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Nomen est Omen könnte 
man beim Wort „Anzeige“ 
sagen. Es besagt, dass et-

was „an-gezeigt, an-gekündigt“ 
werden soll. Sei es die Stelle eines 
Bereichsleiters oder einer Floris-
tin, eine Adventsausstellung, Ro-
sentage, eine Schau exotischer 
Schmetterlinge oder schlicht ein 
besonders attraktives Angebot. 

die kostbarsten  
drei sekunden

Die vorrangige Intention von Zei-
tungslesern ist es, aktuelle Infor-
mationen über Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft zu erhalten. Anzei-
gen spielen eine untergeordnete 
Rolle und müssen die Aufmerk-
samkeit der Leser erst erobern. 

Wie wichtig die ansprechen-
de Gestaltung einer Anzeige ist, 
erweist sich besonders auf sai-
sonalen Sonderseiten im Herbst, 
Frühling oder zum Advent. Sie 
werden von mehreren grünen 
Betrieben als Werbeplattform 
für vergleichbare Veranstaltun-
gen genutzt. Spätestens in die-
sem Moment stellt sich die Fra-
ge, welche Anzeige wohl das 
Rennen um die kostbaren drei 
Sekunden Leseraufmerksamkeit 
macht. 

Weniger ist mehr

Es ist die Anzeige, die Emotionen 
weckt, die die Kernbotschaft 
kurz und attraktiv formuliert, 
neugierig macht  und die Ziel-
gruppe optisch anspricht.

Farbgestaltung, Wortwahl, 
Bildsprache und Typographie 
spielen bei der zielgruppenorien-
tierten Gestaltung der Anzeigen-
motive die maßgebliche Rolle. 

Für die Ernst Meier AG wurde 
ein Anzeigenraster erstellt, das 
von der einseitigen Zeitungs- bis 

zur Kleinstanzeige, von der 
Image-, Produkt-, Event- bis zur 
Stellenanzeige durchgängig auf-
gebaut ist. Da der Mensch ein 
Bilderwesen ist – auch Arbeits-
platzsuchende – und Lesekurven 
belegen, dass Bilder stets zuerst 
betrachtet werden, ist ein emoti-

onal fotografiertes Bildmotiv der 
Eyecatcher der Meier-Anzeigen. 
Es schafft einen positiven Grund-
tenor, zieht das Auge an und be-
legt die Kernbotschaft glaubwür-
dig: „Meier der Treffpunkt für 
Gartengeniesser“. Das großzügige 
Bild, die Headline und das Meier-
Signet bilden das Grundgerüst. 
Sie vermitteln Querlesern in kom-
primierter und kundenorientierter 
Fassung den Inhalt der Anzeige. 
Je nach Kommunikationsinhalt 
und Werbeträger kann das Kon-
zept durch kurze und längere 
Texte, aber auch um Detailbilder 
ergänzt werden.

Was diesen Anzeigen gut tut 
und Leser zur Betrachtung ani-
miert, ist Leerraum. Diese Milli-
meter sind gut investiertes Geld. 
Sie schaffen Ruhe, um die Kern-
botschaft im Signet wirken zu 
lassen. Auf Anzeigenseiten wer-
den die Leser im Regelfall von 
optischen Eindrücken überwäl-
tigt. Das Auge sucht nach Ruhe 

corporate design – teil ii. Mit Anzeigen erreichen Sie in die breite Öffentlichkeit, mit persönlichen Einla-
dungen pflegen Sie den direkten Draht zu Stammkunden. Wie müssen beide Medien gestaltet sein, um den Be-
trachter reagieren zu lassen? Simone Angst-Muth gibt Tipps, worauf Sie achten müssen.

anzeigen, was man bietet!

Links: Anzeige zur Einfüh-
rung des neuen Signets
Mitte und rechts:  
Einladungskarte zur 
 Adventsausstellung,   
Vor- und Rückseite
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und bleibt dort hängen, wo ihm 
diese geboten wird. Im besten Fall 
an Ihrer Anzeige!

einfarbig oder mehrfar-
big? 

„Es muss doch sicherlich eine 
Farbanzeige sein, damit sie auf-
fällt?“, lautet eine oft gestellte 
Frage. Die Antwort: „Das kommt 
auf das Anzeigenumfeld an“. Na-
türlich fällt eine vierfarbige An-
zeige in einem schwarzen Zei-
tungsumfeld stärker auf als ein 
einfarbiges Motiv. Andererseits 
kann eine Schwarz-Weiß-Anzei-
ge in einer farbigen Seite nicht 
minder auffallen.  

Insofern gibt es keine Ideal-
konstellation oder allgemeine 
Empfehlung zur Nutzung von 
Farbe. Manchmal kann die idea-
le Lösung auch die zweifarbige 
Anzeige in Schwarz und einer 
Zusatzfarbe sein, wie dies bei der 
Ernst Meier AG praktiziert wird. 
Die Hausfarbe wird als Zusatz-
farbe verwendet. Wichtig ist es, 
sich die Medien und das Anzei-
genumfeld anzusehen und erst 
dann die Gangart festzulegen.

Nicht zu unterschätzen ist 
das Format einer Anzeige. Diese 
sind so mannigfaltig wie es Me-
dien im Blätterwald gibt. Nicht 
alle passen zum Signet und Er-
scheinungsbild eines Unterneh-
mens. Ist ein Signet quadratisch 
angelegt, kann es seine Aus-

strahlung in einer schmalen, 
rechteckigen Anzeige nur schwer 
entfalten. 

Daher lautet die Empfehlung: 
Alte Gewohnheiten und Formate 
abschütteln und die Formatan-
gebote der meist belegten Me-
dien recherchieren, die das Sig-
net, das komplette Erschei-
nungsbild gut zur Wirkung kom-
men lassen. Und formattechnisch 
zu allen anderen Kommunikati-
onsmedien des Unternehmens 
passen. 

Lassen Sie das Anzeigenraster 
schwarz-weiß, zwei- und vierfar-
big anlegen. Denn es gibt  Medi-
en, in denen nur die eine oder 
andere Farbvariante geschaltet 
werden kann. Fordern Sie vom 
Profi Anzeigenvorlagen für den 
Druck in Zeitungen und in Hoch-
glanzmagazinen. Denn Zeitungs-
anzeigen müssen farblich kom-
plett anders aufgebaut werden 
als diejenigen, die auf glattem 
Bilderdruckpapier erscheinen. Nur 
so wird Sie das Druckergebnis 
zufrieden stellen und Ihre Bot-
schaft positiv wirken.

direct Mailings

Je nach Anlass sind Direct Mai-
lings das ergänzende Kommuni-
kationsinstrument zu Anzeigen. 
Direct Mailings bedienen in ei-
ner anonymer werdenden Kon-
sumwelt das Bedürfnis nach 
dem persönlichen Draht zum 

Inhaber, zum Team eines Unter-
nehmens. 

Bedienen Sie dieses Kontakt-
bedürfnis und diesen Wunsch 
nach Individualität. Lassen Sie 
die Kunden Ihre Wertschätzung 
spüren.

Direct Mailings sind ein er-
folgreiches Medium, um Stamm-
kunden zu binden und sich von 
„massenhafter Werbung“ wohl-
tuend und mit persönlicher Note 
abzuheben. 

Die Adresse auf der Karte und 
die Tatsache, dass Sie Ihrem 
Kunden die Karte persönlich 
überreichen, ebnen den Weg ins 
Herz des Empfängers. Die weite-
ren Trittsteine sind Stil, Farbe 
und Sprache, die auf Ihre Ziel-
gruppe, auf Sie und Ihre Bot-
schaft abgestimmt sind. Der In-
halt muss Interessantes und 
Neues für die Adressaten kom-
munizieren und zum Besuch Ih-
res Unternehmens motivieren. 

Wiedererkennbarkeit 

Unser Rat: Ob Anzeige oder Einla-
dungskarte, ob klein oder groß, die 
gestalterische Durchgängigkeit ist 
über alle Inhalte hinweg ein eher-
nes Gesetz, damit jede Anzeige 
und Einladung für den Leser ein-
deutig erkennbar auf Ihr Unter-
nehmen verweist: von der Typo-
graphie für Fließtexte und Head-
lines, über die Bildsprache bis hin 
zur gestalterischen Aufteilung der 

Anzeigen. So beschleunigen Sie 
den Lernprozess beim Leser, erhö-
hen die Wiedererkennung und 
Ihren Bekanntheitsgrad.

Simone Angst-Muth, 
sam – Agentur für 

Kommunikation,
Würzburg

(www.sam-wuerzburg.de)

noch mehr 
 informationen
Weitere Beiträge zur Ent-
wicklung und Umsetzung 
des neuen Corporate Design 
von Simone Angst-Muth im 
Gartencenter Meier in Tann/
CH lesen Sie in der
❚ Sonderveröffentlichung 
„Verkaufsförderung“ als 
Beilage von „Grüner Markt“ 
Nr. 9/2009: „Gutscheine – 
ungenutztes Werbepoten-
zial“
❚ „Grüner Markt“ Nr. 
9/2009: 
– „Die Metamorphose eines 
Corporate Design“ 
– Interview mit Simone 
Angst-Muth: „Von Frauen 
für Frauen“
❚ „Grüner Markt“ Nr. 
10/2009: „Anzeigen, was 
man bietet“ (Anzeigen und 
Einladungskarten)
❚ „Grüner Markt“ Nr. 
11/2009: „Verpackungsma-
terial, Tragetasche, Töpfe, 
Kundenkarten“


