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W
irtschaftlich liegt ein
schwieriges Jahr hinter TV
und auch für 2019 sind die
Aussichten derzeit eher

verhalten. DigitaleMedien laufen Fernse-
hendenRang ab.Zuunrecht, findetGün-
ter Linke. Der Director Research von
Dentsu Aegis Resolutions hat in einer
Metastudie untersucht, wie gut Media
und insbesondere TV noch wirkt. Das
Ergebnis der Analyse, die unter dem
Screenforce-Dach veröffentlicht wurde:
Der Beitrag von Media zum Marken-
erfolg ist in den vergangenen Jahren sogar
noch gestiegen – von unter 10 Prozent bis
zum Jahr 2012 auf 14,1 Prozent. TV-Wer-
bung ist dabei mit Abstand der größte
Treiber für Bekanntheit und Absatz. „Wir
können keine sinkende Wirkung feststel-
len“, sagt Linke.

Dentsu Aegis
Resolutions hat
für die Studie aus
einer Vielzahl
von Kampagnen,
die die Media-
agentur in den
vergangenen Jah-
ren umgesetzt und
getrackt hat, 150 aus-
gewertet. Sie stehen für
rund 3,2 Milliarden Euro
Bruttospendings. Es waren Kam-
pagnen für 55 Marken aus zehn Bran-
chen, davonderGroßteil aus demBereich
FMCG. Da die Konsumgüterhersteller
traditionell einen hohen TV-Share ha-
ben, ist der Budgetanteil mit 57 Prozent
vergleichsweise hoch.
Linke und sein Teamwollten generali-

sierende Antworten: Sinkt dieWerbewir-
kung von klassischen Medien und wie ist
der Beitrag einzelner Kanäle?

Der Beitrag
zum Marken-
erfolg ist, wie
erwähnt, nicht
gesunken. Der
Beitrag von
TV-Werbung
zur Verbesse-
rung der Be-
kanntheit liegt bei

8,6 Prozent, der zum
Abverkauf bei 7,6Prozent

– die Werte liegen damit deut-
lich höher als bei Online. Bei Awareness/
Image kommt Onlinewerbung auf 2 Pro-
zent, bei Absatz/Response auf 3,4 Pro-
zent. Sich vor allem auf Onlinewerbung
zu konzentrieren, macht aus Linkes Sicht
daher vor allem Sinn für Unternehmen,
die nahezu ausschließlich digital unter-
wegs sind und auch nur digitale Berüh-
rungspunkte mit der Zielgruppe haben.
Das trifft auf die wenigstenMarken zu.
Umso erstaunlicher ist es, dass trotz-

dem Budget von TVweg in andere Kanä-
le hineingeschoben wird. „Die Höhe der
Werbeaufwendungen ist kein Indikator
für dieWirksamkeit“, stellt Linke klar.
Die EntscheidungenderWerbungtrei-

benden werden mitunter aus dem Bauch
heraus gefällt. Ein weiterer Grund für die
Shifts könnte sein, dass der Einfluss der
Kreation nicht genügend berücksichtigt
wird. „Der Beitrag von Media ist immer
auch vonKreation überlagert“, so Linke.
Auch die rückläufigen Reichweiten

von Fernsehen rechtfertigen aus Linkes
Sicht keinen Abgesang auf TV als Wer-
beträger: „Die Nettoreichweiten sinken
nur gering“, sagt er. „Allerdings ist es
schwierig, gewisse Zielgruppen zu errei-
chen. Man muss dafür die Umfelder gut
aussteuern“, räumt er ein. Und auch an-
dereGattungen hinzunehmen.
Für diese funktioniert TV jedoch als

eine Art Booster. Wer auch in TV wirbt,
verbessert die Medialeistung – insbeson-
dere vonOnline.

Von Juliane Paperlein

TV pusht
Erfolg Metastudie von Dentsu Aegis Resolutions

zeigt, dass TV-Werbung bei der
Werbewirkung kaum zu schlagen ist

Quelle: Screenforce/Dentsu Aegis Resolutions: „Der Beitrag von TV zum Werbeerfolg” (2018) HORIZONT 19/2019

Media hat einen hohen Anteil an der Wirkung
Faktoren, die die Bekanntheit und das Image beeinflussen

Saisonalität

Distribution

Sonstige Effekte*

Awareness/Image

∑ Media-Effekte

Promotion

Preis

Wettbewerb

Baseline

Durch Marketing kurzfristig
beeinflussbar: 28,8%

Media-Effekte: Beiträge aus dem Adstock
(nur kurzfristige Effekte)
Langfristeffekte (über den Adstock hinaus)
wurden nicht untersucht und kommen on top

Davon erklärt Media die Hälfte
(14,3% von 28,8%)

*Zum Beispiel Konjunktur, Produktinnovationen, ungesteuerte Kommunikation über Social Media
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TV schlägt alle anderen Medien

Mediabeitrag nach Kanälen
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„Offline-Kontakte sind
nicht irrelevant“
Günter Linke, Research Director,
Dentsu Aegis Resolutions

TValsWerbeträger steht derzeit unterDruck,
die Werbeinvestitionen waren 2018 wahr-
scheinlich rückläufig. Verliert TV in der Wir-
kung anKraft?
Die Höhe der Werbeaufwendungen ist kein
Indikator für die Wirksamkeit. Sie spiegelt die
Einschätzung der Werbungtreibenden wider.
Wir haben Kunden, die TV zurückfahren und
die Online-Shares steigern, und andere, die
Online senken und den TV-Share steigern. Es
ist ein heterogenes Bild. Aber daraus kannman
nicht auf die Wirkung schließen. Wir sehen,
dass die ROIs in TV und in Media weiterhin
gut sind. Wir können keine sinkendeWirkung
feststellen.

Das sind ja eigentlich gute Nachrichten.
Trotzdem wird stark an derWirksamkeit von
Werbung in klassischen Medien allgemein
und inTV imBesonderen gezweifelt.
Es gibt Werbungtreibende, die ihren ROI von
Jahr zu Jahr steigern. Dahinter steht eine Pro-
fessionalisierung. Die Zeit, die Leute mit Me-
dien verbringen, steigt, und damit die Zeit, die
mit Werbung verbracht wird. Das Erfolgspo-
tenzial vonWerbung ist damit weiterhin hoch,
auch in TV.Manmuss es nur richtigmachen.

Wiemachtman es richtig?
Die Kreation spielt hier eine besondere Rolle.
Besonders auf zwei Dinge gilt es zu achten:
Erstens sollte man sich auf das Wesentliche
konzentrieren und nicht zu viel in einem Spot
unterbringen. Zweitens sollteman sichGedan-
kenmachen,welcheKanäle ambesten geeignet
sind, um zu kommunizieren. TV eignet sich
zumBeispiel besonders gut, um die Awareness
zu steigern. Die Gattung leistet da viel, auch
viel mehr als Online. Es ist also wichtig, das
richtigeMediumzuwählen, das zumKommu-
nikationsziel passt.

Online-Handel ist im Nielsen-Ranking die
wichtigste Branche – und sie wirbt massiv in
TV.Verwundert Sie das?
Nein. Viele Online-Firmen machen TV-Wer-
bung, um Bekanntheit zu schaffen und Men-
schen auf ihre Seite zu bringen. Wir haben
einen Kunden aus dem Online-Bereich, der
nur offline wirbt und gar kein Geld für Search
ausgibt, weil er glaubt, dass er bereits bekannt
sein muss, wenn der Kunde anfängt, nach der
Dienstleistung zu suchen. Sein ROI war ex-
zellent und er war Marktführer. Digitale glau-
ben häufig, dass Offline-Kontakte irrelevant
sind – aber das ist ein Fehler.

Sie haben für eine Metastudie 150 Kampa-
gnen ausgewertet. Wie kam es zu der Aus-
wertung?
Wir haben für unsere Kunden viele Analysen
im Modellingansatz gemacht. Die Ergebnisse
habenwir schon früh in eineDatenbank einge-
pflegt – und da lag es nahe, eine vergleichende
Analyse über das Material hinweg zu machen.
Dazu haben wir 150 Kampagnen ausgesucht,
die in sich vergleichbar sind, und darüber eine
Metaanalyse gelegt. Unser Ziel war es, zu Ge-
neralisierungen zu kommen und die drän-
gendsten Fragen zu beantworten.

Welche sind dies?
Wir wollten wissen, ob die Werbewirkung all-
gemein sinkt, wie der Beitrag einzelner Kanäle
aussieht undwieman dieWirkung optimieren
kann. INTERVIEW: PAP

Günter Linke, Dentsu
Aegis Resolutions

Günter Linke wird die Ergebnisse der
Studie „Der Beitrag von TV zumWerbe-
erfolg“ beim Screenforce Day am 6. Juni
2019 in der Samsung Hall bei Zürich
vorstellen. AusgewieseneMedien-
experten präsentieren bei der Ver-
anstaltung Lösungsansätze für die
Werbeauftraggeber und die neuesten
TV-Forschungsresultate der Schweiz.
Weitere Informationen unter
www.screenforce.ch

Screenforce Day


