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Mobile und online – 

CrossMediale erfolgsstrategie für 

digitale WerbekaMpagnen 

VerMarkterübergreifende WerbeWirkungsstudie zur         

produkteinführung Von „leibniz ChoCo CrunChy“                 

executive summary

ausgangspunkt crossmedialer Werbestrategien bildet die annahme, 

dass kampagnen, die über verschiedene kanäle ausgespielt werden, 

synergien in der kommunikationswirkung fördern. Während die 

klassische internetnutzung über stationäre pCs längst fest etablierter 

bestandteil im lebensalltag ist, hat sich die mobile internetnutzung 

erst in den letzten Jahren einhergehend mit dem siegeszug der smart-

phones rasant entwickelt. das mobile internet bietet Werbetreiben-

den dabei einen attraktiven, neuartigen kommunikationskanal. 

die Wirkung von Werbung im mobilen internet ist bisher jedoch noch 

wenig erforscht, insbesondere das Wechselspiel mit der klassischen on-

linenutzung. aus diesem anlass wurde in der vermarkterübergreifenden 

studie der unit Mobile advertising (MaC) im bundesverband digitale 

Wirtschaft (bVdW) e.V. erstmalig differenziert der frage nachgegangen, 

welchen Einfluss eine kombinierte Online- und Mobile-Kampagne auf die 

Werbewirkung bei den nutzern nimmt. unterstützt wurde die digitale 

Crossmedia-studie vom online-Vermarkterkreis (oVk) im bVdW.

       

Mithilfe eines innovativen forschungsansatzes konnten die kontakte 

der befragten mit einer Crossmedia-kampagne aus dem fMCg-bereich 

(fast Moving Consumer goods / schnell verkaufbare Mitnahme-

konsumware) auf den online- und Mobile-sites eindeutig zugeordnet 

und zusammengeführt werden. im rahmen der hieran anknüpfenden 

befragung wurden die einzeleffekte wie auch die crossmediale Wir-

kung der online- und Mobile-Werbemittel einer detaillierten analyse 

unterzogen. die ergebnisse der studie belegen, dass die kampagne zur 

produkteinführung des neuen „leibniz Choco Crunchy“ die Werbewir-

kungsfaktoren positiv beeinflussen konnte. 

digitale WerbeWirkungsstudie



5

online- und Mobile-kontakte führen demnach insgesamt auf ähn-

lichem niveau zu einer gesteigerten erinnerungsleistung und einer 

erhöhten Markennähe, als es bei der kontrollgruppe ohne digitalen 

kampagnenkontakt der fall ist. die Crossmedia-kontaktgruppe, also 

befragte, welche die kampagne nachweislich sowohl auf online- als 

auch auf Mobile-sites gesehen hatten, weist bezogen auf diese Wir-

kungsindikatoren sogar noch höhere Werte als die online-only- und 

Mobile-only-kontaktgruppe auf. ausnahmen bilden einzig die kreation 

sowie die aktivierungsleistung der Werbekampagne. die gestaltung 

des Werbemittels für den Mobile-kanal schneidet verglichen mit dem 

Werbemittel für den online-kanal etwas besser ab. bei betrach-

tung der aktivierungsleistung (z. b. informations- und kaufabsicht) 

der kampagne liegen bei den bisherigen nicht-käufern des produkts 

dagegen die Mobile-only- sowie Crossmedia-kontaktgruppe deutlich 

vor der online-only-kontaktgruppe sowie der kontrollgruppe. die 

rezeption der kampagne auf Mobile-sites stimuliert den nutzer somit 

in besonders hohem Maße, was sich möglicherweise auf die fokussierte 

Wahrnehmung des Werbemittels sowie die dynamische nutzungssitua-

tion zurückführen lässt.      

zentrales ergebnis der studie: als einzelkanäle steigern online und 

Mobile die Werbewirkung einer kampagne bereits deutlich, jedoch ist 

die crossmediale kombination beider kanäle am effektivsten, da hier 

insgesamt die stärksten Wirkungseffekte zu beobachten sind. dane-

ben zeigt sich beim Mobile-kanal eine deutliche aktivierungsleistung 

– Werbung, die (auch) auf Mobile-sites platziert wird, scheint somit 

besonders geeignet, den nutzer zur weiteren beschäftigung mit dem 

beworbenen produkt anzuregen.    

zielsetzung der studie und releVanz für den Markt      

längst ist nachgewiesen, dass die crossmediale aussteuerung von 

kampagnen die Werbewirkung deutlich steigert. die Crossmedia-

Werbebotschaft wird auf unterschiedliche Weise wahrgenommen, 

zudem findet eine Wiederholung der Inhalte statt, was die weitere 

Verarbeitung der botschaft sowie den abruf der bereits gespeicherten 

informationen stimuliert.1

daher ist auch der digitale kanal online als Werbemedium aus keinem 

Mediaplan mehr wegzudenken. Jedoch beschränkt sich das digitale Me-

dium mittlerweile keineswegs mehr nur auf klassische online-endgeräte 

wie laptop oder desktop-Computer. durch die rasante Verbreitung 

internetfähig mobiler endgeräte können zielgruppen nicht nur zuhause 

vor dem bildschirm, sondern auch unterwegs erreicht werden. Mit 

anderen Worten: das mobile internet ermöglicht es Werbetreibenden, 

ihre Werbebotschaften in einem weiteren digitalen kanal zu platzieren. 

der Vorteil liegt auf der hand – über mobile Werbeträger lassen sich 

zielgruppen in unterschiedlichsten situationen erreichen und das sogar 

direkt am point-of-sale. in diesem zusammenhang deutet sich schon 

länger an, dass sich der kanal Mobile perfekt für die platzierung von 

Werbebotschaften eignet.2 diesen Vorteil haben die Werbetreibenden 

längst erkannt, was sich in den stetig wachsenden Mobile-Werbeer-

lösen widerspiegelt.3 generell haben bislang jedoch nur wenige der 

Media- und kommunikationsentscheider in deutschen unternehmen 

ein klares Verständnis davon, welchen zusatznutzen einzelne kommu-

nikationskanäle liefern. dieses fehlende know-how fällt insbesondere 

beim digitalen Medium Mobile ins gewicht. hier wird von Werbetrei-

benden die zukünftige relevanz deutlich höher gesehen als der aktuell 

vorhandene Wissensstand.4 nicht verwunderlich ist somit, dass Werbe-

treibende sowie deren agenturen „Mobile-Werbung“ als eines der 

wichtigsten trendthemen sehen.5

die unit Mobile advertising (MaC) im bVdW hat es sich daher zur 

aufgabe gemacht, mit der vorliegenden studie dazu beizutragen, 

diese Wissenslücken zu schließen. im detail untersucht die studie die 

Wirkung von ausschließlicher Werbung im mobilen internet sowie das 

Wechselspiel mit der klassischen onlinenutzung. dies bedeutet, es 

wird erstmalig differenziert der Frage nachgegangen, welchen Einfluss 

eine crossmedial digitale Werbekampagne in der Werbewirkung auf 

den nutzer ausübt. die ergebnisse der studie dienen Werbetreibenden 

als unterstützung, um das volle potenzial digitaler Medienkanäle besser 

auszuschöpfen.

2 Vgl. Unit Mobile Advertsing (MAC) im BVDW (2012). Mobile – Ein wirkungsstarker Werbekanal. Ergebnisse der Studie „Kinnie 2011“
3 Vgl. Unit Mobile Advertsing (MAC) im BVDW (2012). MAC Mobile Report 2012/2
4 Vgl. OWM/McKinsey (2012). Studie OWM, McKinsey; Befragung Verantwortlicher in Unternehmen, Agenturen und Medien; 2012, 
  W&V 10, 2012
5 Vgl. Forum Online-Mediaagenturen (FOMA) im BVDW (2012). FOMA Trend Monitor 20121 Vgl. ARD-Forschungsdienst (2012). Wirkung crossmedialer Werbekommunikation. In: Media Perspektiven 11/2012 
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der studienzeitraum betrug 20 tage (1. oktober bis 21. oktober 

2012). für die untersuchung wurde auf das online-access-panel von 

payback zurückgegriffen. die herausforderung des technischen kon-

takttrackings beider kanäle lag darin, dass es bis zu diesem zeitpunkt 

keine Möglichkeit gab, das stationäre online-Medium (Computer bzw. 

laptop) eines panelisten mit seinem smartphone in Verbindung zu 

bringen bzw. ein kombiniertes kontakttracking kanalübergreifend bei 

einer person durchzuführen. um diese problematik zu lösen, wurde 

zunächst ein online-access-panel gewählt, bei dem panelisten bereits 

mit der einwilligungserklärung zustimmten, dass kontakte mit online-

kampagnen bei ihnen gemessen werden dürfen und ihr Computer 

mit einem Cookie, der die user-id beinhaltet, versehen werden darf. 

alle Werbemittel auf den online- und Mobile-sites der Vermarkter 

wurden mit einem entsprechenden tag zur kontaktmessung versehen. 

auf diese Weise können informationen zum Werbemittel-kontakt 

inklusive timestamp und kontaktzahl im panel gemessen werden. 

die technische online-kontaktmessung erfolgte in einem mehrstu-

figen Prozess. Zunächst wurden die Werbemittel der zu testenden 

online-kampagne mit einem tracking-script versehen, das ebenfalls 

über den adserver6 mit den Werbemitteln bei der auslieferung im 

browser geladen wird. dieses tracking-script wird von dem tech-

nischen dienstleister generiert und enthält informationen über das 

jeweilige Werbemittelformat und die jeweilige platzierung. dabei wird 

pro Kampagne ein spezifischer Kampagnencode einmalig (unique) 

vergeben, um eine eindeutige kampagnenzuordnung zu ermöglichen. 

das tracking-script wird mit der anzeige des Werbemittels auf 

dem rechner des users ausgeführt und kontaktiert den server des 

technischen dienstleisters. hierbei wird überprüft, ob der user das 

entsprechende panel-Cookie hat. Wenn es sich um einen panelteil-

nehmer handelt, werden die informationen über das Werbemittel 

durch das tracking-script  und eine entsprechende panel-Cookie-id 

dem server des technischen dienstleisters mitgeteilt.

7

studiendesign                                                                                

Methodik

die bisherige problematik in der Messung crossmedialer Werbewir-

kungseffekte bei online und Mobile lag in der Verknüpfung der kam-

pagnenkontaktdaten eines nutzers bei zwei voneinander unabhängi-

gen geräten, dem stationären online-Medium und dem smartphone. 

Mittels eines mehrstufigen Rekrutierungsprozesses und spezieller 

technischer kontaktmessung konnte erstmalig die Werbewirkung 

einer online-Mobile-kampagne geräteübergreifend gemessen und 

untersucht werden. die vorliegende studie stellt hierbei den ersten 

single-source-ansatz dar, der die Wirkung einer kampagne über 

mehrere kanäle bzw. auf unterschiedlichen devices erhebt. 

die reale kampagne „leibniz Choco Crunchy“ der Marke bahlsen 

diente hierbei zur Messung der Werbewirkung auf online-sites sowie 

Mobile-sites. die Messung erfolgte durch ein technisches tracking der 

online- und Mobile-kampagnen-kontakte mit anschließender erhe-

bung der Werbewirkung in einem quantitativen, umfassenden

fragebogen. dieses neuartige Verfahren erlaubt erstmalig die erhe-

bung der Werbewirkung einer Crossmedia-kampagne auf online- und 

Mobile-Sites mit einer eindeutigen Identifizierung des Werbemittel-

kontakts.

 

an der studie beteiligt sind folgende neun namenhafte Vermarkter aus 

der unit Mobile advertising (MaC) bzw. dem oVk im bVdW: axel 

springer Media impact, g+J electronic Media sales gmbh, inter-

activeMedia CCSP GmbH, IP Deutschland GmbH, iq digital media 

marketing gmbh, oMs Vermarktungs gmbh & Co. kg, tomorrow 

focus Media gmbh, united internet Media ag und yoC ag. als 

dienstleister verantwortlich für studienkonzeption, -koordination 

und datenanalyse ist das institut d.core, das technische tracking 

wurde von Meetrics durchgeführt, das online-access-panel stellte 

payback bereit. 

6 Adserver ist ein Server, der für die Verbreitung und Verarbeitung der Werbemittel verantwortlich ist. Der Adserver speichert   
  auch Daten wie Werbeauslieferungen und Klicks auf Werbung, die dann in einem Reporting angezeigt werden.

digitale WerbeWirkungsstudie



9

aus der gruppe der panelisten mit dem online-tracking-Cookie wurden 

personen mit smartphones für ein Mobile-subpanel rekrutiert. diese 

panelisten mussten zumindest selten über ihr privates smartphone 

das mobile internet nutzen. bei der mobilen kontaktmessung kam 

eine sogenannte fingerprint-Methode zum einsatz, u. a. werden hier 

aus betriebssystem- und browserversionsangaben sowie zur Verfü-

gung stehenden Schriftarten und IP-Adresse ein uniques, nicht auf 

die Person zurückführbares Identifikationsmerkmal generiert und 

so eine zeitlich befristete, eindeutige Identifikation des Endgerätes 

ermöglicht. hierzu werden verschlüsselte daten verwendet, um die 

anonymität der befragten zu wahren. die panelisten mussten auf 

dem smartphone einen screener-fragebogen beantworten. dieser 

fragebogen diente nicht nur der auswahl geeigneter panelisten, 

sondern hier wurde auch gleichzeitig die einwilligung für die erhebung 

des fingerprints von den beteiligten eingeholt. anschließend wurde 

der Unique-Fingerprint der Smartphones erstellt. Hierdurch war eine 

eindeutige zuordnung des smartphones zum jeweiligen panelisten 

möglich. die technische kontaktmessung mit der Mobile-kampagne 

läuft ebenfalls mehrstufig ab. Zunächst werden die mobilen Wer-

bemittel ebenfalls mit einem tracking-script versehen. somit wird 

neben dem Werbemittel auch das tracking-script von dem Mobile-

adserver ausgeliefert. dabei wird das tracking-script von dem server 

des technischen dienstleisters geladen und der server erfasst den 

abruf einschließlich der daten, die über das Werbemittel durch das 

tracking-script übermittelt werden. daraufhin stellt er einen finger-

print von dem abrufenden browser her. bei erneutem kontakt mit 

der Werbung findet der gleiche Prozess des Abrufs und der Speiche-

rung des fingerprints statt. somit wird für jeden kontakt mit dem 

Mobile-Werbemittel ein fingerprint, der den kontakt einem endgerät 

eindeutig zuordnet, gespeichert.

abb. 1 – Methodik: technische kontaktmessung online abb. 2 – Methodik: technische kontaktmessung Mobile 
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nachdem zuvor bei der rekrutierung erhoben wurde, welches smart-

phone welchen fingerprint aufweist, können wiederum die fingerprints 

eindeutig den jeweiligen panelisten zugeordnet werden. dadurch ergibt 

sich jeweils eine liste mit panelisten und ihren zugehörigen kampagnen-

kontakten. durch den abgleich der beiden listen können jedem pane-

listen seine kampagnenkontakte zugeordnet werden, und somit kann er 

ex post eindeutig einer der vier untersuchungszellen zugewiesen werden.

über die Cookies wurden nach kampagnenende die panelisten mit 

kontakt zur online-kampagne und über die fingerprints die panelisten 

mit Kontakt zur Mobile-Kampagne identifiziert. Ab der zweiten Durch-

führungswoche wurden die panelisten mit kampagnen-kontakt zu 

einer online-befragung eingeladen, in der eine erhebung der subjektiv 

erlebten Werbewirkung zur kampagne stattfand. daneben wurde eine 

kontrollgruppe aus dem panel befragt. dabei fand ex post eine bildung 

von vier untersuchungsgruppen auf basis der trackingdaten statt. 

die untersuchungsgruppen mit entsprechender Verteilung der fall-

zahlen waren wie folgt zusammengesetzt:

1. kontroll-gruppe, n=848 (ohne kampagnenkontakt)

2. online-only-gruppe, n=672 

 (Ø kontakte mit online-Werbemittel: 3,64) 

3. Mobile-only-gruppe, n=410 

 (Ø kontakte mit Mobile-Werbemittel: 3,48)

4. Crossmedia-gruppe (online u. Mobile), n=112 

 (Ø kontakte gesamt: 10,19; Ø kontakte mit online-Werbemittel:  6,07;   

   Ø kontakte mit Mobile-Werbemittel: 4,56)              

die betrachtung der durchschnittlichen zahl an kampagnenkontakten 

verdeutlicht, dass diese bei der online-only-gruppe nur leicht über 

der Mobile-only-gruppe liegt. die kontaktzahl bei der Crossmedia-

gruppe ist dagegen im durchschnitt deutlich höher, da die nutzer auf 

zwei kanälen mehrfach mit dem Werbemittel konfrontiert wurden. 

     

Die Gegenüberstellung dieser vier Gruppen ermöglicht die Identifi-

zierung wesentlicher Wirkungsunterschiede – getrennt nach art des 

kampagnenkontakts.  

kampagneneckdaten

zur erhebung der Werbewirkung wurde die einführung des neuen 

„leibniz Choco Crunchy“-produkts im rahmen einer breit angelegten 

kampagne online und mobil beworben. die laufzeit der kampagne 

ging vom 1. oktober bis zum 21. oktober 2012. das digitale Media-

budget betrug insgesamt ca. 120 t€.  

geschaltet wurde die kampagne auf insgesamt 59 premium-sites, 

32 hiervon waren online-sites sowie 27 Mobile-sites. Verwendet 

wurden dabei großflächige, aufmerksamkeitsstarke Werbeformen; 

im online-bereich vorwiegend Wallpaper- und billboard-ads, im 

Mobile-bereich 2:1-ads. 

in abb. 3 und 4 ist die kreation der verwendeten online-Werbemittel 

und Mobile-Werbemittel dargestellt. die kreation ist dabei jeweils auf 

das entsprechende Medium ausgerichtet, ähnelt sich jedoch stark in 

der grundaussage.  

nicole urban, senior Consultant, d.core: „Dieser Studienansatz schafft es, Kampagnen-

kontakte einer Person geräteübergreifend, auf dem Computer und Smartphone, technisch zu 

messen, zusammenzuführen und mit der befragungsbasierten Erhebung der Werbewirkung 

zu verknüpfen. Dies ist die erste Studie, die die Wirkung von Online- und Mobile-Kampagnen 

über einen methodisch und technisch ganzheitlichen Ansatz misst, wodurch die Synergie 

beider Kanäle erstmalig mit validen Daten belegt werden kann.“

hans-peter pfaff, Media Manager europe, bahlsen: „Mit „Leibniz Choco Crunchy“ bringt 

unsere Marke Leibniz eine einzigartige Gebäckinnovation auf den Markt, die es im Rahmen 

von Werbemaßnahmen entsprechend bekannt zu machen galt. Die digitalen Kanäle Online 

und Mobile eignen sich in diesem Kontext hervorragend, um unsere Zielgruppe zu erreichen. 

Zu diesem Zweck wurde die Kampagne aufmerksamkeitsstark und großflächig für das 

jeweilige Medium angepasst.“

digitale WerbeWirkungsstudie
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abb. 3: 

online-kampagne 

für „leibniz Choco 

Crunchy“

abb. 4: 

Mobile-kampagne 

für „leibniz Choco 

Crunchy“

abb. 5: 

online- und Mobile-

kampagne für „leibniz 

Choco Crunchy“, 

beispielhafte 

darstellung auf rtl 

und MtV

Während des testzeitraums lief die kampagne neben den online- 

und Mobile-sites parallel auch im tV (Mediabudget tV ca. 1.900 t€). 

Weitere Medienkanäle zur bewerbung des produkts wurden bis zum 

ende der studie nicht verwendet.

die befragungsergebnisse zeigen dem hohen tV-Werbedruck ent-

sprechend, dass von den befragten insgesamt 88 prozent angeben, 

Werbung für „leibniz Choco Crunchy“ im fernsehen gesehen zu 

haben. dieser anteil ist in allen vier untersuchungsgruppen mit einer 

schwankung zwischen 86 und 88 prozent sehr ähnlich, sodass die 

Gefahr von Störeinflüssen zu vernachlässigen ist. 

besChreibung stiChprobe                                                            

eine vergleichbare stichprobenzusammensetzung ist eine der ent-

scheidenden kriterien, um nachgewiesene effekte der Werbewirkung 

tatsächlich von den testgruppenbedingungen ableiten zu können. in 

der Gesamtbetrachtung der relevanten stichprobenbedingten Einfluss-

faktoren (Alter, Geschlecht, Medienkonsum, Produktaffinität) ist es 

digitale WerbeWirkungsstudie
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Frage: „Sind Sie ...?“ / „Wie alt sind Sie?“; Fallzahlen: Kontroll n=848, Online n=672, Mobile n=410, Crossmedia n=112

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW

in dieser studie gelungen, vier sehr ähnliche gruppen zu ermitteln. 

die gewonnene stichprobe lässt sich auf ebene der zielgruppenbe-

stimmung übergreifend eher als jünger (90 prozent sind unter 50 

Jahre alt), internet- und mobil-affin und mit einem hohen, aber eher 

typischen keks-/Waffel-konsum beschreiben.

Soziodemografie

die strukturell vergleichbare zusammensetzung der gruppen ist 

trotz des komplexen test-setups gelungen. die Verteilung über die 

verschiedenen altersgruppen ist dabei sehr ähnlich. die Mehrzahl der 

befragten ist jünger. hier zeigen sich nur minimale unterschiede zwi-

schen den einzelnen gruppen. der anteil an Männern und frauen ist 

ebenfalls annähernd gleich verteilt. nur in der Mobile-only-gruppe 

zeigt sich ein leicht erhöhter anteil an frauen. dies ist insgesamt eine 

stimmige Verteilung von alter und geschlecht.

die strukturelle Ähnlichkeit der untersuchunsgruppen zeigt sich auch 

in den weiterführenden soziodemografischen Parametern Berufs-

tätigkeit und berufliche Position. Hier offenbaren sich nur geringe 

differenzen zwischen den gruppen. Während in der Crossmedia-

gruppe 69,9 prozent voll berufstätig sind, liegt dieser anteil bei der 

online-only-gruppe mit 77,8 prozent etwas höher. bei betrachtung 

der beruflichen Position lassen sich hingegen keine nennenswerten 

unterschiede feststellen. rund 50 prozent sind angestellte und rund 

12 prozent in leitenden positionen. der sozioökonomische status ist 

dabei insgesamt etwas höher als in der internet-/Mobile-gesamtpo-

pulation.7

der allgemeine lebensstatus der befragten ist zudem durchweg über 

alle vier gruppen hinweg identisch; deutliche abweichungen zeigen 

sich nicht. rund 50 prozent sind haushaltsführer. der größte teil der

Abb. 7 – Beschreibung der Stichprobe: Berufstätigkeit und berufliche Position 

Frage: „Sind Sie zur Zeit berufstätig?“ / „Welche der folgenden Angaben trifft am besten auf Sie zu?“; 
Fallzahlen: Kontroll n=848, Online n=672, Mobile n=410, Crossmedia n=112

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW

7 Vgl. AGOF internet facts (2012-09) und AGOF mobile facts (2012-I)
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befragten lebt dabei in 2-personen-haushalten. ein fünftel der be-

fragten lebt in einem 1-personen-haushalt.

die internetnutzung (online, Mobile) ist ebenfalls über die gruppen 

hinweg sehr ähnlich. Jeweils knapp 90 prozent in der kontrollgruppe 

sowie online-only-gruppe und Mobile-only-gruppe sind mindestens 

einmal täglich mit ihrem smartphone im internet. nur die Crossmedia-

Gruppe nutzt das Internet via Smartphone minimal häufiger. Auch hier 

zeigt sich eine sehr große Ähnlichkeit zwischen den vier gruppen. 

erfragt wurde zudem, in welchen situationen das internet genutzt 

wird. knapp 70 prozent der panelisten nutzen das internet mehrmals 

täglich unterwegs. strukturelle unterschiede bei der außer-haus-

nutzung zeigten sich dabei ebenfalls nicht. die intensität sowie die 

nutzungsweise des mobilen internets liegen somit auf einem sehr 

ähnlichen level.

Produktaffinitätabb. 8 – beschreibung der stichprobe: nutzung mobiles internet per smartphone

Frage: „Wie häufig waren Sie in den letzten zwei Wochen mit folgenden Geräten im Internet?“ (Antwort: Smartphone); 
Fallzahlen: Kontrolle n=848, Online n=672, Mobile n=410, Crossmedia n=112 

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW

im hinblick auf das allgemeine konsumverhalten bei süßwaren sind 

die untersuchungsgruppen sehr gut vergleichbar. der spontane 

konsum steht im Vordergrund. knapp 80 prozent genießen keks-/

Waffelprodukte am liebsten spontan. der klassische anlass – vor 

dem fernseher – ist allerdings auch in dieser stichprobe eine typische 

konsumsituation (ca. 52 prozent). als snack unterwegs konsumieren 

gut 30 prozent der befragten süßwaren. 

der konkret relevante konsum von keks-/Waffelprodukten ist eben-

falls über alle vier gruppen hinweg analog ausgeprägt. der konsum ist 

intensiv. rund 40 prozent der befragten essen mindestens einmal pro 

Woche keks-/Waffelprodukte, 30 prozent ein- bis zweimal im Monat. 

die differenzen im konsumverhalten sind marginal. die gemessenen 

Veränderungen können somit auch in diesem aspekt der kampagne 

attribuiert werden und sind nicht vom interesse bzw. konsumverhalten 

innerhalb der einzelnen Gruppen beeinflusst. 

abb. 9 – beschreibung der stichprobe: konsum von keks-/Waffelprodukten

Frage: „Wie häufig essen Sie folgende Süßwaren?“ (Antwort: Keks oder Waffel); Fallzahlen: Kontroll n=848, Online n=672, 
Mobile n=410, Crossmedia n=112

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW
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ungestützter und gestützter recall 

die ungestützte Werbeerinnerung offenbart, wie gut eine kampagne 

bzw. eine Marke tatsächlich auffällt und im Mindset eines rezipienten 

verankert bleibt. Jedem probanden wird dabei die offene frage: „Von 

welchen keks- oder Waffel-Marken haben sie in letzter zeit Werbung 

gesehen, gelesen oder gehört?“, gestellt. Da keine Häufigkeitsangabe 

bei den antwortoptionen vorgegeben wird, nennen die befragten hier 

die Marken, die bei ihnen am stärksten im gedächtnis verankert sind.

im rahmen der digitalen Crossmedia-studie ist eine nennung der 

Marke leibniz relevant; hier zeigt sich ein deutlicher effekt hinsicht-

lich der Vergleichsgruppen. Der Status quo der Kontrollgruppe, die 

keinen kampagnenkontakt hatte, liegt bei 13,6 prozent. sowohl bei 

der online-only-testgruppe als auch bei der Mobile-only-testgruppe 

kann bereits ein leichter effekt festgestellt werden, da sich jeweils 

14,6 prozent an die kampagne erinnern. das entspricht plus 7,4 pro-

zent im direkten Vergleich zur kontrollgruppe. bei der Crossmedia-

gruppe, die sowohl online als auch mobil einen kampagnenkontakt 
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ergebnisse                                                                                        

die kernfrage der studie zielt auf die tatsächliche Werbewirkung der 

Crossmedia-kampagne und dabei vor allem auf die differenzierung des 

impacts bei den kontaktgruppen im Vergleich zur kontrollgruppe. um 

die Wirkung der „leibniz Choco Crunchy“-kampagne zu beschreiben, 

wurden also sowohl probanden, die keinen kontakt mit der kampagne 

hatten als auch rezipienten mit kampagnenkontakt (online, Mobile, 

Crossmedia) ex post befragt. der eingesetzte fragebogen deckt dabei 

sämtliche essenziellen Werbewirkungsindikatoren ab, so dass umfang-

reiche informationen über die Werbeerinnerung der kampagne, die 

Markennähe zum Werbetreibenden, die kreation und auch über die 

kaufbereitschaft des beworbenen produkts gesammelt werden können.

Werbeerinnerung

der unmittelbare effekt, der durch eine Werbekampagne ausgelöst 

wird, zielt auf die erinnerung eines rezipienten an die entsprechende 

Werbebotschaft. ob und in welchem umfang sich ein rezipient nach 

einem kontakt mit der kampagne an die einzelheiten dieser erinnert, 

ist von vielen Einflussfaktoren abhängig. So korrelieren die Erinne-

rungswerte zum beispiel oft mit dem Werbedruck beziehungsweise 

der Kontakthäufigkeit. Auch die eingesetzte Kreation ist ein ent-

scheidender faktor – so ist ein ansprechend gestaltetes oder buntes 

Werbemittel mit starken Motiven wesentlich auffälliger und bleibt 

mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in den köpfen der empfänger 

hängen. Welchen effekt die betrachtete kampagne hinsichtlich der 

Werbeerinnerung hat, wird mit drei indikatoren beschrieben.

• recall (ungestützt und gestützt)

• recognition

• Markenbekanntheit (ungestützt und gestützt)

• image & Markensympathie

• gefallen der Werbemittel

• kaufbereitschaft

• Call-to-action

Werbeerinnerung

Markennähe 

kreation

aktivierung

abb. 10 – ergebnisse: ungestützter und gestützter recall 

Frage: „Und von welchen Keks- oder Waffel-Produkten haben Sie in letzter Zeit Werbung gesehen, gelesen oder gehört?“; Fallzahlen: 
Kontroll n=848, Online n=672, Mobile n=410, Crossmedia n=112 / Kontroll n=424, Online n=356, Mobile n=214, Crossmedia n=61 

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW
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hatte, zeigt sich hingegen ein signifikanter Effekt. Hier gibt fast jeder 

Vierte an, Werbung von leibniz gesehen zu haben (23,2 prozent) – 

das sind 70,6 prozent mehr als in der kontrollgruppe. dieses ergebnis 

unterstützt die these, dass eine kombination der gattungen online 

und Mobile dazu führt, dass die Kampagne bei Kontakt signifikant 

besser erinnert wird. 

die zuvor geäußerte these wird auch durch das ergebnis der ge-

stützten Werbeerinnerung eindeutig untermauert. bei der gestützten 

Variante wird die identische frage gestellt, jedoch werden jedem 

probanden zehn mögliche optionen angeboten.

ein Vergleich der testgruppen mit der kontrollgruppe zeigt auch hier 

eindrucksvoll, dass die Crossmedia-kontaktgruppe den stärksten im-

pact bei der Werbeerinnerung hat. so erinnern sich 42,6 prozent der 

probanden, die die „leibniz Choco Crunchy“-Werbemittel kombiniert 

im internet und auf mobilen endgeräten gesehen haben, an die Marke. 

in der kontrollgruppe beträgt dieser anteil 32,3 prozent, was auch 

auf die parallele bewerbung der kampagne im tV zurückzuführen ist. 

dies entspricht einer steigerung von 31,9 prozent in der Crossmedia-

gruppe gegenüber der kontrollgruppe. 

bei betrachtung der Mono-kontaktgruppen kann ebenfalls eine 

jeweils positive Wirkung nachgewiesen werden. Mit +17,3 prozent ist 

die Wirkung der Mobile-kontakte etwas stärker als die der online-

kontakte (+13,0 prozent). 

recognition

die dritte und letzte abfrage, die die Werbeerinnerung beschreibt, ist 

die recognition. hier wird jedem probanden direkt in der befragung 

das jeweilige online- oder Mobile-Werbemittel gezeigt, und es wird 

gefragt: „haben sie diese Werbung so oder so ähnlich schon einmal 

im internet auf dem desktop oder laptop, auf dem smartphone oder 

tablet-pC gesehen?“. spätestens an dieser stelle zeigt sich der „aha-

das-kenne-ich-effekt“, da bei Wiedervorlage die kreation erneut in 

form und farbe wirken kann.

im vorliegenden studiensetup wurde die recognition-abfrage nach 

den online- und Mobile-kreationen unabhängig voneinander durchge-

führt, so dass jeder teilnehmer beide gattungsformate zur Wie-

dererkennung vorgelegt bekam. Während insgesamt 36,9 prozent 

der probanden, die die kampagne alleine online gesehen hatten, den 

beschriebenen „aha-effekt“ auch erfuhren, konnten sich 20,3 prozent 

der Mobile-only-gruppe an das Werbemittel erinnern. scheinbar 

erzeugt die online-kampagne einen etwas höheren Wiedererken-

nungseffekt als die Mobile-kampagne. 

an dieser stelle kommen die synergieeffekte in aller stärke zum tra-

gen, denn sowohl die online-kontakte als auch die Mobile-kontakte 

werden jeweils durch mindestens einen Crossmedia-kontakt enorm 

geboostet. so kann die recognition der online-kreation durch 

mindestens einen Mobile-kontakt um 17,1 prozent gesteigert werden. 

Der Einfluss der Online-Werbung auf die Mobile-Kampagne ist mit 

+34,5 prozent noch intensiver, so dass ein weiteres Mal belegt werden 

kann, dass sich die kombination der gattungen bezahlt macht.

abb. 11 – ergebnisse: recognition der kampagne

Frage: „Haben Sie diese Werbung so oder so ähnlich schon einmal im Internet auf dem Desktop oder Laptop, auf dem Smart-
phone oder Tablet-PC gesehen?“; Fallzahlen (ohne „kann gerade keine Werbung sehen“): Online n=667, Crossmedia n=111 / 
Mobile n=394, Crossmedia n=110

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW
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MarkennÄhe                                                                                   

eine Werbekampagne kann unterschiedliche ziele verfolgen. die 

Werbungtreibenden können mithilfe einer kampagne zum beispiel 

die beworbene Marke aus der sicht potenzieller kunden in ein neues 

licht rücken und die nähe von produkt und kunden intensivieren. 

die Markennähe spielt sich dabei in unterschiedlichen dimensionen 

ab, ausgehend von der tatsache, ob ein potenzieller kunde die 

Marke überhaupt kennt (aufbau von Markenbekanntheit) bis zum 

allgemein wahrgenommenen Marken-image oder der sympathie ge-

genüber der Marke unter allen Markenkennern. in der vorliegenden 

studie wurden diese drei dimensionen im rahmen der befragung 

mithilfe entsprechender items operationalisiert.

ungestützte und gestützte Markenbekanntheit 

die abfrage der Markenbekanntheit unter allen teilnehmern der stu-

die erfolgte wie schon bei der Werbeerinnerung sowohl ungestützt 

als auch gestützt. insgesamt zeigen die ergebnisse, dass die Marke 

leibniz sich einer hohen Markenbekanntheit erfreuen kann. bei der 

offenen abfrage: „denken sie einmal an kekse oder Waffeln: Welche 

Marken fallen ihnen da spontan ein?“, kennt über alle gruppen im 

schnitt jeder Vierte diese Marke (26,5 prozent). das niveau steigt auf 

beachtliche 52,4 prozent, wenn die abfrage durch antwortoptionen 

gestützt wird: „Manchmal fällt einem ja nicht immer alles sofort ein. 

Welche der folgenden keks- oder Waffel-Marken kennen sie, zumin-

dest dem namen nach?“

betrachten wir zunächst den effekt, den die kampagne auf den 

einzelnen kanälen erzielte. sowohl durch online-kontakt als auch 

durch Mobile-kontakt konnte die Markenbekanntheit im Vergleich 

zur kontrollgruppe gesteigert werden. eindeutig zeigt sich jedoch 

auch hier die überlegenheit der Crossmedia-gruppe, die sowohl 

online als auch mobile mindestens einen kontakt mit der kampagne 

hatte. der ungestützte brand recall steigt um 39,6 prozent (von 

23,0 Prozent auf 32,1 Prozent). Und obwohl der Status-quo-Wert 

der gestützten brand recognition mit 50 prozent bereits sehr 

hoch ist und auf diesem niveau eine weitere steigerung bedingt 

abb. 12 – ergebnisse: ungestützte und gestützte Markenbekanntheit 

Frage: „Denken Sie einmal an Kekse oder Waffeln: Welche Keks- oder Waffel-Produkte fallen Ihnen da spontan ein?“ 
(Antwort: Leibniz); „Welche der folgenden Keks- oder Waffel-Produkte kennen Sie, zumindest dem Namen nach?“ 
(Antwort: „Leibniz Choco Crunchy“); Fallzahlen: Kontroll n=848, Online n=672, Mobile n=410, Crossmedia n=112

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW

durch die kampagne sehr viel schwerer zu erreichen ist, kann durch 

doppelkontakte „online und Mobile“ die Markenbekanntheit auf 

54,5 prozent gegenüber der kontrollgruppe gesteigert werden (+9,0 

prozent). somit zahlt sich auch für diesen indikator die kombination 

nachhaltig aus.

Markensympathie                                                                           

ein sehr wichtiger aspekt, der beschreibt, wie nahe ein konsument 

der Marke steht, ist die unmittelbar ausgedrückte sympathie gegen-

über ebendieser. ist einem konsumenten eine Marke sympathisch, hat 

dies einen erheblichen Einfluss auf die positive Einstellung gegenüber 

der Marke insgesamt, und studien zeigen, dass eine positive ein-

stellung gegenüber der Marke die gesamtwirkung einer kampagne 

ebenfalls positiv beeinflusst. Der Fragebogen beinhaltete eine direkte 

geschlossene sympathieabfrage, wobei das beworbene produkt 

„leibniz Choco Crunchy“ eine antwortoption unter insgesamt acht 

Wettbewerbern darstellte („Wie sympathisch sind ihnen die fol-
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abb. 13 – ergebnisse: Markensympathie  

Frage: „Wie sympathisch sind Ihnen die folgenden Produkte?“ 
(Antwort: „Leibniz Choco Crunchy“); 
Fallzahlen: Kontroll n=424, Online n=356, Mobile n=214, Crossmedia n=61

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW

Crossmedia-gruppe 

Mobile-only-gruppe            

online-only-gruppe            

kontrollgruppe            

1 = sehr sympathisch

2

3

4

5

6 = nicht sympathisch

31,1 % 31,1 %

19,6 % 37,9 %

18,3 % 38,2 %

16,3 % 38,0 %

top-2-box // 62,2 % (+14,5 %)

top-2-box // 57,5 % (+5,9 %)

top-2-box // 56,5 %(+4,1 %)

top-2-box // 54,3 %

25

genden produkte?“). eine analyse der top-2-zustimmungswerte für 

die leibniz-kekse zeigt eindeutig die positive Wirkung, die die kampa-

gne auf die Markensympathie ausübt.

bereits in der kontrollgruppe stimmt mehr als jeder zweite proband 

der sympathiefrage zu, so dass das gemessene ausgangsniveau bereits 

beachtlich ist (54,3 prozent). der online-flight der kampagne zeigt 

allein bereits die gewünschte positive Wirkung, der sympathiewert 

steigt um 4,1 prozent. die Wirkung der Mobile-flight-kontakte geht 

noch einen schritt weiter – der kampagnen-flight, der die teilnehmer 

alleine auf dem screen der Mobile devices erreicht hat, konnte die 

sympathie um 5,9 prozent steigern.

die größte kraft entfaltet die leibniz-kampagne jedoch hinsichtlich 

der Markensympathie, wenn die kontakte zur zielgruppe crossmedi-

al erfolgen. dabei unterstützen sich die beiden kanäle so sehr, dass 

die zustimmungswerte von 54,3 prozent auf 62,2 prozent gesteigert 

werden (+14,5 prozent). somit kann im rahmen der betrachteten 

kampagne mit fug und recht gesagt werden: online und Mobile 

alleine rücken das produkt in ein schönes licht, die kombination aus 

beidem lässt das produkt jedoch glänzen!

Markenimage 

der aufbau eines positiven Markenimages ist ein sehr langwieriger 

prozess, der durch eine gut gemachte kampagne beschleunigt werden 

kann. Dennoch ist der Einfluss in der kurzen Momentaufnahme, die 

eine kampagne im lebenszyklus einer Marke begleitet, realistisch 

betrachtet eher marginal und die erfahrung zeigt, dass schon geringe 

positive und signifikante Impactwerte als Erfolg zu bewerten sind.

das image von „leibniz Choco Crunchy“ wurde mit der hilfe von 

image-items operationalisiert, wobei das hauptkommunikationsziel 

der betrachteten kampagne durch folgendes item abgedeckt wurde: 

„das produkt ist knusprig und lecker“. hinsichtlich des im fokus ste-

henden kommunikationsziels hat die kampagne sehr gut funktioniert, 

und die kernbotschaft wurde durch kontakt mit der Werbung nach-

haltig kommuniziert, wie die Änderungen im direkten Vergleich der 

testgruppen mit der kontrollgruppe zeigen. die online-only-gruppe 

zeigt eine steigerung von 3,9 prozent, die Mobile-only-gruppe steigt 

gar um 7,6 prozent. erneut erweist sich die kombination beider ka-

näle jedoch als besonders wirkungsvoll. 59 prozent der Crossmedia-

gruppe stimmt der aussage zu, ein plus von 8,7 prozent im Vergleich 

mit der kontrollgruppe.

Abb. 14 – Ergebnisse: Kampagnenspezifisches Imageitem „knusprig und lecker“  

Frage: „Sie haben vorher angegeben, „Leibniz Choco Crunchy“ zu kennen. 
Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen über „Leibniz Choco Crunchy“ zu?“ (Antwort: „sind knusprig und lecker“); 
Fallzahlen: Kontroll n=424, Online n=356, Mobile n=214, Crossmedia n=61

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW
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gefallen aM WerbeMittel (kreation)                                     

ein durchaus aussagekräftiger indikator betrifft unmittelbar die Wer-

bemittel-kreation der betrachteten kampagne: kommen die Wer-

bemittel beim rezipienten gut an, gefallen sie ihm sogar? diese trivial 

lautende frage ist weitreichender, als sie zuerst klingen mag, denn der 

Einfluss der Kreation auf die Werbewirkung ist unbestritten, und die 

optimale gestaltung der Werbemittel ist ein wichtiger grundpfeiler 

für den erfolg einer kampagne. die indikatoren Werbeerinnerung, 

Markenimage und gefallen der eingesetzten Werbemittel korrelieren 

allesamt positiv miteinander – gefällt der zielgruppe das Werbemit-

tel, fällt es auf und wird besser erinnert. kommen die kreationen gut 

beim rezipienten an, zahlt sich das positiv für das Markenimage aus. 

auch im rahmen dieser studie war die bewertung der eingesetzten 

banner durch die teilnehmer somit essenziell.

das liking der Werbemittel wurde mithilfe von neun items ope-

rationalisiert, wobei nachfolgend die bewertung der Mobile-only-

gruppe in bezug auf die Mobile-Werbemittel und die bewertung 

der online-only-gruppe in bezug auf das online-Werbemittel im 

Mittelpunkt stand, da diese beiden gruppen allein mit dem jeweiligen 

Werbemittel konfrontiert waren. dabei zeigt sich für die online-

ads und die Mobile-ads bei der bewertung der eigenschaften eine 

ähnliche tendenz, jedoch werden die Mobile-banner insgesamt von 

der jeweiligen kontaktgruppe etwas besser bewertet. allein, wenn 

das thema klick auf die Werbung thematisiert wird, kann online 

gegenüber Mobile punkten. die größte zustimmung (top-2-box) 

bekommen die Werbemittel hinsichtlich der Verständlichkeit und 

der übersichtlichen struktur. dieses ergebnis vermag zu überra-

schen, da das Vorurteil, eine kreation könne sich auf dem kleinen 

display nicht entfalten, ansonsten schnell im raume steht. auf der 

anderen seite: gerade die eingeschränkten Möglichkeiten der kom-

pakten Mobile-ads und die damit verbundenen gestaltungsaspekte 

erklären, warum diese kommunikationsart einer verständlichen und 

übersichtlichen struktur zugutekommt. im direkten Vergleich spre-

chen die Mobile-ads die rezipienten auch stärker an als die online-

Varianten, machen stärker neugierig und haben einen stärkeren 

positiveren Einfluss auf die Laune der Teilnehmer. Insgesamt können 

die bewertungsergebnisse der Mobile-Werbemittel überzeugen und 

bestätigen die ergebnisse der 2012 veröffentlichten kinnie-studie: 

Mobile advertising gefällt.8

abb. 15 – ergebnisse: gefallen am Werbemittel (kreation)

Frage: „Welche der folgenden Aussagen treffen Ihrer Meinung nach auf die Werbung zu?“ (Top-2-Box); 
Fallzahlen (ohne „kann gerade keine Werbung sehen“): Kontroll n=836, Online n=667, Mobile n=400, Crossmedia n=111 / 
Kontroll n=829, Online n=662, Mobile n=394, Crossmedia n=110

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW

aktiVierung                                                                                   

natürlich haben die Werbungtreibenden stets den abverkauf im 

Visier und versuchen, mit einer Kampagne direkten Einfluss auf den 

kaufentscheidungsprozess potenzieller kunden zu nehmen. die größ-

te aktivierung der konsumenten durch die branding-kampagnen kann 

dabei laut Werbewirkungsuntersuchungen oftmals vor allem bei den 

schnell drehenden konsumgütern (fMCg) erreicht werden.

8 Vgl.: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW: Mobile – Ein wirkungsstarker Werbekanal (2012); S.11.
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kaufbereitschaft

Um den Einfluss der „Leibniz Choco Crunchy“-Kampagne auf die Kauf-

bereitschaft zu analysieren, wird nachfolgend die teilgruppe bisheriger 

nicht-käufer betrachtet. dabei wurde auf einer 6-punkt-likert-skala die 

Wahrscheinlichkeit abgefragt, ob die probanden bei ihrem nächsten einkauf 

„leibniz Choco Crunchy“ kaufen würden („nachdem sie nun die Werbung 

für „leibniz Choco Crunchy“ gesehen haben: Wie wahrscheinlich ist es, 

dass sie ...“). ein erster Vergleich der kontaktgruppen mit der kontroll-

gruppe zeigt, dass der positive Einfluss der Kampagne auf den Kaufent-

scheidungsprozess auch hier nachgewiesen werden kann – so würden sich 

nach kampagnenkontakt (online, Mobile und Crossmedia) insgesamt 32,2 

prozent mehr für einen kauf des leibniz-produktes entscheiden.

eine analyse der einzelnen testgruppen im Vergleich mit der kon-

trollgruppe offenbart dabei die stärke des Mobile-advertisings. Wäh-

rend in der Vergleichsgruppe knapp 30 prozent eine hypothetische 

kaufbereitschaft offenbaren, sind es in der Mono-Mobile-gruppe 44,9 

Prozent. Das entspricht einer hoch signifikanten (relativen) Steigerung 

von 50,7 prozent durch den Mobile-kanal allein.

und obwohl auch die Wirkung des online-flights mit einem plus von 

(relativen) 16,8 prozent in der Mono-online-gruppe bereits beachtlich 

ist, hat der Mobile-flight an dieser stelle die nase eindeutig vorn. davon 

profitiert Online durchaus, denn eine Anreicherung der Online-Kon-

takte durch Mobile-kontakte (sprich: Crossmedia-kontakte) sorgt für 

einen deutlichen sprung nach oben. so wird die alleinige Wirkung des 

online-flights durch die kontakte auf mobilen devices auf 38,5 prozent ge-

hoben. das entspricht einem plus von 10,6 prozent gegenüber der online-

only-gruppe und sogar 29,2 prozent gegenüber der kontrollgruppe.

Call-to-action

neben der direkten kaufbereitschaftsabfrage wurden in der Crossmedia-

studie zusätzlich diverse items von den probanden bewertet, mit deren 

hilfe ermittelt wird, inwieweit die kampagne die rezipienten überzeugt, 

sich ex post (durch handlungen) mit dem produkt oder der Marke 

auseinanderzusetzen. dabei wurde auf einer 6-punkt-likert-skala die 

Wahrscheinlichkeit abgefragt, ob die probanden sich weiter über das 

produkt informieren werden, es freunden oder bekannten weiter-

empfehlen oder animiert sind, auch andere produkte von leibniz zu 

abb. 16 – ergebnisse: kaufabsicht  

Frage: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie ...?“ (Top-2-Box); 
Fallzahlen: Kontroll n=356, Online n=310, Mobile n=194, Crossmedia n=52 (Teilgruppe bisheriger Nicht-Käufer)

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW 

abb. 17 – ergebnisse:  Call-to-action 

Frage: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie ...?“ (Top-2-Box); 
Fallzahlen: Kontroll n=356, Online n=310, Mobile n=194, Crossmedia n=52 (Teilgruppe bisheriger Nicht-Käufer)

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW

... auch andere produkte von 

leibniz probieren

46,2 %

48,5 %

37,7 %

39,3 %

kontrollgruppe            online-only-gruppe            Mobile-only-gruppe            Crossmedia-gruppe

... „leibniz Choco Crunchy“-freunden 

oder bekannten weiterempfehlen

... sich ausführlich über das 

beworbene produkt informieren

26,9 %

23,7 %

21,0 %

18,8 %

26,9 %

27,8 %

19,0 %

18,8 %

kontrollgruppe            online-only-gruppe            Mobile-only-gruppe            Crossmedia-gruppe

... bei meinem nächsten einkauf „leibniz Choco Crunchy“ kaufen.

44,9 %

34,8 %

29,8 %

38,5 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

digitale WerbeWirkungsstudie



31

probieren („nachdem sie nun die Werbung für „leibniz Choco Crunchy“ 

gesehen haben: Wie wahrscheinlich ist es, dass sie ...“). die effekte der 

Call-to-action-items sind denen der kaufbereitschaft sehr ähnlich und 

bestärken den beschrieben positiven Einfluss der Kampagne.

dass leibniz eine sehr zugkräftige Marke ist, zeigen bereits die Werte 

der Markenbekanntheit. das item: „Wie wahrscheinlich ist es, dass sie 

auch andere produkte von leibniz probieren?“, bestätigt dies, denn 

das niveau überragt das der weiteren items sehr deutlich. schon in 

der kontrollgruppe stimmen knapp 40 prozent dieser antwortalter-

native zu. allein durch online-kontakte konnte dieser Wert nicht ge-

steigert werden; die Mobile-Kontakte beeinflussen die Einstellung der 

Probanden dafür signifikant. So kann sich nahezu jeder zweite Teilneh-

mer vorstellen, weitere produkte von leibniz zu probieren, nachdem 

er mit der Mobile-kampagne mindestens einen kontakt hatte (+23,4 

prozent). durch diese Motivationstendenz ist auch die Crossmedia-

gruppe der kontroll- sowie Mono-online-gruppe eindeutig überle-

gen. dabei wird deutlich, wie auch andere produkte der dachmarke 

durch Spill-Over-Effekte des Mobile-Advertisements profitieren.

auch die Wahrscheinlichkeit, dass die probanden sich über das beworbene 

produkt ausführlich informieren, wird durch die branding-kampagne posi-

tiv beeinflusst. Im Vergleich zur Kontrollgruppe (18,8 Prozent) liegt die Zu-

stimmung der Mono-online-gruppe bei 21 prozent (+11,7 prozent) sowie 

der Mono-Mobile-gruppe sogar bei 23,7 prozent (+26,1 prozent). in der 

Crossmedia-gruppe steigt die zustimmung erneut auf 26,9 prozent (+43,1 

prozent), so dass der synergetische effekt abermals zum tragen kommt.

das dritte aktions-item im bunde zielt auf die bereitschaft der studien-

teilnehmer, das produkt weiterzuempfehlen. in der kontrollgruppe of-

fenbart knapp jeder fünfte diese bereitschaft (18,8 prozent), wobei der 

Mono-Online-Kontakt die Bereitschaft nur marginal beeinflusst (19,0 

prozent). erst der Werbemittelkontakt auf einem Mobile-device sorgt 

für den gewünschten boost – insgesamt 27,8 prozent der probanden 

würden „leibniz Choco Crunchy“ weiterempfehlen; das sind 47,9 pro-

zent mehr als zuvor. Auch die Crossmedia-Gruppe profitiert eindeutig 

von den mobilen kontakten, denn auch hier steigt die bereitschaft auf 

knapp 26,9 prozent, ein plus von 43,1 prozent.

fazit                                                                                               

im rahmen der vorliegenden studie fand eine erhebung der kombinierten 

Wirkung von online- und Mobile-kampagnenbestandteilen statt, indem 

erstmalig die kontakte in einer ganzheitlichen Messung zusammengeführt 

wurden. der vermarkterübergreifende kampagneneinsatz begünstigt hier-

bei eine breite aussagekraft und allgemeingültigkeit der ergebnisse.

die befunde der studie machen deutlich, dass die abweichenden gege-

benheiten der endgerätenutzung bei Computer bzw. laptop und smart-

phone starken Einfluss auf die Wahrnehmung der Werbung nehmen. Für 

Werbetreibende bedeutet das: Werbung im mobilen internet funktio-

niert anders als Werbung im online-bereich, was sich entsprechend in 

der strategie sowie der kreation der kampagne widerspiegeln sollte. 

zudem zeigen die ergebnisse für alle erhobenen indikatoren eindrucks-

voll, dass eine gute Mobile-branding-kampagne nicht nur isoliert im 

digitalen kanal Mobile durchaus starke Wirkung entfaltet, sondern vor 

allem, dass sie einen parallelen online-flight optimal unterstützt und 

die gesamtwirkung einer kampagne auch durch synergieeffekte positiv 

beeinflusst. Die hohe Werbewirkung bei der Gruppe mit crossmedialem 

kampagnenkontakt ist hierbei zum einen auf die Wiederholung der in-

halte zurückzuführen, was sich auch an den hohen kontaktzahlen ablesen 

lässt, zum anderen jedoch auch auf den unterschiedlichen Modus der 

kampagnenwahrnehmung, den die kanäle online und Mobile offerieren.

somit lässt sich abschließend festhalten: Mobile ein wirkungsstarker Wer-

bekanal. online und Mobile – in kombination – ein unschlagbares duo!

andrea eckes, geschäftsführerin, d.core: 

„Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse für die zukünftige Planung von Online- und 

Mobile-Kampagnen. Die aktivierende Wirkung von Mobile-Kampagnen entspricht der Nut-

zungssituation. Von zentraler Bedeutung ist es, genau dies in der Kampagnenkreation zu 

berücksichtigen, wie es Bahlsen mit seinem Produkt „Leibniz Choco Crunchy“ getan hat.“

hans-peter pfaff, Media Manager europe, bahlsen: „Die Befunde der Studie belegen 

eindrucksvoll, dass der Einsatz digitaler Kanäle bei der Mediaplanung zu einer beachtlichen Stei-

gerung der Werbewirkung führen kann, besonders wenn eine crossmediale Strategie zum Tragen 

kommt. Die Aktivierungsleistung, die sich bei der Mobile-Kampagne für „Leibniz Choco Crunchy“ 

gezeigt hat, bietet hierbei ein wichtiges Argument für Werbung in mobilen Umfeldern.

digitale WerbeWirkungsstudie



experten 33

Methode

grundgesamtheit

teilnehmende 

Vermarkter aus unit 

Mobile advertising 

(MaC) und online-

Vermarkterkreis (oVk) 

im bVdW 

technisches kontakttracking den online- und Mobile-kampagnen-kontakte mit anschließender 

befragung im panel

MtV (online-site)

Viva (online-site)

onVista (online-site)

studiensteckbrief

panelisten mit kontakt zum Werbemittel auf den online und Mobile-sites (+nullmessung)

hamburger abendblatt (online- und Mobile-site) 

auto bild (online- und Mobile-site) 

bild.de (online- und Mobile-site) 

Computerbild (online- und Mobile-site) 

gofeminin.de (online-site) 

die Welt (online- und Mobile-site)

brigitte.de (online-site)

ChefkoCh.de (Mobile-site)

ftd.de (online-site)

stern.de (online-site)

friendscout24 (online-site)

fussball.de (online-site)

t-online mobil (Mobile-site)

frauenzimmer (online- und Mobile-site)

n-tv (online-site)

rtl (online- und Mobile-site)

golem (online- und Mobile-site)

handelsblatt online (online- und Mobile-site)

süddeutsche.de (online- und Mobile-site)

WirtschaftsWoche online (online- und Mobile-site)

zeit online (online- und Mobile-site)

express (online-site)

frankfurter rundschau (online-site)

hamburger Morgenpost (online-site)

rheinische post (online-site)

Waz (online-site)

bunte (Mobile-site)

Chip (online-site)

focus (online- und Mobile-site)

gutefrage.net (online-site)

gMx (online- und Mobile-site) 

Web.de (online- und Mobile-site)

express (Mobile-site)

frankfurter rundschau (Mobile-site)

gofeminin (Mobile-site)

hamburger Morgenpost (Mobile-site)

MtV (Mobile-site)

onvista (Mobile-site)

rheinische post (Mobile-site)

Viva (Mobile-site)

Waz (Mobile-site)

teilnehmende 

Vermarkter aus unit 

Mobile advertising 

(MaC) und online-

Vermarkterkreis (oVk) 

im bVdW 

Weitere Vermarkter 

Mediabudget online 

und Mobile im studien-

zeitraum

stichprobenumfang

erhebungszeitraum

120 t€

1. kontrollgruppe (ohne kampagnenkontakt): n=848

2. online-only-gruppe: n=672

3. Mobile-only-gruppe: n=410

4. Crossmedia-gruppe (online und Mobile): n=112

1. oktober 2012 bis 21. oktober 2012

be ViaCoM, Viacom 

international Media networks

onVista Media sales

yoC ag

united internet Media ag

toMorroW foCus Media gmbh

oMs Vermarktungs gmbh & Co. kg

iq digital media marketing GmbH

ip deutschland gmbh

interactiveMedia CCsp gmbh

g+J electronic Media sales gmbh

axel springer Media impact
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dr. Wenzel drechsler, leiter der unit Marktforschung (oVk),

Manager Market and Media research, interactiveMedia CCsp gmbh

dr. Wenzel drechsler verantwortet seit februar 2012 bei interactive-

Media CCsp gmbh die Markt- und Mediaforschung, seit november 

2012 ist er leiter der unit Marktforschung im oVk. Vor seiner 

tätigkeit bei interactiveMedia hat er von 2006 bis 2012 als doktorand 

und anschließend als postdoctoral research fellow an der goethe-

universität frankfurt gearbeitet. seine forschungsergebnisse hat 

der gelernte industriekaufmann dabei auf zahlreichen internationalen 

konferenzen vorgestellt und international publiziert. 

Carola lopez, fachgruppenmanagerin, referentin Marktforschung,

bundesverband digitale Wirtschaft (bVdW) e.V.

Carola lopez ist seit 2009 beim bundesverband digitale Wirtschaft 

(bVdW) e.V. tätig. die studierte sozial- und Wirtschaftswissenschaft-

lerin ist dort fachgruppenmanagerin mit dem schwerpunkt Markt-

forschung und Marktzahlen rund um die digitale Wirtschaft. neben 

der betreuung von bVdW-gremien im bereich online, Mobile und 

audio digital ist sie für die übergreifende analyse und koordination 

von Verbandsstudien verantwortlich. als Vice-Chair im iab europe 

research Committee setzt sie sich zudem für die entwicklung von 

research-projekten auf europäischer ebene ein. 

timo lütten, research Manager, g+J electronic Media sales gmbh

timo lütten studierte audiotechnik (sae) und Wirtschaftswissen-

schaften an der universität hamburg mit dem schwerpunkt Medien-

management. nach seinem studium war er als online Marketing 

Manager in der e-Commerce-branche tätig, bevor er zu g+J eMs 

wechselte. dort widmet er sich als research Manager der Werbe-

wirkungsforschung.

Weitere beteiligte an der studie der unit Mobile                  

adVertising (MaC) iM bVdW                                                        

Michael esipovich, project Manager Marktforschung, 

united internet Media ag 

Jan gräwen, stv. leiter unit Mobile advertising (MaC) im bVdW, 

head of publisher Management, yoC ag

sonja knab, head of research & analytics, 

toMorroW foCus Media gmbh

anouschka leichenich, leiter niederlassung, 

united internet Media ag

 

kay schneemann, head of digital research, 

g+J electronic Media sales gmbh

sandra schmidt, senior projektleiterin Werbewirkungsforschung, 

ip deutschland gmbh

 

Verena utsch, produktmanagerin Mobile, 

ip deutschland gmbh

esther Völker, teamleitung Mobile sales, 

axel springer Media impact

Björn Singer, stv. Leiter Marketing Service, iq media marketing gmbh

Björn Singer leitet seit 2011 den Bereich Online-Forschung für die iq 

digital. zuvor war der diplom-psychologe mehrere Jahre auf agentur- 

und institutsseite tätig. schwerpunkte waren auch dort die Markt- und 

Mediaforschung.



36

bundesVerband 

digitale WirtsChaft (bVdW) e.V.                                  

der bundesverband digitale Wirtschaft (bVdW) e.V. ist die interessen-

vertretung für unternehmen im bereich interaktives Marketing, digitale 

inhalte und interaktive Wertschöpfung. 

der bVdW ist interdisziplinär verankert und hat damit einen ganzheit-

lichen blick auf die themen der digitalen Wirtschaft. 

Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Effizienz und Nutzen digitaler 

Medien transparent zu machen und so den einsatz in der gesamtwirt-

schaft, gesellschaft und administration zu fördern. 

im ständigen dialog mit politik, Öffentlichkeit und anderen interessen-

gruppen stehend, unterstützt der bVdW ergebnisorientiert, praxisnah 

und effektiv die dynamische entwicklung der branche. 

Die Summe aller Kompetenzen der Mitglieder, gepaart mit den defi-

nierten Werten und emotionen des Verbandes bilden die basis für das 

selbstverständnis des bVdW. 

Wir sind das netz

bundesVerband digitale WirtsChaft (bVdW) e.V. 



38iMpressuM

Mobile und online – 

CrossMediale erfolgsstrategie für 

digitale WerbekaMpagnen

erscheinungsort und -datum
düsseldorf, 4. März 2013

herausgeber
bundesverband digitale Wirtschaft (bVdW) e.V.
berliner allee 57
40212 düsseldorf
telefon: 0211 600456-0
telefax: 0211 600456-33
e-Mail: info@bvdw.org
internet: www.bvdw.org

geschäftsführerin
tanja feller

präsident
arndt groth

Vizepräsidenten
Christoph n. v. dellingshausen, Matthias ehrlich, harald r. fortmann, 
ulrich kramer, burkhard leimbrock

kontakt
unit Mobile advertising (MaC) der fachgruppe Mobile im bVdW
Carola lopez, fachgruppenmanagerin, referentin Marktforschung
e-Mail: lopez@bvdw.org

Vereinsregisternummer
Vereinsregister düsseldorf Vr 8358 

rechtshinweise
alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen angaben und informationen wurden vom bundesverband 
digitale Wirtschaft (bVdW) e.V. sorgfältig recherchiert und geprüft. diese informationen sind ein 
service des Verbandes. für richtigkeit, Vollständigkeit und aktualität können weder der bundesverband 
digitale Wirtschaft (bVdW) e.V. noch die an der erstellung und Veröffentlichung dieses Werkes 
beteiligten unternehmen die haftung übernehmen. die inhalte dieser Veröffentlichung und/oder 
Verweise auf inhalte dritter sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung von informationen 
oder daten, insbesondere die Verwendung von texten, textteilen, bildmaterial oder sonstigen inhalten, 
bedarf der vorherigen zustimmung durch den bundesverband digitale Wirtschaft (bVdW) e.V. bzw. 
die rechteinhaber (dritte).

titelbild
© kurhan - fotolia.com

isbn-nummer

isbn 978-3-942262-56-9



herausgegeben von

bundesverband digitale Wirtschaft (bVdW) e.V.

berliner allee 57 | 40212 düsseldorf

tel 0211 600456-0 | fax 0211 600456-33

info@bvdw.org | www.bvdw.org

isbn 978-3-942262-56-9


