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OUTOFHOME

D
er Mensch ist ein Gewohn
heitstier. Und gleich und
gleich gesellt sich gern. Auf
diesen schlichten Formeln ba

siert ein Planungsansatz, der in der Au
ßenwerbung gerade ankommt, aber alles
andere als simpel ist. Denn um ihn um
zusetzen, ist einiges an Vorarbeit nötig:
Räume sind zu vermessen, Verkehrsströ
me von Passanten und Passagieren zu er
kennen, Zielgruppen und Marktfor
schungsDaten bis hin zu Mindsets zu
sammenzutragen – schließlich muss alles
miteinander kombiniert werden. „Die
Planung vonOutofHome wird sich völ
lig verändern“, sagt KaiMarcus Thäsler
voraus, Managing Director Posterscope
Deutschland,Hamburg.

Am Wandel arbeitet auch Jost von
Brandis, ebenfalls in der Hansestadt an
sässig. „Wirmöchten den Zielgruppen re
levantere Inhalte anbieten, die Zahl der
Durchschnittskontakte erhöhen und den
Abverkauf steigern“, umreißt Geschäfts
führer Udo Schendel die gesteckten Ziele.
Das klingt eher banal als weltbewegend.
Doch Schendel bevorzugt die leisen Töne,
auchwenn es umGroßes geht.

T
atsächlich ist der Aufwand so
kolossal wie das Vorhaben
komplex: Mithilfe von Part
nern verknüpft der Spezial

mittler Informationen über Wohnorte,
Arbeits und Bildungsstätten mit demo
grafischenDaten undBewegungsmustern
sowie Erkenntnissen über Kaufkraft und
Kaufabsichten, um schließlich das Mobi
litäts und Einkaufsverhalten der Bundes
bürger simulieren zu können. „Damit
sind wir in der Lage“, illustriert Udo
Schendel, „beispielsweise einem Pkw
Händler zu raten, welches Modell er am
besten an welchem Ort bewerben sollte.“
Und wann und womit. Denn Jost von
Brandis vermittelt nicht nur die gesamte
OutofHomePalette, sondern vermark
tet außerdem auchmobileWerbung.

Von Joachim Thommes

Muster erkennen
Spezialmittler basteln
anModellen, die das
Einkaufsverhalten der
Menschen nachzeichnen
und Umsätze steigern
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Auch Posterscope hat die Verbindung
von Außenwerbung mit mobiler Wer
bung auf der Agenda. „So können wir in
der Nähe des Point of Sale mit unter
schiedlichen Medien Impulse setzen“, er
klärt Thäsler. Das bringe erheblich mehr
Besucher in die Läden, wie sich auch am
Beispiel der Modekette H&M gezeigt ha
be, einem der ersten Unternehmen, das
dieKombi ausprobiert hat. Für denmobi
len Part werden sogenannte Geofences
aufgebaut – virtuelle Räume, die es er
lauben, SmartphoneNutzer im Umkreis
von Geschäften oder auch Veranstal
tungsortenmitWerbung anzusprechen.
Doch Thäsler denkt schon weiter.

Denn wenn klar ist, woher die Zielgrup
pen kommen, wohin sie gehen, und viel
leicht sogar, wo sie sich für ein Produkt
entscheiden, könnteman ihnendortWer
bungpräsentieren,wo es gar keine Plakate
gibt. Nicht nur mobil, sondern etwa auch
per Handzettel oder online. „Dannwürde
man denWerbeträger buchen, der am be
sten zur speziellen Situation an einem be
stimmten Ort passt.“ Das aber würde ne
ben demPlanungsprozess auch die Arbeit
der Spezialmittler für OutofHome än
dern, die sich in komplette Mediaagentu
ren verwandelnwürden.
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E
in Blickfang, eine Headline, ein
Logo. Das sind die Zutaten für
ein gutes Plakat. Mehr braucht
es nicht. Diese Regel gilt seit

Jahrzehnten, und sie gilt nach wie vor.
Aber ein bisschen modifiziert werden
muss sie schon auch. Denn das eine Pla
kat für alle ist gerade dabei, sich in ein
Museumsstück zu verwandeln: Zuneh
mend werden in einer Kampagne ver
schiedene Motive verwendet. Mit unter
schiedlichenBildern und anderenTexten,
bloß das Logo bleibt gleich. Vielfalt ist
angesagt, denn die große, homogene
Zielgruppe, die sich immer und überall
auf dieselbe Weise ansprechen lässt,
existiert kaum noch. Mit einem einzigen
Plakat die Republik zu pflastern, das
geht nichtmehr.
Beispiel Aldi. Die beiden Discounter

Konzerne, die vom Konsumenten ge
wöhnlich als eine Marke wahrgenom
men werden, haben im Februar und
März mit einem bunten Mix an Bildern
und Botschaften auf OutofHomeMe
dien, Handzetteln sowie in Print und
Online auf sich aufmerksam gemacht.
Als Eyecatcher dienten zumBeispiel Tor
tellini, Omelettes und Kuchen, von der
HamburgerAgenturOliverVoss allesamt
in Form von Emojis gestaltet. Je nach
Headline wurden mal die Preise, mal die
Qualität des Angebots in den Mittel
punkt gerückt.
Ein Fächer an Instrumenten erreicht

eben eher die heterogenen Zielgruppen,
ein Spektrum an Botschaften geht besser
auf die facettenreichen Stimmungen
der Adressaten ein. Das weiß man auch
bei Ritter Sport. Die SchokoladenMarke
ist seit gut zehn Jahren in Bahnhöfen
bundesdeutscher Großstädte präsent.
Und zwar mit Power: „StationDomina
tion“ nennt sich das Konzept, das
der Spezialmittler Kinetic Worldwide
Germany ausgeheckt hat.

Es bedeutet, dass in den ausgewählten
Verkehrsknotenpunkten nicht gekleckert,
sondern geklotzt wird. Eingesetzt werden
gleichzeitigmehrereMedien,diewegen ih
rer schieren Größe, oder weil sie unge
wöhnlich und neu sind, auffallen. So wer
den beispielsweise Big Banner mit bekleb
ten Treppen und PrellbockPlakate mit
turmhohen Skulpturen kombiniert. „Ge
meinsammit demKunden haben wir den
Bahnhof zum PremiumTouchpoint für
die Marke entwickelt“, sagt Thorsten Eb
bing,CEOdesFrankfurter Spezialmittlers.
„O’knackt is“ in München, „Högsch

der Genuss“ in Freiburg – die betraute
Kreativagentur Kolle Rebbe, Hamburg,
will den regionalenBezug auchmitWort
witz herstellen. „Aufs Produkt reduzierte
Plakate mit humorvollen Sprüchen sind
der Kern unserer Konzeption“, erklärt
Stefan Wübbe, Geschäftsführer Kreation
des langjährigen Etathalters. Er verant
wortet die Gestaltung des doppelten Spa
gats zwischen nationaler Kampagne mit
örtlichen Einsprengseln einerseits sowie
Massenprodukt und Spezialsorten für
den besonderen Geschmack andererseits.
„Je nach Bahnhof und Anlass setzen wir
andere Schwerpunkte.“

V
or allem zu bestimmten Er
eignissen wie Valentinstag,
Ostern und FußballWelt
meisterschaft werden dieMo

tive angepasst. Mit digitalen Plakaten lie
ße sich dies zweifellos leichter umsetzen.
Doch Stefan Wübbe zufolge ist die Zahl
der digitalen Flächen anBahnhöfen noch
zu gering. Deshalb gebe es für Ritter
Sport noch keine BewegtbildWerbung.
Wie sie aussehen könnte, lässt der Krea
tivchef aber schon mal durchblicken:
Sympathisch soll sie sein und nicht beläs
tigen. „Die Menschen möchten nicht
ständig bedrängtwerden“, sagt er.
Bei der Plakadiva am16. Mai in Ham

burg ist die Mediastrategie für Ritter
Sport mit Bronze ausgezeichnet worden
(Seite 32). ZusammenmitMindshare ha

ben Kinetic und Kolle Rebbe zudem die
GoldTrophäe im Segment Media für die
LufthansaKampagne „Follow the Plan“
eingeheimst.

E
in ausgeklügeltes Konzept für
Medien und Standorte hat
enorm an Bedeutung gewon
nen. Das unterstreicht auch

Jan Rexhausen, Geschäftsführer Krea
tion von Pahnke Markenmacherei in
Hamburg: „MediaLeute müssen schon
zu Beginn mit an den Tisch, damit
wir Kreativen exakt auf den Punkt
arbeiten können.“
Wo halten sich die Zielgruppen auf?

Wo strömen sie wann vorbei? An wel
chen Wünschen sollte die Werbung am
besten ansetzen? Solche Fragen beschäf
tigen inzwischen auch die Gestalter. Ver
gangenes Jahr hat die Agentur
die Tochter Pinc Media – Pahnke Inte
grated Communication Media gegrün
det. Ihr erklärtes Ziel ist es, Markenfüh
rung, Mediaplanung und Kreation eng
zu verzahnen.
Dass dies am besten oder gar aus

schließlich mit Bewegtbild gelingt, stellt
Rexhausen allerdings in Abrede. „Es ist
nach wie vor eine Sonderform, die ei
gene, kreative Umsetzungen zulässt und
einfordert.“ So werde es auch von den
Werbungtreibenden eingestuft. Bewegt
bildpunkte vor allemdamit, dass esmeh
rere Gelegenheiten biete, den Konsu
menten anzusprechen,währenddas klas
sische Plakat dazu nur eineChance habe.

Der PahnkeMann betont jedoch,
dass die Botschaften grundsätzlich un
abhängig vom eingesetztenMedium sein
müssten: „Die zentrale Aussagemuss im
mer dieselbe sein.“ Sie herauszuschälen,
gelinge indessen auf Plakat oft ambesten,
da nirgendwo sonst so viel Präzision nö
tig und so wenig Effekthascherei möglich
sei. Rexhausen: „Auf Plakat zeigt sich,wie
präzise einKreativer denken kann.“

Von Joachim Thommes

Ausgeklügelte
Vielfalt
Wenn die Zielgruppen heterogener werden und zersplittern,
rücken Marke, Kreation und Media enger zusammen

Je nach Anlass
anders: Citylights
für Merci
(Agentur: Pahnke
Markenmacherei)

Mal national,
mal regional:
Kampagne für
Ritter Sport
(Kreation:

Kolle Rebbe)
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Herr Koch, Sie haben eine Mediaagen
tur speziell für digitale Plakate gegrün
det.Wozu braucht es die?
TKDMedia ist zunächst einmal eine Me
diaagentur: Wir beraten Kunden darin,
welche Medien für ihre Ziele infrage
kommen und arbeiten eine individuelle
Strategie für sie aus. Wir sind also Ge
neralisten. Zusätzlich aber haben wir uns
auf Digital OutofHome spezialisiert,
weil wir finden, dass dieses Segment un
terschätzt oder gar komplett falsch ver
standenwird.

Inwiefern?
Digital OutofHome wird dringend ge
braucht. Denn die bisherige digitaleWer
bung – ich rede vonDisplay – ist in einem
desaströsen Zustand: Banner und Co ha
ben sich in einem Netz aus Klickbetrug,
fehlender Sichtbarkeit und Belästigung
der Nutzer verfangen, aus dem sie schwer
wieder herauskommen. Digitale Außen
werbung dagegen hat mit all dem nichts
zu tun und kann Budget auf sich ziehen,
das nicht länger inOnline gesteckt wird.

Wie soll DigitalOutofHome dieKurve
kriegen, aus derDisplay herausgeflogen
ist?
Es fährt erst gar nicht in die Kurve hinein.
Denn Digital OutofHome ist in der Re
gel sichtbar, ja fällt sogar auf, Klicks spie
len bei ihm keine Rolle und kein Passant
fühlt sich –wenn die Kreation nicht völlig
daneben ist – gestört. Dazu kommt: Die
Reichweiten fast aller Medien sinken. TV
beispielsweise hat insbesondere bei jün
geren Zielgruppen an Einfluss verloren.
Online ist sowieso kein ReichweitenMe
dium, sondern auf einzelne Nutzer aus.
Allein die Außenwerbung hat nicht mit
ReichweitenVerlusten zu kämpfen. Hier
können Werbungtreibende mit ver
gleichsweise wenig Geld 40, 50 und 60
Prozent ihrer Zielgruppen erreichen.

Gilt das auch fürs digitale Plakat?
Es istwie dieAußenwerbung an sichnicht
unbedingt ein Basismedium, sondern ein
gutes Ergänzungsmedium. Das richtig
eingesetzte Bewegtbild begleitet denKon
sumenten auf seinemWeg zum Kauf. Im
Idealfall spricht es ihn – mit einer will
kommenen Botschaft – unmittelbar vor
dem Kauf an, nämlich wenn der Screen
sich auf dem Weg zum oder am Point of
Sale befindet. Dann lässt sich die Ent
scheidung für das eine oder andere Pro
dukt quasi in letzter Sekunde noch beein
flussen.Das ist der Traum jedesWerbers.

Dabei darf der Konsument allerdings
keine Produkt oder Markenpräferenz
mitbringen und nicht in Eile sein.
Das stimmt. Aber in den Fällen, wo er
nicht festgelegt, sondern für Werbung
empfänglich ist, kann ihn eine Botschaft
umstimmen. Und das kommt, wie wir
aus derMarktforschung wissen, gar nicht

selten vor. Gerade im Bereich der schnell
drehenden Konsumgüter ist die Marken
bindung schwach ausgeprägt. Man er
kennt das schon am hohen Marktanteil
derDiscounter undHandelsmarken, der
NoNames. Die Chance, dass der Kunde
etwas anderes kauft als sonst, ist also
hoch. Freilich nur dann, wenn die Marke
vorher schon in seinem Relevant Set ver
ankert ist.

In den es aber eher durch andere Me
dien als Außenwerbung hineingekom
men ist...
Ja. Außenwerbung eignet sich generell
weniger zur Positionierung von Marken,
denn der Konsument läuft oder fährt am
Werbeträger vorbei. Der Kontakt ist
flüchtig, es findet keine längereAuseinan
dersetzung mit der Botschaft statt. Au
ßenwerbung ist, wenn sie gut gemacht ist,
plakativ, geht aber nicht insDetail oder in
die Tiefe. Dafür haben wir Print und TV.
Aber OutofHome kann den Konsu
menten wunderbar aktivieren. Mit Be
wegtbild am oder im Laden könnenWer
ber einen letztenAnstoß indie gewünsch
teRichtung geben.DiesenAugenblick gilt
es zu nutzen.

Ist OutofHome dann über
haupt noch ein Werbemedium
oder vielmehr ein Vertriebs
tool?
Ich würde von „Verkaufsför
derung“ sprechen.Genaudas
ist die ureigene Stärke vonDi
gital OutofHome.

Was zu beweisenwäre.
Was sich beweisen lässt.Man
nehme Filialen mit Screens
am Point of Sale und ohne.
So kann man ziemlich ge
nau feststellen, wie die
Screens den Abverkauf stei
gern. Man erhält harte
Fakten über die Wirkung
der Maßnahme – und kann
das ganze KPIBrimbori
um, das sich Mediaagen
turen ausdenken, um ihre
Kunden zu beeindrucken,
weglassen. Bewegtbild hat
ein einfaches, klares Ziel:
Umsatzzuwachs. Und es
lässt sich relativ simpel er
mitteln, ob das Ziel er
reicht worden ist.

Wie ist sein KostenNut
zenVerhältnis?
Screens sind effizienter als das
klassische Plakat, da ihre Streu
verluste viel geringer sind. Der
Werbungtreibende muss keine

Flächen buchen, an denen seine
Zielgruppe gar nicht vorbeikommt,
sondern kann genau diejenigen auswäh
len, an denen er sie antrifft.

Auch Vermarkter von Papierplakaten
ermitteln, welche Zielgruppen wann an
ihren Werbeträgern vorbeiströmen.
Worin liegt der Unterschied?
GeoTargeting stößt schnell an prakti
sche, demografische Grenzen. Zumal
viele der attraktivsten Flächen ohnehin
inNetzen gebuchtwerdenmüssen.Da
verschwindet der vermeintliche Vor
teil gleichwieder.

Ohne angemessene Kreation ist al
les nichts. Wie groß ist die Gefahr,
dass für digitale OutofHome

Flächen gar keine eigenen Werbemittel
gestaltet, sondern vorhandene TV und
OnlineSpots – wenn auch ohne Ton –
recycelt werden?
Diese Gefahr besteht natürlich. Aber es
wäre fatal, weil der Screen dann seine
Stärke nicht ausspielen kann – es wäre
hinausgeschmissenes Geld. Die Botschaft
muss auf den Ort und die Situation zu
geschnitten sein, sonst guckt keinMensch
hin.

Wie sieht das praktisch aus?
NehmenwirmalWerbung für einenSoft
drink in einer ShoppingMall. DieMehr
heit der Konsumenten macht dort ir
gendwann eine Pause,meist, um etwas zu
trinken. Die Werbung auf dem Bild
schirm muss jetzt nichts anderes tun, als
sie zu der einen Marke zu bewegen. Es
geht nicht um Branding, nicht um Life
style, nicht um Gefühle – es geht um die
Aufforderung „Nimm mich!“ und even
tuell den Hinweis, wo genau das Getränk
zu haben ist. Wir nutzen die Situation, in
der sich der Konsument befindet. Wenn
die Werbung das leistet, erfüllt sie ihre
Aufgabe.

Sprechen Sie jetzt noch als MediaEx
perte oder schon als Kreativer?
Keine Sorge, ich werde nicht zum Kon
zeptioner. Ich staune selbst darüber, dass
uns bisher alle Kunden und Interessenten
gefragt haben, welche Art von Botschaf
ten geeignet ist. In der Vergangenheit gab
es das nicht.

Erschließt Digital OutofHome neue
Zielgruppen?
Ein Beispiel: Wenn ich eine Zahncreme
für schmerzempfindliche Zähne verkau
fen will, kann ich sie mittels Bildschirm
beim Zahnarzt und in der Apotheke oder
Drogerie bewerben. Diese Möglichkeiten
haben vorher nicht existiert. Weil ich sie
nun jedoch habe, lassen sich auch neue
Zielgruppen erschließen. In diesem Fall
Menschen mit schmerzempfindlichen
Zähnen.

Aber nehme ich den Screen, der in der
Apotheke unter der Decke hängt, auch
wahr? Oder bin ich gerade mit der Vor
lagemeines Rezepts beschäftigt?
Wie bei anderen Medien auch ist es ein
Angebot. Niemand ist gezwungen, ein
Plakat oder eine Anzeige zu betrachten
oder einenTVSpot anzusehen.

Vielleicht sollte der Screen nicht unbe
dingt in das Schälchen integriert sein,
auf das ichmeinGeld lege...
Wohl wahr. Zumal ich beim Bezahlen
meine Kaufentscheidung längst getroffen
habe. Alles in allem haben wir durch Di
gital OutofHome hierzulande 120000
Werbeflächen hinzubekommen. Da kann
nicht jede glänzen. Und wir müssen im
mer aufpassen, dass wir die Konsumen
tennicht störenund verärgern. Tunwir es
doch, werden sie dieWerbung auf diesem
Medium genauso hassen wie die Online
Werbung. Das gilt es zu vermeiden –
durch Botschaften, über die sich die
Adressaten freuen.

Es wird oft behauptet, die digitale neh
me der analogen Außenwerbung keine
Budgets weg. Kann das sein?
Nein. Das überproportionale Wachstum
von Digital OutofHome geht zulasten
anderer Medien, aber auch des Papier
plakats. Ein Blick in die NielsenZahlen
genügt.

E
ine MediaLegende will es noch
mal wissen: Thomas Koch hat
erneut eine Mediaagentur ge
gründet – mit einem Schwer

punkt auf digitale Außenwerbung. Denn
die wird seiner Meinung nach dringend
gebraucht: als Gegenpol zur Display
Werbung im Internet und als effizientes
Mittel zur Verkaufsförderung.

Von Joachim Thommes
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Thomas Koch, Gründer von TKD Media, über die
Stärken der digitalen Außenwerbung

„Konsumenten aktivieren“

Der prominenteMediaplaner ist
seit mehr als 45 Jahren im
Agenturgeschäft. 1987 hat er
sich mit Thomaskochmedia in
Düsseldorf selbstständig
gemacht, beim Verkauf der
Mediaagentur 2001beschäftig
te er100 Angestellte. Im ver
gangenen Jahr hat der damals
65Jährige erneut ein Startup
gegründet: TKDMedia berät
Werbungtreibende in puncto
MediaStrategie, ein Schwer
punkt liegt auf Digital Outof
Home.

Thomas Koch



Wildes Rabattieren verboten
Die Außenwerber müssen sich mehr auf den Wert ihrer Produkte besinnen, fordert Lisa Jäger von SimonKucher

Die Autorin Lisa Jäger, 37, ist Partner bei der
Strategie und Marketingberatung Simon
Kucher am Standort Frankfurt

G
rößere Mobilität der Konsu
menten und neue, digitaleMe
dien– selten standendieChan
cen für steigende Umsätze bei

OutofHome so günstig wie heute. Doch
vieleAußenwerber schöpfen das Potenzial
nicht aus. Der Blick auf die Preisgestal
tung zeigt, dass immer wieder handwerk
liche Fehler gemachtwerden.
Um am Markt erfolgreich zu sein,

muss ein Unternehmen wissen, was seine
Produkte mit ihren unterschiedlichen Ei
genschaften dem Kunden wert sind. Da
bei spielen beispielsweise die Größe der
Werbeträger, die Frequenz der Eyeballs
und der Standort eine Rolle. Die Frage ist:
Wie sehr schätzt der Kunde die einzelnen
Faktoren?Undwelchen zusätzlichenWert
generiert die Möglichkeit, auf digitalen
Displays zu bestimmten Uhrzeiten wer
ben, die Botschaften kurzfristig anpassen
und bewegte Bilder zeigen zu können?
Dabei darf der Blick auf die Gesamt

heit der eigenenWerbeflächen nicht ver
loren gehen. Denn nichts ist ärgerlicher
als ein Run auf die FiletFlächen und lee
re beziehungsweise nichtnachgefragte
Plakatwände in Nebenstraßen oder Vor
orten.
Der klassische Fehler im Pricing liegt

nach wie vor imVerschenken vonUmsatz
durch das Gewähren von Rabatten frei
nach dem Motto: „Wer am lautesten
schreit, bekommt den höchsten Nach

lass.“ ImDurchschnitt lag die BruttoNet
toSchere für Außenwerbung im Jahr
2016 bei 44 Prozent, wie ein Blick in die
Nielsen undZAWZahlen ergibt.
Im täglichenGeschäft sind Rabatte ein

StandardInstrument. Bei den Außen
werbern gibt es jedoch kaum systemati
sche Logiken, definierte Regeln und Pa
rameter, anhandderer sichderPreisnach
lass für einen Einzelkunden bemessen
lässt und bestimmt wird. Das könnten
zum Beispiel der Umsatz, die Loyalität
eines Kunden oder die Veränderung des
Kundenbudgets sein.
Oft fixieren sich die Verkaufsteams auf

die Großkunden – dieDealsmitmittleren
und kleinen Kunden werden eher mit
genommen –, ohne dass dem Nettopreis

die ihm gebührende Aufmerksamkeit ge
schenktwird.Damit liegendieRabatte für
Kleinkunden häufig über denenwichtiger
Großkunden. So verschenken die Ver
markterGeld.

Z
udembleibt häufig ein Stellhebel
ungenutzt, der großen Einfluss
auf die Umsätze hat: das Vergü
tungssystem für die Verkaufs

mannschaft. Hier sind Monats und
Quartalsziele oft genau definiert – bezie
hen sich aber eben nur auf den Umsatz.
Ein wirkliches Bemühen um den letzten
Rabattpunkt lohnt sich damit für den ein
zelnenVerkäufer kaum.
In Zeiten von Netflix und Co wird es

immer schwieriger, die jüngeren Ziel

gruppen über das Fernsehen zu erreichen.
Und der Boom der OnlineWerbung
kühlt sich mehr und mehr ab. Für die
Außenwerbung bedeutet das: Sie gewinnt
mehr Relevanz imWerbemix und imhar
tenKampf umdie jungenKonsumenten.
Insbesondere durch große Netzwerke

mit Displays wird OutofHome vor al
lem für nationale Markenartikler zu ei
nemattraktivenKanal. Aber auch für klei
nere, regionale Werbekunden wird die
Außenwerbung lukrativer. Während die
Reichweite beispielsweise von lokalen Ta
geszeitungen zurückgeht, ist es über die
Buchung von Displays möglich, relativ
punktgenau auf regionale Produkte auf
merksam zu machen – und das zu mode
raten Preisen.
Die Herausforderung für Außenwer

ber liegt darin, den Spagat zwischen den
unterschiedlichen Ziel und Kunden
gruppen zu schaffen. Sowohl der Multi
MillionenKonzern als auch der kleine
Lokalwerber müssen mit detaillierten In
formationen zu ihren Zielgruppen und
Reichweiten sowie maßgeschneiderten
Angeboten undPreisen versorgt werden.
Die Zeichen für ein weiteres Umsatz

plus für die Außenwerbung stehen gut.
Mit etwas mehr Fokus auf den eigentli
chen Wert ihrer Produkte sowie die ge
währten Listenpreise und Rabatte wird es
den Vermarktern gelingen, noch erfolg
reicher auf derWelle zu schwimmen.
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Daten
undMinimal Art

A
n Kinetic Worldwide Germany
scheint derzeit kaum ein Weg
vorbeizuführen: Gleich mit
fünf der neun vergebenen Prei

se ist der Frankfurter Spezialmittler bei
der Plakadiva 2018 ausgezeichnet wor
den: zweimal Gold, einmal Silber und
zweimal Bronze. Mit einem Award weni
ger kann sich die Kreativagentur Kolle
Rebbe schmücken, die in diesen vier Fäl
len mit Kinetic zusammengearbeitet hat.
Zwei GoldTrophäen gehen an die Deut

sche Lufthansa – für die Kampagnen
„Reisekiosk“ und „Follow the Plan“, für
die ebenfalls auch Kinetic und Kolle Reb
be geehrt worden sind.
Die insgesamt neun prämierten Ar

beiten hat die 21köpfige Jury aus den 30
ausgewählt, die es auf die Shortlist ge
schafft hatten. Zum Wettbewerb einge
reicht wordenwaren142. Bei der Plakadi
va werden in den drei Kategorien „Beste
Kreation“, „Beste innovative Nutzung“
und „Beste Mediastrategie“ traditionell
jeweils drei Kampagnen aus dem Vorjahr
gewürdigt – unabhängig vom eingesetz
tenMedium.

Erstmals hat der Fachverband Außen
werbung (FAW) zur Preisverleihung und
zum Kongress am 16. Mai nicht nach
Düsseldorf, sondern nach Hamburg ein
geladen. Die neue Location, das Cruise
Center Altona, soll den digitalen Wandel
in OutofHome unterstreichen. Denn
längst geht es nicht mehr allein um klas
sische Plakatkampagnen oder ausgefalle
ne Installationen, sondern auch um die
datengesteuerte Ansprache von Ziel
gruppen.
Wie das aussehen kann, hat die Luft

hansa mit ihrem „Reisekiosk“ demons
triert, der eine LiveVerbindung zwischen
Passanten in Düsseldorf und Frankfurt
auf der einen und Kioskbetreibern in
Miami, New York, Hongkong oder Tokio
auf der anderen Seite ermöglicht hat.
Auch die Deutsche Telekom und das
VideoonDemandPortal Netflix haben
ihre Zielgruppen quasi mit auf die Reise
genommen: Die Telekom, indem sie die
in der Regel jungen Reisenden während
der Fahrt mit dem Flixbus über verschie
dene OutofHomeMedien mit ihren
„Young“Tarifen vertraut gemacht hat.
Netflix, indem es zumStart der „Star Trek
Discovery“ auf dem Berliner Fernseh
turm mittels einer 200 Meter hohen 3D
Projektion neun Nächte lang den direk
ten Kontakt zum Raumschiff „USS
Shenzhou“ simuliert hat.

Eigentlich hätte auch die Lufthansa
Kampagne „Follow the Plan“ in der Ka
tegorie „Beste innovative Nutzung“ lan
den können. Die Airline hat auf digita
len Screens in Fußgängerzonen Passan
ten den Weg, die Zeit und den Preis zu
ihrem Traumziel angezeigt – von dem
Punkt aus, an dem sie gerade standen.
Dazu mussten verschiedene Datenquel
len dynamisch verknüpft werden. Die
Juroren lobten die „konsequent aus der
Marke heraus entwickelte Strategie“
und vergaben Gold für die „beste Me
diastrategie“.
In derselben Rubrik taucht ein alter

Bekannter auf: Ritter Sport gewinnt
Bronze für „zehn Jahre versüßte Warte
zeit“ in GroßstadtBahnhöfen (Seite 28).
Die Jury haben vor allem die Fantasie –
insbesondere beim Erfinden neuer Wer
beträger für OutofHome –, die Vielfalt
und der Humor der DauerKampagne
überzeugt.
Geradezu minimalistisch kommt der

Sieger in der Kategorie „Beste Kreation“
daher. Die kaum bekannte Gießener
Agentur Sumner Groh + Compagnie hat
für Ohropax mehrere Motive gestaltet,
bei denen derKern der Aussage durch das
Produkt selbst dargestellt wird: Ohrstöp
sel verkörpern so sehr „Ruhe“, dass auf
dieses zentrale Wort in der Headline ver
zichtet werden kann. Chapeau!

Von Joachim Thommes

Preisgekrönt: Kreationen
für Astra, Ohropax, die
Deutsche Krebshilfe und
die Deutsche Lufthansa

(links oben)

Die Plakadiva zeigt:
Außenwerbung bleibt
plakativ, ist jedoch
längst digital mit
der Welt verknüpft

Award Kampagne Kunde Agentur (Kreation) Agentur (Media)

Beste Kreation

Gold Ohropax – Die Ruhe selbst Ohropax Sumner Groh + Compagnie –

Silber Die Melanom-Kampagne Deutsche Krebshilfe Heimat –

Bronze Astra – 11 Minuten Carlsberg Deutschland Philipp und Keuntje OMD Hamburg, Areasolutions

Beste innovative Nutzung

Gold Lufthansa Reisekiosk Deutsche Lufthansa Kolle Rebbe Mindshare, Kinetic Worldwide Germany

Silber Telekom – Young Telekom Deutschland DDB Hamburg Mediacom, Kinetic Worldwide Germany

Bronze Netflix Star Trek „Signal From Space“ Netflix Kolle Rebbe Wavemaker, Kinetic Worldwide Germany

Beste Mediastrategie

Gold Lufthansa – Follow the Plan Deutsche Lufthansa Kolle Rebbe Mindshare, Kinetic Worldwide Germany

Silber Aldinativlos Aldi Süd Oliver Voss Jost von Brandis

Bronze Zehn Jahre versüßte Wartezeit mit Ritter Sport Alfred Ritter Kolle Rebbe Kinetic Worldwide Germany

Plakadiva 2018 − Die Gewinner

Quelle: Fachverband Außenwerbung (FAW) HORIZONT 20/2018


