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Werbung, nein danke?
Es gab eine Zeit, da hat man sich gerne 
TV-Spots angesehen, jedem Radiospot zuge-
hört, jedes Flugblatt studiert und sich über 
jedes Facebook-Posting gefreut, ganz egal 
von wem es stammte. Diese Zeit ist vorbei.

Werbung nervt! Aber wieso eigentlich? Weil es 
einfach viel zu viel davon gibt. Mit jedem zusätzlichen 
Medienkanal hat die Menge an Werbung zugenommen, 
wurde aber dadurch in den anderen Kanälen nicht weniger. 
Zuerst im Internet und dann am Smartphone – Werbung 
verfolgt uns mittlerweile überall hin. Und kaum jemand 
möchte das. Ist das also das Ende der Werbung? 
Ja und nein.

Es ist das Ende der Werbung, die niemanden interessiert. 
Es gibt aber auch Werbung, die die Leute durchaus interes-
siert. Und diese Werbung wird überleben, weil wir bereit 
sind, ihr unsere Aufmerksamkeit zu schenken.

Das Zauberwort heißt: Relevanz.
Wenn Werbung relevant ist, nehmen wir sie wahr – dann 
setzen wir uns mit ihr auseinander. Besonders relevant ist 
Werbung, die sich am aktuellen Geschehen bedient. 
Ein Beispiel: Nachdem bekannt wurde, dass Brad Pitt und 
Angelina Jolie sich trennen, erschien in einer norwegischen 
Tageszeitung ein Inserat mit der einfachen Headline: 
„Brad is single.“ Angeboten wurde ein günstiger One-Way-
Flug nach Hollywood. Die Anzeige, die mit Augenzwinkern 
an Verehrerinnen von Brad Pitt gerichtet war, hat enormen 
Zuspruch bekommen.

Wunderbar, aber wie kann ich Werbung relevant machen?
Eine einfache Form, in der Werbung relevant zu sein, ist, sich 
am Wetter zu orientieren. Wenn die Sonne scheint, kann man 
gut Werbung für Sonnencreme und Bademode machen. Wenn 
es draußen schüttet, wirkt diese Werbung deplatziert. Ähnlich 
wie letztes Jahr, als bis Weihnachten in Österreich kein Brösel 
Schnee gefallen ist und uns die Winterreifenhersteller trotz-
dem in der Radiowerbung Schauergeschichten vom Schnee-
monster erzählt haben.

Was lernen wir nun daraus? Wer schnell auf Geschehnisse 
reagiert, gewinnt an Aufmerksamkeit. Wenn das von Fans ge-
liebte Fußball-Team eine bittere Niederlage erlitten hat, kann 
man sogar damit relevante Werbung machen. „Tröste Dich 
mit einem guten Essen bei XY!“, könnte man beispielsweise in 
deren Facebook-Community posten oder „Investiere lieber in 
ein neues Parfum für Deine Freundin, als in Fußball-Tickets. 
Da hast Du mehr davon.“

Also, los geht’s! Sie können am POS heute damit beginnen: 
Lesen Sie die Tageszeitung, und berücksichtigen Sie die 
aktuellen Themen bei Ihrer Auslagengestaltung. Sie werden 
erstaunt sein, wieviel Aufmerksamkeit eine witzige Dekoration 
aus Regenschirmen bei Schüttregen oder ein paar Fußbälle 
an einem Match-Tag bekommen.


