Hören ist das neue Sehen:

Warum
Audio-Marketing?
Unsere Augen sind in einer schnelllebigen Welt
täglich von einem Überangebot umgeben. Auch
im Marketing werden meist visuelle Reize in
Form von Plakatwerbung, Fernsehspots oder
Bannern im Internet gesetzt. Bei der Ansprache über die Ohren ist dagegen noch Luft nach
oben. Die Möglichkeiten der wichtigsten Kommunikationsform des Menschen, dem Hören
und Sprechen, sind noch längst nicht ausgeschöpft. Auch das Nutzerverhalten ändert sich
immer mehr in Richtung Audio: Ob auf dem
Smartphone, im Auto oder im eigenen Zuhause
mit Smart Speakern – auditive Inhalte sind omnipräsent.

Dies leitet zu der Annahme über, dass wir in
einem Audio-Jahrzehnt leben, in dem Verbraucher und Verbraucherinnen eine Marke mit
allen Sinnen erleben wollen. Deshalb rücken
ganzheitliche Audiostrategien vermehrt in den
Fokus. Mit der Schaffung einer Soundidentität
können Marken ihre Kundinnen und Kunden
mit einem individuellen Klang berühren und
eine eigene akustische DNA definieren. Genau
dieses Alleinstellungsmerkmal kann in Zukunft
entscheidendes Kriterium für den Erfolg sein.
Anstatt stumm zu bleiben, ist spätestens jetzt
Zeit, in die Audio-Welt einzutauchen.

Hörbare Vorteile
Der eigene Wiedererkennungswert wird gesteigert.
Es wird ein emotionaler Markenauftritt und eine stärkere Markenwahrnehmung erreicht.
Außerdem entstehen neue Kommunikationsschnittstellen zu Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartnerinnen und -partnern, die
durch Audio-Marketing erschlossen werden können.
Ein weiterer Vorteil ist, dass Online-Angebote durch Audio barrierefrei gestaltet werden können und so der Kundenradius erweitert werden kann.

Anteil der Personen, die Online-Audio-Angebote nutzen, nach Altersgruppen in Deutschland 2020 (statista)

Wir leben in einem
Audio-Jahrzehnt

Online-Audio-Angebote erreichten 2020 erstmals
über 70 % der Bevölkerung in Deutschland (ab 14
Jahren). Das entspricht 50 Millionen Menschen, die
Webradio und Audio-On-Demand-Angebote über das
Internet hören (Studie: Online-Audio-Monitor 2020).

Mehr als 10 Millionen Deutsche über 14 Jahren hören
aktiv Podcasts, über 4 Millionen sogar täglich mindestens eine Show (Studie: Goldmedia 2020).

Die Bedeutung der Sprachsuche wächst stetig: Bereits
2019 nutzen 21% der Konsumenten diese wöchentlich
(Studie: Uberall 2019).

Bei einem Viertel der Deutschen steht ein Smart Speaker zuhause – bei der Hälfte der Besitzer sogar mehr
als ein Gerät (Studie: YouGov für Beyto 2020).

Es wurde herausgefunden, dass Nutzer dabei offen für
die Interaktion mit Werbung und Shopping sind
(Studie: Voice Next von RMS 2019).

Was ist AudioMarketing?
Damit ist die Vermarktung verschiedenster Produkte, Botschaften und anderer Inhalte über
hörbare Formate und Audio-Kanäle gemeint.
Die ursprünglichste Form ist die Radiowerbung,
die in dem rein auditiven Format vor allem über
einprägsame Slogans und Jingles geschieht.
Doch die Inhalte können darüber hinaus von
Shops, Blogartikeln bis hin zu Büchern reichen.
Audio-Marketing kann dabei in zwei Bereiche
unterteilt werden: Audio-Content- und VoiceSearch-Marketing.

Audio-Content-Marketing
Bei Audio-Content-Marketing geht es darum, Inhalte als Audio verfügbar zu machen. Dafür kann auch bestehender
Content auditiv aufbereitet werden. Die häufigste Variante dieser neuen Form sind Podcasts.

Voice-Search-Marketing
Das SEO-Marketing sollte aufgrund der zunehmenden Sprachsteuerung um Audio-Content
ergänzt werden. Hierfür ist es wichtig, Inhalte bei Sprachgeräten wie Alexa, Google Home
oder Siri bestmöglich auffind- und darstellbar
zu machen.

Da Audio-Content über die Suchmaschinenergebnisse angezeigt wird, ist eine hohe Visibilität
essenziell. Hierfür ist auch die Positionierung
entscheidend, denn Sprachassistenten liefern
meist nur eine Antwort. 90 Prozent der „Voice
Search Readiness“ sind von korrekten und konsistenten Listings auf drei Plattformen abhängt:
Google, Bing und Yelp.
Die meisten Sprachassistenten werden für einfache W-Fragen genutzt. Ziel sollte es deshalb
sein, genau darauf die passenden Antworten zu
liefern. Aufgrund der detaillierteren Suchanfragen via Sprache gewinnen Long Tails an Bedeutung. Da die meisten Sprachsuchen mobil geschehen, gilt es, Websites für mobile Endgeräte
zu optimieren.
In Zukunft ist es denkbar, dass die Voice-Search
mit Hörmarken gebranded werden kann. Hier
kommt die akustische Markenführung ins Spiel.

Was ist Audio-Branding?
Der Brand Sound ist die hörbare Dimension eines Markenauftritts und kann
sich aus verschiedenen Markenelementen generieren: dem Soundlogo, den
Jingles, der Brand Music und einer Brand Voice. Der Brand Sound avanciert
dabei zu einem unverzichtbaren Tool der Customer Experience. Oft unterschätzt, aber dennoch nicht zu vernachlässigen: Durch den Einsatz von Audio-Branding kann schon eine Bandansage ungeahnte Potenziale entfalten.
Das Soundlogo gilt als verdichtete Form einer Marke. Zu den bekanntesten zählt das der Deutschen Telekom.
Jingles sind einprägsame Erkennungsmelodien, die oft mit gesungenen
Reimen wie „Haribo macht Kinder froh“ verbunden sind.
Brand Music führt das Soundlogo akustisch weiter. Es bestand lange lediglich aus einem Song. Heute wird dagegen oftmals eine ganze Brand
Music Library bespielt.
Brand Voice ist das Pendant zur Markenschrift im visuellen Brand Design. Manche Unternehmen greifen daher immer wieder auf den gleichen
Sprecher zurück. Die menschliche Stimme gilt dabei als emotionalstes
Element, denn durch die Ableitung aus der Markenidentität soll sie einen
persönlichen und authentischen Kontakt zum Kunden herstellen.
Eine Studie von AS&S (2020) zeigt, dass sich die Bildung eines Audio Assets,
also gelernter auditiver Markierungen, lohnt. Audio Spots, die konsequent
charakteristische Audioelemente mit der Nutzerorientierung kombinieren,
sind durchschnittlich um 50 Prozent wirksamer als Motive ohne klare Audio
Assets.
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67% der Teilnehmer empfanden die Audiowerbeform
verständlicher als das Werbevideo (60%) oder die
Banner (46%).

Die Audiowerbeform lag bei den Teilnehmern hinsichtlich des empfundenen Neuigkeitswerts mit 38%
vor Video (27%) und Display (21%).

Die Werbung via Audio hat 30% der Befragten neugierig gemacht, die Bannerwerbung nur 20%.
(RMS 2019)

Eine Studie von Nielsen Global Media
zeigt, dass Verbraucher Werbung mit
Musik als kreativer, informativer und
einprägsamer bewerten.

Werbung, die den
richtigen Ton trifft
Wenn sie gut gemacht ist, wirkt Radiowerbung. 75 Prozent der untersuchten
Radiospots erzeugten bei Hörerinnen und Hörern den Wunsch, ein Produkt
zu kaufen (Studie AS&S Radio). Doch die Audio-Welt ist viel weiter und hält
zahlreiche Möglichkeiten bereit:
Musik-Streaming-Dienste bieten auch für Unternehmen interessante
Möglichkeiten. Die Nudelmarke Barilla stellt auf ihrem Spotify-Account
für jede Nudelsorte eine eigene Playlist in der Länge der jeweiligen Kochzeit zur Verfügung.
Podcasts gelten als das aufstrebende Medium schlechthin. Oft gibt es bei
diesem Format Native Advertising, also fest eingebundene, meist vom
Host selbst gesprochene Werbebotschaften, die oft mit einem hohen Authentizitätsgehalt assoziiert werden.
Teilweise gründen Unternehmen allerdings auch ihre eigenen Formate
wie etwa den fiktionalen Podcast „Backup“ der Lufthansa über die Herausforderungen der Digitalisierung. Auch der Autohersteller Audi lässt in
einem eigenen Podcast zum Thema Elektromobilität verschiedene Experten zu Wort kommen.
Audio-Branding findet sich nicht nur im Radio oder online, sondern auch
auf Messen und Events. Hier kann die richtige Klanglandschaft, auch
Soundscape oder Ambient genannt, zum Einsatz kommen.

Mit Audio klare Signale
senden
Der Einblick in die Audio-Welt hat gezeigt, dass sich Audio-Marketing auf
jeden Fall lohnt! Wir, bei keller.mitausblick, helfen Ihnen gerne, Ihre Marke
multisensorisch zu komplettieren. Dafür bieten wir Ihnen folgende Möglichkeiten:

Radiospots:

Bandansagen:

Corporate Sound:

keller.mitausblick Werbeagentur
hallo@mitausblick.de

Albert-Schweitzer-Straße 41
97941 Tauberbischofsheim
+ 49 9341 89590
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