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Der für diese Arbeit erstellte und analysierte Imagefilm 
ist für den Verein "LR Global Kids Fund e.V." entstanden. 

Er ist auf der CD als Anlage enthalten.
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1. Wohin führt der vorliegende Text?

1.1 Zusammenfassung

Anhand eines eigen produzierten Imagefilmes für den „Global Kids Fund“ des Unternehmens 

„LR Health & Beauty“ werde ich verdeutlichen, dass Hintergrundmusik bedeutend für die 

Erzeugung von Emotionen bei dem Zuschauer ist. 

1.2 Einleitung

Einen Film zu produzieren der bei den Zuschauern einen starken Eindruck hinterlässt, wird 

durch viele Faktoren unterstützt. Werden Zuschauer befragt, weisen diese auf eine gute Story, 

Kamera oder Schauspieler hin. Doch selten wird auf den Sound hingewiesen, da er nicht im 

Mittelpunkt des Filmes liegt und oft nur zur Untermalung dient. 

Das liegt besonders daran, dass der Mensch die meisten der Informationen aus seiner Umwelt 

mit den Augen wahrnimmt. Lässt man direkte Musikfilme außen vor, werden Musik und 

Geräusche gezielt als Unterstützung im Film eingesetzt, um eine angenehme bzw. 

wirkungsvollere Atmosphäre für den Zuschauer zu schaffen. Sie stehen nicht im Mittelpunkt, 

damit der Zuschauer nicht von der Handlung abgelenkt wird. Die Musik dient größtenteils dazu 

die Emotionen der Zuschauer zu leiten. Sie kann Spannung schaffen oder eine romantische 

Umgebung abrunden, aber auch Leid und Trauer erzeugen.

Diese Wirkung wird bei Filmen ohne Sounduntermalung am deutlichsten. Ein solcher Film wirkt 

ernst, dokumentarisch und kann sogar Langeweile erzeugen. Inzwischen kommt fast kein 

Filmgenre ohne Hintergrundmusik aus. Selbst geschichtliche Filme werden mit 

zeitgenössischer Musik untermalt, damit der Rezipient aus seinem aktuellen Umfeld abgeholt 

wird, sich besser hineindenken kann und einen persönlicheren Berzug zum Inhalt bekommt.

Die Musik erstellt also eine Verbindung zwischen dem Zuschauer und dem Inhalt eines Filmes. 

Gerade diese Erkenntnis ist wichtig für das Recognition Marketing von Unternehmen geworden. 

Sie nutzen die Musik in ihren Imagefilmen, damit der Zuschauer durch positive Empfindungen 

Sympathien für das Unternehmen entwickelt. Naheliegend sind euphorische Töne, die 

motivierend wirken, doch auch eine traurige Stimmung kann einen Zusammenhalt zwischen 

Unternehmen und Zuschauer erzeugen, wenn dieser sich mit einem Problem befassen, wie z.B. 

Armut. 
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Doch nicht jedes Unternehmen kann mit jeder Musik öffentlich auftreten. Somit sollten seriöse 

Unternehmen keine Hits aus Mallorca mit sich in Verbindung bringen. Corporate Design spielt 

auch im Thema Musik eine große Rolle und sollte nicht außer Acht gelassen werden. Die 

musischen Aspekte sollten daran angeglichen sein und dessen Wirkung harmonisch 

unterstreichen. Daher muss sich das Unternehmen bewusst sein was für eine 

Kundenzielgruppe man anspricht, bzw. neu zugewinnen möchte, damit sich diese mit der 

Coprorate Identity, unter das auch die Audiogestaltung fällt, besser identifizieren kann.

Erst nach der Entscheidung in welche Genrerichtung der Imagefilm verlaufen soll, kann die 

Musik passend dazu ausgesucht werden. Dieses sollte nicht leichtfertig passieren, da Rechte 

damit verbunden sind. 

In der folgenden Arbeit werde ich das Thema Audio-Branding erläutern. Im ersten Teil der Arbeit 

gehe ich auf Wortdefinitionen und Hintergründe der Bedeutung ein. Zusätzlich werden Aspekte 

des Themas erläutert, die speziell für Unternehmen interessant sind, wie Audio-Branding sich 

auf die Öffentlichkeit auswirkt und welchen Aufwand es parallel zu einem Imagefilm mit sich 

bringt. Danach wird der Ton physikalisch und im anatomischen und psychologischen Bereich 

untersucht, da diese der Grundbaustein der eigentlichen Wirkungsursachen sind. Dieser Teil 

wird abgeschlossen durch die Einschätzung der Musik, da das Wissen darüber über neue 

Situationen mitentscheidet und beeinflusst. Als letzten Teil der Arbeit werde ich die 

gesammelten Informationen anhand eines Imagefilmbeispieles vergleichen, der über den Verein 

"LR Global Kids Fund" handelt. Um die Aussage zu überprüfen wird eine Umfrage zu dem 

Sound des Filmes gemacht. 

„Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.“1

(Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), dt. Dichter)

1 http://www.zitate.de/kategorie/Musik
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2.1 Definition Audio-Branding

Audio-Branding lässt sich wie folgt definieren:

"Der Prozess des Markenaufbaus und der Markenpflege durch den Einsatz von akustischen 

Elementen (der Audio-Branding-Elemente) im Rahmen der Markenkommunikation."2

Die allgemeine Identität einer Marke wird lediglich Branding genannt, erst mit dem Zusatz des 

Tones wird dieses mit den Attributen wie Sound, Musik oder Audio versehen.

Obwohl oft versucht wird diese zu trennen, beschreiben im Marketing alle drei Begriffe (und 

weitere ähnliche) das gleiche Thema. Eine Auseinanandersetzung von verschiedenen 

Agenturen zu der Thematik hatte ergeben, dass Audio-Branding das Gegenstück zum Visual 

Branding, also Farben, Formen und Schriften einer Marke, ist. In der Praxis hat sich die 

Verwendung des Begriffs Audio-Branding weitläufig durchgesetzt. 3

Weitere Synonyme sind Acoustic Corporate Identity und Corporate Sound, beide Bedeutungen 

beschreiben ebenfalls die Vertonung einer Marke des Unternehmens.

2.2 Elemente des Audio-Branding

Sobald die Gesamtdarstellung der Marke betrachtet wird, gibt es durchaus Unterschiede in den 

Definitionen innerhalb vom Audio-Branding: die im folgenden beschriebenen Elemente des 

Audio-Branding.

2.2.1 Audio-Logo

Das Audio- Logo, auch Corporate Sound Logo genannt, steht in Verbindung mit einem 

animierten Logo. Es sollte kurz, prägnant und emotional wirken und eine hohe 

Wiedererkennung erzeugen. Als Beispiel die 5 Töne der Telekom, die eine Höhe bilden und 

lediglich um eine Terz angehoben werden.

2 http://audio-branding.de/grundlagen-audio-branding/definition/
3 Vgl. Ringe, Cornelius, Audio Branding - Musik als Markenzeichen eines Unternehmens, 2005, S.47
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2.2.2 Corporate Voices

Als Corporate Voice wird eine prägnante Stimme einer Marke bezeichnet. Sie kann sämtliche 

auditive Kommunikation vertonen, wie z.B. Werbefilme, Imagefilme, Internetavatare und 

Telefonansagen. Bei der Auswahl einer Stimme ist zu beachten, dass die Sprachfärbung, 

Geschlecht und Klang die richtigen Eigenschaften besitzen um die Markenpersönlichkeit zu 

präsentieren.4

Häufig werden bekannte Synchronsprecher von erfolgreichen Schauspielern genommen, um 

eine Marke mit ihnen zu vertonen. Sie schaffen einen hohen Wiedererkennungswert und geben 

der Marke durch ihre Berühmtheit einen höheren Luxusfaktor.

Eines der bekanntesten deutschen Beispiele ist der Synchronsprecher Manfred Lehmann, der 

mit seiner Stimme unter vielen anderen Schauspielern auch Bruce Willis in bisher 27 Filmen 

und Gérard Depardieu in 18 Filmen verkörpert hatte. Die in Deutschland dadurch bekannte 

Stimme nutzten mehrere Unternehmen für ihre Werbung. Die bekannteste Werbung unter ihnen 

ist von Praktiker mit dem Satz „20 Prozent auf alles, außer Tiernahrung“.

2.2.3 Corporate Jingle

Der Corporate Jingle liegt nah am dem Audio-Logo, ist aber normalerweise eine längere 

Version. Ein Jingle wird häuftig begleitet durch einen Werbeslogan, der geprochen oder 

gesungen beigefügt wird.

Der Slogan von der Sparkasse kann hierfür als Beispiel angeführt werden:

"Wenns um Geld geht - Sparkasse."

2.2.4 Brand Song

Ein Brand Song ist ein Musikstück, welches direkt für das Unternehmen komponiert wurde oder 

schon bekannt ist, der sowohl das Audio-Logo als auch den Corporate Jingle abdeckt.

Obi benutzt dort das bekannte Lied "WE WILL ROCK YOU" von Queen und setzt ihren Slogan 

darüber: "Wie wo was weiß OBI".

4 Vgl. Das 1x1 des Audio-Marketings, Stephan Vincent Nölke, 2009,S.65
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2.2.5 Corporate Soundscape

Wörtlich übersetzt ist es die Klanglandschaft eines Unternehmens. Weitläufig betrachtet wird ein 

Corporate Soundscape eingesetzt um Umgebungen klangvoll zu harmonisieren, wobei der Ton 

eine nicht dominierende Ergänzung im Raum darstellt.

Schon vor Jahren wurden in öffentlichen Umgebungen wie zum Beispiel Kaufhaus, Zoo und 

Fahrstühlen Corporate Soundscapes eingesetzt, sodass sich der Rezipient unbewusst auf die 

ihm gegebene Situation einstimmen kann.

Auch die Rubriken Internet und Film bedienen sich des Corporate Soundscape, indem zum 

Beispiel auf einer Webseite Musik eingespielt wird, die nicht von dem Inhalt ablenken soll. Der 

ausschlaggebene Punkt hierbei ist, dass der Ton nicht vom Informationspfad ablenken soll, 

sondern nur als Unterstützung dient. Informationsfilme, die auf Probleme oder andere 

Themengebiete hinweisen wollen, nutzen Corporate Soundscape um die Informationen in eine 

emotionale Verbindung zu bringen und damit den Kunden näher an die Marke zu bringen.

2.3. Geschichtliche Beispiele des Audio-Brandings

Wird Audio-Branding weitläufig betrachtet, so reicht es bis 4000 Jahre zurück, als die ersten 

Glocken in den Kirchen ihre Funktion fanden. Diese Glocken erzielen, genauso wie heutige 

Marken, eine kognitive Verbindung zu anderen Situationen.

Damals sollten diese Glocken Geschehnisse wie Hochzeiten, Ankunft geistlicher 

Persönlichkeiten ankündigen, aber auch als Sturm- und Feuerwarnungen waren sie im Einsatz. 

Zudem gab es einen Läuteplan, der Häufigkeit, Takt und Klanghöhe genau definierte, sodass 

jede Kirche im Land die gleichen Erfahrungen der Menschen auslöste. Bis heute hat sich daran 

nichts geändert.5

Im 13. Jahrhundert begonnen Händler damit, durch Gesang und Musik auf sich und ihre 

Produkte aufmerksam zu machen. 

Erst 1923 fingen Radiosender an ihre Werbung mit Musik zu untermalen.  Anfangs war diese 

eher schlicht und entwickelte sich bis in die 50er Jahre zu den Jingles wie wir sie heute kennen. 

Aus diesen Jingles entwickelten sich bis in die 90er Jahre weitere Variationen, wie zum Beispiel 

das Audio-Logo.6

Zu dem Zeitpunkt wurden Werbung und Jingles in Musik in den USA inzwischen als 

Selbstverständlichkeit angesehen, doch im europäischen Raum hatten erst wenige 

5 Vgl. Audio- Branding, Kai Bronner und Rainer Hirt(Hrsg),Beitrag Prof.Dr.Herbert Bruhn,Nomos 
Verlagsgesellschaft / Edition Reinhard Fischer, 3. Nachdruck 2009, S.32

6 Vgl. http://www.grin.com/de/e-book/145852/audio-branding-die-wirkung-von-musik-in-der-werbung
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Unternehmen eine musikalische Begleitung. In den 80er Jahren waren es gerade mal 40% der 

Werbungen die musikalisch begleitet wurden. 

Heutzutage ist die Musik aus der Werbung nicht mehr wegzudenken. Unternehmen lassen 

speziell für ihre Marken Musiklieder entwickeln und verkaufen diese als CD.

2.4 Kosten und Aufwand eines Imagefilm und dem damit verbundenen Audioeinsatz

Die Vorstellung über die Kosten eines Imagefilmes schätzen Unternehmen oft nicht realistisch 

ein. Eine Filmproduktion sind reine Dienstleistungskosten und somit schwer in der Vorplanung 

zu kalkulieren. Darüber hinaus kann je nach Aufwand bei gleichem Budget ein 15 Minuten Film 

oder nur ein 30 Sekunden Film entstehen. Andere Filmgenre verhalten sich bei dem Thema 

nicht anders.7

Als erstes muss der Inhalt des Films definiert werden. Dafür werden Meetings gehalten, 

Entwürfe präsentiert, Sprechertexte und Storyboards des Filmes vorbereitet. Dazu gehören 

Recherche und Vorbereitung die Zeitaufwendig sind und Kosten verursachen, bevor der Dreh 

beginnt. Dabei ist nicht unüblich, dass diese Phase auch oft in einem Wettbewerb (einem Pitch ) 

zwischen Agenturen entsteht, sodass das Unternehmen mehrere Entwürfe zum Vergleich hat 

ohne einen finanziellen Aufwand zu haben, denn eine Vergütung wird nur dem Gewinner 

gezahlt: der Firma, die schlussendlich den Film produziert.

Die Hauptkosten entstehen bei der eigentlichen Produktion. Sie sind abhängig von Drehtagen, 

Motiven, Schauspielern, Drehorte und dem optischen Aufwand des Filmes. 

Diese Kosten sind Fixkosten, die pro Tag verbucht werden und können in der Planungsphase 

einfach berechnet werden. 

Einen ähnlichen Kostenumfang bildet die Postproduktion eines Filmes. Sie ist abhängig von der 

Länge des Filmes, Musikeinbindung, Spezialeffekten und Sprechern.

Bei der Musik können Lizenzrechte erheblich teuer werden, wenn ein aktuelles Lied aus den 

Charts verwendet werden soll und weltweite Reichweite besitzen soll. Hier können Kosten im 

vierstelligen Bereich entstehen. Zusätzlich sind Einschränkungen bezüglich der Dauer der 

Lizenz und die Art der Ausstrahlung möglich. 

7 Vgl. http://diefilmagentur.de/preise-und-kosten-von-imagefilmen.html
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Nicht weniger kostengünstig kann ein eigen komponiertes Lied für den Videoclip sein. 

Bei Imagefilmen wird im Regelfall jedoch auf einfache Hintergrundmusik zurückgegriffen, um 

lediglich Stimmungen und Emotionen zu erzeugen. Ein Sänger würde in diesem Fall eine zu 

hohe Ablenkung verursachen. Ein solches Hintergrundlied ist in einigen Tagen erzeugt und 

kostet oft wenige Hundert Euro.

2.5 Ist Audio-Branding auch für kleine Unternehmen geeignet?

Das Angebot ist sowohl international als auch national so groß, dass es sich selbst für kleine 

Unternehmen lohnt den Vorteil der Abgrenzung zu anderen Unternehmen durch Audio-Branding 

zu nutzen. 

Die Erfahrungen der vergangen Jahren zeigen, dass zusätzlich zu internationalen Firmen auch 

kleine und mittelständige Unternehmen ihre Marken mit einem Audio-Branding erweitern, um 

die eigene Markenbekanntheit und einen größeren Kundenstammbaum aufzubauen. Als 

nationales Beispiel passt dazu Carglass mit ihrem Slogan: „Carglass repariert, Carglass tauscht 

aus.“

Der Slogan zeichnet sich als einfach und prägnant aus, wodurch er sich sowohl als Ohrwurm 

festsetzt, als auch sämtliche Informationen über ihren Service bietet. Mit dem Einsatz dieses 

Audio-Brandings und dessen hoher Eingängikeit und großem Wiedererkennungs- und 

Erinnerungswert hat sich Carglass zu einem der führenden Unternehmen ihrer Branche 

entwickelt.

Inzwischen sind von sämtlichen Audio-Branding Aufträgen 40% im unteren Preissegment. Dies 

bedeutet, dass es für kleinere Unternehmen attraktiver geworden ist in die Vertonung ihrer 

Marke zu investieren und sich das auch finanziell auszahlt. Das untere Preissegment beträgt 

eine Spanne zwischen 5.000€ und 25.000€ und ist somit tragbar für mittelständige Firmen. 8

8 Vgl. Das 1x1 des Audio-Marketings, Stephan Vincent Nölke, 2009,S.110
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2.6 Ziele von Audio-Branding

Musik vermittet Informationen ohne diese aussprechen, erklären oder auf Fakten stützen zu 

müssen. "Die Musik bestimmt das Image des Produktes oder der Firma - der Hörer oder 

Betrachter überträgt die hinter der wahrgenommenen Musik stehenden Handlungen."9

Musische Untermalung lässt sich als indirektes Mittel einsetzen um Klangwelten zu schaffen 

und den Rezipienten auf emotionaler Ebene anzusprechen. Sie fördert die Erinnerung an eine 

Marke und übermittelt ein Gefühl passend zur Corporate Identity des Unternehmens.

„Ziel ist es ein auf Dauer profiliertes und klar erkennbares Klangbild im Bewusstsein der 

Interessensgruppe zu verankern – ein akustisches Image.“10

2.7 Audio-Branding in Bezug auf Corporate Identity

Audio Branding ist ein wichtiger Aspekt zur Unterstützung und Verfeinerung der Corporate 

Identity.

Im visuellen Bereich ist die Abgrenzung einer Marke zu Konkurrenzprodukten auf dem Markt 

schon seit Jahren eine der Grundlagen des Auftrittes. Durch die stetig wachsende Produkt- und 

Markenvielfalt wird jedoch die Relevanz der Hervorhebung des eigenen Produktes stetig höher. 

Zur Unterstützug der Markenkommunikation kommen daher immer häufiger Elemente zum 

Einsatz, die auch akkustisch eine große Wirkung haben.

„Die Kombination aus „Musik als Klangteppich“ und „Musik als Erkennungssignal“ findet in der 

Markenkommunkation immer häufiger Verwendung, weil dadurch die Möglichkeit gegeben wird, 

die Marke akustisch tiefer zu verankern und einen intensiveren Beitrag zur Corporate Identity zu 

leisten.“11 Dem Unternehmen nutzt dadurch auch einen Kommunikationskanal auf emotionaler 

Ebene. Die Kombination der eingesetzten Audio Elemente kann dabei sensibel auf die 

Corporate Identity abgestimmt werden und den Einsatz weiterer Medien wirkungsvoll 

unterstützen. Von Telefonwarteschleifen über Mailbox, Radio- und Fernsehwerbung, Jingles und 

Website bis hin zu Messeauftritten lassen sich die Elemente flexibel an die Wünsche des 

Unternehmens anpassen. 

9 Audio- Branding, Kai Bronner und Rainer Hirt(Hrsg),Beitrag Prof.Dr.Herbert Bruhn,Nomos 
Verlagsgesellschaft / Edition Reinhard Fischer, 3. Nachdruck 2009, S.27

10 Sound Branding – Grundlagen der akustischen Markenführung, Paul Steiner, Gabler / GWV Fachverlage, 1. 
Auflage 2009, Seite 37

11 http://www.european-
mediaculture.org/fileadmin/user_upload/Medienbildung_MCO/fileadmin/bibliothek/zander_kapp_werbung/zand
er_kapp_werbung.pdf
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Beispiele von wirkungsvollem Einsatz lassen sich bei vielen bekannten Firmen finden. So wird 

mit dem Lied „Sail away“ die Firma Becks und ein Segelschiff mit grünen Segeln und bei dem 

gesungenen Markennamen „Schneekoppe“ eine frische Berglandschaft assoziiert. Dies erzeugt 

durch den reinen Klang die Erinnerung an das zuvor gelernte Markenimage und -gefühl. 

Um zu verhindern, dass sich der Rezipient an ein und der selben Melodie satt hört, werden 

häufig Variationen der gleichen Melodie in Länge und Instrumenten angeboten, zum Beispiel mit 

Streichern und Glocken zur Weihnachtszeit.

„Dabei darf Sound Branding nicht als ein isolierter Ansatz interpretiert werden, sondern muss 

als integraler Bestandteil des Markenmanagements verstanden werden.“12

Daraus ergibt sich ein Gesamtbild, das ideal an Marke, Produkt und Zielgruppe aber auch an 

die interne Philosophie des Unternehmens angepasst werden kann. 

Heutzutage kann ein Produkt durch das große Markenangebot nicht mehr für sich alleine 

stehen um erfolgreich zu sein. Um aus der Vielfalt herauszustechen werden fähige Mitarbeiter 

benötigt, die mit Innovation und Leidenschaft an ein Projekt herantreten. Ebenso entscheidend 

sind der emotionale Mehrwert und ganz besonders das Prestige des Produktes. Das Ziel ist es 

diesen emotionalen Mehrwert in eine akustische Markenpositionierung zu verpacken, um sich 

von der Konkurrenz abzugrenzen. 13 

„Hektische Einzelaktionen, oft unter großem finanziellen Aufwand initiiert, verpuffen ergebnislos, 

während überlegte, konzertierte Aktionen meist mit bedeutend weniger Aufwand längerfristig 

erfolgreich sind.“14 Gerade crossmediales Auftreten erzeugt bei den Rezipienten eine starke 

Erinnerungseffekt und bleibt dementsprechen eher im Gedächtnis, wenn es häufiger in 

verschiedenen Kanälen präsent ist. Dies zeichnet sich in höherer Kundentreue und 

Markenbindung aus.

Ein Vorteil von Audioeinsatz liegt darin, dass es den Rezipienten auch unterbewusst erreicht. 

Die Bilder können zum Beispiel während Werbepausen durch wegschauen ignoriert werden, 

der Ton gelangt jedoch zu jeder Zeit ans Ohr, wenn auch nur unterbewusst. So kann durch das 

Klangschema ein direkter Bezug zum Unternehmen oder Produkt erzeugt werden. 15 Es richtet 

12 Sound Branding – Grundlagen der akustischen Markenführung, Paul Steiner, Gabler / GWV Fachverlage, 1. 
Auflage 2009, Seite 36 - 37

13 Vgl. Das 1x1 des Audio-Marketings, Stephan Vincent Nölke, 2009, S.67
14 Das 1x1 des Audio-Marketings, Stephan Vincent Nölke, 2009 S.66
15 Vgl. Audio Branding, Kai Bronner und Rainer Hirt (Hrsg), „Akustische Markenführung um Rahmen eines 

identitätsbasierten Markenmanagements“, Dennis Krugmann, Patrick Langeslag, 3. Nachdruck 2009, Seite 71
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sich jedoch nicht nur an Kunden des Unternehmens, sondern wird auch intern eingesetzt (zum 

Beispiel: Musikuntermalung im Firmengebäude, Schulungen, Telefonklingeltöne, Firmenevents 

wie Weihnachtsfeiern). Dies stärkt die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, stärkt 

ihre Bindung an die Firma und fördert ihren persönlichen Einsatz. 16

2.7.1 Marken Fit und gewohnte Schemata

Eine sensible Abstimmung des musischen Stils mit dem ein Unternehmen an die Öffentlichkeit 

tritt ist von großer Bedeutung. Er sollte auf den Grundlagen der Erfahrungswerte und 

Erwartungshaltungen des Rezipienten entwickelt werden. Eine seriöse Versicherung 

unterstreicht ihre Glaubhaftigkeit eher durch den Einsatz klassischer Musik als durch den 

neusten Partyhit. Hier zeigt sich die Wichtigkeit des Marken Fit. Es beschreibt die Anpassung 

des unterstreichenden Elements, hier des Sounds, an die Eigenschaften der Marke. Durch eine 

gute Anpassung werden Charakter und Identität der Marke bzw. des Unternehmens bestätigt 

und gefestigt. Um Irritationen oder eine Verfehlung der angestrebten Wirkung zu vermeiden ist 

eine einheitliche Umsetzung bei crossmedialem Einsatz von großer Bedeutung. 

In Abbildung 1 sind typische Erwartungshaltungen angeführt. Sie bezieht sich auf die 

Gewohnheiten der Bevölkerung im europäischen Raum.

16 Vgl. http://www.audiostore.de/lopac/audio-branding.pdf, S.8
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17 Abb.1: Erwartungshaltung bei Musikstilen

Eine Studie bestätigt die Erwartungshaltung an die Musik bei verschiedenen Produkten durch 

den Vergleich verschiedener Testgruppen: "Aus dem Untersuchungsansatz geht hervor, dass 

Musik im Werbespot die Wahrnehmung des Rezipienten beeinflusst  und verschiedene 

Musikstile bestimmte Attribute hervorrufen."18 Hier sollten die Testpersonen ihre persönliche 

emotionale Einschätzung angeben. Es zeigte sich die unterschiedliche Wahrnehmung und 

Wertung eines TV-Spots, welche nur durch die Änderung der Musik hervor gerufen worden ist.

Gerade bei international auftretenden Firmen ist es daher wichtig, die kulturellen Hintergründe 

zu beachten. Ein Soundscape, welcher sich für die Wahrnehmung der Europäer ideal eignet 

und das Produkt harmonisch unterstreicht kann im asiatischen Raum durch andere 

Gewohnheiten irritierend wirken und führt im schlimmsten Fall sogar zur Ablehnung des 

Produktes.

17 Das 1 x 1 des Audio-Marketings, Stefan Vincent, Nölke, Edition comevis, 2009, S. 50
Zitat nach Funktion der Musik in der Werbung, Bertoni, A. / Geiling, R., 1997 S. 420 

18 http://kw.uni-paderborn.de/fileadmin/kw/institute-einrichtungen/kunst-musik-
textil/musik/images/Bilder_Veranstaltungen/Postersession_Forge_2011/Poster_Markenbeeinflussung.pdf
Studie: Markenbeeinflussung - Musical Fit und Konditionierung durch Musik in der TV Werbung, Marie von der 
Heydt, Lukas Odenthal, Pit-Guy Horneff, Timo Jäger, David Henry, Philipp Künstle
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Die Erwartungshaltung an die Kombination aus Produkt und Musik kann auch als Erfüllung 

gewohnter Schemata bezeichnet werden.  Nach der Schema-Kongruenz-Theorie von Mandler 

(1982) stellen Menschen "(...) einen automatischen Vergleich an, ob ein neuer Reiz mit einer im 

Gedächtis bereits gespeicherten kognitiven Struktur kompatibel ist oder nicht."19  Eine 

besonders hohe Verarbeitung im Gehirn haben Informationen, die sich kongruent zu bereits 

bestehenden Schemata verhalten. 20

Die Einhaltung dieser Schemata bewirkt ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit durch die 

erfüllte Erwartungshaltung des Rezipienten. Weichen Erwartung und Gehörtes jedoch zu stark 

voneinander ab führt das zu einer Irritation die oft negativ umschlagen und zu 

Unglaubwürdigkeit der Marke führen kann.  Dies lässt sich am Beispiel einer Mercedes Benz 

Werbung verdeutlichen: Mercedes nutzte in einem Werbespot die helle Stimme eines Jungen. 

Dieser wurde in kürzester Zeit parodiert und daraufhin kurz darauf vom Unternehmen wieder 

vom Markt genommen. Hier stand die dünne Stimme eines Kindes in hohem Kontrast zu der 

Erwartungshaltung an ein Auto, welche viel mehr Kraft und Klarheit mit sich bringt.21

Das Unternehmen sollten sich daher bewusst sein welche Kundenzielgruppe angesprochen 

bzw. neu gewonnen werden soll und deren Identifikation mit dem Unternehmen durch den 

Einsatz von Musik entsprechend fördern.

2.7.2 Zielgruppenanalyse

Bevor der Imagefilm gedreht werden kann, muss eine klare Zielgruppendefinition stattfinden, 

damit ein zielorientierter Film erstellt werden kann, der diese anspricht.

Zuerst wird ein Überblick über das Produkt, bzw. der Dienstleistung und der Meinung der 

breiten Masse darüber erstellt. Dieses ist abhängig von Kultur und Herkunft, sowie den sozialen 

Schichten eines Landes. Dementsprechend erschwert sich eine länderüberschreitende 

Zielgruppenanalyse in vielen Themenbereichen.

Der Vorteil des sozialen Aspektes vom LRGKF trifft jedoch in den meisten Ländern auf eine 

weitgehend einheitliche Meinung. Vergleiche können mit ähnlichen sozial engagierten Firmen 

gezogen werden um die Aktivität ihrer Kunden- und Spenderkreises zu überprüfen.

19 http://www.transfer-zeitschrift.net/cms/upload/PDFs_Artikel/2008/03_2008/transfer_03-
2008_gierl_grossmann.pdf

20 Vgl. Event-Marken-Fit und Kommunikationswirkung, Axel Nitschke, Deutscher Universitätsverlag, 1. Auflage 
2006, S. 178

21 Vgl. http://www.welt.de/print/die_welt/wissen/article12603975/Der-zarte-Klang-von-Frischkaese.html
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Auf diese Analyse aufbauend wird ein Gesamtbild des Zielkunden ermittelt. Entscheidende 

Themengebiete sind:

– "Demografische Merkmale (Alter, Geschlecht, Familienstatus, Wohnort)

– Sozioökonimische Merkmale (Bildungsstand, Einkommen, Beruf)

– Psychografische Merkmale (Einstellung, Motivation, Meinung)

– Kaufverhalten (Preissensibilität, Kaufreichweite)"22

Mit den Kriterien lassen sich ein grobes Profil einen Kunden und ein Persona, ein 

Durschnittskunde des Unternehmens, erstellen.

Da der LRGKF auf die Spenden der Gesellschaft angewiesen ist, sind angesproche Personen 

meist fest im Berufsleben etabliert und haben ein entsprechend hohes Einkommen bei dem sie 

in der Lage sind einen Teil abzutreten. Das Alter liegt zwischen 30 und 40 Jahren, da in dieser 

Phase oft eigene Kinder in der Familie leben und somit einfacher einen Vergleich von den 

leidenden Kindern im eigenen Land und anderen Ländern zu eigenen Kindern gezogen werden 

kann. Dies schließt auch die grundsätzliche soziale Komponente ein, anderen Menschen helfen 

zu wollen. Beide Geschlechter werden gleichermaßen angesprochen.

Nach der Erstellung eines Persona, kann eine erste Datenerhebung mittels einer Umfrage 

erstellt werden. Besonder Online-Umfragen sind inzwischen leicht verständlich und schnell 

zugänglich, sodass sich das Unternehmen durch ihren Einsatz schnell einen Überblick über die 

Richtigkeit verschaffen kann.

Auch der Vergleich zur Konkurrenz bzw. ähnlichen Einrichtungen ist relevant, damit eine 

schlechte Darstellung oder sogar eine Verwechslungsgefahr vermieden wird, falls zuviele 

ähnliche Unternehmen bestehen.

22 http://www.twt.de/news/detail/zielgruppenanalyse-in-funf-schritten-zur-eigenen-kundschaft.html
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2.8 Bekannte Beispiele

2.8.1 Beispiel Deutsche Telekom

 23Abb. 2: Deutsches Telekom Logo

Inzwischen versuchen immer mehr Unternehmen eine Melodie mit ihrem Logo in Verbindung zu 

bringen, da der Vorteil über das visuelle hinaus zu gehen eine größere Wiedererkennung 

erzeugt. Eins der bekanntesten und einprägsamsten Audio-Logos ist das der Telekom: die 

fünfer Tonfolge. Dies haben bei einer Umfrage 95% der Befragten korrekt erkannt und somit 

bestätigt.24 

Die Tonfolge ist dem Logo sehr ähnlich entworfen. Das Logo baut sich aus 4 grauen Punkten 

und einem großen T, welches in der Farbe der Telekom gekennzeichnet ist. Die Tonfolge setzt 

sich aus der gleichen Menge an Tönen zusammen und hat lediglich einen Unterschied, eine 

aufsteigende Terz, in der Höhe, wenn es am vierten Punkt zum T kommt. Somit ergibt sich ein 

leicht erkennbarer Unterschied zu den anderen Tönen und das Telekom-T wird hervorgehoben.

Wie einprägsam diese einfache Tonfolge ist, stellt sich erst bei dem Versuch sie umzukehren 

heraus. Obwohl es sich lediglich um einen Ton handelt, der sich an einer anderen Stelle 

befindet, wird sie schwer mit dem Logo interpretiert, da die typische Tonfolge inzwischen zur 

Selbstverständlichkeit geworden ist.

23 http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/fb4/ifm/zehnjahre/partner/800px-deutsche-telekom-
logo.svg.png/image

24 Vgl. Http://www.audiostore.de/lopac/audio-branding.pdf
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2.8.2 Beispiel Langnese

 25Abb.3: Langnese Logo

Das nächste Beispiel verbindet nicht nur das Logo mit der Musik sondern auch den ganzen 

Werbespot. Inzwischen verwendet Langnese seit über 20 Jahren das Lied „Like Ice in the 

Sunshine“ in ihren Werbespots um eine ganze Erlebniswelt zu erzeugen.26 

Immer mehr Firmen versuchen durch bekannte Lieder einen größeren Kundenkreis zu 

gewinnen. Sich mit erfolgreichen Liedern zu identifizieren hat mehrere Vorteile für das 

Unternehmen. Sollte das Lied einen hohen Erfolgstatus erreichen, überträgt sich dieser auch 

auf das Produkt. Kunden beziehen ihre positiven Gefühle von dem Lied auf das Produkt, bevor 

sie es kennen gelernt haben. Ein weiterer Grund ist die permanente Erinnerung ohne weitere 

Werbung auszustrahlen, wenn das Lied im Radio oder von CD/MP3 wiedergegeben wird. 

2.9 Übergreifender Einsatz

Eine allgemeine Richtlinie, ob sich ein Unternehmen auf ein Audio-Branding konzentrieren soll 

oder nicht gibt es nicht. Es ist jedoch ratsam das bisher unterschätzte Sinnesorgan nicht außer 

Acht zu lassen. Besonders bei Unternehmen, die ihre Kommunikation hauptsächlich über TV, 

Radio oder Internet einsetzt. Je nach Länge und Häufigkeit können mit verschiedenen 

Corporate Audio Elementen gearbeitet werden. Selbst für kleinere Unternehmen kann dies 

schon lukrativ sein und für schnelleres Wachstum sorgen.27 

25 http://www.unilever.de/Images/Langnese_logo_tcm212-305586.jpg
26 Vgl. Audio- Branding, Kai Bronner und Rainer Hirt(Hrsg),Nomos Verlagsgesellschaft / Edition Reinhard 

Fischer, "Von der Markenidentität zum Markenklang als Markenelement" von Karsten Killian 3. Nachdruck 
2009, S.60

27 Vgl. http://www.markenlexikon.com/d_texte/hirt_klingelfluch_markensegen.pdf
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3. Physik, Anatomie und Psychologie hinter der Wahrnehmung

Die Wahrnehmung dient grundsätzlich dazu sich in der Umwelt zu orientieren. Dabei müssen 

Signale von Objekten und Lebewesen in unserem Umfeld beachtet, lokalisiert und deren 

Bedeutung verarbeitet werden. Um präzise handeln zu können ist es hier notwendig 

entsprechende Informationen separat wahrnehmen zu können, die für uns wichtig sind. Dabei 

sind Informationen als physikalische Signale zu verstehen. Sie vermehren Wissen, vermindern 

Ungewissheit und sind Basis und Begründung des menschlichen Verhaltens. Die 

Informationsaufnahme erfolgt dabei in einem komplexen System von Rezeptoren über Ohr, 

Weiterleitung über Trommelfell, Innenohr, Hörnerv bis hin zur Verarbeitung im auditiven Zentrum 

des Gehirns. Gleichzeitig findet eine Sortierung der aufgenommenen Informationen statt. Mit 

diesen komplexen Strukturen können Informationen nicht nur passiv aufgenommen, sondern 

aktiv ermittelt, ausgewählt, interpretiert und gespeichert werden. 

Die Wahrnehmung von akustischen Signalen beschränkt sich daher nicht nur das Hören als 

Aufnahme physikalischer Signale (Schallwellen) über das Ohr, sondern bezieht auch die 

Verarbeitung im auditiven Zentrum des Gehirns und die kognitive Einordnung der 

aufgenommenen Information ein. Insgesamt ist es ein fließender Übergang.

Nachfolgend werden daher die physikalischen, physiologischen und psychologischen Prozesse 

während der Verarbeitung akustischer Signale dargestellt.

3.1 Wahrnehmung des Tons im physikalischen Sinn

Damit das menschliche Ohr einen Ton verarbeiten kann benötigt es eine Senderquelle. Diese 

erzeugt einen Ton, der sich als wellenförmige Druckveränderungen darstellt und sich in festen, 

flüssigen und gasförmigen Stoffen entfaltet. Diese Wellen sind viele schwingende Atome, 

wodurch eine Ausdehnung des Tones innerhalb eines Vakuums nicht ermöglicht werden kann. 

Umgangssprachlich sind die physikalischen Begriffe weniger gebräuchlich, sodass die 

Frequenz als Tonhöhe, die Amplitude als Lautstärke und die Klangfarbe eher mit bestimmten 

Instrumenten in Verbindung gesetzt wird. 

Die Frequenz wird als Kurve dargestellt und ist die Häufigkeit des Wechsels der Schwingungen 

des Tones in einer Sekunde. Gemessen wird die Frequenz in Hertz (Hz). Bei einer großen 

Frequenz entstehen hohe Töne und bei einer kleinen Frequenz tiefe Töne. Zusätzlich lässt sich 

an der Kurve des Tones die Amplitude ablesen, welche die Stärke anzeigt, und somit die 

Lautstärke des Tons. Dies ist in Abb. 4 verdeutlicht:
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28Abb. 4: Schallwellen

Doch selten kommt es vor, dass das Ohr nur einem Ton ausgesetzt ist, da Geräusch sendende 

Quellen oft viele verschiedene Töne erzeugen, die gemeinsam die Klangfarbe bestimmen. Die 

Klangfarbe ist eine Mischung aus Grund- und Obertönen, die sich überlagern.

Somit werden Instrumente unverwechselbar und können nur schwer exakt digital kopiert 

werden. 

Jeder, der Musik zu mp3 oder noch kleiner komprimiert, wird damit indirekt konfrontiert. Das 

Programm nimmt überlagernde Töne heraus, um Speicher zu sparen, doch bei zu geringer 

Komprimierung entsteht ein einzelner Ton, der nur die Gesamtamplitude, die sich aus allen 

Tönen gemeinsam entwickelt, beachtet. Dadurch entfällt das breite Spektrum der Musik, was 

das Lied schwach und artefaktbehaftet wirken lässt, wenn dieses über eine besseres 

Soundsystem wiedergegeben wird. 

28 http://www.bgbau.de/praev/fachinformationen/gesundheitsschutz/laerm/lautstaerke/bilder-frequenzen/schall-
frequenzkurven-2
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3.2 Physiologische Grundlagen

Das Wort "Audio" (lat. ich höre) bezeichnet die Informationsverarbeitung von Tönen, es ist die 

Basis der Wahrnehmung eines jeden akustischen Signals. Dabei ist der Prozess der 

Wahnehmung hierarchisch gegliedert. Je weiter er sich in der Verarbeitungsebene voran 

bewegt, umso komplexer wird die Verarbeitung des aufgenommenen Signals. 

Die folgende Darstellung (Abb. 5)  gibt einen Überblick über den menschlichen Hörprozess. 

29  Abb. 5 Abbildung des Ohrs im Querschnitt

Den Ausgangspunkt bildet dafür zunächst die Aufnahme von herangetragenen Schallwellen. 

Die Schallaufnahme beginnt beim Auftreffen des Schalls auf das Ohr. Bereits durch dessen Art 

und Weise kann die Quelle des Geräusches lokalisiert werden. "Hierfür werden mit den 

Laufzeit- und Intensitätsunterschieden zwei Parameter ausgewertet, die die Richtung eines 

Schalls anzeigen."30 Das entsteht durch die zeitliche Verzögerung mit der der Schall auf beide 

Ohren trifft und den dessen Eintrittswinkel. 

Das Ohr lässt sich in äußeres Ohr, Mittelohr und Innenohr aufteilen. Das äußeren Ohr 

funktioniert wie ein Trichter und sammelt den Schall. Das Mittelohr dient zur Weiterleitung des 

29 http://www.ci-zentrum-ruhrgebiet.de/images/hoerorgan.gif
30 Informationspsychologie, Roland Mangold, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, 1. Auflage 2007, S. 58
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Schalls aus der Luft an das mit Flüssigkeit gefüllte Innenohr. Der Schall gelangt über den 

Gehörgang ins Mittelohr auf das Trommelfell und bringt es zum Schwingen. Dies Schwingungen 

werden durch die Gehörknöchelchen weiter geleitet und dabei verstärkt.

Über das letzte Knöchelchen, den Steigbügel, erreichen die Schwingungen der Schallwellen 

über das ovale Fenster das Labyrinth im Innenohr und damit einen Schlüsselpunkt in der 

Verarbeitung: "Hier wird der ankommende Schall in Nervenimpulse umgesetzt und über den 

Hörnerv sowie die zentralen Hörbahnen ans Gehirn weiter geleitet."31 Die aufgenommenen 

Informationen werden jedoch nicht an einem einzigen Ort verarbeitet und gespeichert. 

Beispielsweise werden die Klänge zu einem Element in einer anderen Region des Gehirns 

gespeichert als dessen Name, Funktion oder auch Haptik. Bei einem späteren Abruf wird auf 

auf die verschiedenen Bereiche zugegriffen.

Der für das menschliche Ohr verarbeitbare Bereich ist jedoch begrenzt.  "Für den Menschen 

hörbar sind Schallwellen mit einer Frequenz von 16 Hz bis ca 20.000 Hz."32 Ein darunter oder 

darüber liegender Ton wird nicht mehr wahrgenommen.

Die Aufnahme und Verarbeitung von Musik ruft nicht nur Interpretation oder eine emotionale 

Reaktion hervor, sondern zeigt sich auch körperlich. Dies zeigt sich deutlich an einer 

veränderten Atmung und einer Änderung der Pulsfrequenz. Liegt das Tempo (bpm) über der 

gewohnten Herzfrequez (diese liegt bei einem Erwachsenen bei ca 70 bmp), beschleunigt sich 

auch der Puls. "Auffällig hierbei ist, dass ein Tempo von 60 bmp die stärkste Reaktion des 

menschlichen Körpers hervorruft. Dabei kommt es zur größten Entspannung und zu einer 

Entkrampfung. Die einzige Erklärung, die bis heute dafür gefunden wurde, beruht auf der 

Theorie, dass 60 bmp die ursprüngliche Herzfrequenz des Menschen waren in einer Zeit vor 

dem Zivilisationsstress."33

Die körperlichen Auswirkungen von Musik können genutzt und therapeutisch eingesetzt 

werden. "Sie verringert Stresshormone, vor allem in der Psychatrie und in der Schmerztherapie 

leistet sie nütztliche Dienste. In der Geriaterie kann sie ein wertvolles Hilfsmittel sein, kann 

Jungbrunnen für das Gehirn sein, weil dabei neue Nervenschaltungen gebildet werden."34

Dies lässt sich unter anderem für die Erstellung eines Audio Brandings und die gewünschte 

Reaktion des Rezipienten nutzen.

 

31 http://www-proj.loel.hs-anhalt.de/projektarchiv/oekotrophologie/ohr/aufbau_funktion.html
32 http://www3.imw.tu-clausthal.de/forschung/projekte/EQUIP/studiarbeit/gehoer.html
33 http://www.feelit.ag.vu/Seite_4_musik_-koerper.html
34 http://www.vfp.de/verband/verbandszeitschrift/alle-ausgaben/66-heft-02-2014/460-musik-erweckt-in-uns-ganz-

unterschiedliche-emotionen.html 
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3.3 Psychologische Grundlagen

Die Verarbeitung der physikalischen und physiologischen Elemente ist eine unbewusste Aktion. 

Als wahrgenommene Eigenschaften bleiben bei einer Glocke zum Beispiel nicht ihre 

Schwingung bzw die übertragenen Schallwellen, sondern Form, Farbe, Haptik und ihre Melodie 

in Erinnerung. Damit diese Faktoren auch im Gedächtnis verarbeitet und dadurch  in Erinnerung 

bleiben können, ist die Stärke des Reizes entscheidend. Nur durch die Überschreitung der 

sogenannten "Reizschwelle" kommt es zu einer bewussten Wahrnehmung. 35

3.3.1. Informationsaufnahme und - selektion (Selektives Hören)

Das menschliche Gehör ist oft gleichzeitig einer großen Anzahl von Reizen ausgesetzt, 

weswegen eine Selektion der wichtigen Informationen aus der Menge essentiell für das 

Verstehen, Verarbeiten und Speichern ist. "Nur jene Informationen, für die ein ausreichendes 

Maß an Aufmerksamkeit besteht, werden aufgenommen und verarbeitet".36 

Selektive Aufmerksamkeit bzw. Hören zeigt sich in einer bewusste Konzentration auf einen 

Einzelnen der aufgenommenen Reize. Das heisst, dass obwohl Schallwellen von 

verschiedenen Ausgangpunkten auf das Ohr treffen, nur ein Teil davon verarbeitet wird. Dies 

lässt sich am Beispiel einer Unterhaltung an einer großen Gesprächsrunde verdeutlichen:

Das Ohr wird in einer solchen Situation überflutet von einer Reihe Gesprächen, denen man 

selbst jedoch nicht in der Lage ist gleichzeitig zu folgen. Konzentriert man sich jedoch auf ein 

einziges Gespräch ist man in der Lage ihm trotz der komplexen Mischung der Geräusche zu 

folgen. 

An diesem Beispiel zeigt sich der Vorteil des selektiven Hörens: anstatt einer 

zusammenhangslosen Vermischung aller Gespräche ist das Gehirn in der Lage zwischen 

wichtigen und unwichtigen Aspekten zu unterscheiden, die Aufmerksamkeit kontrolliert auf 

einen Bereich zu fixieren und Störgeräusche auszublenden.

Für die Umsetzung im Audio Branding bedeutet das, dass ein Kanal gefunden werden muss, 

der genügend Interesse beim Rezipienten weckt um wahrgenommen zu werden. Das Ziel ist 

nicht lauter als die anderen akustischen Signale zu sein, sondern interessanter und eine 

harmonische und prägnante Verbindung zu der zu bewerbenden Marke zu schaffen.

Besonders kurze oder emotionale Elemente eignen sich dafür besonders.

35 Vgl. http://www.biologie-lexikon.de/lexikon/reizschwelle.php
36 Informationspsychologie, Roland Mangold, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, 1. Auflage 2007, S.69
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3.3.2 Speichern von Wissen

Das menschliche Gehirn lässt sich nicht mit einem Computer vergleichen bei dem Wissen, 

einmal eingegeben, auch zusammenhangslos sofort gespeichert und dauerhaft erhalten bleibt. 

Das Speichern von Wissen ist eine Entwicklung mit mehreren Stufen. 

Das Ultrakurzzeitgedächtnis speichert einen großen Teil der aufgenommenen Informationen. 

Sie bleiben jedoch nur für wenige Sekunden erhalten, diese Zeit genügt um deren Wichtigkeit 

zu prüfen. Unwichtige Informationen werden daher nicht zur weiteren Verarbeitung ins 

Kurzzeitgedächtnis übertragen, sondern umgehend gelöscht. Informationen denen im 

Ultrakurzzeitgedächtnis genug Aufmerksamkeit zuteil wird, werden im  Arbeitsgedächtnis (auch 

Kurzzeitgedächtnis) aufgenommen und weiter verarbeitet. Hier werden sie außerdem mit 

bereits gespeicherten Informationen verglichen. Ist bereits Vorwissen vorhanden, erleichtert das 

neues Wissen aufzunehmen und zu einer Struktur mit vorhandenem Wissen zu verknüpfen. Je 

länger und komplexer die Verarbeitungsdauer im Arbeitsgedächtnis ist, umso höher ist die 

Wahrscheinlichkeit einer Übertragung ins Langzeitgedächtnis.

"Die Speicherdauer gibt an, wie lange eine gewisse Zahl von Elementen im Kurzzeitgedächtnis 

gespeichert wird, bevor nicht mehr auf sie zugegriffen werden kann. Dabei besteht beim 

Kurzzeitgedächtnis ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der aktuell gespeicherten 

Elemente und der Speicherdauer."37 Die Zeitspanne reicht dabei von wenigen Sekunden bis zu 

einigen hundert Sekunden.

Sobald Informationen in das Langzeitgedächtnis übertragen wurden und dort Verknüpfungen 

entstanden sind, bleiben diese dauerhaft erhalten. Je öfter auf eine gelernte Information 

zugegriffen wird, umso präsenter ist diese und umso gefestigter ist die Vernetzung zu anderen 

Informationen. Dies sind Voraussetzung für ein schnelles und korrektes Abrufen. 38

Daran lässt sich die Relevanz eines einheitlichen Corporate Sounds erkennen. Wird eine 

bekannte Melodie auf eine oder verschiedene Art und Weisen regelmäßig im 

Kurzzeitgedächtnis verarbeitet, festigen sich dadurch die Strukturen im Langzeitgedächtnis und 

damit auch die Erinnerung an das Produkt und die Fähigkeit Informationen dazu auch in 

anderen Situationen abzurufen.

Auch Emotionen können die Lernfähigkeit beeinflussen, dies kann einen positiven oder 

negativen Ausschlag geben. "Negative Gefühle wie Ansgt, Unlust oder Sorge beeinträchtigen 

das Einprägen des Lernstoffs. Auch Lernen unter Stress mindert den Erfolg. Hingegen wird der 

37 Informationspsychologie, Roland Mangold, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, 1. Auflage 2007, S.192
38 Vgl. http://www.ruhr-uni-bochum.de/biopsyseminare/data/studentenprojekte/seminar-

lernen_ws0102/Wissenserwerb_0701/Katharina/Uni/Wissenserwerb.htm
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Stoff besonders gut aufgenommen, wenn er mit positiven Gefühlen verbunden wird."39 

Das lässt sich besonders durch den Einsatz von Elementen wie Brand Songs oder Coporate 

Soundscapes nutzen. Hier kann die Erinnerungsleistung an das Produkt/ an das Unternehmen 

durch positive Gefühle und eine dadurch entstehende positive Verbindung gesteigert werden. 

Durch die auditive Unterstützung wird im Idealfall dadurch eine "Wohlfühlzone" für den 

Rezipienten generiert, welche in Verbindung mit dem Produkt im Gedächtnis verankert wird.

3.3.3 Abrufen von Wissen

Ebenso wie bei der Speicherung ist auch beim Abrufen von Wissen keine zusammenhangslose 

Nutzung wie bei einer Computerfestplatte möglich. Die gespeicherten Informationen jederzeit 

gleichzeitig zur Verfügung zu stellen wäre eine Überforderung für das Gehirn. 

Daher funktionieren menschliche Erinnerungen nicht systematisch sondern funktionieren über 

Assoziationen. Dies bedeutet, dass eine aktuell erlebte Situation Erinnerungen und 

gespeichertes Wissen hervorruft, die mit ihr in Verbindung gebracht werden können. Im Gehirn 

entsteht ein sogenannter Abrufreiz. Er kann aus verschiedensten Situationen heraus entstehen 

wie zum Beispiel einer Melodie, einem Geruch, Fotos oder Gesprächen. "Moderne Werbespots 

sind übrigens weit bessere Abruf-Reize als frühere: Sie sind emotional stark angereichert, und 

Emotionen können oft leichter an Erinnerungen herankommen als Gedanken."40

Sobald ein Reiz die Reizschwelle überschritten hat, kann er im Arbeitsgedächtnis verarbeitet 

werden.  Zur Verarbeitung werden die vorher dazu gespeicherten Informationen aus dem 

Langzeitgedächtnis abgerufen. Durch die Verarbeitung werden neue Informationen hinzugefügt 

und das Wissen gefestigt. Die erneute Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis von bereits 

gespeicherten Informationen verbessert die Fähigkeit für den nächsten Abruf. 

Die Zusammenwirkung von Langzeit- und Arbeitsgedächtnis wird in Abb 6 schematisch 

dargestellt:

39 http://www.wissen.de/die-biologischen-voraussetzungen-des-lernens
40 http://www.spektrum.de/alias/gehirntraining-mit-birkenbihl/abruf-und-erinnerung/839328
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41Abb. 6: Langzeitgedächtnis

Die Verknüpfungen im Gedächtnis lassen sich visuell darstellen wie ein Netzwerk aus vielen 

verschiedenen Knotenpunkten.42 Jeder dieser Knotenpunkte stellt eine Information dar. Durch 

die Aktivierung dieses Netzwerkes durch einen Abrufreiz werden assoziativ und daher nicht 

gleichzeitig weitere im Netzwerk verknüpfte Informationen aufgerufen. Wird beispielsweise das 

Audio-Logo der Telekom im Radio gespielt, assoziiert der Rezipient damit nicht nur die Farbe 

Magenta und das visuelle Logo, sondern auch die Firma, seinen eigenen Telefonvertrag, 

mögliche vorhandene Sympathien und im Idealfall die Erinnerung daran sich um den Abschluss 

des nächsten Vertrages kümmern zu wollen.

3.3.4 Emotionen wecken

Emotionen lassen sich besonders leicht durch Musik anregen. Durch die Zusammensetzung 

von Instrumenten, Tonart und Geschwindigkeit können Stimmungen gezielt beeinflusst und 

verändert werden.

Dabei muss jedoch stets berücksichtigt werden, dass auch die Wirkung von Musik kulturell 

geprägt ist und ein einziges Lied in verschiedenen Kulturkreisen eine unterschiedliche 

emotionale Wirkung erzielen kann. Eine genaue Analyse der Zielgruppe und ihrer kulturellen 

Gewohnheiten ist daher von großer Wichtigkeit.

Eins haben jedoch alle Kulturen gemeinsam: Die grundsätzliche emotionale Reaktion auf Musik. 

"Musik, insbesondere ihr rhythmischer Anteil, fährt direkt in den Hirnstamm, den ältesten Teil 
41 Informationspsychologie, Roland Mangold, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, 1. Auflage 2007, S.192
42 Vgl. http://www.ruhr-uni-bochum.de/biopsyseminare/data/studentenprojekte/seminar-

lernen_ws0102/Wissenserwerb_0701/Katharina/Uni/Wissenserwerb.htm
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unseres Denkorgans, oft auch Reptiliengehirn genannt. Das reagiert auf Töne, ohne das 

Bewusstsein um Erlaubnis zu fragen, denn dort arbeiten von der Evolution fest verdrahtete 

Schaltkreise."43

3.3.5  Adjektive und die passende Musik

Traurig oder Fröhlich? Belebend oder Beruhigend? 

Die Zielwirkung eines Brand oder Corporate Sounds wird vor der Entwicklung mit passenden 

Adjektiven umschrieben. Eine Eismarke soll in der Regel sommerlich und fröhlich klingen, die 

Werbung eines Bestattungsunternehmens ruhig, emotional und respektvoll. Doch welche 

Aspekte führen dazu einer Musik diese Eigenschaften zuzuordnen?

Die am besten bekannte Aussage ist, dass Dur eine fröhliche und Moll eine traurige Wirkung 

zuzuschreiben ist. Das Empfinden von Musik kann jedoch nicht nur auf diese einfache Basis 

reduziert werden, sondern ist ein Zusammenspiel aller Bereiche die ein Stück kennzeichnen. 

Dazu gehören neben Tonart auch Elemente wie Tempo, Melodik und Rhythmus. Erst eine 

passende Kombination aller Teilelemente führt zu einer Wahnehmung die zu dem vorher 

gewählten Adjektiv passt. 

Problematisch kann dabei die subjektiven Wahrnehmung verschiedener Personen einzelner 

Nuancen sein, übergreifend kann es aber für alle gültige Grundsätze formuliert werden. 

Die Tabelle (nach Rösing) in Abbildung 7 gibt einen Überblick über vier verschiedene 

Emotionen, die dazu passenden Verhaltensweisen des Menschen und die musikalischen 

Kennzeichen bei der Übertragung in die Musik. Zusätzlich sind dazu passende Beispiele 

angegeben.

43 http://www.vfp.de/verband/verbandszeitschrift/alle-ausgaben/66-heft-02-2014/460-musik-erweckt-in-uns-ganz-
unterschiedliche-emotionen.html
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44Abb 7: Tabelle nach Rösing

Für die Darstellung von betonter Aktivität bzw. Freude ist eine lebendige, sprunghafte, 

abwechslungsreiche Verhaltensweise voller Energie und Spannkraft vorausgesetzt. Diese 

spiegelt sich auch in der Umsetzung der Musik wider: ein entsprechend hohes Tempo wird 

unterstützt von einem aufstrebenden Rhythmus und großen Intervallen. Diese verdeutlichen die 

Energie und Lebendigkeit der menschlichen Verhaltensweisen. Die angestrebte Klangfarbe ist 

strahlend und einfache Harmoniefolgen bringen Leichtigkeit mit sich.

44 Audio- Branding, Kai Bronner und Rainer Hirt(Hrsg), Beitrag Prof.Dr.Herbert Bruhn, Nomos 
Verlagsgesellschaft / Edition Reinhard Fischer, 3. Nachdruck 2009, S.24; Tabelle nach Rösing 1975
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Emotional und musikalisch gegensätzlich zeigt sich die resignative Passivität bzw. Trauer. Die 

Ausgangssituation ist als eine kraft- und farblos, schwerfällige, monotone Verhaltensweise die 

sich durch Abkapselung vom Leben und fehlender Kraft ausdrückt definiert. Daran angepasst ist 

das Tempo sehr langsam und der Rhythmus schleppend. Statt der schnellen und 

unkomplizierten Harmonien die die Freude mit sich bringt, drückt sich hier die Trauer durch 

komplexe Akkordverbindungen und eine dunkle Klangfarbe mit wenig Intensität aus, was 

melancholische treibende Gedanken versinnbildlicht.

Zusammenfassend bestätigt die Tabelle die Komplexität des musischen Ausdrucks, der erst 

durch die Zusammensetzung der einzelnen Eigenschaften erreicht werden kann und zum 

gewünschten Wirkungsziel und vorher definierten Adjektiv führt.

Dies ist als Grundlage bei der Entwicklung von Audio Brandings stets zu beachten, sodass eine 

eindeutige Wirkung entwickelt werden kann.
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4. Vergleich mit dem "LR Global Kids Fund" Imagefilm

4.1. Einführung und Problemdarstellung

Der Imagefilm fällt in die Kategorie Corporate Soundscape (vgl  Punkt 2.2.5), die Musik 

erschafft eine atmosphärische Begleitung ohne vom Dialogpfad abzulenken und unterstützt 

unterschwellig die emotionale Wirkung. Dabei wirkt sie auf den Film und kann ohne diesen nicht 

funktionieren, da sie speziel für die einzelnen Parts entwickelt wurden ist. 

Ungewöhnlich ist in diesem Fall ein Wechsel der Musik innerhalb des Filmes, doch sämtliche 

Parts des Musikstückes entsprechen der Definition von Corporate Soundscape, obwohl sie sich 

im Klang und Geschwindigkeit unterscheiden. 

Wirkt sich die Musik eines Imagefilmes entscheidend auf die Stimmung des Rezipienten aus?

4.2 Produktion des Imagefilmes

Bei der Konzeptionierung und der Produktion wurde eng mit dem LRGKF zusammen gearbeitet 

und sowohl Ideen als auch Korrekturen ausgetauscht. Den Schnitt habe ich mit Adobe Premiere 

gemacht und Animationen mit After Effects. Bei dem Konzept dauerte drei Wochen bis es zur 

Zufriedenheit des Vereins entwickelt war und abgenommen wurde.

Die Produktion begann zunächst mit dem Auftrag des LRGKF, ihnen einen neuen Imagefilm zu 

erstellen. Danach stellte ich mehrere Konzepte vor, wie man den Verein am besten präsentieren 

kann. Durchgesetzt hatte sich das Konzept, zuerst die Probleme zu präsentieren, denen der 

Verein versucht entgegenzuwirken und dann die Projekte des Vereins vorzustellen.

Der Schwerpunkt der Produktion lag in der Recherche und dem Schnitt der bestehenden Filme 

für den LRGK aus allen Ländern. Diese sollten kurz und knapp sämtliche Projekte vorstellen 

ohne viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Glücklicherweise fand ein Treffen innerhalb der 

Produktionsphase mit Ralf Möller zusammen mit dem Projekt LRGKF Lunchclub statt. Dieser ist 

ein prominenter Pate von diesem Projekt in Ahlen. Diese Gelegenheit nutzten wir, um 

Aufnahmen für den Imagefilm zu drehen und zu den anderen Projekten hinzuzufügen. Da 

sämtliche Projekte nur kurz gezeigt wurden, sollte ein weiterer Abschnitt entwickelt werden, der 

eines der Projekte transparent darstellt. Dazu habe ich aus einem australischen Film, einer 

Außenstelle des LRGKF, die wichtigsten Aussagen entnommen und zusammengeschnitten.
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Zusätzlich mussten einige Einblendungen ausgetauscht werden, die sich lediglich auf Australien 

bezogen.

Anschließend recherchierte ich Fakten über Kinderarmut aus den Ländern in denen der LRGKF 

vertreten war. Diese Aussagen blenden sich langsam in den Film und werden durch Bilder von 

traurigen Kindern unterbrochen und unterstützt, die von der Fotoseite Thinkstock entnommen 

wurden. Ich habe viel mit ein- und ausblenden durch Anpassung der Transparenz der Sätze und 

Bilder gearbeitet, um eine ruhige Stimmung zu schaffen und dem Zuschauer Zeit zum lesen zu 

geben. 

Nach der Fertigstellung dieser Bereiche, kam die Bitte des LRGKF, alle Länder zu zeigen, in 

denen der Verein vertreten ist. Zuerst habe ich eine Animation erstellt indem sämtliche Flaggen 

von oben durch das Bild nach unten wandern. Um jede Flagge erkennen zu können, konnten 

jedoch lediglich 3 Flaggen gleichzeitig gezeigt werden. Bei insgesamt 20 Flaggen war die 

Zeitspanne für diesen Teil zu lang und würde die Zuschauer vom Thema zu stark ablenken. 

Mit den Einsatz eines Template, welches mir 6 verschiedene Flaggenanimationen vorgab, habe 

ich alle Flaggen zusammen mit dem LRGKF Logo auf eine Seite gelegt. Durch die 

verschiedenen zufällig angeordneten Animationen, wirkt das einzelne Bild nicht platt und 

langweilig. Stattdessen zeigt es kurz und knapp, dass der Verein in vielen Ländern agiert. 

Zum Schluss wurde noch eine Aufforderung zum Spenden in den meisten vertretenen Sprachen 

eingeblendet. Diese sind in den festgelegten Farben des LRGKF eingefärbt, damit dies ernste 

Thema des Spendens weiterhin mit der Hilfe für Kinder in Erinnerung bleibt.

Nachdem der Film fertig gestellt wurde besprach ich mit der Vertreterin des LRGKF die 

Vertonung und regte die Entwicklung einer Melodie ähnlich der vergleichbaren Unternehmen 

vor. Sie stellte die Verbindung zu einem Sounddesigner aus Münster her, der zu meinem Film 

und meinen Beispielen einige Tonbeispiele schickte. Diese habe ich mit den Szenen kombiniert 

und anschließend verglichen. Die Kombination der passendsten Versionen, schickte ich mit 

Verbesserungsvorschlägen zurück. Der Sounddesigner stellte das Musikstück in mehreren 

Durchläufen entsprechend der Änderungswünsche fertig und ich verband dieses mit dem 

Imagefilm. 
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4.3 Darstellung des Vereins und dessen Corporate Identity

45Abb 8: Logo des LR Global Kids Fund

Der „LR Global Kids Fund e.V.“ ist eine Hilfsorganisation der Firma „LR Health & Beauty“ und 

unterstützt mit eigenen Projekten Kinder und Jugendliche in 20 Ländern weltweit.

„Der Zweck des Vereins ist die Durchführung oder Mitwirkung an Hilfs-, Entwicklungs- und 

Gesundheitsprogrammen zur weltweiten Linderung von Hunger, Krankheit und Armut und 

Förderung des friedlichen und menschenwürdigen Zusammenlebens der Menschen, 

insbesondere für Kinder in Not. Der Verein soll aktiv erzieherisch und informierend zur 

Unterstützung seiner Zwecke und der von ihm geförderten Programme tätig werden."46 

Die Zielgruppe der sich der Verein präsentiert, sind die Spendenmitglieder aus den jeweiligen 

Ländern. Um diese anzusprechen zeigt sich der Verein sowohl seriös, um eine vertrauensvolle 

Basis zu schaffen, als auch zielorientiert, um eine Nähe zu seinen Projekten, Umsetzungskraft 

und Engagement verdeutlichen.

Der LRGKF versucht sich weitgehend von dem Image seiner Gründerfirma "LR Health and 

Beauty" zu distanzieren, um zu vermeiden dass eventuelle negative Einstellungen auf den 

Verein übertragen werden. Stattdessen versucht er mit berühmten Personen bei der 

Öffentlichkeit einen positiven Eindruck zu hinterlassen und ihre Hilfsbereitschaft zu aktivieren. 

Diese unterstützen aktiv Kinderprojekte, um diese zu fördern und auf den Verein aufmerksam 

zu machen.

45 http://www.lrgkf.com/de/home.html
46 http://www.lrgkf.com/de/ueber-uns/satzung.html
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4.4 Kommunikationsziel des "LR Global Kids Fund"

Der LRGKF ist ein eingetragener Verein, der länderübergreifend gemeinnützige und wohltätige 

Aufgaben verfolgt.47 Diese erfüllt er durch Kinder- und Jugendarbeit in 20 Ländern in den er 

bisher vertreten ist. Die Verwaltungskosten werden größtenteils von der Gründerfirma "LR 

Health and Beauty" übernommen, sodass die Spendengelder vollständig für Hilfsprojekte 

eingesetzt werden können.

Der Verein möchte den Spendern verdeutlichen, dass die Spendengelder nicht wahllos über die 

Welt verstreut werden und verspricht dem Kunden, dass die Einnahmen in seinem Land auch 

den Projekten in diesem Land zur Verfügung gestellt werden. Damit wird eine größere 

Vertrauensbasis zum Spender aufgebaut und dieser kann sich besser mit den in seiner Nähe 

umgesetzten Projekt identifizieren. Ein weiterer Vorteil ist die Kommunikationsebene, denn 

wenn örtliche Zeitungen und Radiosender über das Projekt und dessen Ziele und Fortschritte 

berichten, sind die Menschen im nahen Umfeld schneller bereit zu spenden, als wenn er 

Projekte anderer Länder unterstützt.

Das ist ein faires, einfaches und sehr transparentes Konzept um den Spendern die nötige 

Gewissheit und Vertrauen zu geben. Durch diese Umsetzung können sie sich jederzeit selber 

davon überzeugen, dass ihre Hilfe etwas bewirkt. Darauf aufbauend kann von einer 

weiterführenden Spendenbereitschaft ausgegangen werden.

Sämtliche Projekte werden vor Ort mit zuständigem Personal und freiwilligen Helfern entwickelt, 

um effektive Ergebnisse zu erzielen. Somit kann auch leicht vom Spender selber ein Kontakt 

hergestellt werden und ihm stehen keine sprachlichen Barrieren im Weg. Oft wird mit ähnlichen 

Hilfsvereinen von der Kirche oder anderen freien Organisationen zusammengearbeitet um eine 

größere Aufmerksamkeit für die Projekte zu erzielen und deren positiven Außenwirkung auf die 

Öffentlichkeit mit auf sich zu übertragen. Dies erleichtert besonders den Start in einem neuen 

Land, hilft den Menschen das Projekt einzuordnen und kann somit schnell zu großen Projekten 

führen.

Auch prominente Unterstützer wie die Geschwister Hofmann, Ralf Möller und Marcus 

Schenkenberg beteiligen sich sowohl passiv als auch aktiv an Projekten und 

Öffentlichkeitsarbeiten, um mehr Aufmerksamkeit und Publizität zu schaffen. Diese haben im 

Laufe ihrer Karriere einen großen Fankreis aufgebaut und können den LRGKF somit leicht über 

Medien oder Veranstaltungen präsentieren. Zudem bekommen sie schneller ein positives 

47 Vgl. http://www.lrgkf.com/de/ueber-uns/satzung.html
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Feedback, als wenn unbekannte Personen versuchen würde die Aussage des LRGKF zu 

vermitteln. Sie übernehmen die Rolle eines Testimonial und verhelfen dem Verein dadurch zu 

einem höheren Bekanntheitsgrad.

4.5 Defintion Imagefilm

Der Imagefilm ist eine visuelle Präsentation eines Unternehmens. Für die 

Unternehmenskommunikation ein wichtiger Punkt mit großer Bedeutung um transparenter für 

seinen Kunden und Mitarbeiter zu werden und den Charakter des Unternehmes zu stärken. Im 

Regelfall ist der Imagefilm länger als ein Werbespot - eher 3 bis 20 Minuten.

Doch der Aufwand eines Imagefilmes ist mit dem Anstieg des Mediums Film gefallen, da die 

Produktion nicht mehr so kostenaufwändig ist und ein Unternehmen den Imagefilm nicht mehr 

über Jahre verwenden muss. In der heutigen Zeit sind Unternehmen flexibler und strukturieren 

schneller intern um. 

Der Vorteil des Imagefilmes ist die weitreichende Verbindung. Er ist sowohl online - für Video 

Plattformen im Internet oder eingebunden in Webseiten - als auch offline nutzbar und kann im 

Fernsehen oder auf Messen und Veranstaltungen präsentiert werden.

Viele der veröffentlichten Imagefilme weichen dementsprechend von dem ursprünglichen 

Imagefilm ab und besitzen eher einen dramaturgischen Aufbau oder zeigen einen Promotionfilm 

über ein Produkt und dessen Herstellung.48 Teilweise werden auch nur Interviews von der 

Geschäftsleitung und anderen Hierarchieebenen gezeigt. Der klassische Imagefilm kann mit 

dem heutigen Werbespot verglichen werden, nur dass eine Beschränkung in der Länge nicht 

beachtet werden muss, da keine Bindung an eine Werbezeit des Senders vorhanden ist.49 

Das Internet bringt den Vorteil, dass ein Unternehmen problemlos eine Onlinepräsenz aufbauen 

kann, dadurch ist der Imagefilm inzwischen nicht mehr nur darauf ausgerichtet, möglichst viele 

Fakten über die Firma zu vermitteln, sondern kann sich auf die emotionale Wirkung und 

Charakteristik des Unternehmens konzentrieren. Die Untermauerung mit Informationen ist ein 

Teilgebiet, das an die angestrebte Wirkung angepasst werden kann.

Inzwischen enthalten Imagefilme Elemente von Musikclips, Tanzeinlagen und Auftritten von 

prominenten Personen. Es wird, in der Umsetzung abgestimmt auf die Zielgruppe, mehr auf 
48 Vgl. http://www.info-magazin.com/?suchbegriff=Imagefilme
49 Vgl. http://www.referenzfilm.de/service/definitionfilmproduktionen/imagefilm.html
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Stimmungen und Emotionen geachtet um ein positives Gefühl beim Zuschauer zu bezwecken 

und ihn somit mehr an das Unternehmen zu binden. 

Vordergründig soll dem Zuschauen mit dem Film ein Eindruck über die Hauptthemen und 

Fachgebiete des Unternehmens gegeben werden, sodass diesem ein positives Gefühl mit dem 

Umgang der Dienstleistung oder Produkte gegeben und das Interesse geweckt wird mehr über 

das Unternehmen zu erfahren.

4.6 Filmstruktur

Der Imagefilm unterstützt den LR Global Kids Fund in seinem Ziel weitere Spender 

anzusprechen.

Eine einfache Aufforderung zum Spenden würde wenig überzeugen, sodass eine Geschichte 

erzählt wird in die sich die Zielgruppe hineinversetzen kann, wodurch eine emotionale 

Verbindung zum Thema geschaffen wird. 

Der Film ist in vier Abschnitte unterteilt, um Höhepunkte und Stimmungswechsel aufzubauen.

4.6.1 Problemaufriss

Am Anfang wird das Problem erläutert, gegen das das Unternehmen versucht gegenzusteuern. 

Es werden Fakten über Kinderarbeit genannt, die viele Länder betreffen. Diese Texte werden 

farblos dargestellt und verringern langsam ihre Deckkraft um ein Gefühl der Trostlosigkeit zu 

schaffen.

Das Basisinstrument des ersten Filmabschnitts ist ein Klavier, das eine langsame und 

melancholisch wirkende Melodie mit dunkler Klangfarbe und wenig Intensität spielt. Somit 

kommt der Zuschauer zur Ruhe und kann über die negativen Fakten nachdenken. Um die 

Dramatik der Situation und das Leid der Kinder zu verdeutlichen in der sich die Kinder befinden 

sind Töne in hohen Frequenzen hinzugefügt, um eine unangenehme auditive Situation zu 

schaffen.

Der audiovisuell emotionale Eindruck wird in Verbindung mit den Fakten gebracht, was ein 

gesamtheitliches System der Nähe des Zuschauers zu den Kindern erstellt. Der Zuschauer 

empfindet Mitgefühl und verspürt den Drang den Kindern zu helfen.
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Abb 9 und 10: zwei Screenshots zur Anschauung aus Abschnitt 1 (0:00min -0:49min)

4.6.2 Selbstdarstellung

Im zweiten Abschnitt wird dem Zuschauer verdeutlicht, dass es Menschen in der Welt gibt, die 

dieses Problem sehen und sich dafür einsetzen es zu bekämpfen. Dadurch präsentiert das 

Unternehmen sich und seinem aktiven sozialen Einsatz und geht mit positivem Beispiel voraus. 

Es werden Projekte gezeigt, an denen der LRGKF beteiligt ist und zeigt wie viel Freude Kinder 

haben, die von ihnen unterstützt werden. Es werden sowohl Aktivitäten von sämtlichen 

Altersklassen gezeigt, als auch die Sicherheit, Nähe und Unterstützung die die Kinder von den 

erwachsenen Bezugspersonen erfahren. Die gezeigten Projekte reichen von Sportaktivitäten 

bis hin zu Förderprogrammen.
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Abb 11 - 16:    Screenshots zur Anschauung aus Abschnitt 2 (0:49min-1:50min)

In diesem Abschnitt soll die Musik dem Zuschauer verhelfen, sich für die Kinder zu freuen. Die 

dazu eingesetzte Musik ist eine einfache, euphorische Melodie wie aus Kinderliedern. Diese 

Leichtigkeit  wird durch hohes Tempo, große Akkorde und unkomplizierte Harmoniefolgen 

erzeugt. Somit wird zusätzlich eine Erinnerung an die eigene Kindheit geschaffen. Der 

Zuschauer erlebt was alles für diese Kinder geschaffen werden kann und bekommt einen guten 

Überblick über das Unternehmen. Er wird von der Musik mitgerissen und bekommt selber Lust 

an den Sportaktivitäten und Hilfsveranstaltungen teilzunehmen.
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4.6.3 Beispiel

Der dritte Teil soll einen tieferen Einblick in ein konkretes Projekt und dessen Vorteil für ein 

hilfsbedürftiges Kind bringen. Gezeigt wird ein australisches Projekt, in dem ein Halbweise 

einen unterstützenden Freund als „älteren Bruder“ bekommt, der sich um diesen kümmert und 

als Vorbildsfunktion dient. 

Die Musik wird ähnlich wie bei dem ersten Part ruhiger, doch diesmal wirkt sie melodischer und 

harmonisierender, damit der Zuschauer eine positive Verbindung zu dem Jungen aufbaut und 

sich darüber freut, dass ihm geholfen wurde. Durch die ruhigere Musik soll die Wichtigkeit und 

Seriösität des Projektes unterstrichen werden.

Abb 17 und 18 -Screenshots zur Anschauung aus Abschnitt 3 (1:50min-2:33min)
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4.6.4 Präsenz und Aufforderung

Im letzten Abschnitt wird dem Zuschauer durch 20 Flaggen zusammen mit dem Logo die Größe 

des Vereins verdeutlicht, um die weite Verbreitung und die Unterstützung durch eine Vielzahl 

von Spendern hervor zu heben. Abschließend wird nun an den Zuschauer als Spender 

appelliert und er wird aufgefordert den Verein mit einer Spende für seine Projekte zu 

unterstützen.

Die Musik des dritten Teils klingt im vierten Teil langsam aus, um zunächst einen Bezug 

zwischen Film und Logo herzustellen und dem Zuschauer dann die Möglichkeit und Ruhe des 

Nachdenkens zu geben. Dieser befindet sich nun in der Eigeninitiative und eine lautlose 

Stimmung unterstützt die Gedanken, die sich bis zum Ende angesammelt haben, um diese 

nochmal zu realisieren und in die Tat umzusetzen.

Abb 19: Screenshots zur Anschauung aus Abschnitt 4 (2:16min-2:33min)
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4.7 Umfrage

Mit einer Umfrage sollen die Wirkung des Imagefilms und die Einhaltung der zuvor entwickelten 

Ziele getestet werden. Im Vordergrund stehen dabei die emotionale Wahrnehmung, sowie die 

dadurch entstandene Haltung zu Film und Unternehmen.

Zwar werden im Vorfeld die Erwartungshaltungen, Erfahrungen und musikalischen 

Gewohnheiten der Zielgruppe analysiert, doch durch das subjektive Empfinden von Musik ist es 

von großer Wichtigkeit die gewünschte Wirkung bei der Zielgruppe zu kontrollieren.  

4.7.1 Beschreibung und Aufbau

Der Imagefilm wird verschiedenen Personen einzeln an einem Computer gezeigt, damit sie sich 

während des Zusehens auf den Film und sich selber konzentrieren können und möglichst wenig 

abgelenkt werden. Auch soll während des Films kein Austausch mit anderen Personen 

stattfinden können, sodass sich das Ergebnis aus der persönlichen Erfahrung der Testperson 

entwickelt und nicht durch Fremdeinflüsse verfälscht wird. Anschließend wird der Fragebogen 

direkt am Computer ausgefüllt um die Emotionssituation nicht durch den Wechsel des Mediums 

zu beeinflussen. Da es sich um Fragen zum emotionalen Empfinden handelt werden die 

Testpersonen geduzt um eine mögliche Bildung von Distanz zu verhindern.

Die Testperson sollten regelmäßigen Umgang mit audiovisuellen Medien wie TV- Werbung, 

Filmtrailern oder Werbefilmen haben um an die Form der Darstellung gewöhnt zu sein um eine 

Verfälschung der Umfrage durch fehlende Erfahrung zu verhindern. Außerdem wurde die 

Umfrage nur an Personen mit geregeltem Einkommen verteilt.

Weitere Voraussetzungen gab es nicht.

4.7.2 Zusammensetzung

(Hinweis: zum Vergleich kann der komplette unausgefüllte Fragebogen in Anhang eingesehen 

werden)

Der Fragebogen besteht aus insgesamt 10 Punkten mit unterschiedlichen Strukturen und 

Funktionen:
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Frage 1 und 2 sind allgemein gehaltene Fragen zur Testperson und seinem persönlichen 

Umgang mit Medien. Sie führen die Testperson an den Fragebogen heran, damit er erste 

Unsicherheiten durch Fragen überwindet, die er leicht beantworten kann. Dabei handelt es sich 

um eine Alternativfrage und eine einfache Ratingskala von 1 bis 5. Die eigene Einschätzung 

des Medienkonsums soll sicherstellen, dass die Testperson mit audiovisuellen Medien vertraut 

ist und sich dadurch für den Test eignet.

Da der Film in drei emotional unterschiedliche Abschnitte unterteilt ist wird separat auf die 

Wahrnehmung jedes einzelnen Teils eingegangen. Die zuvor beschriebenen Abschnitte 3 (4.6.3 

Beispiel) und 4 (4.6.3 Präsenz und Aufforderung) haben das gleiche Wirkungsziel und werden 

deswegen für die Bewertung in Abschnitt 3 zusammengefasst.

Für jeden Abschnitt werden jeweils zwei gegensätzliche Adjektive gegenübergestellt und die 

Testperson soll in einer Tabelle ihre Tendenzen zur einen oder anderen Seite angeben. Die 

Einschätzung ist bewusst von -2 bis 2 in fünf Abschnitte gegliedert, damit durch die Null eine 

neutrale Position entsteht und sich bei der Auswertung eine Tendenz in die eine oder andere 

Richtung ergibt. Durch den positiven und negativen Bereich wird auch der Testperson bei der 

Beantwortung die Frage nach der Tendenz verdeutlicht und es kann nicht zu einer 

Verwechslung wie bei den wertenden Ratingskalen wie in Frage 2 kommen.

Anschließend wird durch weitere fünf Ratingskalen (Werte 1 bis 5) die Thematik der Musik 

direkt angesprochen. Hier kann neben der Präsenz der Musik auch die Übertragung einer 

positiven oder negativen Sicht des Imagefilms auf die Marke getestet werden. 

Eines der wichtigsten Ziele, die positive Sicht auf das Projekt und dadurch die mögliche 

Unterstützung werden als Abschluss des Fragebogens gestellt. Wichtig dabei ist der Hinweis 

auf eine theoretische Unterstützung, um die Testperson nicht durch eine möglicherweise 

verbindliche Zusage zu verunsichern.

4.7.3 Auswertung

Das wesentliche Ziel der Umfrage war die Überprüfung ob die angestrebte emotionale Wirkung, 

die positive Wahrnehmung des Projektes und letztendlich die Bereitschaft das Projekt zu 

unterstützen wie gewünscht zutrifft.

Dazu beantworteten die Testpersonen zehn Fragen. Voraussetzung der Umfrage war die 

regelmäßige Nutzung von audiovisuellen Medien, was durch Frage 2 in Selbsteinschätzung 
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überprüft wurde. Der durchschnittliche Wert liegt hier bei 4,8, woraus sich durch eine hohe 

Nutzung ein sehr sicherer und gewohnter Umgang der Testpersonen mit audiovisuellen Medien 

schließen lässt. Keine der Testpersonen hat einen Wert unter 3 angegeben.

Zunächst würde der Imagefilm in drei Abschnitten nach unterschiedlichen Kriterien bewertet. 

Dabei ging es um die Gewichtung zwischen verschiedenen Adjektiven und dem 

entsprechenden Gegenteil. 

Der erste Abschnitt (Part 1 (0:00-0:49) sollte dem Rezipienten das Problem der Kinderarmut 

näher bringen und ihm das Gefühl das Leid und die Auswegslosigkeit der Kinder verdeutlichen. 

Auf dieses Gefühl abgestimmte musikalische Kennzeichen wie vermindertem Tempo und wenig 

Dynamik (Vgl. dazu Abb 7: Tabelle nach Rösing, Punkt 3.3.5)  unterstützen dies. Sie soll zum 

Mitfühlen und Nachdenken anregen. Durch die Aussagen der Testpersonen wird bestätigt, dass 

die gewünschte mit der erzielten Wirkung übereinstimmt. Tendenziell wirkt der erste Part traurig 

(-1,3) emotional (-1,1) und bedrückend (-1,4). Das verdeutlicht die in diesem Part erwünschte 

empathische Reaktion des Rezipienten.

Der zweite Abschnitt (Part 2 (0:49min-1:50min)) überträgt die Fröhlichkeit der Kinder, die durch 

das Projekt unterstützt werden auf den Rezipienten. Auch hier trifft die Wertung der 

Testpersonen die erhoffte Wirkung. Die fröhliche, schnelle und verspielte Melodie vermittelt dem 

Rezipienten ein Gefühl von Leichtigkeit und Aktivitätendrang. Trotz der vorherigen traurigen 

Stimmung schafft der zweite Abschnitt eine schnelle emotionale Kertwendung und wird als 

fröhlich (1,3), unbeschwert (1,3), herzlich (0,9) und verspielt (0,7) wahrgenommen. Trotzdem 

bleibt die emotionale Komponente bestehen (-0,7).

Der dritte Abschnitt (Part 3 (1:50min-2:33min)) klärt über die genaueren Wege der Hilfe auf und 

bringt dem Rezipienten dessen Wichtigkeit näher. Er bildet eine Mischung aus Abschnitt 1 und 

Abschnitt 2 indem er die emotionale Komponente aufgreift, mit der unbeschwerten Art mischt 

aber statt mit der vorherigen Verspieltheit aus Part 2 auf die seriöse ruhige Darstellung aus Part 

1 eingeht. Angepasst daran stellt sich der Sound ruhiger als bei Part 2, aber melodischer und 

lebendiger als Part 1 dar. 

Auch hier bestätigen die Testpersonen die erhoffte Wirkung: Die Grundstimmung ist weiterhin 

fröhlich (0,7) und unbeschwert (0,6), wobei die Werte eine nicht mehr so stark ausgelassene 

Wirkung wie bei Abschnitt 2 zeigen. Die emotionale Wirkung fällt wie gewünscht auf den ersten 

Abschnitt zurück (beide -1,1). Der letzte Teil zeigt sich wie erhofft als der herzlichste (1,1) und 

seriöseste Teilbereich. Dadurch wird die Vermittlung von Wichtigkeit der Unterstützung des 

Projektes vermittelt und verstanden.
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Während des Films war die Musik den Testpersonen recht präsent (4,3 von 5). Die Musik im 

gesamten Imagefilm ist sehr emotional und beinhalten starke Wechseln in Höhe und 

Geschwindigkeit.

Durch den emotionalen visuellen Wechsel zwischen den Parts muss die Musik diesen Wechsel 

unterstützen, dadurch entsteht eine Veränderung im Ton. Veränderungen werden eher 

wahrgenommen als ein gleichbleibenes Ambientmusikstück, welches über mehrere Minuten nur 

wenige Töne benötigt. Es kann zum Nachteil führen, dass der Zuschauer sich von der Musik 

ablenken lässt. Doch im Allgemeinen führen Veränderungen zu einer 

Aufmerksamkeitsteigerung, welche in einem Imagefilm als vorteilhaft einzustufen ist.

An Frage 7 lässt sich die Tendenz erkennen, dass der Ton durchaus auch bewusst von den 

Zuschauern wahrgenommen wird (4,4 von 5). Der Ton spielt im Film eine sehr große Rolle, 

dieser  wird von den Rezipienten normalerweise jedoch nur unterbewusst wahrgenommen. 

Dadurch fällt die Erinnerung daran nach dem Film häufig schwer und die Rezipienten 

empfinden den Ton deswegen eher als sekundäres Mittel. Erst wenn sie wieder mit der Melodie 

konfrontiert werden, können sie sich an Musikstücke innerhalb eines Filmes erinnern.

Durchschnittlich hat die Musik den Testpersonen gut gefallen (3,8 von 5), wie sich an Frage 8 

erkennen lässt. Da sich positive Empfindungen auch positiv auf die Lernleistung auswirken (vgl 

Punkt 3.3.2 Speichern von Wissen), kann daraus eine höhere Erinnerungsleistung beim 

nächsten Abrufreiz erwartet werden als bei einer negativen Einschätzung der Musik. Ebenso 

lassen sich aus der positiven Gesamteinschätzung Rückschlüsse auf die sehr hohe positive 

Einschätzung des "LR Global Kids Funds" als Verein (Frage 9: 4,6 von 5) ziehen. Die 

emotionale und positive Wahrnehmung des Imagefilms und dessen auditiver Untermalung 

unterstützen maßgeblich die positive Wahrnehmung des Vereins und seiner Projekte.

Zusammenfassend lässt sich die angestrebte Wirkung des Imagefilms somit bestätigen. Das 

Soundkonzept trägt durch die Steuerung der Emotionen der Rezipienten dazu bei, dass sie sich 

ein positives Urteil bilden. Das eigentliche Ziel, die Unterstützung des Projektes, wird erreicht, 

denn die Gruppe der Testpersonen zeigt eine klare Tendenz zur Antwort "Ja" (-0,6) bei Frage 10 

"Würdest du das Projekt unterstützen?".
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Nachfolgend die Auswertung des Fragebogens:

Umfrage 
Basierend auf dem Imagefilm des LR Global Kids Fund

1. Gib dein Geschlecht an:

männlich weiblich
62,5 % 37,5 %

2.Wie regelmäßig ist dein Umgang mit audiovisuellen Medien? 
   ( 1 geringe Nutzung – 5 hohe Nutzung)

1 2 3 4 5
4,8

Bewerte nach folgenden Kriterien:

3. Film Part 1 (0:00min -0:49min):
-2 -1 0 1 2

traurig -1,3 fröhlich
emotional -1,1 langweilig
bedrückend -1,4 unbeschwert
distanziert -0,4 herzlich
seriös -0,9 verspielt

4. Film Part 2 (0:49min-1:50min):
-2 -1 0 1 2

traurig 1,3 fröhlich
emotional -0,7 langweilig
bedrückend 1,3 unbeschwert
distanziert 0,9 herzlich
seriös 0,7 verspielt

5. Film Part 3 (1:50min-2:33min):
-2 -1 0 1 2

traurig 0,7 fröhlich
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emotional -1,1 langweilig
bedrückend 0,6 unbeschwert
distanziert 1,1 herzlich
seriös -1 verspielt

6. Wie sehr ist dir die Musik des Films aufgefallen? (1 nicht präsent – 5 sehr präsent)

1 2 3 4 5
4,3

7. Wie wichtig siehst du den Ton für die Filmwirkung an? (1 gar nicht – 5 sehr wichtig)

1 2 3 4 5 Keine Angabe
4,4

8. Hat dir die Musik gefallen? (1 gar nicht – 5 sehr gut)

1 2 3 4 5 Keine Angabe
3,8

9. Wie siehst du den LR Global Kids Fund als Organisation? (1 negativ – 5 positiv)

1 2 3 4 5 Keine Angabe
4,6

10. Würdest du das Projekt unterstützen? (Theoretisch, keine verbindliche Frage)

Ja  (-1) Vielleicht (0) Nein (1)
-0,6
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5. Fazit

Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es zu analysieren ob die Vertonung eines Imagefilmes 

ein wichtiger Punkt für seine Wirkung auf den Rezipienten hat. Untersucht wurde dies basierend 

auf einem Imagefilm, den ich für den Verein „LR Global Kids Fund“ entwickelt habe.

Während der Recherche zum Thema "Audio-Branding" hat sich gezeigt, dass viele der 

recherchierten Themen über andere allgemeine Brandings, Audio-Brandings und Unternehmen, 

die mir in meinem Leben begegnet sind, starke Erinnerungen auslösten.

Das ist genau der Effekt, der von den Unternehmen bei der Erstellung von Imagefilmen und im 

Audio-Branding angestrebt wird. Durch meine eigenen Erfahrungen und die damit verbundenen 

Erinnerungen konnte ich schon während der Recherche die Wichtigkeit und Wirksamkeit des 

Audio-Brandings erleben.

Beispielsweise war es mir nicht möglich den Jingle "Wenns um Geld geht - Sparkasse." zu 

lesen ohne die Melodie dazu im Kopf zu haben.

Die von mir gemachten Erfahrungen konnten sich durch physiologische und psychologische 

Faktoren im Laufe der Arbeit begründen und bestätigen lassen.

Durch die Entwicklung und das Testen der gewünschten Wirkung des von mir erstellten 

Imagefilms für den "LR Global Kids Fund" hat sich meine Vermutung, dass Audio-Branding 

einen sehr hohen Stellenwert in der emotionalen Wahrnehmung des Rezipienten hat bestätigt. 

Es zeigte sich, dass sich Stimmungen durch  Audiountermalung schnell verändern lassen 

können und die emotionale Wirkung vom Rezipienten auf das Unternehmen übertragen wird. 

Auch das Hauptziel des Filmes, die Anregung zum Spenden, hat sich erfüllt.

Jedoch musste ich feststellen, dass die Audiountermalung des Films fast zu stark und dadurch 

sehr präsent war. Doch besonders durch diese Präsenz hat sich die emotionale Wirkung und 

Veränderung während des Films deutlich gezeigt und konnte auf dieser Basis nachgewiesen 

werden.

Die Studie zeigte mir zwar die Ergebnisse der Wirkung bezogen auf diesen Imagefilm, 

weiterführend wäre eine Einordnung der Wirkung auf die Testpersonen im Vergleich zu anderen 

Imagefilmen aus diesem Bereich interessant.

Abschließend lässt sich sagen, dass ich die erhoffte Wirkung des Imagefilms durch einen 

passenden Soundscape erzielen und bestätigen konnte. Dabei zeigte sich deutlich die dadurch 

entstandene Empathie der Testpersonen und die Möglichkeit zur emotionalen Leitung durch den 

Einsatz von Sound. 

Der Einsatz von Audio-Branding für Unternehmen lässt sich daher als sehr wichtig und 

wirkungsvoll einstufen.
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Anhang A

Umfrage 
Basierend auf dem Imagefilm des LR Global Kids Fund

1. Gib dein Geschlecht an:

männlich weiblich

2. Wie regelmäßig ist dein Umgang mit audiovisuellen Medien? 
    ( 1 geringe Nutzung – 5 hohe Nutzung)

1 2 3 4 5

Bewerte nach folgenden Kriterien:

3. Film Part 1 (0:00 min bis 0:48 min):
-2 -1 0 1 2

traurig fröhlich
emotional langweilig
bedrückend unbeschwert
distanziert herzlich
seriös verspielt

4. Film Part 2 (0:49 min bis 1:50 min):
-2 -1 0 1 2

traurig fröhlich
emotional langweilig
bedrückend unbeschwert
distanziert herzlich
seriös verspielt

5. Film Part 3 (1:51 min bis 2:33 min:
-2 -1 0 1 2

traurig fröhlich
emotional langweilig
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bedrückend unbeschwert
distanziert herzlich
seriös verspielt

6. Wie sehr ist dir die Musik des Films aufgefallen? (1 nicht präsent – 5 sehr präsent)

1 2 3 4 5 Keine Angabe

7. Wie wichtig siehst du den Ton für die Filmwirkung an? (1 gar nicht – 5 sehr wichtig)

1 2 3 4 5 Keine Angabe

8. Hat dir die Musik gefallen? (1 gar nicht – 5 sehr gut)

1 2 3 4 5 Keine Angabe

9. Wie siehst du den LR Global Kids Fund als Organisation? (1 negativ – 5 positiv)

1 2 3 4 5 Keine Angabe

10. Würdest du das Projekt unterstützen? (Theoretisch, keine verbindliche Frage)

Ja Vielleicht Nein
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Anhang B

Imagefilm des "LR Global Kids Fund" und digitale Fassung der Bachelorarbeit


