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Interaktive iPad-Anzeigen regen zum aktiven 

Umgang mit der Werbebotschaft an. Dass es 

dabei vor allem auf die stimmige Umsetzung der 

interaktiven Elemente ankommt, haben Clarissa 

Moughrabi und Daniel Schmeißer in einer 

Auto Bild-Studie herausgefunden.

 Aber wie funktionieren interaktive Anzeigen auf dem iPad wirk-
lich? Werden die Interaktionsmöglichkeiten von den Usern auch 
genutzt? Und welche spezifischen Wirkmuster liegen zugrunde – 
insbesondere im Vergleich zu statischen iPad-Anzeigen und Print-
Werbung? Um diese und weitere Fragestellungen zu beantworten, 
entwickelte Axel Springer Media Impact zusammen mit dem Köl-
ner Forschungsunternehmen phaydon | research+consulting ein 
ganzheitliches Studiendesign, das unterschiedliche Methoden mit-
einander kombiniert. Auf der Wahrnehmungsebene wurden wäh-
rend der freien Beschäftigung mit der Auto Bild-App zeitsynchron 
die Blickbewegungen der Teilnehmer mittels eines non-invasiven 
Eyetrackers – im Rahmen eines speziellen Mobile-Settings – er-
fasst. Während der gesamten Interaktion wurden die (non-)ver-
balen Reaktionen und Klicks der User protokolliert. Auf der kog-
nitiven Ebene wurden neben der Erinnerungsleistung detaillierte 
Bewertungen zu ausgewählten Fallbeispielen im Rahmen von Use-
Cases mittels „lauten Denkens“ erhoben. 

Interaktive Anzeigen liegen vorn

Im Vergleich zu Online-Werbung und statischen iPad-Anzeigen 
liegen interaktive iPad-Ads hinsichtlich Beschäftigungsdauer und 
Klickraten deutlich vorn. Sie werden insgesamt als unterhaltsamer 
und involvierender erlebt als die statischen Varianten. Gelungene 
interaktive Anzeigen bieten dem Nutzer auch einen funktionalen 
Mehrwert, da sie neue Wege der Informationsvermittlung eröffnen, 
so zum Beispiel Möglichkeiten zur Individualisierung von Produk-
ten oder lebendige Vermittlung komplexer Inhalte durch Bewegt-
bild-Angebote. Der Einsatz innovativer Interaktionen signalisiert 
zudem Trendorientierung und stärkt das Markenimage in puncto 

Innovation und Dynamik.
 Neben vielen Chancen zeigen die Studienergeb-

nisse aber auch Risiken interaktiver App-
Werbung auf, insbesondere wenn 

beispielsweise komplexe 
oder überladene Anzeigen zu  

Orientierungs- und Verständ-
nisproblemen führen und damit an 

Aussagekraft einbüßen. Die Grund-
lagenstudie zur Wahrnehmung und  

Wirkung interaktiver iPad-Anzeigen soll 
daher bei Werbetreibenden und Agenturen 

 ein  besseres Verständnis für den Umgang  
d e r  Nut z e r  m it  i Pa d-We r bu n g 

 schaffen. Auf Basis von zehn Lear-
nings und ausführlichen Fallbei-
spielen zeigt die Studie Schritt 

Mehr Wirkung durch  
           mehr Möglichkeiten?

Mobile-Studie untersucht Wahrnehmung  
und Wirkung von Tablet-Werbung

Die Faszination und Strahlkraft des iPads sowie neue Nutzungs-
szenarien für das mobile Internet führen zu einer rasanten Ver-

breitung von Tablet-PCs. Der mobile Alleskönner erweitert dabei 
durch zusätzliche Angebote im Bereich Information und Unterhal-
tung die Werbereichweite von Medienmarken. Werbung in Apps von 
Zeitschriften und Zeitungen genießt eine hohe Akzeptanz bei den 
Nutzern: Im Media Impact Panel von Mai 2011 geben rund 37 Pro-
zent der Befragten zwischen 14 und 49 Jahren an, Spaß im aktiven 
Umgang mit interaktiver App-Werbung zu haben.
 Interaktive Anzeigen in Zeitschriften-Apps sind vielschichtig und 
unterscheiden sich hinsichtlich Umfang und Komplexität der Interak-
tionsmöglichkeiten. In der Auto Bild-App reichen die Angebote vom 
Auto-Konfigurator über Zoom- und Detailansichten (zum Beispiel 
360 Grad) bis hin zur Integration von Bewegtbildinhalten und exter-
nen Verlinkungen. Aber auch Spiele und Animationen werden von 
Werbetreibenden im Bereich Automobil eingesetzt. Durch die Kom-
bination dieser Möglichkeiten lässt sich der Komplexitätsgrad und 
damit auch das Potenzial der interaktiven Anzeige definieren.
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für Schritt den optimalen Weg zur Steigerung der Marketingeffizienz von App-Adver-
tising – unter Berücksichtigung der  anspruchsvollen Zielgruppe der iPad-Besitzer. Im  
Folgenden werden drei der zehn Learnings exemplarisch vorgestellt.

1.  Interaktionen können ihre volle Wirkung nur entfalten, 
wenn sie auch sichtbar sind

Es mag trivial klingen, ist es aber nicht: Viele interaktive Anzeigen verspielen ihr Potenzial, 
weil zentrale Anzeigen-Features mit Mehrwert von den Nutzern gar nicht gesehen und als 
solche erkannt werden. Durch die hohe Affinität zum Medium – laut der Auto Bild-Nut-
zerstudie 2011 ist für 93 Prozent der Personen die iPad-Nutzung „ein Teil des Alltags“ – ist 
diese Trend-Zielgruppe auch bei werblichen Inhalten grundsätzlich sehr offen für Inter-
aktionen. Umso ärgerlicher, wenn die Wirkung verpufft, weil Interaktionsmöglichkeiten 
schlichtweg übersehen werden. Wichtige Call-to-Action-Elemente, wie Icons oder Sym-
bole, sollten daher gezielt durch Platzierung, Größe und/oder Farbe und Kontrast in den 
Wahrnehmungsfokus gerückt werden.

2.  Unausgereifte Anzeigen-Features beeinträchtigen die 
erlebte Technikkompetenz der (Automobil-)Marke

Apple-Produkte stehen für Lifestyle, innovative Technik und intuitive Bedienung und set-
zen bei den Usern entsprechende (technische) Standards. Unausgereifte Ideen, intranspa-
rente oder inkompatible Interaktionswege innerhalb von App-Werbung beeinträchtigen 
den Nutzungsflow und stehen im Widerspruch zur Hochwertigkeit des iPads. Als Folge 
wirken sich unerfüllte Erwartungen und enttäuschende Interaktionen negativ auf die 
Wahrnehmung der (Automobil-)Marke, insbesondere in puncto Technikkompetenz, aus. 
Gute kreative Ideen benötigen daher auch eine entsprechende technische Umsetzung: stö-
rungsfrei und mit hochwertiger Anmutung, wie das Medium selbst.

3.  Videos sind keine Selbstläufer: Sie müssen schon  
„etwas bieten“

Bewegtbild-Werbung wird seit Jahren erfolgreich im Online- und Mobile-Bereich einge-
setzt und ist daher den Usern vertraut. Um die Wirkung von Bewegtbild-Werbung im Rah-
men von iPad-Anzeigen zu erhöhen, ist nicht nur der inhaltliche Mehrwert wichtig, wie die 
informative Produktvorstellung, sondern vor allem eine überraschende und inspirierende 

Mehr Wirkung durch  
           mehr Möglichkeiten?

Aufbereitung und ein stimmiges Storytel-
ling, das zur Marke passt und sich spiele-
risch die Möglichkeiten des Mediums zu ei-
gen macht.
 Die Wirkmechanismen interaktiver iPad-
Anzeigen unterscheiden sich in vielen Di-
mensionen von statischen Anzeigen. Die 
größte Herausforderung stellen dabei Ani-
mationen und Interaktionsangebote dar, 
die sowohl im Hinblick auf Inhalt als auch 
Umsetzung hochwertig, überraschend und 
zur Marke stimmig sein müssen. Denn die 
anspruchsvolle Zielgruppe ist kritisch: Die 
Zuwendung zu werblichen Inhalten inner-
halb von Apps muss aus Nutzersicht immer 
„gerechtfertigt“ sein, also in irgendeiner 
Form einen Mehrwert bieten – sei es einen 
informativen oder nur einen spielerischen 
(Joy of Use). Ist dies nicht gegeben, wen-
det sich der Nutzer enttäuscht ab, was un-
ter Umständen sogar die Markenwahrneh-
mung negativ beeinflussen kann. ■
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Erhebung mittels non-invasivem Eyetracker
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BEISPIELE:                    
ALFA ROMEO GIULIETTA UND AUDI A6 

ALFA ROMEO-ANZEIGE lenkt den Fokus der 
Aufmerksamkeit gezielt auf den zentral platzierten Farben-
und Felgenkonfigurator. Aber: Damals nicht vorhandene 
Kombinationsmöglichkeiten wirkten sich negativ auf die 
wahrgenommene technische Kompetenz der Marke aus. 

AUDI-ANZEIGE punktet durch eine Vielzahl an 
innovativen Funktionen (z.B. Gyroscope), die beiden 
Konfiguratoren am unteren Bildrand befinden sich jedoch 
nicht im Aufmerksamkeitsfokus und werden von vielen 
übersehen oder nicht als interaktive Elemente erkannt.

Beispiele interaktiver iPad-Werbung


