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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Produktplatzierungen und ihrer Wirkung, 

sowie Häufigkeit in Fernsehsendungen und Kino-/Spielfilmen. Es wird aufgezeigt, wel-

che Formen des Productplacement unterschieden werden, in welcher Häufigkeit sie 

auftreten und welche gesetzlichen Bedingungen gelten. In einer empirischen Erhebung 

wird darüber hinaus überprüft, ob und auf welche Weise sich Probanden an gezeigte 

Platzierungen erinnern.  

 

Abstract 

This paper deals with product placement and their effects, as well as frequency in tele-

vision programs und movies. It will be shown which forms of product placement are 

differentiated, in which frequency they occur, and which legal conditions apply. In addi-

tion, an empirical survey examines whether and how the subjects remember the 

placements that were shown.  
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1 Einleitung 

Erst in den letzten Jahren feiern Produktplatzierungen in Deutschland Konjunktur. Be-

reits seit vielen Jahren ist diese Methode des Marketings insbesondere in den USA 

Gang und Gebe. Noch immer ist es nicht so leicht, zwischen Schleichwerbung und 

Produktplatzierung zu unterscheiden,  eine Vielzahl an verschiedenen Formen der 

Produktplatzierung werfen weitere Fragen auf, insbesondere auch nach der Wirkung 

und Häufigkeit dieses Marketinginstruments. Aus diesem Grund beschäftigt sich die 

vorliegende Arbeit mit Produktplatzierungen.  

1.1 Hinführung zum Thema 

„The promotion of a particular product or brand through its visible inclusion as 

part of the set or scenery in a film or television production.”1 

Dem Oxford Dictionary of Media and Communication zufolge, werden also jene sicht-

baren Einbindungen in Szenen aus Film und Fernsehen als Produktplatzierung be-

zeichnet, welche eine Marke erkennen lassen. Abbildung 1 zeigt, wie man sich eine 

solche, sehr typische Produktplatzierung vorstellen kann: Der beliebte Fernseharzt 

Doktor House sitzt vor einem Notebook, dass eindeutig anhand des angebissenen Ap-

fels – dem Logo des Brandings -  als ein Fabrikat der Marke Apple zu identifizieren ist.  

 

Abbildung 1 Produktplatzierung in der Sendung "House"2 

                                                           

 

1 Dictionary of Media and Communication.  
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Produktplatzierungen wie diese sind aus der Film- und Fernsehindustrie kaum mehr 

wegzudenken. Es ist daher kein Wunder, dass das Vorgehen auch rechtliche Fragen 

aufgeworfen hat. Die Rechtsprechung sieht daher seit einigen Jahren bestimmte Richt-

linien vor, an die sich Filmproduzenten und Fernsehsender halten müssen, unter ande-

rem das Einblenden eines Hinweises.  

Immer wieder wird über die Wirkung und Häufigkeit von Produktplatzierungen debat-

tiert. Nicht zuletzt hat die immer weiter erstarkende Influencer-Bewegung ganz neue 

Fragen im Hinblick auf dieses kaum mehr wegzudenkende Marketing-Instrument im 

Rahmen der Medien aufgeworfen.  

1.2 Forschungsfragen 

Die vorliegende Arbeit hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, Wirkung und Häufigkeit 

von Produktplatzierungen zu evaluieren. Um einen Rahmen abzustecken, wurde das 

Medium „Fernsehen“ gewählt. Insbesondere aufgrund der im Zuge der Digitalisierung 

immensen Vielfalt an Medien musste eine solche Einschränkung stattfinden, um ein 

dem Rahmen dieser Arbeit entsprechendes Maß zu finden.  

Folgende Fragen sollen im Verlauf dieser Thesis beantwortet werden: 

1. In welcher Form werden Markenprodukte im Fernsehprogramm erinnert?  

2. Führen Produktplatzierungen zu einer Einstellungsveränderung zur Marke so-

wie des Sendeprogrammes?  

3. Werden Produktplatzierungen vom Probanden aktiv wahrgenommen?  

1.3 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise 

Um die gestellten Fragen adäquat beantworten zu können, besteht diese Arbeit aus 

einem theoretischen und einem empirischen Teil.  

                                                                                                                                                                          
 

2 http://emarketingblog.nl/2014/12/product-placement-in-youtube-videos/; aufgerufen: 01.12.2018. 
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Zu Beginn, im zweiten Kapitel, werden in einem ersten Schritt Grundbegriffe und Defi-

nitionen angeboten, die in der Folge als Basis der weiteren Abhandlung angesehen 

werden dürfen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Formen und Methoden der 

Produktplatzierung, sowie deren Häufigkeit in Film und Fernsehen. Das vierte Kapitel 

zeigt die juristischen Rahmenbedingungen auf, denen sich Produktplatzierungen fügen 

müssen. Im darauffolgenden Kapitel soll dargestellt werden, welchen Effekt Produkt-

platzierung auf Rezipienten hat. Hierfür werden einschlägige wissenschaftliche Werke 

herangezogen, deren Erkenntnisse mithilfe einer empirischen Befragung überprüft 

werden sollen. Die Ergebnisse dieser werden in Kapitel sechs dargestellt, ehe ein ab-

schließendes Fazit eine Zusammenfassung sowie einen Ausblick bieten wird.  



Theoretische Grundlagen 4 

 

2 Theoretische Grundlagen 

Betrachtet man die Thematik der Produktplatzierung, wird man unweigerlich mit dem 

Verhältnis zwischen Fiktion und Wirklichkeit, sowie der Wirkung dieses Verhältnisses 

auf den Rezipienten als Konsumenten konfrontiert. Die Wirkungsweise von Produkt-

platzierungen ist nur auf Grundlage der Wechselbeziehung zwischen Fiktionalität und 

Realität zu verstehen. In einem ersten Schritt soll daher eruiert werden, durch welche 

Prozesse die Wahrnehmung von Medieninhalten durch einen Rezipienten geprägt sind 

und welchen Einfluss dies auf das Verhalten des Konsumenten haben kann.  

2.1 Fiktion und Realität 

„Fiktionale Medienwelten und deren Handlungen, Orte und Charaktere schei-

nen als Fantasieprodukte zunächst oft weit entfernt von der eigenen Realität 

des Konsumenten zu sein. [Wie einige Beispiele zeigen werden], hinterlassen 

fiktionale Medienwelten jedoch häufig ihre Spuren in der Realität des Konsu-

menten, und umgekehrt reicht die (Marketing-)Realität in die fiktionale Welt hin-

ein.“3 

Die Wirkungsmechanismen dieser fiktionalen Medieninhalte haben im Diskurs für hefti-

ge Diskussionen gesorgt und verschiedene Meinungen hervorgebracht. Zum einen 

besteht die Argumentation, dass erwachsene Konsumenten durchaus selbst in der 

Lage sind, zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu unterscheiden. Es wird auf die Eigen-

verantwortlichkeit des Konsumenten bzw. Rezipienten plädiert. Ausgangspunkt ist die 

Annahme, dass erwachsene Individuen ein differenziertes Verständnis etablieren kön-

nen und somit keinen Nährboden für eine (implizite) Manipulation durch Medieninhalte 

bieten. 4 

Auf der anderen Seite wird angenommen, dass mediale Inhalte durchaus bewusst oder 

auch unbewusst Rezipienten manipulieren können. Insbesondere mediale Gewaltdar-

stellung wurde heftig in diesem Rahmen diskutiert.  

                                                           

 

3 Gröppel-Klein et al. 2009: 99. 

4 Vgl. Ebd.  
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„So konzentrierte sich die Erforschung fiktionaler Medieninhalte auch lange Zeit 

auf die Wirkungen von Gewaltdarstellungen […]. Traten hier Fälle des fiktiona-

len Einflusses auf, so wurden diese anfangs als Fälle mangelnder Medienkom-

petenz oder als mentale Defizite abgetan. […] Im Laufe der Zeit zeigten 

empirische Studien – über die Untersuchungen zu fiktionaler Gewalt hinaus -, 

dass auch bei „normalen“ Konsumenten mit durchschnittlicher Medienkompe-

tenz fiktionale Einflüsse auftreten können.“5 

2.1.1 Information/Unterhaltung 

Die Kommunikationswissenschaft unterscheidet verallgemeinert zwischen „Information“ 

und „Unterhaltung“. Diese Begrifflichkeiten können unter Spezifikation des jeweiligen 

Medienkanals weiter differenziert werden. In der Literatur spricht man daher unter an-

derem von Unterhaltungsliteratur, sowie Fach-/Sach-Literatur. Im Fernsehen wird zwi-

schen Berichterstattung/Reportage und Unterhaltung unterschieden. Die Unterhaltung 

kann in diesem Rahmen darüber hinaus weiter expliziert werden in non-fiktionale und 

fiktionale Unterhaltung.6 

                                                           

 

5 Gröppel-Klein et al. 2009: 99f.. 

6 Vgl. Gröppel-Klein et al. 2009: 100. 
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Abbildung 2 Differenzierung Fernsehen; Beispiele 

2.1.2 Begriffsklärung: Fiktionalität 

Der Begriff „Fiktionalität“ ist ein in der Geisteswissenschaft gebräuchlicher Terminus, 

der darauf referiert, dass Medien fiktional sind bzw. eine Fiktion zum Gegenstand ha-

ben. Etymologisch betrachtet stammt das Wort aus dem Lateinischen („fingere“) und 

wird als „erdichtet“ übersetzt. Die sogenannte „ficta“ ist das „Erdichtete“.7  

Als „fiktional“ wird also etwas bezeichnet, dass erfunden wurde und/oder keinen zwin-

genden Bezug zur Wirklichkeit aufweist. Fiktionale Welten können an die Realität erin-

nern und fiktionale Geschehen zeichnen sich häufig, nicht immer, dadurch aus, dass 

sie so auch hätten passiert sein können. Dieser Umstand ist dem Autor geschuldet, der 

seine Inspiration aus der realen Welt schöpft und so entstehen Parallelen, die jedoch 

auf die Fiktionalität eines Werkes keine Auswirkung haben. Besonders deutlich wird 

Fiktionalität bei Science-Fiction oder Fantasy-Formaten. 

„In solchen fantastischen Medieninhalten […] sind sich die dem Konsumenten 

bekannte Welt und die mediale Welt sehr unähnlich (z.B. Vorherrschen anderer 

                                                           

 

7 Vgl. Klauk et al. 2014: 3. 
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physikalischer Gesetze, Bevölkerung durch fantastische Kreaturen). Trotzdem 

sind solche Unähnlichkeiten zur „realen“ Welt innerhalb der fiktionalen Welt oft 

plausibel.“8 

Häufig enthalten in hohem Maße fiktional-fantastische Medieninhalte darüber hinaus 

Elemente der realen Lebenswirklichkeit, z.B. romantische Liebensbeziehungen. Fest-

zuhalten ist, dass Fiktionalität in fiktionalen Welten vom Rezipienten graduell wahrge-

nommen wird. Um Marketingmaßnahmen im Bereich der (fiktionalen) 

Unterhaltungskanäle zu verstehen, ist es also zwingend notwendig, die Grenzen, Dis-

tanzen und Überschneidungen zwischen Realität und Fiktion zu verstehen und wie 

diese vom Konsumenten betrachtet und wahrgenommen werden. 

2.1.3 Verschwimmende Grenzen: Fiktion und Realität 

Eine Tendenz der aktuellen Sendeformate ist es, die Grenzen zwischen Unterhaltung 

und Information zu verwischen. Dies geht bereits aus diversen Formatbezeichnungen 

(z.B. Infotainment, Edutainment) hervor. So werden unter anderem in Reportagen 

Szenen mithilfe von Schauspielern nachgestellt und so im fiktionalen Rahmen darge-

stellt. Darüber hinaus werden unterhaltende Formate in einer Art und Weise präsen-

tiert, die traditionell für Reportagen und Berichte reserviert waren. 

„Ein Beispiel ist die ZDF-„Doku-Fiction“ 203 – Der Aufstand der Alten, bei der ein Zu-

kunftsszenario einer überalterten Gesellschaft in Form einer Reportage mit Hilfe von 

Interviews der fiktionalen Charaktere und Einwebungen von Presseausschnitten realer 

Politiker erzählt wird.“9 

Auch der unterschiedliche Grad an Erfundenheit sorgt in Unterhaltungsformaten immer 

wieder für Verwirrung und für das Verwischen und Verschwimmen der Grenzen zwi-

schen Fiktion und Non-Fiktion. Dass der Konsument nicht immer zwischen Realität und 

Fiktion zu unterscheiden vermag, zeigen diverse Beispiele- So berichten Gröppel-Klein 

et al. von Touristen, die in der schwedischen Stadt Ystad nach dem fiktionalen Kom-

missar Wallander verlangten.  

                                                           

 

8 Gröppel-Klein et al. 2009: 100f. 

9 Gröppel-Klein et al. 2009: 102. 
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„Schließlich wurden sie von den Polizeibeamten vor Ort aufgeklärt, dass Wall-

ander eine fiktionale Figur aus den Kriminalromanen des Autors Henning Man-

kell sei und auch die dort beschriebenen Kriminalfälle frei erfunden seien.“10 

 Die Verwirrung entstand vermutlich aufgrund der Deckungsgleichheit realer Orte der 

Heimatregion des Autors mit im Roman beschriebenen Städten und Straßen. Eine sol-

che Vermischung von Realität und Fiktion ist besonders prädestiniert dafür, die Gren-

zen zu verwischen. 

Die Mechanismen hinter dieser Vermischung zu verstehen, ermöglicht darüber hinaus 

das Verständnis der Vermischung von Fiktion und Marketing. Auf dieser Vermischung 

basiert die Anwendung von Produktplatzierungen in Film und Serie.  

2.1.4 Verschwimmende Grenzen: Fiktion und Marketing 

„Konkrete Elemente aus Filmen, TV-Serien, Romanen etc. können das Umfeld 

und die Kommunikationsplattform für Marketingmaßnahmen für andere Produk-

te bilden, d.h. andere Produkte werden mit fiktionalen Elementen verknüpft.“11 

Diese Verknüpfung kann auf verschiedenen Ebenen funktionieren, wodurch die ge-

nauere Differenzierung bestimmt werden kann.  Finden die Verknüpfungen innerhalb 

des fiktionalen Medieninhaltes statt, indem z.B. Meinungsgegenstände in den Inhalt 

integriert werden, spricht man von Product Placement, bzw. Produktplatzierungen. Fin-

det die Verknüpfung darüber hinaus auch außerhalb des Medieninhaltes statt, ist dies 

als Merchandising zu bezeichnen. 

„Product Placement ist die Darstellung von Produkt- und Dienstleistungsmarken 

in Film und Fernsehen zu Kommunikationszwecken. […] Neben der Modalität 

(visuell, akustisch, audiovisuell) solcher Platzierungen lassen sich Unterschiede 

hinsichtlich der Einbindung in die fiktionale Handlung feststellen.“12 

                                                           

 

10 Gröppel-Klein et al. 2009: 103. 
11 Gröppel-Klein et al. 2009: 103. 

12 Gröppel-Klein et al. 2009: 104. 
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So können Markenartikel z.B. als Requisite verwendet und so in die Handlung einge-

bunden werden. Diese Methode wird „On-Set-Placement“ bzw. „Background Place-

ment“ genannt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Handlung auf ein 

Markenprodukt abgestimmt wird, „z.B. Tom Hanks der als FedEx-Angestellter in Cast 

Away, der nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel mit Hilfe der Inhalte 

der FedEx-Päckchen überlebt“13. Das Produkt selbst kann zudem eine Rolle im Medi-

eninhalt spielen. So wird ein Volleyball der Marke Wilson zum „Gefährten“ des Schau-

spielers auf der einsamen Insel. Diese Form der Produktplatzierung wird „Creative 

Placement“ bzw. „Plot Placement“ genannt. Auf die verschiedenen Formen der Pro-

duktplatzierung soll im Kapitel 3.1 noch detaillierter und mit Beispielen eingegangen 

werden. Es bleibt jedoch zu sagen, dass mithilfe der Produktplatzierung eine Vermi-

schung von Realität und realem Marketing stattfindet und so auch in diesem konkreten 

Fall eine Verschwimmende Grenze entsteht, welche im Sinne des Marketings als eine 

Methode derselben genutzt werden kann und wird.   

2.2 Arten und Formen des Product Placement 

In 2.1 kurz angesprochen, sollen nun die Formen der Produktplatzierung ausführlicher 

vorgestellt werden.  Unterschieden werden die Arten des Product Placement in der 

Regel anhand der Informationsübermittlung, dem platzierten Produkt/Objekt und nach 

Intensität der Produkt-Integration. 14 

2.2.1 Kriterium: Informationsübermittlung 

Bei diesem Kriterium wird nach Art bzw. Form der Übermittlung unterschieden. Eine 

Botschaft kann verbal, visuell oder akustisch platziert werden. Ebenso können diese 

Formen miteinander kombiniert werden. 

Visuelles Product Placement 

Das Produkt wird bei dieser Form visuell dargestellt, also ausschließlich optisch ge-

zeigt. „Das Logo bzw. der Markenname des jeweiligen Produkts wird optisch klar er-

                                                           

 

13 Ebd. 

14 Vgl. Hartmann et al. 2013: 6. 
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kennbar in die Filmhandlung integriert.“15 Das visuelle Product Placement wird nicht 

nur im Fernsehen genutzt, sondern vielmehr auch in Zeitschriften, auf Plakaten und in 

Journalen.  

Abbildung 3 bietet ein Beispiel für ein visuelles Product Placement. Es handelt sich um 

eine Szene der beliebten Serie „Breaking Bad“. Hauptcharakter Walter White ist im 

Vordergrund zu sehen, klar erkennbar im Hintergrund ein Getränkespender mit dem 

Logo des Brandings „CocaCola“. Der Getränkeautomat dient hierbei als ein Requisit, 

welches das Logo sowie das Produkt selbst in Form eines Werbeplakates in die Serie 

integriert.  

 

Abbildung 3 Visuelles Product Placement in der Serie Breaking Bad16 

Verbales Product Placement 

Um ein verbales Product Placement handelt es sich dann, wenn die Platzierung nicht 

auf eine optische Impression beschränkt ist, sondern auch oder ausschließlich verbal 

erfolgt.  

„Das sogenannte Verbal Placement wurde beispielsweise in der TV-Serie „Sex 

and the City“ angewandt, in der Modemarken wir Dolce & Gabana, Manolo 

Blahniks und Dior in den Dialogen erwähnt werden. Ein anderes Beispiel hierfür 

                                                           

 

15 Hartmann et al. 2013: 6. 

16 https://i.pinimg.com/736x/02/66/e0/0266e00cf3564d105fbd9f61808fd530.jpg;  aufgerufen: 14.12.2018. 
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ist die Erwähnung der Marke Whiskas in dem James-Bond Film „Im Angesicht 

des Todes“, wofür der Markenhersteller angeblich 25.000,- DM bezahlt haben 

soll.“17 

Im Vergleich zum visuellen Placement besitzt das verbale Placement den Vorteil, dass 

es vom Konsumenten bzw. Rezipienten bewusster wahrgenommen wird. In der Regel 

konzentriert sich der Zuschauer viel mehr auf die handelnden (Haupt-)Charaktere und 

weniger auf den die Charaktere umgebenden Hintergrund. Requisiten wie oben ge-

nannt können daher schnell unbeachtet bleiben, oder aber sind so groß, dass sie pla-

kativ und künstlich auf den Zuschauer wirken und in der Folge abschreckend. Dies 

könnte kontraproduktiv in eine abneigende Konsumentenhaltung münden.  

Auch in anderen Medien ist das verbale Product Placement möglich, unter anderem in 

Romanen. In diesen  

„kann das beispielsweise durch handelnde Figuren vorgenommen werden, die 

bestimmte Markenprodukte benutzen und diese manchmal sogar ausführlich 

beschreiben. Der Leser wird dabei das Wort bzw. die Marke auf jeden Fall le-

sen und wahrnehmen.“18 

Ein Beispiel hierfür ist die auch in der Befragung verwendete erste Videosequenz, wel-

che in der Folge zur Verdeutlich in vereinfachter Form transkribiert widergegeben wer-

den soll. Das Beispiel stammt aus dem Film „Hall Pass“, welcher in Deutschland unter 

dem Titel „Alles erlaubt – Eine Woche ohne Regeln“ veröffentlicht wurde.  

A „Dove?“ 

B  „I like Dove. I like it. It doesn’t dry your skin out so much.“ 

Das Produkt wird also in das Gespräch der beiden handelnden Personen dieser Szene 

eingebunden und explizit thematisiert. In der Folge wird auf die besonders weiche Haut 

verwiesen, welche auf die Anwendung der Creme zurückgeführt wird. 

Akustisches Product Placement 

                                                           

 

17 Hartmann et al. 2013: 6. 

18 Hartmann et al. 2013: 6. 
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Eine weitere Form der nach Art der Informationsübermittlung differenzierten Produkt-

platzierung ist das akustische Product Placement. Hierbei werden akustische Signale 

verwendet. Die Wahrnehmung soll bei dem Rezipienten die Zuordnung zu einem Pro-

dukt oder einem Unternehmen ermöglichen.  

„Der Klingelton eines bekannten Mobilfunkgerätes der Firma Apple (iPhone) 

könnte in einem Spielfilm von den meisten Rezipienten herausgehört und um-

gehend zugeordnet werden.“19 

In der Praxis treten häufig Verknüpfungen dieser verschiedenen Formen auf. „Verbale, 

akustische und visuelle Placements können auch kombiniert werden.“20 Dies verstärkt 

in der Regel die Wirkung des Product Placement und wird aufgrund der offensiveren 

Art vom Rezipienten deutlicher wahrgenommen. 

 

Abbildung 4 Kombiniertes Product Placement21 

Die in Abbildung 4 dargestellte Folge der Serie The Big Bang Theory ist ein Beispiel 

einer solch kombinierten Produktplatzierung. Wie in der Abbildung zu sehen, werden 

                                                           

 

19 Hartmann et al. 2013: 6. 
20 Hartmann et al. 2013: 6. 
21 https://ben.productplacement.com/wp-content/uploads/2017/10/cs_big-bang-theory-xbox-one3.jpg; 

aufgerufen: 10.12.2018. 
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die Produkte Xbox One, sowie Playstation 4 visuell als Requisit in die Szene einge-

bunden. Zudem erfolgt eine verbale Einbindung. Die Protagonisten Sheldon Cooper 

und Amy Farrah Fowler argumentieren, welches der beiden Produkte gekauft werden 

soll.  

A „First there was playstation aka ps1 known as ps2, ps3 and now ps4 and that  

makes sense. You think after Xbox there’d bee Xbox2, but no. Next came Xbox 

360[…]” 

B   “Can you get the butter please?” 

A “However, with the Xbox One I can control my entire entertainment system us-

ing voice commands […]” 

Die verbale Einbindung dient in dieser kurzen Sequenz also nicht nur der Nennung der 

Marke selbst, sondern bietet gleichsam Informationen über das System. Interessant ist, 

dass sowohl die Playstation 4 als auch die Xbox Erwähnung finden und somit in die-

sem Sinne platziert werden. Dies gehört jedoch zur Marketingstrategie der Agentur 

BEN, welche mit dieser Marketingaktion betraut wurde. 

„After strategically evaluat6ing the content landscape, the BEN team decided to 

go bit – with The Big Bang Theory that is. One of the biggest globally recog-

nized shows, The Big Bang Theory was the perfect production to promote the 

brand as the main characters often spoke about science, technology and gam-

ing. Utilizing our long term relationship with the show, we learned of an upcom-

ing story arc with Sheldon Cooper choosing a new video game system. The 

BEN team made sure that Sheldon made the right choice: Xbox One.”22  

Laut eigenen Aussagen der Agentur23 konnte in Folge der Integration ein signifikanter 

Anstieg der Erwähnungen der Xbox One in Twitter Beiträgen gemessen werden.  

  

                                                           

 

22 https://ben.productplacement.com/case-studies/big-bang-theory/; aufgerufen: 13.12.2018. 

23 Siehe Ebd. 
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2.2.2 Kriterium: Platziertes Objekt/Produkt 

Im Rahmen des Product Placements ergeben sich viele verschiedene Möglichkeiten 

der Integration, sodass sich auch eine breite Palette verschiedener Placement-

Varianten entwickelt haben. Diese sollen im Folgenden kurz erläutert werden.24 

Product Placement im eigentlichen Sinne 

Unter dem klassischen Product Placement wird das Ersetzen einer Requisite durch 

einen Markenartikel im Rahmen eines Spielfilms oder einer Serie verstanden.  

„Das dies das am häufigsten praktizierte Placement ist, wurde es zum Na-

mensgeber für das gesamte Kommunikationsinstrument.“25 

Das Product Placement in diesem Sinne kann sowohl für den Film selbst, als auch für 

das Produkt Vorteile bringen. Zum einen wird der Rezipient mit einem Markenartikel 

konfrontiert, welches in der Folge mit dem Filmhelden assoziiert wird und/oder dessen 

besondere Qualitäten im Film bzw. in der Serie dargestellt und somit zum Zuschauer 

als Konsumenten transportiert wurden. Zum anderen entsteht durch die Verwendung 

bekannter Produkte eine realitätsnahe Filmwelt „und dadurch kann der Zuschauer sich 

besser mit der Handlung identifizieren.“26 Somit kann Produktplatzierung nicht nur ge-

winnbringend für Marken selbst eingesetzt werden, sondern wird auch als Vorteil im 

Sinne des Filmes bzw. der Serie, sowie der Handlungskonstruktion gesehen. 

  

                                                           

 

24 Hartmann et al. 2013 folgend.  
25 Hartmann et al. 2013: 6. 

26 Hartmann et al. 2013: 6. 
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Generic Placement 

 

Abbildung 5 Generic Placement27 

Bei Generic Placement werden zwei verschiedene Formen graduell unterschieden: 

Generic Placement im engeren oder aber im weiteren Sinne. Beim Generic Placement 

im engeren Sinne wird eine Produktgattung platziert, ein bestimmter Anbieter bzw. eine 

Marke ist jedoch nicht identifizierbar. (Siehe Abbildung 5)  

„Eine solche Werbemaßnahme soll den Gesamtumsatz der Branche erhöhen 

und kann für Unternehmen interessant sein, die mehr als 50% der Marktanteile 

halten, da ansonsten zu hohe Streuverluste entstehen.“28 

Als Beispiel kann die Fernsehserie „Liebling Kreuzberg“ genannt werden, „in der sich 

der Hauptdarsteller Manfred Krug in 58 Folgen über 12 Jahre hinweg immer wieder an 

Wackelpudding vergriff.“29 Wie in Abbildung 6 zu sehen, steht auf dem Tisch ein Schäl-

chen grünen Wackelpuddings. Eine genaue Marke hingegen ist nicht zu identifizieren.  

                                                           

 

27 Hartmann et al. 2013: 7. 
28 Hartmann et al. 2013: 7. 

29 Hartmann et al. 2013: 7. 
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Abbildung 6 Generic Placement im Engeren Sinne30 

Tatsächlich konnte bereits nach kurzer Zeit eine Absatzsteigerung des Produkts beim 

Anbieter Dr. Oetker festgestellt werden. Dieser Anbieter hält insgesamt über 60% der 

Marktanteile in der Produktkategorie „Wackelpudding“ und ist somit der Marktführer in 

diesem Bereich.  

Als Generic Placement im weiteren Sinne versteht man die Platzierung eines Produk-

tes, ohne dass ein Name genannt oder ein Logo dargestellt wird. Dennoch gelingt es 

dem Rezipienten in der Regel, das Produkt anhand einer spezifischen Form, Farbe 

oder einer anderen Besonderheit zu identifizieren. Auch können Fantasienamen ge-

nutzt werden, welche die tatsächliche Benennung verschleiern. Dennoch kann der Re-

zipient aufgrund seines Weltwissens bewusst oder auch unbewusst einen Bezug 

herstellen.  

Voraussetzung für diese Form der Platzierung ist ein hoher Bekanntheitsgrad sowie ein 

markantes Aussehen und/oder Markenauftreten, welches klar von Konkurrenten abzu-

grenzen, bzw. zu unterscheiden ist.  

                                                           

 

30 https://img.bildderfrau.de/img/incoming/origs208510497/7783355588-w800-h960-dc1/Der-Schauspieler-

Manfred-Krug-1997-waehrend-Dreharbeiten-zur-ARD-Serie-Liebling-Kreuzberg-.jpg; aufgerufen: 

12.12.20148. 
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Abbildung 7 Generic Placement im Weiteren Sinne31 

Corporate Placement 

Beim Corporate Placement wird nicht ein spezifisches Produkt platziert, sondern viel-

mehr ein Unternehmen selbst. Dabei werden Namen oder Zeichen der Firma einge-

blendet. Dies kann dem Gesamtbild eines Unternehmens positiv beeinflussen.  

„Besonders gut sind hierfür Unternehmen geeignet, denen der Verbraucher im all-

täglichen Leben begegnet, wie Lebensmittelketten, die Post oder öffentliche Ver-

kehrsbetriebe. Es kann aber auch für Unternehmen geeignet sein, welche das 

Vertrauen und Ansehen in der Öffentlichkeit verbessern wollen, wie zum Beispiel 

Chemiekonzerne, die oft in der öffentlichen Kritik stehen.“32 

                                                           

 

31 Hartmann et al. 2018: 7. 

32 Hartmann et al.  2013: 7. 
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Besonders im Film „Cast Away“ wurde mit dieser Form der Platzierung gearbeitet. Der 

Film drehte sich fast ausschließlich um das Unternehmen FedEx. Für diese Kampagne 

wurden insgesamt über 50 Millionen US Dollar ausgegeben.  

 

Abbildung 8 Corporate Placement33 

Country Placement 

Product Placement beschränkt sich nicht allein auf die Platzierung von Brandings, Pro-

dukten, Diensten und Unternehmen. Auch Orte, Städte, Regionen, Landschaften und 

Länder können aus Image- und Tourismusgründen an einer Platzierung in Serien oder 

Filmen interessiert sein. Auf eine Region angewendet, ist die „Schwarzwaldklinik“ zu 

nennen. In der Folge wurde der Schauplatz der Serie zum beliebten Ausflugsziel. An-

gewandt auf ein ganzes Land ist als ein Beispiel die Trilogie „Herr der Ringe“ zu nen-

nen.  Nach dem Erscheinen wurde Neuseeland zu einem beliebten Reiseziel für 

Touristen. Auch die Drehorte der erfolgreichen Serie „Game of Thrones“ sind gefragt, 

sodass Reiseunternehmen ganze „Game of Thrones“-Touren anbieten.  

  

                                                           

 

33 http://www.thx-trailer.com/replica/castaway/10.JPG; aufgerufen: 14.12.2018. 
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Image Placement 

Filme oder Serien können so ausgelegt sein, dass ein spezifisches Thema in den Vor-

dergrund gerückt und somit beworben wird, z.B. Berufsgruppen. Als Beispiel ist hier 

der Film „Top Gun“ mit Tom Cruise zu nennen, „in welchem die Ausbildung zum Pilo-

ten der Marine sehr kameradschaftlich und aufregend dargestellt wurde, was zur Folge 

hatte, dass die Bewerbungen zur Ausbildung zum Piloten der US-Navy drastisch an-

stiegen.“34 Nutzbar könnte diese Form des Placements im Sinne des Fachkräfteman-

gels gemacht werden. Denkbar wäre unter anderem eine Einbindung jener MINT-

Berufe, in welchen ein personelles Problem bei der Beschaffung und Rekrutierung jun-

ger Nachwuchsprofessionals vorherrscht. 

Idea Placement 

Das Idea Placement ist eine besonders umstrittene Form der Platzierung, da eine Idee, 

Botschaft oder Mitteilung in den Raum gestellt wird und im Sinne der Meinungsbildung 

genutzt wird um den Zuschauer zu beeinflussen. Dies kann zwar auf der einen Seite 

auf (gesellschaftliche) Probleme verweisen und so für bestimmte Themen sensibilisie-

ren, Jedoch liegt auf der Hand, dass eine entsprechende Instrumentalisierung möglich 

ist. 

Als ein Beispiel positiver Beeinflussung ist eine Aktion zu benennen, die auf die 

Thematik „AIDS“ aufmerksam machte. „In der Serie „Lindenstraße“ erkrankte 1988 

eine Person an der Immunschwäche [HIV] und starb. In der darauffolgenden Wo-

che stiegen die Anfragen um 600 Prozent und die Aids-Tests um 1000 Prozent.“35 

 

Damit zeigte sich ein weit erfolgreicheres Resultat, als es eine groß angelegte Aktion 

der Deutschen AIDS-Hilfe im selben Jahr verzeichnen konnte. Um auf die Gefahren 

der Erkrankung hinzuweisen, griff das Bundesgesundheitsministerium auf eine breite 

Palette verschiedener Aktionen zurück. Keine dieser Reaktionen konnte jedoch einen 

solchen Erfolg verzeichnen wie das Idea Placement in der „Lindenstraße“.  

                                                           

 

34 Hartmann et al. 2013: 7. 

35 Hartmann et al. 2013: 7. 
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Innovation Placement 

Das Innovation Placement bezeichnet die Platzierung einer Firmen-, Markt- oder Welt-

neuheit in einer Spielfilm- oder Serienproduktion. Ziel dieses Placements ist es, das 

Interesse des Konsumenten für die entsprechende Neuheit zu wecken um so einen 

besseren Verkaufsstart zu generieren. Beispielhaft sind hier eine Kamera in dem Film 

„Zurück in die Zukunft“, sowie der BMW Z3 im James-Bond Film „Golden Eye“. Bei 

beiden Produkten handelte es sich um ein jeweiliges Novum der Branche.  

2.2.3 Kriterium: Intensität  

Auch nach dem Grad der Integration kann die Platzierung differenziert werden. 

On Set Placement 

Bei einem On Set Placement wird das Produkt nicht in die Handlung des Filmes, der 

Serie bzw. der Produktion im Allgemeinen eingebunden. Es dient lediglich als Requisi-

te. Produkte erscheinen in kurzen Einblenden, sind jedoch nicht von dramaturgischer 

Relevanz. 

Creative Placement 

Wird das Produkt aktiv in die dramaturgische Handlung eingebunden, handelt es sich 

um ein Creative Placement. Ein Objekt kann dabei sowohl eine aktive Neben-, als auch 

Hauptrolle spielen. Besonders berühmt wurde die Serie „Knight-Rider“, in der ein 

schwarzer Pontiac-Trans-Am eine tragende Rolle als Protagonist erhalten hat. Das als 

K.I.T.T.  bekannte Auto ist zentral für die Handlung der Serie und ist auf emotionaler 

Ebene mit dem Protagonisten, dargestellt von David Hasselhoff, verbunden. 

Bei der Intensität von Product Placement können wie so oft in der Realität nur sehr 

schwer klare Grenzen gezogen werden. Die Abbildung 9 bietet ein Schema darüber, 

wie die Intensivierung im Product Placement Einsatz zunehmen kann und wie die ver-

schiedenen Formen hierarchisch zu gliedern sind. Zu bedenken gilt, dass in der Reali-

tät graduelle Abstufungen auftreten können, die keineswegs eine so klare Trennung, 

wie in der Abbildung dargestellt, erlauben.  
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Abbildung 9 Intensität des Product Placement36 

 

2.3 Vor- und Nachteile 

Product Placement hat, wie vermutlich jedes Marketinginstrument, sowohl Vor- als 

auch Nachteile. Daher ist es auch stets notwendig, alle Faktoren vor der Schaltung 

einer Produktplatzierung zu bedenken. Nur bei einem korrekten Projektmanagement 

und einer entsprechenden Kalkulation sowohl des Budgets, als auch des zu erwarten-

den Erfolgs, kann hoher wirtschaftlicher Schaden vermieden werden.  

2.3.1 Vorteile und Möglichkeiten 

Product Placement bietet in der Regel eine sehr gute Möglichkeit, die Bekanntheit ei-

nes Produktes oder eines Unternehmens zu steigern. Wird ein Branding in einer TV- 

oder Filmproduktion platziert, wird es vom Rezipienten bewusst, jedoch oft auch unbe-

wusst wahrgenommen. Im Rahmen dieses Prozesses wird das Produkt in der Lebens-

welt des potentiellen Konsumenten etabliert, ohne jedoch – bei korrekt angewandtem 

Product Placement – aufdringlich zu wirken.  

                                                           

 

36 Hartmann et al. 2013: 9 
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Hierin besteht auch der Vorteil gegenüber regulärer Werbekampagnen, wie z.B. TV-

Spots. Diese werden vom Konsumenten meist als störend empfunden und/oder gleich 

unterbrochen durch den Wechsel des Kanals. 

 „[D]“ie zunehmende Ablehnung der Zuschauer, wie sie oft bei klassischen 

Werbespots registriert wird, [kann] mit Product Placement wirkungsvoll umgan-

gen werden, da durch den getarnten Werbeeffekt des Product Placement von 

der versuchten Beeinflussung abgelenkt wird. Gleichzeitig erhöht sich für den 

Betrachter die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz des dargestellten Produkts und 

dessen Image.“37 

Darüber hinaus müssen auch aktuelle Tendenzen in der Nutzung von TV-Streaming-

Angeboten einbezogen werden. Immer mehr Menschen nutzen keine klassischen An-

gebote mehr, sondern greifen auf Streaming-Dienste wie Netflix, Maxdome oder Ama-

zon Prime zurück. Da in der Regel kaum bis keine Werbeanzeigen in diesem Kontext 

gezeigt werden – und wenn, handelt es sich zumeist um Eigenwerbung der Streaming-

Dienste und der angebotenen Filme und Serien – können klassische TV-Werbespots 

nur noch eine sehr geringe Reichweite generieren, Tendenz weiter abnehmend.  

Die Platzierung des Produkts in einem Film oder einer Serie hingegen ist nicht an den 

Kanal gebunden, wird also vom Rezipienten auch dann wahrgenommen, wenn der 

Film im Kino, im klassischen Fernsehen oder aber über einen Streamingdienst ange-

schaut wird.  

Interessant ist Product Placement auch für jene Produkte und Unternehmen, die auf-

grund von werbeverboten mit Kommunikationsbarrieren zu kämpfen haben. Darunter 

zählen insbesondere die Zigaretten- und Alkoholindustrie.  

Ein weiterer positiver Faktor, der für ein Product Placement spricht, ist der Kosten-

Nutzen-Faktor. In der Regel kann damit gerechnet werden, dass eine Produktplatzie-

rung einen geringen Kostenaufwand als ein eigens erstellter Werbespot birgt. Die 

(Streu-)Reichweite ist dafür jedoch sehr hoch. Verglichen mit Werbespots im klassi-

schen Sinne bietet ein Product-Placement sowohl eine höhere Reichweite, als auch 

eine zeitlich gesehen langfristigere Reichweite.  

                                                           

 

37 Hartmann et al. 2013: 10. 
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2.3.2 Nachteile und Risiken 

Auch wenn die Vorteile der Produktplatzierung durchaus für sich sprechen, muss auch 

beachtet werden, dass diese Form des Marketings sowohl Nachteile, als auch Risiken 

birgt.  

Der größte Nachteil besteht vermutlich darin, dass nur eine geringe Einflussmöglichkeit 

im Vergleich zu herkömmlichen Werbespots besteht.  

„Die Gestaltung und die Steuerung der Placement-Botschaft unterliegen nur 

eingeschränkt dem Einfluss der Werbetreibenden. Beim klassischen Werbespot 

besteht die Möglichkeit, gezielt auf Produktinformationen einzugehen und den 

Zeitpunkt der Ausstrahlung selbst festzulegen, was beim Product Placement 

nicht der Fall ist.“38 

Darüber hinaus kann die Wirkung der Platzierung insofern beeinträchtigt werden, wenn 

zwischen Produktion und Ausstrahlung eines Filmes oder einer Serie eine große Zeit-

spanne vergeht. Das kann dazu führen, „dass das zu platzierende Objekt schon nicht 

mehr aktuell ist und dadurch der geplante Werbeerfolg ausbleibt.“39  

Auch auf die Präsentation und die zu vermittelnden Informationen kann nur in einem 

sehr geringen Maß eingewirkt werden.  

„Ein weiterer nachteiliger Faktor ist, dass Platzierungen in einem negativen oder 

emotional belastenden Umfeld (z.B. Sex & Crime-Filme) genau das Gegenteil 

der beabsichtigten Werbung hervorrufen können, wie beispielsweise die Ver-

schlechterung des Images.“40 

Auch das Erreichen einer konkreten oder doch zumindest abgrenzbaren Zielgruppe ist 

nicht immer bei einer Produktplatzierung zu gewährleisten. Ein hohes Maß an Streu-

ung ist hierbei in Kauf zu nehmen, was wiederum Streuverluste bedeutet.  

Als ein weiterer negativer Faktor, der auch schnell zu einem Risiko werden kann, sind 

die intransparenten Preise für Product Placements zu nennen. Darüber hinaus müssen 

die rechtlichen Vorschriften für Produktplatzierungen explizit eingehalten werden. In 

Deutschland können so zum Beispiel bis zu 500.000 € Bußgeld drohen, werden die 

                                                           

 

38 Hartmann et al. 2013: 11. 
39 Hartmann et al. 2013: 11. 

40 Hartmann et al. 2013: 11. 
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gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht eingehalten. Dies kann zu erheblichen wirt-

schaftlichen Schäden für den Werbetreibenden führen. 
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3 Häufigkeit und Rechtliche 

Rahmenbedingungen 

Im Folgenden soll ein Blick darauf geworfen werden, wie häufig Produktplatzierungen 

realiter in Sendungen und Filmen vorkommen und welche rechtlichen Rahmenbedin-

gungen gegeben sind. Es stellt sich die Frage, ob die Frequenz der Produktplatzierun-

gen rechtlich geregelt ist, bzw. welche Aspekte durch juristische Institutionen geregelt 

werden.  

3.1 Frequenz von Produktplatzierungen 

Eine Reihe an Faktoren beeinflussen den Erfolg, die Wirkung aber auch den Misserfolg 

von Produktplatzierungen. Eines der bedeutendsten Faktoren ist vermutlich die Häufig-

keit der Platzierung. Diese gehört jedoch ebenso zu den größten Risiken dieses Wer-

beinstruments. Über die Jahre hat die Zahl der Produktplatzierungen stetig 

zugenommen. Bei der Planung eines solchen Werbeinstruments müssen hier jedoch 

eine Vielzahl an Faktoren stimmen und die Häufigkeit muss präzise kalkuliert werden, 

sodass die bestmögliche Wirkung auf den Rezipienten erzielt werden kann.  

„So besagen viele Studien zwar, dass auffällige, kreative und kombinierte 

Placements [...] einen hohen Wirkungsgrad auf die Erinnerung der Rezipienten 

erzielen. Ein starker Auffälligkeitsgrad und häufige Wiederholungen vermitteln 

jedoch ein negatives Image der Marke [.]“41 

Produktplatzierungen entfalten insofern eine größere Wirkung und werden eher wahr-

genommen, wenn die Häufigkeit groß ist. Je häufiger also ein Produkt erwähnt wird, 

umso eher wird es auch vom potentiellen Kunden bemerkt und wahrgenommen.  

Anhand von Studien kann dies jedoch nicht genau nachvollzogen werden. Hier wider-

sprechen sich die aktuellen Forschungen teils stark. Einige Studien argumentieren, 

dass wiederholte Erwähnung eines Produktes und somit eine frequentiertere Produkt-

                                                           

 

41 Farrack 2015: 29. 
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platzierung eine größere Wirkung auf den Zuschauer besitzt und eine entsprechend 

nachhaltigere Erinnerung manifestieren kann.  

Dahingegen sprechen Ergebnisse anderer Studien dafür, dass ein einmaliges Erwäh-

nen des Produktes zum einen nachhaltiger auf den Konsumenten wirkt und insbeson-

dere keinen negativen Beigeschmack enthält. Tatsächlich kann festgestellt werden, 

dass je nach Konsument und Individuum eine zu häufige Produktplatzierung zu einem 

unsympathischen Branding-Image führen kann, was ausschlaggebend bei der Wahl 

eines konkurrierenden Produktes sein kann.42  

Die von Farrack43 durchgeführte Studie beschäftigt sich unter anderem mit der Häufig-

keit von Product Placements in verschiedenen Formaten. Hierfür wurde eine gleiche 

Anzahl an Sendungen pro Sender analysiert und auf die Verteilung von Product 

Placement hin untersucht.  Untersucht wurden 71 nichtfiktionale Programme, 20 fiktio-

nale Sendeformate und 9 scripted reality-Sendungen.  

„Betrachtet man nun die Häufigkeit der Product Placements in diesen Katego-

rien, so überwiegt die Anzahl an Platzierungen in fiktionalen Programmforma-

ten. In 20 untersuchten fiktionalen Programmen lassen sich 92 Platzierungen 

(35,9 %) ermitteln, was im Durchschnitt rund 5 Placements pro Sendung ent-

spricht [.]“44 

Wohingegen nicht-fiktionale Sendungen, sowie Sendungen mit scripted Reality auf nur 

rund 2 Platzierungen pro Sendung kommen.  

3.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Im Folgenden sollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen genauer betrachtet wer-

den, nachdem nun eine erste Ahnung dafür geschaffen werden konnte, wie häufig 

Produktplatzierungen in Serien und Filmen erscheinen.  

                                                           

 

42 Vgl. Lengsfeld 2007: 83f. 
43 Farrack 2015. 

44 Farrack 2015: 48. 
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3.2.1 Unterscheidung von Schleichwerbung und Produktplat-

zierung 

Lange Zeit gab es keine genaue Definition und somit auch keine gesetzliche Rahmen-

bedingung für das Product Placement. Das vor allem in Amerika praktizierte Marketing-

Instrument galt in Deutschland lange Zeit als sogenannte Schleichwerbung und war 

höchst verpönt. Erst jüngst erfolgte eine klare Abgrenzung und die Schaffung eines 

rechtlichen Rahmens in Deutschland für Produktplatzierungen. 

Unter Schleichwerbung versteht man nach geltendem Rundfunkstaatsvertrag  

„die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken 

oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von Dienst-

leistungen in Sendungen, wenn sie vom Veranstalter absichtlich zu Werbezwe-

cken vorgesehen ist und mangels Kennzeichnung die Allgemeinheit hinsichtlich 

des eigentlichen Zweckes dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen 

kann.“45 

Seit 2010 ist diese Form der Werbung in Deutschland nicht mehr zulässig. Aufgrund 

der ähnlichen Charakteristika wurde daher Schleichwerbung auch häufig mit Produkt-

platzierungen gleichgesetzt, was zu Verwirrung und rechtlichen Grauzonen führte. „Die 

Absicht und die mangelnde Transparenz über den werblichen Charakter unterscheiden 

letztendlich die Schleichwerbung von Produktplatzierungen. Im Gegenteil zur 

Schleichwerbung ist Product Placement handlungskonform, dramaturgisch gerechtfer-

tigt und somit ein legales Marketing- und Finanzierungselement der Sendeanstalten.“46  

3.2.2 Institutionen und Kennzeichnungspflicht 

Noch immer wird der Produktplatzierung Irreführung und Intransparenz vorgeworfen, 

jedoch herrscht mittlerweile eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht, d.h. zu Sen-

dungsbeginn und -ende muss der Rezipient auf die enthaltenen Produktplatzierungen 

hingewiesen werden.  

                                                           

 

45 §2 Abs. 2 Nr. 8 RStV, zitiert nach Lehrian 2012: 40. 

46 Lehrian 2012: 41. 
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Eine weitere Grauzone bieten Programme, die in Fremdproduktion entstanden, „da [die 

Sendeanstalten] regelmäßig keine Einflussmöglichkeit haben, es sei denn, sie machen 

sich eine fremde Werbeabsicht durch die Verfolgung eigener wirtschaftlicher Interes-

sen im Zuge der Ausstrahlung zu Eigen.“47  Eine Möglichkeit, diese Problematik zu 

umgehen, wäre die nachträgliche Bearbeitung des Bildes. Diese ist jedoch auch aus 

rechtlichen sowie praktischen Gründen nicht umzusetzen, „so dass bei der Entschei-

dung über die Ausstrahlung zwischen umfassendem Programmauftrag einerseits und 

Einhaltung der Werberegeln andererseits abzuwägen ist.“48 Faktoren, die dies beein-

flussen, sind unter anderem die Interessen der Rezipienten, die Qualität und die Quan-

tität des Verstoßes.  

„So sind Ausnahmen beim Ankauf oder der Übernahme fertiger Produktionen 

zulässig, wenn anderenfalls das Programm nicht ausgestrahlt werden könnte, 

gleichzeitig aber ein überwiegendes Interesse an der Programmnutzung be-

steht.“49 

Insbesondere private Sendeanstalten greifen auf Fremdproduktionen, auch aus dem 

internationalen Bereich, zurück und so tritt hier nicht selten der benannte Konflikt auf. 

Allein bei Eigenproduktionen ist eine entsprechende Vermeidung widerrechtlicher Plat-

zierungen möglich.  

Grundlage für das in Deutschland geltende Recht bilden die EU-Richtlinien für audiovi-

suelle Medien. An diesem Prozess sind verschiedene nationale und internationale In-

stitutionen beteiligt. (Siehe Abb. 10)  

                                                           

 

47 Reich 2013: 211. 
48 Reich 2013: 212.  

49 Reich 2013: 212. 
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Abbildung 10 Juristische Institutionen 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Produktplatzierung von Schleichwerbung  durch 

eine transparente Darstellung differenziert werden kann. Wesentlich ist hierbei die 

Kennzeichnungspflicht. „In der Praxis bedeutet dies, dass sobald eine offensichtliche 

Platzierung (z.B. Produkt prominent im Bild) zum Einsatz kommt, mindestens drei Se-

kunden lang zu Beginn und am Ende einer Sendung, sowie bei deren Fortsetzung 

durch eine Werbeunterbrechung, die Abkürzung „P“ und der ergänzende Hinweis „un-

terstützt durch Produktplatzierungen“ eingeblendet werden muss.“50  

3.2.3 Rechtliche Formen der Produktplatzierung 

Es werden insgesamt zwei rechtliche Varianten des Placements unterschieden: das 

direkte und das indirekte Placement. „Im Rahmen des direkten Brand Placement er-

folgt eine verdeckte Präsentation von Markenprodukten als „placed“ in nahezu sämtli-

chen Sendeformaten.“51 Diese Form des Placements ist kennzeichnend u.a. für 

Kinospielfilme, Fernsehfilme und Serien, aber auch Quizshows und Talksendungen.   

                                                           

 

50 Lehrian 2012: 43. 

51 Reich 2013: 255. 
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„Dabei erschließt sich den Zuschauern eine etwaige Werbeabsicht nicht von 

selbst, so dass diese das direkte Brand Placement grundsätzlich als programm-

lich-dramaturgisch, journalistisch oder künstlerisch erforderlich einstufen.“52 

Diese Form des direkten Placements ist dann zulässig, wenn die Platzierung der Mar-

kenprodukte im Sinne des Programmauftrages erforderlich und somit unvermeidbar ist. 

„Dagegen liegt unzulässiges Brand Placement vor, wenn die Platzierung von Marken-

produkten bei Fremdproduktionen, Eigenproduktionen, Koproduktionen und Auftrags-

produktionen und damit bei allen redaktionell gestalteten Programmen im konkreten 

Einzelfall dasjenige übersteigt, was aus programmlich-dramaturgischer, journalistischer 

oder künstlerischer Notwendigkeit unvermeidbar oder zumutbar ist.“53 

Auch hier obliegt es  bei Fremdproduktionen den Sendeanstalten, zwischen den Wer-

bebestimmungen und dem Programmauftrag abzuwägen.  

„Dagegen erfolgt im Rahmen des indirekten Brand Placement eine zwangläufi-

ge Einblendung von Markenprodukten als „included“ im Wege einer Mitübertra-

gung, wie z.B. in Form der Banden-  und Trikotwerbung, der virtuellen Werbung 

und des Titelsponsorings sowie des Ereignissponsorings.“54 

Damit tritt diese Form des Productplacement offenkundig und unmissverständlich im 

Programm auf. „Infolgedessen ist auch keine Schutzwürdigkeit der Zuschauer gege-

ben, da diese eine hinreichende Abwehrhaltung gegenüber den Werbewirkungen auf-

bauen können.“55 

Auch hier kann jedoch eine ähnliche Abwägung wie beim direkten Brand Placement 

stattfinden. Nicht zulässig ist es also dann, wenn die Platzierung die Notwendigkeit 

übersteigt und/oder nicht zumutbar ist. „Gleichwohl sind Entgeltzahlungen für konkrete 

Platzierungen von Markenprodukten oder eine werbewirksame Kameraführung deutli-

che Indizien für die Vermeidbarkeit und damit für die Unzulässigkeit.“56 

                                                           

 

52 Ebd.  
53 Ebd.  
54 Reich 2013: 256. 
55 Ebd.  

56 Ebd.  
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Es ergibt sich also eine Schutzwürdigkeit der Zuschauer, „wenn die Grenzen der Un-

vermeidbarkeit und der Zumutbarkeit bei der Rezeption des Brand Placement über-

schritten werden“57. Dies kann privatrechtliche Folgen für die Sendeanstalten nach sich 

ziehen.  

 

Im Hinblick auf den in dieser Arbeit zentralen Faktor „Häufigkeit“ muss jedoch festge-

halten werden, dass die Formen und Ausprägungen der Produktplatzierungen durch-

aus rechtlichen Bestimmungen unterliegen, nicht aber die Häufigkeit und Frequenz. 

Dies wird allein durch die Akzeptanz der Rezipienten limitiert, in dem eine zu frequen-

tierte Platzierung eine ungewünschte Abwehrhaltung zur Folge haben kann.  

                                                           

 

57 Ebd.  
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4 Wirkung 

Um die Mechaniken des Product Placements zu verstehen, ist es notwendig, sich mit 

der Medienwirkung im Allgemeinen zu beschäftigen und den Begriff der Wirkung genau 

zu definieren.  

4.1 Wirkungsbegriff 

In der Wissenschaft hat sich ein eigener Forschungszweig entwickelt, der sich der Wir-

kung von Medien auf den Rezipienten widmet.  

„Im Unterschied zur Rezeptionsforschung untersucht die Medienwirkungsforschung 

weiter reichende Konsequenzen der Mediennutzung – Konsequenzen, die nicht et-

wa nur an eine einzelne Botschaft, ein Medium oder eine bestimmte Rezeptionssi-

tuation gebunden sind.“ 58 

Um also zu verstehen, warum eine Produktplatzierung eine entsprechende Wirkung 

auf den Rezipienten haben kann, muss in erster Linie verstanden werden, wie sich 

Medien im Allgemeinen auf das Verhalten eines Rezipienten auswirken können. Hierfür 

muss in einem ersten Schritt der Begriff der Wirkung definiert werden. Bilandzic et al.59 

bieten hierfür eine erste Möglichkeit: 

„Unter Wirkungen oder Folgen im weitesten Sinne des Wortes versteht man alle 

Veränderungen, bei Individuen und in der Gesellschaft, die – meist in Interakti-

on mit anderen Faktoren – auf Medienbotschaften zurückzuführen sind.“60 

Diese Wirkung kann verschiedene individuelle und überindividuelle Ebenen beeinflus-

sen: Kenntnisse, Wissen, Einstellung und Meinung, Gefühle, Empfindungen und Hand-

lungen, sowie Verhaltensweisen. Auch die Wirkung von Produktplatzierungen kann auf 

mehreren Ebenen angesiedelt werden: Wissen und Kenntnisse werden dann verän-

dert, wenn die Produktplatzierung einen Mehrwert an Informationen zum Produkt bie-

tet. Einstellung und Meinung können ebenso wie Gefühle und Empfindungen tangiert 

                                                           

 

58 Bilandzic et al. 2016: 117. 
59 Bilandzic et al. 2016. 

60 Bilandzic et al. 2016: 117. 
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werden, sofern die Produktplatzierung das Image eines Brandings oder Unternehmens 

positiv (aber auch negativ) beeinflusst.  Eine Veränderung in der Verhaltensweise, 

bzw. der Handlung ist dann zu verzeichnen, wenn ein Product Placement zur Folge 

hat, dass ein Rezipient das Produkt kauft, zuvor jedoch nicht (zwingend) kaufte.  

 

Das immer weiter erstarkende Phänomen der Massenmedien im 20. Jahrhundert (Sie-

he auch Kapitel 2.5) ließ auch die Frage danach, wie sich der Konsum dieser Medien 

auf das Individuum auswirkt, lauter werden. 

„Die Frage, inwieweit Menschen in ihren Einstellungen durch Werbung oder 

Propaganda beeinflusst werden können und inwieweit Massenmedien die Men-

schen auch in ihrem Verhalten so manipulieren können, dass sie ein bestimm-

tes Produkt kaufen, eine Partei wählen oder die Gewalttaten einer fiktiven 

Medienperson nachahmen, bestimmte die frühe kommunikationswissenschaftli-

che Forschung.“61 

Im Rahmen der Persuasionsforschung wird ermittelt, welche Faktoren eine Verände-

rung der Einstellungen begünstigen können oder aber auch verhindern. Es werden 

systematische Faktoren herausgearbeitet, „die eine „Überredung“ durch massenmedia-

le Botschaften fördern oder verhindern können.“62 Diese sind auf drei verschiedenen 

Ebenen anzusiedeln: Kommunikator, Botschaft und Rezipient. Es handelt sich also ein 

Zusammenspiel verschiedener Aspekte, welche miteinander in Verbindung stehen und 

je nach Ausprägung eine Veränderung der Einstellung begünstigen, fördern oder ver-

hindern können.  

Darunter fallen so unter anderem auf der Ebene des Kommunikators die Glaubwürdig-

keit, auf der Ebene der Botschaft die Argumentation sowie auf der Ebene des Rezipi-

enten die jeweilige Bildung.  

Während im Sinne dieser Arbeit vor allem  eine Einstellungsveränderung aufgrund ei-

nes Product Placements thematisiert werden soll, bleibt dennoch zu nennen, dass sich 

                                                           

 

61 Bilandzic 2016: 119. 

62 Bilandzic 2016: 119. 
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die Forschung auch weit über dieses Thema hinaus mit der Wirkung von Medien auf 

die Einstellung und das Verhalten beschäftigt. So zum Beispiel wird die Frage gestellt, 

„wie Medienberichterstattung Menschen in ihrer politischen Meinung und ihrem Wahl-

verhalten beeinflusst.“63 Oder wie mediale Beiträge zur Formung einer öffentlichen 

Meinung beitragen können. 

„Ein zweifelsohne brisantes und populäres, aber recht disparates Forschungs-

gebiet stellt die Gewaltforschung dar. Die Frage, ob massenmediale Gewaltdar-

stellung die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft erhöhen und zu 

Nachahmungstaten anregen, ist Gegenstand unzähliger Studien.“64 

Als ein jüngstes Beispiel für die Brisanz dieses Forschungszweiges ist die Serie „13 

Reasons Why“ zu nennen. Hauptperson Hannah begeht Selbstmord und erzählt retro-

spektiv, welche Ereignisse sie dazu bewogen, ihr eigenes Leben zu benennen. Sie 

wählt eine sehr unübliche Form des Abschieds: auf 13 Audi-Kassetten – jede einer 

anderen Person gewidmet, welche zu ihren Depressionen beitrug – benennt sie die 

Gründe. Die Serie gelangte in die Kritik, da befürchtet wurde, dass die Zahl der Suizid-

versuche in der Folge steigen könne.65  Tatsächlich stiegen die Suchanfragen zum 

Thema Suizid um 19% an.  Insofern kann jedoch sowohl von einer positiven, als auch 

negativen Wirkung gesprochen werden. Während die Serie tatsächlich bei bereits labi-

len Individuen das Risiko eines Selbstmords steigern kann, macht es gleichermaßen 

auf ein tabuisiertes Thema aufmerksam. Tatsächlich wurden in der Folge auch ver-

mehrt Hotlines zur Selbsthilfe recherchiert und abgerufen. 

Während das Hauptaugenmerk der Forschung auf den zuvor genannten potentiellen 

Veränderungen der Einstellung beruht, beschäftigen sich weitere wissenschaftliche 

Zweige mit kognitiven Medieneffekten.  

                                                           

 

63 Bilandzic 2016: 119. 
64 Bilandzic 2016: 119.  
65 Vgl. http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/tote-maedchen-luegen-nicht-netflix-serie-steigert-

google-suchen-nach-suizid-a-1160691.html; aufgerufen: 16.12.2018. 
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„Die Agenda-Setting-Hypothese nimmt an, dass die Medien den Menschen 

zwar nicht in seinen Meinungen beeinflussen können, wohl aber bestimmen, 

was die wichtigen Themen einer Gesellschaft sind und worüber geredet wird.“66 

Erkenntnisse dieses Ansatzes sind wichtig und notwendig, um zu verstehen, ob und 

inwiefern massenmediale Darstellungen auch politische Wahlen beeinflussen können. 

„Die Menschen lernen […] aus den Massenmedien, welche Themen zurzeit re-

levant sind. Die gesellschaftliche Brisanz dieser These liegt darin, dass diese 

Wahrnehmung grundlegend für die politische Meinungsbildung des Einzelnen 

ist, z.B. wird eine Partei als modern und wertvoll wahrgenommen, wenn sie die 

„wichtigen Themen der Zeit“ aufgreift.“67 

Daraus ergibt sich in der Folge, dass Medien bzw. Massenmedien durchaus auch ei-

nen großen, vermutlich sogar weit größeren Einfluss als gedacht auf das politische 

Geschehen ausüben können.  

 „Nicht nur Wissen, Einstellung und Verhalten unterliegen einem medialen Ein-

fluss, sondern auch tiefer liegende Wertvorstellungen und Weltbilder.“68 

4.2 Wirkung von Product Placemet auf Konsumenten 

Einer Studie im Rahmen der Medientage in München ergab, dass Product Placement 

von vielen Rezipienten keinesfalls als Werbung, sondern vielmehr als Inhalt des For-

mats wahrgenommen wurde.69 Eine Vielzahl der Product Placements wird sogar ge-

zielt sparsam eingesetzt, um etwaige Abwehrreaktionen und die Identifikation als 

Werbemittel beim Rezipienten zu verhindern.70  

                                                           

 

66 Bilandzic 2016: 121. 
67 Bilandzic 2016: 121. 
68 Bilandzic 2016: 151. 
69 Vgl. http://www.denquer.de/web-2q/arten-und-wirkung-von-product-placement/; aufgerufen: 22.12.2018. 
70 Vgl. https://www.monheimerinstitut.com/aktuelles/95-was-ist-die-wirkung-von-product-placement-

schleichwerbung-tvspots-werbewirkung-markenrecall-produktrecall-premessung-postmessung-

relevantset.html; aufgerufen: 22.12.2018. 
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Darin zeichnet sich auch die besondere Bedeutung und die Stärke der Produktplatzie-

rung ab: Während herkömmliche Werbung zumeist Abwehrreaktionen beim Rezipien-

ten hervorruft (z.B. Umschalten des Programms, Verlassen des Platzes vor dem 

TV,…), wird Produktplatzierung nur selten aktiv als Werbemittel bzw. Werbeinstrument 

wahrgenommen und die klassischen Abwehrreaktionen wie das typische „Durchs-

Programm-Zappen“ bleibt aus. 

 

 

Abbildung 11 Faktoren Produktplatzierung71 

Zudem werden Produkte, die in Sendeformaten platziert wurden, oftmals auch unbe-

wusst und nicht bewusst wahrgenommen. Lange Zeit wurde dies als ein negativer Fak-

tor des Product Placements gewertet, es wird „aber deutlich unterschätzt, dass 

Werbung trotzdem wirken kann, auch wenn direkt keine Erinnerung an die Werbung 

vorliegt.“72   

                                                           

 

71 Rathmann et al. 2011: 40.  
72 http://werbeeffizienz.guru/werbewirkung-ohne-erinnerungseffekte-effekte-von-product-placement/; auf-

gerufen: 20.12.2018. 
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Vielmehr zeigen Studien, dass diese Form der unbewussten Wahrnehmung sehr effek-

tiv sein kann. 

„Empirische Studien zeigen, dass Placements auf Grund ihrer kurzzeitigen Ein-

blendung oft nicht bewusst wahrgenommen und damit auch nicht erinnert wer-

den. Auf Basis des Mere Exposure-Effektes kann dennoch davon ausgegangen 

werden, dass diese nicht explizit erinnerten Placements eine Wirkung auf Ein-

stellungen haben können.“73 

Der Mere Explosure-Effekt besagt, dass Produkte durch frühere Reize positiv bewertet 

werden. Es handelt sich um eine gängige Werbestrategie der Vermarktung. „Viele Din-

ge, die uns im Alltag begegnen, erscheinen positiver und ansprechender nach mehr-

maliger Wiederholung.“74 Studien zeigen, dass diese Reize keinesfalls bewusst 

wahrgenommen werden müssen, damit der genannte Effekt eintritt. Aufgrund der gro-

ßen Masse an Reize ist es eher unmöglich, alle Reize bewusst wahrzunehmen.  

„Aufgrund des „Mere-Exposure-Effekts“ stellt sich heraus, dass es nicht so 

wichtig ist, die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu wecken, sondern im Ge-

genteil bewusstes Erinnern vermieden werden sollte. Die unbewusst verarbeite-

ten Informationen leiten […] einen Prozess ein, welchem sich die Konsumenten 

nicht entziehen können. Die Wirkung der Werbung auf das Verhalten erfolgt al-

so spontan und direkt nach der Wahrnehmung.“75 

Diese Erkenntnisse zeigen, dass zum einen Produktplatzierungen sehr effektiv im Sin-

ne des Mere-Exposure-Effektes genutzt werden können, da eine unbewusste Wahr-

nehmung beworbener Produkte einen deutlich nachhaltigeren und positiveren Effekt 

auf Rezipienten ausübt und Abwehrreaktionen vorbeugt. Hierin besteht jedoch auch 

das Risiko dieses Werbeinstrumentes. Die Werbetreibenden haben nur einen geringen 

Einfluss auf die Ausgestaltung der Platzierung  und diese muss wohldosiert eingesetzt 

werden: Das Produkt darf weder zu auffällig platziert werden, um Abwehrreaktionen 

                                                           

 

73 http://werbeeffizienz.guru/werbewirkung-ohne-erinnerungseffekte-effekte-von-product-placement/; auf-

gerufen: 22.12.2018. 
74 http://www.werbepsychologie-online.com/index.php/beilaeufigkeit/mere-exposure-effekt; aufgerufen: 

22.12.2018. 
75 http://www.werbepsychologie-online.com/index.php/beilaeufigkeit/mere-exposure-effekt; aufgerufen: 

22.12.2018. 
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vorzubeugen. Dennoch muss die Platzierung oft genug wiederholt und unbewusst 

wahrgenommen werden, damit der gewünschte Effekt eintritt.  

4.3 Das Elaboration Likelihood-Modell 

Um die Wirkung von Werbung und Werbekampagnen darzustellen, bietet sich das Ela-

boration Likelihood-Modell ELM an.  

„Es soll erklären, auf welche Arten eine Einstellungsänderung durch einen 

Überzeugungsversuch anhand einer Botschaft erreicht werden kann bzw. er-

reicht wird.“76 

Auf das Konzept der Werbung angewandt, stellt ein Werbeinstrument also den Über-

zeugungsversuch dar, anhand einer Botschaft (Plakat, Product Placement, etc.) eine 

Einstellungsänderung beim (potentiellen) Konsumenten zu erreichen hin zum Positi-

ven. Das beworbene Produkt soll als nützlich, notwendig, hochwertig, begehrenswert 

empfunden werden und die Werbeeinheit möchte den Konsumenten so zum Kauf des 

Produkts bewegen.  

„Bezogen auf das ELM hat die Werbe-Botschaft nun drei mögliche Routen, de-

nen sie bei der Informationsverarbeitung folgen kann. Welche dieser Routen 

gewählt wird, ist abhängig vom Rezipienten, der Botschaft und der Situation.“77 

 

Abbildung 12 ELM78 

 

                                                           

 

76 http://hey-definition.de/werbepsychologie/werbepsychologie-elaboration-likelihood-modell/#imageclose-

1284; aufgerufen: 24.12.2018. 
77 http://hey-definition.de/werbepsychologie/werbepsychologie-elaboration-likelihood-modell/#imageclose-

1284; aufgerufen: 24.12.2018. 
78 http://hey-definition.de/werbepsychologie/werbepsychologie-elaboration-likelihood-modell/#imageclose-

1284; aufgerufen: 24.12.2018. 



Wirkung 39 

 

 

Abbildung 13 Modell 
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Das Modell der Abbildung 13 verdeutlicht sehr gut, welche Möglichkeiten bestehen. Zu  

Beginn des Prozesses steht der Überzeugungsversuch – hier also das Product Place-

ment mit dem Versuch, einen potentiellen Kunden zum Kauf des Produkts zu bewe-

gen. 

Zu Beginn muss evaluiert werden, welche Motivation der Person besteht, sich mit der 

Werbebotschaft zu befassen. „Ist diese gegeben und ebenso die Fähigkeit der Person 

den Kommunikationsprozess zu vollziehen, so wird der Weg über die erste zentrale 

Route gewählt.“79 Je nach Stärke der angeführten Argumente, ist eine (positive) Ein-

stellungsveränderung wahrscheinlich. Liegen jedoch nur schwache Argumente vor, 

kann dies zu einem Überdenken führen mit dem gegenteiligen Effekt.  

„Liegen dagegen nur schwache Argumente vor, so erzeugt das Nachdenken 

über den Überzeugungsversuch Gegenargumente und es kommt zum soge-

nannten Boomerang-Effekt, d.h. man kehrt unverändert zum Ausgangspunkt 

zurück. Eine Einstellungsänderung findet nicht statt.“80 

Ist die Person hingegen nicht motiviert dem Kommunikationsprozess zu folgen, so folgt 

der Prozess der zweiten zentralen Route.  

„Bei dem Weg über diese Route ist […] die bisherige Einstellung gegenüber 

dem Objekt relevant. Sollte diese negativ sein, so fällt auch hier die Generie-

rung von Gegenargumenten einfacher und somit steigt die Wahrscheinlichkeit 

der Ablehnung.“81 

Ist die bisherige Einstellung jedoch positiv, so wird diese in der Regel weiter verstärkt. 

Eine positive Einstellungsveränderung ist dann umso wahrscheinlicher.  

 

 

                                                           

 

79 http://hey-definition.de/werbepsychologie/werbepsychologie-elaboration-likelihood-modell/#imageclose-

1284; aufgerufen: 24.12.2018. 
80 Ebd.  

81 Ebd. 
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5 Empirische Erhebung 

Um die theoretischen Überlegungen zu unterfüttern, wurde parallel eine Befragung 

erstellt. Die Methode und der Fragebogen sollen ebenso vorgestellt werden, wie die 

Ergebnisse. 

5.1 Methoden, Aufbau und Ablauf 

Für die Durchführung des empirischen Teils wurde die Methode des Fragebogens ge-

wählt als eine quantitative Erhebung. Der Fragebogen bietet den Vorteil, dass er, z.B. 

im Vergleich zum Interview, eine deutlich größere Zahl (potentieller) Probanden errei-

chen kann. Darüber hinaus erschien diese Methode als geeignete Methode, um zu 

erkennen, ob nach der Rezeption verschiedener Videoclips eine Veränderung eingetre-

ten ist und ob die Rezipienten das Product Placement wahrgenommen haben.  

Selbstverständlich muss bei dieser Methode bedacht werden, dass der Antwortprozess 

nur schwerlich kontrolliert werden kann und so kann nicht ohne Restrisiko von gewis-

senhaften Antworten ausgegangen werden. 

Dennoch erschien dieses Erhebungsinstrument im Rahmen der gestellten Forschungs-

fragen und auf Basis der theoretischen Abhandlung als adäquat. 

Da eine Einstellungsveränderung nicht mithilfe der Befragung nachvollzogen werden 

konnte, wurde die Befragung im Hinblick auf die dritte Forschungsfrage erstellt: „Wer-

den Produktplatzierungen aktiv wahrgenommen?“ 

Eingangs wurden die Probanden begrüßt und selbstverständlich wurde Anonymität der 

Daten zugesichert. Es wurde darauf verwiesen, dass die Befragung an einem Gerät 

durchgeführt werden sollte, welches zum Abspielen eingebundener Videoclips fähig ist.  

 Das Projekt hat sich nur knapp vorgestellt und die genaue Absicht wurde eingangs 

und auch mithilfe späterer Fragen, welche nicht zielführend waren jedoch thematisch 

passten, verschleiert und mit „Konsumverhalten“ im Allgemeinen überschrieben. So 

sollte verhindert werden, dass die Probanden beim Rezipieren der Videoclips gezielt 

auf Produkt Platzierungen achteten. Dies hätte vermutlich das Ergebnis schwer ver-

fälscht und für die gestellte Forschungsfrage unbrauchbar gemacht. 
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Zu Beginn wurden Fragen zum demografischen Hintergrund der Person erfragt; u.a. 

Geschlecht und Alter.  So wurde der Befragte an die kommende Umfrage herange-

führt. 

Die dritte Frage widmete sich erstmals dem eigentlichen Zweck der Befragung und bat 

die Probanden, Marken für Hautpflegeprodukte zu benennen. Ziel dieser Frage war es, 

zu erfahren, ob die Probanden bereits zu Beginn das im Videoclip platzierte Produkt 

nennen würden.   

Die darauf folgende Frage war nach dem gleichen Schema konzipiert und erfragte 

Produkte und Dienste der Marke „Apple“.  

Die nächsten Fragen hatten nur teilweise oder keinen Bezug zum Sujet der Befragung: 

„Wie häufig nutzen Sie Ihr Smartphone?“ „Wie oft schauen Sie in der Regel Filme 

und/oder Serien?“, „Welche TV-Dienste (z.B. Netflix, TV, DVD) nutzen Sie?“, „Ordnen 

Sie die folgenden Marken nach Sympathie!“, „Wie viel geben Sie für Elektronikartikel 

im Monat aus?“ 

Diese Fragen sollten, wie bereits oben genannt, den Probanden so auf eine „falsche 

Fährte“ locken, dass diese in den gezeigten Videoclips nicht gezielt auf Produktplatzie-

rungen achten würden. 

Es folgten nun die drei Clips. Es handelte sich um kurze Film- und Serienmitschnitte, 

u.a. aus der Serie „The Big Bang Theory“. Im ersten Clip besprachen die Protagonisten 

die Vorzüge der Hautpflege Dove, im zweiten Clip  nutzten die Darsteller das Sprach-

erkennungsprogramm Siri. Der dritte Clip enthielt keine für die Befragung relevante 

Platzierung und sollte lediglich weiterhin der Verschleierung des eigentlichen Befra-

gungszweckes dienen.  

Auf die Clips folgte eine direkt auf Produktplatzierungen ausgerichtete Frage: „An wel-

che in den Clips erwähnten Produkte können Sie sich erinneren?“ 

Es folgten Fragen zu Produktplatzierungen im Allgemeinen, ehe die Probanden ein 

weiteres Mal gebeten wurden, sowohl Hautpflegeprodukte als auch Dienste und Pro-

dukte Apples zu benennen. Ziel war es zu untersuchen, ob hier eine Veränderung auf-

grund der Videoclips stattgefunden hat. 

In einem Zeitraum von zirka drei Wochen nahmen 112 Teilnehmer an der Befragung 

teil. Erstellt wurde die Befragung mithilfe eines Umfragetools, welches sich an Studie-
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rende richtet. Verteilt wurde der Link zur Befragung in verschiedenen großen regiona-

len und überregionalen Gruppen, Freunde wurden ebenso gebeten die Befragung mit-

hilfe Social Media zu verteilen und auch selbst sollten diese an der Befragung 

teilnehmen.  

5.2 Ergebnisse 

Im folgenden sollen die Ergebnisse der für die Forschungsfrage relevanten Fragen 

evaluiert werden. 

5.2.1 „Haben Sie schon einmal ein Produkt gekauft, weil es 

Ihnen in einem Film oder einer Serie auffiel?“ 

Etwa ein Drittel (28,6%)   der Teilnehmer gaben an, bereits Produkte gekauft zu haben, 

auf die sie zuvor aufgrund einer Produktplatzierung aufmerksam wurden. 71,4 % der 

Befragten gaben an, keine Kaufentscheidung aufgrund von Produktplatzierungen ge-

troffen zu haben oder aber konnten sich nicht daran erinnern. 

5.2.2 „Fühlen Sie sich durch Produktplatzierungen in Serien 

und Filmen gestört?“ 

34,9 % der Probanden gaben an, sich durch Produktplatzierungen gestört zu fühlen. 

65,1% sehen in Produktplatzierungen kein Problem. 

5.2.3 „An welche Produkte, die in den Videos genannt wurden, 

können Sie sich erinnern?“ 

Die folgenden Diagramme sollen aufzeigen, wie viele der Probanden sich an die Pro-

dukte erinnern konnten. Darüber hinaus wurde unterschieden, ob sich die Probanden 

an das explizite Produkt (genaue Erinnerung) oder aber nur die Produktkategorie (vage 

Erinnerung) erinnern konnten. 
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Abbildung 14 Auswertung Dove 

 

Abbildung 15 Auswertung Siri 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich im Schnitt durchaus die Hälfte der Probanden zu-

mindest vage, oft jedoch auch explizit an das Produkt erinnern kann. Auffallend ist, 

dass bei Siri eine noch höhere Wiedererkennung stattgefunden hat. Es ist zu vermu-

ten, dass dies an der hohen Bekanntheit des iPhones bzw. Siris liegt, da beide Marken 

vergleichsweise deutlich in den Videoclips genannt wurden.  
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5.2.4 „Nennen Sie Produkte der Hautpflege / Produkte und 

Dienste Apples!“ 

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, ob die platzierten Produkte bereits vor Rezeption 

der Videos genannt wurde und/oder nach Rezeption der Clips, sowie ob eine Verände-

rung stattgefunden hat. 

 

 

Abbildung 16 Benennung vor und nach der Befragung 

Während bei Nennung der Hautpflege kaum eine Veränderung eintrat, konnte bei Siri 

eine deutliche Veränderung der Ergebnisse aufgezeigt werden. Benannte vor der Re-

zeption nur eine Person Siri als Dienst bzw. Produkt der Marke Apple, so waren es 

nach der Rezeption des Videoclips 13 Personen. Somit kann aufgezeigt werden, dass 

die Produktplatzierung bei den Rezipienten bewusst oder unbewusst das Produkt in 

Erinnerung gerufen hat und kurzfristig auch in Erinnerung geblieben ist. Aufgrund der 

signifikanten Differenz kann deutlich gezeigt werden, dass die Produktplatzierung in 

dem Ausschnitt der Serie „The Big Bang Theory“ für dieses Resultat verantwortlich 

gemacht werden kann. Eine Wirkung von Produktplatzierung kann insofern nachge-

wiesen werden, da das Produkt zuvor kaum benannt wurde.  
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Vermutlich konnte keine so gravierende Differenz bei der Hautpflege Dove nachgewie-

sen werden, da diese bereits zuvor vielfach bekannt war und genannt wurde.  

 

5.3 Problematik 

Bei der Durchführung der Befragung haben sich darüber hinaus zwei Problematiken 

ergeben, die noch kurz Erwähnung finden sollen. 

Zum einen muss gesagt werden, dass anhand der Befragung nicht überprüft werden 

kann, ob es sich um eine anhaltende Veränderung handelt. Es liegt nicht in den Mög-

lichkeiten einer solchen Befragung, auch langfristige Ergebnisse zu bieten. Hierfür wä-

re eine qualitative Erhebung in Form eines Interviews möglich gewesen. In diesem 

Rahmen hätte im Abstand von mehreren Wochen eine weitere Befragung stattfinden 

können, um zu überprüfen, ob die Probanden die platzierten Produkte nachhaltig im 

Gedächtnis behalten. 

Darüber hinaus muss angemerkt werden, dass die Umfrage zwar von 112 Teilnehmern 

begonnen, jedoch nicht abgeschlossen wurde. Lediglich 53 Personen schlossen die 

Befragung auch tatsächlich ab. Eine besonders hohe Absprungrate weist jene Etappe 

der Befragung auf, die zum Rezipieren der Videoclips auffordert. Dies ist insofern ver-

wunderlich, da die Probanden bereits zu Beginn des Fragebogens darauf hingewiesen 

und gebeten wurden, die Umfrage nur dann zu beginnen, wenn die Videoclips ange-

schaut werden können.  

Nichtsdestotrotz bieten die Ergebnisse der Umfrage einen ersten Ansatz um insbeson-

dere auch einen Überblick darüber zu gewinnen, ob Produktplatzierungen aktiv bzw.  

passiv wahrgenommen werden und zumindest innerhalb einer kurzen Zeitspanne bes-

ser erinnert werden.  
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6 Schlussbetrachtungen 

Abschließend sollen nun die Kenntnisse zusammengefasst und die Forschungsfragen 

beantwortet werden. Der Ausblick bietet Ideen, wie nun auf Basis der gewonnenen 

Einblicke weiter verfahren werden kann.  

6.1 Zusammenfassung 

Produktplatzierungen sind aus modernen Serien, Filmen und TV-Formaten nicht mehr 

weg zu denken. Aufgrund moderner Streaming-Dienste, bei denen keine herkömmli-

chen Werbeclips zwischen TV-Formaten und in Sendepausen eingespielt werden, ist 

sogar davon auszugehen, dass Productplacement zu dem wichtigsten Werbeinstru-

ment im Rahmen des Fernsehens werden kann und auch wird.  

Die theoretischen Vorüberlegungen haben einen Aufschluss darüber gegeben, auf 

welchen Ebenen und in welchen Formen Produktplatzierungen auftreten können. Es 

wurde aufgezeigt, dass dieses Werbeinstrument auf das Verwischen zwischen Realität 

und Fiktion zurückgreift und so verschwimmende Grenzen entstehen. Es konnte ge-

zeigt werden, dass Produktplatzierungen insbesondere in fiktionalen TV-Inhalten inklu-

diert werden, weniger in scripted reality oder nichtfiktionalen Formaten.  In fiktionalen 

Sendungen, Serien und Filmen konnten im Schnitt fünf Platzierungen nachgewiesen 

werden. 

Auf dieser Basis wurde die Wirkung der Produktplatzierung näher untersucht. Es hat 

sich gezeigt, dass Placement insbesondere deshalb so effektiv ist, da es auf die ver-

schwimmenden Grenzen zurückgreift und so meist nur unbewusst vom Rezipienten 

wahrgenommen wird. Unter anderem zeigt der Mere-Exposure-Effekt , dass eben jene 

unbewusste Wahrnehmung die größten Werbeerfolge einspielen kann. Hier jedoch 

bleibt zu bedenken, dass eine genaue Dosierung der Placements zum Erfolg führt – 

weder ein zu viel noch zu wenig ist dem Branding zuträglich und kann gar zu negativen 

Effekten führen. 

Anhand des Elaboration Likelihood Models wurde die Wirkweise von Produktplatzie-

rungen detaillierter untersucht. Das Model zeigt auf, dass es drei verschiedene kogniti-

ve „Routen“ gibt, die ein Rezipient beschreiten kann:  Zum einen kann ein Boomerang-

Effekt eintreten, nämlich dann, wenn der Rezipient zwar offen die Platzierung auf-

nimmt, jedoch keine Einstellungsveränderung stattfindet weil z.B. die Argumente zu 
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schwach sind. Es kann darüber hinaus zu keinem Effekt kommen, der Rezipient bleibt 

von der Platzierung unbeeindruckt. Oder aber es stellt sich ein – positiver oder negati-

ver – Effekt ein, der sowohl temporär, als auch anhaltend sein kann. 

Somit konnte auch anhand der theoretischen Überlegungen nachgewiesen werden, 

dass eine Einstellungsveränderung beim Rezipienten stattfindet.  

Die empirische Untersuchung wurde insbesondere mit Hinblick auf die dritte For-

schungsfrage, wie das Placement von Rezipienten wahrgenommen wird, durchgeführt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass nur ein Drittel der Probanden Produktplatzierungen als 

störend empfindet. Damit bietet sich eine weit höhere Toleranz als gegenüber her-

kömmlichen Werbeclips zwischen Sendungen oder in Werbepausen. Darüber hinaus 

konnte gezeigt werden, dass zumindest kurzfristig ein deutlicher Effekt eingetreten ist: 

Der Apple-Dienst Siri wurde nach Einspielen eines Clips mit entsprechendem Place-

ment um ein Vielfaches häufiger genannt als noch vor Rezipieren des Videos.  

Darüber hinaus konnte gezeigt  werden, dass mehr als die Hälfte der Probanden sich 

an die Produkte der Videoclips – zumindest kurzfristig – erinnern konnte. Gut die Hälfte 

dieser Probanden erinnerte sich aktiv an die Produkte, die andere Hälfte lediglich un-

terbewusst und passiv – diese Probanden konnten lediglich die Produktkategorien be-

nennen, nicht jedoch die genauen Produkte. Damit ist auch die dritte Forschungsfrage 

in ersten Ansätzen beantwortet: Die Platzierungen wurden von einem Viertel der Pro-

banden aktiv und bewusst wahrgenommen, von einem weiteren Viertel nur unbewusst 

und von der Hälfte der Probanden gar nicht.  

6.2 Beantwortung der Forschungsfragen 

Die im Kapitel 2.2 genannten Formen beantworten die eingangs gestellte Forschungs-

frage, welche Formen es gibt. Unterschieden werden Produktplatzierungen auf ver-

schiedenen Ebenen und nach verschiedenen Faktoren. Das Kapitel bietet hierfür eine 

Übersicht. 

Die theoretischen Vorüberlegungen zeigen zudem, dass eine Einstellungsveränderung 

beim Rezipienten stattfindet und anhand des Elaboration Likelihood Modells konnte 

auch aufgezeigt werden, auf welche Weise dies geschieht.  

Die dritte eingangs gestellte Frage wird mithilfe der Erhebung untersucht und konnte 

insofern beantwortet werden, dass kurzfristig aktiv und auch passiv an die Produkte 
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erinnert wird. Die Hälfte der Probanden konnte sich, wenngleich die Produktplatzierung 

nicht immer aktiv wahrgenommen wurde, am Ende des Fragebogens an die Produkte 

oder doch zumindest die Produktkategorien erinnern.  

 

6.3 Ausblick 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich insbesondere um theoretische Vorüberle-

gungen zu Formen, Ebenen und Wirksamkeit von Produktplatzierungen. Die empiri-

sche Analyse war eine quantitative, die erste Einblicke gewähren konnte und somit für 

weitere Forschungen zu diesem Thema notwendig war und ist. Diese Ergebnisse 

könnten und sollten nun weiter verfolgt und mit quantitativen Erhebungsmethoden ge-

stützt  und weiter entwickelt werden. Hierbei wäre es zum Beispiel möglich, nicht nur 

die bewusste oder unbewusste Erinnerung zu dokumentieren, sondern vielmehr auch 

die Qualität dieser: Handelt es sich bei der Wahrnehmung und Erinnerung um ein lang-

fristiges Phänomen? Können Probanden sich auch nach Wochen noch an das Produkt 

erinnern? Hat sich ggf. sogar das Kaufverhalten aufgrund der eingespielten Clips ver-

ändert? Oder handelt es sich nur um sehr kurzfristige Effekte, die keine anhaltende 

Einstellungsveränderung bewirken?  
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