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rognosen sind eine komplizierte
Sache – obwohl, manchmal auch
nicht. Was das Werbegeschäft
2015 betrifft, ist die Vorausschau

einfach: Die drei großen Wachstrums-
felder lauten Content Marketing, Be-
wegtbildwerbung und Mobile. Wobei
Mobile bis jetzt ja fast ausschließlich für
Facebook ein echtes Geschäft ist, was sich
so rasant auch nicht ändern dürfte. Was
wird 2015 noch prägen? Sehr gut mög-
lich, dass die Debatte über die Zukunft
der großen und nach wie vor atemberau-
bend renditestarken Medianetworks an
Fahrt und Brisanz gewinnt. Und viel-
leicht – aber da ist wohl eher der Wunsch
der Vater des Gedankens – feiert die klas-
sische Markenlehre eine Renaissance:
also die Einsicht, dass Marketing viel
mehr ist als Big-Data-Rechnerei, Targe-
ting und „Dialog auf Augenhöhe“. Und

ein Letztes: Ein großes Thema 2015 wird
auch Amazon sein. Niemand zweifelt da-
ran, dass der E-Commerce-Gigant eine
zentrale Rolle im digitalen Werbege-
schäft spielen kann. Die offene Frage ist,
wie schnell er das schafft. Klar ist: Das
digitale Werbegeschäft wird dominiert
von US-Internetgiganten wie Google
und Facebook, das ist heute schon so und
wird sich weiter verschärfen. Das muss
man nicht beklagen – kann man aber.

Ein paar Sätze zu einzelnen Punkten:

DIGITALES WERBEGESCHÄFT
Was in diesem Jahr endlich vorbei sein
sollte, ist, Content Marketing und „nur
ein Buzzword“ in einem Satz zu verwen-
den. Nein, Content Marketing ist nicht
bloß die nächste Sau, die gerade durchs
Dorf getrieben wird, sondern ein massi-
ver Trend. Die Werbungtreibenden in-
vestieren immer mehr Geld in eigenen
Content und den Aufbau eigener Platt-
formen (Owned Media). Was freilich
noch keineswegs ausgemacht ist, ist die
Antwort auf die Frage, ob diese Konzepte
auch aufgehen. Man kann sich ja schon
die Frage stellen, wer das lesen und wer
sich das alles ansehen soll, was im Na-
men von Unternehmen jetzt produziert

wird. Absolut noch nicht entschieden ist
auch, wer sich am besten positionieren
kann: Werbeagenturen, Digitalagentu-
ren, Mediaagenturen, Verlage oder Spe-
zialisten wie C3. Mitspielen wollen bei
Content Marketing jedenfalls alle.

Heftige Verteilungskämpfe stehen
auch im Boom-Markt Bewegtbildwer-
bung an. Was bedeutet das für das klassi-
sche Fernsehen? Das scheint nun doch
nicht so schnell unter die digitalen Räder
zu kommen wie einstmals Print. Ange-
sichts der Kleinteiligkeit der digitalen
Welt werden planbare Massenreichwei-
ten eher noch wichtiger.

MEDIAAGENTUREN
Neben Google und Co sind die großen
Medianetworks die anderen Könige der
Branche. Deren Reich mit üppigen Ren-
diten gerät aber zunehmend unter Be-
schuss. Die mangelhafte Transparenz
und renditeoptimierende Geschäftsmo-
delle wie Trading wurden in den ver-
gangenen Jahren immer und immer
wieder auch sehr heftig kritisiert – die
Folgen dieser Debatten hielten sich je-
doch stets in einem engen Rahmen.
Kann sein, das sich das ändert. Zumin-
dest bei den international aufgestellten
Werbungtreibenden scheint der Wille,

sich von Mediaagenturen unabhängiger
zu machen, zu wachsen. Denkbar ist
auch, was bisher undenkbar schien: dass
nämlich bald doch Mediaagenturen
neuen Typs entstehen mit einem
Schwerpunkt auf Beratung.

BIG-DATA-MARKETING
Leicht überspitzt kann man es so sagen:
Marketing wird zunehmend zu einer Re-
chenaufgabe, die niemand so gut lösen
kann wie der Daten-Weltmeister Goo-
gle. Vielleicht auch Amazon, das die be-
sten Daten über konkretes Einkaufsver-
halten hat, vielleicht auch Facebook, das
einen besonders tiefen Einblick in die
Psyche der Menschen gewährt. Worum
es in jedem Fall geht, ist die Lesbarkeit
der Menschen. Das große Zauberwort
heißt Targeting, jeder bekommt die Wer-
bung, die er braucht. Eine Folge der Big-
Data-Denke ist eine ziemliche Banalisie-
rung von Werbung. In Wirklichkeit geht
es nämlich auch im digitalen Zeitalter
um Markenführung und Markenaufbau
sowie nicht zuletzt um die richtige krea-
tive Idee. Für Media bedeutet das: Es
kommt auch darauf an, dass möglichst
viele Menschen eine Marke wahrneh-
men – und nicht nur die, die gerade ein
konkretes Kaufinteresse haben.

Von Jürgen Scharrer

Content Marketing verliert sein
Buzzword-Image, die US-Inter-
netriesen bauen ihre Dominanz
aus – und die Mediaagenturen
geraten womöglich unter Druck
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Glanzlichter

Zum siebten Mal lotet nun der Deutsche
Medienkongress Mitte Januar die Kom-
munikations- und Mediatrends des Jah-
res aus Sicht der werbungtreibenden Un-
ternehmen, Agenturen und Medien aus.
Dass dabei die Perspektiven zwischen den
Gattungen einerseits und der Auftragge-
ber- und Dienstleisterseite andererseits
sich durchaus widersprechen und für
Kontroversen sorgen, liegt auf der Hand.
Von Beginn an argumentieren die Ver-
treter von Printmedien dabei eher aus der
Defensive, da ihr Anteil am Mediasplit
seit Jahren sinkt. Und alljährlich steht die
Frage nach dem Nachweis der Werbewir-
kung oben auf der Agenda – und dies bei
allen Gattungen. Wenn die Printverlage
nun pünktlich zum Medienkongress mit
„Best for Tracking“ in die Offensive ge-
hen, ist das ein Zeichen für wiedergewon-
nenen Kampfgeist. Wie die Umsetzung
funktioniert, wird dann den Medienkon-
gress 2016 beschäftigen.
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Unangefochten steht die USA an der Spitze der
fünf größtenWerbenationen der Welt mit mehr
als doppelt hohenWerbeausgaben wie Zweit-
platzierter China – der eMarketer-Prognose
nach wird das in den nächsten vier Jahren so
bleiben. China und Japan können die Ränge 2
und 3 zwar halten, doch bis 2018 wird Brasilien
anstelle von Deutschland Platz 4 einnehmen.
Großbritannien wird auf dem 5. Platz bleiben.
DieWerbung im digitalen Bereich wird stark
zulegen. eMarketer zufolge wird ihr Anteil an
den globalenWerbeinvestitionen um 6,7
Prozent steigen. Bis 2018 werden deutsche
Werbungtreibende 5,27Milliarden US-D in die
Werbung immobilen Internet stecken.

USA bleibt die führende Werbenation der Welt
Top-5-Werbemärkte (Prognose)

Quelle: eMarketer HORIZONT 4/2015
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IM FOKUS: Entwicklungsprognose der führenden Werbenationen
Mobile-Werbevolumen macht große Sprünge
Top-5-Märkte für Werbung im mobilen Internet (Prognose)

Quelle: eMarketer HORIZONT 4/2015
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Mobile Spendings in Mrd. US-Dollar
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K
eine Frage, die deutsche Wirt-
schaftsnation hat sich in den
vergangenen Jahren trotz Fi-
nanzkrise wacker geschlagen.

Noch gehört der deutsche Werbemarkt
zu den fünf umsatzstärksten der Welt.
Doch in den kommenden Jahren wird
sich das vermutlich ändern. Prognosen
des New Yorker Marktbeobachters eMar-
keter zufolge wird Deutschland bis zum
Jahr 2017 seinen 4. Rang im weltweiten
Vergleich der Werbenationen noch halten
können. Doch ein Jahr später wird Brasi-
lien nicht nur an Deutschland, sondern
auch an Großbritannien vorbeiziehen
und den angestammten 4. Rangplatz
übernehmen, den Deutschland so lange
innehat.

Die deutsche Werbenation fällt dann
auf den 6. Platz zurück und als letzter
Vertreter der alten Welt bleibt in den Top
5 nur noch Großbritannien übrig. Die
USA hingegen bleiben trotz aller wirt-
schaftlichen und politischen Probleme,
die auch dieses Land umtreiben, die mit
Abstand größte Werbenation, gefolgt von
China und Japan.

Diese Prognosen von eMarketer bezie-
hen sich freilich auf die gesamten Wer-
beinvestitionen, also in die klassischen
und die digitalen Werbeumfelder.

Was die Ausgaben in die mobile und
die gesamte digitale Werbung anbelangt,
ist auch in einem gesättigten Markt wie
dem deutschen mit weiterem Wachstum
zu rechnen. Bis 2018 werden laut eMarke-
ter deutsche Werbungtreibende 5,27 Mil-
liarden Dollar, das sind umgerechnet 4,55
Milliarden Euro, in die Werbung im mo-

bilen Internet investieren. Und Deutsch-
land wird in diesem Ranking zu den
Top-5-Märkten gehören.

Was die gesamten Werbeausgaben in
den digitalen Bereich anbelangt, prog-
nostiziert eMarketer bis 2018 alljährlich
zweistellige Zuwachsraten. Dieses Jahr
soll ihr Anteil an den gesamten Werbein-
vestitionen 28,8 Prozent erreichen und
bis 2018 auf 35,5 Prozent ansteigen.

Die prognostizierten Zahlen spiegeln
die Veränderungen in der Mediennut-
zung der Verbraucher wider. Entspre-
chend sieht denn auch die Prognose der
internationalen Mediaagentur-Gruppe
Zenith Optimedia aus, die auch konkret
den deutschen Markt berücksichtigt. Von
2015 bis 2017 rechnen die Mediaexperten
hierzulande mit einem jährlichen Zu-
wachs der Werbeausgaben von 1,2 bis 1,3
Prozent. Im Unterschied zur Prognose
der Kommunikationsagenturen im
GWA, wo man dieses Jahr mit 8 Prozent
Wachstum rechnet, scheint die Prognose
von Zenith Optimedia wesentlich realis-
tischer. Zumal dieses Werbejahr ohne ein
sportliches Großereignis wie die Fußball-
WM 2014 in Brasilien auskommen muss.

D ie Düsseldorfer und Hamburger
Omnicom Media Group Ger-
many rechnet zwar mit einem

etwas höheren Wachstum von 2 bis 3
Prozent im deutschen Werbemarkt. Im
Grundsatz unterscheidet sich ihre Prog-
nose allerdings nicht von der von Zenith
Optimedia: Print wird zum Teil weiter
dramatisch verlieren und auch der Ra-
diowerbung wird aufgrund der „Umstel-
lung der Pricing-Modelle“ ein Umsatz-
rückgang von 5 Prozent vorhergesagt.
Lediglich TV und der Außenwerbung

wird ein leichter Nettozuwachs von 2 Pro-
zent prophezeit.

„Der deutsche Werbemarkt wird ähn-
lich wie 2014 nur moderat wachsen“, er-
klärt Frank-Peter Lortz. Der Deutsch-
landchef der Düsseldorfer Zenith Opti-
media geht aber davon aus, dass Wer-
bungtreibende weiterhin mehr in die
digitalen Kanäle investieren werden, da
sie der Mediennutzung ihrer Zielgruppen
folgen müssen. „2015 wird deshalb ein
Jahr, in dem sich wirklich jeder Marken-
artikler mit dem Thema Mobile ausei-
nandersetzen wird“, betont Lortz.

Parallel zu den Wachstumstreibern im
Online- und Mobilebereich rechnen die
Mediaagenturen auch mit einem Wachs-
tumsschub im automatisierten Einkauf
von digitalen Werbeplätzen. Laut Omni-
com Media Group kann Programmatic
Buying dieses Jahr um bis zu 30 Prozent
zulegen. Diese Einschätzung teilt auch

Mehr Gegenwind
Mediaagenturen sehen im stagnierenden klassischen Werbemarkt Wachstum
nur noch im digitalen und Mobile-Bereich sowie im automatisierten Einkauf

Gesättigter deutscher Werbemarkt legt nur noch leicht zu
Prognose der Werbeausgaben in Deutschland 2013-2017

Quelle: Zenith Optimedia Advertising Expenditure Forecast (AEF), Stand: Dez. 2014 HORIZONT 4/2015
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Digital-Spendings weiter auf dem Vormarsch
Prognose der digitalen Werbeinvestitionen

Quelle: eMarketer HORIZONT 4/2015
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Von Elke Jacob

„2015 wird sich jeder
Markenartikler mit dem
Thema Mobile
auseinandersetzen“

Frank-Peter Lortz, Zenith Optimedia

„Die Grenzen zwischen
Kreativ- und Media-
agenturen werden sich
mehr auflösen“

Paul Remitz, Mediacom

Lortz und fügt hinzu: „Die Medienanbie-
ter werden gewinnen, die ihr Inventar für
den programmatischen Einkauf öffnen.“
Darüber hinaus rechnet Henning Ehlert
mit kräftigen Zuwächsen im Bereich Be-
wegtbild. Der Geschäftsführer der Ham-
burger Mediaagentur JOM räumt aller-
dings ein, dass in vielen Unternehmen die
Möglichkeiten und Chancen im Bereich
Onlinevideo „erst langsam auf die Agen-
da rücken.“

E instellen müssen sich darauf aber
alle Werbungtreibende und damit
auch die Mediaagenturen. Ob in-

habergeführt wie JOM oder Network-
agentur: Allesamt müssen sie ihre Ge-
schäftsmodelle ändern, um die rückläu-
figen klassischen Umsätze zu kompensie-
ren und den Anforderungen der digitalen
Kommunikation zu genügen. „Wir sind
keine reine Mediaagentur mehr“, sagt
Paul Remitz, CEO von Mediacom. Statt-
dessen bezeichne sich die größte Agentur
der Group M als „The Content & Con-
nections Agency.“ Entsprechend lautet
die neue Zauberformel von Mediacom:
„Content & Connections powered by Da-
ta & Technology.“ Was hier so technisch-
abstrakt daherkommt, ist eine klare
Kampfansage des Marktführers, die noch
für Gesprächsstoff sorgen dürfte.

Denn Remitz stellt ganz unumwun-
den fest: „2015 werden sich die Grenzen
zwischen Kreativ- und Mediaagenturen
immer mehr auflösen.“ In Zeiten von so-
zialen Medien sei „Everything con-
nected“, tradiertes Silo-Denken habe aus-
gedient. Für den Mediacom-Boss steht
daher außer Frage, dass Media längst
nicht mehr der Kreation folgt, sondern:
„Media ist Kreation.“
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Herr Baron, ist folgende These richtig:
Google, Facebook und Amazon werden
den digitalen Werbemarkt zukünftig
noch stärker als bisher dominieren?
Ja, absolut. Hier existieren drei individuel-
le, monopolistische Ökosysteme, die in ih-
ren jeweiligen Segmenten eine extreme Al-
leinstellung für sich beanspruchen und
zwangsläufig versuchen, ihre Geschäftsfel-
der noch weiter auszudehnen. Jeder der
Drei baut auf ganz spezifische Stärken auf.
Denken Sie an Facebook, dem der Move in
die mobile Welt schon sehr früh gelungen
ist. Laut einer eMarketer-Studie generiert
das Unternehmen 65 Prozent seiner Reve-
nues aus Mobile, in den nächsten zwei Jah-
ren soll der Anteil auf 75 Prozent steigen.
Nach Unique Usern ist Facebook in den
USA außerdem die zweitgrößte Video-
plattform. Für einen Dienst, der mit Text
und Foto-Sharing groß wurde, eine
beachtliche Entwicklung. Und vergessen
Sie nicht Unternehmen wie Microsoft
oder Apple, die neben Google in Bereichen
wie „Connected Car“ oder „Connected
Home“ vorne mitspielen wollen. Hier tun
sich gigantische, noch vollkommen uner-
schlossene Märkte auf. Der weltweite Au-
tomobilabsatz soll bis 2025 von zuletzt 76
Millionen auf geschätzt108 Millionen Pkw
steigen. Nahezu jedes Fahrzeug wird bis
dahin mit dem Internet verbunden sind.

Google ist schon gigantisch, Facebook ist
dabei, es zu werden, Amazon ist die gro-
ße Unbekannte.
Ich würde hier nicht mehr von einer Un-
bekannten sprechen. Amazon ist eine gi-
gantische Sales-Plattform, war bezogen
auf das Werbegeschäft, aber lange Zeit so
etwas wie „the sleeping beauty“. Das än-
dert sich fundamental, Amazon entwickelt
sich immer mehr auch zu einer Werbe-
und Marketing-Plattform und hat zweifel-
los das Potenzial, Google in einzelnen Fel-
dern zu attackieren. Facebook hat meines
Erachtens weniger zu befürchten, weil die
Schnittmengen zu Amazon einfach gerin-
ger sind als bei Google. Nichtsdestotrotz:
Der intelligente Umgang mit Daten ist für
alle der genannten Unternehmen das
Rückgrat, auf dem sie ihr Business auf-
bauen. Und Amazon ist eben nicht nur
eine Maschine, um Wünsche oder Mei-
nungen abzubilden, sondern weiß, wer
wann was zu welchem Preis kauft. Ent-
sprechend granular kann es spezifische
Kundensegmente bearbeiten.

Wie umsatzstark kann Amazon im Wer-
begeschäft werden?
Amazon kann zweifellos eine richtig große
Nummer werden. Es hat damit begonnen,
ein eigenes Ad-Network aufzubauen, das
mit dem von Google vergleichbar sein
wird, es investiert in Video. Die Kombina-

tion aus Sales, also dem konkreten Pro-
duktvertrieb, Ad-Network, Video, Con-
tent-Produktion und einer möglichen ei-
genen Search-Plattform ergibt zusammen
ein enormes Potenzial. Amazon hat auf-
grund seiner Relevanz als Absatzkanal
durchaus die Macht, einen gewissen
Druck gegenüber den Markenartiklern
aufzubauen. Ich bin noch nicht sicher, wie
das ausgeht.

Google und Facebook kooperieren im-
mer enger mit den Werbungtreibenden
und haben ihr Management in Deutsch-
land massiv ausgebaut. Wird das bei
Amazon auch so laufen?
Ja, das passiert doch schon. Mit dem ehe-
maligen Chef von Interactive Media Phi-
lipp Missler hat Amazon einen versierten
Experten für das Deutschlandgeschäft en-
gagiert. Ich bin gespannt, wie sich das ent-
wickelt, aber auch wie viel Freiraum Miss-
ler eingeräumt wird. Vermutlich hat er
sehr aggressive Ziele in sein Aufgabenbuch
geschrieben bekommen, und der Aufbau
der direkten Kundenbeziehungen wird ei-
ne wichtige Rolle spielen, nicht zuletzt auf-
grund der überragenden – und noch wei-
ter steigenden – Bedeutung von Amazon
als Vertriebskanal.

In einem Punkt sind sich fast alle einig:
Online-Bewegtbild steht vor einem stür-
mischen Wachstum.
Bewegtbild insgesamt, das auf den unter-
schiedlichsten Plattformen stattfindet.
Wobei dieses Wachstum wohl nicht zu-
lasten von klassischem Fernsehen gehen
wird, zumal für Werbungtreibende in Zu-
kunft hohe massenmediale Reichweiten in

einer hochfragmentieren Medialandschaft
noch wichtiger werden. Alle Prognosen,
die ich kenne, gehen – bei steigenden In-
vestments in Media – von einem weiter
wachsenden Broadcast-Markt aus, auch
wenn der Mediamix-Share langfristig zu-
rückgehen wird. Demzufolge bleibt die
„TV Experience“ neben dem Aufbau von
Ad Impressions und Bruttoabrufen im
Netz ein ganz zentraler Bereich. Ich glaube
nicht an den einen großen Bewegtbild-
markt, der überall nach gleichen Gesetzen
funktioniert.

Das ist dann ja eine gute Nachricht für
die TV-Vermarkter. Die müssen ihre Ge-
schäftsmodelle also gar nicht großartig
ändern?
Das habe ich nicht gesagt. Durch die Digi-
talisierung werden sich auch die Vermark-
tungsmodelle der Fernsehsender zwangs-
läufig verändern müssen. So eröffnet al-
lein schon ein volldigitalisierter Workflow
in der Kampagnensteuerung und Opti-
mierung enorme Chancen, also in Realti-
me über die verschiedenen Verbreitungs-
ebenen von Content hinweg Kampagnen
zu platzieren.
Ich würde es aus Sicht der großen TV-
Vermarkter aber für einen fatalen Fehler
halten, zu stark auf Realtime-Preismecha-
niken zu setzen. Die Folge wäre ein hohes
Risiko, in eine Preisabwärtsspirale zu gera-
ten. Andererseits bestünde die Möglich-
keit, das Fernsehinventar stärker zu seg-
mentieren und eben nicht nur auf Basis
von Rabatten zu verkaufen. Ich denke, es
wird auf Hybridmodelle hinauslaufen. Be-
stimmte Mechaniken, die wir aus dem In-
ternet kennen, werden auch im TV-Ge-

schäft Einzug halten, wobei diese Entwick-
lung bei den kleineren Sendern sicher
schneller voranschreiten wird als bei den
großen.

Welche Chancen geben Sie dem neuen
Bewegtbild-Vermarkter Goldbach Ger-
many mit dem ehemaligen P7S1-Vor-
stand Peter Christmann an der Spitze?
Das ist schwer vorauszusagen. Die Idee, TV
wie Video zu verkaufen und serverbasiert
auszuliefern, hat sicherlich Zukunft. In der
Schweiz funktioniert das Konzept eines
neutralen Bewegtbildvermarkters ja her-
vorragend, wie man an den Marktanteilen
von Goldbach sieht. Dort haben wir al-
lerdings eine andere Marktkonstellation:
noch ein, auch unter Werbeaspekten, sehr
starkes öffentlich-rechtliches Fernsehen
plus Goldbach als Vermarkter von nahezu
allen relevanten privaten Sendern.
Das Modell ist daher nicht so einfach auf
Deutschland zu übertragen. Christmann
tut sich ja auch offenkundig schwer damit,
Mandanten aus dem TV-Lager zu gewin-
nen. Es ist ohnehin kaum nachvollziehbar,
warum sich nicht schon längst eine dritte
Kraft im privaten TV-Markt etabliert hat.
Alle reden über Skalenvorteile durch Grö-
ße, während Klein- und Kleinstsender je-
der für sich vor sich hin wursteln. Ich bin
überzeugt davon, dass sich auch in
Deutschland ein Aggregator für Bewegt-
bildinhalte etablieren kann. Es gibt hier-
zulande eine Reihe von digitalen Plattfor-
men, die noch gar keine Stimme im Markt
haben. Auch Digital Out-of-Home ist ein
Thema, wo aber Stroer und JC Decaux eine
nicht unbedeutende Rolle spielen. Es wer-
den wohl eher solche Angebote sein als

klassische TV-Sender, die bei Goldbach
Germany eine Heimat finden.

Bei Online-Bewegtbild will jeder mit-
spielen: Google/Youtube, die klassischen
TV-Sender und Verlage wie Axel Sprin-
ger und Burda. Wem trauen Sie am
meisten zu?
Jetzt schon ein Ranking aufzustellen, wer
sich wie gut in diesem Markt behaupten
wird, wäre verfrüht. Aber für mich steht
außer Frage, dass Google/Youtube und
Facebook in diesem Segment ganz klar
Marktführer sein werden. Andere soziale
Plattformen werden ebenfalls hinzuge-
winnen, wie Twitter, Tumblr, Instagram
und Snapchat. Wobei ich mir vorstellen
kann, dass Facebook aufgrund der sehr
hohen – auch mobilen – Reichweite, den
guten Segmentierungsmöglichkeiten und
der einfachen Sharing-Funktion sehr
dicht an Youtube herankommen könnte.
Auch Amazon wird eine zentrale Rolle
spielen. Ich bin sehr gespannt, wie stark
das Unternehmen eigenes Premium-Be-
wegtbildinventar aufbauen wird und sich
nicht auf die Vermarktung von Fremdin-
ventar beschränkt.

Thema Owned Media. Wird Content
Marketing überschätzt oder müssen sich
die Medien darauf einstellen, dass die
Unternehmen massiv Budgets Richtung
Owned Media umschichten?
Ich vertrete ja schon länger die These, dass
die klassischen Werbeetats immer weiter
abschmelzen. Wir stehen hier erst ganz am
Anfang dieser Entwicklung. Wenn die Un-
ternehmen immer mehr Geld in eigene
Plattformen und eigenen Content inves-
tieren, geht das zwangsläufig zulasten von
Paid Media, also von klassischer Werbung,
zumal sich die Unternehmen über Con-
tent-Strategien auch erhoffen, weniger
Geld in klassische Broadcast-Kampagnen
investieren zu müssen. Natürlich müssen
auch Content-Strategien klassisch befeu-
ert werden, um überhaupt Nutzer anzu-
ziehen. Und die Produktion sowie Ver-
breitung von gutem Content ist auch kein
Schnäppchen. Ob daher diese Strategie
langfristig wirklich aufgeht, wird sich erst
noch zeigen. Man kann sich schon die Fra-
ge stellen, ob sich die Menschen perma-
nent auf irgendwelchen Unternehmens-
Plattformen tummeln wollen, oder „Nati-
ve Advertising“ das Maß der Dinge ist.

Für Vermarkter und Mediaagenturen
ist Owned Media doch ein einziger Alp-
traum.
Es ist zumindest eine Gefahr für unser Ge-
schäftsmodell, keine Frage, sofern man an
dem tradierten Modell festhält. Somit aber
auch eine Chance.

So richtig traut man den Mediaagen-
turen nicht zu, bei Content Marketing
eine wichtige Rolle zu spielen.
Es ist eine große Herausforderung, keine
Frage. Mediaagenturen sind heute die gro-
ßen Volumen-Aggregatoren und Techno-
logie-Provider. Wie effizient sie mit Con-
tent operieren können, müssen sie noch
beweisen. Aber es ist ein spannendes Ge-
schäftsfeld, in das investiert wird. Aber
noch einmal: Owned Media funktioniert
nicht ohne Paid Media. Sie müssen sich
nur die Interaktionsraten auf Facebook
ansehen, um zu wissen, dass Content Mar-
keting kein Selbstläufer ist.

C
hristof Baron ist seit 27 Jahren
im Mediabusiness, 25 Jahre da-
von bei Mindshare, wo er als
CEO unter anderem für die

Märkte in Osteuropa verantwortlich ist.
Der 50-Jährige gilt als einer der einfluss-
reichsten Vordenker seiner Branche. HO-
RIZONT sprach mit Baron über die Über-
macht der US-Internetfirmen, Bewegt-
bildwerbung und die Folgen des Sieges-
zugs von Owned Media.

Von Jürgen Scharrer
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Media: Mindeshare-
Manager Christof Baron
über den unaufhaltsamen
Aufstieg von Google,
Facebook und Amazon

„Das Potenzial
ist gigantisch“
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Was
wie
wirkt

Während sich andere Gattungen oft über viele
Hürden von Befindlichkeiten hinweg beim Thema
Wirkungsforschung zusammenraufen, tut sich die
Digitalbranche immer noch etwas schwer: Lange
war man überzeugt, dass Klickzahlen allein
Beweis genug für dieWerbewirkung seien.
Inzwischen liefern einzelne Vermarkter punk-
tuelle Fallstudien, die allerdings selten für die
übergeordnete Vergleichbarkeit taugen. Umso
größer sind die Erwartungen derWerbung-
treibenden an den Online-Vermarkterkreis (OVK)
im Bundesverband DigitaleWirtschaft (BVDW).
Sie wollen wissen, welche zählbare Gegen-
leistung sie für inzwischen1,4Milliarden Euro
Werbegelder in Online erhalten. Für zusätzliche
Diskussion sorgt die Tatsache, dass Displaywer-
bung nur noch im einstelligen Bereich zulegt.
„Dieses Jahr arbeiten wir an Studien für die
BereicheMobile und Online Display“, sagt
Markus Frank, stellvertrendender Vorsitzender
des OVK, dessen ungeachtet. „Darüber hinaus
aktualisiert der OVK seit 2013 kontinuierlich die
Branding Effects Database, eine einzigartige
Sammlungmit über 230 Kampagnendaten von
Werbewirkungsstudien der Vermarkter des OVK,
um die Orientierung imMarkt zu erleichtern.

Digital

Intermedial hat Außenwerbung Alleinstellungs-
merkmale, allein Größe und Präsenz heben die
Gattung von anderen ab. Doch auch hier nimmt
der digitale Einfluss zu. Dass sich das bislang
nicht in derWirkungsforschungwiderspiegelt,
soll anders werden: Kürzlich verkündeten interna-
tional tätige Außenwerber – APG SGA, Clear
Channel Outdoor, ExterionMedia und JC Decaux
– ein Konzept zur Erfassung derMedialeistung
von Digital Out-of-Home zu erarbeiten. „Ziel ist
es, unser digitales Inventar in dieMA Plakat 2015
zu integrieren“, sagt Andreas Prasse, Marketing-
Vorstand vonWall. Und er fordert den Schulter-
schluss: „Aus unserer Sicht sollteWirkungs-
forschung als Aufgabe der gesamten Branche
verstandenwerden. AndereMedienmachen vor,
wie über eine gemeinsame Plattform einprägsam
Aufmerksamkeit erzeugt werden kann.“

Out-of-Home
Print

Mit dem Thema Wirkungsnachweise – sowohl
einzelnerGattungenals auchübergreifenderBele-
ge – befasst sich auch der HORIZONT Werbe-
wirkungs-Gipfel, der in diesem Jahr erstmals ver-
anstaltet wird. Am 2. und 3. September lädt The
Conference Group dazu ins Hyatt Regency in Köln
ein.Nähere Informationengibtesdazudemnächst
unter Conferencegroup.de.

Fachkongress

D
er Abgesang auf Print – er ist
auch im vergangenen Jahr
nicht leiser geworden. Ihm et-
was entgegenzusetzen hat sich

die Verlagsbranche gleich zu Jahresanfang
2015 auf die Fahne geschrieben und will
erneut daran gehen, für Wirkungunsbe-
lege von Gedrucktem zu sorgen: Der Ad
Impact Monitor (AIM) wird umbenannt
und als „Best for Tracking“ mit jetzt fünf
statt vier Verlagsbeteiligten auf eine brei-
tere Basis gestellt (siehe Seite1und14).

Das ist auch dringend nötig, findet
Christian Bachem, Geschäftsführer der
Berliner Strategieberatung Companion,
wenngleich er weiß: „Digitalthemen sind
in der Wahrnehmung der Medienbran-
che derart dominant, dass es für manche
Gattung schwierig ist, mit ihren Argu-
menten Gehör zu finden.“

Stellt sich die Frage, ob angesicht der
Print-Offensive auch alle anderen Gat-
tungen nachlegen müssen. Antwort:
nicht alle und nicht alle im gleichen Ma-
ße. Denn zumindest einige haben ein sehr
erfolgreiches Jahr hinter sich und können
auf den „sehr professionellen und schlag-
kräftigen Strukturen“ einer langjährigen
Wirkungsforschung aufbauen, wie Ba-
chem sagt. „Wirkstoff TV sollte für man-
che ein absolutes Vorbild sein“, so der
Medienexperte. „Dort wurden bislang
immer die richtigen Themen gesetzt.“
Ähnlich positiv bewertet er die Nachweis-
politik von Radio, das sich trotz digitaler
Konkurrenz erfolgreich positioniert. Die
Außenwerber hingegen müssen noch
nachjustieren: Wenn die Nutzung von
Mobile sich auch in der Konkurrenz als
Werbeträger niederschlägt, muss sich
Out-of-Home insbesondere im digitalen
Bereich messen lassen.

Und das Digitale selbst? Zu lange habe
die Branche auf technische Kennzahlen
gesetzt, statt belastbare Wirkungsnach-
weise zu erarbeiten, so Bachem. Zentral
aber ist neben singulären Beiträgen ein-
zelner Gattungen für ihn vor allem eines:
der gattungsübergreifende Wirkungs-
nachweis. „Aus Sicht der Werbungtrei-
benden wird es entscheidend sein, die
Werbewirkung künftig so abzubilden,
dass Rückschlüsse auf die Wirkungsbei-
träge einzelner Gattungen im Mediamix
möglich sind.“

Im Gegensatz zu denmeisten anderen Gattungen
hat TV einen großen Vorteil: Die Branche verfügt
über beträchtliche finanzielle Mittel. Und sie setzt

diese auch für dieWirkungsforschung ein.
Nahezu vorbildlich ist die Bünde-
lung aller Forschungsansätze
einzelner Gattungsvertreter in der
erst seit 2012 bestehenden Initiative
„Wirkstoff TV“. Innerhalb kürzester Zeit
ist es der Allianz aus zwölf deutschen
und österreichischen TV-Vermarktern –
privaten sowie öffentlich-rechtlichen –
gelungen, ihre Tools in einen Topf zu werfen
und zu systematisieren. Zahlreiche Projekte
werden unter demDach vonWirkstoff TV
organisiert: Expertenforen, die Gattungsstudie
„Screen Life 2014“ und der „Werbewirkungs-
atlas für Bewegtbild“ sind nur Beispiele. Dreh-
und Angelpunkt in diesem Jahr soll aber der von
Seven-OneMedia entwickelte ROI-Analyzer sein.
Er wird ab sofort unter der Regie der Gattungs-
inititative weitergeführt und ausgebaut. Denn
bislangwerden die Effekte, die TV als Multi-
plikator im Rahmen vonMultiscreen-Nutzung auf
anderen Bildschirmen und Plattformen hat, im
ROI-Analyzer noch gar nicht berücksichtigt.
Erwartet wird, dass sich auch Abstrahleffekte auf
Response-orientierte Onlinewerbeformen,
insbesondere Suche und Onlinekauf, messen
lassen. Neben der Fortführung der bildschirm-
übergreifenden Bewegtbildanalyse steht für
Wirkstoff TV noch etwas anderes an: die medien-
übergreifendeWirkungsforschung im Rahmen
der OWM. „Wir unterstützen diesen Ansatz voll
und ganz, weil wir glauben, dass TV und Bewegt-
bild bei einem transparenten Vergleich der
Gattungen letztlich nur gewinnen können“, sagt
Martin Krapf, Geschäftsführer vonWirkstoff TV.
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Von Bettina Sonnenschein

Zwischen den beiden wichtigsten Hörfunk-
vermarktern herrscht nicht immer friedliche
Eintracht – beim ThemaWirkungsnachweis aber
haben sie die öffentlich-rechtliche AS&S Radio und
die private RadioMarketing Service schon vor
Jahren die Hände gereicht. 2013 entstand so die
gemeinsame Gattungsinitiative Audioeffekt,
bestehend aus denModulen Sales Effekt (kam-
pagnenbegleitende Abverkaufsmessung) und
Brand Effekt (kampagnenbegleitendeWerbe-
wirkungsforschung). Mit dem Tool ist es der
Gattung gelungen, eine reichhaltige Datenbank
mit überprüften Hörfunkkampagnen anzulegen,
die nicht nur auf individuelle Ziele getestet sind,
sondern auch intermediale Vergleiche ermögli-
chen. Um der positiven Resonanz gerecht zu
werden, kündigen die Vermarkter für 2015 eine
noch höhere Anzahl von Analysen an.
Herausforderung für das Gattungsmarketing
bleibt das Thema Konvergenzwährung. Im Som-
mer 2015will die Radiobranche unter demDach
der Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung als erste
deutsche Gattung überhaupt eine valide Konver-
genzwährung zur Verfügung stellen. Damit sollen
Gesamtreichweiten für UKW-Radio- und Online-
Audiokampagnen angeboten werden, ebenso wie
die einzelnen Leistungsbeiträge der Kanäle. Die
technischen Hürden dafür sind laut Gattungs-
initiative Radiozentrale genommen, Radio werde
seine Rolle imMediamix auch damit weiter
ausbauen.

Radio

Fünf statt vier Verlage wollen der gattungsüber-
greifendenWirkungsforschung 2015 neuen
Schwung verleihen und unter dem Schlagwort
„Best for Tracking“ beweisen, welcheWerbe-
wirkung Kontakte mit Print im Vergleich zu
anderenMedien bedeuten. Die Ankündigungen
der Verlagschefs (siehe Seite14) sind ermutigend
– zumal sich an anderen Stellen nicht viel tut: Vor
zwei Jahren ging die Quality Aliance an den Start,
mit der sich FAZ-Verlag, Süddeutscher Verlag,
Zeit-Gruppe und Verlagsgruppe Handelsblatt um
die Interessen der überregionalen Zeitungen
kümmern wollten. Nachfragen von HORIZONT im
November 2014 (Ausgabe 45/2014) und Januar
2015werden stets mit dem gleichen Hinweis
beantwortet: Es gebe nichts Neues seit der Studie
„QAWirkungseffekt“ von Qualitätsmedien“ von
Juli 2013. „So groß die mit der Allianz verbundene
Hoffnungwar, so ernüchternd ist das Ergebnis bis
heute“, kommentiert Christian Bachem von
Companion. Ein Grundmehr, mit Spannung auf
die Aktivitäten von Best for Tracking zu blicken.Beim Thema Wirkungs-

nachweis ist die Basis je nach
Gattung höchst variabel

Fernsehen
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G
efällt mir nicht – so lautet das
Urteil in vielen Marketingab-
teilungen über Facebooks
neue Strategie, die organische

(also unbezahlte) Reichweite von Unter-
nehmensbeiträgen auf der Social-Media-
Plattform zugunsten von bezahlter (also
mit Werbung angeschobener) Reichweite
zu begrenzen. Das über Jahre gängige Re-
chenmodell, Gelder aus den klassischen
Mediabudgets abzuziehen und sie in den
Aufbau von Social-Media-Aktivitäten zu
investieren, gerät damit aus den Fugen.

Für Uli Kramer, Geschäftsführender
Gesellschafter der Mediaagentur Pilot
Hamburg, könnte das bei Unternehmen
durchaus zu einer Neubewertung des En-
gagements bei Facebook und Co führen.
„Ich stelle zwar keine massive Reduzie-
rung der Beschäftigung
mit Social Media fest,
aber die Dynamik ist ge-
brochen“, beobachtet
Kramer. Die gängige
Unterscheidung zwi-
schen Owned, Earned
und Paid Media war für
Kramer ohnehin nie ein
Thema. „Im Grunde
gibt es nur Paid, Paid
und Paid Media, denn
auch vermeintlich kos-
tenlose Kontakte wer-
den nur durch Inhalte erreicht, deren Er-
stellung Aufwand verursacht.“

Für ihn resultiert die Attraktivität von
Facebook als Marketingplattform ohne-
hin daraus, dass sie als geschlossenes Sys-
tem unter Performance-Aspekten gut
funktioniert. Eine ideale Bühne für Con-
tent Marketing sei Facebook gerade nicht.
„Wenn ich mit großem Aufwand Posts
für eine Fangemeinde generiere, damit
aber nur einen kleinen Teil von ihnen er-
reiche, damit aber nur einen kleinen Teil
von ihnen erreiche, dann ist das nicht
gerade effizient“, sagt Kramer.

Auch für Stephan Tiersch, Mitglied
der Geschäftsleitung beim Content-Mar-
keting-Dienstleister Kresse & Discher in
Offenburg, sind die Zeiten von Facebook
als Content-Marketing-Plattform vorbei:
„Wenn ich als Unternehmen auf Face-
book gehe, brauche ich Mediabudget.
Und der Versuch, mit eigenem Content
auf organische Reichweite zu kommen,
ist ebenfalls teuer, weil er Manpower und
Investitionen in die technische Infra-
struktur kostet.“ Es bedürfe zumindest
bei mittelständischen Unternehmen ei-
ner Einzelfallprüfung, um die jeweils adä-
quate Strategie auszuloten. Diese könne

dann durchaus auch ohne Social-Media-
Auftritt auskommen, so Tiersch.

Bei großen Unternehmen mit gut ge-
füllter Marketingkasse gehören Social
Media und Content Marketing inzwi-
schen und weiterhin jedoch in der Regel
zum Must-have. Zu den aktivsten Bran-
chen zählt neben E-Commerce, FMCG
und Mode laut Auswertungen von So-
cialbakers auch die Automobilindustrie.
Eins der weltweit präsentesten Unterneh-
men ist dabei Mercedes, wie Jens Thie-
mer, Leiter Marketingkommunikation
Mercedes-Benz Pkw, betont: „Unser
Facebook-Auftritt ist mit fast 18 Milli-
onen Fans der wertvollste der Branche,
bei relevanten Plattformen wie Instagram
und Twitter haben wir mit unseren Mar-
kenauftritten die meisten Follower.“

Besonders wichtig ist Thiemer, dass
die Marke die höchste Interaktion in der
Branche habe, weshalb die Social-Media-
Aktivitäten auch nicht zur Disposition
stehen. Man werde deren originäre Stär-
ken, also den direkten Kontakt zum Kun-
den, Echtzeit-Feedback, Weiterempfeh-
lungen und User Generated Content der
großen Fanbase für Mercedes weiter nut-
zen: „Zwar ist die natürliche Reichweite in
der letzten Zeit gesunken, wir bedienen
die Plattform dennoch weiterhin aktiv

mit Inhalten und erreichen
so sehr gute Interaktions-
und Reichweitenwerte.
Speziell bei Marken- und
Produkt-Kampagnen set-
zen wir zusätzlich auf eine
gezielte Aktivierung durch
Paid Media.“ Andere Platt-
formen gewännen hinge-
gen durch den rigiden Ed-
ge Rank von Facebook ver-
stärkt an Attraktivität. So
habe Mercedes das Engage-
ment zum Beispiel auf Ins-

tagram gezielt ausgebaut und verstärkt.
Das Bekenntnis zu Facebook und Co

gilt in der Autobranche nicht nur für die
Marke mit dem Stern und dem Premi-
um-Lifestyle verpflichtete Wettbewerber
wie BMW und Audi. Škoda etwa, inner-
halb des VW-Konzerns als Einstiegsmar-
ke positioniert, die im Markt mit eher
rationalen Preis-Leistungs-Argumenten
sehr gut performt, bekennt sich ebenfalls
zu den Aktivitäten auf den einschlägigen
Plattformen. „Social Media ist unabhän-
gig von Facebook ein immer wichtiger
werdender Teil unserer Kommunika-
tionsstrategie“, sagt Uwe Ungeheuer.

Der Leiter Marketing Škoda Deutsch-
land ist sich dabei durchaus des großen
Aufwands für die entsprechenden Aktivi-
täten sowohl in Bezug auf die erforderli-
chen Dienstleistungen durch Agenturen
als auch die Investitionen in Media be-
wusst. Mit seinem breit gefächerten En-
gagement als Sponsor im Profi- und Brei-
tenradsport bieten sich jedoch auch inte-
ressante Anknüpfungspunkte für Fan-
und Kunden-Interaktion. So gibt es
Überlegungen, dieses Interesse mit mehr
Inhalten auf eigenen Plattformen, etwa
einem digitalen Magazin, zu bedienen.

Doch beim Gros der Unternehmen
und Produkte ergeben sich weniger güns-
tige Anlässe zum Austausch mit (poten-
ziellen) Kunden. „Bei einem Produzenten
von Tütensuppen ist das Potenzial, inte-
ressante Storys zu erzählen, überaus be-
grenzt“, analysiert CP-Experte Tiersch
und stellt insbesondere bei mittelständi-
schen Unternehmen noch ein hohes Maß

an Orientierungslosigkeit und Bera-
tungsbedarf in Bezug auf Content Marke-
ting und Social Media fest. „Um Social-
Media-Kanäle managen zu können,
braucht man die technischen Vorausset-
zungen, die ein häufig unterschätztes
Maß an Investitionen erfordern.“

Ständige Anpassungen der Rahmen-
bedingungen seitens Facebook und Goo-

gle erschwerten das Handling und erhöh-
ten den Kostenaufwand. In Kombination
mit den zunehmend auf Facebook erfor-
derlichen Mediakosten, steht für Tiersch
unter dem Strich häufig die Empfehlung,
als zentrales Element einer Strategie nicht
die großen Plattformen zu wählen. Ein
eigener Auftritt im Web erlaube eine
deutlich größere Kontrolle.

Von Jochen Zimmer

Facebook mutiert zur
Paid-Media-Plattform.
Ändert das den Blick
auf Social Media und
Content Marketing?

Paid ist das neue Earned
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„Andere
Plattformen
werden durch
den rigiden
Edge Rank
von Facebook
attraktiver“

Jens Thiemer, Mercedes

Anzeige

http://www.anti-bullshit.de


1Digital bleibt stärkster Wachstumstreiber, vor
allem Mobile und Bewegtbild werden zunehmen,
befeuert durch die Mediennutzung in Social Me-

dia. Werbekunden können Konsumenten gezielter
ansprechen. In der Vermarktung führt auf der einen
Seite die Messbarkeit und die detailliertere Nutzbarma-
chung von Daten zum Wachstum von Datadriven-
Advertising-Modellen und Programmatic-Buying-
Ansätzen – also zu einer Automatisierung von Werbe-
vermarktung. Auf der anderen Seite wird eine maß-
geschneiderte Beratung, also kundenindividuelle,
ganzheitliche Lösungen über alle Kanäle, Medien und
Technologien hinweg, stärker nachgefragt.

2Die Zunahme von Real Time Advertising oder
von Programmatic-Buying-Ansätzen ist wichtig,
spielt aber für BCN eine geringe Rolle. BCN hat

einen beratenden Vermarktungsansatz, wir beschäfti-
gen Experten, die für unsere Kunden zielgruppen-
genaue und wirksame Kommunikationslösungen
entwickeln. Im Vordergrund steht, wie wir hierfür, in
Form integrierter Multi-Channel-Kampagnen, Paid-
Lösungen stärker mit Owned und Earned verzahnen.
Für Publikumszeitschriften ist Real Time Advertising
kein Thema. Ihre Rolle im Kommunikationsmix ist
eine nicht auf kurzfristige Abverkaufseffekte zielende,
sondern dauerhaft wirkende. Die Wirksamkeit von
Magazin-Werbung im Kommunikationsmix belegt
die Gesellschaft für integrierte Kommunikationsfor-
schung mit gattungsübergreifenden Forschungspro-
jekten – analytisch tief fundiert, transparent und nach-
vollziehbar.

Andreas Schilling, Geschäftsführer von Burda Community Network

1 Display ist für unser Geschäft relevanter denn je.
Wir erwarten eine ununterbrochen starke Nach-
frage nach unseren aufmerksamkeitsstarken Pre-

mium- und Sonderplatzierungen. Dazu bleibt Mobile
beziehungsweise Multiscreen ein Wachstumstreiber.
Nach ersten Multiscreen-Buchungserfolgen im ver-
gangenen Jahr wollen wir die Umsätze mit Screen-
übergreifenden Kampagnen weiter steigern. Großes
Potenzial sehen wir hier mit der Native-Advertising-
Lösung Inbox Ad, einer Werbeeinblendung im E-Mail-
Umfeld. Erste Kundenkampagnen verliefen sehr ver-
heißungsvoll. Zudem werden wir den Qualitätsvor-
sprung unserer Targeting-Technologie TGP weiter
ausbauen: Durch ein echtes Multiscreen Targeting kann
United Internet Media als einziger deutscher Vermark-
ter den Nutzer Screen-übergreifend in einer wirksamen
und optimalen Kontaktdosis erreichen.

2 Real Time Advertising ist ein wesentliches Ele-
ment bei unseren Vermarkungsaktivitäten, noch
allerdings mit überschaubarem Volumen. Einen

Großteil unseres Geschäfts setzen wir weiterhin manuell
über unsere regionalen Verkaufsteams um. Daran wird
sich auch in naher Zukunft nicht viel ändern. Allerdings
sehe ich im RTA eine Bereicherung für den Display-
Werbemarkt. Vor allem durch die Möglichkeit der
gezielten Nutzeransprache beim Retargeting steigt der
Wert der Ad Impressions erheblich. Zudem profitieren
die Agenturen und Direktkunden von der höheren
Effizienz bei der Erstellung und Aussteuerung der Kam-
pagne, insbesondere beim Endgeräte-übergreifenden
Frequency Capping.

Rasmus Giese, Geschäftsführer

United Internet Media

Matthias Dang, Geschäftsführer

IP Deutschland

1 Neue Technologien werden auch weiterhin Me-
dien und Werbung beeinflussen: Werbung findet
überall dort statt, wo sich die Nutzer aufhalten.

Und die sind heute mit Bewegtbild beziehungsweise
Video auf dem großen TV-Bildschirm, dem PC- und
Tablet-Screen ebenso erreichbar wie auf dem
Smartphone. Gleichzeitig ermöglicht Technologie auch
eine neue Art der Ansprache – von Addressable TV bis
Interaktion. Weil aber nicht immer absehbar ist, welche
Neuerungen sich wie schnell durchsetzen und wie zügig
dann Markenartikler aufspringen, müssen wir jeden
Trend im Auge behalten. In einer fragmentierten Welt
findet das Wachstum an ganz unterschiedlichen Punk-
ten statt.

2 Wir sammeln in diesem Feld gerade online Er-
fahrungen. Nachdem die RTL Group 2014 die
US-Handelsplattform SpotXchange gekauft hat,

haben wir einige Pilotprojekte durchgeführt und testen
den echten Betrieb gerade bei unserer Tochtergesell-
schaft Netzathleten Media. Wie schnell diese Tech-
nologie den Weg ins klassische Fernsehen schafft, fragen
Sie mich am besten in einem Jahr noch mal.
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Das Mediajahr
2015 hat begonnen.
HORIZONT fragt
Vertreter einzelner
Gattungen, welche
Themen wichtig
werden und
welche Rolle Real
Time Advertising
einnimmt

1Welche trendgebenden
Themen werden für Ihr
Unternehmen in den

kommenden Monaten im Vorder-
grund stehen und was sind die
wichtigsten Wachstumstreiber?

2Welche Rolle spielt Real
Time Advertising derzeit für
Ihr Unternehmen und

werden auch die klassischen
Gattungen in Echtzeit Werbe-
plätze verkaufen?

1Der wichtigste Trend ist, dass mehr Werbung-
treibende verstärkt in Content-Lösungen denken
müssen, um in Kombination mit „Bought Media“

mehr Aufmerksamkeit für ihre Marke zu generieren.
Als Konsequenz steigen bei uns die Nachfragen nach
Produkten zu „Owned Content“ beziehungsweise
„Earned Content“. Dahinter steht die breite Palette von
Native-Advertsing-Formaten über Content-Produkte
oder Word-of-Mouth-Lösungen. Dank unserer Betei-
ligung an Trnd, dem führenden WoM-Unternehmen in
Europa, beziehungsweise der Übernahme des Content-
Recommendation-Anbieters Veeseo sind wir hier in
einer Pole Position für eine erfolgreiche Vermarktung.
Weitere Trends, die sich positiv auf unser Werbegeschäft
auswirken werden, sind die wachsende Nachfrage nach
mobilen und crossdigitalen Kampagnen über ver-
schiedene Devices sowie der Bereich Bewegtbild.

2Wir sehen hier zwei Trends: Einerseits nimmt das
Thema Real Time Advertising bei uns im digitalen
Tagesgeschäft immer weiter Fahrt auf. Wir glau-

ben, dass der Anteil programmatisch abgewickelter
Kampagnen wachsen wird – dies gilt für Online- und
Mobile-Kampagnen gleichermaßen, derzeit nicht für
Print. Wir sehen für uns große Chancen und sehen
schon jetzt, dass die Preisbereitschaft auf Nachfragersei-
te für unser Premiuminventar steigt. Andererseits setzen
immer mehr Kunden und Agenturen auf maßgeschnei-
derte Kampagnenlösungen – beratungsintensive An-
sätze jenseits des automatisierten Geschäfts – ein Be-
reich, der bei uns ebenfalls wächst und in dem wir als
Premium-Vermarkter punkten können.

Frank Vogel, Mitglied der Geschäftsleitung

Gruner+Jahr Media Sales EMS

1 Radio wird 2015 als erste Gattung mit einer Kon-
vergenzwährung in den Markt gehen. Damit kön-
nen wir Reichweiten aus UKW und Online Audio

in Summe endlich planerisch darstellen. So können
Werbekunden das Potenzial konvergenter Audiokam-
pagnen für ihre Kommunikation bewerten. Das klassi-
sche UKW-Radio nimmt eine wichtige Funktion in der
Markenkommunikation ein und hat dem Radio in der
Vergangenheit zu Wachstum verholfen. Über die digita-
len Empfangswege kommen neue Online-Audio-An-
gebote wie Webradio, Spotify und Co hinzu. Das bedeu-
tet für die Hörer und User eine größere Vielfalt, die sie
auch unterwegs nutzen. Für den Werbemarkt gibt es
neue Möglichkeiten, die wachsende mobile Zielgruppe
der „Generation Kopfhörer“ gezielt anzusprechen. Laut
Verbrauchs- und Medienanalyse 2015 nutzen14,3 Milli-
onen Menschen Medienangebote über Smartphones –
das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von
knapp 40 Prozent, Tendenz steigend. Das macht sich in
der Nachfrage bemerkbar: Wir erleben aktuell einen
Boom unserer Online-Audio-Angebote und erwarten,
dass diese Entwicklung anhalten und sich auf mobile
Angebote ausweiten wird.

2 Die Teilnahme von Audio an Programmatic
Advertising ist in diesem Jahr eines der Top-The-
men auf der Agenda von RMS. Wir müssen jetzt

die Weichen dafür stellen, dass nicht nur Online Audio
über Programmatic gehandelt werden kann, sondern
zukünftig auch unsere UKW-Angebote in adaptierter
Form an automatisierten Handelsplattformen teil-
nehmen können. Daran arbeiten wir.

Florian Ruckert, Vorsitzender der Geschäftsführung

Radio Marketing Services

1 Verlässlichkeit in Programmumfeldern, starke
Werbewirkung und (Media-)Leistung prägen unse-
re Arbeit und unser TV-Vermarktungsangebot. Der

organische Übergang vom werberelevanten Vor- zum
Hauptabend spielt eine wichtige Rolle. Mit dem Spin-off
„In aller Freundschaft - die jungen Ärzte“ und dem
Comeback des „Quizduell“ starten bald zwei Formate, die
ihre Leistungsfähigkeit im Hauptabend bereits zeigten
und von denen wir für den Vorabend neue Impulse er-
warten. Portfolioqualität prägt auch die Radiovermark-
tung rund um die AS&S Radio Deutschland-Kombi, die
mit Kaufkraft, Zielgruppen und Werbewirkung im Markt
die Benchmark darstellt. Ähnlich wie im Fernsehen steht
sie für eine hohe Programmqualität der dort versammel-
ten Sender. Im Bereich Audiodigital werden wir über die
Public-Private-Strategie wachsen und das Angebot diver-
sifizieren ähnlich wie wir es mit der Vermarktungskoope-
ration zwischen AS&S Radio und Sport1.fm in der Sport-
vermarktung gemacht haben. Für eine vertrauensvolle
Kundenbeziehung ist objektive Medienforschung unseres
Hauses wichtig. Daher werden wir in TV und Radio den
Bereich der Werbewirkungsnachweise vertiefen, sowohl
über die hauseigenen Werbewirkungsstudien als auch
über gemeinsame intramediale Gattungsinitiativen.

2 Real Time Advertising ist ein interessantes Thema
für den Markt, das wir derzeit noch nicht anbieten.
Die AS&S Radio ist sehr erfolgreich bei der Ver-

marktung auf Basis starker Sendermarken im klassischen
und digitalen Bereich, und wir sind überzeugt, dass wir
mit diesen Angeboten ähnlich stark wie im Vorjahr per-
formen.

Elke Schneiderbanger, Geschäftsführerin

ARD-Werbung Sales & Services

Im Takt der Echtzeit
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