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Summary

Das eingereichte Tool misst die Effizienz von Werbebotschaften. Es handelt sich dabei um eine
neuartige Kombination aus einer speziell entwickelten Befragungsform (Online mit Heatmap) und
einer Semiotischen Bedeutungs-Analyse.
Menschen kaufen, wenn Ihre Bedürfnisse klar und verständlich angesprochen werden. 80% der
Entscheidungen laufen unbewusst ab, viele Signale wirken unterbewusst. Das ist der Grund,
warum KonsumentInnen nicht aussagen können, warum ihnen etwas gefällt bzw. warum sie etwas
kaufen. Deshalb ist es umso wichtiger, mit der Werbebotschaft direkt ins Unterbewusstsein
vorzudringen und dabei die richtigen Signale und Codes zu verwenden.
Das gelingt nur, wenn die Botschaft vom Gehirn innerhalb von zwei Sekunden entschlüsselt wird.
Je schwerer die Werbebotschaft verstanden wird, desto länger wird überlegt, was sich wiederum
negativ aufs Kaufverhalten auswirkt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Werbung nicht gefällt. Im
Gegenteil, die Werbung kann sogar sehr gut beurteilt werden. Wahrnehmen heißt, die Dinge zu
Bedeutungsträgern zu machen. Das nicht Bedeutende nimmt man nicht wahr – es ist lediglich ein
unterschwelliger Reiz.
Ein Kunde ist mit folgender Frage an uns herangetreten: Wir haben sehr gute Impact- und RecallWerte, aber das Produkt verkauft sich nicht. Auch die Geschichte kann nicht wiedergegeben
werden. Woran liegt das? Wieso funktioniert das Werbeprint nicht?
Die Herausforderung war also, eine Methode zu entwickeln, die erklärt, warum selbst gefällige
Werbebotschaften nicht verstanden werden. Die Methode muss also folgende Frage klären
können: Was wird wie und vor allem warum verstanden? Und welche Botschaft wird tatsächlich
transportiert? Und nicht nur das – was muss getan werden, um die Botschaft richtig zu codieren
(zu gestalten), damit diese auch verstanden wird!

Kreativität, Innovativität und Uniqueness des Ansatzes
Die Einzigartigkeit liegt in der Kombination zweier Methoden, die bisher zwei Gegenpole im
Untersuchungsdesign darstellten. Mit dem entwickelten Tool schaffen wir eine Symbiose an
Erkenntnis, die für Werbegestaltung und Positionierung eine wesentliche Bedeutung haben.
Erstmals kann fundiertes Feedback an Werbeagenturen gegeben werden, um die Botschaft zu
optimieren.

Was macht die Methode preiswürdig?
Erstmals kann klar aufgezeigt werden, was, wie und warum verstanden wird und wie man
Werbebotschaften optimieren kann/muss. Werbewirkung wird erstmals greif- und erklärbar.
Die Methode liefert Erkenntnisse, auf die konkrete Maßnahmen folgen können.
Das Tool ist ein Werkzeug zur Optimierung des Werbeerfolges.
Impact auf Effizienz und Effektivität
° Klarheit, warum eine positiv beurteilte und gefällige Werbebotschaft nicht ankommt.
° Impact und Recall werden durch verständliche Botschaften gesteigert.
° Handlungs- und Kaufimpulse werden durch richtige Zeichenverwendung geweckt.
° Wertevermittlung im Konsens zur Marke.

