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MEDIENINFORMATION 
 

Seefestspiele Mörbisch punkten mit wissenschaftlich 
getesteter Werbung 

FH Burgenland bringt Know-how für Werbemittelanalyse ein  

 

• Forschungsmethode „Eye Tracking“ analysiert Blickbewegungen und Aufmerksamkeit 

• Erfolgreiches neues Kompetenzfeld im Wirtschaftsdepartment der FH Burgenland  

 

Eisenstadt, 19. September 2014. – Wenn sich der Schwerenöter Herzog Guido von 

Urbino während des Karnevals von Venedig mit der schönen Senatorengattin 

Barbara Delacqua vergnügt, sollen möglichst viele Zuseher dabei sein – zumin-

dest wenn sich das im Sommer 2015 auf der Seebühne Mörbisch zuträgt. Um die 

hochqualitative Unterhaltung optimal zu bewerben, zog das Seefestpiele-

Management die Werbeforschungs-Expertise der FH Burgenland hinzu: „Dank 

moderner Eye Tracking-Analyse können wir unser schmales Werbebudget nun 

noch effizienter einsetzen“, so Intendantin Dagmar Schellenberger.  

 

Schellenberger: Wissenschaft für effektive Werbung  

„Wir wissen, dass das Werbesujet der erste Kontakt zum potenziellen Publikum ist – und 

maximal beeindrucken muss, wenn wir unseren großartigen Erfolg von heuer im Jahr 2015 

noch steigern wollen. Denn: Man sieht ein Plakat und entscheidet innerhalb von Sekunden-

bruchteilen: Spricht mich das an?“, sagt die Intendantin der Seefestspiele Mörbisch Dagmar 

Schellenberger. Professionalität, Qualität und Effizienz stehen bei der Bewerbung der Veran-

staltungen im Vordergrund: „Als Kulturbetrieb mit begrenztem Budget können wir uns inef-

fektive Werbung nicht leisten. Daher haben wir die FH Burgenland beauftragt, unsere Wer-

belinie zu evaluieren und das wirkungsvollste Sujet auf Basis wissenschaftlicher Daten her-

auszufiltern“, so Schellenberger. Dass die FH Burgenland mittels Eye Tracking-Methode in 

der Lage ist, die spontane Aufmerksamkeit der Betrachter zu erfassen, sieht sie als große 

Chance für den werblichen Erfolg der Seefestspiele. 

 

Kummer: Eye Tracking macht Marktforschung anschaulich erlebbar 

„Mithilfe top-moderner Eye Tracking-Geräte gelingt es uns, die Werbelinie durch die Augen 

der potenziellen Interessenten zu sehen“, erklärt die Projektleiterin und Hochschullektorin an 

der FH Burgenland, Claudia Kummer. Die speziellen Augenkameras im Labor des Depart-

ments Wirtschaft zeichnen Blickbewegungen genau auf und analysieren diese, sodass Pixel 

für Pixel die genaue Betrachtungszeit und -reihenfolge gemessen werden können.  
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„Wir wissen nun, wo die 49 Testpersonen zuerst hingesehen haben und wie intensiv die ein-

zelnen Elemente des Werbesujets die Aufmerksamkeit angezogen haben“, so die Eye Tra-

cking-Expertin. Dargestellt werden solche Erkenntnisse in Form sogenannter Heatmaps: „Auf 

den getesteten Sujets wurden die am stärksten betrachteten Bereiche eingefärbt – von blau 

und grün für weniger starke Aufmerksamkeit bis hin zu gelb, orange und dann rot für ganz 

intensive Betrachtung.“ Das erlaube den Vergleich der Sujet-Vorschläge, wobei aber für die 

finale Wahl des wirkungsvollsten Sujets auch eine Online-Befragung unter 242 Personen 

durchgeführt wurde. „Zwei der drei Entwürfe lagen Kopf an Kopf in der Bewertung, doch das 

Sujet in Gelb mit der Dame mit Maske hat überzeugt“, verrät Kummer. „Ausschlaggebend 

war, dass der Titel schnell erfasst werden konnte, eine hohe Gedächtniswirkung erreicht 

wurde und das Bild auch im direkten Vergleich mit dem Zweitgereihten die meisten Bilcke 

geerntet hat.“ 

 

Pehm: Win-win-Projekt für zwei gemeinnützige Unternehmen 

„Mit diesem Kooperationsprojekt ist es uns gelungen, ein spannendes neues Kompetenzfeld 

im Department Wirtschaft zu etablieren“, betont FH-Geschäftsführer Georg Pehm. „Dass die 

Ergebnisse nicht nur FH und Seefestspiele Mörbisch, sondern auch den burgenländischen 

Tourismus und die regionale Wertschöpfung stärken, ist ein mehrfacher Gewinn.“ Möglich 

geworden sei dies, weil das Kulturreferat die Initiative finanziell unterstützt hat. „Das sind 

Gelder, die sich jedenfalls wieder reinspielen werden“, ist Pehm überzeugt. Damit der Au-

ßenauftritt des Kulturbetriebs weiter optimiert wird, geht die Kooperation in zweite Runde: 

Nun wird die Hompage der Seefestspiele analyisert.  

 

Für die Zukunft wünscht sich Pehm zahlreiche weitere Projekte wie dieses, das nun mit den 

Seefestspielen Mörbisch umgesetzt wurde: „Zur Zielgruppe zählt jedes öffentliche Unterneh-

men“. Schließlich verfüge die Hochschule „über vielfältige wissenschaftliche Möglichkeiten 

und in mehreren Gebieten über anerkannte Spitzenleute“, sagt Pehm. Die Themenfelder 

reichten von der Gebäudetechnik über den gesamten Gesundheits- und Sozialbereich bis hin 

zur Informationstechnologie oder großangelegten wirtschaftlichen Untersuchungen. Derzeit 

führen die FH Burgenland und ihre Tochtergesellschaft Forschung Burgenland über 50 For-

schungsprojekte mit einem Volumen von über fünf Mio. Euro durch. Der Mitarbeiterstand im 

Forschungsbereich hat sich innerhalb der Jahrsfrist verdoppelt. 
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