch an zu vielen 
Bildelementen hängen. 

ideAle logoPlAtzierung:

 Etabliert und bei Betrachtern gelernt ist  
die Position unten rechts.

 Der Blick sollte zum Logo hinführen und 
nicht durch optische Barrieren unterbro-
chen werden.

Qu
ell

e:
 M

ed
iaA

na
lyz

er
, W

ie 
wi

rk
en

 P
rin

ta
nz

eig
en

?

63000-006_Anzeigengestaltung_RZ.indd   9 24.03.2010   16:54:53 Uhr



10
WirtschaftsWoche

in der Werbung zeigte sich in den vergan-
genen Jahren ein klarer „Iconic Turn“: 

Die Bedeutung von Bildern, insbesondere 
Fotos, nahm immer weiter zu. Dies lag einer-
seits daran, dass der technische Fortschritt die 
Arbeit mit Bildern zunehmend leichter mach-
te. Zudem sind Bilder im Kampf  um die erste 
AufmerksamkeitderKundenhäufigerfolg-
reicher.

effekte Von bildern 
Bilder zeigen in der Werbung eine besondere 
Wirkung. Der inzwischen verstorbene Mar-
keting-Professor Werner Kroeber-Riel stell-
te vier Vorteile von Bildern gegenüber Tex-
ten fest: 
	Aktivierungswirkungen: Bei den meisten 

Anzeigen wird der Blick zuerst auf  das 
Bild fallen. Das Motiv übernimmt so die 
Funktion des Eyecatchers.

	Verarbeitungswirkung: Bilder werden im 
Gehirn automatisch und als Ganzes ver-

arbeitet. Sie können dadurch schneller 
und überzeugender wirken als Text, der 
analytisch, kontrolliert und in Etappen 
aufgenommen wird. Daher bezeichnet 
man Bilder auch als schnelle Schüsse ins 
Gehirn.

	Erlebniswirkung: Bilder geben emotionale 
Reize wirklichkeitsgetreu wieder. Sie kön-
nen diese Gefühle bei der Betrachtung ab-
rufen – und so bestimmte Emotionen mit 
der Anzeige verbinden.

	Gedächtniswirkung: An Motive erinnern 
sich Menschen eher als an Texte, da das 
mensch liche Gehirn Bilder leichter ab-
speichern kann.

Motiv | Wirkung

eyecatcher – blicke einfangen
Bilderwirkenschneller–undlänger.Werbungprofitiertdavon

Wirkung Von bildern:

 werden als erstes beachtet.
 wirken schnell und überzeugend.
 lösen Emotionen aus.
 werden gut erinnert. 
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das Bildmotiv ist nach einhelliger Mei-
nung für den ersten Eindruck einer An-

zeige der wichtigste Bestandteil. Es muss 
sofort Aufmerksamkeit auf  sich ziehen. Aus 
dieser Prämisse ergeben sich einige Anfor-
derungen an das Motiv. Es soll vor allem 
die leichte und schnelle Rezeption garan-
tieren. Die Eye-Tracking-Studie des VDZ 
zeigte deutlich die Nachteile undeutlicher 
Bilder – sie wirkten nicht als Eyecatcher, zo-
gen die Aufmerksamkeit schlechter auf  sich 
und konnten die Blicke bei der Anzeigen-
rezeption daher nicht optimal lenken.

PrägnAnz 
Je mehr Bildelemente im Motiv um die Auf-
merksamkeit des Betrachters konkurrieren, 
desto weniger kann das Hauptmotiv die Bli-
cke einfangen. Der Hintergrund sollte da-
her möglichst gleichförmig sein, um das 
Hauptmotiv optimal zu präsentieren. Den-
noch sollten Anzeigengestalter nicht unbe-
dingt ganz auf  den Hintergrund verzichten, 
da er Stimmungen bestens vermitteln kann. 

Motiv | Anforderungen

klar und einfach
Der erste Schritt der Anzeigenrezeption ist das Motiv:  
Es sollte daher gut erkennbar sein  

eine bühne für das motiv 
Seat inszeniert das beworbene Auto vor einem 
unscharfen Hintergrund – dieser vermittelt eine 
dynamische und urbane Atmosphäre, ohne vom 
eigentlichen Motiv abzulenken.

PrinziPien der bildAusWAhl:

 Das Hauptmotiv sollte sich klar vom  
Hintergrund abheben.

 Das Bild muss auf den ersten Blick  
erkennbar sein.

simPlizität
Das Bild muss schnell erkennbar sein. Einfa-
che Motive sind daher wichtig: Unklare For-
men, diffuse Farben oder unscharfe Gesich-
ter eignen sich nicht. Sie können nicht 
schnell genug Interesse wecken. Von Vorteil 
sind zudem möglichst realitätsnahe Abbil-
dungen, mit denen der Betrachter sich identi-
fizierenkannoderdieerausseinemLeben
kennt.
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in der Flut der Medien und Informati-
onen müssen Anzeigen nicht nur gut 

wahrnehmbar sein, sondern auch auffallen. 
Starke Reize wie Farbe oder Größe ziehen 
dabei Blicke auf  sich. Sie heben die Motive 
deutlich vom Hintergrund und dem sie um-
gebenden Werbeträger ab. 

grösse zeigen
Elemente können in übernatürlicher Größe 
abgebildet werden. Werbeforscher kamen 
zu dem Ergebnis, dass Dinge umso mehr 

Motiv | Darstellung

reizende  
inszenierungen
Physische Reize ziehen  
Aufmerksamkeit auf  sich 

rot: Liebe, Dramatik, Vitalität, Erotik, Lebensfreude, Aktivität, Spontaneität, Optimismus  
aber auch Hass, Blut, Feuer, Macht, Aggressivität, Wut

blau: Ruhe, Souveränität, Konsequenz, Aufrichtigkeit, Treue, Seriosität, emotionale Tiefe 
aber auch Lüge

gelb: Lebenskraft, Hoffnung, Fröhlichkeit, Intellekt, Produktivität, Originalität, Begeisterung, Individualität 
aber auch Unreife, Neid, Missgunst, Verrat

grün: Natürlichkeit, Hoffnung, Umweltbewusstsein, Kommunikation, Verantwortungs bewusstsein, Stolz 
aber auch Gift, Kühle, Unzufriedenheit

orange: Andersartigkeit, Selbstbewusstsein, Aufregung, Opposition, Auffälligkeit

lila: Einsamkeit, Traumhaftigkeit, Narzissmus  
aber auch Suizidgefahr, Zwitterdasein, Abkapselung, Flucht in Träume oder Drogen

rosa: Süße, Weiblichkeit, Zartheit, Traum 
aber auch Eitelkeit

Weiß: Reinheit, Aufklärung, Unschuld, Selbst beherrschung, Hochzeit
aber auch Trauer (im Orient)

schwarz: Trauer, Existenzialismus, Intellektualität, Eleganz, Geheimnis 
aber auch Teufel, schwarze Magie, Zauberei, Bösewicht

stArke reize:

 Übernatürliche Größe fällt auf.
 Farben ziehen Aufmerksamkeit auf sich – 

und transportieren Bedeutung.

fArbWirkungen
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direkt Gefühle ansprechen, je größer sie 
dargestellt sind. Sie wirken auf  diese Weise 
besonders aktivierend.

fArbe bekennen
Farbe ist ein weiterer optischer Reiz. Kräfti-
ge Farben fallen auf. Gleichzeitig vermitteln 
Farben bestimmte Stimmungen. Diese müs-
sen allerdings gut überprüft werden. Assozi-
ationen zu Farben können sich verändern, 
unterschiedliche Kulturen schreiben ihnen 
zudem andere Bedeutungen zu. So ist bei-
spielsweise im Orient Weiß die Farbe der 
Trauer.
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ob wir uns dessen nun bewusst sind oder 
nicht – rund 90 Prozent unserer tägli-

chen Entscheidungen treffen wir aus emoti-
onalen Gründen. Die große Bedeutung von 
Gefühlen wurde schon in vielen Studien 
bestätigt. Auch die Kriterien beim Einkauf  
sind wesentlich emotionsgesteuert. Gute 
Werbung muss daher die Betrachter emoti-
onal ansprechen. 

humAn interest
Menschen interessieren sich für Menschen. 
Gesichter zeigen dabei eine größere Wir-
kung als Ganzkörperaufnahmen. Im Ge-
hirn ist sogar ein eigenes Areal für die Iden-
tifikation von Gesichtern zuständig. Vor
allem die Augen ziehen Aufmerksamkeit 
auf  sich, gerne werden sie daher in Über-
größe (ohne das zugehörige Gesicht) abge-
bildet. Optimal sollten sie noch den Be-
trachterfixierenundihnsoindieAnzeige
hineinziehen.

sex sells 
Erotik ist ein starker Reiz, der wie kaum ein 
anderer emotionalisiert und aktiviert. Zu-
dem nutzt sich der Effekt auch über längere 
Zeit nicht ab. Allerdings sollte das beworbe-
ne Produkt eine Nähe zu erotischen The-
men zeigen. In den letzten Jahren setzten so 
viele Werbungtreibende auf  erotische Dar-
stellungen, dass die Motive immer aggressiver 

Motiv | Auswahl

mehr gefühl!
Emotionen bestimmen das Leben – 
und die Bilder der Werbung

frAuen reAgieren stärker 
Recognition nach Geschlecht (in %)

Prominente

Babys

Symbolfi guren*

Frauen

Tiere

Kinder (2–5 Jahre)

Natur, Städte, Häuser

Personenausschnitte

Männer

59

55

53

50

48

48

47

45

46

60

47

55

45

49

45

49

45

45

Frauen
Männer

* z. B. der Fuchs von Schwäbisch-Hall
Quelle: Stern nach Jochen Kalka, Handbuch Printwerbung
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werden mussten, um aufzufallen. Dies be-
deutet eine kreative Gratwanderung auf  der 
schmalen Grenze zwischen aufmerksam-
keitsstark und anstößig.  

nAch kindchenschemA
Verhaltensforscher bewiesen bereits in der 
Vergangenheit, dass das Kindchenschema 
(runder Kopf, große Augen, dicke Wangen) 
Versorgerinstinkte weckt. Kleine Kinder 
emo tionalisieren – und die heutige Ani ma-
tions technologie lässt sie tanzen, cool sein 
und auch sonst alles tun, was erwachsene 
Schauspieler können. Dennoch müssen Wer-
bung treibende den Einsatz von Babys gut 
abwägen: Das Motiv sollte gut zur Marke 
passen, der Zusammenhang nicht zu konst-
ruiert wirken.

tierisch AufmerksAmkeitsstArk
Tiere sind Sympathieträger, sie wecken 
schnell Emotionen. Zudem transportieren 
sie Bedeutungen besonders gut. Werbung-
treibende nutzen Tiere daher gerne zur 
Darstellung des Produktnutzens oder in 
Verbindung mit Sprichworten und Fabeln. 

Motiv | Auswahl

effekte von starken reizen 
Gesichter ziehen die Aufmerksamkeit 
sicher auf  sich – wie in der getesteten 
Anzeige von eBay.

emotionAle motiVe:

 Menschen  
1. Gesichter, 2. Augen, 3. Mund, 4. Nase

 Erotik
 Babys
 Tiere
 Gedankliche Reize
 Produkte/Produktnutzen

DiesesVorgehenistallerdingsschonhäufig
eingesetzt worden und kann heute etwas 
„abgedroschen“ wirken.

überrAschung! gedAnkliche reize 
Wenn ein Bild irritiert, in Verbindung mit 
dem Text neue Bedeutungen eröffnet und 
provoziert, spricht man von einem gedank-
lichen Reiz. Wenn er funktioniert, erzwingt 
er förmlich Aufmerksamkeit. Allerdings 
wirken diese Reize nicht so schnell wie an-
dere emotionale Motive. Sie müssen länger 
betrachtet, verarbeitet und verstanden wer-
den. Anzeigen, die auf  Überraschungen 
setzen, sprechen daher vor allem gebildete 
Gesellschaftsschichten an. 

nützliches und Angenehmes
Ganz konkret und direkt bietet sich für Wer-
bungtreibende die Abbildung des Produkts 
und seines Nutzens an. Gerade Autos stel-
len starke Key-Visuals dar, wie Blickbewe-
gungsmessungen zeigten: Der Impact einer 
Pkw-Frontansicht ist laut MediaAnalyzer 
vergleichbar mit dem von Gesichtern. 
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text bleibt in erinnerung
Recall (skaliert von 0–100)

Niedrige 
Leseintensität

8

18

Hohe 
Leseintensität

Quelle: VDZ, Eye-Tracking

texte vertiefen und verlängern die Be-
achtung einer Anzeige. Sie sind zwar 

weniger geeignet, schnell Aufmerksamkeit 
zu erregen, können sie aber besser binden. 
Durch Texte werden Anzeigen intensiver 
verarbeitet und beachtet. Und bleiben da-
durch auch besser in Erinnerung, wie die 
Eye-Tracking-Studie des VDZ zeigt.

heAdline Vertieft AufmerksAmkeit
Die Headline hat die Aufgabe, Aufmerk-
samkeit zu verlängern: Sie muss die Wir-
kung des Bildes vertiefen und verstärken. 
Nach dem AET-Modell entspricht dies der 
Elaborate-Phase.

Text | Bedeutung

info-Quelle text
Headline und Copy müssen 
informieren und überzeugen

bedeutung Von text:

 Die Headline bindet als Aussage, Ausruf, 
Appell oder Frage Aufmerksamkeit.

 Im Fließtext finden sich alle relevanten 
Informationen zu Produkt und Marke.

funktion der heAdline
Die Headline kann mehrere Funktionen in 
einer Anzeige übernehmen: 
	Sie kann eine einfache Aussage machen, 

die die Vernunft der Leser anspricht. 
	Als Ausruf  zielt die Headline mit affekti-

ven Äußerungen auf  Emotionen ab.
	Die Headline kann sich im Imperativ als 

direkter Appell an den Betrachter wen-
den. Hier besteht allerdings die Gefahr, 
dass die Leser mit Abwehr reagieren.

	Eine Frage zieht den Leser in den Text, 
sie macht neugierig auf  die Antwort.

coPy Vermittelt informAtionen 
Der Fließtext bietet den Betrachtern die 
meisten Informationen zu Produkt und Un-
ternehmen. Hier löst sich die Spannung aus 
Motiv und Headline auf, hier können tech-
nischeDetailserläutertwerdenundhierfin-
den Leser Hinweise auf  weiterführende Links 
und Kontaktinformationen. In der Trans-
fer-Phase kann die Anzeige die Aufmerksam-
keit auf  Homepage, Kundenservice oder 
Verkaufsorte weiterleiten. Allerdings lesen 
statistisch nur rund fünf  Prozent der Anzei-
genbetrachter die Copy.
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der richtige Schriftsatz ist wichtig für An-
zeigen – nicht nur bei echten Schriftbil-

dern, also Texten in Bildform, sondern auch 
für „normal“ gesetzte Texte. 

schrift mit chArAkter
Die Schrift bietet Raum für Assoziationen: 
Schriftarten können modern wirken oder 
klassisch, elegant oder kindlich, männlich 
oder weiblich. Schreibschriften und ausge-
fallene Display-Schriften beispielsweise bieten 
hierfür viele Varianten. Der Fließ text sollte 
darüber hinaus gut lesbar sein. Serifen, d. h. 
„Füßchen“ an den Buchstaben wie bei Times 
oder Bodoni, geben dem Auge Orientierung. 
Serifenlose Grotesken wie Fu tu ra oder Helve-
tica wirken im Vergleich besonders modern 
und nehmen in großen und fetten Schrift-
schnitten einen starken Aufforderungs-
charakter an. Schlecht zu lesen und daher 
für Anzeigen eher ungeeignet sind Versalien 
oder Negativschrift.

Text | Schriftsatz

gut gesetzt
Bei Texten zählt nicht nur der 
Inhalt, sondern auch die Form 

schriftsAtz in Anzeigen:

 Gut lesbar sind klassische Serifenschriften 
mit einer Schriftgröße über neun Punkt.

 Versalien und Negativschrift verhindern die 
einfache Erkennbarkeit.

 Die optimale Spaltenbreite für einen Text-
block liegt bei 35 bis 45 Anschlägen.

 Absätze sollten luftig und übersichtlich 
gesetzt werden, Hervorhebungen lenken 
dabei die Aufmerksamkeit.

lesefreundlicher schriftsAtz
Um Sinnzusammenhänge bestmöglich inner-
halb einer Zeile zu erhalten, sollten die ein-
zelnen Zeilen nicht zu kurz sein. Zu lange 
Zeilen sind wiederum anstrengend zu lesen. 
Optimal ist eine Spaltenbreite dazwischen. 
Block satz und Zentrierung wirken dabei be-
ruhigend, links- und rechtsbündiger Satz 
ver mitteln Dynamik. 

Vor allem sollte der Fließtext nicht auf  
den ersten Blick wie eine „Textwüste“ wir-
ken. Darum können Absätze luftig gesetzt 
und z. B. durch Leerzeilen optisch klar ge-
gliedert werden. Zudem gibt die Hervorhe-
bung wichtiger Stellen dem Text Struktur. 
Als besonders wirksam gelten große Initiale 
oder Fettungen am Textbeginn: Sie sollen 
die Aufmerksamkeit in den Text locken.
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rhetorik bedeutet die Kunst der Überzeu-
gung mit Worten – bei den alten Grie-

chen wie auch in der Werbung. 
Perfekte Formulierungen für 
wichtige Inhalte sind gefragt: 
Deutlich, prägnant und über-
zeugend. Der Text sollte un-
terhaltsam und informativ zu 
lesen sein und nicht langweilen, 
überfordern oder schon durch 
die Menge abschrecken. Gerade bei erklä-
rungsbedürftigen Pro dukten gibt es einiges 
zu Vorteilen und Eigenschaften zu sagen 
– und sollte laut David Ogilvy auch gesagt 
werden. Angesichts dieser Anforderungen 
entwickelte sich ein eigener Werbe-Stil. 

stil und inhAlt 
Die Headline erhält nach dem Bild die 
meiste Aufmerksamkeit, sie sollte daher In-

formationen zur Marke enthalten. „Blinde 
Headlines“, also solche ohne konkrete Aus-

sagen, die erst in Verbindung 
mit dem Copytext funktionie-
ren, werden meist schlechter 
erinnert. Zudem sollte die Head-
line klar und verständlich sein: 
Kurze,nichtzuraffinierteÜber
schriften sind dabei von Vor-
teil. Dies gilt auch für den 

Fließtext: Einfach gebaute, möglichst über-
sichtliche Sätze erleichtern die Rezeption.

Dem Diktat der einfachen Verständlich-
keit folgend über  wiegen in der Werbespra-
che Indikativ-Sätze (Wirklichkeitsform) oder 
Aufforderungen,z.B.alsImperative,Infinitiv
konstruktionen oder Frageformen. Zudem 
sind aktive Formulierungen vorteilhaft: Sie 
wirken unmittelbar und fordern heraus, 
passive dagegen halten die Leser auf  Distanz.

Text | Stil

rhetorische meisterleistung
Gelungene Werbetexte sind Sprachkunst  
auf  hohem Niveau 

»the more you tell,  
the more you sell!« 
Quelle: Ogilvy, Geständnisse

kurze sätze sind lesefreundlich 
Verständlichkeit nach Satzlänge (in Wörtern)

Sehr leicht verständlich

Leicht verständlich

Noch gut verständlich

Gerade noch verständlich

Schwer verständlich

Sehr schwer verständlich

bis 8

9 bis 13

14 bis 18

19 bis 25

26 bis 30

über 30

Quelle: Jochen Kalka, Handbuch Printwerbung

substAntiVe dominieren
Wortanteil in Anzeigen (in %)

Namen

Übrige
Substantive

Vollverben

Adjektive/ 
Adverbien

Quelle: Jochen Kalka, Handbuch Printwerbung

23

11

8

50

8
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Insgesamt bestimmen Adjektive und Sub-
stantive die Sprache der Werbung. Die Ver-
benentfallenhäufig,sowerdenSätzekürzer
und prägnanter. Besonders Ein-Wort-Sätze 
mit Doppelpunkt sorgen für Spannung. Der 
Nominalstil (viele Substantive statt Verben) 
findetauchüberdieWerbunghinausheute
eine weite Verbreitung: Er klingt seriös und 
bietet viel Raum für Schlagworte. Allerdings 
sollten Werber mit abstrakten Begriffen wie 
„Effizienz“,„Zukunft“oder„Freiheit“vor-
sichtig sein. Leser können sich darunter oft 
nichts vorstellen. Wörter für konkrete Dinge 
sind dagegen schnell (be-)greifbar.

stilistische tricks 
Rhetorische Figuren sind schmückende Or-
namente für die Rede. Auch Werbetexter 
bedienen sich ihrer gerne. Dabei eignen 
sich einige besonders für Anzeigen:
	Wortschöpfungen sind individuell und 

plakativ – und sie sparen komplexe Um-
schreibungen.Besondershäufigkommen
Zusammenfügungen aus Substantiven mit 
anderen Substantiven („Farbwunder“), Ver-
ben („Fahrvergnügen“) oder Adjektiven 
(„Hochgenuss“) zum Einsatz. 

	Die Wiederholung ist ein besonders wich-
tiges rhetorisches Mittel der Werbung: 
Wird ein Wort mehrfach genannt, setzt 
sich dieses besser im Gedächtnis fest. 

	Metaphern und Vergleiche sind ebenfalls 
weit verbreitet. Mit ihnen können Nutzen 
und Eigenschaften von Produkten im 
Text bildlich beschrieben werden. 

	Rhetorische Fragen sprechen Leser direkt 
an und fordern durch ihren Fragecharak-
ter zu einer Reaktion auf.

	Die Werbung vermeidet negative Worte 
generell, damit diese nicht mit der bewor-

benen Marke verbunden werden können. 
Euphemismen, die Umschreibung von 
negativen Dingen mit positiv besetzten 
Worten, sind daher beliebt. Entsprechend 
kommen Negationen, also die Vernei-
nung von negativen Eigenschaften, in der 
Werbung seltener vor. 

	Wortspiele waren bis vor einigen Jahren 
in der Werbung sehr beliebt. So wurde 
der Markenname geschickt in eine Head-
line eingebaut oder Sprichworte und Re-
dewendungen abgeändert. 

	Superlativewerdenheute teilweise infla
tionär eingesetzt. Sie wirken dann nicht 
mehr alleinstellend, sondern angeberisch. 
Ähnliches gilt für Signalwörter wie „gra-
tis“ oder insbesondere „neu“, auch wenn 
David Ogilvy sie noch empfahl.

Text | Stil

stil und inhAlt Von Werbetext:

 Die ideale Headline besteht aus fünf bis 
acht Wörtern und sollte möglichst den 
Produkt- oder Markennamen enthalten.

 Satzzeichen (Punkt, Doppelpunkt, Ausru-
fezeichen) unterbrechen den Lesefluss, 
daher sollte am Ende der Headline (oder 
Subhead) darauf verzichtet werden.

 Im Fließtext sind Sätze mit bis zu 18 Wör-
tern noch gut verständlich.

 Der Anzeigentext sollte Fakten argumenta-
tiv vermitteln und den Leser ernst nehmen.

 Sätze im Indikativ oder Imperativ sowie akti-
ve Formulierungen sprechen Leser direkt an.

 Rhetorische Figuren, vor allem Wieder-
holungen, Metaphern und Vergleiche, oder 
Wortspiele und Neuschöpfungen machen 
den Text prägnanter und bildlicher.
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