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Die Schätzungen reichen von 1 000
bis 13 000 Werbekontakten, denen
wir täglich ausgesetzt sein sollen.
Und es gibt – wenn auch umstrittene – Studien wie etwa von Microsoft
Kanada (2015), die uns Menschen
mit acht Sekunden inzwischen eine
geringere Aufmerksamkeitsspanne
bescheinigen als Goldfischen.
Was auch immer man von diesem
Vergleich halten mag, so wird doch
deutlich, dass die Anforderungen an
das Marketing steigen, um Aufmerksamkeit für Marken zu erreichen und zu
halten.
Der Begriff der „Aufmerksamkeits
ökonomie“ geht zurück auf das Standardwerk von Georg F
 ranck aus dem
Jahr 1998. Er untersuchte beispielsweise, was uns Menschen antreibt, Beachtung und Selbstbestätigung zunehmend mithilfe digitaler Technologien
zu suchen – und wie dieses Verhalten
Aufmerksamkeit zu einer sehr knappen
Ressource werden lässt.
Das Thema der knappen und abnehmenden Aufmerksamkeit für Marken
und ihre Botschaften ist aktueller denn
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Die neue
Werbe-
Ökonomie
der
Aufmerk
samkeit
je. Die Schuld an der hohen Anzahl an
Werbekontakten ebenso wie den kürzeren Aufmerksamkeits
spannen wird
schnell den digital geprägten Medien
gattungen zugeschoben, insbesondere
Newsfeeds, Messengern, S
torys oder
redaktionellen S
 ites und Apps mit ihren zahllosen Teasern und inhaltlichen
Verlockungen und Ablenkungen. Allerdings: Eine grundsätzliche (niedrige)
Aufmerksamkeitsspanne der Menschen
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lässt sich bislang wissenschaftlich nicht
herleiten. So gibt es auch keine Empirie
zum direkten Konzentrationsvergleich
mit Goldfischen. Erwiesen ist jedoch,
dass die Menschen ihre Aufmerksamkeit
dem Kontext und dessen Erfordernissen
anpassen. Außerdem lässt sich eine weitere Veränderung beziehungsweise Anpassung der Aufmerksamkeit an unsere
heutige Inhalte- und Medienlandschaft
klar beobachten und nachweisen. Dies
ist von hoher Relevanz für das Marketing. Die Konsequenz: Marken müssen
sich intensiv mit dem werberelevanten
Aufmerksamkeitskontext der Menschen
auseinandersetzen und ihre (Marken-)
Kommunikation darauf ausrichten.

Heterogene
Aufmerksamkeitskontexte
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Der Schlüssel zum Umgang mit Aufmerksamkeitskontexten liegt in einer
klaren Definition und Abgrenzung insbesondere digitaler Mediengattungen
einerseits und einer sinnvollen Klassifi
zierung von Werbeinventaren und -formaten andererseits.
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Aufmerksamkeit ist ein
wertvolles Gut, und es wird
immer knapper – ob im
Privaten oder auch in der
Kommunikationsplanung.
Marken kämpfen ebenso
um Aufmerksamkeit
wie die Kandidaten und
Kandidatinnen einer
Castingshow. Und dieser
Kampf wird immer härter

Medien & Kommunikation

Unsere Branche schaut hier häufig
zu unbeholfen – „Online-Display“ ist
keine Mediengattung – oder zu undifferenziert –, „Social Media“ ist weder
eine eindeutige Medien
gattung noch
ein Werbeformat, sondern eher ein gesellschaftlicher Sammelbegriff – auf die
Entwicklungen.
Bis in die frühen 2000er-Jahre bot
die Landschaft der Mediengattungen
für Werbe
kampagnen vergleichsweise
homogen genutzte Umfelder mit einer
insgesamt höheren durchschnittlichen
Aufmerksamkeitsintensität und -dauer.
Die Aufmerksamkeit der Nutzer ließ
sich dabei nach recht einheitlichen Kri
te
rien gewinnen. So konnten Marken
sowohl in der Mediaplanung als auch
in der kreativen Kampagnenumsetzung
auf klare und bewährte Mechaniken
setzen. Und die Umsetzungsprozesse
ließen sich unter Leitung des Marke
tingteams und Einbeziehung der Agenturen effizient aufstellen.
Ganz anders unsere heutige Medienlandschaft mit ihrem hohen Maß an
Fragmentierung – und zwar bei den Angeboten wie bei der Nutzung. Zwischen

Content, dem Menschen viele Stunden
ihrer Zeit widmen, wie etwa Gaming
oder Binge-
Watching von Serien, und
Inhalten, die nur in Sekunden rezipiert
werden, wie Snapchat, Instagram Storys
oder der Whatsapp-Status, gibt es unzählige Varianten an unterschiedlichen
Aufmerksamkeitskontexten.

Die Suche nach dem optimalen
Kommunikationsmix
Werbung folgt der Mediennutzung, und
wir werden uns auch weiterhin im Marketing gezielt auf die Aufmerksamkeitsrealität der Menschen einstellen müssen. So kann es für Marken keine Option
sein, digitale Mediengattungen außen
vor zu lassen. Insbesondere die weiter zu
erwartende Nutzungsverschiebung bei
den klassischen Kampagnenmedien –
allen voran TV – lässt den Marketing
teams wenig Freiraum für einen entspannten Umgang mit der aktuellen und
künftigen Entwicklung unserer Medienlandschaft. Die Werbeprogramme der
Zukunft müssen sich zwangsläufig aus
heterogenen Werbeinventaren und viel-

fältigeren Aufmerksamkeitskontexten
zusammensetzen.
Wir müssen zudem akzeptieren, dass
digitale Mediengattungen teils neue
und für die Werbung ungewohnte Aufmerksamkeitskontexte bieten. Selbstverständlich ist es für Marken essenziell,
sich im Dienste der Brand-Safety und
der Unterbindung betrügerischer Me
chanismen (Ad-Fraud) abzusichern. Bei
der Frage nach der optimalen Sichtbarkeit von Werbemitteln in digitalen Mediengattungen vermischen sich jedoch
schnell Wunsch und Wirklichkeit zu einer philosophisch anmutenden Debatte.
Dabei sollten wir aber bedenken, dass
wir die Rahmenbedingungen der Aufmerksamkeitskontexte nicht verändern
können. Vielmehr müssen wir uns mit
einem optimalen Kommunikationsmix
darauf einstellen.
Wie aber können wir Mediengattungen und -inhalte hinsichtlich der Aufmerksamkeit am besten differenzieren?
Hier bieten sich zwei Dimensionen an:
• die Aufmerksamkeitsintensität: Wie
involvierend sind die rezipierten Inhalte, wie aktiv setzen wir uns damit
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auseinander, in welcher Stimmung oder
Verfassung nutzen wir sie?
• die Aufmerksamkeitsdauer: Wie lange setzen wir uns mit den Inhalten auseinander, wie lange dauert ein fokussierter Nutzungsvorgang?

Anpassung der
Werbebotschaften

Marketingteams
sollten noch
bewusster für die sehr
hohe und sehr zügige
Wiedererkennbarkeit
ihrer Marken an allen
Touchpoints sorgen
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Kostbares Gut: Alle möglichen Medien und Technologien beanspruchen mittlerweile unsere
Aufmerksamkeit. Starke Marken haben es leichter durchzudringen

Werbegeschichte parallel einzublenden
statt sequenziell im Video zu erzählen.
Wie gelingt die angepasste Ansprache
der Nutzer und Nutzerinnen im jeweiligen Aufmerksamkeitskontext – und
gleichzeitig das Bild einer gesamthaften
Kampagne, die über alle Kontaktpunkte eine einheitliche Geschichte erzählt?
Offensichtlich ist: Marketingteams sollten noch bewusster für die sehr hohe
und sehr zügige Wiedererkennbarkeit
ihrer Marken an allen Touchpoints sorgen – über Logo, grafische Elemente,
Stil, Typografie, Figuren oder Objekte,
gegebenenfalls Audio und nicht zuletzt
auch am POS.
Im Englischen wird in der Psychologie zwischen Awareness, der unbewussten Verarbeitung von Informationen,
und Attention, der eher bewussten Auseinandersetzung mit Signalen oder Informationen, unterschieden. Ein hilfreicher Gedanke, wenn man auch bei der
Werbung davon ausgeht, dass eine unbewusste Verarbeitung erfolgen kann,
wenn entsprechende Kommunikationselemente mit schneller Identifizier- und
Wiedererkennbarkeit genutzt werden.

Neun Thesen zum Umgang
des Marketings mit
Aufmerksamkeitskontexten
1.

Werbekampagnen, auch mit klaren
Zielgruppen und Zielsetzungen, werden
zukünftig aus noch vielfältigeren Inventaren aufgebaut. Dies steigert zunächst
die mediaplanerischen Herausforde
rungen in der Reichweitenoptimierung,
Kontaktdosierung,
Medienausschöpfung und Formatauswahl. Ein Denkmo

dell für Marken: Wie setze ich eine
Kampagne mit einer Gesamtzielgruppe
zur Steigerung der Markenbekanntheit
allein aus 25˝ horizontalen TV-Spots
und 1˝ vertikalen Story-Ads zusammen?
Machbar? In wenigen Jahren kaum noch
vermeidbar? Wie viele zusätzliche Inven
tarquellen wie Online-Video, Online-
Display, Newsfeed-Ads, DOOH-Video
müssen in dieser Kampagne ebenfalls
eingeplant werden, um die erforderliche
Reichweite, Kontaktdosis und Wirksamkeit zu erreichen?
2. Statt von Werbekampagnen werden
wir zunehmend von Werbeprogrammen
sprechen. Für den nachhaltigen Aufb au
von Marken wird es unabdingbar, vergleichsweise wenige, dafür aber inten
sive, markenaufladende Aufmerksam
keits
momente
mit
eher
flüchtig
bestätigenden, basisverstärkenden Aufmerksamkeitsmomenten zu verbinden.
3. Wirkungspotenziale von Werbekontakten müssen gattungsunabhängig bewertet werden. Nur ein ganzheitliches
Modell, das die kreative Durchsetzungsstärke der Werbemittel als integralen Bestandteil betrachtet, kann die Analysen
zur Gestaltung des Inventarmixes liefern.
4. Werbeinvestitionen werden zunehmend differenziert getätigt, um einerseits den Markenaufbau mit einem
abnehmenden Volumen intensiver Aufmerksamkeitsmomente für Werbung
zu erreichen und andererseits das hohe
Volumen schneller und dabei wenig intensiver Aufmerksamkeitsmomente für
Absatzkommunikation auszuschöpfen.
5. Die Entwicklung algorithmisch gestützter beziehungsweise die Implementierung von künstlicher Intelligenz (KI)
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In der Diskussion über die nachlassen
de Aufmerksamkeit der Menschen wird
teilweise auf einen heutzutage viel
schnelleren Schnitt von Filmen und Serien verwiesen. In der Forschung geht
man hingegen davon aus, dass Produktionen über die Jahre und Jahrzehnte
dazugelernt haben und es ihnen heute
viel besser gelingt, sich auf die Aufmerksamkeit der Menschen einzustellen und
damit ein besseres Unterhaltungserlebnis zu schaffen.
Natürlich finden diese Erkenntnisse
auch Einzug in die Produktion von Wer
befilmen. Doch darüber hinaus? Wissen
wir bei der Kreation wirklich schon gut
genug umzugehen mit dem Auf
merk
samkeitskontext der Menschen bei Snapchat oder Instagram Storys? Im News
feed von Facebook oder 
Linked
in? Im
Bereich Digital Out-of-Home? In E-Com
merce-Shopping-Umfeldern? Skippable
Video-Ads?
Natürlich gibt es einige Empfehlungen für Kreation in den Gattungen, wie
beispielsweise die schnelle oder sogar
sofortige Wiedererkennbarkeit der werbenden Marke erreicht werden kann.
Absender sind meist die spezialisierten Anbieter. So schlägt beispielsweise Instagram vor, in den Werbemitteln
für S
 torys wesentliche Elemente einer

Medien & Kommunikation
im Planungsprozess hängt wesentlich
auch davon ab, wie gut es der Branche
gelingt, im dynamischen Umfeld der
Aufmerksamkeitskontexte zuverlässig
beschreibende Daten zu identifizieren,
zu vereinheitlichen und kontinuierlich
zugänglich zu machen.
6. Auch die Werbemittelgestaltung muss
auf unterschiedliche Aufmerksamkeitskontexte ausgerichtet werden. Zwei Wege scheinen sich hier anzubieten: Die
Mindestanforderung ist die Anpassung
der Werbemittel in Gestaltung, Storytelling, Format und Technik auf die
übliche Nutzung (Aufmerksamkeit) im
Umfeld. Besondere Ergebnisse lassen
sich darüber hinaus erreichen, wenn der
Aufmerksamkeitskontext für die Nutzerinnen und Nutzer gezielt durchbrochen
oder manipuliert wird. Lässt sich die
Aufmerksamkeit für den Werbeinhalt
gegenüber der üblichen Nutzung intensivieren oder verlängern? Insbesondere
bei nutzergesteuerten Werbeunterbrechungen wie Story-Ads oder auch Skippable Videos lässt sich die Werbewirkung
gegenüber dem Durchschnitt signifikant
steigern.
7. In jedem Fall muss eine sehr enge, frühzeitige und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den verantwortlichen
Teams für die Mediaplanung und -umsetzung sowie für die kreativen Konzepte
und die Produktion sichergestellt sein.
8. Der nachhaltige Aufbau starker Marken wird zunehmend investitionsintensiver und starke Marken damit umso wertvoller. Dies gilt umso mehr in einer Welt,
in der wir Einkäufe häufiger über KI-gestützte, zunächst markenunaffine Kanäle
wie etwa Sprachassistenten – Stichwort:
Voice Commerce – vornehmen sollen.
9. Entsprechend müssen sich Marke
tingteams noch klarer mit den Ge
schäftsmodellen ihrer markengetriebenen Produkte auseinandersetzen, um
die passenden Kommunikations- und
Werbestrategien abzuleiten.
Die kontinuierliche F
 ragmentierung
der Aufmerksamkeitskontexte wird
Marketing- und Agenturteams auch
weiterhin stark herausfordern. Eine
insbesondere markengestützte Mar
keting-Strategie wird die intensive Zu
sam
men
arbeit von Expertinnen und
Experten mit zunehmend vielfältigem
spezialisiertem Wissen benötigen. Nur so
lässt sich das wirksame Ineinandergreifen der Werbekommunikation in unter
schiedlichen Aufmerksamkeitskontex
ten sicherstellen.

Ausgewählte Trends, die die Vielfalt
der Inventare für Werbung noch
weiter steigern:
Video-on-Demand

Streaming-Dienste, Mediatheken,
Smart-TV-Apps, OTT-Angebote:
I mmer mehr Optionen lassen Menschen auswählen, wann sie welche
Formate erleben möchten. In welchen
Angeboten wird Werbung möglich
sein, und welche Formate setzen sich
weiterhin durch?
Werbeflächenentwicklung im klassischen Fernsehen (6-8 Sek, ATV)

Die Programmanbieter der linearen
Fernsehsender können mit den
Reichweitenentwicklungen der letzten
Monate und Jahre nicht zufrieden sein.
Die knapper werdenden Inventare
ermöglichen jedoch auch Innovationen bei den Werbeoptionen. Addressable TV ermöglicht eine genauere
Aussteuerung von Kampagnen auf
Smart-TV-Geräte. Insbesondere in den
USA wird bereits vielfältig auch mit
deutlich kürzeren Werbespots expe
rimentiert und gearbeitet.
Parallelnutzung von (Bildschirm-)
Medien

Die parallele Nutzung von Medien ist
kein neues Phänomen. Für die Planung
und Entwicklung von Werbekampagnen bleibt es wichtig, sich mit der
Nutzung von Smartphones parallel
etwa zu TV oder Video-on-Demand
genauso auseinanderzusetzen wie
mit der Nutzung von Musik(-videos)
im Hintergrund oder dem Springen
zwischen Messenger-, Newsfeed- oder
Story-Apps.
Storys

Storys sind eine vergleichsweise junge
Mediengattung, die in der Nutzungsreichweite und -intensität rasant
wächst. Ursprünglich entwickelt von
Snapchat, finden Storys große Verbreitung über die Angebote und Apps
von Instagram, Facebook, Whatsapp
(Status) oder auch Youtube. Die
Navigation zwischen Inhalten erfolgt
durch kurzes Tippen auf den Smartphone-Bildschirm. Die Besonderheit
der meistgenutzten Story-Angebote
liegt insbesondere in der vertikalen
Bildschirmausrichtung sowie der überwiegend und im Vergleich zu anderen

Mediengattungen sehr kurzen Nutzungsdauer der einzelnen Inhalte.
Newsfeeds

In Newsfeeds werden meist personalisierte Inhalte von Privatpersonen
und (Medien-)Organisationen gebündelt. Wichtige Beispiele sind neben
dem Newsfeed von Facebook noch
Instagram, Twitter oder Linkedin.
Allerdings sind die Homepage oder
App-Startseiten der meisten Medienangebote in der Nutzung durchaus
sehr vergleichbar (gegebenenfalls
ohne direkte Interaktionselemente wie
„Gefällt mir“ oder direkte Kommentare). Nutzerinnen und Nutzer navigieren
zwischen den Posts oder Inhalte-
Teasern durch meist zügiges, vertikales Scrollen. Die Nutzungsreichweiten
in Newsfeeds sind signifikant. Es bleibt
eine planerische und eine kreative Herausforderung, mit diesen Reichweiten
skalierbare, wirkungsstarke Beiträge
zu integrierten Werbeprogrammen
sicherzustellen.
Digital Out-of-Home

Digitale Außenwerbeflächen bieten
naturgemäß ein deutlich vielfältigeres Medien- und Werbeangebot im
Vergleich etwa zu klassischen Plakat
flächen. Damit einher geht auch hier
ein differenziertes Spektrum an Aufmerksamkeitskontexten.
Virtual und Augmented Reality

Die ersten erfolgreichen und nutzungsintensiven Umsetzungen machen
deutlich, welche spannenden Ergänzungen zum heterogenen Spektrum
der werberelevanten Aufmerksamkeitskontexte wir von AR und VR
erwarten können.
Audio-Streaming und Podcasts

Vergleichbar zu Video-on-Demand und
Addressable TV ergeben sich neue
Chancen und Herausforderungen aus
der veränderten Nutzung von Audio.
Digital Retail-Media

Werbemöglichkeiten im Umfeld von
E-Commerce-Angeboten schaffen
zusätzliche Aufmerksamkeitskontexte,
die auch in der Markenkommunikation spannende neue Möglichkeiten
eröffnen.
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