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ComCult-Studie: Umfeld- und Texteffekte bei Bannerwerbung

Die ComCult Research GmbH ist ein etablier-

tes Marktforschungsinstitut mit Spezialisie-

rung auf Neue Medien. Wir liefern Ihnen

u.a. fundierte Erkenntnisse zur Werbe-

wirkung von Kampagnen und zu deren

Optimierung.

Die vorliegende ComCult-Studie widmet

sich der Frage, wie die Werbewirkung von

Bannern auf den Markendreiklang noch

weiter optimiert werden kann. Denn: Dass

Werbe-Banner im Internet die Bekanntheit

einer Marke steigern können, ist inzwischen

durch zahlreiche Studien belegt (z.B.

„Kinnie-Report“ von G&J-EMS).

Die ComCult-Studie konzentriert auf zwei

mögliche Einflussfaktoren, die Werbetreibende

auch tatsächlich selbst beeinflussen können:

Erstens auf das redaktionelle Umfeld, in dem

Banner geschaltet werden und zweitens auf

Umfang und Inhalt der Texte auf dem Banner.

Die beiden Ausgangsfragen der Studie lauten:

1. Besser auf Websites mit oder ohne themati-

scher Nähe zum Produkt werben?

2. Besser Banner mit Argumenten oder mit

Image-Begriffen betexten?

Diese beiden Ausgangsfragen sollen mit Hilfe

eines Online-Experiments beantwortet wer-

den.
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Studien-Design

Für das Online-Experiment wurden in drei

unterschiedliche Websites aus stern.de jeweils

eines von insgesamt vier unterschiedliche

Bannern integriert und somit zwölf unter-

schiedliche Versuchsbedingungen geschaffen -

auf die  746 repräsentativ quotierte Teilnehmer

des ComCult-Online-Panels verteilt wurden.

Beworben wurden auf den Bannern zwei

nicht-existente Marken – eine Finanzzeitschrift

namens „MoneyCheck“ und ein Hustenmittel

namens „Prof. Hirthe Hustenstopp“.

= 12 Versuchsgruppen à 62 Versuchspersonen

= stern.de, Rubrik Lifestyle / Trends & Freizeit:

Model-Contest

= stern.de, Rubrik Wirtschaft/Spezial:

Artikel zur Riester-Rente

= stern.de, Rubrik Wissenschaft/Gesundheit:

Artikel zu Husten

= als Argument-Variante

= als Image-Variante

= als Argument-Variante

= als Image-Variante

3 Websites  x  4 Banner

3 Websites

1 unterhaltungsorientierte Website

2 informationsorientierte Websites

4 Banner

2 Banner für

„Prof. Hirthe Hustenstopp“

2 Banner für

„Money.Check Die Finanzzeitschrift“
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Drei Websites

Website Unterhaltung

stern.de-Model-Contest (12 Seiten, je 6

männliche und weibliche Models)

Website Information 1

Artikel zur Riester-Rente, aus dem Bereich

Wirtschaft von stern.de (6 Seiten)

Website Information 2

Artikel zu Husten, eingebettet in den Bereich

Wissenschaft von stern.de (6 Seiten)

In der Versuchsbedingung „Model-Contest“

wurden die Versuchspersonen instruiert, sich

in Ruhe die Models anzuschauen, um an-

schließend ihr Lieblings-Model zu wählen.

In der Versuchsbedingung „Informationstext“

(Riester- oder Husten-Text) wurden die Ver-

suchspersonen aufgefordert, die Texte auf-

merksam zu lesen, da ihnen anschließend

Fragen zu den Texten gestellt würden.

Die Versuchspersonen wussten somit zum

Zeitpunkt der Webseiten-Präsentation nicht,

dass das Forschungsinteresse den Bannern am

Beginn der Website gilt.
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Bei den Bannern handelt es sich um animierte

GIF-Banner mit je vier Animationsphasen. In

jeder Animationsphase ist links großflächig das

Marken-Logo und rechts ein Gesicht zu sehen.

Diesen beiden Gestaltungselementen – Logo und

Gesicht – werden z.B. nach den „Five Golden

Rules of Online Branding“ von dynamic logic,

AdRelevance und 24/7Media besonders positive

Wirkungen auf das Branding zugesprochen.

Für beide beworbene Produkte wurde jeweils

sowohl ein Banner mit Argument- als auch mit

Image-Text entworfen. Die Argumente-Banner

zeichnen sich durch vergleichsweise viel Text mit

vergleichsweise harten Argumenten aus, wäh-

rend die Image-Banner mit einer geringeren

Anzahl an Worten und zugleich weniger stich-

haltigen oder gar keinen Produkt-Argumenten

ausgestattet wurden.

Vier Banner mit je vier Animationsphasen

Banner Money.Check Image Banner Prof. Hirthe Image

Banner Money.Check Argument Banner Prof. Hirthe Argument
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Im Gesamtdurchschnitt geben 18,5 Prozent der

Probanden an, die beworbene Marke zu

kennen. Dabei kommt „Money.Check“ den

Probanden etwa fünf mal so bekannt vor wie

„Prof. Hirthe“. Dieser Unterschied erklärt sich

durch die hohe Ähnlichkeit von „Money.Check“

zur etablierten Marke „Focus Money“ und die

für Finanzprodukte typische blaue Farbgestal-

tung - wohingegen „Prof. Hirthe“ kaum

Verwechslungsgefahr birgt.

Wie nicht anders zu erwarten, fallen in diesem

Online-Experiment mit real nicht existenten

Marken die meisten Nennung auf die Kategorie

„kommt mir bekannt vor“.

Gestütze Marken-Bekanntheit
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Die Wirkung der untersuchten Werbe-Banner

geht über den bloßen Einfluss auf die Marken-

Bekanntheit hinaus: Bei denjenigen Proban-

den, die nach der Webseiten-Präsentation

angaben, die beworbene Marke zu kennen,

wird ein besseres Marken-Image erzielt

(Verbesserung um 0.8 Schulnoten).

Außerdem geben die Marken-Kenner in

stärkerem Ausmaß an, dass sie beim Surfen im

Internet auf das Banner geklickt hätten - und

sie können sich auch eher vorstellen, das

beworbene Produkt zukünftig zu kaufen.

Wirkung auf Image, Klick- und Kauf-Wahrscheinlichkeit
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Das zuvor beschriebene bessere Marken-Image

bei Marken-Kennern setzt sich hier aus sieben

Teilaspekten zusammen. Es werden durchweg

alle Image-Subdimensionen von den Marken-

Kennern besser benotet als von den Marken-

Nicht-Kennern. Der größte Unterschied zwi-

schen Marken-Kennern und Marken-Nicht-

Kennern findet sich bei den beiden Teilaspek-

ten „Bekanntes Produkt“ und „Gute Wer-

bung“.

Zumindest bei den beiden hier getesteten, real

nicht existenten Marken entsteht die positive

Wirkung auf das Marken-Image somit vor

allem dadurch, dass die Probanden auf Grund

der Werbung die Produkte für bekannter, weil

besser beworben halten und damit verbunden

auch die übrigen Image-Dimensionen positi-

ver bewerten.

Wirkung auf Image-Aspekte
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Besser auf Websites mit oder ohne thematischer Nähe zum Produkt werben?

Wenn die Website thematisch zum Banner

passt ( = „MoneyCheck“-Banner“ auf Renten-

Site oder „Prof. Hirthe“-Banner auf Husten-

Site), dann ergibt sich eine deutlich höhere

Marken-Bekanntheit.

Marken-Bekanntheit in Prozent (Indexwerte in Klammern)
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Besser auf Informations- oder Unterhaltungssites werben?

Marken-Bekanntheit in Prozent (Indexwerte in Klammern)

Ob es sich im Falle der thematischen Nicht-

Passung um einen Text zu einem anderen

Thema ( = z.B. „MoneyCheck“-Banner“ auf

Husten-Site) oder um den in jedem Fall

thematisch fremden Model-Contest handelt,

ist vergleichsweise unbedeutend.
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Besser Banner mit Argumenten oder mit Image-Begriffen betexten?

Ob auf dem Banner besser mit Argumenten

oder aber mit Image-Begriffen geworben

werde sollte, lässt sich nicht pauschal sagen.

Denn:  Wenn die Website thematisch zum

beworbenen Produkt passt, dann wirken

Argumente-Banner etwas besser als Image-

Banner. Wenn aber die Website thematisch

nicht zum beworbenen Produkt passt, dann

wirken Image-Banner entschieden besser als

Argumente-Banner.

Marken-Bekanntheit in Prozent (Indexwerte in Klammern)
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Bei fehlender thematischer Passung besser Image-Banner verwenden!

Für Werbetreibende bedeutet dies: Die beste Werbewirkung in

Bezug auf Marken-Bekanntheit erzielen Sie mit Argumente-

Bannern auf Websites, die thematisch zu dem beworbenen

Produkt passen. Doch auch wenn Ihnen keine thematisch

passende, werbetragende Webseiten zur Verfügung stehen,

können Sie eine ähnlich hohe Werbewirkung erzielen. Sie

sollten dann aber Image-Banner an Stelle von Argumente-

Bannern verwenden – denn sonst erzielen sie nur etwa halb

so viel Marken-Bekanntheit wie im Idealfall eines Argumen-

te-Banners auf einer thematisch passenden Website.

Wenn Sie also für die in diesem Experiment verwendeten

Banner und Webseiten hätten zahlen müssen, dann hätten

Sie durch eine optimierte Wahl von Bannerumfeld und -text

– bei gleicher Werbewirkung im Sinne von Marken-Erinne-

rung – die Hälfte Ihrer Werbeausgaben einsparen können!
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Persönlichkeit und gestützte Marken-Bekanntheit

Neben den bislang aufgeführten Effekten von

Werbemittel und -träger finden sich folgende

Persönlichkeitseffekte: Bei Personen, die auch

online vollständige Texte lesen, wird eine

deutlich höhere Marken-Bekanntheit erzielt

als bei Wenig-Lesern. Ähnlich wichtig ist auch

das Produkt-Involvement. Außerdem waren

die Banner effektiver bei Personen, die gerne

Nachdenken, und bei Personen, denen die

Banner-tragende Website gefallen hat. Weni-

ger bedeutend ist hier dagegen die generelle

Einstellung zu Online-Werbung.

Wenig-Leser, Gering-Involvierte, Wenig-

Denkbedürftige und Nicht-Möger einer

Website sind also resistenter gegenüber On-

line-Werbung.
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Optimierung der Werbewirkung bei werberesistenteren Personengruppen

Wie bereits gezeigt, wirken bei thematischer

Passung zwischen Website und beworbenem

Produkt Argumente-Banner etwas besser als

Image-Banner. Dass es sich tatsächlich lohnt,

bei thematischer Passung eigens Argumente-

Banner zu verwenden, das unterstreicht eine

genauere Betrachtung der zuvor genannten

Personengruppen, die der Online-Werbung

gegenüber resistenter sind.

Denn gerade bei diesen Personengruppen

erhöht sich im Falle einer thematischen Pas-

sung zwischen Website und Banner die Mar-

ken-Bekanntheit dann, wenn mit Argumenten

an Stelle von Image-Begriffen geworben wird.

Der Resistenz gegenüber Online-Werbung

kann auf diese Weise gegengesteuert werden.

Eine Ausnahme bilden Gering-Involvierte: Für

diese Personengruppe ist es gleichgültig, ob

mit Argumenten- oder mit Image-Bannern

geworben wird - was zugleich aber auch

bedeutet, dass Argumente-Banner auch in

dieser Konstellation der Werbewirkung zumin-

dest nicht schaden.
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Nebenbeschäftigungen und gestützte Marken-Bekanntheit

Auch Nebenbeschäftigungen während des Online-

Experiments beeinflussen die Werbewirkung – ohne

das eine pauschale Richtung dieser Beeinflussung

angegeben werden kann:

Fernsehen und Gespräche mit Freunden und Bekann-

ten verringern die Marken-Bekanntheit, Arbeiten

erhöht sie dagegen. Alle drei Tätigkeiten können

prinzipiell als Ablenkung von der Internet-Nutzung

begriffen werden. Es besteht jedoch ein entscheiden-

der Unterschied: Gleichzeitiges Fernsehen oder Unter-

halten während der Internet-Nutzer spricht eher

dagegen, dass die Nutzer sich zu diesem Zeitpunkt

kognitiv im Modus einer systematischen Informati-

onsverarbeitung befinden, während gleichzeitiges

Arbeiten im Gegenteil eben für eine systematische

Informationsverarbeitung spricht.
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Anknüpfung an das Elaboration Likelihood Model

Diese unterschiedlichen Wirkungen von Nebentä-

tigkeiten können mit Hilfe des Elaboration Likeli-

hood Models erklärt werden. Dieses Modell ist in

der akademischen und in der Offline-Werbe-

wirkungsforschung bereits seit längerem etabliert

und bildet auch die Grundlage dieser ComCult-

Studie. Das Modell ist den dualen Modellen der

Informationsverarbeitung zuzuordnen.

Es besagt in seinem Kern, dass Werbung grund-

sätzlich auf zwei verschiedenen Wegen kognitiv

verarbeitet werden kann: Entweder auf der

peripheren oder aber der zentralen Route der

Informationsverarbeitung. Auf der zentralen Route

erfolgt – verglichen mit der peripheren Route –

eine wesentlich gründlichere (elaboriertere)

Verarbeitung der Informationen, die schließlich

auch zu stabileren Einstellungen mit stärkerem

Einfluss auf das tatsächliche Verhalten führen.

Welche der beiden Routen eingeschlagen wird,

hängt entscheidend von der Fähigkeit und der

Motivation zur elaborierten Informationsverarbei-

tung ab. Die Fähigkeit und die Motivation zur

Informationsverarbeitung kann durch ablenkende

Nebenbeschäftigungen beeinträchtigt sein – die

geringere Marken-Bekanntheit im Falle der

Nebenbeschäftigungen Fernsehen und Gespräche

während des Online-Experiments sind illustrative

Beispiele hierfür. Eine Nebenbeschäftigung kann

der Informationsverarbeitung aber auch förderlich

sein - und zwar dann, wenn die Internetnutzer

eben wegen der Nebenbeschäftigung – wie hier

das Arbeiten – sich bereits kognitiv im Modus einer

elaborierteren Informationsverarbeitung befinden.

Auch die in dieser Studie aufgezeigten unter-

schiedlichen Werbewirkungen von Argumenten-

und Image-Bannern in Abhängigkeit von der

thematischen Passung zwischen Website und

beworbenem Produkt erklären sich durch den

Rückgriff auf das Elaboration Likelihood Model:

Eine thematische Passung zwischen Website und

beworbenem Produkt motiviert die Nutzer zu einer

elaborierteren Informationsverarbeitung – die

ausführlicheren Argument-Texte sind den Nutzern

dann willkommen.

Liegt jedoch keine Passung zwischen Website und

beworbenem Produkt vor, so sind die Nutzer auch

nicht zu einer elaborierteren Informationsverarbei-

tung motiviert – und empfinden dann die aus-

führlicheren Argument-Texte nicht etwa als

willkommene Informationen, sondern im Gegen-

teil als abschreckend komplexe Informationsflut.

Deswegen wirken in diesem Fall – wie gezeigt -

Image-Banner wesentlich besser als Argumente-

Banner.
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ComCult Research GmbH

Mehringdamm 40, 10961 Berlin

Telefon: +49.30.78952800

Telefax: +49.30.78952805

info@comcult.de

www.comcult.de

Ihr Ansprechpartner: Dr. Bernd Henning


