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Integrierte Bildkommunikation

Wie aus zahlreichen Versuchen zum Thema "Verarbeitung von Werbeanzeigen" hervorgeht, werden Bilder vom
Betrachter weitaus schneller aufgenommen als Texte. Sie haben einen entscheidenden Einfluß darauf, ob und, wenn
ja, wie die Anzeige im weiteren Verlauf gelesen wird – Bilder haben also eine "durchschlagende Wirkung", indem sie
"auf einen Blick" Stimmungen erzeugen und komplexe Informationen vermitteln können, für die, wenn schriftlich
erklärt, ein u. U. seitenlanger Text benötigt werden würde.

Da jedoch ein "nettes" Bildmotiv und ein guter Slogan noch nicht ausreichen, um in bezug auf das Produkt und die
Kaufentscheidung eine langfristige Präsenz bei dem Betrachter hervorzurufen, ist eine integrierte Bildkommunikation
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notwendig. Kurz gesagt bedeutet dies, daß alle Werbemaßnahmen eines Produktes (u. U. auch der gesamten
Produktpalette eines Unternehmens) in den verschiedenen Medien sowie die übrige Präsentation der vertreibenden /
herstellenden Firma der Öffentlichkeit ein einheitliches Bild bieten.

Die Integration aller kommunikativen Maßnahmen zur Wettbewerbsstärkung ist meist (noch) Wunschdenken, da eine
konsequente integrierte Bildkommunikation ausgesprochen komplex ist. Sie soll erreichen, daß die Wirkung eines
Kommunikationsmittels die Wirkungen der anderen Kommunikationsmittel durch Schaffung verhaltenswirksamer
innerer Bilder unterstützt, d. h. alle Werbungen einer Kampagne in den verschiedenen Medien müssen als Werbung
für das eine, spezielle Produkt sofort erkennbar sein und die gleichen Gefühle und gedanklichen Bilder im
Rezipienten erzeugen. Dies erfordert -

- formale Vereinheitlichung ð siehe Punkt 1

- inhaltliche Abstimmung ð siehe Punkt 2

- geographische Abstimmung ð ein Muß, wenn einzelne
Zielgruppen "weit verstreut" liegen (d. h. die Plakate einer
neuen bundesweiten Kampagne sollten von Passau bis
Flensburg zur gleichen Zeit geklebt werden)

- zeitliche Kontinuität ð dient dem kontinuierlichen Aufbau
innerer Firmen- und Markenbilder, soll häufige
Bildmotivwechsel (z. B. durch neue Kampagnen) verhindern,
was den Aufbau homogener innerer Bilder nicht zulassen
würde (positives Beispiel für Übergang von alter zu neuer
Kampagne - Licher Bier: von Natur + Eisvogel über Ich-Sein
/ Abschalten + im Grünen sein + Eisvogel zu Ich-Sein /
Abschalten + im Grünen sein)

1. Formal abgestimmte Kommunikation - Corporate Design

Die formale Vereinheitlichung, das Corporate Design, ist ein wichtiger Punkt. Es umfaßt u. a. die einheitliche
Verwendung von Firmenzeichen, firmentypischen Farbkombinationen, Schriftarten; hierzu gehören auch die
Rastergrundlagen von Brieflayouts, Anzeigen, Prospekten, usw. Firma und / oder Produkt (-e) werden dadurch leicht
erkennbar und die gedankliche Präsenz steigt, es besteht also eine Aktualisierungswirkung; Paradebeispiele sind das
Milka-Lila und das Coca-Cola-Rot mit den zugehörigen weißen Schriftzügen. Informative / emotionale Eindrücke zur
langfristigen Positionierung werden allein durch das Corporate Design jedoch kaum vermittelt, auch wenn es
Qualitäten wie Solidität, Modernität, o. ä. tragen kann, da nicht automatisch auch die Werbebotschaft wahrgenommen
wird, welche ja die eigentliche, "echte Message" einer Werbung ist. Die vom Corporate Design kommunizierten
Eigenschaften sind grundlegender Natur und lassen nicht den Eindruck der Einzigartigkeit eines besonderen
Produktes entstehen.

Bilder können zur formalen Integration eingesetzt werden als -

- Präsenzsignale (Lacoste-Krokodil, Milka-Kuh, Michelin-Männchen, Meister Proper)

- visuelles / akustisches Wort-Bild-Zeichen (Dunlopillo-Zeichen / Sanostol-Melodie, Ma-o-am-Intonation,
Toyota; Doppelherz ist sogar beides)

- stilistisches Ausdrucksmittel (Milka-Lila / Coca-Cola-Rot mit den jeweiligen weißen Schriftzügen)

Solche Bilder müssen in alle Medien übertragbar sein, um z. B. zu erwirken, daß auch bei Radiowerbung das nicht-
visuelle Bild vor dem inneren Auge des Zuhörers erscheint Audiovisuelle Bildeinheiten und selbständige
akustische Bilder sind hier am besten geeignet. Die verwendeten akustischen Signale müssen kulturell bekannt sein,
um verstanden werden zu können, wie das Vogelgezwitscher in der Licher Bier-Werbung (Natur) oder Lieder z. B.
lateinamerikanischer Musikrichtungen (Verkörperung von Lebensfreude). Eignet sich ein Bild nicht zur direkten
Umsetzung, kann eine indirekte (gedankliche) Umsetzung stattfinden, indem z. B. das aus der Printwerbung bekannte
(geräuschlose) Michelin-Männchen im Radio mit gummiartiger Stimme oder gummiähnlich-quietschenden Gang zu
hören ist, oder eine schlichte verbale Umschreibung der bei Funkwerbung nicht zu sehenden visuellen Reize ("das
Michelin-Männchen empfiehlt: bei Regen ...") angewendet wird.

Diese bildlichen Ausdrucksmittel dienen dem Firmen- und Markenauftritt, sie haben aber keine wesentlichen
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emotionalen oder sachlichen Inhalte bzgl. des Produktbewußtseins des Rezipienten. Kommen diese noch dazu,
entstehen Schlüsselbilder.

2. Inhaltlich abgestimmte Kommunikation - Schlüsselbilder

Die Profilgebung einer Firma / eines Produktes erfolgt über die inhaltliche Abstimmung, die gewährleistet, daß alle in
jeglicher Kommunikation vermittelten emotionalen / informativen Eindrücke auf einen bestimmten Punkt abzielen
und sich somit die Werbungen in den unterschiedlichen Medien gegenseitig unterstützen / ergänzen. Dies wird durch
Schlüsselbilder (visuelle Leit- / Grundmotive) erreicht.

Die inhaltlichen und visuellen Konstanten müssen folgende Anforderungen erfüllen -

- klar erkennbare (visuelle) Schlüsselmerkmale, die so eindeutig sein müssen, daß ein
"Heruminterpretieren", was eine große Fehlerquelle darstellt, ausgeschlossen ist

- Einprägsamkeit und Unterscheidbarkeit, um sich von den Konkurrenzprodukten möglichst gut
abzuheben

- (anpassungsfähige) Kontinuität über einen möglichst langen Zeitraum, da der Mensch als
"Gewohnheitstier" nur ungern Altes vergißt, um Neues dazuzulernen

- Variationsfähigkeit bzgl. der Übertragung des Schlüsselbildes in neue Kampagnen sowie der
Umsetzung in alle Medien; letzteres gilt speziell für Low-Involvement-Produkte, da hier das
Schlüsselbild u. a. auch auf der Verpackung erscheinen sollte, um trotz des niedrigen Involvements des
potentiellen Käufers bei diesem die gedankliche Präsenz hervorzurufen und trotz der geringen
Unterschiede zu Konkurrenzprodukten (z. B. bei Zahnpasta, Körperpflegeprodukten, u. ä.) eine positive
Kaufentscheidung herbeizuführen

- Verknüpfungsfähigkeit bzgl. der Firma und ihrer Marken (Mehrmarkenpolitik), die gewährleistet, daß
die gesamte Präsentation in der Öffentlichkeit eine "runde Einheit" bildet

Nach der Formulierung der gewünschten Ziele, nachdem also festgelegt ist, wer das Produkt wo kaufen soll, in
welcher Preisklasse es verkauft wird und ob das Produkt lang- oder kurzfristig positioniert werden soll, muß eine
zentrale Werbebotschaft gefunden werden, die alle genannten Aspekte sowie die im Rezipienten zu erzeugenden
inneren Bilder umfaßt. All dies gehört zum Aufgabenbereich einer Marketingabteilung, die dann den folgenden
Strategieplan initiieren sollte:

zentrale Werbebotschaft

ò

zentrales Schlüsselbild

ò ò ò

Printmuster (<--) szenisches Muster
(-->)

akustisches Muster

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

einzelne Anzeigen,
Plakate ...

einzelne Fernseh-/
Kinospots

einzelne Radiospots

Szenische Bilder eignen sich am besten zur Entwicklung eines zentralen Schlüsselbildes, da sie Optik (Printmedien)
und Akustik (Audiomedien) miteinander verknüpfen, es sollte jedoch vom Leitmedium (also dem am stärksten
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verwendeten Medium) ausgegangen werden. Bei der Umsetzung in andere Medien müssen neben der Werbebotschaft
auch die gleichen (visuellen) Schlüsselelemente integriert und gleichzeitig ein genügend großer Spielraum für
medienspezifische sowie langfristig orientierte Gestaltung, also Variation des Grundmotivs, gegeben sein, um
über ein in allen Medien homogenes Auftreten eine möglichst große gedankliche Präsenz bei dem Betrachter zu
erzeugen. Ein gutes Beispiel hier ist die Kampagne für Cliff Duschgel, bei der eine schematische Zeichnung des im
Fernsehspot von einer Klippe ins Meer springenden Schwimmers auf dem Produkt abgebildet wurde. Der Apfelbiß
von Blend-a-med - an sich ein gutes Schlüsselbild - hingegen bietet zwar gute Umsetzungsmöglichkeiten in andere
Medien (Apfelbißgeräusch im Radiospot, Bild eines in den Apfel beißenden Menschen in den Printmedien, auf der
Verpackung ein angebissener Apfel ohne Spuren von Zahnfleischbluten), läßt aber keine Variationen zu; diese
Kampagne konnte nicht in abgewandelter Form weitergeführt werden bzw. bot keine Ansatzpunkte für die
Überleitung zu einer neuen Kampagne.

Vertreibt eine Firma mehrere Produkte, kann sie prinzipiell zwischen drei Kommunikationsformen wählen -

- unabhängig ð ohne gemeinsames Schlüsselbild, wobei die Firmenphilosophie
zumindest eine Klammer um die gesamte Produktpalette bilden kann, indem z.
B. die vom Corporate Design getragenen Qualitäten bei jeder Produktwerbung
mitspielen

- abgestimmt ð mit mehreren verwandten Schlüsselbildern

- einheitlich ð mit einem Schlüsselbild (was die Kommunikationskraft
konzentriert); als Beispiel lassen sich hier die verschiedenen Nivea-Produkte
anführen, da trotz einiger formaler Unterschiede im Raster (jedoch nicht bei der
Verwendung der Farben und verschiedenen Fotomodelle) durch das gemeinsame
Schlüsselbild immer "milde Pflege für zarte Haut" kommuniziert wird - die
gedankliche Präsenz bei Nivea-Produkten ist groß und durch das Blau-Weiß-
Design (inkl. dem typischen Schriftzug) wird eine Nivea-Werbung vom
Betrachter extrem schnell als solche erkannt; auch die Löwenbräu-Produkte sind
ein gutes Beispiel

Die beiden letztgenannten Punkte werden nur durch strategische Planung ermöglicht, die das von den für die
Konzeption der Werbung zuständigen Abteilungen - die sich untereinander ebenfalls abstimmen müssen - benötigte
Maß an Überblick sicherstellt.

3. Unternehmenskommunikation

Was bei mehreren Produkten funktioniert, ist auch auf Unternehmensebene möglich. Schlüsselbildstrategien, die ein
gesamtes Unternehmen prägen und / oder (un-) abhängige Unternehmensmitglieder umfassen, sorgen für eine extrem
hohe Corporate Identity. Dies erfordert jedoch einen enormen Planungsaufwand und läßt sich nur stufenweise
umsetzen. Trotz der großen Schwierigkeiten, die in der Abstimmung und Einigung auf ein gemeinsames Konzept
auftreten, gibt es ein gutes Beispiel: den Finanzverbund der Volksbanken / Raiffeisenbanken, der DG-Bank, der
genossenschaftlichen Zentralbanken, der Bausparkasse Schwäbisch Hall, der R + V-Versicherungen und der Union
Investment.

Die Unternehmen des Verbundes sind rechtlich selbständig, haben ähnliche Firmenphilosophien und bieten sich
ergänzende Dienstleistungen an. Die Abstimmung der Kommunikation dieser zahlreichen Firmen basiert auf dem
Schlüsselbild des größten Unternehmens, der Volksbanken / Raiffeisenbanken; für die anderen Firmen wurden mit
diesem "Grundschlüsselbild" verwandte Schlüsselbilder geschaffen, die gleichzeitig die jeweilige
Unternehmensidentität wahrten. Unterstützt wird diese Strategie von einer hohen formalen Ähnlichkeit der
verschiedenen Werbekampagnen (viel Weiß und Blau, meist durch Himmel mit kleinen Wolken, viel Natur; starke
Handlungsachsen, häufig symbolisiert durch das Deuten mit ausgestrecktem Arm einer der abgebildeten Personen;
fröhliche Menschen; Slogans mittig oben in weißer Schrift in syntaktisch ähnlicher Struktur, usw.). Das zentrale
Schlüsselbild (den persönlichen Traum problemlos erreichen zu können durch die Hilfe der beworbenen Firma)
wiederholt sich in allen Bildern und Slogans und immer ist es das beworbene Unternehmen, das für seinen Kunden
eventuelle Schwierigkeiten beseitigt, bevor sie entstehen.

4. Fazit
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Eine Werbung, die lediglich die positiven Eigenschaften des Produktes hervorhebt und mit einem eingängigen Slogan
und einem ansprechenden Bild präsentiert wird, kann längst nicht die gedankliche Präsenz in dem Rezipienten
erzeugen wie die Werbung, die einer "Schlüsselbildkampagne" angehört. Wenn das Corporate Design, die rein
formale Vereinheitlichung einer jeden Unternehmenskommunikation inkl. der Werbung, auch im allgemeinen
praktiziert wird und einen hohen Wiedererkennungswert darstellt, so ist doch die über Schlüsselbilder inhaltlich
abgestimmte Kommunikation, bei der sich alle Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen einer Firma gegenseitig
unterstützen, das Mittel, welches die Erzeugung innerer Bilder im Rezipienten mit Abstand am stärksten vorantreibt.

Quelle

W. Kroeber-Riehl, Bildkommunikation (S. 300-345)
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