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„Wir leben in einer Zeit der 

ständigen Berieselung durch 

Werbebotschaften und sollten 

eigentlich die beworbenen Mar-

ken, Produkte und Unterneh-

men mittlerweile blind kennen. 

Wenn man aber zum Beispiel 

die Nielsen-Studie hernimmt, 

sieht man, dass sich nur knapp 

zehn Prozent der TV-Konsu-

menten, die einen Werbeblock 

überhaupt durchstehen, dann 

auch an die eben beworbenen 

Marken erinnern.“

Der Mann, der diese äußerst 

ungeliebte Wahrheit ausspricht, 

weiß, was er sagt. Mood-Design-

Chef Thomas Steinmayer ist be-

sonders in unseren Breiten sei-

ner Zeit weit voraus. Doch wie 

alle Visionäre werden wohl so-

wohl er als auch sein Mitbewerb 

noch einen langen Kampf füh-

ren, ehe ihr Angebot, eine vierte 

Säule der Corporate Identity als 

klares Unterscheidungsmerk-

mal und als auditive Visiten-

karte eines Unternehmens oder 

einer Marke zu etablieren, en 

vogue sein wird.

Das verwundert, wenn man 

über den Tellerrand blickt und 

den Ist-Zustand analysiert. Zu 

den absoluten Basics des Mar-

ketings gehören neben den vier 

P (Product, Pricing, Promo tion 

und Placement) auch die als 

drei C titulierten Grundlagen 

der Unternehmensidentität, 

nämlich Corporate Design, Cor-

porate Behaviour und Corporate 

Communication. Mit diesem Re-

pertoire wird heute im Wettbe-

werb um Marktanteile, Kun-

denbindung und Erkennbarkeit 

gefochten, obwohl das Informa-

tionszeitalter und gravierende 

Veränderungen jedermann klar 

gezeigt haben, dass eine klare 

Unterscheidbarkeit von Mar-

ken kaum mehr wirklich funk-

tioniert. Die Werbelinien der 

Kreativen und Bosse sind trotz-

dem auf Visuelles ausgerichtet 

und vernachlässigen dabei das 

Hören fast völlig.

Corporate Acoustic als Lösung

Die Lösung dieses Dilemmas, 

die bereits von Konzernen à la 

Nokia oder vom Mobilfunkan-

bieter One aktiv gelebt wird, 

heißt Corporate Acoustic: eine 

langfristige akustische Strate-

gie, die über das Gehör das Ge-

hirn stimuliert und so mittels 

einer klaren, oft nur kurzen, aber 

vielseitig verwendbaren Bot-

schaft Nachhaltigkeit schafft. 

Schließlich ist das Ohr ein sensi-

tives Organ, das eine Reizüber-

fl utung wie etwa jene des Auges 

kompensiert und Botschaften 

besser und mit mehr Tiefen-

wirkung an den Rezipienten 

transportiert.

Obwohl Musik und Jingles in 

der Werbung präsent sind, wird 

vonseiten der Agenturen und 

Unternehmer jedoch auf wirk-

liche Corporate Acoustic noch 

immer verzichtet. „Jingles, 

Werbesongs oder dergleichen 

haben nichts mit einer akusti-

schen Strategie zu tun. Aber 

man wirft das, wenn überhaupt, 

in einen gemeinsamen Topf“, 

meint Steinmayer. „Während 

das Corporate Design eines Un-

ternehmens in Stein gemeißelt 

und nur mit größter Vorsicht 

evolutionär entwickelt wird, er-

lebt die Klangwelt vor allem Tie-

fen. Selbst bekannteste Marken 

orientieren sich mehr am per-

sönlichen Musikgeschmack des 

Marketing-Leiters und Kreativ-

direktors ihrer Agentur als an 

handfesten, strategisch festge-

legten Brand Aspects. Hauptsa-

che, die Bilder des kommenden 

Spots sind schön untermalt.“

Dabei bleibt hier laut Ansicht 

von Experten gerade im Akus-

tikbereich ein wichtiges emoti-

onales Markenbindungselement 

ungenutzt. „Wenn es ein Kam-

pagnensong mal in die Charts 

schafft, freut man sich nur über 

einen scheinbaren Mehrwert 

und kostenlose Werbung für die 

Marke“, stellt Steinmayer fest. 

„Nachhaltige Strategien vor-

her und nachher fehlen, und im 

Chaos strategieloser Klang-

welten nützen dann auch will-

kürlich gebrachte Audio-Logos 

nichts. Uneingebunden in ein 

Gesamtkonzept, bietet das der 

Marke keinen emotionalen und 

nachhaltigen Mehrwert. So klin-

gen die meisten Warteschleifen 

von Service-Hotlines denn auch 

entweder wie ein alter, ausge-

zehrter Spot, oder sie sind im 

typischen Acht-Bit-Sound und 

nerven die meist ohnehin schon 

gereizten Kunden.“

 Das Entwicklungs- und Ver-

wendungspotenzial der Stra-

tegie ist grenzenlos, doch die 

Umsetzung scheitert hierzulan-

de (noch) an begrenzten Zeit-

horizonten von häufig wech-

selnden Marketiers, Agenturen 

und Kreativen, die an Langfris-

tigkeit mangels Erfolgsverbu-

chung oder begrenztem Etat-

Zeithorizont kaum interessiert 

sind. Erst wenn die Bequem-

lichkeiten momentaner Verhin-

derer überwunden sind und von 

allen Seiten erkannt wird, dass 

Corporate Acoustic in der Mar-

keting-Strategie eine gleichwer-

tige Bedeutung mit den drei C 

besitzt, hat das Tool ein große 

Zukunft vor sich. Zu wünschen 

wäre dies nicht nur aus der 

Sicht der für ihre Idee kämp-

fenden Visionäre.

Das Hören wird vernachlässigt
Neben den vier P des Marketings setzen die 
Manager und Werber auf nur drei C der 
Corporate Identity. Dabei wäre eine auditive 
vierte Komponente des Unternehmensauf-
tritts weitaus gewinnbringender.

Das Marketing-Tool „Corporate Acoustic“ ist hierzulande leider noch Zukunftsmusik, die jedoch die 

Ohren heimischer Konsumenten über kurz oder lang inspirieren und animieren wird. Foto: Photos.com
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