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Sound Branding - Strategische Entwicklung von Markenklang
Marketing, ein Bereich, der traditionell immer sehr augendominiert war, entdeckt aktuell die Möglichkeiten, systematisch weitere menschliche Sinne zu nutzen. Ein Schlagwort ist dabei die multisensuelle Kommunikation, also das Einbeziehen aller fünf Sinne (Aussehen, Klang, Geruch, Geschmack, Berührung). Wie können wir zum Beispiel den Geruchssinn ansprechen? Da wir noch
kein Duft-TV haben, sollten wir uns vielleicht das Produkt selber anschauen, die Verpackung, den
Point of Sale,...
Wenn Sie in einen Starbucks gehen, wissen Sie sofort, wo Sie sich befinden, selbst wenn Sie blind
sind. Gerüche und Düfte können, ähnlich wie Musik, Erinnerungen und Gefühle wachrufen, etwa
an das Parfum einer Ex-Freundin oder an einen Spielplatz aus der Kindheit.
Tennisbälle, die nach frisch gemähtem Gras riechen, können positive Assoziationen hervorrufen
und die Einstellung gegenüber einer Marke günstig beeinflussen. Es gibt viele Beispiele für positive
Assoziationen im Zusammenhang mit Düften: der Duft einer Rose oder der Geruch eines Vindaloo
Curry - Ahhh! Es gibt wirklich Gerüche, die ganz feuchte Augen machen. Wir werden in Zukunft
sicher noch öfter von Duft und seiner Verwendung im Branding hören.
Warum gleich in Multisensuelle Kommunikation einsteigen, wenn wir offensichtlich noch nicht
einmal in der Lage sind, die ganzen Möglichkeiten der bi-sensuellen, also der audiovisuellen Kommunikation vollständig auszuschöpfen, die uns schon seit Jahren zur Verfügung stehen?

Visuelles Branding und Sound Branding
Als mein Sohn noch klein war, konnte er das McDonald's "M" schon aus einem Kilometer Entfernung erkennen. Dieses gelbe "M" ist ein ganz prominentes Beispiel für ein eindeutiges Erkennungszeichen. Dass es sich bei dem Logo um ein "M" handelte, wusste mein Sohn gar nicht, denn
er konnte noch nicht lesen und kannte auch nicht die Bedeutung von Buchstaben. Diese gelbe,
geschwungene Linie war für ihn einfach ein Symbol für leckere Burger, einen lustigen Clown und
bunte Spielsachen, also das, was im Marketingjargon treffenderweise als Markenerlebnis bezeichnet
wird. (vgl. Abb. 1)
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Wenn er das Logo entdeckte, stimmte er auch gleich immer den damaligen McDonald's Jingle an:
„McDonald's ist einfach gut". Er fing ganz automatisch zu singen an und machte sich über die Bedeutung des Textes überhaupt keine Gedanken, so wie er heutzutage wohl auf dieselbe Weise "Ich
liebe es" singen würde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von Ihnen jetzt– nachdem sie den
vorherigen Satz gelesen haben, schon eine bestimmte Melodie im Kopf haben. Das ist nämlich genau das, was wir im allgemeinen als "Ohrwurm" bezeichnen. Wer kennt das nicht? Einmal gehört,
bekommt man ihn nur schwer wieder aus dem Kopf.
Wie in diesem Beispiel, in der Verbindung mit Text, bezeichne ich den Ohrwurm gerne als eine Art
"Trojanisches Pferd in musikalischer Form". Ohne dass wir einen Einfluss darauf haben, dringt der
Werbeslogan als verspielte Melodie über die Ohren in unser Unterbewusstsein ein. Dabei dient die
Melodie dem Text als Vehikel, über das dieser sich im Unterbewusstsein verankern kann. Ein
Sound Logo funktioniert ähnlich, kann dabei aber noch viel kürzer sein. Nur ein paar einprägsame
Noten oder ein charakteristischer Klang können ausreichen, um eindeutige Assoziationen auszulösen und etwas zu kommunizieren. Wobei wir uns schon der grundlegenden Methoden des Sound
Branding bedienen. (vgl. Abb. 2)
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Unser System zur Erstellung akustischer Markenidentitäten
Was bei McDonald‘s schon vor Jahren funktionierte, will sich natürlich heutzutage jeder nutzbar
machen. Doch „einfach mal probieren“ kann sehr teuer sein. Akustische Markenführung erfordert
ein System, das analytisch ausgerichtet ist und Erfahrungswerte sowie Fakten berücksichtigt. Wenn
man einen strategischen Ansatz wählt, erhöht das die Sicherheit, weil dadurch eine “road map” generiert wird, die zum Ziel führt.
Die Sound Branding-Module und -Tools bieten ein logisches und messbares System und definieren
eine klare Vorgehensweise. Die kreative Arbeit wird dann durch eindeutige Parameter und nicht nur
durch subjektives Gefallen oder Nichtgefallen bewertet. Auch ich glaube, dass das Bauchgefühl
wichtig ist, und dass die Intuition eine bedeutende Rolle bei der Meinungsbildung und dem Treffen
von Entscheidungen spielt. Intuition sollte unter gar keinen Umständen außer Acht gelassen werden
- egal wie schwer die Daten und Fakten wiegen. Jedoch sollte Intuition – als Form eines unbewussten Sinnes, der auf “schlummerndem” Wissen und Erfahrung beruht – nicht mit reiner Spekulation
oder mit Raten verwechselt werden. Der Sound einer Marke ist viel zu wichtig, um ihn dem Zufall
zu überlassen. Marken brauchen Strategie. Regelmäßig versetzt es mich in Staunen, wenn ich entdecke, wie viele Entscheidungen ohne ein Abwägen der Möglichkeiten und eine genaue Analyse
der Anforderungen getroffen werden.
Unser eigenes System, das wir anfangs liebevoll “Sound Branding Development and Implementation Process” genannt haben, klingt von der Definition her zwar wissenschaftlich, aber es handelt
sich hierbei nicht um “Rocket Science”.
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Es ist ein leicht verständliches, nachvollziehbares und strukturiertes System, das sicherstellt, dass
der gesamte Prozess nach einem vorgegeben Schema abläuft. Somit wird deutlich, warum, was, zu
welchem Zeitpunkt zu tun ist. Zudem wird sicher gestellt, dass keine wichtigen Schritte ausgelassen
werden. Das System stützt sich dabei auf Erfahrung, Wissen und den gesunden Menschenverstand.
Das oben bereits erwähnte Wort „strategisch“ ist heutzutage ein sehr inflationäres Wort. Bei dem
nun folgenden Entwicklungsprozess, bei dem eine Reihe von Schritten systematisch in einer bestimmten Reihenfolge vollzogen werden, kann wirklich von einer Strategie gesprochen werden.
Jedoch beziehen sich die Begriffe strategisch und systematisch ebenso auf den Einsatz der zu entwickelnden Musik. Als Teil einer Strategie müssen Design und Konzept konsequent und planvoll
angewendet werden, um den erwünschten Effekt zu erzielen. Um es auf den Punkt zu bringen:
“Sound Branding ist der konsequente Einsatz einer strategisch entwickelten Sound ID”.
Die Durchführung – Der Prozess
Was kann getan werden, um eine Marke, die gerade die Vorzüge der Kommunikation mit Sound
und Musik entdeckt hat, davor zu bewahren, eine unspezifische oder inadäquate Sound ID zu entwickeln? Die entsprechenden Beurteilungskriterien bilden die Basis der Methodik, die wir bei
GROVES Sound Communications heute anwenden. Sie wurde zum Teil aus dem reichen Erfahrungsschatz heraus entwickelt, der sich aus der langjährigen Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Branding-Spezialisten bildete. Damals war ich erstaunt, wie systematisch der Ansatz dieser
Unternehmen war, im Vergleich zur Vorgehensweise der Komponisten und Musiker sowie zu den
Briefings der Werbeagenturen.
Kreative Leute wie Musiker, Komponisten, aber auch Designer der Agenturen, hat es bisher immer
geschaudert, wenn ihnen Begriffe wie Methodik, strategische Entwicklung oder strukturierter Prozess zu Ohren gekommen sind. Wir erleben jedoch einen Wandel, bei dem sich die Dinge stärker an
der Ausrichtung und der Denkweise der Brand-Manager und Kommunikationsexperten orientieren.
Bei GROVES legen wir zusammen mit dem Kunden die Ziele und relevanten Parameter für den
akustischen Markenauftritt fest, die dann auch den Kern der Sound ID bilden. Alle Facetten der
Marke werden berücksichtigt und nach einer stringenten Methodik untersucht: Die Kernwerte der
Marke, Markenpositionierung, Markenstrategie und die Markenwahrnehmung der Rezipienten (sowohl der Konsumenten als auch der Mitarbeiter und Stakeholder). Gleiches gilt natürlich auch für
die Konkurrenz, auf die wir ebenfalls ein Auge und ein “Ohr“ werfen. Nachdem wir ein umfassendes Design- und Anwendungskonzept entworfen haben, das alle in Frage kommenden Einsatzmöglichkeiten beinhaltet und die Markenidentität genau erfasst ist, damit sie in eine Sound ID transformiert werden kann, wird zusammen mit dem Kunden ein klar strukturierter “Fahrplan” für die Umsetzung aller Maßnahmen aufgestellt. Erst in diesem Stadium beginnt die eigentliche Sound-Produktion und erste Ergebnisse werden hörbar. Wenn man nach solch einem strukturierten System
vorgeht, minimiert man - im Gegensatz zur Trial-and-Error-Methode - das Risiko, viel Geld für etwas zu verschwenden, das nicht funktioniert oder eventuell genau wie der Wettbewerb klingt. (vgl.
Abb. 3)
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Das Rad neu erfinden?
Ein Blick auf das Sound Branding-System zeigt, dass wir das Rad nicht neu erfunden haben. Zum
grössten Teil haben wir bestehende Regeln und Methoden der visuellen Kommunikation übernommen und für die Anwendung von Musik und Sound optimiert. Wenn Sie sich die visuellen Elemente
des Branding anschauen - Logo, Schrift, Bildsprache und Farbcodes -, dann wird es offensichtlich,
dass Parallelen zur Klangwelt bestehen.
Die Brand Sound ID definiert eine Klangwelt, die dann in der Markenkommunikation konsequent
umgesetzt wird. Im Optimalfall transportiert die Sound ID die Markenwerte und unterstreicht sie.
Jedoch darf sie dem Markenwerten niemals widersprechen. Man spricht vom “Marken-Fit“ - einer
der Voraussetzungen für ein gutes, wirkungsvolles Sound Branding und somit auch eines von mehreren Beurteilungskriterien.
In Bezug auf die Konvergenz der Medien ist es ganz ähnlich: Telefon-Hotlines und Webseiten der
Marken werden immer klangvoller, die Instore-Beschallung anspruchsvoller und Podcasts von
Marken und Unternehmen sind nichts Besonderes mehr, sondern gehören mittlerweile oft zum
Markenkonzept. Wenn man sich für eine Sound ID entscheidet, muss man alle Medien und Anwendungen in Betracht ziehen, über die sie kommuniziert werden kann, und zwar nicht nur die aktuellen, sondern auch alle zukünftigen. Stellen Sie die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt. (vgl.
Abb. 4)
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Eine Frage der Sichtweise (Erfahrung)
Wenn man über die Zukunft spricht, sollte man natürlich auch die Vergangenheit nicht außer Acht
lassen.
Als ich vor langer Zeit zum ersten Mal die Redewendung “Du weißt nicht, was Du nicht weißt”
hörte, dachte ich nur, dass sei eine dummer und unsinniger Spruch, weil ich ihn allzu wörtlich
nahm. Wenn man aber hinter die wörtliche Bedeutung schaut, kann man ihn auch so interpretieren,
dass man sich oft nur nicht bewusst ist, dass man über spezielles Wissen verfügt, da es verdeckt ist.
Eine Beurteilung oder Einschätzung hängt auch immer von der jeweiligen Sichtweise ab. Es ist
schwierig, sich ein richtiges Bild zu machen, wenn man nicht über alle relevanten Informationen
und Fakten verfügt. Je öfter man etwas macht, desto mehr lernt man dabei und erlangt ein besseres
Verständnis über die Sache und bestimmte Zusammenhänge. Im Bereich des Sound Branding trifft
dies in besonderem Maße zu.
Eine Zeit lang war ich auf der Suche nach einem passenden Vergleich, um diese Erkenntnisse besser
illustrieren zu können. Als ich dann eines Tages mit dem Flugzeug über die Alpen flog, hatte meine
Suche ein Ende.
Es war ein klarer Tag mit herrlicher Aussicht, und ich beobachtete die Autos unter mir, die sich die
Bergstraßen entlang schlängelten. Aus der Luft konnte ich sehen, dass sich auf der einen Seite des
Berges ein Unfall ereignet hatte. Die Fahrer, die sich auf die Unfallstelle zu bewegten, aber noch
nicht wussten, was sie erwartete, hatten vielleicht schon den Abend geplant und sich für ein Abend7 von 19

essen oder einen Kinobesuch verabredet. Hätte ich eine Verbindung zu ihnen herstellen können,
dann wäre ich in der Lage gewesen, sie über den Unfall zu informieren und hätte ihnen eine alternative Route vorschlagen oder raten können, ihren Zeitplan zu ändern. In dieser Situation war es, als
ob ich in die Zukunft sehen würde. Mit einer ziemlichen Genauigkeit konnte ich im wörtlichen
Sinne voraussehen, wie sich der Stau entwickelte und ob sich vielleicht auch gefährliche Situationen anbahnten, wie z.B. ein Stau hinter einer Kurve. Das alles war mir eben aufgrund meiner besonderen Perspektive möglich. Im Beratungsgeschäft lässt sich Perspektive auch mit Erfahrung
gleichsetzen. Ein Berater mit großer Erfahrung und Weitblick ist wie der Mann im Flugzeug, er
kann Vorhersagen treffen, über neue Entwicklungen informieren und vor allem auf Risiken, Möglichkeiten und Alternativen hinweisen.
Sound Branding: Elemente und Applikationen
Aufgrund des Erfolgs einiger Unternehmen, die Sound Logos konsequent in Ihrer Kommunikation
einsetzten, hat die Nachfrage an Sound Branding rapide zugenommen. Uns ist darüber anscheinend
bewusst geworden, dass die strategische und konsequente Nutzung von Sound in der Markenkommunikation die gewünschte, positive Assoziation zu unseren Marken und Produkten auslösen kann.
Eine wichtige Anmerkung am Rande: Die alleinige Verwendung eines Sound Logos bedeutet nicht,
eine Sound ID zu haben. Im Umkehrschluss bedeutet das Vorhandensein einer Sound ID nicht immer, dass darin auch ein Sound Logo enthalten ist.
Jeder neue Touchpoint einer Marke bringt eventuell eine neue Applikation mit sich und dadurch
vielleicht ein neues Sound Communication-Element. So wie es im visuellen Part Logo, Farben,
Typo oder Bilderwelt gibt, verfügt auch der auditive Part über mehrere, analoge Elemente. Momentan befinden wir uns dabei in einer Übergangsphase. Dem Marken-Sound wird aktuell eine hohe
Aufmerksamkeit gewidmet. Das gegenwärtige Hauptelement, besonders im TV und Radio, ist dabei
jedoch meist das Sound Logo, obwohl es, wie gesagt, nur ein Teil von vielen akustischen Elementen
ist .
Das Sound Logo
Wie bereits erwähnt, gibt es Formen des Sound Brandings, bei denen nicht ein Sound Logo die
zentrale Rolle spielt. Das ist beispielsweise bei O2 und Gerolsteiner der Fall, die stattdessen ein
Key Sound-Element verwenden. In der Mehrzahl der Fälle allerdings bilden Sound Logos das
Kernelement einer Sound ID.
Definition - Was ist ein Sound Logo?
Auch bekannt unter den Bezeichnungen Audio-Logo, Sonic Logo und Akustisches Logo ist ein
Sound Logo ein kurzes Stück Musik oder Sound, das, analog zu einem visuellen Logo, die Funktion
hat, eine Assoziation zu einer Marke herzustellen. Im Optimalfall drückt es allen Werbebotschaften
den Stempel der Marke auf und macht dadurch den Absender deutlich.
Sound Logos basieren auf dem Prinzip der “Sonic Mnemonics”, wie ich Klänge nenne, die als
Gedächtnisstütze dienen und Assoziationen auslösen können. Je leichter sie erkannt werden, desto
besser können über sie Assoziationen hergestellt werden.
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Das Martinshorn eines Krankenwagens ist ein hervorragendes Beispiel für einen Sonic Mnemonic.
Wir alle können den Klang sofort erkennen und werden durch ihn in Alarmbereitschaft gesetzt, weil
wir klare Assoziationen mit ihm verbinden und dieses damit verbundene Verhalten so erlernt haben.
Wenn wir ein Auto fahren, wird dadurch nicht nur unsere Aufmerksamkeit erhöht, wir werden auch
dazu veranlasst, in den Rückspiegel zu schauen sowie eventuell zu blinken und an die Seite zu fahren.
Das Tonsignal, mit dem ganz zu Anfang der Mobilfunktelefonie der Empfang einer SMS gemeldet
wurde - zwei einfache kurze “peeps”-, missbrauchte ich gelegentlich für einen kleinen Scherz, den
ich machte, wenn ich einen Vortrag vor jüngeren Leuten hielt. Obwohl es ganz offensichtlich war,
dass der Sound von meinem Laptop kam, gab es immer ein paar Kids, die reflexhaft wie
Pawlow’sche Hunde in ihren Taschen kramten, um nach ihren Handys zu suchen. Man glaubt es
kaum, aber der Trick hat immer funktioniert!
Eine ganz besondere Eigenschaft der Sound Logos besteht darin, dass sie sehr geringe bis gar keine
Beteiligung benötigen, um wahrgenommen zu werden. Sie dringen geradezu unbemerkt in unsere
Wahrnehmung ein und werden dort häufig auf unbewusste Weise registriert. Jedoch unterscheiden
sich gute und schlechte Sound Logos stark in ihrer Wirkung. Wenn wir später einen Blick auf die
Design- und Beurteilungsparameter von Sound Logos werfen, wird das anhand von Beispielen ganz
deutlich.
Es ist mir ganz wichtig, klar zu machen, dass ein prägnantes Sound Logo zur Einzigartigkeit einer
Marke beiträgt und hilft, sich vom Wettbewerb zu differenzieren. Zudem lässt es die Marke im jeweiligen Kontext leichter erkennbar werden.
Neben der Einprägsamkeit ist die Frequenz ein wesentlicher Faktor für Wiedererkennung. Nein, ich
meine damit nicht die Schallfrequenz, sondern die Wiederholfrequenz, da ein Sound Logo erst
“gelernt” werden muss, damit es funktionieren kann. Je leichter es erkannt wird, umso schneller
kann eine Assoziation erfolgen. Und je einprägsamer ein Sound Logo ist, desto leichter ist es wiederzuerkennen. Schließlich trägt ein hoher Grad an Wiedererkennung zu einem wesentlich effizienteren Werbekontakt bei. Weniger Wiederholungen kosten weniger Geld. Durch Vermittlung von
Markenwerten und -attributen kann ein Sound Logo die Wahrnehmung der Marke gezielt beeinflussen sowie bei gleichzeitiger Anwendung über mehrere Kommunikationskanäle Synergie-Effekte
schaffen. Es ist sogar in der Lage, bei alleiniger Darbietung beinahe denselben Grad an Wiedererkennung zu erlangen wie in Verbindung mit dem visuellen Logo.
Ein gutes Sound Logo:
1) kann eine Marke einprägsam machen
2) kann ein Image kreieren oder unterstützen
3) stärkt die Einzigartigkeit einer Marke
4) lässt ein Marke leicht (wieder-)erkennbar werden
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5) funktioniert auch bei passivem Zuhören
6) ist flexibel und funktioniert in allen Anwendungen und an allen Touchpoints
7) hilft, die Markenloyalität zu stärken
8) kann als Gütesiegel wahrgenommen werden
9) kann auf die Zugehörigkeit eines einzelnen Produktes zu einer Dachmarke hinweisen
10) schafft Markenbekanntheit
11) unterliegt auch bei häufiger Anwendung keinen Abnutzungserscheinungen
Ein Sound Logo sollte also in allen Anwendungen und an allen Touchpoints gleich gut funktionieren. Man muss sich jedoch über gegenwärtige und mögliche zukünftige Anwendungen im Klaren
sein, indem man alle Touchpoints gründlich untersucht. Wenn man dann alle infrage kommenden
Touchpoints in eine Reihenfolge von absteigender Wichtigkeit bringt, wird schnell deutlich,
welcher Grad an Flexibilität notwendig ist.
Welche Kriterien und Anforderungen sollte ein Sound Logo im besten Fall haben? Hier ist ein kleiner Anforderungskatalog, der die wichtigsten Kriterien enthält, aber von Fall zu Fall etwas unterschiedlich ausfallen kann.
Ein gutes Sound Logo ist:
• concise
• distinct
• flexible
• memorable
• Brand Fit

- prägnant
- unterscheidungsfähig
- flexibel
- erinnerbar
- passend (zur Marke)

Dies sind nicht nur die wichtigsten Design-Parameter, sie bilden zugleich auch die Beurteilungskriterien in einer objektiven Check-Liste.
Sowohl während der strategischen und kreativen Prozesse als auch bei der Auswahl und Beurteilung sollte man sich diese Kriterien immer vor Augen halten. Es mag noch andere spezielle in Betracht kommende Kriterien geben wie etwa die Synchronisation zu einem animierten visuellen Logo oder die Berücksichtigung eines bestimmten Musikstils oder -genres im Hinblick auf die Zielgruppe. Die genannten fünf Parameter sollten allerdings immer ihren “Erledigt”-Haken auf der Liste bekommen.
Intel ist zur Zeit die unbestrittene Benchmark für Sound Logos. Wenn man allerdings ein BrandingElement auf eine störende Art und in einer unästhetischen Weise z. B mitten in einem TV-Spots wie
einen Fremdkörper platziert, ist die negative Konsequenz, dass es manchen Leuten auf die Nerven
gehen kann.
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Es steht außer Zweifel, dass man durch diese Einsatzart des Logos eine starke Verbindung zur Marke herstellt und einen hohen Recall-Wert erreicht. Ich kenne einige Kreative, die „akustische Eselsbrücken“ geradezu hassen oder zumindest verärgert darüber sind, wie der „störende“ Einsatz des
Sound Logos ihre Vorstellung einer ästhetisch gelungenen Gestaltung zunichte macht. Auch der
empirisch nachgewiesene Nutzen vermag daran nichts zu ändern.
Es gibt allerdings ein geschärftes Bewusstsein für das enorme Potenzial, das ein unverwechselbarer
Brand Sound in der Markenkommunikation birgt. Das Problem dabei ist jedoch, dass die Marken
nun begeistert “ding-dong-dings” ans Ende ihrer TV-Spots hängen und dann denken, sie seien Intel.
Dass es aber nicht so einfach ist, werden sie jedoch bald feststellen müssen. Lassen Sie uns die Design und Beurteilungskriterien von Sound Logos genauer anschauen.
Design und Beurteilungskriterien von Sound Logos
Concise - Prägnanz
Ein gutes Sound Logo muss knapp sein und zum Punkt kommen. Mein Team hat mir verboten, den
Ausdruck “Synergie” zu verwenden, was eines meiner liebsten Schlagwörter war. Ich wünschte, mir
würde jemand verbieten zu sagen “weniger ist mehr”, weil ich den Ausdruck hasse. Aber in diesem
Fall trifft er absolut zu. Kein Übergepäck, kein Geschwafel! Was nützt ein 10-Noten-Sound Logo,
das zu einer zwei-sekündigen Logo-Animation passen muss? Sie können sich für prägnant auch
“kurz” merken. Das Sound Logo der Deutschen Telekom dauert gerade mal 880 Millisekunden (Ja,
wir haben es gemessen)!
Prägnanz bildet also quasi einen der Haupt Parameter für eine effiziente Kommunikation. Ein gutes
Sound Logo schafft es in weniger als 2 Sekunden, die gewünschte Botschaft in das Ohr und damit
Gehirn des Empfängers zu transportieren.
Distinct - Eindeutigkeit
Betrachten wir die ursprünglichste Form des Branding: etwas zu markieren, um es (wieder)erkennbar zu machen. Und dazu müssen wir nicht unbedingt ein glühend heißes Brenneisen nehmen, sondern können uns auch des Klangs bedienen. Ich stelle mir immer eine kleine Bildergeschichte vor.
Sie handelt von einer Kuhherde in der Prärie. Jede Kuh hat ein eigenes Brandzeichen auf ihrem
Hinterteil, aber in akustischer Hinsicht “muhen” sie alle nur. Über die Methode des Sound Branding
kann man jetzt jeder Kuh ihr eigenes “Muh” - ich meine ihre eigene Stimme geben (man könnte
auch speziell klingende Kuhglocken benutzen) um sie klanglich aus der Herde herausstechen zu
lassen. Im Idealfall spiegelt die Stimme bzw. der Klang der nun “sound gebrandeten” Kuh das
Image oder die Werte der betreffenden Ranch wider.
Eindeutig zu sein - merkwürdigerweise beachten einige Kunden dieses Kriterium gar nicht, obwohl
es eines der wichtigsten Kriterien für ein erfolgreiches Sound Branding ist. Sie sind zufrieden mit
einer Kopie von etwas, das sie schon kennen, oder geben das sogar als Ziel vor. Eine Sound ID, die
leicht zu verwechseln ist, kann allerdings kein Ziel sein.
Eine eindeutige Klang-Charakteristik hilft, eine Marke von der Konkurrenz abzugrenzen. Ein unterscheidungsfähiges Sound Logo kann sich aus einer kurzen, prägnanten Kombination von Tönen oder Klängen zusammensetzen - etwas, dass sofort und eindeutig erkannt wird. Neben der Melodie
haben wir natürlich auch noch Textur und Genre als wichtige Parameter. Assoziationsfähigkeit mit
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den Markenwerten und eine optimale Wirkung an allen Touchpoints und in allen Anwendungen
sind weitere notwendige Voraussetzungen.
Wenn ein Marke “anders” sein möchte, muss sie sich auch über die Vorteile der Andersartigkeit
bewusst sein und sollte diese Andersartigkeit auch in ihrem Klang erkennbar werden lassen. Wenn
man Glück hat, kann das durch Zufall geschehen. Wer sich aber nicht auf sein Glück verlassen will,
sollte zu einer Strategie greifen.
Um anders zu sein, muss man aber erst mal wissen, wovon man sich unterscheiden will, was doch
recht einleuchtend ist. Man muss also schauen, was die anderen so machen. In unserem Fall heißt
das, zu analysieren und zu beobachten, wie die Wettbewerber mit Musik und Sound umgehen und
wie sie Sound in ihren Kommunikationsmaßnahmen einsetzen. In einer Zeit, in der sich Produkte
und Dienstleistungen immer ähnlicher werden, kann jedes noch so geringfügige Detail den Ausschlag für eine Präferenz oder einen Kaufimpuls geben. Deshalb sollte man auch immer versuchen,
seine Marke einzigartig klingen zu lassen.
Das Sound Logo muss eindeutig und unverwechselbar sein. Anderenfalls wird es überhaupt nicht
erkannt oder mit einem anderem Logo verwechselt.
Flexible - Flexibilität
Bevor wir daran gehen, ein Sound Branding-Element zu entwickeln, ist es ratsam, sich zunächst zu
überlegen, wo es zum Einsatz kommen soll. Wir müssen erst alle möglichen Anwendungsbereiche
und Medien in Betracht ziehen, um wichtige Kriterien und Design-Parameter für die einzelnen Sound Branding-Elemente festlegen zu können. Nur wenn man in der Entwurfsphase die besonderen
Merkmale und Anforderungen der beabsichtigten Einsatzgebiete berücksichtigt, kann man etwas
entwickeln, das auch optimal in allen Anwendungen funktionieren wird. Während der Application
Analysis wird z.B. untersucht, welchen Grad an Flexibilität ein Sound Logo aufweist. Dabei gibt es
zwei Arten von Flexibilität: zum einen die künstlerische Flexibilität, d.h. in welchem Maße ist eine
musikalische Variation des Elements möglich, um es verschiedenen emotionalen und kontextabhängigen Situationen anzupassen. So wurde etwa das Telekom Sound Logo zur Weihnachtszeit mit
Weihnachtsglöckchen instrumentiert. Die andere Art von Flexibilität betrifft die technischen Eigenschaften, wie z. B. die Breite des Frequenzspektrums, wodurch die eigentliche Wirkung des Sound
Elements in manchen Fällen aufgrund technischer Restriktionen beeinträchtigt oder ganz aufgehoben werden kann.
Gestalterische Flexibilität
Wie flexibel sind Musik und Klang im Vergleich zu visuellen Elementen? Wie stark können akustische Elemente verändert werden, ohne dass sie ihre Wiedererkennung einbüßen? Natürlich hängt
das auch stark von den Merkmalen des Sound Elements ab, aber verglichen mit visuellen DesignElementen, ist man im akustischen Bereich flexibler.
Bei visuellen Logos werden schon die leichtesten Abweichungen von gelernten Farben und Formen
bemerkt und können so die Assoziation mit der Marke beeinträchtigen oder gar zerstören. Stellen
Sie sich mal das McDonald’s Logo in einem dunklen “Muschel-Gelb” vor und nicht in dem leuchtenden Gelb, das wir kennen. Oder eine Marlboro Zigarettenschachtel, bei der das Rot einen Tick
mehr ins Orange geht als die Originalfarbe?
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Bei Musik ist das im Gegensatz zu visuellen Gestaltungsmitteln anders. Das Schlüsselelement der
Brand Music, das Sound Logo, bietet eine weitaus größere Flexibilität in der Anwendung als ein
visuelles Logo oder ein grafisches Schlüsselelement. Das betrifft nicht nur die Wiedererkennung.
Erfahrungen zeigen, dass der assoziative Charakter eines Sound Logos immer noch erhalten bleibt,
wenn dessen Melodie mit einer anderen Instrumentierung oder einem anderen Tempo gespielt wird.
Drei oder vier Noten einer Melodie oder eines Motivs (Themas) werden auch in einem Paso-Dobleoder einem Drum-and-Bass-Arrangement wiedererkannt. Allerdings sollte es in der akustischen
Markenkommunikation auch die Möglichkeit geben, bestimmte Markenwerte über Rhythmus,
Klangfarbe und Tonalität zu kommunizieren. Wenn ein Sound Element gewählt wurde, das keine
Melodie besitzt und eine nur leicht ausgeprägte rhythmische Struktur aufweist, dann ist die Flexibilität wesentlich eingeschränkt.
In speziellen Fällen ist es sogar möglich, Instrumentierung, Musikstil und Tempo total zu verändern
und trotzdem 100 % Wiedererkennung zu bewahren. Wo ist nun die Grenze? Ich weiß es nicht und
ich kenne auch keine Studie, die sich damit befasst hat. Aber von meinem Instinkt her würde ich
behaupten, dass der Grad der Variation und Modifikation, ohne Wiedererkennung und Assoziation
einzubüßen, in einem direkten Verhältnis zur Eingängigkeit und Unterscheidungskraft der Melodie
steht. Wenn der eigentliche Klang eines Sound Logos oder einer Brand Music, also die Klangfarbe
als verbindlich vorgegeben wird, dann kann dieser “Sound” auch alleine ohne Melodie(anteil) eine
Assoziation herstellen. Diese Klangschnipsel werden “Sound Icons” genannt und eignen sich zum
Beispiel für rollover-button-sounds auf Webseiten, für DVD-Präsentationen oder eine akustische
Navigationsführung.
Technische Flexibilität
Um Ihnen einen Eindruck von der technischen Flexibilität und der Bedeutung zu vermitteln, haben
wir einmal die Sound Logos von Audi und der Deutschen Telekom miteinander verglichen.
Audi hat zweifellos ein prägnantes und unverkennbares Sound Logo, das - zumindest im deutschen
Markt - konsequent in der TV- und Radiowerbung eingesetzt wird. Es erzielt Höchstwerte auf
unserer Bewertungsskala in der Kategorie “Brand Fit”, da es die Markenattribute “Mensch und
Maschine” (Technologie und Emotion), durch die Kombination eines technischen Klangs mit einem
Herzschlag wirkungsvoll vermittelt. In dieser Kategorie setzt es sicher Maßstäbe, was jedoch nichts
daran ändert, dass es in der Flexibilität erhebliche Mängel aufweist. Zum einen fehlt ihm die gestalterische Flexibilität, da es keine Melodie hat und deshalb auch nicht in unterschiedlichen Stilarten
arrangiert werden kann, wie z.B. das Telekom Sound Logo im erwähnten Beispiel mit den
Weihnachtsglöckchen. Wie in der Abbildung 5 zu sehen ist, erzielt das Audi-Sound Logo in
unserem Sound Logo-Analyse Tool überall Höchstwerte, außer in der Kategorie Flexibilität.
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GROVES Sound Branding - Sound Logo Analysetool
Sound Logo Titel

Telekom Sound Logo

Länge in Sekunden
Logogruppe
Themengebiet

0.880
--klassisch

Concise
Distinct
Flexible
Memorable
Brand Conform
Frequency Optimal

• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
•!•!•
•!•!•!•!•

Audi Sound Logo

2.914
--technisch

• • •
• • •
•
• • •
•!•!•
•!

•
•
•
• •

Telekom - Sound Logo

Tonal
Tonart
Rhythmus
Aktzent
Hauptfrequenz
Bett
Synthesizer
Real Instruments
Technisch
Rampe
Logomelodie
Stimme
Vocoder
Text
Fit (objektiv)

Tonfolge
C-Dur
ja
ja
670-3500
nein
nein
ja
nein
nein
ja
nein
nein
nein
mässig

Tonfolge
F-Moll
ja
ja
20-255
ja
ja
nein
ja
ja
ja
nein
nein
nein
ja

Audi - Sound Logo

Was die schon erwähnte gestalterische Flexibilität angeht, ist dies ziemlich offensichtlich. Ein unmelodischer Sound ist schwer in ein Stück Musik zu integrieren, er kann vielleicht als eine Art
“Sound-Effekt” in einem einmalig verwendeten Trip Hop-Track dienen, ansonsten wird er immer
nur als ein “Stand-Alone”-Signal eingesetzt werden können. Und selbst dann wird er in den meisten
Fällen eher wie ein Fremdkörper wirken und sich schlecht in den Gesamtkontext einfügen. Das erwähnte Audi-Sound Logo hat zwar rhythmische Komponenten, sie liegen aber zum größten Teil in
einem so tiefen Frequenzbereich, der über manche Werbemedien kaum wiedergegeben wird. Im TV
funktioniert es, auch wenn es wegen der tiefen Frequenzanteile die Lautsprecher älterer Fernseher
teilweise überfordert und sie zum Vibrieren bringt sowie Gegenstände auf dem Gerät tanzen lässt.
Wir wollen uns eine Applikation näher anschauen: das Telefon. Das Telefon hat ein begrenztes
Frequenzspektrum. Es wurde für die menschliche Stimme konzipiert und ist für den Frequenzbereich der Sprache optimiert worden. Deshalb überträgt es hauptsächlich Frequenzen zwischen 500
und 5.000 Hertz, deckt damit aber den gesamten, für die Spracherkennung relevanten Bereich ab.
Höhere und tiefere Frequenzen werden nicht übertragen, wobei sehr tiefe (Bass-) Frequenzen über
die kleinen Lautsprecher der Telefone sowieso nicht wiedergegeben werden könnten. Nun, was passiert jetzt, wenn das Audi-Sound Logo über das Telefon übertragen wird? Um das zu verdeutlichen,
haben wir das Sound Logo mithilfe der sogenannten Fourieranalyse in seine einzelnen Frequenzanteile zerlegt und das Ergebnis visualisiert. Dasselbe haben wir mit dem Telekom-Sound Logo gemacht.
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Wie man sieht (vgl. Abb. 6), wird ein Großteil der tiefen Frequenzen unterhalb der 500 Hertz-Grenze bei Audi einfach “abgeschnitten”. Das Telekom-Logo dagegen liegt genau im optimalen Bereich
zwischen 500 und 5.000 Hertz.

Flexible (Flexibilität) - Technisch

Ein wichtiger Teil der Klanginformationen des Audi-Sound Logos liegt also unterhalb des Übertragungs- und Wiedergabebereichs des Telefons. Deshalb können wir nur die höheren Frequenzen
hören, welche dem Logo seinen technischen Charakter verleihen. Das menschliche Element, dargestellt durch den Herzschlag, wird einfach abgeschnitten! Man kann das sehr deutlich in der
Abbildung 6 sehen. Das Telekom-Logo dagegen ist für das menschliche Ohr und die technischen
Eigenschaften des Telefons optimiert. Wie dieses Beispiel zeigt, ist es also sinnvoll, schon bei der
Festlegung der Gestaltungs-Kriterien eines Sound Logos oder eines anderen Sound Branding-Elements beabsichtigte oder mögliche Anwendungen zu berücksichtigen. Dadurch erreicht man Flexibilität in der Anwendung und muss keine nachteiligen Einschränkungen in Kauf nehmen.
Eine Marke ist nichts Statisches, sie wächst und entwickelt sich. Die Positionierung der Marke wird
immer wieder angeglichen und Ziele werden neu definiert. Der Verantwortliche wäre besser beraten
gewesen, zu überdenken und zu erkennen, dass TV-Werbung nicht alles ist.
Es gibt noch andere Anwendungen und Touchpoints, bei der die Kommunikation mit Sound
ähnliche Probleme aufwirft, z.B. in einem Sportstadion. Das Telekom-Sound Logo ist auch hier
wieder eine Benchmark, da es aufgrund seines optimierten Frequenzspektrums und anderer DesignMerkmale sogar während eines Torjubels durch das Schreien und Brüllen von 50.000 Fans klar und
deutlich hindurchdringt und damit Teil des Erlebnisses wird. Das Telekom-Sound Logo wird aber
auch zu Hause über den kleinsten TV-Lautsprecher originalgetreu wiedergegeben, es verfolgt einen
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sogar bis in die Küche, wenn man sich in der Werbepause ein Bier aus dem Kühlschrank holt. Es
erfüllt in dieser Hinsicht voll und ganz seine Kommunikationsaufgabe.
Das Telekom-Sound Logo ist also gut und das von Audi schlecht? Nein, hier will ich nur sagen,
dass Audi in Sachen technischer Flexibiltät nicht optimal funktioniert.
TV ist immer noch das derzeitige Leitmedium, von dem bis zu 80% der Werbewirkung ausgehen
kann. Die Welt ist jedoch im Wandel und mit ihr verändert sich auch die Medienlandschaft. So wie
in den 80er und 90er Jahren die Anzahl der TV-Sender geradezu explodiert ist, bewirken derzeit
Internet, die mobile Kommunikation und neue technische Möglichkeiten eine veränderte Relevanz
der einzelnen Kommunikationskanäle für den Media-Mix. Die Rolle der herkömmlichen TV-Werbung wird durch neue Angebote wie dem Internet-TV oder dem zeitversetzten Fernsehen, das mit
Hilfe von digitalen Videorekordern auch das Ausblenden von Werbung ermöglicht, nicht gerade
steigen. ["Mobile telephones and other devices will soon become more important for marketing
than traditional television.“ (CEO BBDO FT 06/04/05)] In den USA machen die Below-the-line
Aktivitäten einzelner Marken teilweise schon 50 % der gesamten Werbeaufwendungen aus.
Eine kürzlich von IBM und der Universität Bonn durchgeführte Studie kam zu dem Ergebnis, dass
71% aller Befragten Interesse an der Vermeidung von TV-Werbung bekundet. Im werberelevanten
Sektor der 14 bis 49 jährigen sprachen sich sogar 80% für ein werbefreies Fernsehen aus. Die Studie zeigte auch einen Zusammenhang zwischen Einkommen und dem Wunsch nach werbefreiem
Fernsehen: je höher das Einkommen, umso stärker der Wunsch nach Fernsehen ohne Werbeunterbrechung. Nicht gerade erfreuliche Nachrichten für die Anbieter von teuren Produkten und Luxusgütern!
Jene, die Dienste rund um die Markenkommunikation außerhalb des Fernsehens anbieten, werden
diese Nachrichten sicher gerne hören, weil natürlich dadurch ihre Verkaufs- und Absatzchancen erhöht werden. Die Ergebnisse der Studie unterstützen aber auch meine Argumentation, bei der Produktion von TV-Spots in Bezug auf den Sound auch immer andere Anwendungen und Plattformen
zu berücksichtigen, um mögliche Synergie-Effekte nutzen zu können. Durch die stärkere Konvergenz der Medien werden Sounddesign-Kriterien wie die “technische Flexibilität”, deren Bedeutung
ich immer wieder betone, zunehmend wichtiger.
Memorable - Einprägsamkeit
Einprägsamkeit ist die Grundlage für die Erinnerungsfähigkeit (Recall), welche schwieriger zu
erreichen ist als die Wiedererkennung (Recognition). Manche sprechen in diesem Zusammenhang
heutzutage von der “stickiness”, was dem entspricht, was man früher in der Sprache der guten alten
Popmusik mit “catchy” bezeichnet hat. In Deutschland gibt es dafür die treffende Bezeichnung
“Ohrwurm”. Einprägsamkeit erreicht man am leichtesten über eine Art Mini-Hit, was wohl die
schwierigste Aufgabe darstellt, aber zugleich auch die wichtigste: Wenn Musik einprägsam und
nicht nur wiedererkennbar ist, wird die Bildung von Assoziationen erleichtert. Einprägsame
Elemente können Assoziationen schneller hervorrufen und verstärken. Dadurch wird die Kommunikation effizienter, da mit einer einprägsamen Musik weniger Wiederholungen nötig sind, um eine
Assoziation herzustellen.
Scheint einleuchtend. Wer möchte schon etwas, an das man sich nicht erinnern kann? Dieses Kriterium ist äußerst subjektiv und deshalb auch recht schwierig zu messen. Wenn man es aber erreicht,
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eindeutig und unverkennbar zu sein, ist das die halbe Miete. Wie bereits erwähnt, kann man Einprägsamkeit erreichen, indem man etwas macht, das “catchy” ist. Jedoch schon eine Note oder ein
einzelner Sound können unverkennbar und einprägsam sein. Zum Beispiel die erste Note von
‘Sloop John B’ von den Beach Boys oder der erste Akkord von ‘A Hard Days Night‘ von den
Beatles. Man kann anhand dieser ersten Klänge die Songs sofort eindeutig erkennen. Sie sind so
fest in unserem Gedächtnis verankert, dass sie zweifellos “unforgettable” sind (Danke, Nat!).
Wenn wir von „unvergesslich“ sprechen, sollten wir das Gedächtnis näher betrachten. Man unterteilt das Gedächtnis in zwei Arten: das Kurzzeit- und das Langzeitgedächtnis.
Das Kurzzeitgedächtnis (was haben Sie letzte Woche gemacht, was haben Sie gestern zu Abend gegessen?) ist nicht allzu leistungsfähig. Es kann nicht viel verwalten und bearbeiten. Beim Langzeitgedächtnis sieht die Sache schon ganz anders aus. Es kann riesige Mengen von Informationen speichern. Wenn wir beim Kurzzeitgedächtnis von einem Commodore C64 mit wenig Arbeitsspeicher
sprechen, haben wir es beim Langzeitgedächtnis eher mit einem Cray-Rechner zu tun. Mein Gedächtnis ist randvoll mit Song-Texten, obwohl ich nichts dafür kann. Sie sind unauslöschlich auf
meiner Festplatte eingebrannt. Das Langzeitgedächtnis ist enorm leistungsstark und dort entstehen
auch die Assoziationen, was der Grund ist, warum sich ältere Leute immer an weit zurückliegende
Zeiten erinnern. Das ist nicht nur deshalb so, weil sie meinen, dass früher alles besser war, sondern
auch, weil ihr Kurzzeitgedächtnis begonnen hat, schwächer zu werden, ihr Langzeitgedächtnis aber
noch mit Situationen und Begebenheiten angefüllt ist, die schon durch die geringsten Auslöser wieder ins Bewusstsein rücken können. Musik ist so ein Auslöser und ruft oft Erinnerungen hervor.
Obwohl man mit Nostalgie eher eine traurige Stimmung verbindet, kann man darüber auch angenehme und beruhigende Gefühle vermitteln, die man vorteilhaft auf ein Produkt übertragen kann.
Selbst Nuancen und atmosphärische Stimmungen, die über die Musik angedeutet werden, können
die Erinnerung eines Zuhörers an ein damit verbundenes Erlebnis verstärken oder beeinflussen.
Dieses erstaunliche Phänomen wird mit „Imagination Inflation“ bezeichnet. Es gibt auch Hinweise
darauf, dass die Erinnerung an einen TV-Werbespot durch Musik verstärkt oder sogar verändert
werden kann. (Das sind doch gute Nachrichten, liebe Musiker-Kollegen. Ihr könnt die Verkaufsangebote Eurer Studios auf eBay löschen!)
Unser Gehirn
Wenn wir den Zusammenhang zwischen Musik und Gedächtnis besser verstehen wollen, sollten
wir uns mal genauer anschauen, was sich in unserem Kopf abspielt, wenn wir Musik hören.
Musik kann nachweislich unsere Gedanken beeinflussen - schon zehn Millisekunden nach dem Hören von bestimmten Klängen werden Erinnerungen wachgerufen. Unsere Gedanken wiederum beeinflussen physiologische Vorgänge und damit auch unser Wohlbefinden. Demnach wirkt sich Musik auf Puls, Blutdruck, Atmung und sogar auf die Hormon-Produktion aus. Folglich lässt sich
feststellen, welche Musik bzw. Klänge welche Effekte hervorrufen.
Wir erleben derzeit das Aufkommen des Neuro-Marketing, mit dem es möglich werden soll, die
Gedanken der Konsumenten zu lesen, ihre Wünsche, Bedürfnisse und Abneigungen herauszufinden.
Ein Art Fenster zum Bewusstsein. Vielleicht wird es einmal möglich sein, dass ein Plakat uns anspricht und mit ausgesuchten Informationen versorgt, nachdem es uns zuvor auf unserer Interessen
hin “gescannt” hat? Willkommen in der “Brave New World”!
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Brand Fit
Ich habe das Sound Logo von Intel schon erwähnt. In einer Studie über “Brand and Sound”, die von
Cheskin Research and Headspace durchgeführt wurde, ist eines der zentralen Erkenntnisse, dass die
Markenkernwerte des Chipherstellers durch Sound genauso wirkungsvoll vermittelt werden konnten wie über visuelle Elemente.
Die Ergebnisse besagen somit, dass man sich bei der Entwicklung eines Sound Logos über bestehende Markenwerte klar werden muss und versuchen sollte, diese auch über die akustische Ebene
zu kommunizieren. Der Bericht der Studie schließt mit der Feststellung, dass Sound ebenso einen
negativen Einfluss auf den Markeneindruck haben kann.
Wir können also zwei Aussagen festhalten. Die erste ist eine gute Nachricht: Alleine durch Klang/
Sound können Markenattribute kommuniziert werden. Mit dem Intel-Sound Logo wird demnach
Energie und hohe Qualität verbunden, und es ruft zudem futuristische Assoziationen hervor.
Diese gute Nachricht bedeutet, dass Markenbildung auch über ein billigeres Medium wie das Radio
erfolgen kann. Und die schlechte Nachricht? Ich sage es noch einmal: Die positive Wirkung des
Sounds auf die Markenwahrnehmung kann sich auch ganz leicht umkehren und der Marke schaden.
Wenn man sich die gegenwärtige Situation mit den austauschbaren Sounds anschaut, wird einem
schnell klar, dass die Verantwortlichen hier an die Kommunikation der „Markenwerte” keine Gedanken verschwendet und damit in eklatanter Weise gegen eine der Grundregeln des Sound
Brandings verstoßen haben.
---
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The Happy End
Aber denken wir positiv! Bald werden Marken - aufgrund von Büchern wie diesem - auch im
Sound-Bereich ein stärkeres Bewusstsein für Kriterien wie Fit, Differenzierung und konsequente
Anwendung haben. Sie werden erkennen, dass Klang und Musik einen ganz entscheidenden Beitrag
zur Identifizierung und Wiedererkennung leisten und somit zu einer effektiveren Kommunikation
führen. (vgl. Abb. 7)

Was kann Musik erreichen
Musik besitzt hohes Potenzial, einen Mehrwert für die Marke und
eine nachhaltige Wertsteigerung für das Unternehmen aufzubauen

UNMITTELBARE WIRKUNG

BEEINFLUSST EMOTIONALE
PROZESSE

STEIGERUNG DER

Markenprofil

EMOTIONALEN AUFLADUNG

• Positionierung
• Markenwerte
• Resonanz
• Kauf-Appeal

+
DIFFERENZIERUNG
+
WIEDERERKENNBARKEIT

KRAFT DER VERFÜHRUNG

Media-Effizienz
• Positionierung
• Markenwerte
• Resonanz
• Kauf-Appeal

Eine gute Sound ID kann letztlich selbst ein Markenwert werden, aber bis dahin ist es ein langer
und steiniger Weg. Auch die besten Brand Sounds sind nutzlos, wenn es keine verbindlichen Regeln
über Anwendung, Durchführung und Kontrolle gibt. Kurzum, Kommunikation mit einer guten
akustischen Identität wird auch mit einem geringeren Werbedruck die richtige Wirkung hinterlassen, was im Ergebnis zu einem effizienteren Werbekontakt für weniger Geld führt. Und das ist
wirklich eine gute Nachricht!

19 von 19

