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Wir sagen gerne: Der Markt ist vielfältig. Man könnte auch sagen: 
Der Markt ist unübersichtlich. Beides ist richtig, aber für die Un-
übersichtlichkeit gibt es Hilfe, und Vielfalt sollte man zunächst ein-
mal ausdrücklich begrüßen. Wenn ich eine Tiefkühl-Pizza bewer-
ben möchte, habe ich die Auswahl zwischen Supermarkt, Flugha-
fen und Taxi. Und zwanzig andere Möglichkeiten, von denen aber 
schnell die meisten wegfallen. Die bekommen ihre Chance jedoch 
bei der nächsten Planung, wenn es um Business-Notebooks oder 
Handytarife geht. „Special Interest am Point of Interest“ ist unser 
Claim. Damit ist (fast) alles gesagt. Ich erreiche die Zielgruppe in ei-
nem bestimmten für diese Gruppe relevanten Umfeld und Kontext. 
Neben dem Umfeld ist für uns besonders die Stimmung wichtig, in 
der sich der Konsument oder Shopper gerade befindet. Welche 
Werbebotschaften kann er im konkreten Umfeld zu einem be-
stimmten Zeitpunkt „vertragen“? Die Luxuslimousine auf dem 
Screen an der Wursttheke? Eher nicht. Jetzt wird der eine oder an-
dere sagen: Moment, im Taunus passt das aber. Sehen Sie? Die Viel-
falt eben. Die meisten der digitalen Kanäle lassen sich nämlich auch 
noch genau nach Orten oder sogar Postleitzahlen selektieren. Das 
kennen wir schon aus der Klassik. Und das finden die meisten Kun-
den richtig gut.

Digital oder Klassik oder Digital und Klassik ?

Immer wieder wird die Frage gestellt, ob Digital Out-of-Home die 
klassische Plakatwerbung verdrängen wird. Ich glaube: nein. Es ist 
für die gesamte Branche wichtig, nicht zu sehr nach innen zu 
schauen, sondern sich darauf zu konzentrieren, wie wir uns gegen-
über anderen Mediagattungen positionieren. Daraus folgt, dass 
sich Klassik und Digital ideal ergänzen. Denn neben schnellem 
Reichweitenaufbau können wir jetzt auch zielgruppengenaue An-
sprache. Warum sollte man nicht beides miteinander kombinieren 

wie es etwa bei TV und Print schon seit Jahren praktiziert wird ? 
Manche Umfelder und Titel für den Reichweitenaufbau und andere 
wiederum, die ganz nah an der Zielgruppe dran sind. Affinität 
eben. Das hat man Out-of-Home bisher nicht nachgesagt. Und 
wenn ein Kunde nun eine Kampagne zwischen 16 und 20 Uhr an 
einem Dienstag und einem Donnerstag buchen möchte? Ist es bes-
ser, er bucht einen Funkspot, oder ist dann Digital Out-of-Home 
nicht doch die bessere Alternative? Der geneigte Leser dieses Fach-
titels möge selber entscheiden.

Wo geht die Reise hin?

Die digitalen Anbieter unter Ihnen werden sagen: Die Reise geht 
schon recht lang. Stimmt. Aus Ihrer Sicht. Aus Sicht des Werbekun-
den stellt sich die Sache ganz anders da. Ich darf den Geschäftsfüh-
rer einer großen internationalen Werbeagentur zitieren: „Das ist die 
Zukunft“. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Bei über 
100.000 real existierenden Screens in Deutschland kann man nicht 
mehr nur von Zukunft sprechen. Wir sind schon auf einem guten 
Weg, aber noch (lange) nicht am Ziel. Es werden weitere digitale 
Kanäle hinzukommen und bereits bestehende werden optimiert. 
Die Branche wird in Standards und Marktforschung investieren, um 
allen, die mit Maßband und Waage bewerten, noch härtere Daten 
anbieten zu können. Habe ich schon die Verknüpfung von Digital 
Out-of-Home mit Mobile und E-Commerce erwähnt ? Machen wir 
schon und ist sehr vielversprechend. Ein weiteres Thema für die Rei-
se durch die Zukunft. 

Vereinfachte Buchungsprozesse, höhere Trans-

parenz – dafür will die neue Vermarktungsko-

operation UDS sorgen. Doch der fragmentierte 

Markt muss erst klare Konturen erhalten.

Mehr als nur Reichweite

gionalen Händlermarketings heraus: Die Umfeldselektion. Jahr-
zehntelang „klassisch“ per Entfernungsradius durchgeführt, be-
trachten wir diese Variante als überholt – obwohl sie immer noch 
weit verbreitet zur Anwendung kommt. Wir definieren heute je-
doch Filialerfolge über Kontaktpakete, und zwar bezogen auf die 
Anzahl der gewünschten Zielpersonen im Filialumfeld. Definiert 
beispielsweise ein Kampagnengeber oder Filialist sein Kampagnen-
ziel damit, eine Mindestanzahl von Kontaktchancen pro Person in 
der Zielgruppe zu generieren, ermitteln wir ihm anhand eines von 
GfK-Daten gespeisten Planungssystems die durchschnittliche An-
zahl benötigter Werbeträger inklusive der potentiellen Kontakt-
chancen und Budget. Doch damit ist es immer noch nicht ganz ge-
tan: Als essentiellen Bestandteil einer lokalen Plakatkampagne be-
trachten wir es, unsere Kunden bei der Aktivierung ihrer Kampa-

gnenteilnehmer durch Workshops, Vertriebsschulungen oder Tele-
fonmarketing, aber auch durch kundeninterne Befragungen zu 
unterstützen. Abgerundet wird dieser ganzheitliche Ansatz durch 
ein stringentes Monitoring, das den Überblick über die erreichten 
Zielsetzungen ermöglicht und den Kampagnenerfolg final bewer-
ten lässt.

FAZIT: In den komplexen Disziplinen des lokalen Händler-Marke-
tings steht und fällt der Kampagnenerfolg mit der Detailtiefe. 
 Individuell definierte Ablaufprozesse setzen ein optimal organisier-
tes und transparentes Kampagnenmanagement voraus. Bei der 
Agenturauswahl gilt es für den Werbekunden daher zu beachten, 
wie punktgenau die beauftragte Agentur individuelle Vorgaben in 
ein konsistentes Kampagnenraster überführen und umsetzen kann.
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