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__________________________________________________________________________ 

 

Hat Product Placement als Werbeform Erfolgspotentia l und warum? 

PP bietet einfach eine Art der Markenkommunikation, die klassische Werbung nicht bieten 

kann: Unmittelbare Nähe zum Inhalt, keine Wahrnehmung als „Werbung“ (Stichwort 

Persuasion), direkte Übertragung von Image/ Sympathiewerten vom Format auf Marke/ 

Produkt etc. Dies und auch der Blick in die USA, wo PP sich fest etabliert hat, lässt mich 

vermuten mit einer Bejahung Ihrer Frage richtig zu liegen. 

 

 

 

 

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? 

Fokus auf: Glaubwürdigkeit der Integration, inhaltliche Passung von Marke und Format, 

sowie Marke und Darsteller, unaufdringliche Inszenierung. Achtung: Ausnahme bestätigt die 

Regel. Jede PP-Kampagne muss intensiv und individuell auf die Ziele der Kommunikation 

abgestimmt werden. Es gibt keine Blaupause, jeder Fall ist anders. 

 

 

 

 

Ist Product Placement in Serien erfolgreicher als i n Filmen und warum? 

Keine Ahnung. 

 

 

 

 



Bergen Scripted Reality Formate besonderes Potentia l für Product Placement und 

warum? 

Ein Vorteil ist sicher die Nähe zur Lebenswirklichkeit der Zuschauer/ Konsumenten, da diese 

die Glaubwürdigkeit und Authentizität erhöht, was aber nat. auch ein Nachteil sein kann, da 

SR-Formate eher „low budget“ produziert sind, und die genannte Lebenswirklichkeit oft in 

deutlichem Gegensatz zur gelernten „Werbe-Glitzer-Welt“ steht. Oft bieten SR-Formate für 

PP-Kampagnen auch den Vorteil von vergleichsweise geringen Produktions-Vorlaufzeiten, 

was  die praktische Kampagnenplanung erleichtert. 

 

 

 

 

Machen Produktplatzierungen Scripted Reality Format e noch realer? Empfindet der 

Rezipient sie dort nicht als störend? Müssen sie si ch authentisch in den 

redaktionellen Inhalt einfügen? 

Realer? Grundsätzlich ja. Das reale Leben ist voller Marken und abgeklebte Colaflaschen 

und gepixelte Plakatflächen sind wirklichkeitsfremd. Stören? Nach unserer Erfahrung nein, 

wenn die unter 2. genannten Punkte berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

Benötigt Product Placement hohe Aufmerksamkeit des Rezipienten, um erfolgreich zu 

sein? 

Schwierige Frage: Natürlich muss PP wahrgenommen werden, aber die Grenze wann 

auffallen störend wird, ist dünn. Und auch wieder abhängig vom Ziel der PP-Kampagne: will 

ich ein neues Produkt etablieren? Dann darf es ruhig stärker auffallen als wenn ich einem 

bekannten Produkt durch Verwendung eines Charakters ein neues Image geben will. Meiner 

Meinung nach wirkt PP in den meisten Fällen eher unbewusst da eine bewusste 

Wahrnehmung die Gefahr birgt, als Werbung empfunden zu werden was unter Umständen 

Reaktanzen auslösen kann; nicht muss. Auch hier wieder abhängig von Art des Formates, 

Positionierung des Charakters, Passung zur Marke etc. 

 

 

 

Was verleiht den platzierten Produkten Authentizitä t? 

Authentizität ist Glaubwürdigkeit, ergo: s.o. 


