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D
ie Budgets werden seit Jahren in großem
Stil in Richtung Digital verschoben, und
hier insbesondere zu Youtube und Face-
book.Was das für dieWerbewirkung be-

deutet, ist in der ersten Zeit der Euphorie nicht hin-
terfragt worden. Nunmehren sichUntersuchungen,
die denWirkungsbeitrag im Vergleich zu TV unter-
suchen. Eine enorm umfangreiche Forschung
kommt aus Australien, wo derzeit ohnehin viel zu
ROI und Werbeeffizienz geforscht wird. In Frank-
furt hat Professorin KarenNelson-Field vomCentre
for Amplified Intelligence die Ergebnisse ihrer zwei-
jährigen Forschung präsentiert. Unter dem Motto
„Not all reach is equal“ zeigte sie beim Screenforce
Expertenforum auf, warumReichweite als Indikator
nicht reicht und dass Fernsehcontent immer noch –
und zwar egal, auf welchem Nutzungsweg – das
Umfeld ist, in demWerbung denmeisten Effekt hat.
„Eins ist mir wirklich wichtig: Wir haben un-

abhängig geforscht“, stellt Nelson-Field eingangs
klar und will den Verdacht aus dem Weg räumen,
dass es sich um Pro-bono-Forschung für TV-Ver-
markter handelt. Ziel war es, das
Maximum aus dem Geld herauszu-
holen, das die Werbungtreibenden
für Bewegtbild ausgeben, und au-
ßerdem zu zeigen, wie man die ma-
ximale Aufmerksamkeit der Konsu-
menten gewinnen kann.
Geforscht wurde mit einem Sin-

gle-Source-Ansatz, bei demdie Pro-
banden Zugriff auf alle drei Platt-
formen TV, Youtube und Facebook hatten. Die
Stichprobe umfasste stolze 3400 Personen. IhreNut-
zung wurde mithilfe einer App erfasst, mit der man
außerdemSpots auf Facebook so austauschen konn-
te, dass dort dieselben liefen wie auf Youtube. Die
TV-Nutzung wurde gefilmt. Es liefen Spots aus un-
terschiedlichen Branchen wie Versicherung, FMCG,
Event, Uhren, Telefone, Lebensmittel. So kamen ins-
gesamt 60000Datenpunkte zusammen.
In der ersten Phase haben sich Nelson-Field und

ihr Team um die Aufmerksamkeit gekümmert. Die
User sahen die Spots auf den drei Plattformen. Da-
nach schauten die User auf TV am intensivsten zu.
Schauen bei TV 58 Prozent aktiv hin, sind es bei
Youtube nur 31 Prozent, bei Facebook gerade mal
4 Prozent. Die aktive Nutzung ist damit im TV
15-mal höher als auf Facebook.
Was bedeuten dieser niedrige Anteil an aktiver

und der hohe Anteil passiver Nutzung für die Kauf-
entscheidung? Um das herauszufinden, wurden die
Probandennach demSehen der Spots zumShoppen
in einen virtuellen Laden geschickt. Um ihre Kauf-
aktivität zu messen, hat Nelson-Field dazu den In-
dexwert „Stas“ eingeführt. Stas steht für Short Term
Advertising Strength. Das wenig überraschende
pauschale Ergebnis: Wer die Werbung gesehen hat,
hat auchdas Produkt eher gekauft als jemand, der sie
nicht gesehen hat. Werbung wirkt also. Ebenfalls
wenig überraschend, da dies auch in einigen ande-
ren Studien schon herausgearbeitet worden ist: Wer
TV-Werbung gesehen hat, greift eher zu (Index:144)
als jemand, der die Spots auf Facebook (118) und
Youtube (116) gesehen hat.

Richtig spannendwird es beimVergleich der ver-
schiedenen Ausspielwege TV, Desktop und Mobile.
Vor allem Facebook argumentiert massiv mit der
hohen Wirksamkeit bei den mobilen Nutzern. Und
das Ergebnis hier hat es wirklich in sich: „Mobile
funktioniert besser für alle Plattformen“, betont
Nelson-Field. Und zwar insbesondere für TV-An-
bieter. Der Index beträgt für TV auf Mobile 161, für
Youtube 137 und für Facebook nur 121. Das bedeu-
tet, dass Facebooks Lieblingsargument viel stärker
für Youtube und TV greift. Und auch, dass TV-
Werbung auf dem Fernsehermit einem Stas von144
immer noch besser wirkt als Facebook und Youtube
aufMobile.
Nelson-Field wollte dann wissen, woher diese

großen Unterschiede kommen. Die These: Cover-
age, also wie viel Platz das Werbemittel auf dem
Bildschirm bedeckt, beeinflusst die Wirkung. Die
Coverageunterscheidet sich starknachdenverschie-
denen Medien. Bei TV sind auf allen Devices in der
Regel 100 Prozent bedeckt. Bei Facebook auf dem
Desktop nur 10, auf Mobile 27 Prozent. Bei Youtube
sind es 30 und 32 Prozent. „Coverage wirkt sich auf
Aufmerksamkeit und Abverkauf aus“, konstatiert
Nelson-Field als Ergebnis ihrerUntersuchung.

Die Forscher haben sich dann
auch noch die langfristigen Effekte
angesehen und wollten wissen, auf
welcher Plattform die Werbewir-
kung am langsamsten nachlässt. Da-
zu haben sie die Personen in drei
Gruppen geteilt und sie nicht nur
einen Tag später befragt, sondern
auch 14 und 28 Tage danach in den
Shop geschickt. Und auch hier zeigt

sich wieder die Kraft von TV: Am nachhaltigsten
sinddie Effekte vonTVauf demFernseher. Erst nach
109 Tagen zeigen sich keine Effektemehr. Bei TV auf
Mobile dauert es immerhin 66 Tage. Bei Facebook
Mobile sind es dagegen gerade mal 6, bei Youtube 8.
Nelson-Field nennt das Double Jeopardy: TV hat
einen höheren Stas undwirkt länger nach.
Ebenfalls untersucht haben die Forscher cross-

mediale Effekte. Danach schlägt die Kombination
TV mit Werbung auf Mediatheken mit einem Stas
von 172 mit Abstand die Kombis TV und Facebook
(135) beziehungsweise TVundYoutube (130).
Zu guter Letzt hat Nelson-Field auch darauf ge-

blickt, wie Reichweite und Kaufeffekte zusammen-
hängen. Die Untersuchung fußt auf der These von
Byron Sharp, dass vor allem Gelegenheitskäufer da-
bei helfen, den Umsatz zu steigern. Und auch hier
sind die Werte für Facebook erschütternd: Zwar ist
die Penetration von Facebook mit 85 Prozent höher
als bei TV mit 73 Prozent. Facebook hat im Ver-
hältnis aber einen geringeren Anteil von Gelegen-
heitskäufern. Damit ist das Käuferpotenzial kleiner
als bei allen anderen Plattformen. Bei den Brand
Communities auf Facebook, aber auch Twitter und
Pinterest sieht es noch übler aus. Dort sind vor allem
HeavyUser unterwegs. „Man bekommt keinWachs-
tum,wennman auf diesen Plattformenwirbt.“
Setztmandiese Ergebnisse noch insVerhältnis zu

den Kosten, kommt Nelson-Field zu der Einschät-
zung, dass Facebook und Youtube überteuert sind.
Gemessen an dem, was es tatsächlich bringt, dürfe
Facebook eigentlich nur ein Drittel von TV-Wer-
bungkosten,Youtube zweiDrittel, so die Forscherin.

Facebook ist
viel zu teuer

TV-Werbung: Karen Nelson-Field hat Werbewirkung
in TV, auf Youtube und Facebook untersucht

Von Juliane Paperlein

sehr gut mit dem Kunden direkt bespre-
chen, weil er hinsichtlich unseres Pro-
dukts anders involviert sein muss. Das ist
kein Widerspruch zur Zusammenarbeit
mit den Agenturen. Agenturen spielen
nach wie vor eine extrem wichtige Rolle.
Dennoch haben wir über unseren Quali-
tätsaspekt die Anzahl unserer Kunden
deutlich steigern können.

Sie haben auch Ihren Tausend-Kontakt-
Preis gesenkt ...
Die Budgets sind niedriger, deshalb ha-
ben wir unsere Preisbildung angepasst.
So haben wir in den Top-Umfeldern wie
der UEFA Champions League und der
Bundesliga den TKP in der Zielgruppe
der Männer 14 bis 59 Jahre auf 105 Euro
reduziert. Damit schaffen wir eine
Grundlage, dass die Bundesliga und auch
die UEFA Champions League zum effi-
zienten Baustein imMediaplan werden –
nicht nur für Großkunden. Auch Unter-
nehmen mit kleineren Budgets finden so
ihren Platz. In Zeiten eines rückläufigen
TV-Markts setzen wir damit ein klares
Zeichen. Wir haben die Bedürfnisse der
Kunden und Agenturen verstanden, das
wird auf deren Seite sehr positiv wahr-
genommen.

Und wo kommt jetzt die Qualität wieder
ins Spiel?
Wir haben bereits im vergangenen Jahr
gemeinsam mit Facit Research eine Qua-
litätsstudie veröffentlicht, bei der wir den
Begriff „Qualität eines Bewegtbildanbie-
ters“ aus Sicht von Mediaplanern und
Zuschauern definierten. Soeben haben
wir zusammenmit derMarktforschungs-
abteilung der Group M, M Science, eine
ROI-Studie fertiggestellt, die auf dieQua-
litätsstudie aufsetzt. Die Studie misst den
Return-on-Investment von Werbebu-
chungen hinsichtlich Ad Awareness und
Consideration, in beidem ist Sky effizien-
ter im Vergleich zu anderen TV-Platzie-
rungen.Das ist einwichtiges Signal an die
Mediaagenturen, dass sie nicht mehr nur
Masse und Reichweite buchen, sondern
sehr stark auf das Thema Effizienz und
Qualität gehen.

Aber angeblich buchen viele Agenturen
ja immer noch per Kilopreis.
Es ist das ureigenste Interesse von Kun-
den, effizient zu werben, und die Agentu-
ren nähern sich diesem Interesse immer
mehr an, also weg von reiner Reichwei-
tenbuchung, hin zu qualitativen Effi-
zienzmerkmalen.WirwollenMediaagen-
turen nicht umgehen. Ganz imGegenteil.
Wir brauchen sie und sie uns auch. Aber
gerade was den qualitativ-inhaltlichen
Aspekt angeht, ist in der deutschen Me-
diaagenturen-Landschaft wirklich noch
einiges zu tun. Man sieht, dass sich viele
Agenturen gerade sehr bewegen, das
muss dann irgendwann wirklich den Ab-
schied von den TKPs und den Konseku-
tiv-Rabatten bedeuten. Noch kommt der
qualitative Aspekt zu kurz, und deshalb
stellen wir uns bei Sky Media anders auf.
In der Vergangenheit war unser Geschäft
agenturgetrieben. Jetzt habenwir drei Be-
reiche, der eine bedient den klassischen
Agenturverkauf, der zweite beschäftigt
sich mit Client-Sales und der dritte mit
ganzheitlichenMarkenkooperationen.

Agenturen heißt Rabatte, Client-Ge-
schäft geht über ROI und Kooperatio-
nen sind die Sondervereinbarungen?
Genau. Wobei wir in allen Bereichen die

Agenturen ins Boot holen. Wir sehen
auch, dass sich das positiv entwickelt. Es
kommen immer mehr Agenturen mit
Kunden, die einen anderenAnsatz als nur
Reichweite fahren wollen. Auch da ent-
wickelt sich also langsamdas Bewusstsein
fürQualität.

Vermarkter haben den inventargetrie-
benen Einkauf doch mit verursacht.
Auch Sky hat gute Rabatte geboten ...
Absolut. Aber wirmöchten diesemKreis-
lauf etwas entgegensetzen. Und das ge-
lingt uns richtig gut. Das ist einfach ein
anderes Business. Wir haben inzwischen
bei Sky Media deutlich im Kreativ-, Kon-
zeptions- und Brandbereich aufgestockt.
Wir bauen Konzepte, die weit über Spots,
Rabatt undTKPhinausgehen.

Seit Januar bieten Sie das Addressable-
Format Adsmart an. Wie läuft es?
Adsmart ist für uns ein weiterer wichtiger
Wachstumstreiber. Damit bedienen wir
gerade den Digital-Bereich. Es wird nach
wie vor Marken geben, die die große,
breite Masse, die wir beispielsweise im
Live-Sport-Umfeld bieten, brauchen.
Aber in bestimmten Bereichen will die
werbungtreibende Industrie individuali-
sieren. Es gibt zunehmenddenAnspruch,
zielgerichtet ohne Streuverluste kommu-
nizieren zu können. Adsmart bietet das.
Wir reichern unsere eigenen Abonnen-
tendaten mit Drittdaten von Acxiom an
und können dadurch sehr zielgerichtete
Werbung bieten. Meines Wissens bieten
wir damit die hochwertigste Daten-
grundlage in der deutschen TV-Land-
schaft. Wir sind vor drei Monaten mit
Adsmart gestartet und erhalten sehr po-
sitiven Zuspruch. Das sind Kunden wie
Harmon Kardon, Velux oder Kia, die
nicht einfach Budgets umschichten, um
es auszuprobieren, sondern die wirklich
Zusatzbudgets bereitstellen, um hier sehr
spezielle Zielgruppen zu targeten. Kia hat
nach zweiWochenTest sofort verlängert.

Können Sie Adsmart nicht auch im li-
nearen Programm anwenden, Sie haben
ja auch dort die Abonnentendaten ...?
Das muss der nächste Schritt sein. Wir
fangen jetzt erst mal digital an, aber Ad-
smart linear aufzuspielen, ist zwar tech-
nisch aufwendig, aber grundsätzlich
möglich. Auf dem Big Screen muss alles
möglich sein.

Dann sollte man aber auch Reichweiten
nachweisen. Ihr Linearangebot ist bei
der AGF gut erfasst, aber die Streaming-
Reichweite lässt noch auf sich warten.
Durch die Anpassung des Gewichtungs-
modells der AGF zum 1. Januar sind wir
gemeinsam bereits einen ersten Schritt in
die richtige Richtung gegangen, der un-
glaublich wichtig für uns war. Das neue
Gewichtungssystem bildet zum ersten
Mal die wirkliche Realität ab, wie Sky
linear gesehen wird. Dadurch haben wir
Zuwächse im Bereich von 15 bis 20 Pro-
zent. Die Entwicklung muss natürlich
weitergehen, sodass wir auch die ganze
Streaming-Nutzung ausweisen können.
Wir können als Gesellschafter die Ent-
wicklung forcieren.Wir sind bewusst Ge-
sellschafter der AGF geworden, weil wir
glauben, dass es in Deutschland eine un-
abhängige Institution geben muss, die
das federführend in die Hand nimmt. Ich
glaube, dass die AGF bereit und in der
Lage ist, das irgendwann korrekt abzubil-
den – aber es ist einWeg.

„Man bekommt kein
Wachstum, wennman
auf Facebook, Twitter
und Pinterest wirbt“

Karen Nelson-Field, Centre for
Amplified Intelligence


