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« 
So ein Quatsch!», mögen 
Sie sich gedacht haben, 
als Sie den Titel dieser 
Broschüre lasen. «Video 
soll ‹auf allen Screens im 

Lead› sein? Schlicht übertrieben!» 
Zu Recht – denn auf dem TV-Gerät 
in der guten Stube führt immer noch 
das lineare TV. Und zwar nicht zu 
knapp: Die Gesamtnutzung stag-
niert auf hohem Niveau (aktuell 
123,5 Minuten pro Person und Tag).1 
Von einem Lead auf allen Screens 
kann also keine Rede sein.

Zugegeben, der Broschüren-Titel ist 
provozierend gewählt. Dennoch ist 
er nicht aus der Luft gegriffen. Im-
merhin hat die RTL Group, eine der 
vier grossen deutschen TV-Ketten, 
letztes Jahr ein 190-seitiges Fakten-
buch zu ihrem TV-Geschäft veröf-
fentlicht – mit dem Untertitel «The 
Total Video International Trends by 
IP Network». Und weiter: «Great 
Times ahead for Total Video». An-
ders gesagt: RTL fasst sein Angebot 
im linearen TV und im Internet als 
«Total Video» zusammen. Wenn die 
das tun, dann dürfen wir das in der 

lIeBe leserIn,  
lIeBer leser

Für die Mediaplanung spielt diese 
Entwicklung eine immense Rolle, da 
nun manche Zielgruppen nicht mehr 
nur übers lineare TV angesprochen 
werden können. Viele Werbetreiben-
de haben deshalb bereits erkannt, 
dass sie zusätzlich Videowerbung 
einsetzen müssen. Allerdings erwei-
sen sich die Platzierungsmöglichkei-
ten oftmals als sehr komplex, da das 
Angebot vielfältig und sehr unter-
schiedlich ist. Zudem bringen nicht 
alle Online-Videokanäle die Emotio-
nen so stark rüber wie ein linearer 
TV-Spot, bieten doch einige nicht 
einmal eine durchgängige Ausspie-
lung mit Ton an. Eine weitere Heraus-
forderung ist die Tatsache, dass 
meist weniger Zeit zur Verfügung 
steht, um die Rezipienten anzuspre-
chen. So müssen InStream-Videos 
den User in maximal 15 Sekunden so 
sehr fesseln, dass dieser die Wer-
bung nicht überspringt. Bei Platzie-
rungen auf Social Media muss dies 
noch schneller geschehen.

Mit der hier vorliegenden Publikation 
«Auf allen Screens im Lead» verfol-
gen die beiden WebTV-Anbieter Wil-

 
1  Quelle: Mediapulse TV-Panel (Instar Analytics) 

2017-1, Zielgruppe 3+, Deutsche Schweiz, TV-Total, 
Mo – So, 24 h, all Platforms, Overnight +7

* IGEM-digiMonitor 2016, D-CH und W-CH

kleinen Schweiz auch. Total Video 
im Sinn von Bewegtbild mit Ton: 
TV, Online-Video, WebTV und Kino.

Wie der Titel ist auch der Zeitpunkt 
für diese Publikation nicht zufällig ge-
wählt: Zwar hat das Medium TV im-
mer noch eine hohe Reichweite. 
Doch mit der Möglichkeit, mittels 
Smartphone und Co. immer und 
überall online zu sein, ist der lineare 
TV-Konsum bei der jungen Ziel- 
gruppe (bis 29 Jahre) bereits stark 
rückläufig. Im Gegensatz dazu steigt 
der digitale Videokonsum (siehe 
Seite 10ff). 

Die Welt des Bewegtbilds hat sich 
zudem geöffnet, und es kamen zahl-
reiche neue Kanäle mit einem viel-
fältigen Online-Videoangebot hin-
zu. Mit der neuen Art der Nutzung 
und dem breiteren Angebot von Be-
wegtbild-Inhalten splittet sich auch 
die Gesellschaft auf: Je nach Vorlie-
be bilden sich zu unterschiedlichs-
ten Themen Fangruppen, in denen 
jeweils ganz andere Inhalte gesehen 
werden und für Gesprächsstoff 
sorgen.

maa und Teleboy deshalb das Ziel, 
eine Übersicht über alle Teilaspekte 
der Videowerbung zu geben. Hierbei 
kommen Fachleute zu Wort, die über 
die Bewegtbild-Nutzung Auskunft 
geben und auch das finanzielle Po-
tenzial dieses Teils des Werbemark-
tes beleuchten. Anhand eines Fall-
beispiels wird zudem aufgezeigt, wie 
das Zusammenspiel von TV, Youtube, 
WebTV und Social Media abge-
stimmt werden kann. Wobei es gera-
de im Fall von WebTV um mehr geht 
als «blosse» Werbung: Aufgezeigt 
wird auch, wie WebTV als eigen- 
ständiger Firmen-TV-Kanal ein- 
gesetzt werden kann. Selbstver-
ständlich kommen auch Ad Fraud 
oder Brand Safety zur Sprache – und 
die Risiken, die diesbezüglich bei 
Online-Video bestehen. Und schliess- 
lich wollen Wilmaa und Teleboy mit 
ihren Partnern und Kunden auch 
ganz praktisches Know-how in Be-
zug auf die Kreation und Produktion 
von Bewegtbildern teilen. 

Melanie Ohnemüller
Senior Consultant für  

Wilmaa und Teleboy

ÜBer WIlMaa und 
teleBOy

Teleboy und Wilmaa sind Pioniere im 
Bereich WebTV und stehen für digita-
les Fernsehen auf allen Screens – vom 
Smartphone unterwegs, über Tablet und 
Computer bis hin zum Grossbildschirm zu 
Hause. Durch die Kombination des klas-
sischen TV-Spots mit InStream-Video 
schaffen sie attraktive Vorteile für Werbe-
kunden, wie die Verlängerung der Reich-
weite in der Zielgruppe, die Übertragung 
der Werbebotschaft im Player (mit Ton!), 
maximale Brand Safety – notabene im 
Umfeld von TV-Content – sowie höchste 
Viewability trotz flexibler Nutzungssituati-
onen und unterschiedlicher Devices. 

Neben den InStream-Platzierungen bie-
ten Teleboy und Wilmaa zudem gross-
formatige Sonderwerbeformen sowie 
Marken-Channels für Unternehmen, die 
eigene Inhalte auf einem eigenen Kanal 
distribuieren wollen. Als gemeinsames 
TV-Network erreichen Wilmaa und Tele-
boy rund 900 000* User.

Editorial
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Die Creative-Solutions-Agentur Virtue fokussiert mit ihren Arbeiten auf  
die Millennials als Zielgruppe. Entsprechend erfolgreich kommen auch  
ihre Videos an. Doch wie geht Virtue bei der Kreation vor? Patrick Viert,  
Geschäftsführer von Vice Schweiz, gibt Auskunft.

«WIr haBen GeGenÜBer  
unsereM PuBlIKuM  
eIne verantWOrtunG»

Virtue schaffe «kulturell relevante und 
deshalb auch kommerziell erfolgreiche 
Geschichten im Auftrag der span-
nendsten Brands, die auf das kulturelle 
‹Konto› des Publikums einzahlen statt 
‹Where is your money› zu brüllen» – das 
schrieben Sie jüngst in einem Commu-
niqué. Was meint Virtue mit «kulturell 
einzahlen»?
Patrick viert: Alles, was wir in den 
letzten 24 Jahren über unsere Ziel-
gruppe gelernt haben, übersetzten 
wir mit Virtue in Agenturservices. 
Virtue verbindet also die Lebensrea-
lität unseres Publikums mit der kom-
merziellen Identität einer Marke. Das 
heisst aber auch, dass wir gegen-
über unserem Publikum eine Verant-
wortung haben. Deshalb wollen wir 
Kommunikation machen, die einen 
Mehrwert leistet und einen Beitrag 
zur Alltagskultur bietet. 

Beim Zusammenspiel von Vice und Vir-
tue geht es also darum, dass sich die 
Agentur Virtue vom Medium Vice und 
seinem Millennial-Publikum inspirie-
ren lässt, um kommerzielle Kommuni-
kation für dieselbe Zielgruppe produ-
zieren zu können?

Es ist so, wie wenn Virtue als Agen-
tur auf den Schultern von Vice sitzt. 
Millennials sind – und das bestäti-
gen Studien – die anspruchsvollste 
Generation, die es je gab. Sie sind 
für Marken extrem schwierig zu  
erreichen. Durch den ständigen  
Austausch mit dieser kritischen Ziel-
gruppe lernen wir, wie man nach-
haltige Markenaussagen und Bot-
schaften kreiert und sie in ihr 
tägliches Leben integriert, sowohl 
kulturell als auch kommerziell. Das 
Ziel von Virtue ist deshalb, die Mar-
kenkommunikation dahin zu brin-
gen, wo das Publikum ist, nicht um-
gekehrt – quer über alle Plattformen.

Sie verfolgen also eher einen Content- 
Marketing-Ansatz als einen werbli-
chen?
Traditionelles Entweder-oder-Denken 
bringt uns nicht weiter. Deshalb 
verbindet Virtue das Know-how aus 
der (klassischen) Werbung mit digi-
taler Content-Produktion. Content 
muss konzipiert, produziert und ak-
tiviert werden wie eine klassische 
Werbekampagne. Jedes Content As-
set erzählt dann einen definierten  

zur PersOn

Patrick viert verantwortet seit 2015 als 
Geschäftsführer die Vice Switzerland 
GmbH, die das Medium Vice herausgibt 
und die Content Agency Virtue führt. 
Viert ist seit 13 Jahren in der Schweizer  
Medienbranche tätig und war zuvor in ver-
schiedenen Positionen bei Joiz, Belcom, 
der SevenOne Media und dem Tages- 
Anzeiger.

Millennials fühlen sich von  
Versicherungen unverstanden

9 
von
10

5

Video-Kreation
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Aspekt der gesamten Storyline. Das 
nennen wir Content Campaigning.

Wie halten Sie Auftraggeber im Zaum, 
die halt doch kurzfristig aufs Geld des 
Publikums schielen?
Wir glauben, die Zeiten sind vorbei, 
als man mittelmässige Aussagen 
einfach mit grossen Budgets hinter-
legte und dann ins Volk hinausbal-
lerte. Hardselling und belanglose 
Marketingaussagen auf Basis plum-
per Überredung werden abgelöst. 
Heute geht es in erster Linie darum, 
die Aufmerksamkeit des Publikums 
zu gewinnen. Glücklicherweise ver-
stehen immer mehr Kunden und 
Partner diesen Shift in der Marken- 
und Produktkommunikation.

Im Ranking der erfolgreichsten Werbe-
videos sind jene von Virtue ganz vorne 
dabei. Wie erklären Sie sich das?
Mit unserem Ansatz, das Publikum an 
die erste Stelle zu setzen. Unser Leit-
satz lautet: Audience first, content 
second, channel third. Das ziehen wir 
konsequent durch und versetzen uns 
sehr stark in unser Publikum hinein. 
Ein anderer Punkt: Die Geschichten, 

die wir erzählen, sollen einzigartig sein 
oder zumindest neue Perspektiven 
liefern, so wie bei Vice. Mit derselben 
Bildsprache und Tonalität, die auch 
unser Publikum spricht und schätzt.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie Werbe- 
oder Content-Campaining-Videos pro-
duzieren sollen?
Der Ausgangspunkt unserer kreati-
ven Arbeit ist immer, die kulturelle 
Herausforderung eines Kunden zu 
identifizieren. Was uns von anderen 
Agenturen unterscheidet ist, dass 
wir kulturelle und kommerzielle Wer-
te der Marke verbinden und für un-
ser Publikum übersetzen.

Können Sie das an der Kampagne für 
AXA Versicherung konkretisieren?
Nur einer von zehn Millennials fühlt 
sich von den Versicherungen ver-
standen. Deshalb sind wir einge-
taucht in die Lebensrealität dieser 
jungen Menschen, indem unsere 
Moderatorin beispielsweise eine 
junge Mutter begleitete und mit ihr 
über ihre realen Sorgen und Bedürf-
nisse sprach. Insgesamt produzier-
ten wir fünf solcher Videos.

«schWeIss, tränen – 
und Fun»

Die Werbeagentur Publicis hat mit  
«Prodigious» eine Inhouse-Produktions- 
firma unter anderem für Bewegt- 
bilder. Worin sieht man dort die  
Herausforderung bei der Kreation von 
Werbevideos? «Ein Video braucht eine 
grosse Relevanz, um gesehen zu wer-
den. Denn die Konkurrenz im Netz ist 
brutal gross», sagt Creative Director  
Peter Brönnimann. In der Kreativ- 
phase frage er sich deshalb oft: «Was 
würde ich selber gerne zum Thema  
sehen?» «Die gute Idee» zu finden sei 
zudem immer noch harte Arbeit – egal 
für welches Medium. Brönnimann: «Das 
ist Schweiss, Tränen – und Fun.» Und 
er erklärt: «Wir lachen auch viel beim 
Ideen Entwickeln.»

Was aber die Video-Kreation verkompli-
ziere, sei die Tatsache, dass die Idee auf 
immer mehr Kanälen funktionieren muss, 
sagt der «Werber des Jahres» 2013.  
Produzierte man früher Bewegtbild- 
Werbung nur als 30-Sekunden-Spot, 
müssten heute Video-Geschichten als 
TV-Spot, als 6-Sekunden-Teaser auf  
Facebook, als tonloser Beitrag für DOOH 
und als Film auf der Firmenwebsite funk-
tionieren – von den Formaten 16:9, 9:16 
(für Snapchat) oder quadratisch (für  
Instagram) gar nicht zu reden. Hinzu kom-
me, dass eine Idee zwar immer noch in  
kleinem Kreis entstehe. «Aber wir müssen 
jeweils sehr bald mehrere Spezialisten bei-
ziehen – vom Regisseur über den Content- 
Marketing-Profi bis zum Youtube- 
Kenner», sagt Brönnimann.

Ein sehr dokumentarischer Stil also.
Richtig. Es sind echte Geschichten 
mit echten Menschen. Natürlich  
haben wir die Stories zuvor anre-
cherchiert, und selbstverständlich 
wurde unsere Moderatorin zu den 
möglichen Themen gebrieft. Aber 
den Begegnungen liessen wir dann 
ihren Lauf.

Wie kamen die vier- bis fünfminütigen 
AXA-Videos an?
Ziel der Kampagne war es, dass sich 
das Publikum mit einer allgemein 
eher trockenen Versicherungs- 
Thematik auseinandersetzt. Mit ei-
ner durchschnittlichen Video-Verweil- 
dauer von drei Minuten ist uns dies 
gelungen. Dies zeigt, dass auch 
schwierigere Themen beim Publi-
kum ankommen, wenn die Inhalte 
relevant sind.

Sondierten Sie eigentlich am Anfang 
die Befindlichkeit der Jungen mittels 
einer Umfrage?
Nein. Wir kennen die Wünsche, Sor-
gen und Träume junger Menschen, 
denn unser Team ist selbst jung.  
Virtue profitiert auch hier von dem 

direkten Austausch mit Vice, denn 
kein Medium weiss Millennials bes-
ser anzusprechen und für sich zu 
gewinnen. Ohne Vice gäbe es die 
Agentur nicht.

Müssen sich Videos, die auf einer  
Firmenwebsite gezeigt werden, von 
solchen auf Youtube oder von Pre-Rolls 
im WebTV unterscheiden?
Definitiv. Auf Facebook muss man 
innerhalb der ersten drei Sekunden 
die wichtigste Aussage transportie-
ren, um das Publikum abzuholen. 
Anders ist das Nutzungsverhalten 
auf Youtube: Dort schauen sich die 
User auch mal längere Videos an, 
weshalb die Dramaturgie ganz an-
ders aufgebaut sein kann. Auch auf 
Firmenwebsites sind längere Forma-
te denkbar. 

Interview Markus Knöpfli

Die AXA-Vorsorge-Spots von Virtue thematisieren, was beispielsweise im Leben einer Familie wirklich zählt. Bild: AXA

«Millennials sind  

für Marken  

extrem schwierig  

zu erreichen.»

Was zählt im Leben einer 
Familie? – AXA Vorsorge
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V 
ideoproduktionen haben mit ihrer Kombination aus Bildern, Mu-
sik und Text wie kein anderes Medium die Kraft, uns in kurzer Zeit 
emotional zu berühren. Ein Film vermag eine Botschaft zudem 
sehr kompakt zu transportieren. Deshalb sind Filme in den sozi-
alen Netzwerken allgegenwärtig.

Filmproduktion bringt bei der Budgetplanung Know-how ein
Doch bevor man sich bei einer Kampagne für Film entscheidet, ist man gut 
beraten, sich vorher über die Kosten Gedanken zu machen. Die Bandbreite ist 
gross: Ein einfaches Produkt-Erklärvideo im Web gibt’s ab einigen Tausend 
Franken. Ein Viral, der Millionen von Menschen erreichen kann, kostet wenige 
Zehntausend Franken. Und für Fernsehspots muss mit dem Mehrfachen ge-
rechnet werden. Auch die Distribution ist von Anfang an ins Auge zu fassen, 
kann man doch einen Werbefilm fast gratis auf der eigenen Website ausstrah-
len, für ein paar Franken in Facebook Ads schalten oder einen Viral mit weni-
gen Tausend Franken im Web stützen. Sprachregionale Schaltungen in TV und 
WebTV sind dagegen teurer, und bei schweizweiten Fernsehschaltungen ge-
hen die Kosten gar in die Hunderttausende.

unterstützung bei der Wahl der videokanäle
Deshalb sollten Ausstrahlungskanäle früh bestimmt werden, denn sie beein-
flussen Konzept und Produktion. So darf ein Spot im Kino durchaus eine ge-
wisse Länge aufweisen, da das Publikum dafür empfänglich ist. Auch im 
WebTV ist die Länge nicht das erste Kriterium. Im TV kostet hingegen jede 
zusätzliche Sekunde. Und auf Social-Media-Kanälen oder bei Youtube- 
Pre-Rolls ist die Aufmerksamkeitsspanne so kurz, dass man am besten schon 
in den ersten Sekunden auf den Punkt kommt.

Oft ist es deshalb sinnvoll, ein Hauptmedium zu bestimmen und danach soge-
nannte «cutdowns» für andere Medien zu erstellen. Auch ist es von Vorteil, pro 

Geht es um Videoproduktion, sollten Kunde, Agentur und Filmproduktion  
vom ersten Tag an zusammenspannen. Denn nur so kann zielgerichtet und  
kosteneffizient geplant werden, sagen Tobias Fueter und Yves Bollag von  
der Filmproduktionsfirma Stories.

erFahrunGen der FIlM-
PrOduKtIOn MöGlIchst 
FrÜhzeItIG nutzen

Medium je ein eigenes Video-Element zu erstellen: 16:9 für klassische Formate, 
quadratische Inhalte für Instagram und neu auch 9:16-Hochformate für  
Facebook Ads, Snapchat und andere mobile Formate.

Filmproduktion hat bei der Kreation eine praktische aufgabe
Die Filmproduktion ist aber nicht nur Handwerker, sondern auch Kreativpart-
ner, wenn es ums Storytelling geht. Wohl ist es die Aufgabe der Kreativagen-
tur, das Kundenbedürfnis auf eine einzige, packende Aussage zu reduzieren. 
Der Part der Produktion ist es dann aber, diese Idee filmisch eindrücklich und 
mediengerecht umzusetzen. 

Eine professionelle Filmproduktion hilft denn auch, das Produkt perfekt zu 
inszenieren: Food-Stylisten frischen Lebensmittel optisch auf, Slowmotion- 
Aufnahmen machen Lust auf Schokolade und eine Nachbearbeitung der  
Bilder stellt sicher, dass das Produkt bei schönem Wetter und «bigger than 
life» präsentiert wird. Die Filmproduktion schafft es sogar, trockene Fakten 
spannend zu transportieren: dröge Statistiken beeindrucken als animierte 
Motion Graphics, langfädige Konzeptideen interessieren plötzlich dank 
witzigen Whiteboard-Animationen, und sogar der einfachste Einblender wirkt 
durch eine kleine Text-Animation eleganter.

Produktionszeit ist überschaubar
70 % aller Inhalte im Netz laufen ohne Ton. Gut lesbare, tendenziell grössere 
Untertitel als in klassischen Medien sind darum empfehlenswert. Natürlich 
entfaltet ein Film ohne Ton nicht dieselbe Wirkung, er fällt aber immer noch 
deutlich stärker auf als jeder statische Inhalt. Die Produktion eines klassischen 
TV-Spots dauert rund fünf Wochen. Grössere Kampagnen mit  
aufwendigen Special Effects können dagegen mehrere Monate in Anspruch 
nehmen. Bei guter Planung mit erfahrenen Kunden sind aber auch  
Turnaround-Zeiten von wenigen Tagen möglich. 

zur PersOn

tobias Fueter, Regisseur und Director bei 
Stories, liebt emotionales Storytelling 
in jedem Format: von Weihnachtsspots 
über Comedy-Webserien, animierte 
Musicials, Branded Entertainment bis zu 
packenden VR-Experiences. Seine inter-
national preisgekrönten Werke faszinie-
ren mit ihrem filmischen Charme welt-
weit das Publikum und stärken messbar 
Marken. Tobias Fueter lebt mit seiner 
Frau Noëlle, zwei Hunden, Katzen und 
AppleTV in Zürich.

zur PersOn

yves Bollag, Executive Producer bei Sto-
ries, kennt die hohen Ansprüche seiner 
Partner und Kunden. Er hat es sich zur 
Berufung gemacht, immer die passends-
ten kreativen und operativen Talente an 
einen Tisch zu holen und so durchdach-
te und massgeschneiderte Kampagnen 
mit hohem Impact zu liefern. Yves lebt 
in Zürich, hat drei Kinder und ein gut ge-
brauchtes Tennis-Racket.

Szene aus dem Video-Spot «Triumph – Find the one», produziert von Stories. Bild: Triumph

Video-Produktion

Triumph: Find the one  
for every you
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D 
ie fortschreitende technologische Entwicklung (Digitalisierung) 
hat weitreichende Konsequenzen auf die Mediennutzung. TV- 
und Video-Inhalte werden vermehrt online und mobil konsumiert, 
und zwar zulasten des klassischen linearen Konsums über das 
Fernsehgerät. Vor allem bei den jungen Erwachsenen (15 – 29 

Jahre) ist diese Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten.

Die Mediaplanung muss dieser Entwicklung Rechnung tragen. Die TV- 
Planung wird deshalb zur Bewegtbild-Planung beziehungsweise zum «Screen 
Planning». Es ist jedoch nicht damit getan, einfach einen TV-Spot über digita-
le Kanäle auszuspielen, denn die Nutzungsmechanismen im Web unterschei-
den sich völlig von denen im klassischen TV. 

Entsprechend muss die Mediaplanung sämtliche relevanten Faktoren berück-
sichtigen. Im Vordergrund steht dabei die Mediennutzung der angepeilten 
Zielgruppen. Weiter gilt es, die verschiedenen Einsatzformen optimal zu nut-
zen. Im Gegensatz zur TV-Werbung verfügen wir bei Online-Video über vielfäl-
tige Möglichkeiten. Dabei kommt der Einsatz von Pre- oder Mid-Rolls, soge-
nannte InStream Video Ads, dem klassischen TV-Spot am nächsten. Video 
kann aber auch in zahlreiche Online-Werbemitteln (= OutStream) integriert 
werden. Mit diesen OutStream-Formaten sind die Einsatzmöglichkeiten schon 
fast unerschöpflich.

Schliesslich stellt sich noch die Frage, wo diese Werbemittel eingesetzt wer-
den. Wir unterscheiden hier den Einsatz von Single Sites (Buchung bestimm-
ter Plattformen und Platzierungen) sowie Netzwerk- oder Programmatic- 
Buchungen. Dabei spielen die technologischen Möglichkeiten eine immer 
grössere Rolle, was zusätzliche Möglichkeiten wie Targeting und Retarge-
ting bietet, gleichzeitig aber Gefahren wie Ad Fraud, Bot Traffic etc. Tür und 
Tor öffnet. 

Weil die Bewegtbild-Nutzung digitaler wird, wird sie zunehmend nonlinear. 
Diese Abkehr vom linearen TV-Konsum hat Folgen für die Mediaplanung: Sie 
muss dem Konsumenten dorthin folgen, wo er Bewegtbild konsumiert. Dafür 
bieten sich zahlreiche Online-Videoformate und Einsatzmöglichkeiten an.

OnlIne-vIdeO – eIne  
herausFOrderunG  
FÜr dIe MedIaPlanunG

Wilmaa 201710

Jährige schauen nur halb so lange lineares  
TV wie der Durchschnitt der Bevölkerung

der 15- bis 29-Jährigen schauen  
Fernsehen über WebTV

15 –  
29

51%

Video-Mediaplanung

11Te leboy  2017

«Beim ‹Screen  

Planning› ist es nicht 

damit getan, einfach 

einen TV-Spot  

über digitale Kanäle 

auszuspielen.»
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Bewegtbild-nutzung wird non-linear
Der Medienkonsum befindet sich in einem starken Wandel. Auch wenn Fern-
sehen immer noch eines der stärksten Massenmedien ist, so sind doch grosse 
Unterschiede in der Nutzungsintensität je nach Zielgruppensegment erkenn-
bar. Die Grundgesamtheit in der Deutschschweiz, also sämtliche Personen  
ab drei Jahren mit einem TV-Gerät im Haushalt, schaut durchschnittlich  
123,5 Minuten pro Tag fern. Dagegen sitzen die Deutschschweizer im Alter 
von 15 bis 29 Jahren nur noch 53,2 Minuten pro Tag vor dem Bildschirm, also 
gut eine Stunde weniger als die Grundgesamtheit.

Auch bei der Tagesreichweite sehen wir grosse Unterschiede in den verschie-
denen Alterssegmenten: Im Durchschnitt schalten pro Tag 65,4 % aller 
Deutschschweizer das Fernsehgerät ein. Bei den 15- bis 49-Jährigen sind es 
noch 57,1 %, bei den 15- bis 29-Jährigen sogar bloss 41,5 %.

 

Der klassische TV-Konsum der jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis  
29 Jahren sinkt Jahr um Jahr. In dieser Zielgruppe war 2015 die durchschnittliche 
Sehdauer mit 68,1 Minuten noch einiges länger als heute, und auch die Tages-
reichweite des Mediums Fernsehen lag vor zwei Jahren mit 46,5 % noch deut-
lich höher.

Andererseits ist der Bewegtbild-Konsum auf Online-Plattformen bereits  
beträchtlich. So schauen schon 51 % der 15- bis 29-Jährigen über Internet- 
plattformen wie Wilmaa, Teleboy, Zattoo oder Swisscom TV Air fern. Und gar 
91 % der Jungen rufen auf Youtube, Online-Videotheken oder Podcasts Filme 
ab. Dabei ist der Konsum von werbefreien PayTV-Angeboten wie Teleclub, 
MyPrime, Netflix etc. – sie werden von 40,1 % der Jungen mindestens gele-
gentlich genutzt – noch nicht einmal berücksichtigt.
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Aber auch über 46,3 % der 30- bis 49-jährigen Schweizer sehen zumindest  
gelegentlich über Internetplattformen fern. Und 71,5 % dieser Altersgruppe 
rufen auch Video-Inhalte ab. Somit ist die non-lineare Bewegtbild-Nutzung 
bereits weitverbreitet.

Instream-video stopft tv-lücken
Die Verlagerung der Mediennutzung hin zu digitalem Videokonsum vor allem 
bei den jungen Erwachsenen führt unweigerlich zu einem sehr ungleichen  
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Video-Mediaplanung

vIele adBlOcKer auF 
schWeIzer Geräten

Aus Sicht der Werbetreibenden ist be-
achtenswert, dass 24 % der Schweizer 
Internetnutzer ab 15 Jahren auf mindes-
tens einem Zugangsgerät einen Adblo- 
cker installiert haben. Dabei haben 
intensive Internetnutzer häufiger einen 
Adblocker installiert. Bei den 15- bis 
24-Jährigen hat ein Drittel (31 %) einen 
Adblocker in Betrieb. 6 % der Internet- 
nutzer haben gar auf allen Zugangs- 
geräten einen Adblocker installiert. 
Adblocker wirken unterschiedlich auf 
die einzelnen Online-Werbeformen. 
Im Video-Bereich sind vorwiegend Out-
Stream-Werbe-formen von Adblockern 
tangiert.

Quelle: IGEM-digiMonitor 2016, D-CH und W-CH

31 %
24 %

26 %18 %

Adblocker auf allen Zugangsgeräten

Adblocker auf einem Teil der Geräte

adblocker in der schweiz, 2016

6 % 5 %

Internetnutzer
ab 15 Jahren

15 – 24 
Jahre

Mehr Details zur Adblocker- 
Nutzung 2016

Zahlen zur TV-Nutzung in der 
W-CH und im Tessin
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TV-Werbedruck bei den einzelnen Alterssegmenten. Die Bewegtbild-Planung 
kann dem entgegensteuern, indem sie beispielsweise dieses Ungleich- 
gewicht durch InStream-Kontakte ergänzt und ausgleicht. 

Wie das nachfolgende Diagramm einer schweizweiten Musterkampagne für 
die Zielgruppe 15 bis 59 Jahre zeigt, liegt der Werbedruck im Segment der 
15- bis 29-Jährigen um 37,5 % tiefer als in der Planungszielgruppe. Um diese 
Lücke auszugleichen – immerhin umfasst diese Altersgruppe gemäss TV- 

Panel von Mediapulse über 1,3 Millionen Personen – ist hier ein zusätzlicher 
Werbedruck von 180 GRP nötig, was durch knapp 2,5 Millionen Video Impres-
sions erreicht werden könnte. 

Der Ausgleich von Kontakten alleine wird jedoch einer umfassenden Be-
wegtbild-Planung noch nicht gerecht. Zwar können wir im TV die Reichwei-
tenunterschiede in den verschiedenen Zielgruppen analysieren, wissen aber 
nicht, welche Auswirkungen eine Ergänzung mit Online-Video auf die Ge-
samtreichweite und die Kontaktdosis (OTS) hat. Da leider aktuell keine im 
Markt akzeptierte Online-Reichweitenwährung vorhanden ist, sind wir heute 
nicht in der Lage, kanalübergreifende Kampagnenleistungswerte auszuwei-
sen beziehungsweise zu planen. Eine entsprechende konvergente Währung 
ist jedoch unabdingbar, um Bewegtbild-Planung in Zukunft effizient und 
integriert umsetzen zu können.

Breit einsetzbares Werbeformat
Online-Video vermag aber viel mehr als nur TV-Kontakte online zu ergänzen. 
Nebst dem reinen Ausspielen von Spots im Umfeld von Video-Content (In- 
Stream) sind heute Video-Integrationen in sämtlichen Online-Werbeformaten 
möglich (OutStream).
 
Dabei können sämtliche im digitalen Marketing relevanten KPIs wie Impressi-
ons, Klicks / Klickraten, Conversions (Leads, Sales), Engagement (Shares,  

Likes), Sichtbarkeit oder Kostenfaktoren (CPM, CPC etc.) auch auf Video an-
gewendet werden. Zusätzlich sind aber auch videospezifische Faktoren wie 
Completion Rates, Ansichtsdauer oder Views / CPV relevant.

Video-Formate (vor allem InStream) können auf beinahe allen Plattformen ein-
gesetzt werden, seien dies IPTV-Plattformen wie Wilmaa, Teleboy, Swisscom 
TV Air oder Zattoo, seien es Portale von TV-Sendern, Video-Netzwerken,  
Youtube und weiteren Social-Media-Plattformen, seien es Newsportale oder 
klassische Websites mit Video-Content. Dabei erfolgt der Kauf in der Regel 
auf CPM-Basis (Kosten pro 1000 Impressions) oder im Auktionsverfahren 
(Youtube, Programmatic / RTB).

technik schafft zusätzliche Möglichkeiten und birgt Gefahren
Auch Video-Kampagnen können mit den heutigen Technologien programma-
tisch ausgeliefert werden und profitieren folglich von Vorteilen wie Targeting und 
Retargeting, Optimierung in Echtzeit, verminderter Streuverlust und kampag-
nenübergreifende Steuerung (Frequency Caping etc.) Die Technologisierung 
birgt aber auch Probleme und zwingt die Mediaplanung, sich mit den entspre-
chenden Herausforderungen auseinanderzusetzen. Es gilt somit, Lösungen zu 
finden für Themen wie Visibilität, Brand Safety, Ad Fraud oder Bot Traffic.

Fazit
Online-Video ist eine Bereicherung im Media-Mix, da es der Mediaplanung 
erlaubt, Zielgruppen in neuer Form anzusprechen und so Kommunikations- 
ziele erfolgreich umzusetzen. Dies führt aber von der herkömmlichen Einweg- 
Kommunikation TV-Werbung weg hin zum Online-Videomarketing, das den 
Media-Nutzungsgewohnheiten der angepeilten Zielgruppen folgt. Nötig ist 
auch eine konvergente Währung, die echtes «Screen Planning» über alle Be-
wegtbild-Kanäle hinweg ermöglicht. 

zur PersOn

stephan Küng ist Inhaber der Mediaagen-
tur TWmedia in Basel, die Kunden 
wie Coop, Zweifel Pomy Chips, Siroop,  
Doetsch Grether oder Visana Kranken-
versicherung betreut. Er ist zudem Präsi-
dent der IGEM (Interessengemeinschaft 
elektronische Medien) und Stiftungsrat 
der Mediapulse.

Küng startete seine Medialaufbahn mit 
einer kaufmännischen Ausbildung bei 
der Publicitas in St. Gallen. Seine Sporen 
als Mediaplaner verdiente er sich in den 
Kreativagenturen Grendene & Lanz und 
Sulzer, Sutter ab. 1996 übernahm er die 
Leitung der Mediaagentur «the network», 
aus der heraus 1998 die Agentur 
Mindshare hervorging. Von 2001 bis 
2009 war er CEO der internationalen  
Mediaagentur Initiative. 2009 wechselte 
er als Partner zu Mediaschneider, von 
der er 2012 die Mehrheitsanteile an der 
TWmedia übernahm.

300 495

- 180 GRP
-37,5 % Leistung

-2 443 613 Kontakte

Werbedruck-ausgleich bei den 15- bis 29-Jährigen

15 – 29 30 – 44

600

45 – 59

480

15 – 59
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Quelle: Musterkampagne TWmedia / Mediapulse Fernsehpanel (Media Wizard)

Quelle: IAB

Pre-roll
Videowerbung wird dem Video-Content 
der Website vorgeschalten.

Mid-roll
Videowerbung wird als Unterbrecher 
zwischen dem Video-Content eingespiegelt.
Vergleichbar mit klassischen TV-Spots.

Post-roll
Videowerbung wird nach dem Video- 
Content der Website eingespielt.

channel switch 
Beim Wechsel des Online-TV-Kanals wird 
Videowerbung eingespielt.

Instream video ads Outstream video ads

Online-videowerbung

In-Page In-Feed

sonderformate
•   Wallpaper
•   Interstitial
•   Expandable Formate
•   ...

standardformate
•   Rectangle
•   Skyscraper
•   Leaderboard
•   Maxiboard
•   Monsterboard

In-read
Videowerbung wird
zwischen Textab-
schnitten platziert. 

Gängig auf Content- 
Sites mit Textinhalten.

In-Feed
Videowerbung wird
innerhalb eines Feeds 
(z. B. Facebook- 
Timeline) platziert.

Video-Mediaplanung

KOnverGente  
WährunG In sIcht

Die Mediapulse AG, zuständig für die 
Radio- und TV-Forschung, und die für 
Printforschung zuständige AG für Werbe- 
medienfoschung (Wemf) haben letztes 
Jahr mit dem Swiss Media Data Hub 
(SMDH) ein Projekt lanciert, das der 
Schweizer Medienbranche ein grosses 
Problem lösen soll: Indem die beiden 
Firmen die Onlineforschung ganz neu 
aufgleisen, wollen sie ab 2019 erstens die 
Reichweiten von Websites und Apps um 
Daten zur Streaming-Nutzung erweitern, 
zweitens die Reichweiten von Online- 
Werbemitteln erfassen, um Zahlen zur 
Nettoreichweite von Onlinekampagnen 
(Display, Bewegtbild, Audio) bereitstellen 
zu können. Und drittens möchten Wemf 
und Mediapulse mit den neuen Daten 
ihre eigenen Währungsdaten ergänzen 
und damit die Grundlage für übergreifen-
de Nutzungsanalysen und eine integrier-
te Kampagnenplanung schaffen.

Dazu soll die bisherige Print-, TV- und 
Radio-Forschung unter anderem mit ei-
nem Online-Panel ergänzt werden, das 
das Surf- und Stream-Verhalten von ge-
gen 10 000 Panelisten misst. 

Das Projekt von Wemf und Mediapulse ist 
bereits die zweite Initiative im Bezug auf 
eine gattungsübergreifende Forschung. 
Ein erster Vorstoss aus der Online- 
Branche ist 2013 gescheitert. Diesmal ist 
das Projekt wesentlich breiter abgestützt.
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D 
ie «Causa Youtube» dürfte vielen noch in Erinnerung sein: Im ers-
ten Quartal 2017 wurde Werbung bekannter Marken neben Vi-
deos von Islamisten und Rechtsradikalen entdeckt. Bald war 
klar, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. Agenturen und 
Werbetreibende überhäuften Google deshalb mit Beschwerden, 

stoppten Kampagnen und zogen Werbebudgets ab. Der US-Konzern reagier-
te und leitete Massnahmen ein.

Betrüger mögen video-Inventar
Weil Betrüger das schnelle Geld suchen, sind sie auch auf hochpreisige Online- 
werbung aus. Deshalb ist Video-Inventar, das in der Regel deutlich mehr kos-
tet als reguläre Banner, besonders anfällig für Ad Fraud. Zudem ist die 
Nachfrage nach Video stark gestiegen. Allerdings sind bis zu 22 % des Traffics  
durch sogenannte Bots verursacht, was entsprechende Fehlinvestitionen zur 
Folge hat.1 

In diesem Zusammenhang gilt es zwei Dinge zu unterscheiden: Problemati-
sche Umfelder wie extremistische oder pornografische Sites können direkt 
auf Werbetreibende zurückfallen, sieht es doch so aus, als ob sie mit der Plat-
zierung ihrer Werbung die fragwürdigen Inhalte billigen und unterstützen. Ein 
solcher Fehltritt kann schnell zu einem Shitstorm, schlechter Presse oder Boy-
kotten führen. 

Werbebetrug ist kaum von blossem Auge zu erkennen und findet meist auf 
vermeintlich sauberen Seiten statt. Betrogen wird auf drei Arten: Bots, Surf-
bars, Click-Farmen etc. erhöhen künstlich den Traffic und damit die Zahl der 
Nutzer einer bestimmten Site. Es gibt auch dubiose Domain-Betreiber, die ihr 
Werbeinventar vergrössern, indem sie Werbeplätze aufschalten, die für den 
Nutzer gar nie sichtbar sind. Oder sie fälschen die Identität ihrer Sites und 
geben vor, Premium Publisher zu sein.

«Ad Fraud» und «Brand Safety» rückten in den letzten Monaten vermehrt  
in den Fokus der Öffentlichkeit, auch im Zusammenhang mit Online-Video-
werbung. Dabei lassen sich Marken vor den Gefahren im Netz schützen.
Michael Weber und Moritz Schneider von der Digitalagentur Hoy zeigen wie.

Brand saFety Ist MöGlIch, 
WerBeBetruG lässt sIch 
auFdecKen 

sichtbarkeitsmessung ist das a und O
Bei der Erkennung von Ad Fraud spielt die Sichtbarkeitsmessung eine wichtige 
Rolle, doch bis heute gibt es keine einheitlichen Messmethoden. Bei Mobile und 
Video ist man sogar noch weiter davon entfernt. Bei der Erkennung von Ad 
Fraud spielt das insofern eine Rolle, als man auch wissen will, was mit dem 
Werbemittel auf einer Website geschieht – ob eine Impression nur vorgetäuscht 
oder tatsächlich von einem Menschen gesehen wird. Die unterschiedlichen 
Standards und die Grenzen der Messtechnik sind damit bei der Erkennung von 
Ad Fraud Teil des Problems. Es gibt Anbieter, die sich auf solche Messungen 
spezialisiert haben und eigene Softwarelösungen anbieten. In der Schweiz kön-
nen sich Anbieter solcher Produkte durch die Wemf zertifizieren lassen.2

Auch auf veralteten Video-Standards kann nicht richtig gemessen werden. 
Eine einwandfreie Funktionsweise setzt voraus, dass seriöse Publisher auf  
Video-Player neueren Typs aufrüsten und eine Messung über JavaScript 
erlauben. Allerdings fehlen dazu wohl teilweise die Mittel, das technische 
Know-how und mancherorts schlicht der Wille. 

drei ansätze bei hoy 
Die Agenturen stehen ebenfalls in der Pflicht, die von ihnen vermittelte Media- 
leistung zu überprüfen. Bei Hoy setzen wir deshalb auf drei eigenständige 
Kontrollinstanzen. Als Basis dient die Verifizierung durch Google Double-
Click, die Ad Fraud und heikle Umfelder erkennt, Problemfälle blockiert und 
verdächtige Impressions gar nicht erst abrechnet. Als Nächstes setzen wir auf 
die Sicherheitslösung von Integral Ad Science (IAS), die beim programmati-
schen Einkauf jede einzelne Impression verifiziert, bevor darauf geboten wird. 
Das kostet zwar einen Aufpreis, rechnet sich aber, weil ungewolltes Inventar 
gar nicht erst gekauft wird.

Direktbuchungen bei Premium Publishern werden von Hoy ebenfalls perio-
disch mit IAS überprüft. Dabei findet sich immer ein kleiner Anteil an Bots, weil 
diese sich wie normale Nutzer verhalten und auf seriösen Sites Cookies  
sammeln. Tiefe, einstellige Prozentwerte gelten deshalb als «normal», höhere 
Werte müssen untersucht werden. Unsere Tests in der Schweiz lieferten 
bisher aber keinen Grund zur Beunruhigung. 

Zur Qualitätssicherung wird die Auslieferung schliesslich noch mit dem Web-
crawler von Zulu5 überprüft. Dieser besucht täglich Tausende Websites und 
schlägt Alarm, sobald Werbung unserer Kunden auf problematischen Sites 
erscheint. 

sicherheit ist arbeitsintensiv
100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Bei Hoy untersuchen wir deshalb je-
den Einzelfall, analysieren die Lieferkette, kontaktieren fehlbare Publisher oder 
setzen sie auf die schwarze Liste. Mehrere Tausend Domains sind bei uns 
gesperrt, und täglich kommen neue hinzu. 

Solche Massnahmen binden Ressourcen. Wenn man neben der forensischen 
Arbeit auch die Kampagnen-Setups, unsere Brand Safety Reportings und den 
Austausch mit Publishern, Ad Exchanges und Sicherheitsfirmen einrechnet, 
macht das bei Hoy ungefähr ein Viertel der gesamten Arbeitszeit aus. 

1  Quelle: http://www.ana.net/content/show/id/
botfraud-2017

2  Quelle: https://wemf.ch/de/audit-statistics/
software-zertifizierung/

zur PersOn

zur PersOn

Moritz schneider, CTO bei Hoy, ist Ex-
perte für digitale Werbung. Nach seinem 
Studium an der ZHAW begann er 2011 
seine Laufbahn bei Mediaschneider, der 
grössten unabhängigen Mediaagentur 
der Schweiz. Dort baute er die Digitalab-
teilung mit auf. 2016 gründete er zusam-
men mit Philipp Semmler die Hoy AG, 
eine auf Werbetechnologie spezialisierte 
Tochterfirma von Mediaschneider. 

Michael Weber ist Experte für digitale 
Werbung und Technologie-Enthusi-
ast bei der Hoy AG. Er ist die treibende 
Kraft hinter der Brand-Safety-Strategie 
von Mediaschneider und Hoy. Michael 
hat am SAWI und an der Zürcher Hoch-
schule der Künste studiert und auf  
Agentur- und Auftraggeberseite gear-
beitet. Er beschäftigt sich mit Themen 
aus dem Bereich Security und Privacy 
und erkundet regelmässig die zweifel-
haften Regionen des Webs. 

checKBOx FÜr  
auFtraGGeBer

  Setzen Sie «realistische» Ziele und 
Budgets.

   Entwickeln Sie Richtlinien für Umfel-
der, die Ihrer Marke entsprechen.

  Lassen Sie sich aufzeigen, was Ihre 
Agenturen im Bereich Brand Safety 
unternehmen.

  Achten Sie auf eine Zertifizierung der 
eingesetzten Tools.

  Verlangen Sie (probeweise) den Ein-
satz einer Verifizierungssoftware und 
lassen Sie sich die Reports zeigen.

Video und Ad Fraud
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Als erster grosser Schweizer Werbeauftraggeber publiziert Coop eigene  
Inhalte auf zwei WebTV-Kanälen. Im Interview sagt Thomas Schwetje, bei 
Coop Schweiz Leiter Marketing und digitale Services, was der Detailhändler 
damit bezweckt und welche Erfahrungen er bisher damit gemacht hat.

«WIr versuchen dOrt  
zu seIn, WO unsere  
KOnsuMenten sInd»

Im Frühjahr lancierte Coop die kulinari-
sche Marke «Fooby» – als Magazin, 
Website, App und mit einem eigenen  
Kanal auf Wilmaa und Teleboy. Weshalb 
wurden Sie auch im OnlineTV aktiv?
thomas schwetje: Wir haben für das 
Fooby-Portal viel Bewegtbild produ-
ziert – sowohl Rezept- und How-to- 
Videos als auch längere Geschich-
ten, etwa mit Food-Bloggerinnen. 
Gleichzeitig überlegten wir uns, 
wie wir die Reichweite dieser  
Videos weiter steigern könnten. 
Dabei kamen wir auf Wilmaa und 
Teleboy als Kanäle, die wir als  
innovativ wahrnehmen und auf de-
nen man auch Dinge ausprobieren 
kann. Es war in der Tat primär ein 
Ausprobieren. 

Geht es denn beim Fooby-Kanal in ers-
ter Linie um das Recyclen von bereits 
vorhandenen Video-Inhalten?
Es ist nicht so, dass wir für Wilmaa 
oder Teleboy eigenes Bewegtbild 
produzieren würden. Das würde sich 
nicht lohnen. Aber OnlineTV ist für 
uns deutlich mehr als nur ein 
Recyling-Kanal, es ist eine zusätzli-
che Plattform, um Konsumenten zu 

erreichen. Zudem geht es um Effizi-
enz: Wenn wir schon mal Video- 
Content produziert haben, dann 
wollen wir ihn auch möglichst breit 
distribuieren. Und OnlineTV ist als 
zusätzlicher Kanal hervorragend, 
nicht nur der zusätzlichen Reichwei-
te wegen, sondern auch weil man 
datenbasiert lernen kann.

Der Fooby-Kanal ist ja nicht das erste 
Coop-Projekt im Bereich OnlineTV. 2016 
haben Sie schon «Grill on wheels» lan-
ciert. Wie entstand die Idee?
Wir standen im Frühjahr 2016 kurz 
vor dem Eröffnen eines Facebook- 
Kanals für Coop. Schon damals 
war uns klar, dass wir dazu auch 
Bewegtbild machen müssen. Und 
da wir in den vergangenen Jahren 
mit unserer «Tsch-Tsch»-Kampag-
ne das Thema Grillieren für Coop 
besetzen konnten, entschieden 
wir, dieses Thema mit Bewegtbild- 
Stories noch weiter nach vorne zu 
bringen. Wir haben gepitcht und 
kamen so zum Konzept von «Grill 
on wheels» – übrigens ursprüng-
lich ausschliesslich für Wilmaa  
angedacht. 

Video-Fallbeispiel

firmeneigene Kanäle 
betreibt Coop auf 
Wilmaa und Teleboy

2

«OnlineTV eignet  

sich hervorragend, 

um datenbasiert  

zu lernen.»

Thomas Schwetje: 
«Die Alternative 
zu Fooby wäre 
eine mehrjährige 
Imagekampagne 
gewesen.»
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Direkt zu Coops  
Fooby-Kanal
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Sie produzierten damals nur für Wilmaa?
Ja, wobei wir die Stories über Soci-
al Media anteaserten und spezifi-
schen Grill-Content im Rahmen der 
Story-Produktion auch für andere 
Kanäle, insbesondere Social Media 
kostengünstig mitproduzieren lies-
sen. Als die Filme dann auf  
Wilmaa liefen, überzeugte uns Er-
folg und Qualität derart, dass wir 
uns fragten, wie wir unseren guten 
Content noch weiter verbreiten 
könnten. So schlossen wir mit Pro-
Sieben (Schweiz) einen weiteren 
Deal und zeigten die Filme auch im 
linearen TV.

Hatten Sie schon früher Erfahrungen 
im Bereich OnlineTV gemacht?
Nein, als wir letztes Jahr «Grill on 
wheels» auf Wilmaa lancierten, hat-
ten wir keine Ahnung, was das 
bringt. Aber wir wollen und müssen 
kontinuierlich lernen. Denn wir sind 
der festen Überzeugung, dass sich 
Bewegtbild in den nächsten Jahren 
noch signifikant weiterentwickeln 
wird. Deshalb müssen wir auspro-
bieren, damit wir überhaupt Know-
how gewinnen. Wilmaa als kleine, 

flexible und innovative Firma bietet 
sich dafür geradezu an.

Ist Ihr Engagement im OnlineTV somit 
eine Reaktion auf den Trend, dass die 
Leute immer mehr Bewegtbild-Material 
konsumieren?
Natürlich sind «Grill on wheels» und 
auch «Fooby» stark auf Bewegtbild 
ausgerichtet. Aber nicht, weil ge-
samthaft mehr Bewegtbilder konsu-
miert werden, sondern weil sich de-
ren Nutzung verändert hat: Früher 
sassen die Konsumenten lange vor 
dem TV und schauten eine Sendung 
um die andere, heute erfolgt die 
Nutzung tendenziell kürzer und über 
verschiedene Devices. Dem passen 
wir uns an: Wir versuchen immer 
dort zu sein, wo unsere Konsumen-
ten sind.

Welche Konsequenzen muss die Kom-
munikation aus der veränderten Nut-
zung ziehen?
Seien wir ehrlich: Bisher haben wir 
die Konsumenten mit unserer 
TV-Werbung quasi angeschrien:  
Ob ihr zuhören wollt oder nicht, wir 
sagen jetzt mal, was wir zu erzählen 

haben! Doch wegen der veränderten 
Nutzung funktioniert das je länger 
desto weniger: Sie finden nieman-
den, der sich einen 4-Minuten- 
Werbeblock auf dem Handy antut. 
Folglich müssen wir die Inhalte an-
ders aufbereiten, nämlich so, dass 
sie den Konsumenten einen konkre-
ten Nutzwert bieten. Genau das 
will Fooby: Coop macht mit Fooby 
Content Marketing statt klassischer 
Werbung. Und obwohl Content Mar-
keting ein derzeit oftmals stark über-
strapazierter Marketingtrend ist, ist 
es im Kontext von Food und Kulinarik 
für Coop sehr zielführend.

Tatsächlich kommen die Fooby-Videos 
nicht marktschreierisch daher: Coop 
kommt praktisch nicht vor. Damit  
verkaufen Sie zunächst gar nichts. 
Welchen Gewinn hat Coop denn – aus-
ser mehr Reichweite?
Machen wir uns nichts vor: Auch 
Fooby verfolgt am Ende dasselbe 
Ziel wie die Werbung: verkaufen und 
Image aufbessern. Die Alternative 
zu Fooby wäre aber nicht gewesen, 
einen Aktionswerbespot zu schal-
ten. Das Rinderfilet, das nächste 

Fans von «Grill on wheels» finden auf Wilmaa sämtliche Geschichten zu Coops Grillkampagne. Wer Tipps und Rezepte sucht, wird beim Fooby-Kanal auf Wilmaa garantiert fündig.

Woche 40 % günstiger ist, kriegt 
man mit Fooby nicht verkauft. Die 
Alternative zu Fooby wäre eine 
mehrjährige Imagekampagne, die 
besagt, wie viel Herzblut die Coop- 
Mitarbeitenden ins Thema Food ein-
bringen und wie hochwertig die Le-
bensmittel bei Coop sind. Doch wir 
sagten uns, dass wir lieber mittels 
Fooby unsere Food-Kompetenzen 
dokumentieren. Wir treten also mit 
Fooby unmittelbar die Beweis- 
führung für das an, was wir in der 
Werbung nur behauptet hätten. Üb-
rigens auch auf der Ebene Personal: 
So haben wir bei Fooby zum Beispiel 
auch unsere Metzger eng involviert. 
Das Ziel ist, dass die Konsumenten 
beim Stichwort Lebensmittel sofort 
denken: Die grösste Food-Kompe-
tenz finde ich bei Coop.

Bisher sprachen wir nur vom Fooby- 
Kanal. Auf Wilmaa hat es aber auch 
einen Coop-Kanal, der unter anderem 
Filme von «Grill on wheels» oder 
Mondovino enthält. – Wie unterschei-
det er sich vom Fooby-Kanal?
Insofern, als wir dort nicht kontinuier-
lich neues Bewegtbild produzieren.  

«Fooby-Inhalte  

werden auf Wilmaa 

deutlich länger  

gesehen als über die 

App oder auf der 

Website»

Video-Fallbeispiel

Direkt zu  
«Grill on wheels»
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Er enthält Videomaterial, das wir 
für verschiedene Webplattformen 
produziert haben – unseres Erach-
tens alles hochwertiger Content.

Hat der Coop-Kanal also eher eine  
Archivfunktion?
Derzeit schon. Aber das ist nur der 
momentane Stand. In den nächs-
ten Monaten kommen uns sicher-
lich noch neue Ideen – und bevor 
wir uns wieder ins TV einbuchen, 
ist ein Probelauf auf Wilmaa güns-
tiger und lehrreicher.

Welches sind die wichtigsten Lear-
nings aus der gesamten Fooby-Video- 
Geschichte?
Dass es immer anders kommt, als 
man denkt (lacht). Wir dachten zum 
Beispiel, dass unsere Foodporns – 
kurze Videos, die mit extremer 
Slowmotion die Nahrungsmittel 
emotional inszenieren – sehr hohe 
Reichweiten erzielen würden. Das 
war weniger der Fall. Dafür funktio-
nierten einzelne Rezeptvideos und 
How-tos sehr gut. Hervorragend 
funktionieren unsere Food-Stories 
mit den Bloggerinnen Nadia Dama-

so und Laura Schälchli. Das Wich-
tigste aber: Jeder Kanal funktioniert 
anders. 

Können Sie das genauer erklären?
Wir werten die Wilmaa-Reports, 
aber auch die App- und  
Facebook-Daten regelmässig nach 
Zahl der Aufrufe oder der durch-
schnittliche Nutzungsdauer aus. 
Eine Erkenntnis daraus: Fooby- 
Inhalte auf Wilmaa werden deut-
lich länger gesehen als über die 
App oder auf der Website, aber 
kürzer als im klassischen TV. Wir 
erfahren auch, was häufig gese-
hen wird und was weniger. Oder 
wo die Leute abspringen. So stellt 
man Nutzungsunterschiede fest – 
je nach Plattform, Thema, Video- 
Länge oder Schnitt.

Mit der Konsequenz, dass Sie die  
Videos für Wilmaa anders schneiden 
als für ProSieben oder die Website?
Soweit es der Aufwand recht- 
fertigt – ja. Aber man bekommt vor 
allem ein gutes Gespür dafür, wel-
cher Content auf welchem Kanal 
besonders gut funktioniert. Folg-

lich kann man die Inhalte je nach 
Kanal anders priorisieren.

Und was brachte OnlineTV punkto 
Reichweiten?
Natürlich hatten wir uns für Wilmaa 
eigene Benchmarks gesetzt. Diese 
haben wir jedoch deutlich übertrof-
fen. Anfangs gab es intern durch-
aus auch etwas skeptische Stim-
men. Heute sind wir aber über die 
auf Wilmaa generierten Reichwei-
ten und unseren Erkenntnisgewinn 
bezüglich Bewegtbild-Nutzung to-
tal begeistert.

Wie viel investiert Coop in die Bewegt-
bild-Geschichten?
«Grill on wheels» und der Fooby- 
Content waren gesamthaft niedrig 
sechsstellig. Bei Fooby ist die ge-
naue Kostenallokation aber gar nicht 
so einfach. Denn wenn wir eine Ge-
schichte mit einer Food-Bloggerin 
machen, arbeiten wir gleichzeitig auf 
allen Kanälen: Neben dem Video-
Team sind auch ein Fotograf für 
Shootings sowie der Redaktor des 
Fooby-Magazins dabei. Die Rezepte 
werden ebenfalls gleich mitverfasst. 

Deshalb lassen sich die Kosten nicht so 
einfach nur auf Bewegtbild umlegen.

Wo sparen Sie dieses Geld ein?
Wir suchen auf allen Kommunikati-
onskanälen nach Kosteneinsparun-
gen. Am stärksten geht es aber si-
cherlich zulasten von Print, weil dort 
die Reichweiten am deutlichsten 
zurückgehen. Zwar ist auch TV 
rückläufig, doch kaufen wir dort 
GRPs ein und bezahlen nach einem 
Tausendkontaktpreis. Je nachdem 
müssen wir halt mehr Spots buchen, 
um die gewünschte Reichweite zu 
erhalten. Das funktioniert bei Print 
nicht ganz so leicht.

Wie geht’s weiter mit dem Fooby- und 
dem Coop-Kanal auf Wilmaa und Teleboy?
Bei Fooby ist es klar: Wir werden 

zur PersOn

thomas schwetje leitet bei Coop Schweiz 
seit neun Jahren als Mitglied der Direk-
tion den Bereich Marketing und digitale 
Services. Er verantwortet unter ande-
rem die Werbung inklusive Mediaein-
kauf und strategische Mediaplanung 
und ist Vorstandsmitglied im Schweizer 
Werbe-Auftraggeberverband (SWA)

Der ausgebildete Bankkaufmann ab-
solvierte ein BWL-Studium und war zu-
nächst Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
beim Institut für Marketing an der Uni 
Münster (D). Er promovierte über Zufrie-
denheitsmanagement im Handel. Nach 
Stationen bei Bertelsmann, Apollis AG 
und BBDO Consulting (jeweils in leiten-
den Stellungen) kam er 2008 zu Coop 
Schweiz.

Hier QR-Code zu Fooby-Kanal

weiteren Content produzieren, die 
nächsten Stories, Rezeptvideos und 
How-tos sind bereits abgenommen. 
Fooby ist langfristig angelegt. Zum 
Coop-Kanal hingegen müssen wir 
uns noch Gedanken machen über 
mögliche neue Inhalte. Beispielswei-
se mit wetterabhängigen Inhalten: 
Wenn es wochenlang regnet, fährt 
man Geschichten zum Thema Gril-
lieren zurück, und umgekehrt. Auf 
Wilmaa kann man solche Dinge gut 
ausprobieren. Auch zu Weihnachten 
wird es sicherlich Neues hergeben, 
denn es gibt kaum noch eine Kam-
pagne, zu der wir nicht auch Be-
wegtbild produzieren. Klar ist jeden-
falls: Wir machen nicht weniger, 
sondern mehr Bewegtbild.

Welchen Rat geben Sie Werbetreiben-
den, die ihre Botschaft künftig  
verstärkt über Video vermitteln 
möchten?
Der wichtigste Rat: Einfach mal aus-
probieren – möglichst viel und Unter- 
schiedliches. Trial and Error – sonst 
kann man nichts lernen. Denn es 
wird in jeder Branche und je nach 
Thema unterschiedlich laufen. Der 
zweite Rat: Sich schon zu Beginn 
überlegen, wie man die Inhalte auch 
für Print, Online und Facebook nutz-
bar machen kann und wie man folg-
lich die Produktion optimal ausrich-
ten muss. Bewegtbild ist nun mal 
teurer als anderes – mit einer guten 
Planung lässt sich aber sehr viel 
Geld sparen. 

Interview Markus Knöpfli

«Mondovino» bietet auf Teleboy wunderschöne Bilder über Weinbaugebiete, Winzer und über das Genussmittel Wein.

«Bewegtbild wird  

sich in den nächsten  

Jahren signifikant 

weiterentwickeln.»

Video-Fallbeispiel

Direkt zu «Mondovino»
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Wie gross ist der Markt für Online-Videowerbung? Eine Schätzung für  
2016 geht von 43 Millionen Franken aus, eine andere vom Doppelten. 
IGEM-Geschäftsführerin Siri Fischer zeigt hier auf, welche Zahlen zur  
Verfügung stehen und wie die beiden Schätzungen einzuordnen sind.

GrOsses POtenzIal  
FÜr dIe OnlIne- 
vIdeOWerBunG

B 
ei insgesamt negativer Entwicklung des Schweizer Werbemark-
tes konnten TV und Online 2016 ihre Nettoumsätze gegenüber 
dem Vorjahr steigern. Während TV ein Plus von 2,5 % (+19 Mio. 
CHF) auf 775 Millionen Franken verzeichnen konnte, wächst In-
ternet um 12 % (+120 Mio.) und überschritt 2016 die Milliarden-

grenze (auf 1094 Mia. CHF)1. Zusammen mit Kino und Radio erreichte der  
Gesamtmarkt der elektronischen Medien 2016 damit über 2 Milliarden Franken. 

TV Radio Aussenwerbung

Online Kino Presse

nettowerbemarkt 
in Mio. CHF

Quelle: Werbeaufwand Schweiz 2017, Netto-Werbeausgaben in Mio. CHF (ohne Direktwerbung,  
Promo, gedruckte Verzeichnisse). Online wird erst seit 2014 erfasst.
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«Falls sich das 

Wachstum der  

Internetwerbung  

fortsetzt, wird Online 

im Jahr 2017 die 

Presse überholen.»
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noch liegt Online punkto Marktanteil hinter der Presse
Zwar liegt Print mit einem Marktanteil von 34 % immer noch vorne, hat aber 
gegenüber 2015 4,1 Prozentpunkte Marktanteil verloren. Die Online-Werbung 
weist 2016 bereits einen Marktanteil von 29 % auf. Damit hat Online gegenüber 
Vorjahr 3,5 Prozentpunkte Marktanteil gewonnen. Wenn sich das dynamische 
Wachstum der Internetwerbung fortsetzt, wird Online im Jahr 2017 möglicher-
weise die Presse an der Spitze der Werbemarktanteile überholen. TV liegt mit 
einem Anteil von 21 % an dritter Stelle des gesamten Werbemarktes.

 

(Mobile) videowerbung als Wachstumstreiber
Von 2015 auf 2016 stellten innerhalb der Onlinewerbung insbesondere das 
Suchmaschinen-Marketing und die Displaywerbung (inkl. Bewegtbild) die 
Wachstumstreiber dar. PwC prognostiziert für die Banner- / Displaywerbung 
(inkl. InStream- und In-Banner-Videowerbung) bis 2020 ein Wachstum von 
durchschnittlich 5,8 % in der Schweiz, wobei PwC das Wachstum vor allem 
aus der Videowerbung erwartet.2 Da gleichzeitig die mobile Internetwerbung 
schneller wächst, verliert Display trotzdem an Anteilen innerhalb der Online-
werbung. Aber auch innerhalb der stark wachsenden mobilen Internetwer-
bung sieht PwC vor allem die Videowerbung als Wachstumstreiber. 

Instream ist tv-ähnlicher als Outstream
Der Bewegtbild-Markt umfasst TV- und Videowerbung.3 Dabei wird die Video-
werbung meist unter Display ausgewiesen.4 Dies steht im Gegensatz zur  
formalen und nutzungssituativen Nähe von Video zum TV. Die Verbreitung von 
Videowerbung erfolgt sowohl online als auch mobil, wobei diese Unterschei-
dung aus Sicht des Rezipienten im Hintergrund steht. Innerhalb der Video- 
werbung kann nach InStream- und OutStream-Werbeplatzierungen unter-
schieden werden. Dabei sind InStream-Formate lineare Werbespots, die vor, 
zwischen oder nach dem vom Rezipienten gewünschten Video-Inhalt gezeigt 

werden. Das heisst, ein InStream-Spot läuft nie zeitgleich mit dem eigentlichen 
Video-Inhalt und nimmt dadurch die volle Aufmerksamkeit des Nutzers ein. In-
Stream-Werbeformen sind dadurch sehr TV-ähnlich. OutStream-Werbeplat-
zierungen dagegen nehmen nicht die volle Aufmerksamkeit des Nutzers ein, 
da sie beispielsweise neben dem eigentlich gewünschten Inhalt der Website 
oder App laufen. OutStream-Spots sind demzufolge non-linear, das heisst 
dass sie parallel zum eigentlichen Inhalt erscheinen.5 OutStream-Spots  
können als weniger aufdringlich empfunden werden, da es keinen Unterbruch 
in der User Experience gibt. Dafür haben OutStream-Platzierungen aber oft 
eine schlechtere Sichtbarkeit als InStream-Spots.6 In der Praxis sind auf 
vielen Web- oder App-Angeboten sowohl InStream- als auch OutStream- 
Platzierungen für Videos möglich.

Begriffsklärung: das alles ist «Bewegtbild»
Die Nähe zum TV ergibt die Möglichkeit, InStream-Werbung zusammen mit 
der Fernsehwerbung als Bewegtbild darzustellen. Zusätzlich gehören aber 
auch OutStream-Videos, die gemeinhin der Displaywerbung zugerechnet 
werden, zum Bewegtbild-Markt (siehe Schema Seite 28 / 29). Der Vollständig-
keit halber sei zudem erwähnt, dass Kinospots auch zum Bewegtbild-Markt 
gehören. Doch um die Lesbarkeit des folgenden Schemas nicht zusätzlich zu 
erschweren, wurden die Kinospots ausgeklammert.

verschiedene Markteinschätzungen für videowerbung
Videowerbung wird meist entweder nur als InStream dargestellt oder inner-
halb von Display nicht separat ausgewiesen. Daher liegen nur wenige Daten 
zum gesamten Video-Marktvolumen in der Schweiz vor. Für die TV-nahe In-
Stream-Werbung geht PwC für 2016 von einer Marktgrösse von 36 Millionen 
Franken aus und erwartet bis 2020 ein jährliches Wachstum von 12,8 % auf 
insgesamt 53 Millionen Franken.7 Dieses Wachstum soll einerseits von verbes-
serten Funktionen und höherer Qualität der OnlineTV-Anbieter stammen 

Quelle: Werbeaufwand Schweiz 2017, Netto-Werbeausgaben  
in Mio. CHF im 2016. 

Quelle: Werbeaufwand Schweiz 2017, Netto-Werbeausgaben in  
Mio. CHF (ohne Direktwerbung, Promotionen, gedruckte Verzeichnisse). 

Marktanteile  
nettowerbemarkt

Online-
Suchmachinen
24%

Affiliate
1%

Online-Display
(inkl. Video)
13%

Online-
Verzeichnisse
7%

Online- 
Rubriken
13%

TV Sponsoring
3%

TV Werbung
39%

tv und Online 
Werbemarkt
chF 1,9 Mia.

TV 
21 %

Online 
29 %

Radio 
4 %

Kino 
1 %

Aussenwerbung 
12%

Presse 
34 %

zur PersOn

siri Fischer ist seit Juli 2017 Geschäfts- 
führerin der IGEM, der Interessen- 
gemeinschaft elektronischer Medien.  
Parallel ist sie Miteigentümerin und  
Projektleiterin beim Institut für angewand-
te Kommunikationsforschung IaKom, 
einem Spin-off der Universität Zürich. 
Nach dem Lizentiat in Medienwissen-
schaften und Publizistik arbeitete sie bei 
TV3, dem Schweizer Privatfernsehsen-
der von Tamedia, und bei publisuisse 
(heute Admeira), der Vermarktungs-
gesellschaft der SRG. Anschliessend 
wechselte sie zu Goldbach Media (Swit-
zerland) AG, wo sie zehn Jahre die For-
schung und das Product Development 
für TV, Radio, Digital Out of Home, Tele-
text und Internet-TV leitete. Siri Fischer 
nimmt seit 2017 in der Forschungskom-
mission der Mediapulse Einsitz.

1  Online wird von der Werbestatistik erst seit 2014 
erhoben und basiert auf Schätzungen und 
Hochrechnung.

2  PwC (2016): Swiss Entertainment and Media 
Outlook 2016. S. 23.

3  Dies in leichter Abwandlung zur Werbestatistik, die 
«Display inkl. Bewegtbild» ausweist. 

4  Bei PwC wird Videowerbung in drei verschiedenen 
Bereichen abgebildet: Lineare InStream Video Ads 
werden als eigener Bereich unter dem Begriff 
«Online & Mobile TV Advertising» ausgewiesen, 
während non-lineare In- und OutStream Video Ads 
sowohl in «Display» als auch in «Mobile» 
Internetwerbung inkludiert sind und nicht getrennt 
dargestellt werden.

5  Definition und Beschreibung von linearen und 
non-linearen Video-Spots gemäss OVK 
Online-Vermarkterkreis (2017):  
http://www.werbeformen.de/ovk/ovk-de/
werbeformen/digitale-werbeformen.html

6  Gemäss «Viewability Benchmarks 2 / 2017»  
von Meetrics (2017): «‹Die Sichtbarkeitsraten  
für Video Ads› liegen bei der ersten von  
Meetrics veröffentlichten Messung bei 69 %.  
Grund für die gute Viewability ist die effiziente 
Platzierung von Videowerbung, beispielsweise 
integriert in einen Stream.» 

 
   https://www.meetrics.com/viewabili-
ty-benchmarks-sichtbarkeitsraten-fuer-dis-
play-und-video-werbung-im-aufwind/

7  PwC (2016): Swiss Entertainment and Media 
Outlook 2016, S. 35 – 37. PwC fokussiert für 
InStream insbesondere auf das Segment «Online 
and Mobile Television Advertising», das dem 
TV-Sektor zugewiesen ist. Dadurch sind einige 
InStream-Video-Angebote nicht in den Daten 
abgebildet.

Video und Werbemarkt

Entwicklung der Marktanteile 
im Nettowerbemarkt,  
2011 – 2016
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und andererseits durch zusätzliches Werbeinventar und innovative Werbe- 
formen getrieben werden.8

IAB definiert dagegen den Schweizer InStream-Video-Markt etwas breiter und 
schätzt diesen daher bereits im Jahr 2016 auf 43 Millionen Franken, mit einem 
Wachstum von 13,9 % gegenüber dem Vorjahr. 

Wilmaa und Teleboy haben eigene Marktschätzungen für den gesamten 
Schweizer Video-Werbemarkt, also für InStream- und OutStream-Werbung, 
vorgenommen. Diese Schätzungen basieren teilweise auf den Prognosen von 
PwC, sind aber gemäss eigenen Marktanalysen überarbeitet beziehungswei-
se für den gesamten Video-Werbemarkt konsolidiert. Darin wird das Volumen 
gleich doppelt aufgeteilt: Zum einen unterscheiden Wilmaa und Teleboy nach 
InStream und OutStream, zum andern jeweils auch nach Schweizer Anbietern 
und nach «globalen Plattformen».

Zu den «globalen Plattformen» zählen Youtube, Google, Facebook, Instagram 
und andere internationale Websites mit Videowerbung. Bei diesen ist zu be-
achten, dass darin Videowerbung sowohl als InStream (z. B. im Youtube-Player, 
innerhalb von Facebook-Videos oder zwischen zwei Instagram-Stories) wie 
auch als OutStream (z. B. im Facebook- oder Instagram-Feed sowie neben 
oder in Youtube-Suchergebnissen) möglich ist. Zudem widerspiegelt das  
dargestellte Volumen der «globalen Plattformen» nicht deren effektive 
Werbeeinnahmen, da dort ein Teil der Schweizer Werbepräsenz über inter-
nationale Verträge abgedeckt wird. 

Gemäss den Marktschätzungen von Wilmaa und Teleboy beläuft sich das Vo-
lumen des ganzen Schweizer Video-Werbemarktes auf vorsichtig geschätzte 
80 Millionen Franken im Jahr 2016 und vermutete 93 Millionen Franken im Jahr 
2017. Für 2018 wird ein Überschreiten der 100-Millionen-Grenze und bis 2020 
ein Anstieg auf 137 Millionen Franken erwartet.

Bewegtbild Online

tv ads

Outstream
video ads

(Overlay ads,  
Branded Player)

sonderwerbe-
formen

In-text ads
Premium- /
standard-

werbeformen

Klassische tv
ads / 

Werbeformen

display ads affiliate Marketing
rubriken

directoriessearch Marketing

Outstream steht zwischen Bewegtbild und display

Quelle: Wilmaa und Teleboy. Teilweise  
basierend auf PwC Swiss Entertainment  
and Media Outlook 2016, S. 34.

Fazit
Abschliessend lässt sich feststellen, dass der Schweizer Video-Werbemarkt 
tendenziell unterschätzt wird, solange die verschiedenen (Branchen-)Organi-
sationen die Videowerbung nicht separiert von anderen Werbeformen auswei-
sen und damit kein eigenständiges Total des Schweizer Video-Werbemarktes 
umrissen wird.

Konsequenterweise sollten die verschiedenen Werbeformen demnach besser 
danach unterschieden werden, ob sie text- / bild-, audio- oder videobasiert 
sind und in welcher Nutzungssituation sie den Konsumenten ansprechen – 
und erst in zweiter Linie nach ihrem Verbreitungsweg. 
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video ads
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Instream
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Interactive video ads)

8  IAB Europe / HIS Markit (2017): AdEx Benchmark 
2016. European Online Advertising Expenditure,  
S. 32 – 33. 39 Mio. Euro. «Online video advertising  
is defined as in-stream video advertising (pre-rolls, 
mid-rolls, post-rolls)» (S. 52).
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«OutStream- 
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«Ein InStream-Spot 

nimmt die volle  
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Facts and FIGures

1042 
Schweizer Channels mit je mindestens 500 
Abonnenten existieren derzeit auf Youtube.1

38% 
der Schweizer streamen Video über Netflix.6

28 
Minuten pro Kopf und Tag – so hoch ist 
weltweit die Nutzung von Online-Videos. 
Sie dürfte bis 2019 auf 47 Minuten steigen.5

99,7% 
der 14- bis 29-Jährigen («Digital Natives») 
in der Schweiz leben fast ausnahmslos  
online.11

19,9% 
betrug in Deutschland die Adblocker-Rate im 
1. Quartal 2017. Im 2. Quartal 2015 lag sie 
noch bei 21,5 %.2

116 
Franken pro Monat – so viel budgetiert der 
Durchschnittsschweizer für digitale Abos, 
Apps etc. (Software).6

2 
Stunden pro Tag nutzen Schweizer 
Einwohner ihre mobilen Geräte
(Smartphone, Tablet, Laptop).6

4,6 
Millionen Personen in der Schweiz nutzen 
regelmässig ein Smartphone, um im Internet 
zu surfen, 2010 waren es erst 1,4 Millionen.11

33,8% 
steigerte die Goldbach Group ihren gesamten 
Video-Werbeumsatz im 1. Semester 2017 
verglichen mit derselben Vorjahresperiode.3

11,1% 
der Schweizer sind Offliner, nutzen also kein 
internetfähiges Gerät.8

63% 
aller Schweizer benutzen das Smartphone 
oder Tablet im Bad oder auf der Toilette.6

2,2% 
der durchschnittlichen Online-Werbekontakte 
fallen in Deutschland in die Kategorie 
Ad Fraud.2

36% 
der Online-Videonutzer erreicht man über die 
WebTVs Teleboy, Wilmaa und Zattoo.7

8,8 
Stunden verbringt die Schweizer Bevölkerung 
durchschnittlich an digitalen Geräten.6

4,5 
Milliarden US-Dollar investiert Amazon 2017 
in Video-Eigenproduktionen, fast doppelt so 
viel wie letztes Jahr. Netflix investiert dafür 
sogar 6 Milliarden US-Dollar.9

23 
Milliarden Euro wird der weltweite Umsatz 
der Videowerbung 2017 betragen.4

11 
Millionen Mal wurde der 70-sekündige 
Sommerspot 2017 «Die Natur will dich zurück» 
länger als 30 Sekunden lang angeschaut.10

672 
Franken geben die Schweizer durchschnitt-
lich pro Jahr für den Kauf digitaler Geräte  
(Hardware) aus.6

1  Streaming Media Monitor 2017 von Goldmedia, im Auftrag des 
Bakom, Stand Juli 2017

2  Online-Vermarkterkreis OVK im Bundesverband Digitale 
Wirtschaft BVDW

3  Geschäftsbericht zum 1. Halbjahr 2017 der Goldbach Group

4  Statista.com

5  Zenith Deutschland

6  Digital Nations Studie von Ernst & Young

7  IGEM-digiMonitor 2016, D-CH und W-CH

8  NET Metrix Base und Profile 2016-2

9  www.macwelt.de, 12. April 2017

10  Pressemitteilung von Schweiz Tourismus, 5. September 2017

11  Pressemitteilung von NET Metrix, 4. September 2017

Video in Zahlen
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Werbevermarktung und Kontakte
Goldbach Media (Switzerland) AG, 
8700 Küsnacht, für InStream Video 
und Branding Days 

Kontakt 
lorenzo.leutenegger@ 
goldbachmedia.ch 

Wilmaa AG / Teleboy, 8004 Zürich, 
für Channel Marketing, Loading 
Screen, Social Media, Promotionen 
und Display

Kontakt 
melanie.ohnemueller@wilmaa.com 

Wir machen

Tv-Werbung
jünger

Schalten Sie eine Generation knackiger: 
video@goldbachmedia.ch

Ihre TV-Helden gewinnen bei uns an Reichweite und jugendlicher 
Ausstrahlung. Wir tun alles für Ihre Bewegtbild-Kampagne: 
Mit Internet-TV vom Wohnzimmer direkt ins Web.
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Future TV AG, Seestrasse 513, 8038 Zürich – www.teleboy.ch

Wilmaa AG, Stauffacherstrasse 96, 8004 Zürich – www.wilmaa.com


