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FACHKAMPAGNE DER ZEITUNGEN

Slo-vertising: Die neue Werbelangsamkeit
Wer langsamer wirbt, wirkt stärker. Das ist das Motto
einer neuen Fachkampagne der Zeitungen, die im September an den Start geht. Die Kampagne fußt auf dem Gedanken, dass die Zeitung ein Medium ist, das intensiv und konzentriert genutzt wird. Und dass genau dies ihrer Werbung
eine besondere Wirkung verleiht.
Zeitungsleser sind besonders fokussiert. Mit keinem Second
Screen teilt der Leser seine Aufmerksamkeit, kein paralleles
Medium macht der Zeitung die ungeteilte Aufmerksamkeit streitig. Und Zeitung entschleunigt. Denn die Lektüre braucht Zeit
und Ruhe. Diese fokussierte Nutzung hat Konsequenzen für die
Werbewirkung. Bei Zeitungswerbung geht es nicht um schnelle
Konsumierbarkeit oder das Erhaschen von Aufmerksamkeit im
medialen Overload. Während diskutiert wird, ob Werbung nicht
immer schneller, aufdringlicher, nervender werden muss, um
überhaupt noch bis zum Konsumenten vorzudringen, möchte die

ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft mit ihrer Stammagentur
Ogilvy & Mather Advertising Frankfurt zu einer neuen Werbekultur anregen. Ihre Fachkampagne proklamiert eine Kultur des
„Slo-vertising“. Denn in der immer schneller drehenden Medienwelt entsteht der Bedarf und die Notwendigkeit für kommunikative Ruhe- und Konzentrationszonen, so die These.
„Zeitung hat als Medium eine ganz besondere Qualität, die
aus der konzentrierten Ruhe bei ihrer Nutzung entsteht“, erklärt
ZMG-Geschäftsführer Markus Ruppe. „Unser Ansatz nutzt den
besonderen Moment des Zeitunglesens – auch für die Werbewirkung.“ Lothar Müller, verantwortlicher Creative Director bei
Ogilvy, ergänzt: „Zeitung wird in Zukunft einer der wenigen Orte
sein, wo die Aufmerksamkeitsspanne von Konsumenten länger
reicht als ein paar Sekunden Pre-Roll-Ad.
Zeitungswerbung gönnt sich eine von den Lesern als wohltuend
empfundene Entschleunigung. Nicht schrill und aggressiv, sondern unaufdringlich kommt sie daher. Anzeigen unterbrechen

den Lesefluss nicht und stören auch nicht den Content. Das macht
die Zeitung als Werbemedium langsam, aber in einer reizüberfluteten Medienwelt auch zu einer Wirkungsoase.
Die neue Fachkampagne zeigt anhand mehrerer Wirkungsstudien, dass Werbung im Zeitungsumfeld gerade deshalb so gut
funktioniert. Sie drängt sich nicht ungefragt auf, sondern beruht
auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Vielleicht genießt sie gerade
deshalb höhere Sympathiewerte als Werbung in anderen Kanälen
– und mehr Vertrauen als andere Werbeformen. Die Nutzungsund Verweildauer auf Zeitungsseiten ist überdurchschnittlich
hoch, bei der gedruckten Zeitung ebenso wie bei ihren digitalen
Ausgaben. Und die Werbeerinnerung ist deutlich höher als in
anderen Medien. Zeitungswerbung ist keine flüchtige Randnotiz,
sondern verankert Botschaften nachhaltig im Gehirn.
Mit Content-Formaten wie Broschüre und Website wird die
ZMG den Slo-vertising-Gedanken in diesem Herbst unterfüttern
und in die Media-Diskussion tragen.
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und die besondere Wirkung von Anzeigen, die
der Leser in konzentrierter Nutzerverfassung
aufnimmt. Wie kann Slo-vertising den Fokus
des Lesers auf die Zeitung Ihrer Meinung nach
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Es gibt da zwei Ansätze: Ikonographische
Wiederholung und „Tarnung“ als Editorial. Die
klassischen Anzeigen in der Lese-Umgebung
sind ja eher „Meme“, so wie bei der üblichen
Uhren-Anzeige, die ein
Design darstellt, das das
Hirn längst abgespeichert hat, das aber keine kognitive Differenz
mehr erzeugt. Man könnte wahrscheinlich „edle
Uhr“ auf eine weiße Seite
schreiben, und das Hirn
würde das volle Bild dorthin projizieren.
Das andere ist der Versuch, die Anzeige redaktionell zu gestalten, als
Editorial. Das geht oft
schief, weil es Misstrauen erzeugt. Das Problem
– oder das Gute – ist, dass
der Leser in einer FokusUmgebung kritisch mitdenkt. Hier geht es letztendlich um die Qualität und „Wahrheit“ des
Produktes. Werbung kommt an ihre natürlichen
Grenzen.
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