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I nformationen gehören heute zu den 
wichtigsten Gütern. Und ihre Lieferanten, 
die Medien, begleiten uns unser Leben 

lang und durch den ganzen Tag: von der  
Tageszeitung am Morgen und der Zeitschrif
tennutzung zu Hause über das Radiohören 
unterwegs, die Computernutzung bei der 
Arbeit bis zum TVAbend. Entsprechend 
haben auch die Möglichkeiten für Wer
bungtreibende zugenommen, Menschen in 
jeder Situation zu erreichen. 

Die wichtigsten Medien sind dabei nach 
wie vor Zeitschriften, Zeitungen, TV, Hör
funk und immer mehr das Internet. Die 
Nutzung dieser Medien ist in der Gesamt
bevölkerung weit verbreitet. Kaum jemand, 
der nicht mindestens einige davon nutzt. 
Doch die wachsende Zahl an Medien stellt 
auch neue Herausforderungen an Werbung
treibende. Für eine sinnvolle Mediaplanung 
helfen generelle Überlegungen nicht weiter. 
Hier geht es um Detailfragen – und die ge
naue Anpassung an die konkrete Kampagne 
und ihre Zielsetzung.

Herausforderung für die 
Mediaplanung
Mediaplaner müssen aus der Vielzahl der 
Kommunikationsmittel diejenigen heraus
filtern, die ihre Aufgabe optimal erfüllen. 
Wie erreiche ich die breite Masse? Welches 
Medium gilt als besonders glaubwürdig? 
Wo informieren sich die Entscheider? Über 

welche Kanäle kann ich am besten kurzfris
tig Impulse setzen? Wie kann ich komplexe 
Informationen übermitteln?

Für einen schnellen Überblick stellt das 
vorliegende WirtschaftsWoche PraxisWissen 
die heutigen Massenmedien vor. Dabei soll 
es vor allem um die großen Standardmedi
en gehen, die nach wie vor den Löwenanteil 
der Mediabudgets auf sich vereinen. Erläu
tert werden ihre spezifischen Gegebenhei
ten: Buchungsmöglichkeiten, Sonderwer be   
formen, Kosten, Vorteile und Nachteile. 
Darüber hinaus werden aktuelle Entwicklun
gen und Trends aufgezeigt.

Die WirtschaftsWoche gehört als führen
des Wirtschaftsmagazin in Deutschland zu 
den wichtigsten Titeln unter den Publikums
zeitschriften. Gleichzeitig erweitert sie ihr 
Angebot in die neuen Kanäle. Das Internet
portal WirtschaftsWoche Online und die 
mobilen Dienste rund um Smartphone 
und iPadApp eröffnen Werbungtreibenden 
die zusätzlichen Möglichkeiten dieser Me
dien – und profitieren von der Bekanntheit 
und Glaubwürdigkeit des renommierten 
Printtitels.

Vorwort

in der Mediengesellschaft 

Patrick Priesmann
Anzeigenleiter WirtschaftsWoche



4 WirtschaftsWoche

Die Zahl der Medien steigt immer wei
ter. Von den etablierten Printmedien 
Publikumszeitschriften und Zeitungen 

über die traditionellen elektronischen Me
dien Radio und TV bis hin zu den neuen  
Kanälen Online und Mobile – die Möglich
keiten nehmen zu, aber auch die Zersplitte
rung der Zielgruppen. 

Generell hat die Mediennutzung in den 
vergangenen Jahren stark zugelegt. Den 
Höchstpunkt erreichte sie laut der ARD/
ZDFStudie Massenkommunikation 2005, 
als der durchschnittliche Bundesbürger 
rund 600 Minuten für den Medienkonsum 
aufwandte, 2000 waren es erst 502 Minuten. 
Dabei ist es vor allem das Internet, das für 
eine höhere Mediennutzung sorgt, aber auch 
den anderen Medien Anteile abnimmt. Zur 
Informationssuche haben die Menschen 
heute viele Möglichkeiten: TV, Internet und 
Zeitungen sowie Zeitschriften sind dabei 
die wichtigsten.

Für Mediaplaner und Kommunikations
experten bedeutet dies, dass sie die verfüg
baren Medien noch genauer auf ihre Eig
nung für eine bestimmte Kampagne prüfen 
müssen. Alle Medien haben spezifische Vor 
aber auch Nachteile, die je nach Werbeziel 
stärker oder schwächer ins Gewicht fallen.

Einige generelle Vorüberlegungen können 
bei der Auswahl helfen:

Grundlagen

die beste Wahl
Basics | Welche Medien eignen 
sich für welche Kampagne? Bei 
der Vielzahl moderner Medien 
haben Planer die Qual der Wahl

	Welche Informationen sollen vermittelt 
werden? Bilder können beispielsweise im 
Radio nicht gezeigt werden, längere 
Erklärungen funktionieren in Print besser.

	Wer soll erreicht werden? Für bestimmte 
Zielgruppen eignen sich bestimmte 
Medien besser.

	Wie werden die Medien genutzt und 
wahrgenommen? Eher nebenbei wie 
Radio oder gezielt wie Zeitschriften?

	Wie viel Geld kann investiert werden?  
Das Budget entscheidet über Kosten/
Leistungsrelation der Medien aber vor 

61

59

48

36

28

21

achtet man auf Be-
richte im Fernsehen

liest man Berichte in 
Zeitungen

liest man Berichte in 
Zeitschriften

achtet man auf 
Berichte im Radio

besorgt man sich spezielle 
Zeitschriften zum Thema

sucht man im Internet

Wenn man sich über ein Thema näher  
informieren möchte ... (in %)

Informationsquelle Medien

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 14 Jahre
Quelle: Allensbacher Markt und WerbeträgerAnalyse (AWA 2011)
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allem auch über die Produktion der 
Werbemittel.

	Wie gut ist das Medium plan und 
steuerbar? TV und Radio können auf die 
Stunde genau eingesetzt werden, Print 
dagegen nur im Erscheinungsrhythmus.

	Wie sieht es mit Umfeldeffekten aus? Wie 
hoch ist der Konkurrenzdruck? 

der WerBeMarkt 2011
Die etablierten Medien sind gemessen an 
den Spendings nach wie vor am wichtigsten. 
Laut den Zahlen von AC Nielsen entfällt auf 

TV der weitaus größte Anteil. Das bedeutet 
allerdings auch, dass hier mit einem hohen 
Konkurrenzdruck zu rechnen ist. Die Print
medien Zeitungen und Zeitschriften sind 
zusammen im Vergleich schwächer vertre
ten. Online dagegen legte in den vergange
nen Jahren kontinuierlich deutlich zu und 
hat Radio oder Plakat mittlerweile überholt. 

Grundsätzlich ist es immer das Ziel der 
Mediaplanung, neue Kanäle zu entdecken, 
bzw. bestehende innovativ zu nutzen. So 
sorgte vor einigen Jahren beispielsweise ein 
Autohersteller für Aufmerksamkeit, der für 
eine Neueinführung massiv auf Plakatwer
bung setzte.

Gesamtmarkt: 25,8 Mrd. EUR (+3,5%)

Werbemarkt 2011 nach Mediengattungen

Quelle: AC Nielsen

TV

Tageszeitungen

Publikumszeitschriften

Online

Radio

Plakat

Fachzeitschriften

Kino

Mrd. EUR 
11,1

5,2

3,6

2,9

1,4

1,1

0,4

0,1 0,4

1,6

4,3

5,4

11,2

43,0

14,0

20,2

Veränd. zu 2010 
-1,8 %

-2,1 %

+1,4 %

+22,5 %

+3,9 %

+11,5 %

+2,9 %

+17,9 %

in %

GrunDreGeln für DIe MeDIenausWahl:

 Ein allgemein bestes Medium gibt es 
nicht. 

 Jede Kampagne hat ihre eigenen Vor
bedingungen – und benötigt ihre eigene 
Medienauswahl.
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Publikumszeitschriften richten sich an 
ein großes öffentliches Publikum: Sie 
erscheinen regelmäßig und behandeln 

dabei ein breites Spektrum an Themen. Ak
tuell gibt es in Deutschland rund 555 ver
schiedene IVWzertifizierte Publikumszeit
schriftenTitel, die zusammen rund 71,9 
Millionen Exemplare verkaufen. Da rund 
1.000 vor allem kleinere Zeitschriften nicht 
in der IVW gemeldet sind, liegt die Ge
samtauflage tatsächlich sogar noch etwas 
höher, bei rund 90 Millionen Exemplaren. 
(Wissenschaftliches Institut für Pressefor
schung und Medienberatung, IVW IV/2011)

forMate
Zeitschriften bieten viele Möglichkeiten für 
Werbung: Anzeigen werden als Teil einer 
Seite, ganze Seite, Doppelseite oder Strecke 

Mediengattungen

publikumswirksam
ZeitscHriften | Ob Nachrichten, Wirtschaft, Mode oder Sport: 
Zeitschriften gibt es für jedes Thema – und jede Zielgruppe

geschaltet. Darüber hinaus können hier 
zahl  reiche Sondermöglichkeiten umgesetzt 
werden: Sonderformate, Ausklapper, Beila
gen, Beihefter, Warenproben etc., über QR
Codes oder Augmented Reality ist auch die 
Anbindung an Online und MobileMedien 
möglich.

steuerBarkeit
Zeitschriftenwerbung lässt sich besonders 
gut steuern. Durch das vielfältige Angebot 
und die gute Planbarkeit mit Hilfe von Markt
MediaStudien können Zielgruppen nach 
soziodemographischen und psychographi
schen Merkmalen identifiziert und ange
sprochen werden, dadurch sind die Streu
verluste hier besonders gering. Auch die 
zeitliche Steuerung ist bei den verschie
denen Erscheinungsweisen und Veröffent
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VorteIle Von PublIkuMszeItschrIften:

 Sie bieten stabile Reichweiten bei hoher 
Kontaktdichte.

 Je nach Titelauswahl können sehr spitze 
Zielgruppen, aber auch die breite Masse 
angesprochen werden.

 Die Rezeption von Zeitschriften ist 
zeitlich und örtlich flexibel, erfolgt eher 
intensiv.

 Print kann durch die Kombination von 
Text und Grafik auch komplexe Informa
tionen vermitteln.

 Kommunikation wirkt hier langfristig. 
 Zeitschriften werden öfter genutzt –  

mit einer Anzeige profitieren Werbung
treibende von mehrfachen Kontakten. 

 Werbung wird hier als wenig störend und 
informativ empfunden. 

nachteIle Von PublIkuMszeItschrIften:

 Reichweite wird nur langsam aufgebaut, 
die volle Wirkung entfaltet sich erst nach 
einiger Zeit.

 Da die Nutzung sich über einen langen 
Zeitraum erstrecken kann, sind Pub
likumszeitschriften nur eingeschränkt 
geeignet zur Kommunikation kurzfristiger 
Aktionen.

 Nicht bei allen Titeln entspricht die tat
sächliche Nutzung auch dem Image des 
Titels.

lichungsintervallen weitgehend unproble
matisch. Im Vergleich etwas eingeschränkter 
und vor allem teurer ist die regionale Aus
steuerung.

kosten
Die Kosten werden bei Zeitschriften norma
lerweise auf der Basis einer einseitigen  
Anzeige angegeben. Zeitschriften unterein
ander lassen sich über den TausendAuf
lagenPreis vergleichen, also die Kosten für 
eine Buchung in 1.000 Exemplaren. Wenn 
möglich, d.h. wenn die gewählten Titel ge
meldet und in den großen Studien erhoben 
werden, greift man allerdings eher zum Tau
sendKontaktPreis, der die Kosten für 1.000 
Kontakte in der Zielgruppe nennt. Er ist 
auch intermedial vergleichbar.

Wirkung
Publikumszeitschriften werden überall und 
jederzeit, häufig sogar mehrfach genutzt. 

Laut der VDZ AIM RFIDKontaktstudie 
2009–2011 kommt eine Anzeige durch
schnittlich auf 1,8 Kontakte. Eine Person 
kann ein Heft über mehrere Tage immer 
wieder ansehen oder es an andere weiterge
ben. Die flexible Verwendbarkeit hat auch 
noch andere Vorteile für die Werbewirkung: 
Nutzer können Anzeigen beliebig lange an
schauen, komplexere Informationen, die in 
Bild, Text und Grafik vermittelt werden kön
nen, kommen so besser an. 

Zeitschriften gehören zudem zu den am 
intensivsten rezipierten Medien. Verschie
dene Studien zeigten bereits ihre Stärken in 
dieser Richtung: Zeitschriften werden be
wusst genutzt, Nebentätigkeiten kommen 
dabei kaum vor. Dadurch ist die Lernleis
tung bei der Rezeption besser. Neurowis
senschaftliche Studien bestätigten darüber 
hinaus, dass die Hirnaktivität bei der Be
trachtung von Zeitschriften höher ist als bei 
elektronischen Medien. 
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nachteIle Von WerbunG In taGeszeItunGen:

 Zeitungen, insbesondere Tageszeitungen, 
haben nur eine kurze Nutzungsdauer.

 Die Möglichkeiten der Zielgruppen
selektion sind geringer als z.B. bei 
Zeitschriften. Zudem erreicht Werbung 
in Zeitungen junge Zielgruppen eher 
schlecht.

 Ein deutschlandweiter Auftritt ist nur mit 
hohen Kosten zu realisieren.

 Nachteilig ist die mitunter schlechtere 
Druckqualität auf Zeitungspapier,  
insbesondere beim Farbdruck.

VorteIle Von WerbunG In taGeszeItunGen:

 Anzeigen in Tageszeitungen sind zeitlich 
und regional gut zu differenzieren.

 Sie bieten hohe Reichweiten.
 Das Printmedium kann überall genutzt 

werden: zu Hause, unterwegs, im Büro.
 Tageszeitungen gelten als besonders 

glaub würdige Umfelder. 
 Sie eignen sich als aktuelle Medien sehr 

gut zur Unterstützung des Abverkaufs. 
Anzeigen können hier schnell umgesetzt 
werden.

 Vor allem die Übermittlung rationaler 
Botschaften ist eine Stärke von Tages
zeitungen.

In Deutschland gibt es heute rund 347  
Tages, 21 Wochen und 6 Sonntags
zeitungen. Im Vergleich zu Anfang der 

90erJahre ging ihre Anzahl damit tenden
ziell zurück. Zusammen erreichen sie laut 
der MA 2011/II rund 72 Prozent der deutsch
 sprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre. Die 
Verbreitung ist allerdings bei älteren Ziel
gruppen überproportional höher, während 
jüngere Gruppen schlechter erreicht wer
den. Insgesamt können Zeitungen weniger 
gezielt auf bestimmte Potenziale hin belegt 
werden.

forMate
Anzeigen nehmen auch bei Zeitungen ver
schiedene Teile einer Seite ein: von der  
ganzen Seite bis zu Eckfeldern, Inseln oder 

schwarz auf weiß
tagesZeitungen | Das optimale Medium für 
regionale Verkaufsförderung – und mehr!

Textteilen. Auch Prospektbeilagen sind 
möglich, diese werden insbesondere vom 
Handel stark genutzt. Andere AdSpecials 
sind noch beschränkt.

steuerBarkeit
Zeitlich und regional ist Kommunikation in 
Zeitungen besonders gut steuerbar: Insbe
sondere Tageszeitungen werden tagesaktu
ell genutzt und haben häufig klare regionale 
Schwerpunkte. Hier werden spontan Impul
se und Kaufanreize gesetzt und örtlich defi
nierte Zielgruppen erreicht.

kosten
Die Kosten richten sich generell nach der 
Größe: Standardanzeigen im Anzeigen und 
Textteil von Zeitungen werden für gewöhn

Mediengattungen
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lich in Millimetern und Spalten abgerech
net. Zur besseren Vergleichbarkeit gibt es 
auch hier TausendAuflagen und Kontakt
Preise. Damit können Mediaplaner in Tages
zeitungen je nach Budget variabel buchen 
und ihre Planung mit anderen Medien kom
binieren und vergleichen.

Wirkung
Die Anzeige in Zeitungen wirkt kurzfristig, 
nämlich einen Tag bzw. im längsten Fall 
eine Woche. Zumeist entspricht dies auch 
einer unmittelbaren Nutzung: die Zielgrup
pe wartet nicht mit der Rezeption, sondern 
sieht die Zeitung sofort an. Gleichzeitig 
kann die Nutzung örtlich und zeitlich unge
bunden erfolgen und wird konzentriert 
ohne Nebenbeschäftigungen durchgeführt. 
Nach der Lektüre wird die Zeitung oft auch 

weitergegeben, so dass z.B. eine regionale 
AboZeitung im Durchschnitt von 2,5 Per
sonen gelesen wird. 

Ein weiterer klarer Vorteil von Zeitungen 
ist ihre hohe Glaubwürdigkeit. Der Leser ist 
mit seiner Zeitung vertraut und verlässt sich 
auf die Berichterstattung. Dadurch ist auch 
die Akzeptanz von Werbung hoch.

Andere Wirkungskomponenten teilen die 
Zeitungen mit Publikumszeitschriften. Hier 
liegt die Werbung dem Nutzer in den meis
ten Fällen ebenfalls in gedruckter Form vor: 
Er kann sie beliebig lange anschauen, über
all hin mitnehmen. Häufig werden Zeitun
gen daher auch auf dem Weg zur Arbeit 
oder im Büro gelesen. Im Vergleich zu Zeit
schriften ist die Druckqualität von Anzeigen 
in Zeitungen weniger gut, insbesondere der 
Farbdruck kommt hier nicht so brillant.
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image ist alles
tV | Bild und Ton gehen 
eine überzeugende  
Verbindung ein

D 
as Fernsehen ist mit seinen zahlrei
chen Sendern gemessen an der Nut
zungszeit pro Tag das wichtigste Mas

senmedium und erreicht eine breite 
Nutzerschaft. Nach den Ergebnissen der 
AGF/GfK Fernsehforschung schauten Per
sonen ab drei Jahren pro Tag 225 Minuten 
Fernsehen (2011). TV deckt dabei rund 73 
Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren ab. 
Gleichzeitig investieren Werbungtreibende 
laut Nielsen Media Research auch das meis
te Geld in diesen Werbeträger.

forMate
Neben dem klassischen TVSpot in ver
schiedenen Längen haben Fernsehsender 
auch einige andere Möglichkeiten der 
Schaltung entwickelt. Gerne genutzt ist bei
spielsweise das Sponsoring von Program
men, Rubriken in Sendungen oder Titeln 
von Sendungen. Weitere neuere Möglich
keiten sind SingleSpots („Nach einem Wer
bespot geht es weiter“) oder SplitScreens 
(Werbung und Programm bzw. Abspann 
o.ä. teilen sich den Bildschirm). Diese For
men ermöglichen Werbung in einem ande
ren Rahmen als den herkömmlichen Wer
beblöcken, bei denen immer die Gefahr des 
Zapping besteht, sind allerdings auch deut

lich teurer. Rechtlich umstritten ist nach wie 
vor das Product Placement.

steuerBarkeit
Bei den öffentlichrechtlichen Sendern ist 
die Werbeausstrahlung durch den Rund
funkstaatsvertrag stark reglementiert. Bei
spielsweise dürfen ARD und ZDF während 
der PrimeTime zwischen 20 und 23 Uhr  
sowie an Sonn und Feiertagen keine Wer
bung ausstrahlen (§ 16). Die Privatsender 
haben keine so strengen Einschränkungen, 
aber auch sie dürfen beispielsweise nur  
20 Prozent ihrer Sendezeit pro Stunde mit  
Werbung oder Teleshopping füllen (§ 45). 
So gibt es auch hier oft einen Nachfrage
überhang für attraktive Werbeblöcke, was 
die Steuerbarkeit der Fernsehwerbung be
einträchtigt. Um die Mediaplanung zu er
leichtern, bieten viele Sender einen Zugang 
zu interaktiven Informationssystemen oder 
OnlineDatenbanken, über die Planer freie 
Werbezeiten finden und disponieren können. 

Eine Steuerung nach Zielgruppen ist nur 
eingeschränkt möglich, z.B. nach Sendern 
bzw. deren Angeboten. Das ZDF erreicht 
eher ältere Zielgruppen, die ARD bietet re
gionale Selektion, daneben gibt es immer 
mehr Sender mit klarer Ausrichtung, z.B. auf 

Mediengattungen
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Kinder, Sport oder Nachrichteninteressier
te oder Jugendliche. 

kosten
Die Kosten für eine Schaltung im TV werden 
normalerweise auf der Basis von 30 Sekun
den berechnet, dabei unterscheiden sich 
die Preise je nach der Zeitschiene, in der ge
bucht werden soll. Zur Vergleichbarkeit 
wird auch hier der TausendKontaktPreis 
herangezogen. Laut AGF/GfK Fernsehfor
schung lag der DurchschnittsTKP 2011 in 
der Zielgruppe Erwachsene ab 14 Jahre bei 
rund 13 Euro – er legte damit in den vergan
genen Jahren deutlich zu.

Wirkung
Fernsehen überzeugt Werbungtreibende vor 
allem mit dem raschen Reichweitenaufbau. 
Es ist relativ schnell möglich, einen großen 
Teil der Bevölkerung zu erreichen. Hinzu 
kommt die Chance, bewegte Bilder, Hand
lungen und Ton zu zeigen. Damit eignet sich 

der Spot gut zum Imageaufbau. Die Stärke 
der Fernsehwerbung ist die Übermittlung 
von Gefühlen und weniger die Kommunika
tion von Informationen. Bei einer Nutzungs
dauer von rund 30 Sekunden können hier 
komplexe Inhalte nur schwierig vermittelt 
werden: Dies gilt insbesondere, da der Spot 
nicht ohne weiteres erneut angeschaut oder 
gestoppt werden kann, die Nutzungszeit 
und Dauer also nicht frei wählbar ist. Mit ho
her Glaubwürdigkeit und Seriosität punkten 
vor allem die öffentlichrechtlichen Sender.

Die Fernsehnutzung erfolgt immer selte
ner ausschließlich – Nebentätigkeiten wer
den die Regel. Dadurch beschäftigen sich 
die Menschen weniger intensiv mit dem 
Programm und der Werbung, als dies bei
spielsweise bei Zeitschriften der Fall ist. An
dererseits gibt es auch Untersuchungen, die 
zeigen, dass reduzierte Aufmerksamkeit 
auch die bewusste Kritikfähigkeit beein
trächtigt und damit Werbung hier sogar  
besser – da unterschwellig – wirken kann. 

VorteIle Von tV-WerbunG:

 Das Fernsehen ermöglicht einen schnellen 
Reichweitenaufbau. Es ist ein nationales 
Massenmedium.

 Werbespots bieten ein multimediales 
Werbeerlebnis: (bewegte) Bilder,  
(ge spro  chene) Texte und Musik arbeiten 
zusammen.

 TVWerbung spricht im Idealfall unmittel bar 
die Emotionen der Zuschauer an und 
erzeugt wirkungsvolle „innere Bilder“.

 TVWerbung wirkt direkt ohne Zeitverzug.
 Mit Werbespots im Fernsehen kann eine 

Marke optimal aktualisiert werden: sie 
heben Marken kurzfristig ins Bewusstsein 
und aktivieren.

nachteIle Von tV-WerbunG:

 Die Verfügbarkeiten sind beschränkt.
 Zielgruppen können nicht so gezielt  

an    ge  sprochen werden, hohe Streuverluste 
sind die Folge – die zunehmende Zahl  
der Pri vatsender bietet hier allerdings 
Chancen. 

 Fernsehen kann nur in einem engen 
Rahmen genutzt werden: vorwiegend zu 
Hause vor dem eigenen Fernseher.

 Um eine optimale Wirkung zu erzielen,  
sind hohe Schaltfrequenzen mit 
entsprechenden Kosten nötig.

 TV wird eher passiv aufgenommen, zudem 
besteht während der Werbepausen immer 
die Gefahr des Zapping.



12 WirtschaftsWoche

Werbung im WWW
online | Neue Medien bieten zahllose neue Möglichkeiten

Das Internet zeichnet sich im Vergleich 
zu den etablierten Medien vor allem 
dadurch aus, dass es multimedial ist, 

d.h. sowohl Text als auch Bild, Ton und Film 
optimal wiedergibt. Zudem ermöglicht es 
Interaktivität, sowohl was die Verbindung 
zwischen Mensch und Maschine als auch  
zwischen Menschen und anderen Men
schen oder Unternehmen angeht.

Das Internet wird heute in weiten Bevöl
kerungskreisen genutzt, laut AGOF internet 
facts 201110 waren über 70 Prozent der 
Bundesbürger ab 14 Jahren zumindest gele
gentlich im Internet unterwegs. Der „digi
tale Graben“ zwischen jungen Internet
nutzern und älteren Offlinern schließt sich 
dabei langsam. Es gibt allerdings nach wie 
vor klare Tendenzen: Ältere Zielgruppen sind 
insgesamt unterrepräsentiert, die Nutzung 
als Unterhaltungsmedium ist dagegen bei
spielsweise eine Vorliebe der jüngeren User.

Genutzt wird das Internet primär mit PC 
oder Laptop, mittlerweile wird es jedoch – 
seinem Unterhaltungsangebot entsprechend 
– auch in Fernseher integriert. Zudem 
nimmt die mobile Nutzung immer mehr zu.

forMate
Die wesentliche Werbeform im Internet ist 
das Banner in seinen unterschiedlichen Va
rianten: Es kann animiert oder statisch an 
unterschiedlichen Plätzen und in unter
schiedlichen Größen auf der Website integ
riert werden. Transaktive Banner ermögli
chen sogar eine sofortige Kontaktaufnahme 
zwischen Werbungtreibendem und User. 
Darüber hinaus sind Popups und Popun

ders, d.h. neue Fenster, die sich über oder 
unter der gerade genutzten Seite öffnen, 
Standard im Internet. Durch die Multimedi
alität sind hier jedoch auch andere Werbe
formen möglich: „Anzeigen“ in Newslettern, 
„Werbespots“ auf Videoportalen, Sponso
ring von Diensten, Tools oder Videos. 

steuerBarkeit
Das Angebot an Onlinediensten und seiten 
ist heute so groß, dass nur ein Bruchteil der 
Angebote in den großen MarktMediaStu
dien abgefragt ist. Entsprechend ist die de
taillierte Planung insbesondere für kleinere 
Spezialseiten schwierig. Auch die IVW er
hebt nur die Nutzungsdaten aus gewählter 
Internetangebote, dabei werden Visits 
(Kontakt mit einem Werbeträger) und Page 
Impressions (Sichtkontakte mit einer wer
bungführenden Seite) gemessen. 

Für das Internet wird allerdings auch kein 
externes Messsystem – analog beispielswei
se zum GfKMeter für TV – benötigt. Die Er
folgskontrolle ist hier aufgrund der tech
nischen Basis besonders einfach: Page 
Impressions und Visits, sogar Klicks und 
daraus resultierende Einkäufe können je
derzeit direkt gemessen und bewertet wer
den, so dass auch während der Laufzeit der 
Kampagne Optimierungen möglich sind. 

Die meisten großen Vermarkter und On
linedienste bieten gezieltes Targeting an.  
So können ausschließlich ausgewählte Ziel
gruppen angesprochen werden: z.B. nach 
Alter, Geschlecht, Hobbys, Wohnorten etc. 
Dies ermöglicht eine Kommunikation fast 
ohne Streu ver luste.

Mediengattungen
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kosten
Dementsprechend können auch die Kosten 
für InternetWerbung unterschiedlich be
rechnet werden. Eine Variante ist die Ab
rechnung nach Zeit und Format, hierbei  
sind kurze und spontane Buchungen gut 
möglich. 

Die Kalkulation kann aber auch direkt 
über den TausendKontaktPreis erfolgen. 
Hierfür gibt es mehrere Vorgehensweisen:
	Der quantitative TKP basiert auf den 

Page Impressions. Dies entspricht am 
ehesten der klassischen Währung in der 
Mediaplanung, den Kontakten, und ist 
die präferierte Form der Vermarkter.

	Der qualitative TKP nimmt die Maus
klicks auf eine Werbefläche (Cost per 
Click) als Basis.

	Der aktionsorientierte TKP erfordert eine 
Reaktion des Nutzers: entweder einen 

einfachen Klick (s.o.) oder sogar einen 
Einkauf (Cost per Order) bzw. eine 
Anfrage (Cost per Lead).

Wirkung
Das Internet ist einzigartig, insofern es Kom
munikation, Werbung, Dialog und Verkauf 
innerhalb eines Mediums bietet. Die Nutzer 
sind hier zumeist gezielt auf der Suche nach 
Informationen oder Unterhaltung und kön
nen Anregungen unmittelbar in Käufe um
wandeln. Auch die Möglichkeiten der Wer
bungtreibenden sind besonders vielfältig: 
vom Banner über Videos bis zur direkten 
Interaktion in sozialen Netzwerken ist vieles 
machbar.

Alle diese Angebote können darüber hin
aus „on demand“ genutzt werden – d.h. der 
User entscheidet, wann, wie lange und wie 
oft er das Werbemittel nutzt.

VorteIle Der onlIne-WerbunG:

 Internetwerbung erreicht überdurch
schnittlich jüngere Zielgruppen.

 Die User sind konzentriert und gezielt in 
diesem Medium unterwegs. 

 Banner etc. lassen sich flexibel planen  
und einsetzen. 

 Die Zahl der Umfelder mit Affinitäten  
zu verschiedenen Produkten und 
Zielgruppen ist groß.

 Der Einkauf kann leistungsorientiert  
erfolgen – nach Klicks, Käufen etc.

 Das Internet bietet viele Möglichkeiten  
für Werbung bis hin zur Interaktion.

nachteIle Der onlIne-WerbunG:

 Zwar erreicht das Internet insgesamt eine 
hohe Verbreitung, die breite Ansprache ist 
dennoch schwer zu steuern.

 Die Plan und Vergleichbarkeit ist ein
geschränkt durch fehlende Erhebungen 
und Standards. 

 Noch immer gibt es einen „digitalen  
Graben“ in der Bevölkerung – ältere Ziel
gruppen sind hier nur schwer zu erreichen.

 Werbung im Internet – insbesondere  
Popup oder Popunder – werden von  
den Nutzern häufig als lästig angesehen.
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Mobile ist streng genommen ein Teil 
des Internets. Hier geht es allerdings 
speziell um Angebote und Dienste 

für die Nutzung auf mobilen Geräten. Die 
Zahl der Smartphones nimmt kontinuier
lich zu, vor allem junge Menschen gehen 
immer häufiger mobil ins Internet. Die In
tegration in Kampagnen wird daher für 
Werbungtreibende immer beliebter.

Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten,  
Inhalte für Smartphones zu liefern:
	Internetseiten werden für eine mobile 

Nutzung optimiert: Die Seiten enthalten 
dann vergleichbare Inhalte, die Darstel
lungsform ist jedoch auf die kleineren 
Displays der mobilen Geräte ausgerich
tet. Das gilt entsprechend auch für die 
Werbung auf diesen Seiten.

	Die zweite Möglichkeit sind Apps, die 
speziell für Smartphone & Co. entwickelt 
und von den Nutzern auf ihre Endgeräte 
geladen werden. Letzte Weiterentwick
lung sind hier die neuen TabletComputer, 
die eine mobile Mediennutzung in größe 
  rem Rahmen ermöglichen. Auch in diesen 
Apps ist Werbung mög   lich, ähnlich wie im 
Internet z.B. als Banner, durch Spotein
bindung oder Sponsoring etc.

MoBile ergänZungen
Gleichzeitig nimmt der Einsatz von mobilen 
Technologien als Zusatz zu anderen Werbe
mitteln zu. Mittels QRCodes kann bei
spielsweise ausgehend von einer Anzeige 
oder einem Plakat mobiler Inhalt abgerufen 

immer und überall dabei
MoBile | Das mobile Internet bietet Usern Infos und Unterhaltung 
unterwegs: ob im Büro, beim Shopping oder beim Ausgehen 

werden. So können zu eindimensionalen 
Medien elektronische Elemente hinzuge
nommen werden. 

Auch der Augmented Reality wird zukünf
tig mehr Bedeutung zukommen. Werbung
treibende können so mobil abrufbare Daten 
zu ihren Produkten zur Verfügung stellen – 
sie werden direkt beim Arbeiten, Shoppen 
oder Ausgehen empfangen.

Mediengattungen

beurteIlunG Der MobIle-WerbunG:

 Mobile Kommunikation ist innovativ.
 Sie erreicht die User immer und überall.
 Die Zahl der tatsächlichen Nutzer ist noch 

nicht hoch – wächst jedoch rasant vor 
allem in jungen Zielgruppen.

Mobile Internetnutzung 20082011

Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutsche Bevölkerung 1464 Jahre
Quelle: Allensbacher Computer und TechnikAnalysen, ACTA 20082011

2008 2009 2010 2011

3 %

6 %

11 %

18 %
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Das Radio begleitet die Menschen im 
Alltag, im Auto, sogar im Büro. Ob 
klassische, leichte oder moderne Mu

sik, ob national, regional oder nur lokal, ob 
über UKW oder online, jeder Nutzer findet 
hier ein passendes Angebot. Radio erreicht 
einen hohen Anteil der Bevölkerung.

WerBeBedingungen
Die Werbeformen im Radio sind etwas be
grenzter als in anderen Medien: So gibt es 
neben Funkspots (auch als Doppel, Vor 
und Haupt sowie Tandemspots) noch spe
zielle Platzierungen, Sponsoring und Pro
motions als weitere Möglichkeiten. 

Die Preise berechnen sich je nach Sender 
und Preiszone normalerweise auf der Basis 
eines 30sekündigen Spots. Der Tausend
KontaktPreis wird ähnlich wie beim Fern
sehen berechnet, nur dass es sich um Hörer 
statt um Seher handelt.

auf einer Wellenlänge
radio | Das erste elektronische Medium ist  
nach wie vor ein wichtiger Werbeträger

VorteIle Von hörfunkWerbunG:

 Zielgruppenselektion ist über Sender und 
Sendezeiten möglich, ebenso regionale, 
lokale und nationale Belegungen.

 Radio bietet eine hohe und schnelle 
Durchdringung der Zielgruppe.

 Hörfunk kann überall genutzt werden.
 Funk eignet sich gut zur Reaktivierung 

gelernter Inhalte.
 Radio kann zeitlich exakt gesteuert und 

nah am Kaufzeitpunkt gebucht werden.

nachteIle Von hörfunkWerbunG:

 Hörfunk ist ein NebenbeiMedium – die 
Nutzung erfolgt selten ausschließlich.

 Das Medium ist rein auditiv – es erzeugt 
selbst keine inneren Bilder und eignet 
sich deshalb nur für die Übermittlung 
einfacher Inhalte.

Werbung kann hier relativ genau auf Ziel
gruppen ausgerichtet werden. Auch die 
zeitliche Buchung ist sehr flexibel möglich, 
da bei den zahlreichen Sendern ausrei
chend Werbestunden zur Verfügung stehen.

Wirkung
Radio gilt als das klassische NebenbeiMas
senmedium. Es verfügt über eine hohe 
Reichweite und lange Nutzungsdauer, aller
dings wird Radio selten intensiv gehört. Der 
NebenbeiEffekt hat dabei auch Vorteile: So 
steigt die Wirkung von Radiospots Studien 
zufolge stetig ohne wesentliche Sättigungs
effekte, zudem gilt eine schwache Ablen
kung mitunter als wirkungs unter stützend 
(wie bei TV beschrieben).

Radio bietet für Werbung allerdings nur 
eine eindimensionale – akustische – Wir
kungsschiene, ein Spot kann nicht mehr
fach oder frei genutzt werden. 
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stark nachgefragten Saison von August bis 
März etwas eingeschränkt sein.

aussenWerBung
Zur Außenwerbung gehören im Wesentli
chen Plakat, Licht, Verkehrsmittel und 
elektronische Werbung. Dabei sind unter
schiedliche Größen möglich, hinter und 
beleuchtete Flächen, in Alleinstellung oder 
im Mix mit anderen Plakaten, Filme auf 
Screens oder Displays. Der Kontakt mit dem 
Werbemittel erfolgt zufällig und ist eher 
kurz, allerdings kaum zu vermeiden.

Außenwerbung ist vor allem nach Regio
nen steuerbar, auch der Zeitraum kann frei 
gewählt werden. Über die PlakatMedia
Analyse des Fachverbands Außenwerbung 
können gut gesicherte Leistungswerte er
mittelt werden.

Plakate sprechen Menschen stärker an, 
die viel unterwegs sind. Hierzu gehören 
junge und aktive Menschen ebenso wie  
Geschäftsreisende und Pendler.

Mediengattungen

neben den ausführlich vorgestellten 
Werbeträgern gibt es einige weitere 
klassische Medien. Erwähnt werden 

sollen Kino und Plakat, die auch im Werbe
split nennenswerte Anteile erringen.

kino
Im Kino laufen zumeist TVähnliche Spots, 
die allerdings in diesem Kanal oft länger 
sind. Darüber hinaus gibt es insbesondere 
für lokale Werbungtreibende die Möglich
keit, Standbilder zu zeigen, die im Aufbau 
eher der Anzeige ähnlich sind. Der Kinospot 
wiederum entspricht einem geringfügig 
animierten Standbild.

Die Nutzung von Kinowerbung ist auf ei
nen bestimmten Ort und Zeitpunkt be
schränkt. Dafür erhält Werbung im Kino 
auch häufig die ungeteilte Aufmerksamkeit 
seiner eher jüngeren Zielgruppe.

Kinowerbung ist gut steuerbar nach Art 
des Kinos, Regionen und Filmen. Allerdings 
kann das Angebot an Werbeplätzen in der 

Werbung in jeder situation
Weitere Medien | Kino und Plakat sind etablierte Ergänzungs
medien, die aktive Zielgruppen unterwegs ansprechen

beurteIlunG Der kInoWerbunG:

 Kinowerbung ist sehr impactstark und emo
tional durch die Vermittlung von Surround
Sound und großflächigem Bild. Zudem 
schauen die eher jungen Zielgruppen 
konzentriert zu – der Lern effekt ist groß.

 Kinowerbung ist andererseits stark  
beschränkt: Die Nutzung findet nur an 
einem Ort statt, die Reichweite ist gering, 
vor allem in älteren Zielgruppen.

beurteIlunG Der aussenWerbunG:

 In der Außenwerbung sind große Formate 
und gezielte Platzierungen möglich, regio
nal ist die Kommunikation gut steuerbar 
und baut schnell Reichweite auf.

 Allerdings ist Plakatwerbung nur unflexibel 
zu buchen, kostenintensiv, generiert hohe 
Streuverluste und eignet sich nur für kurze 
Botschaften, da sie nur flüchtig wahrge
nommen wird.
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bereits 1967 gab es erste Untersuchun
gen, die crossmediale Effekte im wei
testen Sinne im Blick hatten. So unter

suchte Tannenbaum mit Hilfe von vier  
Versuchsgruppen, wie sich Einstellungen 
durch unterschiedliche Botschaften und 
Absender verändern. Es zeigte sich, dass 
größere Variationen auch größere Wirkung 
hatten. Das heißt, dass Kampagnen unter
schiedliche Medien und Umsetzungen nut
zen sollten.

Dabei gibt es einige Kombinationen, die 
als besonders wirkungsvoll gelten. Print mit 
TV oder Radio mit TV ist beispielsweise ge
radezu Standard: beide Verbindungen er
möglichen es, starke Reize aus dem TVSpot 
in wiedererkennbarer Form zu wiederholen. 
Beim Radio handelt es sich dabei um einen 
akustischen Reiz, wie z.B. ein Jingle. Bei 
Print kann ein KeyVisual als Standbild aus 

Mehr als  
die summe  
der teile
crossMedia | Kombinationen 
mehrerer Medien addieren  
ihre Stärken

dem Spot aufgenommen werden. So kann 
der Image aufbau aus dem TV in andere Me
dien übertragen werden, die wiederum nah 
am Kauf     zeit punkt an das Produkt erinnern 
oder zusätzliche Informationen übertragen. 

Auch Werbung im Internet bietet sich für 
viele Kanäle als Kombination an. Hier lassen 
sich Impulse aus anderen Medien aufneh
men und vertiefende Informationen optimal 
aufbereiten.

crossMeDIa:

 Werbung über mehrere Kanäle verstärkt 
die Wirkung.

 Die eingesetzten Medien sollten sich 
allerdings ergänzen und nicht einfach nur 
nebeneinander stehen.

Selektion

Wirkung nach Absender und Gestaltung

Gleicher absender mehrmals Verschiedene absender
Gleiche Gestaltung mehrfach 1. schwächste Wirkung 3. gute Wirkung
Variation in der Gestaltung 2. gute Wirkung 4. höchste Wirkung

Quelle: Tannenbaum 1967, nach Unger, Mediaplanung
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Selektion

Intermediavergleich

Pz tz fernsehen hörfunk online

bewertung

Werbemittel Anzeige,  
diverse Sonder-
werbemittel

Anzeige,  
Beilage

Audiovisueller 
Spot, Sponsoring/
Presenting

Audio-Spot, 
Sponsoring

Banner, Spot-
Einbindung

Wirkungs-
möglichkeit
Medium

Unterhaltung, 
Information, 
Lebenshilfe, 
Expertenstatus, 
Bindung

Information, 
Aktualität, 
Unterhaltung, 
Glaubwürdigkeit, 
Bindung

Unterhaltung,
Aktualität,
Realitätsnähe, 
Information, 
Autorität

Unterhaltung, 
Information, 
Aktualität

Unterhaltung, 
Information, 
Aktualität

nutzungsort beliebig, vorwie-
gend zu Hause, 
auch im Büro

beliebig, vorwie-
gend zu Hause, 
auch im Büro

vorwiegend zu 
Hause

beliebig beliebig,  
auch im Büro 
oder sogar mobil

Inhalte Emotionen, 
Sach verhalte, 
Erklärungen, 
Argumente

Erklärungen, 
Sachverhalte, 
Argumente

Emotionen,  
Abläufe,  
Argumente,  
Demonstrationen

Emotionen,  
Abläufe,  
Argumente

alle Inhalte  
(je nach  
Kampagne/ 
Umsetzung)

lernerfolg langfristig und 
nachhaltig, 
Imageaufbau

kurzfristig  
stimulierend, 
informierend

kurzfristig 
aktualisierend, 
Imageaufbau

kurzfristig aktua-
lisierend und 
unterstützend

variabel

selektion Zielgruppe regional nach Umfeldern regional/Zielgrup-
pe nach Sendern

Zielgruppe

Quelle: eigene Aufbereitung, teilweise in Anlehnung an Kotler, MarketingManagement 1992

checkliste

Image ++ ++ +++ + +

Informationstiefe +++ +++ + + ++

emotionen ++ + +++ + ++

haptik +++ ++

zielgruppennähe +++ ++ + + ++

reichweite ++ ++ +++ ++ +

regionalität + +++ + +++ ++
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