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V on der Textanzeige bis zum Ad Special – 
einfache Anzeigen in Zeitschriften und 

Zeitungen gibt es bereits seit dem späten  
17. Jahrhundert. Heute bieten sich Werbung-
treibenden dank der modernen Drucktechnik 
zahlreiche neue und innovative Platzierungen 
und Produktionsideen.

Der einfluss Der AnzeigenPlAtzierung
Mit der Zunahme der Möglichkeiten stehen 
Anzeigenkunden verstärkt vor der Qual der 
Wahl: An welcher Position im Heft sollen sie 
ihre Anzeige schalten? Vorne oder hinten, 
rechts oder links? Welches Format, welches 
Papier, welche Druckeffekte können sie für 
einen optimalen Werbeeffekt nutzen?

Verlage und Werbungtreibende unter-
suchten diese Fragen in zahlreichen Studien 
und Befragungen. Doch nicht alle ließen 
sich endgültig klären. Zwar lassen sich einige 
generelle Gesetzmäßigkeiten feststellen, je-
doch kaum genau beziffern. Zudem halten 
sich einige Vorurteile über die besten Plätze 
für eine Anzeige hartnäckig. Die Entschei-
dung über die Platzierung muss daher von 
Fall zu Fall individuell getroffen werden.

Anzeigen oPtimAl PlAtzieren
WirtschaftsWoche PraxisWissen wertet die 
bekanntesten Studien aus und präsentiert in 
der vorliegenden Broschüre klare Erkennt-
nisse und Denkanstöße. Insbesondere wer-
den einige Sonderwerbeformen vorgestellt, 
die mit innovativen Ideen für mehr Auf-
merksamkeit sorgen, indem sie mehrere 
Sinne ansprechen, spielerisch Aufmerksam-
keit bin den oder Warenproben als „kleine 
Geschenke“ anbieten. Diese Werbung mit 
dem gewissen Etwas kommt bei den Lesern 
gut an – das zeigten bereits zahlreiche Un-
tersuchungen der Verlage. Print macht für 
Werbungtreibende vieles möglich.

Das gilt natürlich ganz besonders für 
Ihre Werbung in WirtschaftsWoche. Spre-
chen Sie uns einfach an!

Vorwort

optimaler Auftritt in Printtiteln 

Der nächste BAnD Der reihe

... gibt einen kompakten Überblick über das 
Thema „Mediaplanung“ insbesondere in 
Entscheiderzielgruppen.

Patrick Priesmann
Anzeigenleiter WirtschaftsWoche
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Auf  einer Doppelseite gibt es viele Mög-
lichkeiten, Werbung zu platzieren: rechts 

oder links, oben oder unten. Das Ziel des 
Werbungtreibenden ist es dabei immer, die 
größtmögliche Aufmerksamkeit für seine 
Anzeige zu erregen. Über die optimale Plat-
zierung gibt es einige feste Vorstellungen, 
die in Studien allerdings nie belegt werden 
konnten.

Platzierung | Seite

Auf der einen  
oder anderen seite
Hartnäckig hält sich die  
Vorstellung, die rechte Seite sei  
für Werbung wirkungsvoller

Position Der Anzeige:

 Rechts- und linksseitige Anzeigen ziehen 
in gleichem Maße Aufmerksamkeit an.

 Seitenanteilige Anzeigen wirken sowohl 
oben als auch unten auf der Seite.

Vorurteile Beherrschen Diskussion
Weit verbreitet ist die Ansicht, dass Anzei-
gen auf  der rechten Seite besser wirken als 
auf  der linken. Insbesondere große Mar-
kenartikler setzen daher vielfach auf  diese 
Position. Die Ergebnisse zahlreicher Copy-
tests widerlegen die Annahme jedoch. So 
fiel bei den Copytest-Auswertungen der 
Bauer Media der Unterschied zwischen 
rechts- und linksseitiger Platzierung gering 
aus – und das, obwohl die aufmerksamkeits-
starken Anzeigen großer Marken in den ge-
testeten Exemplaren zumeist rechts standen. 
Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Stu-
dien von Focus oder TV Movie.

Ob eine kleine Anzeige eher im oberen 
oder unteren Teil der Seite steht, dürfte 
ebenfalls kaum Einfluss auf  die Beachtung 
haben. Im Endeffekt sind Inhalte und Ge-
staltung entscheidender als die Position auf  
der Seite.

* ohne 4. Umschlagseite
Quelle: Bauer Media Akademie, Einflussgrößen der Anzeigenwirkung

Text gelesen 
(50 % +)

Marke  
beachtet

Anzeige 
gesehen

mArginAle Differenz zWischen seiten
Beachtung von Anzeigen (in %)
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ähnlich wie bei der Platzierung auf  der 
Seite gibt es auch bei der Position im 

Heft einige, die als vorteilhafter gelten. Im 
Allgemeinen bevorzugen Werbungtreiben-
de den vorderen Teil einer Ausgabe. Die Ar-
gumente für diese Haltung klingen einsich-
tig: Vorne beginnen die Leser zu blättern, 
sind zu Beginn der Lektüre eventuell noch 
aufgeschlossener. Hier sollte die Anzeige 
daher besser wirken. Doch stimmt dies tat-
sächlich? 

Platzierung | Heft

Vorne, mittig  
oder hinten?
Macht die Position im Heft 
einen Unterschied für die 
Anzeigenbeachtung?

PlAtzierung ohne einfluss
Verlage und Institute untersuchten die Wir-
kung von Anzeigen auch innerhalb von Ma-
gazinen, konnten jedoch keine Belege für 
die Theorie finden. Verschiedene Copytests, 
zum Beispiel von Bauer Media oder dem 
Focus Magazin Verlag, ergaben keinerlei 
Hinweise darauf, dass Anzeigen im hinteren 
Teil weniger beachtet werden. Dennoch 
schalten viele große Werbungtreibende und 
Agenturen ihre Anzeigen lieber im ersten 
Heftteil.

PlAtzierung im heft:

 Studien zeigten keine stärkere Beachtung 
von Anzeigen in vorderen Heftteilen.

geringe VAriAnz Bei unterschieDlicher PlAtzierung 
Durchschnittliche Anzeigenbeachtung nach Heftdritteln (in %)

Quelle: Focus Magazin Verlag, Positionierungs- und Umfeldeffekte

e-plus CMABosch Microsoft Jet Deutsche 
Bank 24

Fiat Victoria Warsteiner Lang-
nese

Canon

80

70

60

50

40

30

Gesamt 1. Heftdrittel 2. Heftdrittel 3. Heftdrittel
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neben der normalen Platzierung im re-
daktionellen Innenteil gibt es in jeder 

Zeitschrift auch einige besondere Anzeigen-
plätze. Als wichtigste zu nennen sind hier 
die Umschlagseiten. Der Titel und die zwei-
te Umschlagseite sind im Normalfall die 
ersten Seiten, die ein Leser von einer Zeit-
schrift liest beziehungsweise aufschlägt. Da 
der Titel einer Veröffentlichung erkennbar 
bleiben sollte, stellen Verlage Werbungtrei-
benden hier zum Beispiel Titelkopfanzeigen 
oder Sonderformate wie Titelumhefter zur 
Verfügung. 

Die dritte und insbesondere die vierte 
Umschlagseite als letzte, immer sichtbare 
Seite der Zeitschrift dürften ähnliche Vor-
teile haben. Daneben gibt es je nach Zeit-
schriftengattung noch einige Platzierungen 
auf  besonderen Seiten im Heft, zum Beispiel 
neben dem Inhaltsverzeichnis oder beim 
Editorial. 

Wie Wirken sonDerPlAtzierungen? 
Anzeigen an speziellen Stellen haben eine 
größere Wirkung oder werden öfter wahr-
genommen. Auf  dem Titel oder der Rück-

seite zum Beispiel profitiert ein Werbung-
treibender auf  jeden Fall von einer heraus-
gehobenen Platzierung – die schon am 
Kiosk oder im Briefkasten auf  den ersten 
Blick wirken kann.

Abgesehen davon konnte die vermutete 
höhere Wirkung einiger anderer Sonder-
platzierungen bislang weder endgültig be-
wiesen noch widerlegt werden. Eine Studie 
des Focus Magazin Verlags zeigte, dass An-
zeigen auf  der zweiten, dritten und vierten 
Umschlagseite nur in sehr geringem Maße 
stärker wirken als im Innenteil. Andere Stu-
dien kamen laut Focus Medialexikon zu 
dem Ergebnis, dass eine Anzeige auf  der 
vierten Umschlagseite eine zwischen 20 und 
30 Prozent höhere Beachtung erhält. Auch 
Copytests der Zeitschrift Hörzu ergaben et-
was bessere Erinnerungswerte für die dritte 
und vierte Umschlagseite, aber wiederum 
nicht für die zweite. 

umschlAgseitenPlAtzierung:

 Anzeigen können auf den Umschlagseiten 
von einer besonders herausgehobenen 
Position profitieren.

Platzierung | Besondere

ein Platz in der 
ersten reihe
Ermöglichen Sonder-
platzierungen besonders 
aufmerksamkeitsstarke 
Positionen?
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einfluss Der Anzeigengrösse:

 Große Formate erhalten generell eine 
bessere Beachtung und sorgen für eine 
höhere Bedeutungszuweisung.

Die Größe der geschalteten Anzeige sollte 
wohlüberlegt sein: Einerseits kosten grö-

ßere Formate deutlich mehr, andererseits ist 
ihre Wirkung auch stärker. Die Auswertung 
von zehn Jahren Copytests des Bauer Ver-
lags zeigte, dass Anzeigen umso besser beur-
teilt und erinnert wurden, je größer sie  
waren. Insbesondere doppelseitige Motive 
galten als origineller und sympathischer.

Über die genaue Beziehung zwischen An-
zeigengröße und -wirkung gibt es unter-
schiedliche Erkenntnisse: Die Wirkungsver-
änderung verlief  unterproportional, über     - 
  proportional oder s-förmig. Entsprechend 
lassen sich bislang keine bezifferbaren 
Hand  lungsanweisungen bei der Entschei-
dung zwischen den höheren Kosten und der 
größeren Wirkung ableiten.

Format | Standard

größe zeigen
Von Kleinanzeigen bis  
zu Doppelseiten – je größer  
das Format, desto stärker  
die Wirkung

Holger Jung und Jean-Remy von Matt be-
schreiben in ihrem Buch „Momentum“ ei-
nen weiteren positiven Effekt der Größe: In 
einer Studie mit ein- und doppelseitigen 
Anzeigen einer Marke zeigte sich, dass Be-
trachter den Marken mit größeren Anzeigen 
eine höhere Bedeutung zuwiesen. Sie schätz-
ten die Unternehmensgröße, die Leistungs-
fähigkeit des Motors oder die Dichte des 
Vertriebsnetzes dann jeweils als höher ein. 

Vielfältige möglichkeiten
Verlage bieten heute eine Vielzahl an Forma-
ten und Platzierungen an: kleinere Formate 
werden am Rand im Anschnitt oder mittig 
im Text gedruckt, größere Formate können 
blattbreit über den Bund laufen. Diese Pano-
ramaanzeigen bieten Platz für breite Motive 
und wirken großzügig. Eine innovative Stan-
dardform ist auch die Tunnelanzeige, die 
über den Bund geht, aber auf  drei Seiten von 
redaktionellen Inhalten umflossen wird. Eini-
ge Standardformate der WirtschaftsWoche 
sind auf  der folgenden Seite abgebildet.

grösse ist Doch entscheiDenD
Markenbeachtung (in %)

1/3  
oder 1/4

32
38

49

60

1/1 2/13/4, 2/3  
oder 1/2

Quelle: Bauer Media Akademie, Einflussgrößen der Anzeigenwirkung
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stAnDArDformAte
Auswahl am Beispiel WirtschaftsWoche

grunDformAte

formAte üBer BunD

Format | Standard

1/1 Seite 2/3 Seite hoch 1/2 Seite quer 3/6 Seite 2-spaltig 
(Eckfeld)

1/3 Seite quer

1/3 Seite hoch 1/3 Seite 2-spaltig 
(Eckfeld)

2/1 Seite 1 2/3 Seite hoch 1 1/3 Seite

2 x 2/3 Seite hoch 2 x 1/2 Seite quer (Panorama) 2 x 3/6 Seite (Tunnel)

2 x 1/3 Seite quer (Panorama)



9
PraxisWissen

Format | Anzeigenstrecken

Anzeigenstrecken kommen An
Bewertung (in %)

Informativ

69

57

68

SympathischOriginell
Quelle: Bauer Media Akademie, Einflussgrößen der Anzeigenwirkung

mehrseitige Anzeigen:

 Anzeigenstrecken glänzen durch Groß zü-
gig  keit und fallen den Lesern positiv auf.

Anzeigenstrecken waren wohl die erste 
Form der Sonderwerbung. Sie bestehen 

aus mindestens zwei Anzeigenseiten, die 
ohne Unterbrechung durch redaktionelle 
Inhalte aufeinander folgen. Damit sind auf-
bauende Motive, die Spannung beim Be-
trachter erzeugen, oder umfassende Pro-
duktvorstellungen möglich. Zudem erhöht 
sich durch die reine Vergrößerung der ge-

erfolgreich mit der langstrecke
Anzeigen über mehrere Seiten überzeugen 
als grundlegende Sonderwerbeform 

schalteten Fläche die Kontaktchance der 
Anzeige entsprechend.

Laut Branchenkenner Jochen Kalka sind 
Anzeigenstrecken vor allem bei Modeunter-
nehmen und Autobauern beliebt: Erstere 
nutzen sie zur Imagepflege, letztere präsen-
tieren damit ihre Produktpalette – oder alle 
Aspekte eines Modells.

gute noten für Anzeigenstrecken 
Laut den Copytests der Bauer Media gehö-
ren Anzeigenstrecken zu den wirkungsvolls-
ten Print-Werbeformen. Sie werden über-
durchschnittlich gut erinnert, beachtet und 
auch intensiver gelesen. In der Befragung gal-
ten sie bei den Lesern als informativ, originell 
und sympathisch. 
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Format | Sonderformate

Den rahmen sprengen
Auffällige Formen machen Werbeanzeigen 
noch individueller

um sich noch besser vom redaktionellen 
Umfeld und von anderer Werbung ab-

zuheben, setzen Werbungtreibende auf  auf-
fällige Sonderformate. Hierzu zählen alle 
Formate, die nicht in den gängigen Satz-
spiegel passen. Grundsätzlich sind dabei 
viele Formen möglich.
	Um die Ecke gedacht: Verschiedene klei-

nere Standardformate werden verbunden 
– so entstehen neue Anzeigenformen: L-, 
T-, U- oder F-förmige oder Treppenstu-
fenanzeigen. Autobauer fahren mit ihrer 
Anzeige rasante Kurven über die Seite.

	Grenzen überwinden: Aus einer 
Standardplatzierung ragen An- 
 zei gen elemente in den um-
  gebenden re dak  tio nel-
len Raum: Kronkor- 
  ken fliegen vorbei, 
Blu men wachsen hi-
nein und Autos fah  -
ren hindurch.

	Neue Formen fin-
den: Die An zei -
ge erscheint auf  
der Seite selbst 
mit einem bestimmten Um-
riss, z. B. als Kreis oder Stern, in ner-
halb des redaktionellen Umfelds.

	Innovative Ideen überschreiten die 
traditionelle Anzeigennutzung: So 
schaltete Mercedes-Benz beispiels-
weise auf  aufeinander folgenden 

Seiten jeweils eine kleine Ecke oben rechts 
– hintereinander betrachtet ergab sich so 
ein Daumenkino.

meDium kAnn einsAtz einschränken 
Der Kreativität der Agenturen und Unter-
nehmen sind mit Sonderformaten kaum 
Grenzen gesetzt. Allerdings bieten unter 
Umständen nicht alle Titel die gleichen 
Möglichkeiten zu gleichen Bedingungen. 

Dies sollte schon bei der 
Kampag nen  planung be-
dacht wer den. Eine an-
dere Möglichkeit, auf  
die Werbungtreibende 
bereits in der Vergan-
genheit setzten, war 
die Buchung der gan-
zen Seite. Der Frei-
raum um das indivi-
duell gestaltete Motiv 

wur de dann mit 
scheinbar redak-

tionellen Texten und 
Bildern gefüllt.

sonDerformAte:

 sind individuell und fallen auf.
 ermöglichen passende Formate für jede 

Kommunikationsidee.

WirtschaftsWoche
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farbe fällt auf
Farben wirken als physische Reize 
– emotional und ansprechend

farbe ist ein bewährter Reiz. In einem 
sind sich daher fast alle Studien einig: 

Farbanzeigen wirken besser als schwarz-
weiße. Allerdings scheint sich die zu Beginn 
noch phänomenale Wirkung mit der Zeit 
abzuschwächen. In den 60er Jahren hielten 
Experten die Erinnerungsfähigkeit farbiger 
Anzeigen noch für 100 Prozent höher als die 
schwarz-weißer. In dieser Zeit waren farbi-
ge Anzeigen – auch auf  Grund der deutlich 
höheren Druck- und Anzeigenkosten – in 
Zeitschriften noch eher die Ausnahme. 

Heute sind die Kosten jedoch dank der 
Fortschritte moderner Drucktechnik deut-
lich geringer, viele Magazine verlangen kei-
nen Aufschlag mehr für farbige Anzeigen. 

Produktion | Farbe

fArBe Vs. s/W:

 Farbige Anzeigen wirken in den meisten 
Studien stärker als schwarz-weiße.

 Eine Schwarz-Weiß-Darstellung kann in 
einem farbigen Titel dennoch sinnvoll 
sein, da sie sich gut vom Umfeld abhebt.

Daher sind heute die weitaus meisten An-
zeigen vierfarbig. Nach wie vor belegen Stu-
dien eine bessere Wirkung – allerdings auf  
etwas niedrigerem Niveau, wie zum Beispiel 
das Münchner Institut Imas International 
zeigte. In seiner Studie wurden bunte Mo-
tive vor allem als sympathischer bewertet, 
auch die gestützte Erinnerung fiel höher 
aus. Zu ähnlichen Er    geb nissen kamen die 
Copytests von Bauer Media und anderen 
Verlagen.

AusnAhme Bestätigt Die regel
Je nach Produkt, Motiv und Umfeld bietet 
sich laut Fachjournalist Jochen Kalka den-
noch eine schwarz-weiße Anzeige an. In ei-
nem farbigen Umfeld gibt ein schwarz-wei-
ßes Motiv Ruhe und hebt sich von den 
umgebenden Anzeigen und Inhalten ab. 
Darüber hinaus können schwarz-weiße Bil-
der eine elegante Ästhetik und Glaubwür-
digkeit vermitteln.

* gestützt
Quelle: Imas International, nach Jochen Kalka, Handbuch Printwerbung

KaufanreizSympathieErinnerung*

Die Wirkung Der fArBe
bei Anzeigen (in %)
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Werbungtreibende können sich vom For-
mat und Medium der Zeitschrift auch 

völlig lösen. Nur in diesem Werbeträger ha-
ben sie die Möglichkeit, Prospekte, Broschü-
ren oder gänzlich magazinfremde Produkte 
beizulegen, beizuheften oder beizukleben.

Bei den Lesern stoßen solche Extras auf  
große Gegenliebe: Laut einer Eye-Tracking-
Studie des VDZ werden diese Sonderwer-
beformen besonders lange betrachtet. Zu-
dem gelten Beihefter und Beilagen bei den 
Betrachtern als informativ. Auch Bauer  
Media stellte bei seinen Copytests in den 
letzten Jahren eine hohe Akzeptanz dieser 
Werbemittel fest.

Produktion | Beiprodukte

über die zeitschrift hinaus
Print ermöglicht die Integration diverser weiterführender Elemente

VAriAnten Der Befestigung
Um ein Fremdobjekt in eine Veröffentlichung 
zu integrieren, gibt es drei Möglichkeiten:
	Mit der Zeitschrift verbunden: Beihefter 

werden bei der Produktion einer Zeit-
schrift dem Magazin hinzugefügt und di-
rekt mit eingebunden.

	Einfach zu entnehmen: Beilagen sind lose 
in das Heft eingelegt, sie können so ein-
fach herausgenommen und betrachtet 
werden. 

	Punktgenau befestigt: Beikleber bieten 
sich als dritte Möglichkeit der Integration 
an. Die Produktauswahl ist dabei grund-
sätzlich fast unbegrenzt.
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Produktion | Beiprodukte

informAtionen zum AufheBen
Mit Printbeiprodukten können einem Ma-
gazin zusätzliche Seiten beigeheftet werden. 
Dabei können Werbungtreibende sogar vom 
Format des Titels abweichen. Raffinierte 
Möglichkeiten bieten beispielsweise die  
ausklappbaren Altarfalz- und Wickelfalzbei-
hefter oder direkt das übergroße Poster. Ein 
klassisches Produkt zum Beikleben oder 
Beilegen, aber auch zum Beiheften mit ei-
ner Begleitanzeige, ist das Responseelement 
Postkarte. Optimal zum Ent nehmen und 
Aufheben eignen sich dagegen Booklets 
oder andere kleine Printformate. Unterwegs 
können sie mit Produktinfos auch als „Ein-
kaufszettel“ dienen.

ProBieren geht üBer stuDieren
Für bestimmte Produktgruppen empfehlen 
sich Warenproben als Beiprodukte – von 
Shampoo oder Creme über Gewürze oder 

BeiProDukte:

 Beiprodukte werden von den Lesern stark 
beachtet und akzeptiert.

 Aus Sicht der Leser sind sie praktisch, da 
sie eine vom Werbeträger unabhängige 
Nutzung ermöglichen und aufbewahrt 
werden können.

 Werbungtreibende profitieren von einer 
hohen Beachtung und Akzeptanz.

Süßigkeiten bis zu Pflastern kann fast alles 
beigelegt oder beigeklebt werden. Leser 
schätzen diese Sonderwerbeform sehr. Über 
60 Prozent der Befragten in einer Bauer 
Media-Studie waren Warenproben unter-
schiedlicher Form, zum Beispiel als Teebeu-
tel oder Zahnpasta-Probe, bekannt. Über 
60 Prozent fanden sie auch interessant. Die 
Kenner von Warenproben beurteilten diese 
darüber hinaus als auffällig, praktisch und 
mehr als jeder zweite gab an, schon Waren-
proben ausprobiert zu haben.

unenDliche möglichkeiten
Werbungtreibende können Zeitschriften die 
unterschiedlichsten Produkte beigeben. Haft-
  notizzettel erobern nach ihrem Siegeszug in 
Büros und Haushalten zum Beispiel auch 
die Anzeigenwerbung und sorgen für Auf-
merksamkeit – 55 Prozent der Befragten, 
die diese Werbemittel kennen, sehen sie an, 
elf  Prozent nehmen sie zur Weiterverwen-
dung heraus. 

Neben gedruckten Erzeugnissen und Wa-
renproben bieten sich beispielsweise auch 
CDs oder DVDs an, auf  denen zusätzliche 
Inhalte zu finden sind und die den Über-
gang zu den neuen Medien darstellen.

AD sPeciAls intensiV BeAchtet 
Betrachtungsdauer (in Sek.)

Beihefter

Beilagen

Postkarten

Ausschlagbare 
Seiten

Anzeigen- 
Benchmark*

12,5

7,3

7,1

7,0

3,3

* Durchschnittliche Anzeige (Mittelwert aus zahlreichen eye square-Erhebungen)
Quelle: VDZ, Ad Specials
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Quelle: Bauer Media, Synergie der Sinne

InformativSympathischOriginell

multisensorische WerBung BelieBt
Bewertung (in %)

28

91

38

89

16

51
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Print ist nicht nur ein visuelles Medium. 
Es liegt dem Nutzer auch als physisches 

Objekt vor – und kann mit zusätzlichen 
Technologien auch andere Sinne anspre-
chen und Werbung so zusätzlich emotiona-
lisieren.
	Fühlen: Beflockung, Lackierung oder an-

dere Oberflächenbehandlungen sorgen da-
für, dass die Anzeige sich anders anfühlt – 
die Zeitschrift kann der Leser in die Hand 
nehmen. 

	Hören: Spezielle Module ermöglichen 
die In    tegration von Klang. Auf  Druck 
oder beim Öffnen einer Seite wird dann 
eine kurze Melodie oder ein Geräusch ab-
gespielt.

	Riechen: Duftende Anzeigen gehören 
heute schon fast zu den Klassikern. Dabei 
gibt es mehrere technische Möglichkei-
ten, den Duft aufzubringen. Unabhängig 
davon sind Duftproben bei Zeitschriften-
lesern akzeptiert und beliebt. Dies erga-
ben mehrere Studien von Verlagen und 
Verbänden.

	Schmecken: Menschen können vier Ge-
schmacksrichtungen erkennen – darüber 
hinaus ist die Nase für das Erkennen von 

Produktion | Effekte

Werbung für  
alle sinne
Die heutige Produktions-
technologie macht Print zum 
multisensorischen Erlebnis

Aromen verantwortlich. In Zeitschriften 
ist die Integration von Geschmack daher 
einerseits mit Duftproben möglich, zum 
Beispiel von Gewürzen, aber auch mit Wa-
renproben von Tees oder Süßigkeiten.

sinnliche WerBung kommt An
Nach den Ergebnissen einer Bauer Media-
Studie wirken diese multisensorischen Son-
derwerbeformen besonders effektiv. Vor al-
lem bleiben sie gut im Gedächtnis: Im 
Durchschnitt erinnerten sich 89 Prozent der 
Probanden an solche Sonderwerbeformen  
und nur 31 Prozent an die Anzeigen ohne 
sinnliche Effekte. Darüber hinaus beurteil-
ten sie multisensorische Werbung als origi-
nell und sympathisch.

multisensorische effekte:

 Nur mit Print können Werbungtreibende 
alle Sinne gleichzeitig ansprechen.

 Zeitschriftenleser werden so deutlich 
emotionaler angesprochen, sie lieben  
diese Effekte.
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Produktion | Aktion

sonderwerbeformen setzen nicht nur auf  
bestimmte Positionen, spielen mit neuen 

Formaten oder sprechen zusätzliche Sinne 
an, sie animieren die Leser auch, sich tat-
sächlich „handgreiflich“ mit der Anzeige zu 
beschäftigen. Werbungtreibende arbeiten 
dafür mit speziellen Effekten, die die Leser 
zwingen, aktiv bei der Anzeigenrezeption 
mitzumachen. Voraussetzung ist dabei na-
türlich – wie bei eigentlich allen Werbefor-
men – ein Grundinteresse des Lesers an der 
Anzeige. Häufig genug macht allerdings 
schon die Verarbeitung der Sonderwerbe-
form neugierig, wenn die Interaktionsmög-
lichkeiten deutlich genug dargestellt sind.

unenDliche möglichkeiten
Sonderwerbeformen spielen mit Überra-
schung und Neugier: Lochstanzungen ge-
ben – wie durch ein Schlüsselloch gesehen 
– einen Blick auf  das folgende Motiv frei. 
Folienbeihefter, beispielsweise als transpa-
rente Folie vor einer Anzeige, verändern das 
Hauptmotiv, fügen etwas hinzu oder verde-
cken es teilweise. Bei Jetlabel-Anzeigen wird 
ein Motiv von einer aufgeklebten Folie mit 
Teaser bedeckt. Der Leser muss diese abzie-

überraschungseffekt
Special Effects vermitteln  
Werbebotschaften spielerisch –  
unter Mitarbeit der Leser

sPezielle umsetzungen:

 Ad Specials überraschen mit neuen 
Effekten und ermöglichen vielschichtige 
Kommunikationsideen – sie involvieren die 
Leser viel stärker.

 Die Leser sind dieser Werbeform gegen-
über sehr aufgeschlossen.

hen, um an die versteckte Seite zu gelangen. 
Zudem können Leser auf  Anzeigen Tür-
chen öffnen, Schieber betätigen oder Um-
schläge aufreißen.

WirkungsVoll
2008 führten TV Spielfilm, die Verlags-
gruppe Milchstrasse und das Burda Com-
munity Network eine Studie zu Ad Specials 
durch. Darin verglichen sie die Wirkung 
von Anzeigen mit speziellen Effekten mit 
solchen ohne. Das Ergebnis war eindeutig: 
Ad Specials erzielten eine hohe Beachtung 
und hatten ein gutes Image. Insbesondere 
galten sie als hochwertig, auffällig und un-
gewöhnlich. Entsprechend lag die unge-
stützte Anzeigenerinnerung um rund 44 
Prozent höher als bei normalen Anzeigen.
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Werbungtreibende wollen von ihrem Um-
feld profitieren. Häufig geht dies so weit, 

dass sie selbst als Teil dieses Umfelds er-
scheinen wollen. Advertorials sind dann 
das Mittel der Wahl. Sie sind in redaktio-
neller Anmutung zumeist von den Zeitschrif-
ten selbst gestaltet, werden jedoch durch 
den gesetzlich vorgeschriebenen Schriftzug 
„Anzeige“ sowie durch gestalterische Mittel 
vom Umfeld unterschieden.

keine trADitionelle WerBeWirkung 
Da Advertorials gerade nicht auffallen sol-
len, sondern sich im Gegenteil an die Um-
gebung anpassen, ist die Wirkung dieser 
Sonderwerbeform nur schwer durch her-
kömmliche Copytests zu erfassen. Insbeson-
dere die Beachtungswerte lassen sich nicht 
mit denen normaler Anzeigen vergleichen. 
Allerdings wurden Advertorials in verschie-
denen Studien im Vergleich als besonders 
informativ und glaubwürdig beurteilt.

Produktion | Advertorials

tarnanzeige
Werbung mit redaktioneller Anmutung ist 
weniger auffällig – aber glaubwürdiger

ADVertoriAls:

 Advertorials passen sich optisch ans Umfeld 
an und fallen daher nicht als Werbung auf.

 Sie können Informationen besonders gut  
und seriös vermitteln. 

 Die Gestaltung sollte allerdings auch nicht 
zu nah beim Originallayout liegen.

Branchenkenner Jochen Kalka zitiert Ha-
rold Syke, einen Freund des Werbe-Gurus 
David Ogilvy mit den Worten, Advertorials 
seien „grundsätzlich der Renner“. Aller-
dings mahnt er gleichzeitig die Verlage, auf  
die Trennung von Redaktion und Werbung 
zu achten, um ihre Seriosität zu wahren. 
Zudem darf  beim Leser nicht der Eindruck 
eines Täuschungsversuchs entstehen: Bei 
der Gestaltung ist darauf  zu achten, dass er 
die Anzeige sicher als solche erkennt, aber 
ihr gleichzeitig die Glaubwürdigkeit eines 
redaktionellen Beitrags beimisst.
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Anzeigen können von ihrem Umfeld pro-
fitieren, zum Beispiel durch auffällige 

Platzierungen oder eine deutliche Unter-
scheidung von Motiv und Hintergrund. Zu-
dem kann ein thematisch passendes Umfeld 
Anzeigeninhalte verstärkt ins Bewusstsein 
der Leser bringen.

umfelD unterstützt Anzeige 
Nach Ergebnissen der Copytests von Bauer 
Media hat ein passendes Themenumfeld 
über alle Branchen hinweg im Durchschnitt 
eine positive Wirkung. Je nach Branche kön-
nen diese Effekte unterschiedlich ausfallen.

 
 

Allerdings müssen Zeitschrift und Werbung-
treibender darauf  achten, dass die Glaub-
würdigkeit auf  jeden Fall erhalten bleibt. 
Steht die Werbung für ein bestimmtes Pro-
dukt direkt neben einem redaktionellen Be-
richt zu diesem Produkt, so kann die Plat-
zierung unseriös und „gekauft“ wirken. Ein 
negativer Effekt, der auch auf  die Seriosität 
des Mediums selbst durchschlägt.

Vorsicht Vor unerWünschten effekten 
Das Umfeld erzeugt für die Werbung Be-
deutungsverschiebungen und bestimmte 
Assoziationen. Wie wichtig die Schaltung 
im passenden Umfeld ist, zeigen vor allem 
die Beispiele, bei denen die Wechselwirkun-
gen zwischen Umfeld und Anzeige negative 
Effekte hatten: So platzierte eine Zeitung 
die Werbung eines Gasanbieters neben ei-
nem Artikel über Auschwitz – ein fataler 
Fauxpas, der auch prompt ein lautes Me-
dienecho zur Folge hatte.

Umfelder | Themen

einfluss des umfelds
Eine Anzeige sollte nie losgelöst von 
ihrem Umfeld betrachtet werden  

umfelDeffekte:

 Das Umfeld kann sich auf die Werbung 
positiv oder negativ auswirken.

 Positiv verstärkt ein thematisch passen  des 
Umfeld die Anzeigenbeachtung.

 Negativ können sich durch ungünstige 
Wechselwirkungen unerwünschte Kon-
notationen ergeben.

Quelle: Bauer Media Akademie, Einflussgrößen der Anzeigenwirkung
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unabhängig von der konkreten physi-
schen Platzierung und den gewählten 

Umfeldern gibt es einen weiteren Faktor für 
die Anzeigenbeachtung: den Leser. Je nach 
seinen Interessen und Motiven, so die The-
orie, sollte sich auch die Intensität, mit der 
eine Anzeige betrachtet wird, unterscheiden.

interesse Wirkt sich Aus 
Die Auswirkungen des Leserinteresses auf  
die Anzeigenbeachtung konnte in verschie-
denen Studien gezeigt werden. So ergab 
eine Studie des Focus Magazin Verlags, dass 
produktinteressierte Leser Anzeigen um 16 
Prozent intensiver anschauen. Besonders 
ausgeprägt waren die Unterschiede in der 
Beachtung bei Special-Interest-Produkten 
– wie zum Beispiel Finanzprodukten. Diese 
profitierten deutlich von einer dem Thema 
aufgeschlossenen Leserschaft.

entscheiDenDe meDiAPlAnung 
Für Werbungtreibende kommt es darauf  
an, die passenden Zielgruppen für ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen zu identifizieren 
– mit ihren Interessen, ihren Ansprüchen 
und ihrem Medienkonsum. Sie sollten ge-
zielt in den richtigen Titeln angesprochen 
werden. Wie attraktive Potenziale bestimmt 
und erreicht werden, damit beschäftigt sich 
der dritte Band der Reihe Wirtschafts Woche 
PraxisWissen – Mediaplanung in Entschei-
der    zielgruppen – eingehender.

Bei interesse Anzeigenbeachtung
Begeisterte Leser schenken Anzeigen mehr Aufmerksamkeit 

leserschAftseffekte:

 Eine interessierte Leserschaft betrachtet 
Werbung aufmerksamer.

 Je nach Branche können die Effekte  
größer oder kleiner sein.

Umfelder | Leserschaft
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