
1

Juni 2019

Unterschätzen Sie  
Werbeforschung nicht! 
Wie Ihnen Werbeforschung dabei helfen 
kann, langfristige Auswirkungen Ihrer 
Kampagnen zu messen und zu verstehen
von Adam Sheridan



2

Unterschätzen Sie Werbeforschung nicht! 
Wie Ihnen Werbeforschung dabei helfen kann, 
langfristige Auswirkungen Ihrer Kampagnen zu 
messen und zu verstehen

KREATIVITÄT NEU 
DEFINIEREN 
Binet und Field haben in ihrer wegweisenden Arbeit 

The Long and the Short of It die Diskussion um den 

Wert von Kreativität neu befeuert, indem sie zeigten, 

dass Werbung, die Auszeichnungen für Kreativität 

gewonnen hat, auch mit höherer Wahrscheinlichkeit 

positive Effekte auf den Geschäftserfolg hat als nicht 

prämierte Arbeit.

Dies war für die Werbeindustrie ein Meilenstein, da 

Werbetreibende sich nun nicht mehr auf beispielhafte 

Anekdoten verlassen mussten, sondern eindeutige 

Belege dafür hatten, dass die Investition in gute, 

kreative Werbung sich langfristig lohnt. Letztendlich 

konnte dadurch belegt werden, dass mutige und

kreative Werbung, die Auszeichnungen gewinnt, auch 

genau die Werbung ist, die langfristigen Einfluss auf 

das Geschäft hat. Dies sollte Werbetreibende dazu 

ermutigen, in originelle Werbung zu investieren, die zum 

Nachdenken anregt und sich den Branchenstandards 

widersetzt.

Die Autoren gingen jedoch noch einen Schritt weiter, 

und versuchten, Faktoren zu identifizieren, die den 

langfristigen Geschäftserfolg von Kommunikation fördern 

oder behindern. Dabei machten sie eine Entdeckung, die 

all jene, die sich mit der Untersuchung von Werbeerfolg 

beschäftigen, überraschte: Kampagnen, die zuvor 

getestet worden waren, zeigten sich als weniger 

vielversprechend für den langfristigen Geschäftserfolg als 

solche, die nicht getestet worden waren.

Quelle: Institute of Practitioners in Advertising (IPA) ‘The Long and the Short of It’ (2013)

Effekt auf den Abverkauf von getesteten versus  
nicht-getesteten Kampagnen über die Zeit

%-Anteil der 
Kampagnen 
mit sehr hohem 
Abverkaufseffekt 

(getestete minus nicht-
getestete Kampagnen) ≥6 Monate 

Kampagnendauer

2+ Jahre1 Jahr
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Was diese Erkenntnis bedeutet, ist klar: Die auf 

Überzeugungskraft fokussierten Metriken bedienen das 

kurzfristige Denken in Zyklen von sechs Monaten bei der 

Kampagnenplanung und -evaluierung. Dadurch wurde 

der langfristige Erfolg der Marken vernachlässigt und 

erschwert.

Dies war für viele, die in der Werbeforschung tätig sind, 

eine Überraschung, Ipsos eingeschlossen. Die Aufgabe 

von Werbeforschern besteht darin, Kunden dabei zu 

unterstützen, die bestmögliche Werbung auszuwählen 

und zu optimieren, um sowohl kurzfristigen als auch 

langfristigen Geschäftserfolg ihrer Marke zu erzielen. 

Wie kann es also sein, dass Kampagnen, die auf 

Werbeforschung zurückgriffen, weniger wahrscheinlich 

langfristigen Erfolg hatten?

Dieser Widerspruch führte bei Ipsos zu Fragen:

Dieser Widerspruch führte bei Ipsos zu Fragen: Inwiefern stehen die Metriken in der 

Werbeforschung im Zusammenhang mit 

langfristigen Effekten auf das Geschäft? Und 

warum ist es für Kunden, die Werbe-Pretests 

anwenden, unwahrscheinlicher langfristigen 

Erfolg zu haben?

Um diese Fragen zu beantworten, haben wir 

eine Metaanalyse aktueller Fälle aus der globalen 

Datenbank von Ipsos durchgeführt.

Die Erkenntnisse legen nahe, dass die Metriken für 

die Messung von Werbeerfolg, wie sie von Ipsos 

verwendet werden, tatsächlich in einem nachweisbaren 

Zusammenhang stehen mit der langfristigen 

Entwicklung am Markt. Trotzdem bleibt der von Binet 

und Field beschriebene Widerspruch bestehen, dass 

Kampagnen, die vorher getestet wurden, weniger 

wahrscheinlich langfristigen Erfolg haben. 

Dies hat signifikante Folgen: Forschungsinstitute, 

Werbeagenturen und Kunden müssen diese 

Die von Ipsos bei der 
Auswertung von Werbeerfolg 
verwendeten Metriken haben 
eine beobachtbare Auswirkung 
auf die langfristigen Ergebnisse 
am Markt.

 „Herkömmliche Pretestverfahren 

begünstigen, aufgrund ihrer Fokussierung 

auf Überzeugungswerte, eher Kampagnen, 

die sich kurzfristig positiv auswirken, und 

weniger Kampagnen, die langfristig stark 

sind.“ (Binet und Field)



4

Unterschätzen Sie Werbeforschung nicht! 
Wie Ihnen Werbeforschung dabei helfen kann, 
langfristige Auswirkungen Ihrer Kampagnen zu 
messen und zu verstehen

Metriken bei der Entwicklung von Kommunikation 

besser einsetzen, damit diese dazu beitragen 

können, langfristigen Geschäftserfolg zu erreichen. 

Deswegen stellen wir hier die unserer Ansicht nach 

besten Möglichkeiten vor, dies umzusetzen.

METHODEN UND 
METRIKEN VON IPSOS
Ein Schlüsselfaktor zur Bestimmung des 

Markenwerts ist bei Ipsos die „Attitudinal Equity“ 

(AE), die beschreibt, wie wahrscheinlich Kunden die 

Marke gegenüber der Marke eines Wettbewerbers 

vorziehen würden. Zwei wichtige Komponenten 

dieser Wertmetrik sind die Leistung (wird der 

Marke zugetraut, die Bedürfnisse der Befragten 

zu bedienen?) und Nähe (wie sehr fühlen sich die 

Befragten mit der Marke verbunden?).

Die Attitudinal Equity steht in starkem Bezug 

zum tatsächlichen Marktanteil. Dadurch kann sie 

helfen, besser zu verstehen, welche langfristigen 

Auswirkungen eine Kampagne haben kann.

Validierung der Attitudinal Equity zum Marktanteil

Marktvalidierung: Attitudinal Equity korreliert mit Marktanteil

1450+ Validierungen
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Unser Pretest-Tool ASI:Connect misst unter anderem, 

wie sehr Werbung im Gedächtnis bleibt. Dazu 

wird die Testwerbung in einem Multimediaumfeld 

gezeigt, eingerahmt von anderen Werbemitteln. Die 

Erinnerungsleistung ist entscheidend, denn wenn 

Werbung nicht erinnert werden kann, ist es auch 

unwahrscheinlich, dass sie zum Zeitpunkt einer 

Kaufentscheidung wirken kann. 

Neben der Messung der Erinnerungsleistung 

verwenden wir ein Test- und Kontrollzell-Verfahren, 

mit dem der Einfluss der Werbung auf die Marke 

gemessen wird. Dies gibt uns die Möglichkeit, den 

Effekt der Werbung zu beobachten, anstatt den 

Befragten direkte, introspektive Fragen zu stellen, bei 

denen die Antworten durch rationales Denken oder 

soziale Erwünschtheit beeinflusst sein könnten.

Der Einfluss von Werbemitteln auf den langfristigen 

Markenwert wird gemessen durch den Equity 

Effect Index (EEI). Dabei wird die Stärke der 

Erinnerungsleistung kombiniert mit dem Effekt der 

Werbung auf wahrgenommene Leistung der Marke 

und Nähe zur Marke. 

Die Kombination aus Erinnerungsleistung und 

Effekt der Werbung auf die Kaufintention ergibt den 

„Copy Effect Index“ (CEI). Diese Metrik wurde über 

Tausende von Fällen und eine Vielzahl an Ländern und 

Kategorien mit „Market Mix Modelling“-Daten validiert. 

DAS HABEN WIR GETAN
Um unsere Frage zu beantworten, ob Werbe-Pretests 

tatsächliche langfristige Effekte messen, haben wir 

den im Werbe-Pretest gemessenen Equity Effect 

Index mit der im Tracking gemessenen Leistung der 

Werbung verglichen. Unser Datensatz umfasste 102 

Werbemittel, die vor dem Launch getestet wurden, als 

Hauptwerbemittel in einer Kampagne dienten und die 

über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten 

getrackt wurden. Die Fälle deckten insgesamt sieben 

globale Werbeagenturen sowie 37 Marken ab.

Die Werbemittel wurden entsprechend ihres Equity 

Effect Indexes in Tertile eingeteilt und für jedes 

Tertil wurde die durchschnittliche Veränderung des 

Markenwerts im Tracking bestimmt. 
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DAS HABEN WIR GELERNT
Wir haben festgestellt, dass Werbemittel, für die im 

Pretest ein hohes Potenzial für langfristigen Markenwert 

gemessen wurde, die also einen hohen Equity 

Effect Index erreichten, tatsächlich zu einer positiven 

Entwicklung des Marktwerts der Marke beitrugen. Im 

Gegensatz dazu wurde bei jenen Werbemitteln, die im 

Pretest als durchschnittlich eingestuft wurden, nur eine 

minimale Veränderung im Markt festgestellt. Werbemittel 

mit geringem Potenzial im Pretest wurden sogar mit 

einer negativen Veränderung des Markenwerts im Laufe 

der Zeit in Verbindung gebracht:

Dies legt nahe, dass das Messen des Markenwert-

Potentizals (Equity Effect) mit dem Pretest von 

Ipsos dazu beitragen kann, dass Kunden die 

besten Werbemittel identifizieren können, um 

langfristig ihre Marke aufzubauen.

WAS BEDEUTET DAS?
Während es, wie beschrieben, Belege dafür 

gibt, dass Werbe-Pretests dabei helfen können, 

Werbemittel zu identifizieren, die langfristig positive 

Effekte auf die Marke zeigen, gibt es andererseits 

auch Hinweise darauf, dass Werbemittel, die vorher 

getestet wurden, weniger wahrscheinlich einen 

positiven Effekt erzielen, als solche, die vorher 

nicht getestet wurden. Eine mögliche Erklärung 

hierfür ist die Anwendung dieser Pretests bei der 

Werbeentwicklung.

Um die Erfolgschancen von Werbung zu erhöhen 

und das bestmögliche Resultat aus einem Werbe-

Pretest zu ziehen, empfehlen wir die folgenden 

Aspekte zu berücksichtigen:

• Spezifizieren Sie bereits im Kreativ-

Briefing das Geschäftsziel: Das Briefing 

sollte immer darlegen, welches Geschäftsziel 

mit der Kampagne verfolgt werden soll und 

was der Zeitrahmen dafür ist. Mit einem klaren 

Ziel fällt es leichter, die passenden Metriken 

auszuwählen und anzuwenden, sei es für 

den langfristigen Markenwert, kurzfristige 

Absatzsteigerung oder beides.

• Sprechen Sie dieselbe Sprache: Oft haben 

Kunden und Agenturen zwar dasselbe Ziel, 

drücken ihre Vorstellungen zur Erreichung 

oder Messung des Ziels aber verschieden 

aus, was zu Missverständnissen in der 

Entscheidungsfindung führt und so die 

Erfolgsaussichten verringert.

Zusammenhang von EEI und Equity im Tracking

Equity Effect Index (EEI) zeigt engen Zusammenhang zur 
Veränderung der Equity im Markt

Niedriges Potenzial Durchschnittliches 
Potenzial

Hohes Potenzial
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• Setzen Sie klare Rahmen für die 

Entscheidungsfindung und die 

Verantwortlichkeiten: Es muss klar sein, wie 

die gewählten Metriken anzuwenden sind und 

welche Kriterien an die Ergebnisse angelegt 

werden.  

• Schaffen Sie die optimalen Bedingungen 

zur Zusammenarbeit: Wählen Sie ein 

Forschungsinstitut, das zu Ihnen passt, 

und das den für ihre Marke perfekten Tests 

bereitstellen kann und die richtigen Messungen 

und analytischen Rahmenbedingungen anlegt. 

• Sehen Sie Daten als Vorteil an, nicht als 

Hindernis: Zwar ist es das Geschäftsmodell 

von Unternehmen wie Ipsos, Kunden mit 

Daten zu versorgen, aber das ist nicht alles. 

Beim Testen von Werbung sollten alle Daten 

als Wegweiser für gute Entscheidungen 

betrachtet werden und nicht als Entweder-

oder-System. Ansonsten läuft man Gefahr, 

dass Möglichkeiten außer Acht gelassen 

werden, vielversprechende Kampagnen zu 

finden und zu optimieren. Erfahrene Forscher 

werden Ihnen dabei helfen, die Daten im 

Gesamtzusammenhang zu bewerten.

ABSCHLIESSENDE 
GEDANKEN
Wir haben ermutigende Belege dafür, dass die Metriken 

zum Testen von Werbemitteln helfen, langfristige positive 

Potenziale von Werbung zu identifizieren. Jedoch ist 

dabei entscheidend, dass  Forschungsinstitute, Kunden 

und Werbeagenturen effektiv zusammenarbeiten, 

um diese Metriken korrekt und im Sinne der 

jeweiligen Kampagne anzuwenden. Nur so kann die 

Wahrscheinlichkeit erhöht werden, einen Werbe-Pretest 

optimal zu nutzen.

Zusätzlich zur fortwährenden Weiterentwicklung 

der Metriken zur Messung des Werbeeffekts, etwa 

über die Erfassung unbewusster, unmittelbarer 

emotionaler Reaktionen, müssen Ipsos und andere 

Forschungsinstitute weiterhin stark mit Werbeagenturen 

und Kunden in diesem Sinne kooperieren.

Wenn wir uns auf die Metriken konzentrieren, die dem 

jeweiligen Geschäftsziel entsprechen, gewinnen wir 

einen Mehrwert daraus und können Werbeforschung 

langfristig dazu nutzen, mutigere Werbemittel zu 

erstellen, die langfristig positive Auswirkungen auf das 

Geschäft haben.

WEITERE PAPER

The Long and the Short of it: Balancing  

Short and Long-Term Marketing Strategies  

by Les Binet, Peter Field. 

Last Impressions Also Count  

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ 

ct/publication/documents/2018-09/the_ 

impressions_also_count.pdf

Häufig ist das Finden der 
Metriken und Insights der 
einfache Teil.

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-09/the_impressions_also_count.pdf
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GAME CHANGERS

<< Game Changers >> is the Ipsos signature.

At Ipsos we are passionately curious about people, 

markets, brands and society. We make our changing world 

easier and faster to navigate and inspire clients to make 

smarter decisions. We deliver with security, simplicity, 

speed and substance. We are Game Changers.
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