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91.  Was macht gute Werbung aus?

1. Was macht gute 

Werbung aus?

Gute Werbung führt die Leistung  eines Unternehmens 
auf möglichst einprägsame Weise vor. Was klingt wie 
eine Binsenweisheit, bildet in der Realität längst die 
Ausnahme. Davon unbenommen geht es bei guter Wer-
bung „nur“ um die Darstellung einer spezifischen Leis-
tung, egal ob es sich um zehnlagiges Toilettenpapier, 
ungebremste Treppenlifte oder exklusive Automatik-
uhren vom Genfer See handelt: Jede ehrliche Leistung 
ist eine Leistung – diese gilt es zu kommunizieren. Der 
Auftraggeber investiert sein hart erarbeitetes Geld al-
lein dafür, dass seine Leistung von der externen Werbe-
agentur  oder auch der internen Werbeabteilung in ein 
positives Licht gerückt wird. Dafür kann erwartet wer-
den, dass der Auftragnehmer sich intensiv mit den 
spezifischen Leistungen seines Auftraggebers ausein-
andersetzt, um im Anschluss ein seriöses, d.h. langfris-
tig tragfähiges Konzept zu erarbeiten. Oft ist jedoch das 
Gegenteil der Fall. 
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1.1 Gute Werbung ordnet 

sich unter

Jedes Unternehmen, das sich dauerhaft im Markt be-
haupten will, muss über attraktive Produkte und/oder 
Dienstleistungen verfügen – sonst steht ihm irgend-
wann die Pleite ins Haus. Seine wirtschaftliche Existenz 
hängt von der zuverlässigen Erbringung und dem Ver-
kauf der Leistung  ab: Werbung soll den Absatz unter-
stützen und absichern – nichts anderes. Die spezifische 
Leistung des Unternehmens muss demnach möglichst 
attraktiv dargestellt werden und zudem Wiedererken-
nungswert besitzen. Die im Bereich Werbung gerne 
und viel beschworene Kreativität ist somit eine Kreati-
vität, die sich in einem eng vorgegebenen Rahmen be-
wegt: Das Unternehmen und seine Leistungen stecken 
diesen Rahmen ab. Wichtig zu beachten: Keine Wer-
bung der Welt kann aus einer schlechten Leistung eine 
gute machen (und sollte dies auch nie probieren). 

Gute Werbung (be-)achtet die Marke 

Jede Marke ist einzigartig und besitzt daher ihren indivi-
duell festgelegten Rahmen: Selbst wenn eine noch so 
ähnliche Leistung  erbracht wird, verfügt jede Unterneh-
mung über ihre völlig eigene Leistungsgeschichte: Luft-
hansa ist nicht Air Berlin, obwohl beide Firmen Passagie-
re von A nach B durch die Lüfte befördern. Audi ist nicht 
BMW, obwohl beide Firmen hochpreisige Autos produ-
zieren. Kneipe A ist nicht Kneipe B, obwohl beide Hoch-
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prozentiges verkaufen. Hinter all diesen Dingen verbirgt 
sich mehr, und dieses „Mehr“ gilt es zu analysieren: In 
dem von der Unternehmung und ihrer Geschichte vorge-
gebenen Leistungskorridor  agiert seriöse Werbung. Ob 
hippes Designerlabel oder solide Eckkneipe – gute Wer-
bung ordnet sich dem jeweiligen Rahmen unter. Wobei 
die Definition von Werbung niemals auf TV-, Radio- oder 
Printwerbung beschränkt sein darf – jede Form der Au-
ßenkommunikation eines Unternehmens kann und soll-
te(!) Werbung sein. Tupperware hat keine Werbekam-
pagne benötigt, um eine bekannte Marke zu werden. Die 
Biermarke Oettinger hat (bis 2013) den Verzicht auf 
Werbung als Philosophie auf der Firmenwebsite „be-
worben“: „Wir verzichten auf aufwendige und teure 
Werbung in den Medien, weil wir der Überzeugung sind, 
dass ein Produkt mit einem hervorragenden Preis-Leis-
tungs-Verhältnis für sich selbst wirbt.“ So schaffte es die 
Marke zum Marktführer. Schade, dass sie nicht konse-
quent geblieben ist. 

„Das Produkt ist der Held“

So formulierte der US-amerikanische Werbeguru Ros-
ser Reeves in den 1960er-Jahren einen bis heute brand-
aktuellen Satz über gute Werbung. Oft führen Unter-
nehmen multimediale Kampagnen durch, die für hohe 
Aufmerksamkeit  sorgen: Viele Menschen sprechen an-
schließend über die Werbung – doch meistens spre-
chen schon deutlich weniger Menschen über das Unter-
nehmen dahinter und noch viel weniger kaufen im An-
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schluss das Produkt. Man lacht über eine Printanzeige, 
einen TV-Spot, eine Facebook-Aktion, ist vielleicht so-
gar begeistert davon, erzählt das Erlebte überall weiter 
– nur läuft im Anschluss niemand in den Supermarkt, 
um dort umgehend die beworbene Margarine zu kau-
fen. Ein Tipp: Wenn Ihnen das nächste Mal jemand be-
geistert von einer „Super-Werbung“ erzählt, fragen Sie 
sofort zurück: „Welche Marke wurde beworben?“ Meist 
stockt die befragte Person bereits an dieser Stelle. Falls 
der Markenname tatsächlich im Gedächtnis hängen ge-
blieben ist, haken Sie sofort nach: „Und, hast du das 
Produkt gekauft?“
Der Markensoziologe fasst das Phänomen so zusam-
men (nach Domizlaff): Sagt jemand: „Die Werbung ist 
super“, dann war die Werbung schlecht. Sagt jemand: 
„Das Produkt ist super“, dann war die Werbung gut. 
Auch die attraktivste Werbung führt nicht automatisch 
zum Kauf des Produktes. Das Produkt muss attraktiv 
dargestellt werden. 

Aufmerksamkeit  ist keine Werbung

Gerne schmücken sich Unternehmen mit Zahlen, die 
belegen, wie sympathisch, serviceorientiert oder kun-
denfreundlich die eigene Marke wahrgenommen wird. 
In dieser (Zahlen-)Logik wird Werbeerfolg daran ge-
messen, ob die Werbung es vermocht hat, den Bekannt-
heitsgrad der Marke prozentual zu erhöhen. Bei hippen 
Unternehmen wird von einer Steigerung der – neu-
deutsch – „Awareness“ gesprochen (meint das Gleiche, 
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Gebrauch von Anglizismen belegt branchenübergrei-
fend Weltläufigkeit). Im besten Falle wird stolz verlaut-
bart, dass laut aktueller Umfrage mehr Menschen die 
lila Kuh von Milka kennen als die aktuelle deutsche 
Bundeskanzlerin. Das Ergebnis ist gesellschaftlich be-
denklich, sagt aber nichts über die Markenstärke von 
Milka-Schokolade oder von Frau Merkel aus. Bei der 
Diskussion über Werbung wird Aufmerksamkeit  oder 
Bekanntheit nämlich regelmäßig mit Markenstärke 
verwechselt: Eine Marke, die jeder kennt – die dem-
nach viel Werbung betreibt –, ist in dieser Logik eine 
starke Marke. Das ist rundweg falsch. Es geht um ganz 
andere Fragen: Milka-Schokolade ist im Supermarkt 
ausverkauft – würden Sie einen Umweg fahren, um 
woanders eine Tafel Milka zu kaufen? Ihr bester Freund 
feiert seinen 50. Geburtstag; er liebt edle Schokoladen 
– würden Sie ihm Milka schenken? Antworten auf sol-
che Fragen erlauben tiefere Rückschlüsse auf Marken-
stärke und Positionierung als jede Bekanntheitsquote. 

Aufmerksamkeit  allein reicht nicht

Wenn von einer Million Menschen, die eine Leistung  
kennen, nur fünf Personen die Leistung kaufen, dann 
nützt die Popularität dem Unternehmen wenig (Politi-
ker müssen ihre Bekanntheit auch erst in Beliebtheit 
verwandeln). Reine Kenntnis muss in konkrete Kaufan-
reize verwandelt werden, sonst bringt sie nichts. Das 
Ziel guter Werbung ist daher, Aufmerksamkeit  gezielt 
in eine vom Unternehmen intendierte Richtung zu len-
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ken: Die Unternehmensleistung ist Fundament und 
Richtschnur für die Werbe-Dramaturgie; alle Energie 
muss in ihre einprägsame Darstellung fließen. 

Werbung kann nur erfolgreich sein, wenn sie sich 
den Vorgaben der Marke unterordnet. Jede Marke 
besitzt eine eigene Entstehungs- und Leistungs-
geschichte. Gute Werbung orientiert sich an den 
Markenvorgaben und lenkt die Aufmerksamkeit  
gezielt auf deren Produkte und ihre Fähigkeiten. 
Aufmerksamkeit an sich ist kein Wert: Allein das 
Produkt (oder die Dienstleistung) steht im Mittel-
punkt der Kommunikation. 

1.2 Gute Werbung lebt von 

Fokussierung 

Im modernen urbanen Alltag wird der Mensch mehr 
oder minder ununterbrochen von zahllosen Werbefor-
men „beschossen“. Schätzungsweise mit 3000 Werbe-
botschaften kommen wir tagtäglich in Kontakt. Selbst 
unser Kugelschreiber ist noch als Give-away mit einem 
Firmenschriftzug „gebrandet“. Marken, ihre Kommuni-
kation und ihre Produkte sind überall. Dank des ni-
schensüchtigen Marketings findet sich heute kaum 
noch eine Nische ohne Produkt(e): Gab es in den 
1970er-Jahren fünf Sportschuharten, so sind es im 21. 
Jahrhundert bereits weit über 300. Allein in Deutsch-
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land haben die Bürger etwa 350 Radiosender, 500 
Wassermarken und über 2000 Magazine zur Auswahl. 
Zu Hause warten pro Jahr noch achtzig Kilogramm 
Werbepost darauf, von uns wahlweise wahrgenommen 
oder direkt entsorgt zu werden. In den letzten drißig 
Jahren wurden mehr Informationen produziert als in 
den 5000 Jahren davor. Warum ist dieses Wissen für 
jeden Werbetreibenden so wichtig? 
Weil in dem Wust an Informationen nur das Unterneh-
men zum Konsumenten durchkommen kann, welches 
sich in der Kommunikation auf bestimmte Kernleistun-
gen konzentriert und sein Angebot auf ein bis zwei 
Kernaussagen verdichtet: Wer zu viel sagt, sagt nichts. 
Halten Sie sich immer vor Augen, dass es selbst der äl-
testen und vielleicht bekanntesten Automarke der 
Welt, Mercedes-Benz, gerade einmal gelungen ist, viel-
leicht drei positive Vorurteile über die Markenleistung 
bei jedem „Normalmenschen“ bzw. Nicht-Experten zu 
verankern: 

Prestige-Limousinen 

Made in Germany/German Engineering 

Sicherheit 

Das ist viel – und dahinter stecken immerhin knapp 90 
Jahre Leistung  und Werbung von Mercedes (seit 1926). 
Böse Zungen würden noch hinzufügen, dass es funktio-
niert, obwohl die Marke in den letzten dreißig Jahren 
einiges unternommen hat, um die eigenen Vorurteile 
bzw. Kernwerte anzugreifen (z.B. Elchtest).


