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DieHdMwird100,WM25Jahre
Glückwunsch der Hochschule der Medien zum
100stenJubeljahr!Mindestensweitere100Jahre
seien der HdM gewünscht. Von der Fachschule
fürBuchdruckgewerbeindenAnfängenüberdie
StädtischeGewerbeschule imBuchdruck(abden
20erJahren),hatsichdieEinrichtungfüreineein-
schlägige Druckausbildung zur FHD (Fachhoch-
schulefürDruck)inden70erJahrenbiszurheu-
tigen Hochschule der Medien (HdM) weiterent-
wickelt. Der Name „Hochschule der Medien“
deckt im Anspruch Lehrinhalte für die gesamte
Bandbreite von Tätigkeitsbereichen für künftige
MedienleuteundMedienschaffendeab.

Zu diesem breiten Lehrangebot der Hochschule
gehört auch der Studiengang Werbung und
Marktkommunikation (WM), der in diesem Jahr
sein 25jähriges Jubiläum feiert. Er hat sich aus
einer Vertiefungsdisziplin für angehende diplo-
mierteDruckerzueinereigenständigenInstitution
entwickelt, die ihreAufgaben in derAusbildung
von across-the-media-orientierten Werbern sieht.
Diese kennen sich sowohl in den technischen
Grundlagen, wie auch in den wirtschaftlichen,
grafischen und konzeptionellen Bereichen der
Werbeproduktion und -realisation aus und ver-
stehen die Zusammenhänge vonMarkt- und Un-
ternehmenskommunikation und gesellschaftlicher
Entwicklung. Gute News im Jubiläumsjahr nach
langer Überzeugungsarbeit in der HdM: Der
Bereich der Werbung in audiovisuellen Medien

wird ab dem kommenden Semester durch eine
neue Professur gestärkt. Genau das ist es, was
der Studiengang nach 25 Jahren gleicher Lehr-
personalstärke brauchte, um das Curriculum zu
vervollständigen.

Aus Freude über die besseren Studienaussichten
haben Studierende in Projekten für die Jubelfei-
erwerbeorientierteEventsentwickelt:DieAusstel-
lung„100JahreWerbung“zeigtFirmenwerbung
(DaimlerChrysler/Bosch) aus 10 Dekaden. Das
Duftstudiozeigt,wieDüftemitProdukteninBezie-
hung gebracht werden können. Geschlechterrol-
leninderWerbungzeigteinezweiteAusstellung
„sexywomen–hardmen“.UnddasCasting-Stu-
diomachtalleBesucherzuWerbe-Darstellern.Zu-
demwerdeninteressanteDiplomarbeitengezeigt.
Das vorliegende „point“ selbst hat als Schwer-
punktthema „Zeit und Werbung“ (kein Wunder
bei 100:25 Jahren). Als Ausgabe war es jene,
die von den Studierenden
inderbisherkürzestenZeit
fertiggestelltwerdenmuss-
te. Mein Kompliment an
Grafik,RedaktionundAn-
zeigenakquisition! So wa-
ren wir alle ziemlich ge-
stresst,aberglücklich.

Prof.Dr.FrancoRota
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tivenAufgaben– istdieZeitderFaktor,deram
schlechtesteneingeschätztwerdenkann.Gerade
kreative Arbeiten können unter Zeitdruck leiden,
wenn die entscheidende Idee ausbleibt und die
Zeitbeständigverstreicht.DieseSituationführtzu
stärkeremDruckundhältIdeenweiterfern.Ausei-
nersolchenSituationherausmüsstebeiProjekten
der Zeitplanung besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Trotzdem wird gerade dieser
Punkt selten berücksichtigt,wenn es um die Res-
sourceGeld geht. Und das, obwohl die Zeit in-
zwischendiewichtigsteKomponenteinderBran-
che ist.DenndieEtat-Größe ist imVerhältnis zu
derzurVerfügungstehendenZeitnurzweitrangig.
Wasnütztes,zweiMillionenEuroHono-
rar zu bekommen, wenn dafür ei-
ne große Cross-Media-Kam-
pagnemit

Jerome Lecombe weiß nicht, wie spät es ist. 
Dabei hat er einen Geschäftstermin. Der Vertrag 
wird dann eben ein anderes Mal geschlossen. Un-
denkbar? Nein, das Verhältnis zur Zeit lässt sich 
in manchen Kulturen, wie zum Beispiel hier in der 
Karibik, nicht mit der westlichen Welt verglei-
chen. Welche Bedeutung hat die Zeit in unserer 
heutigen, schnelllebigen Gesellschaft, wo niemand 
mehr „Zeit hat“? Wie bekommt man Zeit und was 
ist Zeit wert?

Zeit ist die vielleicht komplizierteste Komponen-
tederNatur.DieWissenschafthatEntfernungen,
MassenundGewichteklarbestimmt.BeiderZeit
werdenjedochgleichvierFormenunterschieden.

Zeit als Größe

Die absolute Zeit ist die Vorstellung, der die
Mehrheit folgenkann.Zeitverstreicht regelmäßig
undgleich,sie istnichtbeeinflussbar.Verwirrung

kommt bei Albert Einsteins Theorie der relativen
Zeitauf.Zeitvergehtverschiedenschnell,jenach-
dem, mit welcher Geschwindigkeit sich der Be-
trachter imVerhältnis zueinemanderenbewegt.
GäbeesalsonureineneinzigenKörperimAll,gä-
beeskeineZeit,daersichnichtinBeziehungzu
einem anderen Körper bewegt. Daneben spricht
diePhilosophievonderobjektivenZeit,diemess-
bar istundsichanEreignissenundAbläufenbe-
stimmenlässt.Unddanngibtesnochdiesubjekti-
veZeit:Kultur,AlterunddieaktuelleSituationbe-
stimmenunsersubjektivesEmpfindenderZeit.

DasBeispiel fürdenkulturellenEinflussistJerome
Lecombe.DasZeitempfindendurchdasAlterzeigt
derVergleichvonErwachsenenundKindern.Die
AbhängigkeitvonderSituationistdasalltäglichs-
teMerkmal.SoempfindeteinePersondieZeit in
einem langweiligen Vortrag als langsam, in der
Vorbereitung auf einen wichtigen Geschäftster-
min fühlt siesich jedochderZeitausgeliefert,da
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sie keinen Einfluss auf das Näherrücken des Er-
eignisseshat.

Zeit als Ressource

Normalerweise werden Kapital, Produktionsmit-
teloderInformationalsRessourcenberücksichtigt.
DieZeitaberisteinenichtzuvernachlässigende
Ressource in der Wirtschaft. Sie ist unsichtbar,
nichtmanipulierbarundauf24StundenamTag
begrenzt.Zeit istdieeinzigeRessource,diesich
nichtansparenoderlagernlässt,dasiesofortver-
fällt.DasführtnichtseltenzuderSituation,keine
Zeitzuhaben.Dochwaswirddamitgemeint?Im
Grunde fehltnichtplötzlichZeit, sonderndieBe-
reitschaft,dieZeitzu investieren. IstdaseinZei-
chendafür,dassZeitdieknappesteRessourceist,
oderheißtdasnur,dassdieZeitnichteffektivein-
gesetztwird?

Zeit als Lehrinhalt

Ein eindeutiges Zeichen für die Bedeutung der
Zeit ist der Erfolg von Zeitmanagement-Kursen,
diedenBoomderMotivations-Kurseabgelöstha-
ben. Das Problem der verlorenen Zeit wird zum
Lehrinhalt.BeimZeitmanagementgehtesnichtda-
rum,anmehrZeitzukommen,dennderTaghat
nur24Stunden.StattdessensollZeitoptimalein-
gesetztwerden.MeististdaseineFragederOrga-
nisation,diebei jedemselbstanfängt.Vielever-
planenfast100Prozent ihrerZeit imVorausoh-
nedieSicherheit,dasskeineunvorhergesehenen
Ereignisseeintreten.WürdenSieIhrenWerbeetat
ohne auch nur eine einzige Kalkulation zu 100
Prozenteinplanen?

Zeit in der Werbung

DieKalkulationderZeit kannan
keinenRichtlinienoderGrund-
wertenorientiertwerden,son-
dernbasiertaufErfahrung.
In derWerbung – ins-
besondere bei krea-

WasistGeldohneZeit?
Zeit und Ihre Leistungsfähigkeit
Planen Sie die Verwendung der Zeit auch
nach Ihrer eigenen Leistungsfähigkeit,die im
Tagesverlaufschwankt:

•derLeistungshöhepunktliegtamVormittag

•dasLeistungstiefliegtamNachmittag

•erneutesZwischenhochamfrühenAbend
•kontinuierlicherAbstiegbiszumabsoluten
TiefpunktnachMitternacht
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Konzeption, Produktion und Durchführung inner-
halbeinerWocheabgeschlossenwerdenmuss?

Zeit in der Wirtschaft

DieWirtschaft lebt davon, dass Neuheiten den
MarkterobernundderKonsument seinGeld im-
mer schneller ausgibt. Waren Produktzyklen im
PKW-Markt in den 70ern noch über 15 Jahre
lang, erscheint heute schon nach wenigen Jah-
rendieneueVersioneinesModells.DieZwischen-
zeitwirddurchModifikationenverkürzt.Schnellig-
keit istderErfolgsfaktor.DochdieseEntwicklung
scheint gebremst zu werden. Schon gibt es Pro-
dukte,dienichtlangegenugaufdemMarktsind,
um Gewinne abzuwerfen. Trends verschwinden
schnelleralssieauftretenundBeständigkeitwird
zurAusnahme.DerKonsumentkannmitderGe-
schwindigkeitnichtmehrmithaltenundverweigert
sich,daseinZeitgefühlüberfordertwird.DieFol-
genfürdieUnternehmenkönnenverheerendsein,
wenndieInvestitionenineinekurze,aberhöchst
intensive Entwicklung, eine schnelle Produktion
und eine kurzfristige Kommunikationskampagne
verlorengehen.SindProduktionundKonsuman
ihrezeitlicheGrenzegestoßen?

Zeit in der Gesellschaft

Die Volkskrankheit Stress ist eine Folge unseres
VerständnissesvonZeit:DieZeitoptimalnutzen,

bloßnichtsverpassen,allesgeben.EinTrend,
derdas letzte Jahrzehntmaßgeblich

bestimmthat.EinTrend,der
aberzunehmend

hinterfragt

wird.LohntessichfüreinhohesGehalt,14Stun-
den am Tag zu arbeiten? Denn demGeld steht
nicht selten eine soziale Leere gegenüber. Wir
erlebeneineGesellschaft, die lebt, umzuarbei-
ten,unddiemehrbesitztals siebraucht.Mitei-
nerAusnahme:Zeit.DeshalbwerdenimManage-
mentdieFreizeitmöglichkeiteneinerFührungsstel-
leschongenausostarkbewertetwieErfolgsbetei-
ligungen.DasModewortheißt„Entschleunigung“.

DiesistjedochnichtzuverwechselnmitTrägheit.
DennderHintergedankeistes,weitereffektivzu
arbeiten,aberauchdienötigeFrei-Zeitzunutzen.
Abschalten und das bewussteWahrnehmen der
ZeitgeheneinhermitderRückbesinnungauf tra-
ditionelle Werte wie Familie, Freunde und Frei-
zeit, die nachhaltiger wirken als der Geschwin-
digkeitsrausch desAlltags. Verständlich ist diese
EntwicklungbeiderBetrachtungderArbeitszeiten
heutiger Führungskräftemit ihrenbis zu60-Stun-
den-Wochen. Die Folgen: Herzinfarkte, Schlaf-
störungen,Vereinsamung.60Stundenzuarbeiten
heißtnichtautomatischauch60Stundenproduk-
tivzu sein.Die LeistungsfähigkeitdesMenschen
istgenausobegrenztwieseineZeit.Umsowich-
tigerwirdes,denEinsatzderZeitzuoptimie-
renunddabeiauchnichtzuvergessen,Gegen-
polezurLeistungzuschaffen.Dannwirddie
ZeitvielleichtihrenStatusalsLuxusgutwieder
verlierenundzudemwerden,wassieist:Die
MaßeinheitdesLebens.

MichaelSchimming

Foto:MichaelHeld

Zeitplanung in fünf Schritten

1 60%derZeitverplanen,40%fürun-
 vorhergeseheneEreignissefreihalten

2 ÜberblicküberdieAufgabenver-
 schaffenundschriftlichzeitbezogen
 festhalten

3 ResultatederTätigkeitenmiteinbe-
 ziehenstattbloßerTätigkeit

4 GenaueZeitvorgabenmitEnd-
 terminenmachen

5 Prioritätensetzen

E r f r i s c h e n  S i e  
I h r e  K o m m u n i k a t i o n.

TC GRUPPE GmbH Target Communications · Alt-Württemberg-Allee 89 · 71638 Ludwigsburg
Fon +49.7141.128-0 · Fax +49.7141.128-128 · www.tcgruppe.de



Zeit ist ein Parameter, der Ordnung in den Wust 
der Ereignisse bringt und für eine Chronologie des 
Weltgeschehens sorgt. Auch die HdM kann sich 
dem Wandel der Zeit nicht entziehen und hat sich 
in den vergangenen 100 Jahren zweifelsohne ver-
ändert. Wie die Werbung, die seit 1978 an der 
HdM gelehrt wird und die sich unaufhaltsam im 
Strom der Zeit bewegt.

WerbungistkeineneueErscheinung.IhreWurzeln
reichen bis in die Antike, zu den Anfängen des
freienHandelsindengroßenStädten.Bereitsder
römische Praecomachte als öffentlicher Ausrufer
professionelle „Reklame“.Er verbreitete in staatli-
chemAuftrag Informationen zuGesetzen,Gladi-
atorenkämpfen undÄhnlichem, gab daneben je-
dochauchgeschäftlicheTermine,wiedieAnkunft
vonWeinlieferantenoderAuktionen,bekannt.

1445schaffte JohannesGutenbergmitderErfin-
dung der beweglichen Lettern im Buchdruck die
technischen Voraussetzungen für die massenhaf-
teVerbreitungvonBekanntmachungeningedruck-
terForm.

Ersteinige Jahrhunderte später,zuZeiten techni-
scher Innovationenundder Industrialisierung,er-
gab sich einewesentliche Veränderung des Ab-
satzmarktes.DurchdieKonkurrenzaufdemMarkt
kames zu einem steigendenoffenenWettbe-
werb;dieswareinentscheidenderMomentfür

dieWerbung, dennmit demWettbewerb nahm
dieReklameeinewesentlicheStellungein.

MitdemEndedes19.JahrhundertsstelltederJu-
gendstileineeinheitlicheStilrichtungdar.Europa-
weithattesicheineVorliebefürstilisiertevegeta-
bileLinienentwickelt.

Die Entwicklung der Farblithografie bedeutete
für dieWerbung einen großen Schritt nach vor-
ne.EinerseitskonntendiebisindieMittedes19.
JahrhundertsmeistnurmitTextbedrucktenPlaka-
tenunmitAbbildungenangereichertwerden,an-
dererseitswurdeeineneueGruppevonFachleu-
tenfürdieGestaltungderReklamegewonnen:die
Künstler,MalerundGrafiker.

Reklame fürs eigene Land

NachdemAusbruchdesErstenWeltkriegswaren
dieindenerstenKriegsmonatenvoralleminden
TageszeitungenverbreitetenBerichtediewichtigs-
te und oft einzige Informationsquelle breiter Be-
völkerungsschichten.Zeitungen spieltendaherei-
negroßeRollesowohlalsInformationsträgerwie
auchalsPropagandainstrument.

IndiesenZeitenentwickelte sichauchdieRekla-
me zu einem propagierendenMedium. Von zu-
nehmender BedeutungwurdenHinweise auf die
deutsche Herkunft der beworbenen Produkte.

„VerlangteinendeutschenVergaserbeimKaufei-
nes Autos und weist das ausländische Fabrikat,
insbesonderedasfranzösischeErzeugniszurück“,
wurdeinKönigszeitengetextet.

DiemeistenbildhaftenÄußerungendesKonstruk-
tivismusinderZeitzwischen1910und1925ver-
bandeineGestaltungmitHilfereingeometrischer
Formen,dieauch in Reklametafeln und Plakaten
einflossen.

„EinAppellandasdeutscheVolk!AllegutenGeis-
ter scheinenunserdeutschesVaterlandverlassen
zuhaben–Mord,RaubundSittenlosigkeit,wohin
manblickt,moralischeNotzucht undVergewalti-
gungdurchradikaleElemente,Unterdrückungdes
Willens zurArbeit undzurOrdnung!Dabei der
noch immergehässigeFeindvordemTore.“Mit
diesemSloganbegannimSeptember1920eine
AnzeigefüreinenKurszurSelbsterziehung.

Werbung im »Dritten Reich«

ImSeptember1933wurdevondenregierenden
Nationalsozialistendas„GesetzüberWirtschafts-
werbung“ erlassen. Der erste Paragraph lautete:
„Zwecks einheitlicher und wirksamer Gestaltung
unterliegt das gesamte öffentliche und private
Werbungs-,Anzeigen-,Ausstellungs-,Messe-und
Reklamewesen der Aufsicht des Reichs.“ Knapp
ein Jahr spätererwarbendieNationalsozialisten

»Namen entstehen, Namen vergehen, Chlorodont bleibt bestehen.«

Fotos:100JahreWerbungimWandel:
eineReisedurchdiedeutscheVergangenheit,Köln1995
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dieAktienmehrheitder
damalsgrößtenAnzei-
genvermittlungsgesell-
schaft,derALA.DieALA
war ursprünglich zur
Verbesserung der Aus-
landsbeziehungen der
deutschenWirtschaft ge-
gründetworden.Alswäh-
renddesErstenWeltkriegs
die Beziehungen zumAus-
land abbrachen,wurde die
Gesellschaft in „Allgemeine
Anzeigen GmbH“ umbe-
nannt. Innerhalb kurzer Zeit
wurde der Einfluss diesesUn-
ternehmensextrem.Esistleider
nur zu verständlich, dass sich
dieNationalsozialistensorasch
wie möglich dieses per-
fekten, konkurrenzlosen
Manipulationsmediums be-
mächtigten.

EswurdeWertdaraufgelegt,
dass „dieWerbung inGesinn-
ung und Ausdruck deutsch“
war.SoentstandenAnzeigen,die
zwar keine politischen Inhalte
transportierten, sich aber formal
dem Auftreten der Nationalsozia-
listensoenganglichen,dasssieauf
den ersten Blick wie Propaganda
wirkten.

In der Nachkriegszeit – der Zeit des
Wirtschaftswunders – warWerbung im
ursprünglichen Sinn, also zur Verkaufs-
förderung und Umsatzsteigerung, nicht

100JahreWerbung inDeutschland



generation erinnerten, wurden die in der Wer-
bungbevorzugteProjektion,eineBetonungderJu-
gendalsHoffnungsträgerergabsichfastzwangs-
läufig.NeuaufdemMarkterscheinendeZigaret-
ten nutzten in derWerbung häufig dieMarlbo-
ro-Methode,d.h.manversuchte,denKonsumdes
Produkts konkret mit einem modernen Lebensge-
fühlzuverbinden.

DassdieGleichberechtigungderGeschlechterein
imLaufedersechzigerJahreimmerheftigerdisku-
tiertesThemawar,spiegeltesichauchinderWer-
bungwider.

Der Hippie in der Werbung

LangeHaare, Flower-Power undHippiekleidung,
Happenings,„Demos“unddiesogenannte„sexu-
elleBefreiung“–alleswurdevereinnahmtvonder
Glitzerwelt desKonsums. Ständigauf der Suche
nach „zugkräftigen“Bildern, ohneernsthaftes in-
haltlichesInteresse,fülltedieWerbungallesinih-
re großeMühle,was einenMoment von Konsu-
mentenaufmerksamkeit oder auch nur einen Etat
versprach.

MitAbstandbeliebtesterAufhängerindenAnzei-
gen der siebziger Jahre war die Sexualität. Die
Werbungzeigteeinebeispiellose„Offenheit“(ge-
genübersexuellenPrimärmerkmalen–ausschließ-
lichweiblicherArt, versteht sich). So häufigwie
niezuvorwurdenübergroßePos,BusenundLip-
penzuEyecatchern.

Die 80er und 90er: Nichts ist unmöglich

IndenachtzigerJahrenhattedieÖffentlichkeitbe-
gonnen,sichfüralteReklamennostalgischzuer-
wärmen, hatte die scheinbar einfachen, leicht
durchschaubaren Ansätze belächelt und damit
gleichzeitigdieaktuellenEntwicklungenbagatelli-
siert.EinaktuellerTrend indenachtziger Jahren
wardieDevise:imFotodichtranandasObjekt.
DiesführtezuüberdimensionalvergrößertenMar-
meladentöpfen, Zigarettenmundstücken, Lippen-
stiften, Parfümflakons, Biergläsern und Staub-
saugern. Zudemwurden dieMotive auf die Be-
dürfnisse der überladenen Warenwelt abge-
stimmt. Zu kaufen und bewerben gab es alles –

notwendig; die Nach-
frageübertrafdiePro-
duktion sowieso bei
weitem.

Als herausragender for-
malerundsicherty-
pischerAusdruckder
50er-Jahre-Werbung
darfdiesogenannte
Nierenformangesehen
werden. Sie vermit-
telte einen insgesamt
leichten, unbelasteten
Eindruck,dereinenkla-
ren Kontrast zum Druck
des kalten Krieges bilde-
te.Wiederum im Gegen-
satz zur formalen Strenge
der nationalsozialistischen
Werbungstehend,schienen
dieselockerenSilhouettenje-
de geometrische Berechen-
barkeitverhindernzuwollen.

Heile Welt der 60er

Durch die Wiederein-
gliederung der BRD in
die internationale Staa-
tengemeinschaft in den
Sechzigern wehte nun ein
neuer Wind. Parallel dazu
„beruhigte“sichauchdieFor-
menwelt.Nierentischeundfrei
schwingendebunteLichtschnüre
wurdenersetztdurcheckigeFlä-
chen und funktionale Geraden;
Schrägen verschwanden zuGuns-
tenrechterWinkel;BuntheitwichEin-
farbigkeit.

DieMassenproduktionwurdezumKenn-
zeichen des Jahrzehnts. Junge Familien
undMütter,dienichtmehrandieKriegs-

Folge der Internationalisierung. Mit Beginn der
90erJahrewurdederwirtschaftlicheErfolgthema-
tisiert. Yuppies, Dinks und junge Technokraten
wurdenzumThema.

Sex sells

Undheute?Isteswirklichnötig,dasssovieleschö-
nejungeFrauenmittiefenDekolletees,leichtoder
kaumbekleidetundohnejedenBezugzudenvor-
gestelltenProdukteninderWerbungauftreten?

Wirsindgespannt,wasdieZukunftbringt.Dass
Werbung immerwiederaufdiegleichenGrund-
motive (Frauen, Schönheit, heileWelt) zugreifen
wird, liegt an unserer menschlichenNatur.Wie
sich die Werbung vor dem Hintergrund gesell-
schaftlicherVeränderungenentwickelnwird,kann
nurdieZeitzeigen.

JasminHeckmann,NatasaMatko

HistorischePlakateaus:NostalgischePlakate–

50berühmteWerbemotiveaussiebenJahrzehnten,Augsburg
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Den Markenkern herausarbeiten 
und konsequent durchsetzen.

Mit Methode machen wir Marken erfolgreich.
Deshalb richten wir Strategie und kreative Maßnahmen konsequent am Markenkern aus. 
Mit unserem Brand Target System können dadurch Bot schaften in erstaunlich kurzer Zeit durchgesetzt werden. 

Dongowski & Simon GmbH, Hauptmannsreute 44A, 70192 Stuttgart, post@dongo.de, Telefon: 0711-22761-0, Telefax: 0711-22761-99

Wir freuen uns über einen Praktikanten
im Bereich Grafik Design ab Frühjahr 2004
im Bereich Kontakt/Beratung ab Frühjahr 2004



Rosige Zeiten, das war einmal. Klingt fast wie im 
Märchen, ist aber doch die bittere Wahrheit. In der 
Werbebranche geht es bergab, immer mehr Agen-
turen geht es schlecht.

Nach vielen Jahren kontinuierlichen, meist zwei-
stelligenWachstumshatdieWirtschaftskriseihren
Höhepunkterreicht.DieBudgetswerdengekürzt,
derKostendrucksteigt.VieleAgenturenhabenin
denletztenJahrennichtmehrandemRankingvon
w&v,HorizontundderGWA teilgenommen,da
dieUmsätzeeingebrochensind.Anzunehmenist
auch,dasssieihreZahlengarnichterstveröffent-
lichen,umderKonkurrenzkeinenEinblickzuge-
währen.

Was ist nun dran an der Werbekrise?
 
WieimRankingzusehenist(vgl.Tabelle),haben
einigederWerbeagentureneinUmsatzpluserzielt.
Wie kommt es zustande, dass sie einerseits am
LimitihrerExistenzsindunddennochkeineschlech-
ten Zahlen vorzuweisen haben? BBDOzeigt sich
ungeschlagenundverbuchteineUmsatzsteigerung
von5,1Prozent imVergleichzudemJahr2001.
DasHonorarvolumen(GrossIncome)nahmeben-
fallsumrund5Prozentauf316MillionenEurozu.
GeschäftsführenderGesellschafterRainerZimmer-
mannäußertsich lautw&v:„DieWerbekriseha-

ben wir gut überstanden, erfolgreich abgelau-
fen ist auch die Etablierung der neuen Agen-
turformate BBDO InterOne und die BBDO Con-
sulting. Das Wachstum kam vor allem aus den
Geschäftsbereichen Customer Relationship Ma-
nagement(CRM),E-Business,CallCenterundBe-
ratung.”

AuchbeianderenAgenturenwiez.B.McCannist
einUmsatzplusvon7Prozentzusehen.Wichtig
istvorallem,dassdieEntwicklungeninRichtung
crossmediale Kommunikation gehen, d.h. dass
Werbeagenturen unterschiedliche Kanäle bedie-
nenunddarüberhinausauchdieLandesgrenzen
überschreiten können. „So kann man die Lage
in den Griff bekommen“, sagt Sven Ole-Binder,
neuerChefderMcCann–RelationshipMarketing
MRM.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten?

DieEntwicklungenfürdasJahr2003werdenvon
dem VorsitzendenMichael Bohn aus der aktuel-
lenMitgliederbefragungderOrganisationMedia-
Agenturen (OMG) in w&v folgendermaßen re-
sümiert: „Die Begründung für die zunehmend
schlechterenMarktbedingungen sinddie steigen-
deZahlderInsolvenzenvonWerbeagenturen,so-
wiedermangelndeZahlungswillevonSeitender
Kunden.“FürdasJahr2003fälltseinePrognose
zurückhaltendaus,dadieroteNullerwartetwird.
Viele Agenturen rechnen mit einem Minus von
durchschnittlich 2 Prozent in den Brutto-Werbe-
aufwendungen,wobei sichdieVerluste imzwei-
tenHalbjahrbereitsabschwächensollen.Erst im
Jahre 2004 soll die Krise überwunden sein, da
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SiegerundVerlierer das Marktwachstum um 3,2 Prozent ansteigen
soll.DasFazit fürdieZukunftdesWerbemarkts?
AufjedenFalleineErkenntnis:DieZukunftbraucht
Werbung. Also hat Werbung Zukunft. Es bleibt
spannend inderWerbebrancheundes lässt sich
hoffentlichbaldaneinst„rosigeZeiten“anknüpfen.
DieZahlenundÄußerungeninw&vinallenEhren:
DieKrisekannnichtbeschönigtwerden,dennbis

zu 40 Prozent Anzeigenrückgang in den Print-
medienund20ProzentRückgangbeidenTV-Spot-
Buchungen 2001/2002 sprechen eine deutliche
Sprache.NurdurcheinewesentlicheVerbesserung
der konjunkturellen Situation wird auch für die
Werbung ein Silberstreif am Horizont erkennbar
werden.

KatharinaMoltan

»DieWerbekrise
habenwir
gutüberstanden.«
BBDOCEORainerZimmermann,Foto:BBDO
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Die Top 12 Werbeagenturen in Deutschland 2002

Rang   Agentur/Gruppe   Gross Inc.     +/–   Mitarb.       +/–
(Vorj.)     (Hauptsitz)                                 (Vorj.)        in %            (Vorj.)           in %

1        BBDO Group                         316,23         5,1             3610           10,3
(1)       Düsseldorf                             (301,02)                      (3272)              

2        Grey Global Group                150,75         0,0             1200         –11,1
(2)       Düsseldorf                             (150,70)                      (1350)              

3        Publicis Gruppe                     125,41       –7,7               973         –10,1
(3)       Düsseldorf                             (135,93)                      (1082)              

4        McCann-Erickson                   111,21         7,0               850             8,3
(4)       Frankfurt/Main                      (103,94)                        (785)              

5        Ogilvy & Mather                    105,15         5,1               810           13,8
(5)       Frankfurt/Main                      (100,08)                        (712)              

6        Young & Rubicam                    79,39         0,7               605           –3,7
(6)       Frankfurt/Main                        (78,81)                        (628)              

7        Scholz & Friends                      71,19         2,4               620           –3,7
(7)       Berlin                                      (69,52)                        (644)              

8        Springer & Jacoby                   68,58        -0,5               560            -0,4
(8)       Hamburg                                 (68,89)                        (562)              

9        J. Walter Thompson                 62,49         2,1               428           –0,7
(9)       Frankfurt/Main                        (61,22)                        (431)              

10     DDB Gruppe Dtl.                      60,95         4,1               617           –5,5
(10)     Düsseldorf                               (58,53)                        (653)              

11     TBWA Dtl.                               57,51       10,5               437           25,2
(12)     Frankfurt/Main                        (52,03)                        (349)              

12     Serviceplan                              51,40         1,4               386             0,0
(14)     München                                 (50,70)                        (386)

GrossIncomeinMillionenEuro Quelle:w&v,April2003



Marketingleiter Dr. Hentschel sprach an der 
HdM über regionales Marketing der Hahn + Lang 
Automobile GmbH.

Die Hahn + Lang Gruppe ist eines der größten
Autohäuser im Bundesgebiet und verteilt sich in
einem Radius von 70 km rund um Stuttgart.Mit
über30Standorten,aufgeteiltaufsechsoperative
Unternehmen,bietetdieGruppe1.500Menschen
Arbeit. Das Unternehmen ist im Wesentlichen
durchFusionenaufdiejetzigeGrößegewachsen
undhatnunmitdensechsEinzelgesellschaftenzu
kämpfen, die ein einheitliches Auftreten verhin-
dern. So besteht jede einzelne Gesellschaft dar-
auf,ebenalssolcheaufzutreten.Dennochversucht
Hentschel,dieseGesellschaftenaufeinenNenner
zubringen,indemerKompetenzenverbindetund
zusammenträgt.

In der monatlichen „Runde der Niederlassungs-
leiter“ werden die wichtigsten Marketingfragen
erörtert und ausgewertet. Hentschel setzt auf
Customer Relationship Management (CRM). Er
qualifiziert seineKunden, indemer sie sogenau
wiemöglichanalysiert.Dasgeschiehtzumeinen
durch gezielte Fragen der Verkäufer vor Ort an
den einzelnen Kunden und Interessenten, zum
anderen aber auch durch Zulassungsstatistiken
des Kraftfahrtbundesamtes, das den Fahrzeug-
herstellern genaue Zulassungszahlen mit Marke
und regionaler Verteilung zur Verfügung stellt.
„VolkswagenlässtunsdaimTrockenenstehen“,so
Hentschel –beiderUmsetzung,Auswertungund
SpeicherungdieserDatenwünschtsichHentschel
ein Werkzeug, das VW-einheitlich, zentral und

händlerübergreifend funktioniert. Eine Datenbank
und die nötige Hardware, die ein exaktes CRM
ermöglicht.NachHentschelsiehtVWdasanders:
MansiehtjedenHändleralseinzelnesProfit-Center
undinteressiertsichnichtfürdieMarketing-Belange
des einzelnen, sondern nur für den Umgangmit
denFahrzeugenalsService-Dienstleister.

So sind heute sechs verschiedeneSysteme nötig,
umeinenVorgangineinerWerkstattzuerfassen,
zuverwaltenundauszuwerten.UmsichamMarkt
nachhaltig erfolgreich zu positionieren, benötigt
der Handel diese Direktmarketing-Tools, soHent-
schel. „DieWertschöpfung erhöht sich erheblich
durch eine sichereMarktorientierung“, unddiese
Sicherheit lässt sich nur erreichen, wenn man
seineKundengenaukennt.Währendderanschlie-
ßenden Diskussion stellte Hentschel die aktuellen
Handelsanzeigen sowie den Internet-Auftritt des
Unternehmens vor.DengrößtenAnstoß fanddie
Zuhörerschaftdaran,dassdieAnzeigennichtemo-
tionalgenugwaren,sondernsehrsachlichundauf
Fakten undZahlenbezogen sind.Hentschel gab
zu bedenken, dass die Image-Werbung beim
KonzernVWliegeundsichderHandelebenauf
denVerkaufkonzentrierenmüsse.

So ist denn auch die Vision desMarketingleiters
fürdienächstendreiJahreklarunddeutlich:„Wir
wollen die weißen Flecken auf der Landkarte
schließen.“Weiterhin könnten nicht sechs Unter-
nehmungennebeneinanderexistieren–dieVerwir-
rungundderAufwand seienzugroß: „Esbleibt
aufjedenFallspannendfürdieZukunft“.

MichaelHeld

Wertschöpfung
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Haben Sie sich schon einmal überlegt, die 
Highlights Ihrer letzten Geburtstagsfeier vor den 
nächsten James-Bond-Film zu schalten? Sicher 
würden Sie dann nicht mehr eine viertel Stunde zu 
spät den Kinosaal betreten, nur um der Werbung 
zu entgehen.

Und Kino ohneWerbung? Alles machbar, aber
teuer.ImmerhinbekommenSieimAnschlussdaran
auch den neuesten Streifen zu sehen, denHolly-
woodzubietenhat.DasbisschenWerbungstört
da doch keinenmehr, oder etwa doch?Wissen
Sieeigentlich,wieviel„Geld“überdieLeinwand
flimmert,währendSieihrPopcornkaufenodervor
FilmbeginnnochmalkurzaufdieToilettegehen?

Gute Werbung zu produzieren kostet, und soll
imNachhinein natürlichdiegewünschteWerbe-
wirkungbeidemZuschauererzielen.EinErfolgs-
rezepthierfürgibt esnicht.Betrachtetmanaller-
dingsUnternehmenwieSpringer&Jacobykönnte
manes fastmeinen.DerwohlaufwändigstePro-
duktionsauftrag der letzten Jahre für die Marke
Bacardiwardankderen55-köpfigerCrewbereits
nachzehnDrehtagenimKastenundkosteteschät-
zungsweisezwischen500.000und2,5Millionen
Euro.Aus60 mPinienholz,3.000Metallwinkeln,
2.600 m Seil und 1.200 Palmenblättern wurde
eine 170 qm große Hütte geschaffen, die als
Hauptdrehortdiente.

Traumlocations oder Cheap-Trick

Die Location: eine Trauminsel irgendwo in der
Südsee. Der extra komponierte Song und die
engagiertenModelsmachtendasBacardi-Feeling
perfekt.EsentstandenaussiebenStundenFilmma-
terialzweiWerbespots(à60Sekunden),dievier
Jahre langUrlaubs-undPartylauneaufdieKino-
leinwandbrachten.SicherlichscheintderSpotauf
den ersten Blick teuer, bezogen auf die Laufzeit
jedochrentiertsichdieseInvestitionallemal.

Es geht aber auch billiger, wie Low-Budget-
Produktionenzeigen.Trickspotsgibtesbeirenom-
miertenProduktionsunternehmenschonab1.000,
3-D-Animationen sowie hochwertige Realfilmpro-
duktionenab4.000Euro.Dabeidarfmannatür-
lich nicht vergessen, dass die Produktionskosten
immer von den individuellen Wünschen des
Auftraggebers abhängig sind. Zu den Produk-
tionskosten kommen dann noch die Schaltkosten
hinzu,diezusätzlichfüreineimmensefinanzielle
Belastungsorgenkönnen.

Niedere und hohe Schaltkosten

IneinemKinosaaldurchschnittlicherGröße(keine
Großstadt) wird ihre persönliche Kinowerbung
(15Sekunden)bereitsab5EuroproTaggeschal-
tet.IndenKinosderGroßstädtebezahlensiedas
3-fache,alsoungefähr15EuroproTag.Wieoft
derSpotproTaggeschaltetwird,istvonKinozu
Kino unterschiedlich, in der Regel jedoch zwei
bis fünfMal.DieKino-Schaltkostensindebenfalls
abhängig von der Saison und den Sendezeiten
(Wochentage/Uhrzeit).
Im TV-Bereich bewegen wir uns in anderen
Dimensionen. Ein 30-Sekundenspot, geschaltet in
der ersten Werbeunterbrechung von „Wer wird
Millionär“, Deutschlands beliebtester Quizshow,
kostet60.000Euro.BeiSport-undLiveübertragun-
genmithohenEinschaltquotenliegendieSchalt-
kostennochhöher.Ein30-Sekünderwährendder
Formel-1-Übertragung in der attraktivsten Sende-
zeitkostetstolze150.000Euro.

Im Großen und Ganzen wird die Kino- und TV-
Werbungdemgesendeten Programmangepasst.
DiedarausentstehendenSchaltkostensteigernden
GesamtbetraginbeachtlicheHöhe.Deshalb:Muss
der „teure“Gangzur ToilettewährendderWer-
bungwirklichsein?

KatharinaMolthan,CarolinReuter

Werbungmitoder
ohnePopcorn
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„GutenMorgenSteffen!Es ist zehnUhrdreißig,
Zeitaufzustehen.ZumFrühstückgibt’sheuteleider
nur Toast, aber für morgen früh könntest du dir
dieneuenKellogg’sSpaceCrunchieskaufen:Die
unendlichenWeitendesGeschmacks!“–„Hmpf,
ich dachte, die wüssten, dass ich kein Müsli
mag...“SteffenwälztsichausdemBett,stelltden
RadioweckerabundverschwindetimBad.

Wir schreiben das Jahr 2031. Steffen Wickert
wurdesoebenvonpersonalisierterRadiowerbung
geweckt. Der aufmerksame Leser weiß bereits:
Steffen ist Student. Er studiert IACM,
also Interactive Advertisement and

Consumer Manipulation alias Werbung und
Marktkommunikation. Heute ist Stichtag für die
Anmeldungzuden Prüfungen. Steffenmuss zum
ersten Mal in diesem Semester zur Hochschule.
Dasheißtnicht,dassSteffeneinfaulerStudentist
–imGegenteil.DieVorlesungenbesuchteronline,
seineReferatehältervorderWeb-Camundseine
Studienprojekte schickt er perUMTS.Als Steffen
gerade seinen Toast schmiert, beschwert sich
der Kühlschrank, dass das Toastbrot alle ist und
er gefälligst die neuen Kellogg’s kaufen soll.
SteffenverweistihnanseineFreundin.Dringtdie
WerbungderZukunftnochweiterinunserLeben
ein und sogar in unseren Kühlschrank?Oder ist
Kühlschrankwerbung (Vertiefungsfach: Fridge-Ad)
erstderAnfang?

Zumindest für Steffen an diesem Morgen. 30
MinutenspäterstehterimStau.Erlehntsichent-
spanntzurückundverfolgtdieNachrichteninder
Projektion auf derWindschutzscheibe. Zwischen
dem Sport und der Wettervorhersage ärgert er
sich über einen gut platzierten Werbespot der
Deutschen Bahn. Insgesamt genießt Steffen im
stockenden Verkehr rund 15MinutenWerbung,
die ihn fast ausschließlich an seine missliche
Lage imStauerinnert.SchließlichanderUVHM
(UniversityofVirtualHyperMedia)angekommen,
wirdernochimAutovomelektronischenPförtner
identifiziert. Daraufhin gehen alle für ihn wichti-
genInformationenaufseinemHandyein.

SeitseinemletztenBesuchwurdedieHochschule
erneut verkleinert. Von den ursprünglich vier
Gebäuden der Ex-HdM im Jahre 2010 ist letzt-
endlichnur nocheines übrig – unddasnurauf-
grund des Denkmalschutzes! Trotz allem verirrt
sichSteffenaufdemWegzurPrüfungsanmeldung
indenHochschulgängen,daerzufaulwar,sich
daheim den Raumplan aus demWeb herunter-
zuladen.ZuseinemGlücktrifftereinenKommili-
tonen,derihmdenWegzeigenkann.

Als sie sich voneinander verabschieden wol-
len, erkennt Steffen, dass der Kommilitone
cp0034@uvhm-stuttgart.deist.MitChristoph,wie
dieserimwirklichenLebenheißt,stehtSteffenseit
langem in E-Mail-Kontakt. Christoph wartet, bis

SpaceCrunchiesundFormulare
Studieren Anno 2031

SteffenseinePrüfungsanmeldungabgeholt,ausge-
füllt und wieder abgegeben hat. Zur Feier des
Tages beschließen die beiden, einen Trinken zu
gehen, und verabreden sich für den späten
Abend.EineviertelStundespäterstehtSteffen in
der S-Bahn Richtung Innenstadt. Zwischen den
dichtgedrängten Fahrgästen kann er auf einem
MonitordieAngebotedesCityStoreverfolgen.In
dem riesigen Einkaufszentrum angekommen,
erscheint vor ihm der Holo-Berater. „Guten Tag,
HerrWickert!Wir freuen uns, Sie im CityStore
begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie uns
wieder besuchen. Zuletzt waren Sie vor zwei
Monaten hier, deshalb haben wir uns für Sie
etwas Besonderes ausgedacht: In der Büro-

AbteilungkönnenwirIhnenheutedenneueAOL
Microsoft TimeWarner PDA zum Studentenpreis
anbieten,dazubekommenSieeindreimonatiges
Abo des mobile magazine kostenlos! Und als
absoluterHitfürSie:dieneuenKelloggs’sSpace
Crunchies...“

CarolinReuter,MichaelSchimming
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ZumAnbeißen!
W e r b u n g  i s t  w i e  A n g e l n .  Die dicksten Fische fängt man, wenn man die Angel im richtigen Gewässer 

auswirft. Online, Offline oder im weiten Meer der Events. Hier kennen wir uns überall aus. Noch wichtiger 

sind die Köder. Unwiderstehlich appetitlich und aufmerksamkeitsstark müssen sie sein. Und in so feurigen 

Farben, dass es selbst dem kühlsten Fisch unter die Schuppen geht. Mehr über die Kunst, Kunden zu fangen, 

finden Sie unter w w w . c o n c e p t - g r a p h i c . d e

point im Internet:
http://point.hdm-stuttgart.de



Bildkommunikation – Imagerystrategien für die Werbung
vonWernerKroeber-Riel•München,1996•ISBN:3800620405
DieImageryforschungbeschäftigtsichmitderWirkungvonBildernaufdasmenschliche
Verhalten.BilderwerdenbesserverarbeitetundbehaltenalssprachlicheInformationen.
DerAutorbeschreibtmoderneStrategienundTechnikenderWerbungmittelsBildern
undveranschaulichtsieanhandvonBeispielen.DieWerbungkannsichdieseVorteile
zunutzemachen,wennsieBilderprofessionellgestaltetundeinsetzt.

Taschenbuch Werbepraxis
vonFritzUnger/RudolfDögl•Heidelberg,1995•ISBN:3793871312
DiesesBuchbieteteineumfassendeEinführungindievielfältigeWeltderWerbung.
Die Autoren stellen dar, wie die Marketingziele Einfluss auf die untergeordneten
Werbeziele nehmen und welche Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen
deneinzelnenKommunikationsinstrumentenunddenanderenMarketinginstrumenten
bestehen.

DiebestenBücherüberWerbung

Ogilvy über Werbung
dt.Titel•vonDavidOgilvy•Washington,1987•ISBN:039472903X
ÜberWerbungsindUnmengengeschriebenworden.WennaberWerbe-PapstOgilvyüber
Werbungplaudert,dannistdasetwasanderes.ManmerktsofortbeimLesen:Hierspricht
einMannderErfahrung!Undzwarüber„alle“wichtigenBereichederWerbung.Wer
diesesBuchliestfühltsichdanachselbstwieeinkleinerOgilvy–nichtschlecht,oder?

IgorLeko,TobiasUffmann

Wörterbuch Werbisch – Deutsch
vonScholz&Friends(Hrsg.)•Wien,2003•ISBN:3832309845
„AIDA,schnell,wirbraucheneinendeiner IdeaDayszumThemaBrandMarks,14
Uhr ist Dead-Line. Unser ADmuss nachher im Kick-Off-Meeting ein paar Scribbles
aufdenFlipchartsvorweisenkönnen,ansonsten istderPitchverloren...“Allesklar?
Universelleinsetzbar:fürVorlesungen,Meetings,BriefingsundumKommilitonenund
ProfessorenmitFremdwörternzubeeindrucken.

Werbung in Theorie und Praxis
vonKarlSchneider•Waiblingen,2000•ISBN:3930465000
Basislektüre für alle, die in dieWerbebranche drängen!Wer eine gründliche Ein-
führungindieWerbung–vonAwieAgenturbisWwieWerberecht–sucht,istmit
diesemBuchgutbedient.EsistalsLehrbuchfürAuszubildendeundStudentenkonzi-
piertunddementsprechendistderStilteilweiseetwassteif,dochjedemKapitelfolgen
„KontrollfragenüberdasGelernte“.

Kleine Literaturschau                            
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Why take the long way home?

www.leonhardt-kern.de

Hamburg

Berlin

Leipzig

Hannover

Bremen

Dortmund

Köln
Düsseldorf

Essen

Frankfurt/Main


