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Die Werbung kann dem Konsumenten Vorteile bringen, aber 
auch zu einer Gefahr für ihn werden

Ob auf Plakatwänden, Litfaßsäulen, Bussen oder in Supermärkten, die 
Werbung ist unser ständiger Begleiter durch den Alltag und aus dem 
Leben von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nicht mehr 
wegzudenken. Spitzenreiter bei den Werbeträgern ist das Fernsehen, 
gefolgt von den Publikumszeitschriften. Allein in Deutschland werden 
zweistellige Milliardenbeträge für Werbung ausgegeben. Für die 
Unternehmen zahlen sich diese hohen Investitionen aus, ihr 
Werbekonzept geht in der Regel auf. Welche Vorteile aber bringt 
Werbung für den Verbraucher und worin liegen für ihn Gefahren?

Manche Vorteile der Werbung spielen für den Einzelnen nur indirekt 
eine Rolle, sind aber trotzdem wesentlich. Einer davon ist die 
Tatsache, dass Werbung Arbeitsplätze schafft. Werbeagenturen sind 
keine Seltenheit mehr in einer Zeit, in der selbst kleine Unternehmen
auf gute Publicrelations Wert legen. Viele junge Leute sind daran 
interessiert, im Management oder im Kreativbereich einer Werbefirma, 
z. B. als Layouter, Texter oder Grafiker, zu arbeiten. 
Marktforschungsinstitute, die mögliche Zielgruppen ermitteln und 
analysieren sollen, benötigen ebenso zahlreiche Mitarbeiter wie die 
Werbefilmagenturen, die die Werbeideen realisieren. Somit stellt die 
Werbebranche einen Wirtschaftszweig dar, der auch in Zukunft 
Arbeitsplätze und Aufstiegschancen bietet.
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Unbestritten ist, dass Werbung unsere Massenmedien finanziert. 
Werbeanzeigen bringen Verlagen viel Geld ein, sodass die 
Illustrierten für den Verbraucher erschwinglich bleiben. Manche 
privaten Fernsehsender finanzieren sich nur mit Werbeeinnahmen. Der 
Zuschauer profitiert wiederum, weil er unter zahlreichen Programmen 
frei auswählen kann. Aber auch öffentlich-rechtliche Sender sind auf 
Werbegelder angewiesen und schließlich können zum Nutzen der 
Zuschauer dadurch die Gebühren der GEZ relativ niedrig gehalten 
werden. Werbung ermöglicht aber noch unmittelbarer eine 
Kostenersparnis. Durch Wurfsendungen und Prospekte in den Zeitungen 
erreichen den Kunden viele verschiedene Angebote. Er kann die 
günstigsten auswählen und danach sein Kaufverhalten richten. Bei 
bestimmten Artikeln, z. B. im Bereich der Hygiene, ist es besonders 
sinnvoll, die Ermäßigungen zu nutzen und sich für längere Zeit mit 
dem verbilligten Produkt einzudecken. Aber auch beim „aktuellen 
Speiseplan" kann man sich an den Sonderangeboten orientieren oder die
Möglichkeit des Eingefrierens von Lebensmitteln wählen. Wer gezielt 
auf Sonderangebote achtet, kann viel Geld sparen.

Ein Hauptvorteil der Werbung für den Verbraucher liegt darin, dass 
durch den Konkurrenzkampf ein Preisdruck entsteht. Da viele 
Hersteller ähnliche Produkte verkaufen und ihren Absatz durch die 
Werbung erhöhen wollen, kommt es zum Wettbewerb zwischen den 
einzelnen Firmen. Wer sich nicht den niedrigeren Preisen anderer 
Anbieter anpasst oder sie sogar unterbietet, kann bald am Markt nicht
mehr bestehen. Besonders günstig ist es für den Verbraucher, wenn 
sich mehrere Konkurrenten, z. B. in der Elektrobranche, direkt am 
Wohnort befinden. Er wird davon sicherlich profitieren.
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Nicht zu vergessen ist der Informationswert der Werbung. Produkte und
Dienstleistungen werden dem Konsumenten genauer vorgestellt. Dies ist
natürlich fester Bestandteil des Werbekonzepts, aber als Vorteil für 
den Verbraucher nicht von der Hand zu weisen. In der Fernseh- und 
Radiowerbung erfährt man etwa die Vorzüge von bestimmten Banken oder 
Versicherungen, häufig mit Angabe einer Telefonnummer, unter der man 
weitere Informationen einholen kann. Dem möglichen Kunden fällt 
dadurch die Entscheidung leichter. Zwar tritt in jüngster Zeit der 
Informationswert der Werbung zunehmend in den Hintergrund, aber 
gerade bei anspruchsvolleren Geräten oder speziellen Dienstleistungen
ist eine genaue Aufklärung des Verbrauchers nach wie vor notwendig.

Ein ganz wesentlicher Vorteil für den Konsumenten ist sicherlich, 
dass ihm neueste Erscheinungen auf dem Markt vorgestellt werden. In 
der heutigen schnelllebigen Zeit ändern sich zum einen die 
Bedürfnisse, zum anderen veraltet durch den technischen Fortschritt 
und die immer höheren Erwartungen so manches Produkt sehr rasch. Neue
Entwicklungen im Bereich der Elektrik und Elektronik sind für den 
Verbraucher interessant, denn damit verbunden sind oft eine bessere 
Qualität, eine einfachere Handhabung oder ein günstigeres Format. Die
Werbung trägt dazu bei, dass der Verbraucher auf dem neuesten Stand 
und über Marktneuheiten unterrichtet ist.
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Nachdem man Informationen eingeholt hat, sollte man sie noch mit 
anderen ähnlichen Produkten und deren Preisen vergleichen. Dies wird 
uns durch die große Angebotspalette in Anzeigenblättern und Katalogen
erleichtert, wo Güter der gleichen Art häufig zusammengefasst werden 
und neben- oder untereinander angeordnet sind. Oft ist es auch 
ratsam, verschiedene Anbieter zu prüfen, da Preis- und 
Qualitätsabweichungen durchaus möglich sind. Nach gründlichem 
Vergleich aller Waren kann man sich für das lohnendste Produkt 
entscheiden und sich über seine Anschaffung freuen.

Bei all diesen Vorteilen darf man jedoch die Gefahr der Werbung für 
den Verbraucher nicht übersehen. Zunächst ist Werbung sehr 
aufdringlich und damit äußerst unangenehm. Jeder Haushalt wird mit 
Werbeprospekten überhäuft; ob wochentags oder an Sonn- und 
Feiertagen, fast immer findet man Wurfsendungen in den Briefkästen 
oder Beilageblätter in den Zeitungen. So mancher entdeckt gar nicht 
mehr tatsächlich günstige Artikel, weil er den Überblick verliert und
den „Blätterwald" sofort entsorgt. Selbst wenn man den 
Papiercontainer damit füllt und so diese „unerwünschte Post" in den 
Recyclingprozess zurückführt, gehen durch die massenhafte Herstellung
solcher teilweise unnötiger Werbeprospekte viel Energie und Rohstoff 
verloren. Auch daran sollte man denken. 
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Schließlich sind die vielen Werbeunterbrechungen im Fernsehen sehr 
störend. Der Zuschauer ist geneigt, wenn im abendlichen 
Fernsehprogramm ein Werbeblock eingeschoben wird, schnell auf ein 
anderes Programm umzuschalten. So „zappt" er sich durch mehrere 
Programme, verfolgt gleichzeitig einen Spielfilm, ein Fußballmatch 
und eine Rate-Show, ohne einer ganzen Sendung vollständig, in Ruhe, 
Entspannung und mit Interesse zuzusehen. Dieses ständige Hin und Her 
führt sogar vor dem Fernsehgerät zu Hektik, die sich vielleicht auch 
auf andere Bereiche des Lebens überträgt.

Werbung verleitet zudem auf jeden Fall zu unnötigen Geldausgaben, 
indem es ihr gelingt, beim Konsumenten Bedürfnisse zu wecken, die 
ohne sie nicht vorhanden wären. Durch ihr Repertoire an 
Überzeugungskünsten ist es der Werbung möglich, einigen Verbrauchern 
einzureden, dass sie ein bestimmtes Produkt besitzen müssen, um 
dadurch ihre Lebensqualität anzuheben. Ein neues Möbelstück, ein 
teures Parfüm oder die modernste Wintersportausrüstung wird dann 
erworben, obgleich diese Anschaffung nicht dringend notwendig wäre, 
und wieder hat die Werbung ihr Ziel erreicht.
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Ist man finanziell gut gestellt, so bleiben solche Einkäufe ohne 
größere Nebenwirkungen. Aber viele können sich eigentlich nicht die 
aktuellsten und ausgefallensten Dinge leisten und wollen sie trotzdem
erwerben, da sie sich sonst aus der Wohlstandsgesellschaft 
ausgeschlossen fühlen. Um Statussymbole wie einen Breitbildfernseher 
oder ein neues Automodell kaufen zu können, lassen sich viele auf 
Geschäfte mit unseriösen Kreditinstituten ein, die mit überhöhten 
Zinsen ihr Geld zurückfordern. Solche Fälle enden oft in 
Verschuldung. Ursache für diese missliche Lage ist eigentlich die 
Manipulation durch die Werbung und die durch sie erst entstandenen 
Wünsche.

Eine große Gefahr der Werbung ist, dass sie eine Scheinwelt aufbaut, 
indem sie nie Schattenseiten aufzeigt. Jede Form von Werbung macht 
blind gegen mögliche Nachteile. Werbung für Süßigkeiten weiß nichts 
von Übergewicht und Karies. Alkohol Werbung kennt keinen 
Alkoholismus. So erhält der potentielle Käufer nur einseitige 
Informationen und somit ein falsches Gesamtbild vom Produkt. Der 
Hersteller kann gar nicht an einer umfassenden Klärung von Vor- und 
Nachteilen interessiert sein, da er nur eines will, nämlich 
verkaufen.
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Dieser Trick der Werbung setzt sich weiter fort, wenn der Konsument 
in eine Welt der Illusionen getaucht wird. Die Werbung will den 
Verbraucher oft mit Bildern betören, die einem Schönheitsideal 
entsprechen. Im Fernsehen sieht man Tag für Tag junge Leute mit 
strahlendem Teint und makelloser Figur, dazu noch Strand, Meer, Sonne
oder unberührte Natur, je nach Notwendigkeit, um das Produkt am 
gewinnbringendsten zu verkaufen. So viel Schönheit, Heiterkeit und 
Glück gibt es nirgendwo sonst. Auch die Vortäuschung, die 
Lebensqualität würde sich durch irgendein Produkt positiv verändern, 
widerspricht den Tatsachen. Wohl kaum jemand hat durch die Wahl eines
bestimmten Deo-Sprays den Partner fürs Leben gefunden oder sich 
bessere Aufstiegschancen im Beruf erkämpft. Jedem Verbraucher werden 
jedoch weiterhin solche Illusionen vermittelt.

Ist sich der Konsument der genannten Gefahren bewusst und darüber 
informiert, mit welchen Mitteln Werbung arbeitet, so kann er durchaus
Nutzen aus ihr ziehen. Werbung ist sowohl für den Verbraucher als 
auch für die Wirtschaft notwendig, aber sie muss verantwortungsvoll 
betrieben werden. Dabei besitzt manche Fernseh- und Kinowerbung auch 
einen Unterhaltungswert. Wer in Bayern kennt nicht den Werbespot mit 
Ottfried Fischer, in dem er ein Möbelhaus preist. In kurzen, lustigen
Episoden mit einer Pointe am Schluss wird etwa die Notwendigkeit 
einer Anschaffung erklärt oder eine bestimmte Abteilung des 
Möbelhauses herausgegriffen. Diese Werbung ist speziell auf die 
Region zugeschnitten und hat hier ihr Ziel, nämlich Kunden 
anzulocken, sicher erreicht.

Quelle: Aufsatzbeispiel > Abschlussprüfung Realschule Bayern 1999/4


	TextBox1: 
	TextBox2: 
	TextBox2_2: 
	Textfeld 2: 
	Textfeld 2_2: 
	Textfeld 2_3: 
	Textfeld 2_4: 
	Textfeld 2_5: 
	Textfeld 2_6: 
	Textfeld 2_7: 
	Textfeld 2_8: 
	Textfeld 2_9: 
	Textfeld 2_10: 
	Textfeld 2_11: 
	Textfeld 2_12: 
	Textfeld 2_13: 
	Textfeld 2_14: 


