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Mit Anzeigen erfolgreich werben - Teil 2

Sie haben das Medium definiert, die Inserate Ihrer Mitbewerber gesichtet und Ihre Werbebotschaft 
an eine bestimmte Zielgruppe festgelegt. Jetzt können wir kreativ werden. Unsere Leistung 
besteht aus drei Vorgängen:

1. Erarbeitung des Anzeigenkonzepts und ggf. Bildrecherche
2. Grafische/textliche Gestaltung und eventuell Bildeinkauf
3. Druckdatenaufbereitung und Datenversand

Im Anzeigenkonzept werden die folgenden Punkte berücksichtigt:

• Könnte es ggf. einen „Rahmen“ geben, den man auch in anderen Medien einsetzen kann, indem 
nur der Inhalt / das Format jeweils angepasst wird?
• Welche Elemente sind für eine Wiedererkennbarkeit wesentlich?
• Ist Farbe und schwarzweiß gleichermaßen möglich?
• Welches Format ist sinnvoll und ggf. leicht für andere Medien / für andere Werbeträger 
abzuändern?
• Ist es sinnvoll, das Inserat von vorneherein als „Serie“ aufzubauen, in der dann durch Änderungen 
jeweils eine andere Zielgruppe erreicht, bzw. ein anderer Anlass oder ein Produkt beworben 
werden kann? Es lohnt sich, sich diese Möglichkeit für ein Jahr im Voraus zu überlegen, denn 
die Medien bieten Rabatte für Mehrfachschaltung an, auch wenn jeweils eine im Format andere 
Anzeige geschaltet wird.
• Gibt es Anlässe, die ggf. mit einer Anzeigenschaltung gekoppelt werden könnten? Z.b. eine 
Plakataktion mit dem selben Motiv, eine Firmenfeier, die gerade zum Zeitpunkt der Schaltung 
ansteht, Ihre Messepräsenz etc.

Steht das Konzept, erfolgt die grafische und textliche Umsetzung.
Wir arbeiten nach den folgenden Kriterien:

• Aufmerksamkeitsstärke
• Originalität
• Wahrung Ihrer Firmenidentität
• Deutliche Differenzierung zu den Mitbewerbern
• Wirkung im Umfeld
• Klarheit und Verständlichkeit
• Sympathische Vermittlung der Werbebotschaft
• Möglichkeit der Rückmeldung für den Betrachter
• Lesbarkeit
• Überschaubarer und schnell erfassbarer Text

Eine Anzeige steht nie alleine für sich. Deswegen muss sie stets im Umfeld betrachtet werden. 
Da die Medien die Platzierung meist kurzfristig vornehmen und man nie genau vorher weiß, 
welche anderen Inserate nebenstehend sind, empfehlen wir wenigstens eine virtuelle „Montage“ 
innerhalb der letzten Ausgabe der Zeitschrift.
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Folgende Punkte sind zu überprüfen:

• Springt die Überschrift sofort ins Auge?
• Ist sie schnell durch die Auswahl geeigneter Schriften lesbar?
• Ist sie sofort verständlich?
• Ist der Kundennutzen sofort und eindeutig erkennbar?

Sie können versuchen, bei der Buchung der Anzeige Platzierungswünsche zu äußern. Der beste 
Platz im Bezug auf die Wahrnehmung ist auf einer rechten Seite oben außen. Wenn wir ihre 
Daten an die jeweilige Zeitung weiterleiten, weisen wir automatisch stets darauf hin, dass wir für 
unsere Kunden gerne diese Platzierung hätten, falls möglich und nichts anderes vereinbart ist. 
Innerhalb des redaktionellen Teils ist die Verweildauer, mit der die Seite betrachtet wird, höher, 
doch verlangen einige Medien dafür einen Aufpreis.

Den Blick einfangende Elemente

Blickverlaufsmessungen zeigen, dass Fotos, die Überschrift und das Logo die drei Elemente 
sind, die am schnellsten und häufigsten wahrgenommen werden. Ausgehend davon, dass ein 
Betrachter sich meist nur dann die Mühe macht, die Anzeige ganz zu lesen, wenn er gezielt nach 
etwas sucht, sollte man die Auswahl des Bildes mit großer Sorgfalt treffen.

• Wirkt das Bild attraktiv und sympathisch?
• Kann sich die Zielgruppe damit identifizieren? Das geht am leichtesten, wenn die darauf zu 

sehenden Personen mit Gesicht zu sehen sind und in Alter und Outfit dem betreffenden 
Kundenkreis entsprechen.

• Passt die Überschrift zum Bild?
• Passt das Bild zu Ihrem Unternehmen?
• Ist der „Stil“ des Bildes analog zu den sonstigen verwendeten Fotos in Ihrer Werbung?  

Z.B. stets in schwarz/weiß, stets die jeweilige Altersgruppe…
• Wichtig ist auch, dass die verwendeten Bilder professionell sind. Ob es günstiger ist Fotos 

einzukaufen oder einen Fotografen zu engagieren - wir beraten Sie gerne.

Worte, die ansprechen

Die folgenden Kriterien sind wichtig für eine gelungene Kundenansprache:

• Ist die Formulierung in der direkten Anrede gehalten?
• Ist die Formulierung in der „Sprache“ Ihrer Zielgruppe?
• Enthält der Text kurz und bündig die wesentlichen Argumente?
• Wird die darin enthaltene Botschaft als „problemlösend“ empfunden?
• Löst der Text beim Leser Gefühle, Bilder und Geschichten aus?
• Enthält der Text eine Handlungsaufforderung, bzw. die Möglichkeit der Rückmeldung?

Von der Idee zum Layout

Nachdem die konzeptionelle Arbeit, die “Kopfarbeit”, getan ist, geht’s an‘s Papier bzw. den 
Computer. Wir fixieren Farben und Schriftarten nach Ihrer corporate identity. Das Format bzw. 
die Spaltenbreite wird definiert. Bilder werden gesichtet, ausgewählt und Layoutdateien geordert. 
Wir arbeiten den Vorschlag, den wir am besten finden, als Entwurf gestalterisch weitgehend aus 
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und skizzieren beschreibend noch die Alternativen für Grafik und Text. Wenn Sie die Möglichkeit 
haben, Alternativen einer größeren Anzahl von Personen Ihrer Zielgruppe vorab zu zeigen, um 
zu erfahren, welche besser ankommt, nutzen Sie die Chance. Erst dann, wenn Sie sich definitiv 
für eine der Ideen entschieden haben, erfolgt der dritte Teil unserer Arbeit, die Aufbereitung der 
Druckdaten für das Inserat.

Vom Layout zur fertigen Anzeige

Nach Ihrer Entscheidung werden Bilder in Druckqualität eingekauft und die Layoutdaten durch 
die “richtigen” Bilder ersetzt. Gegebenenfalls muss das Inserat in Größe bzw. Spaltenbreite 
verschiedenen Medien angepasst werden. Die Druckdaten, die Sie von uns in geringer Auflösung 
zur Korrektur bekommen haben, werden nun “hochauflösend” im Dateiformat pdf angelegt und je 
nach Platzierung und Wunsch der Redaktion mit oder ohne Beschnittzugabe und Schnittmarken 
erstellt. Nun benötigen wir nur noch Ihre Freigabe. Wir bitten Sie, das Inserat noch einmal genau 
unter die Lupe zu nehmen und insbesondere Text, Telefonnummern etc. genau zu überprüfen. Erst 
nach ihrer schriftlichen Freigabe wird die Druckdatei an den Verlag verschickt.

Resumée:

Eine Anzeigengestaltung ist das Gemeinschaftswerk von Ihnen als Auftraggeber und uns als 
Gestalter. Je besser wir von Anfang an zusammenarbeiten und je genauer die verschiedenen 
Punkte formuliert werden, desto besser wird das Ergebnis. Ein Inserat ist nie als „Einmalaktion“ zu 
sehen. Es ist nur eines der Elemente innerhalb einer gesamtübergreifenden Marketingkonzeption, 
deren grundlegende Bestandteile in allen Aktionen stets gleichbleibend sein sollten, um sich 
dauerhaft in den Köpfen Ihrer Kunden zu verankern. Aus der Werbeforschung ist bekannt, dass 
ein Inserat sieben Mal gesehen werden muss, bevor es in den Köpfen der Konsumenten erinnert 
wird. Dies ist ein gewichtiger Grund, ggf. ein kleineres Format zu wählen und dafür die Häufigkeit 
der Schaltung zu erhöhen, bzw. von vorne herein eine „Serie“ in Betracht zu ziehen, bei der Inhalte 
verändert werden können, aber das Basis-Erscheinungsbild stets gleich bleibt.

Gerne machen wir Ihnen ein persönliches Angebot.
Sprechen Sie uns an! 

hinds netnews I 2012


