Der Spotlight-Viewer: Das Aufzeichnen von manuellen Zeigebewegungen als neues Verfahren
zur impliziten Messung der Effektivität von Werbeanzeigen
Problemstellung: Die visuelle Aufmerksamkeit beeinflusst die Aktivität von Hirnstrukturen, um
verhaltensrelevante Informationen in unserem Umfeld der Steuerung von Denken und Handeln zugänglich zu machen. Dementsprechend ist es vor Einsatz eines Werbemittels erforderlich, dessen
Aufmerksamkeitswirkung anhand eines ausreichend großen Samples an Zielpersonen zu erfassen,
um eine wahrnehmungsoptimierte Lösung gestalten zu können. Messverfahren wie die apparative
Blickregistrierung, bei der Blickbewegungen aufgezeichnet werden oder bildgebende Verfahren, bei
denen die Gehirnaktivität registriert wird, kommen aufgrund ihrer Komplexität und dem damit verbundenen hohen forschungsökonomischen und finanziellen Aufwand bisher kaum zur Anwendung. Ziel
des Projekts war es daher eine Methodik zu finden, die ein einfaches und kostengünstiges Aufzeichnen der visuellen Aufmerksamkeit erlaubt, um den Einsatz der Aufmerksamkeitsmessung in der angewandten Werbewirkungsforschung zu fördern.
Problemlösung: Es wurde das Verfahren „Spotlight-Viewer“ entwickelt, welches es ermöglicht,
mittels handelsüblicher Computerhardware die visuelle Aufmerksamkeit beim Betrachten von Werbestimuli zu messen. Dem Verfahren liegt die wissenschaftliche Erkenntnis zu Grunde, dass die visuelle
Aufmerksamkeit den zielgerichteten Handbewegungen vorgeschaltet ist und man daher durch manuelle Zeigebewegungen auf das Aufmerksamkeitssignal im menschlichen Gehirn rückschließen kann.
Über ein Zeigeinstrument (z.B. Computermaus) wird eine Auflösungskarte, die den physiologischen
und anatomischen Gegebenheiten der visuellen Wahrnehmung entspricht, über an einem Bildschirm
präsentiertes Stimulusmaterial bewegt. Der Mittelpunkt der Karte ist als aktiver Zeigepunkt definiert.
Nur die Bildinformation an und um einen kleinen Bereich der Position dieses Zeigepunkts wird hoch
aufgelöst gezeigt. Je größer der Abstand von dem Zeigepunkt desto unschärfer wird die Bildinformation wiedergegeben. Durch manuelle Bewegungen des Zeigeinstruments wird der aktive Zeigepunkt
auf jene Ausschnitte des Stimulusmaterials verschoben, die von subjektivem Interesse sind und daher
scharf dargestellt werden sollen. Auf Basis der aufgezeichneten Bewegungen des aktiven Zeigepunkts werden Aufmerksamkeitsbereiche und der Aufmerksamkeitsverlauf berechnet. Das Verfahren
ist über Internet dezentral anwendbar, was die Einsatzmöglichkeiten wesentlich erweitert.
Status Quo: Der Spotlight-Viewer wurde im Rahmen einer Dissertation an der Universität Wien
(fertig gestellt im Juni 2009, Beurteilung: Sehr gut) bis zur Marktreife entwickelt und getestet. Die Umsetzung der Idee wurde durch finanzielle Unterstützung der Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt
Wien möglich. Das mittlerweile patentierte Verfahren wurde bereits von Firmen wie z.B. dem Österreichischen Rundfunk (ORF) erfolgreich eingesetzt. Gegenwärtig wird an der Weiterentwicklung des
Werkzeugs gearbeitet und der Kundenstock vergrößert.
Anwendungsbeispiel: Auf Grundlage einer vor kurzem mit dem Spotlight-Viewer für die Nah &
Frisch Marketingservice GmbH durchgeführten Studie zur Aufmerksamkeitswirkung des aktuellen
Marketingauftritts im Vergleich zu dessen Neuentwurf wurde entschieden, wie zukünftig das Nah &
Frisch Design der Geschäftsaußenfassaden, der Flugblätter und der Instore-Displays aussehen soll.
An der Untersuchung nahmen 370 Probanden teil. Dem folgenden Beispiel kann man entnehmen,
dass während bei der derzeitigen Außenfassadengestaltung (linkes Bild) vor allem der Eingangsbereich beachtet wird, das neue Design (rechtes Bild) im Bereich der Bildstimuli Salat, Käse und Tomaten, welche „Frische“ kommunizieren sollen, die größte Aufmerksamkeitswirkung entfaltet. Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge der Betrachtung. Die Prozentzahlen reflektieren den Anteil der
Probanden, die die nummerierten Bildbereiche beachtet haben.
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