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Analysiere die Werbeanzeige! (Lösungsvorschlag) 

 

Die vorliegende Werbeanzeige wirbt mit dem Produkt "Sandwich-Kekse". Sowohl die Marke 

als auch der Hersteller ist unbekannt. Bekannt ist nur, dass die Marke seit 1989 existiert. Die 

Anzeige bezieht sich auf Menschen, die gerne etwas Milchcremiges essen. 

 

Die Werbeanzeige besteht aus mehreren Bildelementen, dem Produktnamen, mehreren 

(Schlag-)Wörtern und dem Logo, dass es die Marke seit 1989 gibt. Es ist auffällig, dass das 

Produkt mit dem Produktnamen zweimal abgebildet ist. Einmal in groß und einmal in der 

kleineren Variante in der Verpackung. Die Werbeanzeige ist im Querformat. 

 

An erster Stelle sollte erwähnt werden, dass in der Anzeige vor allem das Produkt selbst 

heraussticht. Die Sandwich-Kekse mit der Milchcreme nehmen den Großteil der 

Werbeanzeigefläche weg, also ungefähr ein Viertel und mit der Milch drumherum vielleicht 

sogar ein Drittel der Fläche. Deswegen sind die Milchkekse aufgrund der überproportionalen 

Größe der Eyecatcher in der Werbeanzeige. Die Kekse befinden sich mittig bis rechts vom 

Bild. Auffällig ist auch, dass die Milchcremefüllung im Keks im Vordergrund nach oben 

hinausragt. Hinter den beiden großen Cookies ist auch eine weiße Fläche abgebildet, welche 

Milch darstellen soll. Die Milch soll suggerieren, dass die Milchfüllung der Kekse 

hauptsächlich aus Milch besteht. Unabhängig davon, wie groß der Milchanteil tatsächlich ist. 

Die nach oben in die Länge gezogene Milchfüllung soll das Cremige der Kekse noch einmal 

hervorheben. Es soll der Zielgruppe mitteilen, dass die Milchcremefüllung das Besondere an 

den Keksen ist. Des Weiteren ist zu erkennen, dass der Sandwich-Keks in der Mitte glänzt 

bzw. scheint. Es wirkt wie das Scheinen einer Sonne. Das unterstreicht zusätzlich die 

Einzigartigkeit bzw. den leckeren Geschmack dieser Kekse. 

 

Das Produkt ist unten links ein zweites Mal abgebildet. Diesmal aber in einer kleineren 

Variante mit der Verpackung. Auch hier sind der Produktname, die Milchcreme-Aufschrift, 

ein Bild und die "Marke seit 1989" (Logo) zu sehen. Dieses kleine Bild soll zeigen, dass man 

die Sandwich-Kekse (hygienisch) verpackt bekommt. Also mehrere Verpackungen in einer 

großen. Das hat den großen Vorteil, dass man die große Packung nicht nach wenigen Tagen 

verbrauchen muss, sobald man sie öffnet. 

 

Neben den Bildern sieht man oben links in der Werbeanzeige den Produktnamen "Sandwich-

Kekse" mit einer Produktinformation (Milchcreme). Ganz oben links ist das Logo "Marke seit 

1989" zu erkennen. Das soll dem Verbraucher deutlich machen, dass hinter dem Produkt 

eine lange Tradition steckt. Mit Tradition assoziiert man automatischer Weise auch Qualität. 

Die Zielgruppe braucht sich also keine Sorgen zu machen, wenn sie zu dem Produkt greift. 

Außerdem ist oben rechts das Wort "Neu". Das Interesse soll geweckt werden. Man solle das 

neue Produkt probieren. 

 

 

Im Großen und Ganzen wirken die Farben sehr stimmig: der himmelblaue Hintergrund, die 



 

 

weiße Milch, die cremefarbene Milchcreme, die weiße bzw. blaue Schrift und die goldene 

Farbe im ganzen Bild verteilt. Obwohl man weiß, dass es sich nicht um etwas Gesundes 

handelt, vermittelt vor allem die blaue Farbe Harmonie und Zufriedenheit. Mit blau 

assoziiert der Mensch normalerweise den Himmel oder das blaue Meer. Die harmonischen 

Farben wurden bewusst gewählt und die "Sonnenstrahlen" hinzugefügt, um dem 

Verbraucher zu suggerieren, dass es nicht "falsch" ist, das Produkt zu kaufen. Obwohl die 

Sandwich-Kekse im Vordergrund stehen und die Anzeige es schafft, das Interesse zu wecken, 

ist es kein Produkt, das man unbedingt haben muss. Es handelt sich um gewöhnliche 

Sandwich-Kekse mit einer Milchcremefüllung. Der Grund ist, dass kein Produktmerkmal 

erwähnt wird, was es dadurch exklusiver macht. Hat man aber Lust darauf, wird man diese 

auch kaufen. 

 

Meiner Meinung nach wurde die Zielgruppe erreicht. Also Menschen, die gerne etwas 

Milchcremiges oder allgemein gerne Kekse essen. Der blaue Hintergrund mit der weißen 

Milch gibt der Zielgruppe ein gutes Gefühl. Personen, die aber etwas ganz Neues und 

Ungewöhnliches ausprobieren wollen, wurden eher nicht erreicht. Um diese auch 

anzusprechen, müsste das Produkt ein Merkmal aufweisen, was ähnliche Kekse zum Beispiel 

nicht haben. Damit verliert man aber wahrscheinlich die eigentliche Zielgruppe. 


