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Emotionale Inszenierung von 
bewegten Werbebotschaften
VIDEO ADVERTISING  Die Werbung mit bewegten Bildern hat längst auch das Internet erobert. Wie sieht  
erfolgreiche Video-Werbung aus? Welche Werbeformen sind besonders gefragt? Und wie müssen die Videos 
inhaltlich aussehen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen? MK hat vier Experten befragt. 

VON SIMON WOLANIN

 ■ Video-Werbung boomt. Laut 
einer weltweiten Studie der Me-
diaagentur Carat ist das Werben 
mit Bewegtbild neben dem Mobi-
le Advertising der grösste Wachs-
tumstreiber im digitalen Werbe-
markt. Steigerungsraten im Jahr 
2015 von mehr als 20 Prozent auf 
dem deutschen als auch auf dem 
globalen Werbemarkt sprechen 
für sich. «Immer mehr Marken er-
kennen das Potenzial von Be-
wegtbild auch über das lineare 
Fernsehen hinaus und beginnen 
grössere Budgets in digitales Vi-
deo Advertising zu investieren», 
sagt Christopher Samsinger, CEO 
von Carat Deutschland. 

Auch in der Schweiz setzen 
immer mehr Firmen bei der 
 Online-Werbung auf das Format 
Video. Doch wie schafft man  
es, dass die Werbevideos auch die 
passende Zielgruppe erreichen? 
Verschiedene Dienstleister helfen 
dabei, die Videos gezielt im Inter-
net zu platzieren.

Grösserer Erinnerungswert 
dank Emotionen
Ein Beispiel ist das Goldbach 
 Video Network. Mit dem Netz-
werk bietet die Goldbach Au-
dience ein Multi-Screen-Produkt 
mit 100 Prozent In-Stream-Inven-
tar. Das Netzwerk ermöglicht es, 
Werbebotschaften in Form von 
bewegten Bildern, in brandsafen 
Umfeldern und auf jedem be-
liebigen Screen, einzusetzen. 
«Video Ads können emotionaler 
inszeniert werden als andere On-
line-Werbeformen, was den Im-
pact verstärken kann», sagt Alex 
Beerli, Product & Partner Mana-
ger Video bei Goldbach Au-
dience. «Unser Video-Netzwerk 
hat eine hohe Reichweite.» Be-
sonders beliebt seien InStream 
Pre/MidRolls, weil diese Video 
Ads von Anfang an mit Ton ge-
schalten werden.

Laut Beerli lässt sich durch 
Emotionen bei Videos immer 
noch die meiste Aufmerksamkeit 

generieren. «Der Kunde soll sich 
abgeholt und bestätigt fühlen. 
Was er sieht, soll ein gutes Gefühl 
auslösen. Wird der User zudem 
zu einer Interaktion aufgefordert, 
gibt er dem Werbevideo die 
höchste Aufmerksamkeit.» 

Die Spots sollten nicht länger 
als 15 Sekunden dauern, damit 
eine optimale Completionsrate 
erreicht werden kann. «Ebenfalls 
soll der Brand in den ersten sie-
ben Sekunden erkennbar sein, da 
die meisten Video Ads ab dann 
skippbar sind», so Beerli. 

Beispiele für gute Video Spots 
sind diejenigen von Graubünden 
Tourismus mit den Steinböcken 
Gian und Giachen oder von Evian 
mit den tanzenden Babys. 

Fokus auf Signale der User
Die Digital-Marketing-Agentur 
Webrepublic setzt an verschiede-
nen Punkten an, wenn es darum 
geht, Videos gezielt zu verbreiten. 
Einerseits liegt der Fokus auf  

den Signalen der User. «Wenn 
wir ein Werbevideo eines Kun- 
den ausliefern, streben wir eine 
kontinuierliche Verbesserung des 
Targetings an», erklärt Joël Meier, 
Senior Consultant Display Ad-
vertising bei Webrepublic. «User-
Gruppen, welche affin sind für 
das Video und dieses oft und  
gerne komplett schauen, werden 
stärker einbezogen, während we-
niger affine User – die Video- 
Abbrecher – nicht mehr berück-
sichtigt werden. So verbessern 
wir die Relevanz der Auslie- 
ferung und sammeln gleichzei- 
tig wertvolles Wissen über die  
tatsächliche Zielgruppe einer 
Marke.»

Immer mehr setzt Webrepub-
lic aber auch schon früher an,  
bei der Produktion des Videos. 
«Wir unterstützen Marken dabei, 
ihr kreatives Material für Video-
Plattformen wie YouTube fit zu 
machen», so Meier. «Dies kann 
die Form eines Beratungsman- 

«Emotionalität,  
Überraschung, Humor»
INTERVIEW  Joël Meier, Senior Consultant Display Advertising bei Webrepublic, 
über Vorteile, Anforderungen und Zukunftsaussichten von Video-Werbung.

MK  Was sind die Vorteile von  
Video-Werbung im Vergleich  
zu anderen Online-Werbe-
formen?
JOEL MEIER  Video ist das beste 
Medium, um Emotionen zu 
transportieren. Unternehmen, 
die ihre Marke oder ihr Produkt 
mit lustigen, überraschenden 
oder berührenden Videos in Sze-
ne setzen können, haben mit Vi-
deo-Werbung das ideale Gefäss, 
um diesen Inhalt an eine potenti-
ell riesige Zielgruppe zu bringen, 

welche diese Videos auch schau-
en wollen. Womit wir ebenfalls 
gute Erfahrungen gemacht haben, 
sind informative Videos, welche 

einen Mehrwert für die User ha-
ben. Erklär-Videos, Demos, How-
Tos und Tutorials befriedigen ein 
Bedürfnis von Usern, die sich im 
Entscheidungsprozess befinden 
und sich über Produkte informie-
ren wollen.

MK  Wie müssen Werbevideos in-
haltlich aussehen, damit Sie die 
Aufmerksamkeit der User errei-
chen? 
MEIER  Einerseits gelten natürlich 
dieselben Best Practices, wie sie 

bei grossartigen TV-Spots zu fin-
den sind: Emotionalität, Überra-
schung, Humor. Zusätzlich soll-
ten Marken online aber stärker 
mit den technischen Bedingun-
gen des Formats spielen. Die Tat-
sache, dass man viele Spots nach 
ein paar Sekunden skippen kann, 
lässt sich witzig in das kreative 
Konzept einbauen. Dasselbe gilt 
für die Möglichkeit, mehrere 
Spots nacheinander an densel-
ben User auszuliefern, was natür-
lich geniales Storytelling erlaubt.

MK  Wie wird sich der Stellenwert 
von Video-Werbung in Zukunft 
entwickeln?
MEIER  Digitale Video-Werbung hat 
ein grosses Wachstum gezeigt in 
den letzten zwölf Monaten, was 
auch mit Investitionen von Face-
book und Twitter in dieses For-

Joël Meier,  
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dates haben, aber auch eine  
komplette Umsetzung eines on-

line-spezifischen Spots sein.» 
Webrepublic hat dazu in-house 
eine Kreativ-Abteilung, die in  
Zusammenarbeit mit den Per- 
formance-Leuten ganzheitliche 
Konzepte entwickelt, die perfekt 
auf das Medium zugeschnitten 
sind.

Das beliebteste Video-Werbe-
format ist bei den Webrepublic-
Kunden das Preroll. Es basiert  
auf dem klassischen TV-Spot, 
und dessen Rezeption sei daher 
bei der Bevölkerung schon ange-
lernt. Nischen-Produkte wie zum 
Beispiel gesponserte Video-
Thumbnails auf YouTube errei-
chen zwar weniger Reichweite, 
können aber für bestimmte Inhal-
te sehr mächtig sein. «Dies sehen 
wir, wenn Videos häufig ange-
klickt und komplett fertig ge-
schaut werden und dann die User 
selbständig weitere Videos der 
Marke auf dem Kanal anschau-
en», sagt Meier. «Ein grossartiges 
Signal dafür, dass die User nach 
dem Werbekontakt aktiviert wur-
den und viel Zeit mit den Inhal-
ten des Unternehmens verbrin-
gen.»

In-Stream-Werbung  
gefragt
Die Stailamedia AG bietet mit 
Stailamedia Exchange eine integ-
rierte Plattform für Media & Da-
ten-Produkte. Daten aus Display-, 
Mobile- und Video-Kampagnen 
werden dabei auf der gleichen 
Plattform aggregiert und aufberei-
tet. Das Ziel dabei ist, alle werbe-
relevanten Zielgruppen ohne gros-
sen Streuverlust anzusprechen. 
Die gefragteste Video-Werbeform 
bei Stailamedia ist In-Stream-
Werbung, also Pre-, Mid- und 
Post-Rolls, da diese der TV-Wer-
bung am nächsten kommen. An-
ders als im Fernsehen wird im 
Online-Bereich allerdings meist 
nur ein Spot anstatt ein gesamter 
Werbeblock gezeigt. Für den Kun-
den hat dies den Vorteil, dass er 
seinen TV-Spot problemlos online 
weiterverwenden kann und zu-
sätzlich höhere Wahrnehmungs-
werte erreicht als im Fernsehen. 
«In-Stream-Videowerbung be-
sticht vor allem durch die Kombi-
nation von bewegtem Bild und 
Ton», erklärt Stailamedia-CEO 
Michael Baum. «Dazu kommt die 
grösse des Video-Players: Mehr 
Aufmerksamkeit bekommt keine 
andere Online-Werbeform. Wird 
Videowerbung in Verbindung  
mit Bewegtbild-Inhalten geschal-
tet, ist die Werbewirkung weit  
höher. 

Auch grossflächige In-Page-
Formate für Display und Mobile 
erfreuen sich laut Baum im- 
mer grösserer Beliebtheit. Grund-
sätzlich gehe es darum, fehlende 
In-Stream-Reichweite möglichst 
intelligent zu ersetzen. «Wir 
glauben dabei vor allem an auf-
merksamkeitsstarke In-Page-Vi-
deoformate. Wichtig werden 
hierbei KPIs wie Sichtbarkeit 
und Grösse des Formats. In Zu-
kunft müssen sich auch die 
Preismodelle an diesen beiden 
KPIs ausrichten.»

Gute Geschichte im 
 Vordergrung
Schliesslich unterstützt auch die 
neu gegründete Yoveo AG Unter-
nehmen bei der Entwicklung und 
Umsetzung einer umfassenden 
Videostrategie sowie bei spezifi-
schen technischen Fragestellun-
gen. Die Kunden buchen dabei 
keine Video-Werbung, sondern 
betreiben via Yoveo einen eige-
nen WebTV-Kanal. «Wir sind ge-
nerell kein Fan von Video-Wer-
bung, sondern von guten und 
relevanten Video-Inhalten», sagt 
CEO und Mitgründer Marc Lot-

tenbach. «Die gute Geschichte 
muss dabei im Vordergrund ste-
hen.» Für Lotterbach ist es nicht 
mehr zeitgemäss, ursprünglich 
für das TV konzipierte Werbevi-
deos eins zu eins online zu über-
tragen. «Die neuen Medien kön-
nen mit Video so viel mehr bieten 
und vor allem unterhalten.»

Entsprechend empfiehlt 
Yoveo seinen Kunden den Einsatz 
von Video-Werbung nur zu Refi-
nanzierungszwecken der Portal-
Lizenzgebühren. «Inhalte ohne 
Werbung zu sehen, ist heute schon 
fast ein  Privileg», so Lotterbach. 
«Bei innovativem Video-Content-
Marketing-Formaten geht es um 
den Inhalt und Unterhaltung. 
Nicht um langweilige Werbebot-
schaften.» So ist der Yoveo-CEO 
überzeugt, dass Unternehmen in 
Zukunft vermehrt in eigene und 
relevante Video-Inhalte statt in Vi-
deo-Werbung investieren sollten. 
«Damit lassen sich viel besser Ge-
schichten zu Produkten, die damit 
verbundenen Werte und die Men-
schen dahinter zeigen. Das wird 
die User begeistern und nicht wie 
bei Werbung nerven.» ■

Die sprechen-
den Steinbö-
cke Gian und 
Giachen sind 
dank Video-
Werbespots 
von Graubün-
den Tourismus 
in der ganzen 
Schweiz be-
kannt.

Die Video-
Kampagne 
Baby&Me 
sorgte auf  
der ganzen 
Welt für Auf-
sehen.

■ Video-Formate

IAB Switzerland unterscheidet 
zwischen folgenden Formaten 
beim Video Advertising:

■ In-Banner-Werbung: Video 
Ads, welche innerhalb eines  
Banners integriert werden.  
Das Video läuft dabei entweder 
im Loop, wird aktiviert durch 
Mouse-Over oder mittels eines 
Klicks durch die Maus. 

■ In-Stream-Werbung: Video 
Ads, die In-Stream platziert wer-
den, sind Werbeclips, die ähnlich 
wie im Fernsehen als Teil des ge-
streamten Videoinhalts zu sehen 
sind. Sie können beispielsweise 
vor Beginn (Pre-Roll Ad), in der 
Mitte (Mid-Roll Ad) oder am Ende 
(Post-Roll Ad) eines eigentlichen 
Videoinhalts gezeigt werden.

■ In-Page-Werbung: Video Ads, 
die In-Page platziert werden, 
sind Werbeclips, die auf einem 
klassischen Werbeplatz auf der 
werbetragenden Website einge-
fügt werden.

Eine detaillierte Übersicht gibt es 
unter www.iab-switzerland.ch/ 
index.php?id=89.

mat zusammenhängt. Häufig 
wird Online als Kanal aber 
noch nicht konsequent in die 
Mediaplanung für Bewegtbild 
einbezogen, da sich viele Mar-
ken noch in der Antastungs-
phase befinden und teilweise 
noch das Know-how fehlt, um 
Video-Werbung Performance-
basiert auszuliefern. Ein weite-
res – und möglicherweise noch 
grösseres – Potenzial hat die 
oben beschriebene Produktion 
von Werbemitteln, die explizit 
auf den digitalen Kanal zuge-
schnitten sind. Marken, die 
mutiger und spielerischer mit 
den technischen Bedingungen 
der Formate umgehen, können 
sich jetzt einen enormen Vorteil 
in der Aufmerksamkeit und 
Marken-Wahrnehmung ver-
schaffen. ■


