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Jahr für Jahr investieren Unter-
nehmen Millionen in Werbung 
mit dem Ziel, Marken zu positio-
nieren und den Umsatz zu stei-
gern. Dabei entfällt der größte 
Anteil dieser Aufwendungen nach 
wie vor auf die klassische Fern-
sehwerbung. Diese Investitionen 
sind an eine quantifizierbare 
Rendite gebunden, was bedeutet, 
dass Werbung einen positiven 
Effekt auf den langfristigen 
Ab-verkauf der Marke erzielen 
muss. Doch was treibt überhaupt 
Werbeerfolg? 

Die Höhe der Werbeausgaben stellt 
hier einen maßgeblichen Faktor 
dar. Die Intensität, mit der ein Pro-
dukt beworben wird (Werbedruck), 
korrespondiert bis zu einem gewis-
sen Grad mit der Zahl der potenti-
ellen Kunden, die durch die Wer-
bung erreicht werden – ein Effekt, 
der schon hinreichend in der wis-
senschaftlichen Forschung unter-
sucht wurde. Die Ausprägungen 
dieses Werbeeffektes weisen jedoch 
– bei konstanten Werbeausgaben! – 
deutliche Unterschiede innerhalb 
verschiedener Kampagnen auf. 
Werbedruck allein ist also nicht das 
Maß aller Dinge. Um den Abverkauf 
zu steigern, muss Werbung nicht 
nur wahrgenommen werden, son-
dern auch inhaltlich überzeugen – 
der zweite wichtige Treiber des Wer-

beerfolgs. Im Gegensatz zum 
Werbedruck gibt es jedoch bezüg-
lich des quantifizierbaren Effektes 
der Werbegestaltung wenig wissen-
schaftlich fundierte Aussagen. 

So kann Werbung inhaltlich bei-
spielsweise unterschiedlich infor-
mativ, emotional, komplex, authen-
tisch oder kreativ gestaltet sein. 
Welche Strategie ist erfolgreicher? 
Kann man den Aspekt des Werbe-
inhalts überhaupt quantifizieren? 
Oder ist die Gestaltung zu hundert 
Prozent marken- und situations-
abhängig – eine Black Box, die nicht 
erklärbar ist? Diesen Fragen sind 
wir an der Universität zu Köln nach-
gegangen. Die Grundlage dieser 
Studie bildet ein umfassender 
 Datensatz des weltgrößten Markt-
forschungsunternehmens The 
 Nielsen Company. Dieser umfasst 
über einen Zeitraum von vier Jah-
ren 337 TV-Werbekampagnen für 
68 Markenartikel in sechs Konsum-
güterkategorien. Ebenfalls beinhal-
tet der Datensatz umfangreiche 
 Informationen zum Abverkauf, 
Preis, Wettbewerb und zur Distri-
bution. In unserer Studie wurden 
die 337 Kampagnen von unabhän-
gigen Konsumenten hinsichtlich 
rund 80 unterschiedlicher inhaltli-
cher Gestaltungsmerkmale bewer-
tet. Dabei ist eine standardisierte 
und wissenschaftlich objektivier-
bare Bewertung der einzelnen Ge-
staltungsmerkmale durchaus mög-
lich. 

Schauen wir uns, als Beispiel, 
den Faktor ‚Authentizität‘ genauer 
an. Der Begriff der Authentizität 
kommt einem Megatrend gleich 
und wird von Werbungtreibenden 
immer wieder stark mit Werbeer-
folg in Verbindung gebracht. »Eine 
authentische Werbung fördert die 
Akzeptanz der Werbebotschaft«. 
»Eine authentische Werbung weckt 
das Vertrauen der Kunden«. »Eine 
authentische Werbung ruft Sym-
pathie beim Konsumenten hervor« 
… – nur eine Auswahl weit verbrei-
teter Annahmen zu diesem Thema. 
Darüber hinaus gilt die gängige 
Meinung, dass es Konsumenten im-
mer mehr nach Authentizität ver-
langt. Sie wollen aufgeklärt und 
nicht mit dem Vorgaukeln von 
Traumwelten abgespeist werden. 
Interessanterweise wurde der Ef-
fekt von Authentizität auf den Wer-
beerfolg bislang aber noch nicht 
empirisch und objektiv verifiziert. 

Doch was macht eigentlich eine 
 authentische Werbebotschaft aus? 
So löst der Begriff unterschiedliche 
Assoziationen sowohl bei Konsu-
menten als auch bei Werbenden 
selbst aus. Ausgehend von der For-
schungsliteratur können vier unter-
schiedliche Bedeutungen heraus-
gestellt werden. Die ersten zwei 
dieser Authentizitätsbedeutungen 
beziehen sich auf die Darstellung 
der Marke in der Werbung, die letz-
teren beiden auf die inhaltliche 
 Gestaltung. 

1) Authentizität in Referenz zu sich 

selbst: 

Ein Objekt wird als authentisch 
wahrgenommen, wenn es sich sel-
ber treu, ungekünstelt und in sei-
nem Verhalten konsistent ist. In der 
Werbung wird diese Form der Au-
thentizität geschaffen, indem Kam-
pagnen die Markenessenz – die 
DNA der Marke – wiederspiegeln 
(beispielsweise Brand Zwieback, 
Nivea Creme). 

2) Authentizität in Referenz zum 

Original (einer Idee, eines Konzep-

tes, eines Produktes): 

So wird ein Objekt als authentisch 
angesehen, wenn es als echt und 
einzigartig wahrgenommen wird 
(beispielsweise Levis Jeans). 

3) Authentizität in Referenz zur 

Wirklichkeit: 

Ein Objekt wird als authentisch 
 angesehen, wenn Konsumenten es 
aus dem alltäglichen Leben kennen 
und sich damit identifizieren kön-
nen. Um diese Art von Authentizi-
tät herzustellen, rufen Kampagnen 
Alltagssituationen auf, die jeder 
Konsument nachvollziehen kann 
(Dove wählt beispielsweise »echte 
Frauen« als Markensprecher). 

4) Authentizität in Referenz zur 

Wahrheit: 

Wenn wir etwas glauben können, 
es nachweisbar ist, dann sehen wir 
es als authentisch an. Diese vierte 
Art der Authentizität wird in der 
Werbung durch ein glaubwürdiges 
Werbeversprechen ausgelöst (bei-
spielsweise Palmolive Antibakteri-
ell: »Hygiene und Pflege aus einer 
Hand«). 

Im Ergebnis der Studie zeigt sich, 
dass Werbeerfolg durch Authenti-
zität beeinflusst wird und zwar un-
terschiedlich stark, je nach Dimen-

sion. So hat Markenauthentizität  
im Bedeutungsbereich »Referenz zu 
sich selbst« einen signif ikant 
 positiven Effekt auf den Werbeer-
folg. In anderen Worten: Werbung 
kann ihre Effektivität steigern, 
wenn der Kern der Marke authen-
tisch wiedergegeben wird. Im Ge-
gensatz dazu finden wir diesen er-
folgssteigernden Effekt nicht, wenn 
Authentizität als Original verstan-
den wird – jedenfalls bei schnell-
drehenden Konsumgütern. Bei den 
Ergebnissen ist weiterhin interes-
sant, dass Werbung, die 
a) eine alltägliche und reale Hand-
lung aufzeigt oder 
b) eine glaubwürdige Werbebot-
schaft vermittelt, wider Erwarten 
nicht effektiver als Werbung mit ei-
ner fiktiven Handlung oder einem 
überhöhten Werbeversprechen ist. 

Für Produkte, die aus Genuss- oder 
Vergnügungsgründen (wie bei-
spielsweise Schokoladenriegel, Jo-
ghurt, Duschgel) gekauft werden, 
reduziert eine authentische Gestal-
tung sogar den Werbeerfolg! Eine 
mögliche Begründung dafür ist, 
dass Konsumenten unterhalten 
werden möchten und eine authen-
tische Werbung schlichtweg oft zu 
langweilig ist. Konsumenten wol-
len, entgegen der weiter oben ange-
nommenen Meinung, nach wie vor 
gelegentlich aus dem Alltag aus-
steigen und sich von Traumwelten 
verführen lassen. Ein weiterer 
Grund ist, dass Konsumenten von 
einem bestimmten Grad der Über-
höhung einfach ausgehen und eine 
starke Übertreibung, bis ins Absur-
de, zudem auch unterhaltsam wir-
ken kann.

Natürlich ist es nicht so, dass für 
alle betrachteten inhaltlichen Fak-
toren eine systematische Bezie-
hung zum Werbeerfolg besteht. Die 
empirisch-quantitativen Analysen 
unserer Studie zeigen, jedoch, dass 
es für viele und darunter sehr wich-
tige Faktoren wie zum Beispiel Ori-
ginalität, Komplexität oder die 
oben beschriebene Authentizität 
subszantielle Erfolgsauswirkungen 
gibt. Diese bilden dann wertvolle 
Ansätze, um Werbegestaltung zu 
hinterfragen und Werbeeffektivität 
zu fördern.  
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