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5 Szenarien der zukünftigen Tv-Werbung
Wie sieht die Zukunft von TV-Werbung aus? Der Zukunftsforscher JoÖl Luc Cachelin zeigt anhand von

fünf verschiedenen Szenarien, wie diese aussehen könnte. Klar ist, der Erfolg der TV-Werbung hängt auch

mit der Akzeptanz des Mediums Fernsehen zusammen.
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Die Veryielfältigung der Empfängergeräte so-

wie die veränderten Mediengewohnheiten set-

zen dem traditionellen Fernsehen ebenso zu

wie die neuen Finanzierungsmodelle der aus-

gestrahlten lnhalte. ln diesem Kontext muss

sichdie Tv-Werbung neu erfinden. Fünf Szena-

rien zeigen mögliche Entwicklungen:

Szenario 1: Tod der klassischen

Fernsehwerbung

Konsumentinnen konsumieren' Inhalte ver-

mehrt via Gratisanbieter wie Zattoo, mittels

Replay-Funktionen oder mit Pay-Angebo-

ten wie Netflix. Dadurch kommen sie kaum

noch mit klassischer TV-Werbung in Kon-

takt. Diese Entwicklung wird unterstützt, in-

dem Zuschauer bei Werbefenstern den Ka-

nal wechseln oder sich in ihren Browsern

mittels Add-ons wie AdBlock von Werbe-

botschaften befreien. Das trifft insbesondere

auf das kaufkräftige und gebildete Publikum

zu. Inhalte werden vermehrt direkt - und

ohne Werbung - von den Nutzern flnanziert,

zum Beispiel über ein Abo bei Netflix oder

Crowdsourcing.

Szenario 2: Revival der klassischen

TV-Werbung

Das Wiedererstarken der klassischen TV-

Werbung setzt ein Revival des Mediums

Fernsehen voraus. In diesem Szenario setzt

sich wieder die ganze Familie gleichzeitig

vor das Fernsehgeräl, um zu einem vorge-

schriebenen Zeitptlnkt am selben Ort diesel-

be Sendung zu schauen. In einem solchen

Kontext macht es aufgrund der hohen Reich-

weite auch in Zukunft Sinn, auf allen Gerä-

ten gleichzeitig dieselbe Werbung zu schal-

ten. Die Renaissance des Fernsehens

erscheint realistisch, wenn die gesellschaftli-

che Unsicherheit das Bedürfnis nach Orien-

tierung stärkt oder eine technologische

Rückwärtsorientierung provoziert.

Szenario 3 TV-Werbung passt sich

dem Empfängermedium an

Aufgrund der starken Veränderungskraft

der Digitalisierung ist allerdings eine starke

Verlagerung der Fernsehens und damit der

Werbung ins Internet zu erwarten. Werbung

wird dann medienübergreifend an die Kon-

sumsituation gekoppelt. Die Werbung vor

,,Die Renaissance des Fernsehens

erstheint realistisch. »

und während den Clips passt sich sowohl

dem Zielpublikum, der Konsumzeit als auch

dem Empfängergerät an. In diesem Szenario

geraten die öffentlich-rechtlichen Anstalten

in der Schweiz unter Druck, da sie bis anhin

auf ihren Onlineplattformen nicht werben

dürfen. Damit wäre auch der Service pubtic

gefährdet.

Szenario 4: Digitale.Schatten.bostimmen

die TV-Werbung

Noch weiter gedacht wird der Mechanismus

der Speziflzierung der Werbung im Szenario

der personalisierten Werbung. In diesem

vierten Szenario erhalten nicht mehr alle

TV-Nutzer dieselbe Werbung, sondern

Inhalt und Form passen sich den digitalen

Schatten der Nutzer an. Damit sind sämtli-

che Klicks gemeint, die wir im Internet
hinterlassen und die Hinweise auf unsere

Gewohnheiten, Netzwerke, Bedürfnisse.



Hoffnungen und Angste geben. Das Szena-

rio gerät an Grenzen, wenn sich Konsumen-

tinnen gegen die Nutzung ihrer Daten weh-

ren.

Szenario 5: Augmented Reality

Vollendet wird die personalisierte Werbung

im Szenario der Augmented Reality. In die-

sem leben wir in sekundären Wirklichkeiten.

Sämtliche Erlebnisse sind durch die Medien

vermittelt und nicht mehr selbst erlebt. Wir
begeben uns an virtuelle Orte, in interaktive

Spiele oder sogar in das Leben anderer Men-

schen. Im Reality-TV der Zukunft wird man

für einige Stunden zu Roger Federer oder

der Transexuellen aus dem Rotlichtmilieu.
In dieser sekundären Welt eröffnen sich völ-

lig neue Möglichkeiten der Platzierung von

Markenbotschaften.

Für eine erfolgreiche Zukunft scheint die

TV-Werbung intelligenter werden zu müs-

sen. sonst werden ihr direkte Finanzierun§s:

formen ihre Stellung streitig machen. Kon-

kret geht es um Adaptivität und das

unmittelbare Stiften eines Zusatznutzens.

Werbung wird adaptiv, wenn sie sich situativ

dem gestreamten Inhalt, dem Empfänger-

medium, der Konsumsituation und der Nut-

zerin anpasst. Die Anpassung an Nutzerin

*Einfach laut zu brüllen,

reicht in Zukunft nlcht.*

und Medium verhindert einerseits Streuver-

luste in der gesendeten Werbung. Anderseits

werden die Empfängerinnen verstärkt mit

Botschaften konfrontiert, die sie tatsächlich

interessieren. Die Individualisierung der

Werbung setzt voraus, dass die Konsumen-

tinnen in die Nutzung ihrer Schatten einwil-

ligen.
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Einfach latt zu brüllen, reicht in Zukunft
nicht. Die Werbung muss selbst einen Zt-
satzn:ltzer. leisten. Das tut sie, wenn die Zt-
schauer durch das Ansehen der Werbung ei-

nen Preisnachlass erhalten, die Werbung mit

dem Produkt verwächst oder die Werbung

Zutritt zn (Marken-)Communities ver-

schafft. Damit verleibt sich die Werbung die

anderen drei P des Marketingmix ein. Auf
die TV-Werbung übertragen: Zlschauer,

welche die Werbung sehen, erhalten QR-

Codes für den Supermarkt (Price), die Wer-

benden nutzen vermehrt die Möglichkeiten

des Productplacement (Product) oder erhal-

ten im Sinne von Sponsoring Zugang zu Se-

rien beziehungsweise einem speziflschen In-

formationsangebot (Placement). lP
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