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Einer für (fast) alle
DIGITAL OUT-OF-HOME Mehr Transparenz, vereinfachte Buchungsprozesse – dafür will eine 

neue Vermarktungskooperation sorgen. Doch nicht alle Player sind mit Begeisterung dabei.

„Man muss es als Chance sehen, nicht als 
Gefahr. Ich habe kein Problem, etwas 
abzugeben, solange es das große Ganze 
fördert.“ Sven Jacobi ist in seiner Eupho-
rie kaum zu bremsen. Endlich geschieht 
etwas, endlich krempelt jemand die Är-
mel hoch und versucht, in diesem Durch-
einander durchzugreifen. „Es ist noch ein 
junger Markt, und der gehört aufge-
räumt“, findet der Geschäftsführer der 
Neo Group in Hamburg.

Gemeint ist der Digital-Out-of-Home-
(DOoH)-Markt, und der stellt sich in der 
Tat als extrem fragmentiert und intrans-
parent dar: Über 150 größere und klei-
nere Anbieter tummeln sich hier mit den 
unterschiedlichsten Screen-Angeboten. 
„Dadurch ist zwar eine enorme kombi-
nierte Reichweite entstanden, die sich 
aber auf sehr viele Einzelanbieter verteilt“, 
sagt Ingolf von Wittken-Jungnik, Head of 
Digital POS Concepts bei der Ingolstädter 
Media-Saturn-Holding, die mit ihren 

Netzen in den beiden Elektrofachmarkt-
Ketten zu den größeren Anbietern in 
dieser Branche zählt, „das macht es für 
Agenturen und Werbungtreibende schwer, 
den Überblick zu behalten.“ 

Doch damit soll bald Schluss sein. 
Denn nun tritt einer an, der mit einer 
Vermarktungskooperation Ordnung in 
dieses unübersichtliche Sammelsurium 
bringen will. Claudius von Soos heißt 
dieser Mann, und der ist wahrlich kein 
Unbekannter in der Branche: Zuletzt war 
er Leiter Vertrieb und Marketing Out of 
Home Media bei der Deutschen Telekom 
und hatte dabei vor allem auch deren 
digitales Netz NetContact unter seinen 
Fittichen. Somit sind ihm die Mechanis-
men im Digital-Out-of-Home-Business 
bestens vertraut. Und auch in Bezug auf 
Vermarktungskooperationen hat der Düs-
seldorfer reichlich Erfahrung: So war von 
Soos vor seinem Telekom-Job Geschäfts-
führer Marketing und Vertrieb bei der 

Plakatunion, dem Zusammenschluss von 
aktuell elf mittelständischen Gesellschaf-
tern und 18 Partnerunternehmen aus der 
Außenwerbebranche.  

„United Digital Screens“ (UDS) heißt 
die neue unabhängige Vermarktungs-
kooperation für DOoH, und der Name ist 
Programm: „Die Idee dahinter ist, all die 
Angebote, die im Markt existieren, zu 
bündeln, aus einer Hand anzubieten und 
gemeinsam planbar zu machen“, erklärt 
von Soos, der mit seinem Unternehmen 
dabei durchaus die Funktion einer Bu-
chungsplattform übernehmen will (siehe 
auch Interview auf S. 30). „Im Grunde 
wollen wir für die digitale Außenwerbung 
das anbieten, was die RMS im Radiobe-
reich bereits leistet.“ 

Der Vorteil, den die Anbieter bei ei-
ner solchen Kooperation haben, liegt auf 
der Hand: Mit geballter Macht können 
sie nun aufzeigen, welches Potenzial in 
dieser bislang stark unterschätzten Gat-
tung schlummert. So kommen allein die 
35 größten Netze insgesamt auf deutlich 
über 100 000 Screens, die zusammen über 
300 Millionen Brutto-Kontakte in der 
Woche generieren. Zahlreiche kleinere 
Netze kommen dabei noch on top. „So-
wohl das Angebot von Media-Saturn als  
auch die gesamte DOoH-Branche erhalten 
durch diese Vermarktungskooperation 
eine größere Wahrnehmung bei poten-
ziellen Werbekunden, was sicherlich 
Auswirkungen auf die Buchungen haben 
wird“, hofft daher Ingolf von Wittken-
Jungnik. Ähnliche Erwartungen hat auch 
Simone Podlich, Leiterin Werbeflächen-
vermarktung bei der Tank & Rast, die an 
den eigenen Rastanlagen einen bundes-
weiten Autobahn-Channel mit mehr als 
3000 Screens errichtet hat. Bislang sei es 
„für einen einzelnen Anbieter schwer, von 
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den Werbetreibenden überhaupt wahr-

genommen zu werden“. Daher erwartet 

Tank & Rast von UDS nicht nur eine ver-

besserte Wahrnehmung bei Agenturen 

und Werbungtreibenden, sondern „damit 

verbunden zusätzliche Werbeeinnahmen, 

die auch aus einem von der Vermark-

tungskooperation getriebenen Wachstum 

des DOoH-Marktes resultieren“. 

So will auch die Neo Group ihr ge-

samtes Angebot in die gemeinsame Bu-

chungsplattform einbringen, obwohl sie 

mit der Unit Neo Advertising selbst als 

anbieterübergreifender Vermarkter von 

DOoH unterwegs ist. Sie fasst in dem so-

genannten Food-Channel speziell die 

digitalen Netze in den Edeka-, Rewe-, 

Real- und Kaufland-Märkten zusammen. 

„Natürlich ist die neue Vermarktungs-

kooperation in gewisser Weise eine Kon-

kurrenz zu unserem Angebot“, weiß Sven 

Jacobi. „Wenn wir aber zusammenarbei-

ten, sind wir noch stärker.“

O� en für alle Netze mit Relevanz

Allerdings: Um erfolgreich im Konzert 

aller Medien mitwirken zu können, 

müsste UDS schon das gesamte Spekt-

rum an DOoH-Anbietern abdecken, fin-

det Jacobi. „Also nicht nur die Großen 

– die sind natürlich essenziell – sollten 

dabei sein, sondern auch möglichst alle 

kleineren Player.“ Mitmachen kann im 

Grunde jeder, wobei das jeweilige Screen-

Angebot schon eine gewisse Relevanz 

haben sollte, betont Claudius von Soos: 

„Es gibt keinen Automatismus, dass jede 

‚Pommesbude‘ mit einem Bildschirm 

vermarktet wird. Wir schauen uns die 

Netze sehr genau bezüglich Standards, 

Qualität und Zuverlässigkeit an. Und sie 

müssen dem Werbekunden einen echten 

Nutzen bringen.“ Andernfalls dürfte es 

nämlich auf Dauer auch für von Soos 

ziemlich schwierig werden, das in tech-

nischer wie auch qualitativer Hinsicht 

heterogene DOoH-Angebot an den Mann 

zu bringen. „Ziel ist es auch, die jetzt de-

finierten Marktstandards möglichst 

schnell im Markt zu verankern. Nur so 

werden wir mittelfristig wachsen kön-

nen.“ (siehe Kasten S. 31)

Aktuell ist von Soos ohnehin noch 

am „Einsammeln“ seiner Kooperations-

partner. Bislang hat neben Neo, Media-
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Saturn und Tank & Rast unter anderen 
auch Amscreen die Teilnahme zugesagt. 
Ausgerechnet Ströer aber will mit seinem 
umfangreichen digitalen Netzangebot 
nicht dabei sein. „Gerade, was die Quali-
tät der Produkte und der Locations sowie 
die nationale Abdeckung betrifft, haben 
wir eine extreme Alleinstellung“, erklärt 
CEO Christian Schmalzl, „außerdem ge-
hören wir mittlerweile zu den fünf größ-
ten Vermarktern in Deutschland und 
haben insofern einen guten Zugang zu 
Kunden und Agenturen.“ Eine Vermark-
tungskooperation wie United Digital 
Screens würde dem Marktführer also 
keinerlei Mehrwert bieten. Claudius von 
Soos nimmt diese Absage dennoch erst 
einmal gelassen. „Auch ohne Ströer kön-
nen wir ein reichweitenstarkes Angebot 
zusammenstellen“, betont der UDS-Chef, 
„es wird jetzt aber auch keine zugeschla-

genen Türen geben. Schließlich geht es 
um die Gattung an sich, und da gehört 
jeder Player dazu.“

Besserer Transfer in Agenturen

Auf den ersten Blick dürften auch die 
Agenturen von UDS und der damit ver-
bundenen größeren Transparenz und 
vereinfachten Planung nur profitieren. 
„Der spannendste Bereich dürfte aber 
das Thema Vereinfachung der Produk-
tionsabläufe darstellen, damit flächen-
deckende Kampagnen Ressourcen-scho-
nend umgesetzt werden können“, findet 
Georg Tiemann. „Mit dieser Initiative 
kann ein besserer Transfer der Möglich-
keiten des DOoH-Marktes in die Agen-
turen gewährleistet werden“, fährt der 
geschäftsführende Gesellschafter von 
Crossmedia fort, „es gibt nur wenige Spe-
zialisten, die sich in diesem Markt so gut 

auskennen, dass sie selbst die für eine 
zielorientierte Planung benötigten Mög-
lichkeiten in Gänze kennen.“

Die Reaktionen aus den Plakat-
Media agenturen auf UDS sind allerdings 
eher gemischt. Natürlich begrüße er alles, 
was die Transparenz der digitalen Out-
of-Home-Medien verstärke, „und da ste-
hen wir auch gern für Absprachen und 
Kooperationen zur Verfügung“, betont 
etwa Marcus Weischer, „andererseits leis-
ten wir das alles bereits für unsere Kunden: 
Wir haben ein Team von vier Leuten, die 
sich ausschließlich mit dem Thema be-
schäftigen, und machen inzwischen einen 
eher zweistelligen Millionen-Umsatz mit 
DOoH“, merkt der Geschäftsführer von 
Jost von Brandis an. „Dass man uns da 
noch etwas Neues erzählen wird, glaube 
ich daher nicht.“ Vielmehr sei er gespannt, 
in welche Richtung sich UDS letztlich 

Wie muss man sich Ihre Buchungsplattform vorstellen – ist das ein 

offenes, automatisiertes System, auf das alle zugreifen können?

Nein, sämtliche Daten werden bei United Digital Screens bleiben 
und nicht öffentlich zugänglich sein. Andernfalls würden viele 
Anbieter auch nicht mitmachen, denn dann müssten sie wo-
möglich Interna offenlegen, und das wäre für die meisten ein 
absolutes „No Go“. In erste Linie ist es eine Vermarktungsplatt-
form und keine reine Einbuchungsmaschine.

Sie übernehmen für den Kunden das gesamte Handling …

Ja. Der Kunde hat nicht mehr mit 27, sondern nur noch mit 
einem Ansprechpartner zu tun. Und er muss den Spot nicht 
mehr an 27 verschiedene Adressen liefern. Das wird alles zen-
tralisiert sein. Unser Service geht aber darüber hinaus: Wir 
bieten auch eine fundierte Beratungsleistung an, beispielsweise 
hinsichtlich der Kreation der Spots. Denn ein weiteres Ziel ist, 
die zahlreichen Möglichkeiten von Digital Out-of-Home aufzu-
zeigen und die Planungen dahingehend zu unterstützen, wie 
sich die verschiedenen Zielgruppen am besten über dieses Me-
dium ansprechen lassen – was natürlich viel mehr ist als eine 
reine Addition von Reichweiten.

Der Kunde sagt Ihnen, welche Zielgruppe er erreichen will, und Sie stel-

len dann etwas zusammen?

Genau. Wir machen uns Gedanken, in welchen Netzwerken 
diese Zielgruppe überhaupt erreichbar ist, und, was ebenfalls 

„Weit mehr als die reine Addition von Reichweiten“
Keine reine Einbuchungsmaschine, sondern Vermarktungsplattform: Claudius von Soos über United Digital Screens

sehr wichtig ist, eruieren dabei auch, welche Erfordernisse es 
bei den jeweiligen Anbietern gibt. Leider haben die verschiede-
nen Netze noch unterschiedliche Anforderungen, was das For-
mat oder eine Ausstrahlung pro Stunde betrifft. Wir sind zwar 
auf dem Weg, einheitliche Standards zu schaffen, aber es wird 
sicherlich noch ein wenig dauern, bis der komplette Markt so-
weit ist. 

Werden die Kunden denn auch preislich einen Vorteil haben?

Das steht bei unseren Überlegungen zwar nicht im Fokus, aber 
natürlich: Wenn ich einen Größenvorteil habe und mehr Volu-
men in den Markt gebe, wird das Thema Konditionen sicher 
auch eine Rolle spielen. Das allein wird aber nicht reichen, weil 
wir beim GesamtvVolumen des Marktes nach wie vor unter 
anderen Medien liegen.

Die Anbieter werden aber auch weiterhin ihre Angebote selber 

vermarkten?

Natürlich, die werden ihren Vertrieb nicht einstellen. Aber kaum 
einer kann diese Aggregation anbieten, da kein Anbieter so ei-
nen Überblick über das Gesamtportfolio des Marktes hat wie 
wir. Wir gehen davon aus, dass einige Angebote erst durch die-
se Aggregation ins Blickfeld der Kunden und Agenturen geraten. 
Außerdem haben wir den Vorteil, dass wir absolut neutral und 
farbenblind sind und daher in keinen Interessenskonflikt kom-
men können. 
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entwickeln werde, „ob da eher eine tech-

nische Vermarkter- oder eher eine Agen-

turrolle übernommen werden soll. Beides 

zusammen ist nicht ganz ohne.“ 

Weniger als Konkurrenz, sondern als 

nützliche Ergänzung zu seiner Arbeit sieht 

dagegen Matthias Grawitter die neue Bu-

chungsplattform. „Wir betreiben erheb-

lichen Aufwand, um die Informationen 

aus dem DOoH-Markt zu sammeln und 

zu pflegen“, sagt der Geschäftsführer der 

OMG Outdoor, „wenn Herr von Soos mir 

das abnimmt und auch noch zusätzliche 

Services wie Kampagnen-Reportings lie-

fert, ist das für mich doch eine Erleichte-

rung.“ Einen nennenswerten Nachteil für 

die Spezialmittler sehe Grawitter daher 

nicht, vielmehr könne er sich durchaus 

vorstellen, gute und sinnvolle Geschäfte 

mit UDS zu machen. „Er hilft uns, einen 

entstehenden Markt zu professionalisieren 

und einfacher bedienen zu können. Wir 

werden ihm da ganz gewiss keine Steine 

in den Weg legen.“

Der Weg zum  
OVAB-Gütesiegel 

Die Standards des Out-of-Home 
Video Advertising Bureau Europe

Marktforschung:  

 

 

 

Kaufmännische Standards: 

 

Technische Standards:

 

Digital Out-of-Home ist omnipräsent
Die größten deutschen digitalen Außenwerbenetze gemäß ihrer Reichweite

Anbieter
Anzahl 
Screens

Standorte
Kontakte1 
(Mio./Woche)

 

 

Ströer Infoscreens 2704 Bahnhöfe, U-Bahnhöfe, Shopping-Center 45,082

NetContact 5060 Flughäfen, Shopping-Center, LEH, Lotto 41,20

Tank & Rast 3000 360 Raststätten 19,68

Media-Markt & Saturn 47 500 262 Media- und Saturn-Märkte 14,19

McDonald’s TV 1400 850 McDonald’s Restaurants 42,60

Burger King 1500 525 Burger King Restaurants 20,00

Food-Channel 2926 880 Supermärkte 17,643

Mall TV 403 34 Shopping-Center 21,00

21 weitere Netze 37 620 17 780 Standorte 79,824

Gesamt   102 113 301,21

1Brutto-Werbeträgerkontakte gem. Mediadaten; 2Brutto-Werbemittelkontakte gem. Mediadaten; 3ohne NetContact Rewe; 4Details unter www.dmi-org.com/reichweiten.

Quelle: Digital Media Institute 2013. © 


