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___________________________________________________________________________ 

Product Placement hat Erfolgspotential (effektive W erbeform) 

Ja    nein 

Aufgrund der Einbettung in den redaktionellen Content hat diese Werbeform eine sehr gute 

Wirkung im impliziten Bereich. Fängt man diese noch durch weitere Mediabausteine, wie 

klassische Spotbuchungen, Sponsorings etc auf, hat man eine unschlagbare Kombination. 

 

 

Unter welchen Voraussetzungen ist Product Placement  besonders erfolgreich? (Bsp.: 

bekannte Schauspieler, besondere TV-Formate, Art de s Placements, bestimmte 

Produkte funktionieren besonders gut, etc.) Und mit  welcher Begründung? 

Wichtig ist bei jedem Placement, dass die redaktionelle Notwendigkeit immer erfüllt ist und 

es sich dadurch um eine harmonische Einbindung handelt, die nicht störend wirkt und 

erforderlich ist. So kann jedes Placement und jedes Produkt erfolgreich sein. 

 

 

Ist Product Placement ähnlich erfolgreich wie klass ische TV-Spots? Mit welcher 

Begründung? 

Da die Wirkung von Placement immer indirekt ist und aufgrund medienrechtlicher Vorgaben 

nicht werblich sein darf, sondern immer die redaktionelle Notwendigkeit und Hoheit beachtet 

werden muss, kann man diese Werbeform mit den rein werblichen klassischen Spots nicht 

vergleichen. Wir haben sehr viele erfolgreiche Cases bei den unterschiedlichsten 

Kampagnen, was für die Wirksamkeit spricht, diese jedoch mit anderen Werbemitteln zu 
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vergleichen ist aufgrund der individuellen Gestaltung jeden Placements auf allgemeiner 

Ebene kaum möglich. 

 

 

Product Placement ist in Serien erfolgreicher als i n Filmen. 

Ja    nein  

Habe leider keine Erfahrungen im seriellen Bereich. Hier ist es natürlich einfacher über einen 

längeren Zeitraum Produkte mehrfach  zu integrieren, weshalb es möglich ist, dass diese 

Aussage richtig sein könnte. 

 

 

Scripted Reality Formate (Bsp. “Familien-Fälle“ Sat .1) bergen besonderes Potential für 

Product Placement. 

Hier ist immer zu beachten, dass es sich um ein Format der leichten Unterhaltung handelt, 

da nur hier Placements möglich sind. Zudem sind Placementmöglichkeiten immer abhängig 

von der inhaltlichen Gestaltung: Eine zu negative Grundstimmung, könnte die Kunden von 

einer Buchung abhalten. 

 

Produktplatzierungen machen Scripted Reality Format e noch realer, der Rezipient 

empfindet sie dort nicht als störend. 

Ja   nein 

Siehe Punkt 2. Da ein Placement immer harmonisch eingebunden sein sollte und nie störend 

wirken darf, ist dies vom Format unabhängig und immer von der individuellen Gestaltung 

abhängig. 

Da wir zudem immer alle von Marken umgeben sind, macht die Integration von Marken auch 

die Formate realer oder wirklichkeitsnaher. 

 

 

 

  

X  



Wie ist der Erfolg von Product Placement zu messen?  

Dies können viele verschiedene Faktoren sein: vom Image-Gewinn über Abverkauf bis hin 

zur Produktneueinführung. Wichtig sind die kommunikativen Ziele des Kunden zu kennen 

und die gesamte Kampagne darauf auszurichten und das Placement eventuell mit weiteren 

Werbemitteln zu untermauern oder eine bestehende Kampagne mit eionem Palcement zu 

erweitern. 

 

 

Product Placement benötigt hohe Aufmerksamkeit des Rezipienten, um erfolgreich zu 

sein. 

Ja   nein 

Nicht unbedingt, je mehr dem Rezipienten eine Platzierung auffällt, um so mehr nimmt er sie 

als Werbung und dann eventuell als störend war. 

 

 

Muss sich Product Placement authentisch in den reda ktionellen Inhalt einfügen, um 

erfolgreich zu sein? Mit welcher Begründung? 

Nur mit einer authentischen Integration ist es möglich, dass  Placements wirken, dies wird 

auch medienrechtlich gefordert. 

 

 

Was verleiht den platzierten Produkten Authentizitä t? 

Eine harmonische Integration mit redaktioneller Verankerung. Je auffälliger eine Marke o.ä. 

inszeniert wird, umso weniger authentisch ist es. 

  


