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Mediaplaner und Vermarkter haben ge-
lernt: Nach ein paar Jahren, in denen sie
Daten eingesammelt haben, einfach weil
sie es konnten, sind inzwischen vielerorts
ziemlich klare Vorstellungen entstanden,
was sie eigentlich damit anfangen möch-
ten. Je klarer diese Ideen werden, desto
regelmäßiger beteuern die Werbeprofis,
wie perfekt individualisiert sie Kampa-
gnen heute aussteuern können. Für jeden
nur das Passende. Und immer exakt ent-
lang derCustomer Journey.Wenndemso
ist, warum erreicht die Autorin dieser
Zeilen dann aber regelmäßig Automobil-
werbung auf Sky Go? Wieso werden ihr
auf InstagramständigneueKinofilme an-
geboten, obwohl sie seit Jahren kaum
noch ins Kino geht?Warummuss sie sich
beim Streamen einer TV-Show-Folge
dreimal denselben Spot derselben Her-
renuhr einer Modemarke ansehen, aus
deren Kollektion sie selbst noch nie etwas
erstanden hat? „Klar, n = 1, da kann das
schon mal passieren“, werden Experten
jetzt behaupten. Aber n gehört auch zu
denen, die von gewissen Onlinemode-
händlern recht passende Produktvor-
schläge bekommt und das auch mit Kauf
goutiert. „Ja, Kaufdaten, das ist ja ganz
was anderes, die sind besser“, könnten die
Experten nun antworten. Dann aber
rückt die Vermutung noch näher, dass es
in Sachen Datenlage, Analyse und Inter-
pretation bei allem anderen, was erhoben
wird, eben doch noch nicht so perfekt
läuft, wie behauptet. Wäre es in diesem
Fall aber nicht ehrlicher, einfach mal zu-
zugeben, was wirklich klappt – und was
noch nicht?

Ehrlich
erreicht n
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„Hohe Sichtbarkeit
und ein starkes
Markenimage in
der Zielgruppe
bleiben auch in
der digitalen
Transformation
notwendige
Bedingungen
für Erfolg“

Der Bewegtbildgipfel von HORIZONT bekommt
einen weiteren Schwerpunkt: Neben dem
Thema Vermarktung geht es bei der zwei-
tägigen Veranstaltung (10. und11. Oktober,
Nachtresidenz in Düsseldorf) dieses Mal stärker
um die Kreation von erfolgreicher Werbung.
Florian Panier, Head of Film von Jung vonMatt,
wird Einblicke geben, worauf es bei der Werbe-
filmproduktion ankommt. Auch Audiobranding
und Emotionalisierung durchMusik und
Augmented Reality werden eine Rolle spielen.
In Sachen Vermarktung geht es insbesondere
um die Entwicklung von TV und Video.
Auf dem Podium finden sich unter anderem ein:
Anne Stilling (Vodafone), Susanne Kunz (Procter
& Gamble), Jin Choi (Facebook), Matthias Brüll
(Wavemaker) und ThomasWagner (Seven-One
Media). Thomas Port (Seven-OneMedia) und
Thorsten Schütte-Gravelaar (Smartclip) zeigen
zudem, was Addressable TV leisten kann. Am
zweiten Tag stehen viele Best Cases, darunter
von Bahlsen, About You, Telefónica und Viess-
mann, im Fokus. Alle Informationen unter
www.conferencegroup.de.

Im Fokus:HORIZONT Bewegtbildgipfel 2018
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E
inmal im Jahr, immer im frühen
Herbst, bringt der Mediaagentur-
Verband OMG sein Jahrbuch un-
ter die Leute. Die ersten 100 Sei-

ten, auf denen Agenturmanager ausführ-
lich zuWort kommen, sind nicht sehr un-
terhaltsam oder gar amüsant. Lohnend ist
die Lektüre dennoch. Wer wissen will, wie
Deutschlands Mediaagenturen ticken und
was sie aktuell besonders umtreibt, be-
kommt hier einen guten Einblick.

1.Die Sprache: Bittemal abrüsten!
Gerne und häufig wird darüber geklagt,
was die Deutschen doch für Digital-Muf-
fel seien. Vielleicht liegt das auch daran,
dass die Menschen es müde sind, sich
ständig von überdrehten Digital-Evange-
listen sagen zu lassen, wie radikal sich
alles ändernmüsse und dass in Zeitenwie
diesen die oberste Bürgerpflicht darin be-
stehe, maximal flexibel zu sein und sich
ständig neu zu erfinden.
Die Mediaagenturen singen dieses

Lied „Alles wird anders“ (nämlich radikal
digital) mit besonders viel Inbrunst. Die
Überschriften im OMG-Jahrbuch lauten
„Vomwahren Esperanto derMenschheit.
Zwei Paradigmenwechsel im Marketing“
(Sascha Jansen, Omnicom) oder „Para-
digmenwechsel durch Data Science: Eine
ganze Branche stellt sich auf den Kopf“
(Christian Schütt und Bastian Schwär-
mer, Initiative). Laut Erich Erbe von Me-
diacom „fragmentiert sich die Welt im
Minutentakt“, Vizeum-Chefin Karin Li-
bowitzky meint, „die gelernten Grenzen
zwischen den Kanälen sind verschwom-
menoder ganz verschwunden“, was dann
doch sehr rätselhaft klingt.
Und natürlich gibt es jedeMenge ganz

große Versprechungen. AI und Automa-
tisierung erweitern die Möglichkeiten im
digitalen Marketing nicht nur sehr, son-
dern gleich „exponentiell“ (Schütt/
Schwärmer)! Auch mag kein Autor da-
rauf verzichten, den Leser noch einmal
eindringlich darauf hinzuweisen, dass al-
les immer noch fragmentierter und kom-
plizierter wird. Dabei hat der Leser auch
ohne diese Brachial-Rhetorik längst ver-
standen: Die Mediaplanung muss sich
gründlich ändern, und das ganz schnell.
Aberwie genau?

2.Das übermächtigeneue Paradigma
Man kann den Autoren nicht vorwerfen,
auf diese Frage keine Antwort zu haben.
Im Gegenteil: Wenn es um die richtige
Strategie für die Zukunft geht, sind im
Grunde alle einer Meinung, die Unter-
schiede sind bestenfalls graduell.

Das große Paradigma lautet: Data
DrivenMarketing.Ganz neu ist das nicht,
aber 2018 ist diese Sichtweise endgültig
Mainstream geworden, neben dem kaum
noch etwas gedeiht.Das neue Ideal ist, die
Menschen auf ihrer Customer Journey so
lückenlos wie möglich zu begleiten und
sie so individuell wie möglich anzuspre-
chen. „Unser Ziel muss sein, größtmögli-
che Relevanz zu schaffen, indem wir die
Werbebotschaften und ihre kreative Um-
setzung an den einzelnenUser anpassen“,
geben Schütt und Schwärmer die Rich-
tung vor.
Eine solcheMarschroute hat natürlich

massive Folgen für die Mediaplanung (in
der Theorie – die Praxis sieht auch 2018
noch ganz anders aus): Wenn alles „ad-
dressable“ sein muss, verlieren Print,
Fernsehen, Radio und Plakat ihre Exis-
tenzberechtigung. Zumindest in ihrer
derzeitigen Form.Oder anders gewendet:
Verlagsinhalte, TV, Radio und Plakat
müssen digital werden und die Online-
Vermarktungslogik übernehmen. Der
„medienzentrische Ansatz“ wird – zu-
mindest imOMG-Jahrbuch – auf dasAb-
stellgleis geschoben, an seine Stelle tritt
der „consumerzentrische“Ansatz.
In einem solchen Kontext kann jede

Einschränkung der Datensammelei im
Internet natürlich nur als größte anzu-
nehmende Katastrophe empfunden wer-
den – deshalb auch das schiere Entsetzen
über die von der EU geplanten E-Privacy-
Richtlinien, die nach Überzeugung der
Mediaagenturen unbedingt abgewendet
werdenmüssen.

3.Wobleibt daskritische Fragen?
Die Fixierung aufDatenmuss kein Fehler
sein – vielleicht ist Data Driven Marke-
ting ja wirklich effizienter und effektiver
als alles, was vorher war. Was aber irri-
tiert, ist erstens der Absolutsheitsan-
spruch des „Dataismus“ und zweitens der
eklatante Mangel an kritischem Hinter-
fragen. Dabei gäbe es dafür Anlass genug.
Es sind ja nicht nur die Werbungtreiben-
den, die seit zwei Jahren verstärkt die
„Systemkrankheiten“ digitaler Werbung
beklagen, von FakeNews undFakeTraffic
(Bots!) bis hin zu Brand Safety und dem
eklatantenMangel anTransparenz.
Nun kannman den Autoren nicht vor-

werfen, was sie alles nicht geschrieben ha-
ben.DasOMG-Jahrbuch ist in erster Linie
eine Leistungsschau der großen Media-
agenturen, und die fällt durchaus beein-
druckend aus. EinenMangel an elaborier-
ten Modellen und Expertise kann man in
der Branche sicher nicht feststellen.
Und dennoch: Es wäre schon schön

gewesen, wenn man in einem doch als
repräsentativ gedachten Jahresband nicht
nur das Blaue vom Himmel verspricht,
sondern auch offene Fragen anspricht.
ZumBeispiel:

●Wiewichtig sindUmfelder für dieWer-
bewirkung? Interessanterweise hat Ver-
bandschef Klaus-Peter Schulz dazu in ei-
nem HORIZONT-Interview vor drei Wo-
chen etwas sehr Bemerkenswertes gesagt:
„Manhat über Programmatic und andere
Mechaniken im Longtail wildWerbeplät-
ze gebucht, ohne zu berücksichtigen, ob
die Umfelder zur Marke passen. Heute
wissen wir: Das war eine Fehlentwick-
lung.“ Sätze solchen Kalibers würde man
in dem Jahresband gerne öfter lesen.
● Zwar fehlt es in dem Buch nicht an
Cases, die demonstrieren, wie fabelhaft
das mit dem Einsatz von Daten in der
Praxis schon klappt. Doch wie fällt die
Bilanz datengetriebener Kampagnen bis-
her insgesamt aus? Und was haben Me-
diaagenturen dazu zu sagen, dass die
Menschen Werbung nirgendwo so nervt
wie im Internet? Der großeDeal seit zehn
Jahren oder länger lautet: Ihr gebt uns
Daten und wir geben euch dafür nur
nochWerbung, die euchwirklich interes-
siert. So richtig funktioniert hat das of-
fenkundig nicht – um es ganz freundlich
zu formulieren.
● Wie weit kann man es mit der Indivi-
dualisierung wirklich treiben? Tatsächlich
weißmannie so recht,wasAgentur-Mana-
ger meinen, wenn sie von Individualisie-
rung sprechen: wirklich Individualisie-
rung oder doch nur „spitzere Zielgrup-
pen.“ Das große Ziel „Die richtige Bot-
schaft zum exakt richtigen Moment auf
dem genau richtigen Endgerät – und das
alles bitte auch noch individualisiert“
klingt so großartig wie völlig unrealistisch
und größenwahnsinnig. Omnicom-Mann
Sascha Jansen gibt lobenswerterweise im-
merhinzubedenken,dassdasmitder Indi-
vidualisierung auch technisch nicht ganz
so einfach ist: „Hyper-Targeting zu betrei-
ben und dieses mit einem Panel zu kon-
trollieren,das lediglichgrobeZielgruppen-
Cluster abzubilden vermag, kann nur zu
Missverständnissen führen. Ein bislang
ungelöstes Problemder Branche.“
● Neben Dataismus als Über-Thema
gibt es vor allem eine Sache, die in den
kommenden Monaten stärker ins Zen-
trum der Debatte rücken dürfte: Fast alle
Autoren plädieren für neue KPIs. Zu-
künftig, schreibenRahnundHetzel, gehe
es um „direkte Businessziele (Neukun-
den Acquisition Costs)“ statt um „klassi-
sche Marketing- und Mediaziele“. Das
scheint tatsächlich ein massiver Trend zu
sein, über den noch intensiv zu sprechen
seinwird.

4.Undwas istmitklassischerWerbung?
Glauben die Mediaagenturen noch an
klassische Werbung? AnMassenkommu-
nikation, an die Notwendigkeit großer
Reichweiten? Man kann es nicht sagen,
nach der Lektüre der 100 Seiten noch we-
niger als vorher.

Es gibt in dem Jahresband folgenden
Satz von Katja Brandt, der Chefin von
Mindshare: „Bei aller Veränderung blei-
ben einige Konstanten: Ohne Präsenz in
den Köpfen der Menschen ist Geschäfts-
erfolg nicht ausbaubar. (…) Hohe Sicht-
barkeit und ein starkes Markenimage in
der Zielgruppe bleiben also auch in der
digitalenTransformationnotwendigeBe-
dingungen für Erfolg.“
Man ist Brandt für diesen Satz dank-

bar. Zwar wenden sich auch die anderen
Autoren nicht explizit gegen die Bedeu-
tung klassischer Reichweiten-Medien –
eine große Rolle spielen sie in ihrer Argu-
mentation aber nicht.
Dafür liest man häufig Sätze wie die-

sen von Schütt und Schwärmer: „Um
Markenkommunikation relevant und ef-
fizient zu gestalten, müssen wir den kul-
turell bedingten Wandel von Werbung
für Massen hin zu Konversationen mit
Individuen in einer sich immer breiter
auffächernden Vielfalt von Subkulturen
und Interessen meistern, (…) die uns er-
lauben, Dialoge skalierbar zu operationa-
lisieren.“ Es gibt also einen „kulturell be-
dingtenWandel“ von „Werbung fürMas-
sen“ hin zu „Konversationen mit Indivi-
duen“, die man irgendwie skalierbar
machen muss. Wenn man das ernst
nimmt, ist es nicht mehr weit bis zu ei-
nem Abschied von klassischer Marken-
kommunikation, die, nebenbei bemerkt,
noch für den mit Abstand größten Teil
derUmsätze derMediaagenturen steht.
Manchmal kommen sich die Autoren

in ihrer Argumentation auch selbst in die
Quere. André Rahn und Stefan Hetzel
sind begeistert von „Native-Advertising-
Kampagnen, also passend in den redak-
tionellen Inhalt eingespielte Bild-Text-
Teaser“. Das aber ist genau ein Beleg für
die Stärke von Umfeldplanung. Native
Advertising funktioniert nicht deswegen
so gut, weil es Big-Data-Driven ist, son-
dern weil es sich den einfachen Umstand
zunutze macht, dass Menschen, die sich
auf (im Idealfall qualitativ hochwertigen)
Websites für Finanzdienstleistungen
tummeln, sich genau dafür interessieren:
für Finanzdienstleistungen.

5.Undwie lautet nundas Fazit?
Vor knapp einem Jahr sagte Jürgen Blo-
menkamp, Chef des Media-Networks
Group M, in einem HORIZONT-Inter-
view: „Wir müssen einfacher werden für
unsere Kunden. Deutlich einfacher. Für
mich ist das die wichtigste Aufgabe über-
haupt.“ Im Grunde ist es genau das: Statt
sich als progressivste Branche unter Got-
tes Himmel zu inszenieren, sollten die
Agenturen für eine neue Klarheit sorgen:
in der Sprache, in ihremAngebot, in ihrer
Analyse der herrschenden Verhältnisse.
Genau das gelingt in dem neuen Jahres-
band derOMGnur sehr bedingt.

Von Jürgen Scharrer

Muss man nicht lesen, sollte man aber vielleicht: Das OMG-Jahrbuch 2018

Geht das noch
etwas klarer?
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W
ie empfiehlt man
jungen Erwachsenen
erfolgreich Finanz-
produkte? Der Bun-

desverband derDeutschenVolks- und
Raiffeisenbanken beantwortet die Fra-
ge in diesem Jahr so: mit Influencer
Marketing. Denn auch sie haben, wie
viele Unternehmen, verstanden, dass
die Testimonial-getriebene Werbeform
sogar abstrakte Produkte emotionalisie-
ren und einer jungen Zielgruppe näher-
bringen kann.
Um das Girokonto der Volks- und

Raiffeisenbanken zu bewerben, entwi-
ckelte Kontor Digital Media daher eine
breit angelegte Online-Mediakampagne,
die unter anderem auf Bewegtbild-, Dis-
play- und Mobile-Maßnahmen setzte –
kombiniert mit Influencer Marketing. In
Zusammenarbeit mit der auf diese Dis-
ziplin spezialisierten Schwesteragentur
Lucky Shareman wurden 30 Influencer
ausgewählt, die die Vorteile des Kontos
und einGewinnspiel über ihre jeweiligen
nativen Kanäle – darunter Instagram,
Blogs, Twitch, Youtube und Twitter –
promoteten. Dafür wurden etwa 15 Pro-
zent des siebenstelligen Marketing-Bud-
gets aufgewendet.
Am Ende der dreimonatigen Kampa-

gne standen mehr als 200 Einzelbeiträge
der Influencer, die mehr als 8 Millionen
Kontakte erzieltenundvondenCommu-
nitys positiv kommentiert wurden. Und:
Die Kooperation mit den Influencern
strahlte positiv auf die weiteren Online-
Marketing-Maßnahmen ab.
Eine Erfahrung, die man auch bei der

Mediaagentur OMD gemacht hat. Bas-
tian Kawaters, Managing Partner OMD
Düsseldorf, fordert deshalb, Influencer
Marketing zu einem festen integralenBe-

a
wenig Sinn, diesen Be-

reich als Insel zu sehen. Sicherlich gibt es
Kampagnen, die ohne Mediaagenturen
umgesetzt werden und erfolgreich sind.
Aber trotzdem gibt es in diesen Fällen
Potenziale, die nicht gehoben wurden“,
stellt er fest.

on
enken. „Als Mediaagen-

tur haben wir zu Anfang immer ein wei-
ßes Blatt vor uns, das ist ein Vorteil. Wir
haben ein umfassendes Wissen über die
Kommunikationsarchitektur, die Mar-
ken undZielsetzungen unserer Kunden“,
so Kawaters. Influencer-Maßnahmen
könnten erst durch passgenaue Abstim-
mung imMedia-Mix ihre volle Wirkung

Produkte aller Art
können via Influencer
emotionalisiert werden:
Spiele ebenso wie
Bankkonten. Dass
Mediaagenturen in die
Planung involviert sind,
ist aus ihrer Sicht
unverzichtbar

Das große Ganze
Influencer Marketing ist nicht nur als Einzelmaßnahme
erfolgreich, sondern zahlt positiv auf andere Kanäle ein – Mediaagenturen
plädieren für ganzheitliche Kommunikationskonzepte

standteil der
Mediaplanung zu ma-

chen: „Es ergibt wenig Si
reich l

Manmüs-
se dieDisziplindaher von

vornherein mitdenken Al M
tur h b

Von Anna Lisa Lüft
entfalten und damit die Anzahl der wirk-
samen Touchpoints erhöhen. Der Kon-
sument unterscheide nicht zwischen den
einzelnen Werbekanälen, sondern inter-
agiere mit für ihn relevanten Inhalten.
„Genau da müssen die Marken hin“,
konstatiert er.

M it der Influencer-Agentur
Fuse hat OMD einen spezia-
lisierten Partner im Omni-

com-Netzwerk. Wird eine Influencer-
Maßnahmeals zielführend für eineKam-
pagne erachtet, werden die Experten von
Fuse hinzugezogen, um passende Influ-
encer auszuwählen und gemeinsam eine
Umsetzungsidee zu entwickeln. In der
Zusammenarbeit sieht Kawaters aus-
schließlich Vorteile: „Wir können auf die
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Wie wählen Sie Influencer für Ihre
Kunden aus?
Mit einer Mischung aus Handwerk und
Technologie: Kenntnis und Verständ-
nis der Marke, Erfahrungswerte
und Analyse-Tools. Marken und
ihre Identität zu verstehen,wird
dabei immer Handwerk blei-
ben.

Wo hat Fuse Vorteile gegenüber
„gewöhnlichen“ Media-
agenturen, wo Nach-
teile?
Der Vorteil liegt
ganz offensicht-
lich im Exper-

tenwissen. Dazu kommt das kreative,
konzeptionelle Know-how. Mediaagen-
turenpunktenmitdemanalytischenVer-
ständnis von Zielgruppen und Kam-
pagnen.Die Zusammenarbeit ver-
schafft uns den Vorteil, dass wir
die langfristige StrategiederMar-
ken kennen und nicht nur pro-
jektbezogenene Aufgaben. Wir
können dadurch unter anderem
Kampagnen-Dramaturgien

besser synchroni-
sieren, kanal-
übergreifende
Benchmarks
einbeziehen
und den ge-

samten Prozess für den Kunden so
schlankwiemöglich halten.

Werden Spezialagenturen Mediaagen-
turen langfristig überflüssigmachen?
Spezialwissen wird immer wichtiger und
zunehmen. Fuse ist ein lebender Beweis
für die Diversifizierung des Leistungs-
angebots vonMediaagenturen. Allein bei
der Omnicom Media Group gibt es
aktuell sechs Units, die sich mit unter-
schiedlichen Spezialdienstleistungen be-
schäftigen. Mediaagenturen sind trotz
ihrerGrößedurchaus adaptivundwissen
diese Entwicklung in ihr Geschäftsmo-
dell zu integrieren.

INTERVIEW: ANNA LISA LÜFT

„Spezialwissen wird wichtiger“
Dominik Scholta, Managing Partner Omnicom Media Group Fuse, über die
Zusammenarbeit zwischen Spezial- und Mediaagenturen

Dominik Scholta, Omnicom Media Group Fuse
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Expertise und das Fachwissen von Fuse
zurückgreifen und haben kurzeWege zur
Abstimmung und die gleiche Daten-
grundlage.“ Das sei ebenso ein Wettbe-
werbsvorteil wie das gemeinsame Ver-
ständnis von beispielsweise Core KPIs,
Transparenz undQualität.

F ür den Spielzeughersteller Hasbro
setzen sie seit 2014 gemeinschaft-
lich Influencer-Kampagnen um.

Das Blaster-Spielzeug „Nerf“ etwa wird
unter anderem von den Youtubern „Fly-
ingpandas“ oder „Rewinside“ in einem
spielerischen Kontext in ihre Videos ein-
gebunden. Daraus entstand 2017 sogar
eine neue Sportart namens „Nerf Team-
sport“, die sich direkt an den Bedürf-
nissen der Nerf-Zielgruppe ausrichtet
und nach einfachen Regeln draußen ge-
spielt werden kann. Kawaters erklärt das
Konzept: „Hier geht es umSpielspaß und
Action. Wir haben den Influencern freie
Hand bei der Gestaltung gelassen – denn
sie wissen selbst am besten, wie sie diesen
Markenwert ihren Followern vermit-
teln.“ Der Plan ging auf: Allein in den
ersten Tagen der Kampagne wurden
mehr als 2 Millionen Kontakte auf You-
tube und InstagramViews erzielt.
Freie Hand bei der Gestaltung – das

gilt auch bei Vizeum. Karin Libowitzky,
CEO Vizeum Deutschland, erklärt: „In-
fluencer sind Menschen, dementspre-
chendmuss man sich in der Zusammen-
arbeit auf sie einlassen und ihnen gewisse
Freiheiten lassen.“ Je nach Zielsetzung
könne es zudem „klüger sein, dem In-
fluencer das Produkt komplett zu über-
lassen, damit er es in einer bestimmten

Nische oder Segment platziert“. Gehe es
aber um Reichweite, könne Media ein
zusätzlicher Booster sein und die jeweili-
genKampagnen noch einmal stärken.
Bei Havas Media wird bei der Kam-

pagnenplanung deshalb überprüft, ob ei-
ne Influencer-Maßnahme zielführend
ist. Melanie Treppenhauer, Group Head
Content & Strategy Social Media, erläu-
tert: „Influencer-Maßnahmen sind ein
wichtiger Teil crossmedialer Ansätze. Sie
werden von uns allerdings als ein ‚Kanal‘
betrachtet, der sich im Wettbewerb mit
anderen möglichen Kanälen qualifizie-
ren muss.“ Wenn andere Medien eine
Zielsetzung besser erfüllten als Influen-
cer, würden sie aus dem Mediaplan ge-
strichen. „Sehr oft leisten Influencer je-
doch einen wichtigen Beitrag zu einer
Kampagne und sind somit ein Bestand-
teil unserer Media-Empfehlungen“, so
Treppenhauer.
Dabei verfolgt Havas zwei unter-

schiedliche Ansätze: Einerseits würden
geeignete Testimonials von Experten im
Content-Team über eine Influencer-Ma-
nagement-Plattform selbstständig aus-
gewählt und kontaktiert. So ließen sich
auch kleinteiligere Kampagnen mit Mi-
cro-Influencern effizient umsetzen. An-
dererseits arbeite man auch mit speziali-
sierten Agenturen zusammen. Diese Ko-
operation hat laut Treppenhauer Vortei-
le: „Sie kennen ihr Portfolio sehr gut und
pflegen oft den persönlichen Kontakt zu
Influencern.Dadurchkönnenwirmit ih-
nen gemeinsam maßgeschneiderte Kon-
zepte für Kunden entwickeln.“ Da jede
Agentur aber nur über ein begrenztes

Portfolio verfüge, sei es sinnvoll, auf die-
sem Gebiet mit mehreren Partnern zu-
sammenzuarbeiten. Als „weiterer Teil in
der Wertschöpfungskette“ müsse zuvor
allerdings bewertet werden, ob das Ein-
binden der Spezial-Agentur sinnvoll sei.
Bei der Umsetzung von Kampagnen

sieht die Content-Expertin Mediaagen-
turen im Vergleich zu Spezial-Agenturen
oder Werbungtreibenden besser aufge-

stellt: „Eine Mediaagentur bietet jedem
Werbungtreibenden einenMehrwert, in-
dem sie Influencermit anderenmedialen
und kommunikativen Maßnahmen ver-
zahnt, die alle auf eine Zielsetzung ein-
zahlen.“ Gleichzeitig könne der generier-
te Content über Media unmittelbar brei-
ter distribuiert werden. Auch der Faktor
Messbarkeit spiele einewesentlicheRolle:
„Mit entsprechenden Tools können die

Effekte von Influencer-Kampagnen im
Zusammenspiel mit anderen Kanälen
getrackt und bewertet werden“, sagt
Treppenhauer.
Den strategischen und analytischen

Ansatz aus Mediaplanungsperspektive
sieht auch Vizeum-CEO Libowitzky als
Vorteil. Sie fordert von den Mediaagen-
turen deshalb eine Besinnung auf die
„Ur-Kompetenzen“: umfassende Bera-

tungs- und Planungskompetenz und ei-
nen kampagnenübergreifenden Blick,
gepaart mit konzeptionellem Know-
how. OMD-Manager Kawaters konsta-
tiert: „Wir brauchen die Spezialisten. Es
muss aber auch eine Stelle geben, an der
alles zusammenläuft – und das sind wir
als Mediaagentur.“ Schließlich sei es das
„große Ganze“, das beim Kunden an-
komme.

„Influencer-Kampa-
gnen sollten gemein-
sammit Agenturen
umgesetzt werden“
Bastian Kawaters, OMD

Anzeige
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M
oderne Verlage und ihre
Vermarkter haben sich,
manche zögerlich, andere
zupackend, neu aufgestellt.

Begünstigt durch Display Ads, die Nutzer
nerven, und zwielichtige Umfelder, an
denen sich Werbungtreibende stören, ist
mit Content Marketing eine spannende
Kombination entstanden. Als Neugeburt
von den einen unter Messias-Verdacht
gestellt, von anderen zum Leichtgewicht
erklärt, erweist sie sich in der Obhut von
Verlagen als quirliges Kerlchen, das vor
allem im maßgeschneiderten Kommuni-
kationsanzug eine gute Figur abgibt.
Ein Phänomen, das erst jetzt so richtig

zutage tritt.Weil Publisher ihre ureigenen
Stärken, das Erstellen, Komponieren und
Ausspielen von Inhalten, in die Neuzeit
übersetzen. Und weil sich Marken im
Content-Umfeld von Medien wohlfüh-
len. Diese Konstellation hat dazu geführt,
dass etliche Verlage ihre Vermarktung
überdacht und eigene Einheiten dafür ge-
schaffen haben. Zum Beispiel gründete
IQ Digital, Tochter der Handelsblatt Me-
dia Group (HMG), im vergangenen Jahr
das Brand Studio; in der Condé-Nast-
Manufaktur werdenContent-Marketing-
Konzepte für Premium- und Lifestyle-
Kunden entwickelt. Auch regionale Zei-
tungshäuser wie Madsack mit dem On-
lineportal Reisereporter.de oder Schwä-
bisch Media mit der Agentur Contur
(Consulting, Content, Creation, Conver-
sion) geben Themen ihrer Werbekunden
einen redaktionellen Rahmen.
Auch wenn sich die Verlage in Organi-

sation und Umsetzung unterscheiden
mögen – ihre Zielsetzung ist ähnlich. Den
Satz von Juliane Sydowwürdenwohl viele
unterschreiben: „Wir bauen eine Brücke
zwischen denMarkenbotschaften unserer
Kunden und den Nutzern unserer Me-
dien“, sagt die Director des Axel Springer
Brand Studios. Hier arbeitet ein knapp
20-köpfiges Team, darunter Journalisten,
Videoproduzenten, Content- und Social-
Media-Experten. Ihre Aufgabe: Marken-
gerechtes Storytelling und 360-Grad-
Kampagnen mit maximaler Werbewir-
kung zu realisieren.
Karsten Günther, Senior Manager

Business Development & Innovation, be-
schreibt in einem eigenen Booklet des
Verlags, was die Content Studios aus-
zeichnet: „Sie denken wie Agenturen und
handeln wie Publisher.“ Sie kennen und
erreichen ihre Zielgruppen, steuern die
Distribution auf eigenen Plattformen
ebensowie in SocialMedia und verstehen
sich auf Storytelling.

Axel Springer Brand Studio:
Mehr als100Kampagnen

„Native Advertising“, betont Juliane Sy-
dow, „ist gekommen, um zu bleiben.“ Die
Konvergenz von Unterhaltung und Wer-
bung sei ein unaufhaltsamer Trend – und
Native Advertising „spielt genau in dieses
Nadelöhr hinein“. 2017 entwickelte das
Axel Springer Brand Studio mehr als 80
Kampagnen, in diesem Jahr sind es bereits
jetzt mehr als 100. Sydow spricht von ei-
nem „Raketenstart in Deutschland“ und
präsentiert bemerkenswerte Beispiele, et-
wa „Mission to the Moon“ von Vodafone.
Der Telekommunikationsanbieter will im
kommenden Jahr mit einem Forscher-
Team aus Berlin-Marzahn die erste deut-
scheMondfahrt seit 45 Jahren starten und

im All das erste LTE-Netz installieren. Auf
Bild.de wurden Geschichten überMission
undMacher erzählt. „Diese 3 Super-Nerds
erobern jetzt den Mond“, die erste Story,
erreichte schon am ersten Tag 200000 Ar-
tikel- und Videoviews. Im Durchschnitt
bleibenNutzer dreieinhalbMinuten dabei
– eine Verweildauer, die für klassische
Werbeformate unerreichbar scheint.
Als Absender journalistisch spannend

aufbereiteter Inhalte wirken Marken an-
ders. „Das Brand Studio berät Kunden
und konzipiert keine Lösungen von der
Stange. Wir analysieren die Bedürfnisse
unseres Kunden und sindDolmetscher in
seiner Zielgruppe“, sagt KarstenGünther.
Und es zahlt sich aus, „wenn Werbung-
treibende und Publisher eine langfristige
Partnerschaft eingehen“. Je besser sie sich
kennen, desto überzeugender sei in der
Regel das Ergebnis.

FAZMedia SolutionsManu-
faktur: Storytelling in Serie

Eine Erfahrung, die IngoMüller bestätigt.
„Engere Beziehungen zum Kunden füh-
ren auch zu einer stärkeren Wertschöp-
fungstiefe“, sagt der Gesamtleiter Werbe-
märkte & Media Solutions bei der FAZ.

Die Nachfrage nach individuellen Kom-
munikationslösungen nimmt weiter zu,
„der Umsatz wächst dynamisch oberhalb
50 Prozent zum Vorjahr“, so Müller. Die
Media SolutionsManufaktur ist für FAZ-
Kunden explizit der Partner für CM. Je
nach Bedarf bilden sich Teams aus Jour-
nalisten,Grafikern, Programmierernund
Forschern, um Geschichten digital, als
Print-Advertorial oder medienübergrei-
fend zu inszenieren.
Für Accenture zum Beispiel wurde die

fünfteilige Storytelling-Serie „Industrie
X.0 – eine Serie über die Chancen der
Maschinenökonomie“ auf Faz.net entwi-
ckeltmit demZiel, die Beratungsfirma als
Experte für Digitalisierungsthemen zu
positionieren. Zum Konzept gehörten
aufwendige Illustrationen und Interviews
mit Top-Führungskräften. Das eher tro-
ckene Thema Facility Management fiel
durch die Interviewreihe „Kluge Köpfe
im Gespräch“ auf und bescherte dem be-
auftragenden Branchenverband unge-
wohnt hoheResonanz.
„Digitale Kanäle sind fast immer Be-

standteile einer Kampagne“, berichtet
Müller, „aber auchAdvertorials oder klas-
sische Anzeigen in der Zeitung gehören
zum Portfolio.“ Und die FAZ profitiert

von ihrem guten Namen. Fernsehherstel-
ler Loewe zum Beispiel schaltete im Ma-
gazin FAZQuarterly und verschickte eine
gemeinsame Einladung zum Vortrag
über „TV-Design von morgen“ auf der
IFA, zahlreiche Leser folgten. Über alle
Publikationen und Plattformen hinweg
kommt die Medienmarke FAZ auf eine
Reichweite von insgesamt 12 Millionen
Personen. „Das ist ein starkes Schwung-
rad für unsere Kunden“, soMüller.

BurdaCommunity
Network (BCN):
Kreativmit Commercial Content

Beim Creative Day wird der Name zum
Programm. Die Leute vom Burda Com-
munity Network (BCN) widmen sich
dann ganz dem eingeladenen Unterneh-
men, um für dessenMarke kreative Ideen
undKommunikationskonzepte zu entwi-
ckeln. Es wird präsentiert, analysiert, dis-
kutiert. „Das ist eines unserer wichtigsten
Kundenformate“, sagt BCN-Geschäfts-
führer Michael Samak. Eine Investition,
die sich lohnt. „Dadurch haben wir viele
Werbekunden und substanziellen Um-
satz gewonnen. Marketingentscheider
nehmen sich die Zeit für solch einen Aus-
tausch, wenn die Leistung stimmt und
wenn sie sichwohlfühlen“, so Samak.
„Commercial Content“ wird das An-

gebot bezeichnet und ist nicht gleich
Content Marketing. Der Unterschied:
BCN arbeitet auf den eigenen Medien-
plattformen und aus den Burda-Marken
heraus. Dafür steht typischerweise das
Content Studio B.Famous, das 2017 von
den Burda-Geschwistern BCN und C3
gegründet wurde.Mit demAuftrag, krea-
tive Leitideen für inhaltlich getriebene

Multichannel-Kampagnen zu entwi-
ckeln. Samak geht offensiv auf mögliche
Kunden zu undwill deren „Kommunika-
tiondekodieren.Mitunter haben sie nicht
mal ein Briefing.Da setzenwir an“.
Um ein möglichst breites Spektrum

abdecken zu können, forciert das BCN
Kooperationen. Jüngster Coup: die vor
gut vier Monaten geschlossene Partner-
schaft mit Pro Sieben Sat1Media in Con-
tent und Sales. Zusätzliche Angebote,
größere Reichweiten, crossmediale Pro-
dukte sollen so entstehen und sich zu-
nächst auf Fashion und Beauty konzen-
trieren. Samak verspricht sich einiges da-
von: „Wir sehen die Kooperationsformen
als wichtigen Baustein für die Zukunft.“

Von Roland Karle

Maßgeschneidert
Verlage positionieren sich im Content Marketing und verknüpfen ihre Stärken als Publisher und Vermarkter

„Durch den Creative
Day haben wir Kunden
und substanziellen
Umsatz gewonnen“

Michael Samak,
Burda Community Network

„Die engere Beziehung
zum Kunden führt
zu einer stärkeren
Wertschöpfungstiefe“

Ingo Müller, FAZ
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D
er Aufstieg von Smartspea-
kern und Sprachassistenten
verläuft so rasant, dass selbst
eingefleischte Online-Apolo-

geten ins Staunen geraten. Laut Strategy
Analytics wurden allein im 2. Quartal
2018 weltweit rund11,7Millionen Smart-
speaker verkauft, 2018 wird deren Absatz
vermutlich auf über 56 Millionen steigen
(fast 70 Prozent plus gegenüber demVor-
jahr). In Deutschland verfügen laut Digi-
talisierungsbericht derzeit gut 5 Prozent
derHaushalte über einen Smartspeaker.
Der Auftrieb von Echo, Alexa und Co

ruft auch Kunden und Vermarkter auf
den Plan. Marken wie Nivea, Ariel oder
Nutella sind seit kurzem mit eigenen
Skills für Amazons Alexa vertreten und
liefern dort nutzwertige Inhaltewie Tipps
zur Fleckenentfernung, zur Hautpflege
oder Backrezepte. Wichtig ist Alexa in-
zwischen auch für Radiosender und digi-
tale Audioanbieter, die in der Plattform
einen weiteren Verbreitungsweg sehen.
„Die verstärkteNutzung von Sprachassis-
tenten und Smartspeakern erhöht die di-
gitale Reichweite“, ist Frank Bachér über-
zeugt. Der Geschäftsleiter Digitale Me-
dien bei Radio Marketing Service (RMS)
zeigt sich auch deshalb angetan, weil sein
Unternehmen über diesen Weg sowohl
die Pre- wie auch Instream-Spots seiner
Audio-Mandanten verbreiten kann.
In gewisser Weise genießen Audio-

Publisher damit ein Privileg. Denn ande-
ren Marken und Unternehmen erlaubt

Amazon bei Alexa bislang keine explizite
Werbung für ihre Produkte. Warum, das
war vom Konzern nicht zu erfahren; eine
Anfrage dazu ließ er unbeantwortet.
TimKahle,Mitgründer derMünchner

Spezialagentur 169 Labs, glaubt den
Grund zu kennen: Für Amazon oder des-
sen Rivale Google (Assistant) stünde das
Nutzererlebnis im Vordergrund. Und das
würde eben zerstört, wenn ein Unterneh-
men „traditionelleWerbeformate“ in sei-
nen Skill integriert, glaubt Kahle: „Da es
aktuell noch keine Richtlinien gibt, wie
Product Placement in Skills aussehen
kann, ist es schlichtweg untersagt.“ An-
ders bei Inhalten von Audio-Publishern:
„Im Kontext von Radiostreams ist es ge-
lernt, überWeb- oderMobileplayer einen
Pre-Roll vor dem eigentlichen Stream zu
hören.“ Vielleicht lässt Amazon die Ra-
diosender aber auch deshalb gewähren,
weil sie der Plattform zusätzliche Nutzer
bringen und denGeräteabsatz fördern.
Wobei mit herkömmlichen Spots in

der Welt der Sprachassistenten künftig
ohnehin kein Staat zu machen sein wird,
wie Kahle denkt: „Werbeformate aus an-

derenMedien lassen sich dort ebensowe-
nig wie Inhalte einfach eins zu eins in
Anwendungen abbilden.“ Kunden und
Vermarkter müssten deshalb umdenken.
„Werbung ins Ohr ist für die meisten
Nutzer sehr störend, vor allem wenn sie
völlig ohne Kontext auftaucht“, kritisiert
der Agenturmann die bisherige Audio-
werbung bei Alexa. Content Marketing
und Storytelling hält er für besser geeig-
net. Allerdings nur, wenn sie das Nut-
zungsverhalten und den Kontext
beachten.Werbung dürfe nicht aufdring-
lich sein und sollte den Nutzer des Voice
Assistants in Ruhe lassen, wenn er sie
mehrereMale ignoriert oder nichtmit ihr
interagiert hat, soKahle.
Doch so weit sind diemeisten Kunden

noch nicht. Ihr primäres Anliegen ist es,
zunächst auf Plattformen wie Alexa

(werblich) präsent zu sein und sie in ihre
Mediastrategie zu integrieren. „Das kann
im ersten Schritt mit den vorhandenen
Werbemitteln geschehen“, glaubt RMS-
Digitalchef Bachér. Als Nächstes muss
aber der Schritt in die Interaktivität fol-
gen, schließlich verfügen die Smartspeak-
er über einen Rückkanal. Der RMS soll
dabei auch ihre neue Audio-DMP helfen,
die Nutzer geräteübergreifend über eine
Listener-ID identifizieren und Adserver-
basiertmit passenderWerbung versorgen
kann. Der Clou der DMP-Lösung besteht
darin, dass sie all jene für die datenbasier-

te Vermarktung nutzbar macht, die sich
nicht über ein Cookie ansteuern lassen,
weil sie Dump Devices wie Sonos-Boxen
oder eben Smartspeaker eingeschaltet ha-
ben. Bachér spricht von Dynamic Voice
Activation und meint damit, dass Audio-
kampagnen segmentierte Spot-Elemente
enthalten, die auf verschiedene Hörer zu-
geschnitten sind und eine Interaktion er-
möglichen. „Je nach Reaktion des Hörers
wird dann der passende Spot-Snippet
ausgespielt werden. So erhalten die Kon-
sumenten das Produkt, das sie brau-
chen“, behauptet er. Erste Testkampa-
gnen für diese interaktive Audiowerbung
will RMS 2019 realisieren.
Auf sie dürfte auch Rainer Henze ge-

spannt sein. Der Chef der User-Generat-
ed-Audio-Plattform Laut.fm will nicht
nur die redaktionellen Formate, sondern
auch dieWerbung in seinem Angebot in-
teraktiv gestalten. Noch weiß er aber
nicht, wie der Austausch zwischen Wer-
bekunde und Hörer funktionieren soll.
Sein Ziel aber ist klar: „Die Werbung
muss so designt sein, dass der Kunde ei-
nen Vorteil von ihr hat und der Nutzer
unseren Skill nicht verlässt.“
Andere plagt derweil eine noch größe-

re Sorge. So fürchtet RMS-Chef Matthias
Wahl, dass Amazon bald selbst in die Au-
diovermarktung einsteigt, und mahnt
deshalb das eigene Unternehmen zur Ei-
le: „Wenn wir uns jetzt nicht richtig auf-
stellen, werden Amazon und Co den zu-
kunftsträchtigen Online-Audiomarkt so
besetzen, dass es für uns schwierig wird,
da noch in führender Position hinein-
zukommen“ (HORIZONT 31/2018). Digi-
tal-Chef Bachér will dem begegnen, in-
dem die RMS jetzt das Portfolio und die
technischen Systeme aufbaut und mitei-
nander verbindet.
Auch die Medienanstalten sind alar-

miert und verlangen, dass die Politik
rasch den Weg für eine Regulierung von
Alexa und Co freimacht (HORIZONT 36/
2018). RainerHenze findet die Forderung
begründet: „Wir müssen Zugang zu
Smartspeakern und Sprachassistenten
haben. Wenn es ihn nicht gibt, ist das ein
politisches Problem.“

Von Guido Schneider
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Bislang können nur Radiosender Pre- und Instream-Spots via Smartspeaker verbreiten, Werbungtreibenden bleibt das versagt

Smartspeaker und Sprachassistenten wachsen rasant. Das weckt
das Interesse von Werbekunden und Audiovermarktern

Alexa pusht Audio-Inhalte, aber keine Einkäufe

Welche der folgenden Angebote nutzen Sie per Sprachsteuerung auf
sprachgesteuerten Assistenten und Smartspeakern?

Quelle: Online-Audio-Monitor 2018, BLM, BVDW, LfK, LfM NRW, MABB, Vaunet, Kantar TNS HORIZONT 39/2018

Abspielen von Audio-Inhalten

Ansage der Uhrzeit oder Einstellen
eines Timers / Weckers

Ansage des Wetterberichts

Beantwortung von Alltags-,
Wissens- und sonstigen Fragen

Nachrichten vorlesen lassen

Steuerung von Licht, Heizung
etc. über Smart Home

Anrufe tätigen

Programmhinweise
(z.B. zu TV) einholen

Einkaufen bzw. Produkte
und Dienstleistungen bestellen

Angaben in Prozent (Mio.)

Basis: 3,412 Millionen Online-Audio-Nutzer ab 14 J. in Deutschland mit Zugang zu einem sprachgesteuerten Assistenten (n = 387)

77,8 (2,70)

61,2 (2,09)

58,3 (1,99)

45,2 (1,54)

32,1 (1,10)

25,7 (0,88)

15,7 (0,54)

14,6 (0,50)

14,2 (0,48)

Anzeige

„Die verstärkte Nut-
zung von Sprachassis-
tenten erhöht die
digitale Reichweite“

„Wenn wir keinen
Zugang zu Smart-
speakern haben, ist das
ein politisches Problem“

Noch
Spielraum
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M
ax Mustermann hat Stress:
Er will seinem besten
Freund seine mit der 360-
Grad-Kamera aufgenom-

menen Urlaubseindrücke schicken. Und
da sein bester Freund am anderen Ende
Deutschlands wohnt, hat er sich mit ihm
in der Social VR Lounge der Deutschen
Telekom verabredet, wo die beiden sich
mit ihrenAvataren direkt in denUrlaubs-
aufnahmen bewegen werden. Das Pro-
blem: Schon bald startet auch die Live-
Musikübertragung, die Tochter Miriam
ebenfalls virtuell genießen will. Und Ehe-
frau Marta möchte auch noch ihr Anti-
stress-Programm mit dem VR-Headset
absolvieren.
Es ist ein Szenario – aber eines, das

schon in wenigen Jahren selbstverständ-
lich in deutschen Familien sein könnte,
wenn es nach Stephan Heininger geht.
Der Projektleiter Virtual Reality Telekom
Deutschland arbeitet mit Hochdruck da-
ran, aus dem Randphänomen VR eine
respektable Mainstream-Gattung in der
Bewegtbild-Unterhaltung zu machen.
Ursprünglich eine Plattform für kreative
Marketingprojekte wie Seahero Quest,
hat sich die virtuelle Realität für die Tele-
kom in bemerkenswerter Geschwindig-
keit zu einem ernsthaft betriebenen Me-
dienformat entwickelt, mit dem der Tele-
kommunikationskonzern die deutsche
Medienlandschaft verändern könnte.
Nirgends wurde das so sichtbar wie

auf der diesjährigen IFA: Auf demMesse-
gelände präsentierte die Telekom ihre
neue Magenta-VR-App, die es mittler-
weile in Versionen für Cardboard, Sam-
sung Gear VR und Google Daydream
gibt. Abseits des Messegeländes organi-
sierte der Konzern außerdem ein Konzert
mit den Fantastischen Vier im Rahmen
seines „MagentaMusik 360“-Angebots.
Das ist kein Zufall. Magenta VR und

Magenta Musik 360 bilden gemeinsam
eine der drei Säulen von Magenta Enter-
tain, mit der der Telekommunika-
tionsriese auch zum Unterhaltungskon-
zern werden will. Für eine technologie-
orientierte Marke wie die Telekom ist es
essentiell, auchneue Innovationsfelder zu
besetzen. Heininger findet diesen Schritt
nur konsequent: „DieTechnologie an sich
ist ja noch kein Wert, sie muss auch Sinn

stiften. Und deshalb müssen wir Inhalte
bieten, die begeistern.“
Heininger betreut den deutlich jünge-

ren Bereich des VR-Geschäfts der Tele-
kom.MagentaMusik 360 besteht seit Juni
2017 und bietet ein Unterhaltungskon-
zept, bei dem die VR-Übertragung nur
eine vonmehrerenMöglichkeiten ist, um
Livekonzerte zu erleben. Seit seinemStart
hat das Programm 134 Konzerte über-
tragen und dabei 236 Stunden Content
produziert. Mit 4 Millionen Livestreams
und 13 Millionen Social Media Views ist
dasMusikprojekt zwar noch einNischen-

phänomen, liefert aber trotzdem der VR-
Technologie ihre wohl prominenteste
deutsche Werbeplattform außerhalb der
Gaming-Szene.

D
ie im September 2017 gestar-
tete Magenta-VR-App steht
im Vergleich dazu mit gut
150000 Downloads noch klar

am Anfang, aber das dämpft nicht den
Ehrgeiz des Projektleiters. Heininger
sucht nach gelungenen virtuellen Über-
setzungen klassischer Unterhaltungsin-
halte, glaubt aber auch, dass Content in

der VR-Ära breiter definiert werden
muss: „VR bietet als Medium großartige
Möglichkeiten im Entertainment, Sport,
Musik- und Bildungsbereich.“ Vorstell-
bar sei unter anderem, den Schulunter-
richt mit VR-Erfahrungen deutlich leb-
hafter und anschaulicher zu gestalten.
Neben dem Content soll VR auch den
Austausch untereinander fördern und
neueKommunikationsmöglichkeiten er-
öffnen, wie zum Beispiel durch Treffen
im virtuellen Raum in der VR Lounge
innerhalb derMagentaVRApp.
Damit Plänewie diese sich fürHeinin-

gers Arbeitgeber allerdings demnächst
rechnen, muss der Projektleiter erst ein-
mal ein Publikum für sein Angebot auf-
bauen. Und er sieht Potenzial gleich in
mehreren Altersgruppen: „Primär spre-
chen wir natürlich die Generationen Z
und Y an, die mit dem Smartphone auf-
gewachsen sind und entsprechend weni-
ge Berührungsängste mit dieser Techno-
logie haben.AberVR ist auch fürMid- bis
Best Ager interessant, die nichtmehr über
die Zeit oder die körperlichen Voraus-
setzungen für bestimmteFreizeiterlebnis-
se verfügen.“
Dass sich die Zahl der aktiven Nutzer

derzeit noch in Grenzen hält, beunruhigt
ihn nicht: „Im Fokus steht eine Nach-
haltige und wiederkehrende Nutzung des
Mediums, das sich erst im Massenmarkt
und im Bereich B-to-C etablieren muss“
Was nicht bedeutet, dass Heininger keine
Wachstumsziele hätte: „Das Ziel ist schon
eine siebenstellige Zahl an App-Down-
loads.“ Eine Geheimwaffe auf diesem
Weg könnte User-Generated-Content
sein, der die Attraktivität der Social VR
Lounge für Nutzer deutlich steigern wür-
de. Heininger denkt schon über ein ent-
sprechendes Angebot nach.

Die 360-Grad-Strategie
Die Deutsche Telekom arbeitet mit Hochdruck daran,
Virtual Reality als Medium Mainstream-fähig zu machen

Von Santiago Campillo-Lundbeck

Das VR-Sortiment der
Telekom deckt mittlerweile
die Bandbreite von Live-
Unterhaltung bis Social
Community ab

„Die VR-Technologie
an sich ist noch kein
Wert, sie muss auch
Sinn stiften“

Stephan Heininger, Projektleiter VR

FO
TO
:DEUTSCHE

TELEKO
M

S eit 2016 sollten die Oculus Rift,
HTC Vive und die Playstation
VR endgültig das mediale Zeit-

alter der virtuellen Realität einläuten.
Dazu ist es bis heute nicht gekommen.
Obwohl viele Tester vom immersiven
Erlebnis desVR-Contents beeindruckt
sind, halten sich die Verkaufszahlen
weltweit bis heute inGrenzen.
360-Grad-Filme: Google Card-

board bleibt bis heute als niedrig-
schwelliges Einsteigerformat das
meistverbreitete VR-Format. Aller-
dings bleibendieGestaltungsmöglich-
keiten in den 360-Grad-Filmen be-
schränkt und die Nutzer sind auf pas-
sives Zuschauen beschränkt.
MediumVR:Headsets wie die Ge-

ar VR2 oder Google Daydream, die
ein mobiles VR-Erlebnis mit einfa-
chen Interaktionsmöglichkeiten
kombiniert, sind noch vergleichswei-

se jung. Doch sie bieten die beste
Chance auf hochwertigen Content,
ohne große technische Hürden zu
präsentieren.
Premium VR: Die teuren VR-Bril-

len haben den Massendurchbruch des
Mediums gleich in zweifacher Hin-
sicht behindert. Zum einen schreckte
der hohe Preis viele Gamer davon ab,
in eine Hardware zu investieren, die
nur bei bestimmten Genres wie zum
Beispiel Ego-Shootern spürbar zur
Immersion in die Spielwelt beiträgt.
Zum anderen schränkte die zwingend
nötigeVernetzungmit demComputer
oder der Konsole die Bewegungsfrei-
heit und damit den theoretischmögli-
chen Immersionseffekt in die virtuel-
len Welten deutlich ein. Derzeit ist
daher die PSVR mit etwas mehr als
3 Millionen verkauften Exemplaren
weltweiterMarktführer.

VR –Medium in derWarteschleife

Die Antwort auf den Telekom-
Claim „Erleben, was verbindet“
soll künftig wesentlich deutli-
cher auch Unterhaltung sein.
Der Telekommunikationskon-
zern, der mit seinem TV-An-
gebot Entertain deutlich mehr
als 3Millionen Kunden erreicht,
organisiert seine Content-
AbteilungMagenta Entertain in
drei Bereichen:
● Telekom Sport: Basketball,
Eishockey, 3. Liga Fußball
● Entertain TV-Serien: The
Handmaid’s Tale, Deutsch-Les-
Landes, Arthurs Gesetz
● MagentaMusik 360 &
Magenta VR

Unterhaltung
inMagenta
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D
as eher gemächliche Tempo
der Lokomotive von Jim
Knopf steht sinnbildlich für
das aktuelle Kinojahr, das aus-

gesprochen enttäuschend verläuft. Im-
merhin starteten Knopf und seine
Dampfmaschine an den Kassen durch.
Den bislang erfolgreichsten deutschen
Film besuchten rund 1,7 Millionen Zu-
schauer. Die Top 3 des 1. Halbjahres,
„Avengers: InfinityWar“, „Fifty Shades of
Grey – Befreite Lust“ und „Deadpool 3“,
kamen auf 3,27 Millionen, 3 Millionen
und1,84Millionen Besucher. Mit 51Mil-
lionen Tickets wurden15,2 Prozent weni-
ger Karten verkauft als im Vorjahreszeit-
raum. Der Umsatz sank von 519 Milli-
onen auf 439Millionen Euro.
Bernd Zickert, Geschäftsführer des

von Comscore übernommenen Box-
Office-Analyseinstituts Rentrak, spricht
von einer schwachen Performance und
sieht dafür mehrere Gründe: „Die WM
hat dieMenschen vor demFernseher ver-
sammelt. Außerdem sucht das deutsche
Publikum – im Gegensatz zum amerika-
nischen – bei heißem Wetter nicht den
Weg ins kühle Kino, sondern unter-

nimmt draußen etwas.“ Im gestiegenen
Erlebnisangebot – Stadtfeste, Open-Airs
undKonzerte – sieht er eineHerausforde-
rung für die Betreiber, sich kundenorien-
tierter auszurichten, etwa in Technik zu
investieren oder Preise flexibler zu gestal-
ten. „Nur wenige Filme starteten in 500
oder mehr Häusern; es gab keinen Stra-
ßenfeger“, bewertet er abschließend das
Angebot.
Für das 2. Halbjahr rechnen die Ver-

leiher mit mindestens 20 Filmen, die die
Millionen-Marke knacken und so das
Ergebnis korrigieren könnten: Beispiele
sind „Phantastische Tierwesen 2“, das im
November anläuft, und das Kerkeling-
Biopic „Der Junge muss an die frische
Luft“ mit Start im Dezember. „Jurassic
World –Das gefallene Königreich“ ist mit
fast 2,4MillionenZuschauern der bislang
erfolgreichste Film der 2. Jahreshälfte.
Dass insgesamt mehr als 100 Millionen
Besucher zusammenkommen, erscheint
allerdings unwahrscheinlich.
Deutlich besser sehen die Prognosen

für 2019 aus. Zickert prophezeit ein
Comeback des Kinos: „Sequels wie ‚Pets
2‘, ‚Frozen 2‘ oder ‚Jumanji 3‘ stimmen
mich genauso optimistisch wie der
nächste ‚Star Wars‘-Film.“ Auch „James
Bond 25“ sollte bei Betreibern und Wer-

bern für entspannte Gesichtszüge sorgen.
„Spectre“ und „Skyfall“ erreichten jeweils
bereits an den Startwochenenden fast
2 Millionen Zuschauer. „Es stehen keine
Großereignisse insHaus, die das Ergebnis
verhageln könnten. Wir sollten mit den
Besucherzahlen mindestens auf das
2017er-Niveau zurückkehren“, sagt er.

K
inowerbung werde 2019 deut-
lich flexibler, kündigt Stefan
Kuhlow, CEO des Vermarkters
Werbe Weischer, an: „Es wird

eine Reihe neuer Produkte geben, erst-
mals auch jenseits der klassischen Wo-
chen- und Ganztagsbuchung. Nach der
Einführung der Kontaktgarantie nähern
wir uns damit immer weiter der Pla-
nungsflexibilität digitaler Medien an.“ In
den kommenden Monaten möchte das
Unternehmen nähere Informationen zu
den derzeit in Planung befindlichen Pro-
dukten veröffentlichen.

Eine strukturelle Veränderung der
Sehgewohnheiten wird durch die in Sie-
benmeilenstiefeln heranmarschierenden
Streaming-Anbieter Netflix und Amazon
Prime forciert. Die rasant wachsenden
US-Player mit inzwischen fast 14 Milli-
onen Kunden in Deutschland zeigen ex-
klusive Premium-Inhalte und setzen ein
gigantisches Marketing-Budget ein, um
den Bewegtbildmarkt durcheinanderzu-
wirbeln. Gerade Kinobesuche ohne
Blockbuster-Zugkraft – etwa aus Neugier
oder Gewohnheit – könnten durch die
Rezeption hochwertiger Streaming-Seri-
en zusehends substituiert werden. Kuh-
low bleibt trotzdem gelassen: „Die ‚Alte
Dame‘ ist immer noch quicklebendig,
denn auchdie jungenZielgruppen finden
weiterhin ihren Weg ins Kino. Es ist ja
durchaus interessant, dass Amazon ak-
tuell laut über den Einstieg bei einer
Kinokette nachdenkt. Die werden sicher
ihreGründe haben.“

Von André Gärisch

IASTRATEGIE 2019 43

WM, Wetter und
Streaming-Hype setzen
dem Kino zu – doch
die Aussichten für 2019
sind vielversprechend
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So verhalten wie Jim Knopfs
Lokomotive läuft auch das Kinojahr bislang

Hoffnung durch
Hollywood

Anzeige
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D
igitalisierung, Automatisie-
rung und Künstliche Intelli-
genz (KI) haben innerhalb
weniger Jahre die Art, wie

Werbung geplant und geschaltetwird, auf
den Kopf gestellt. Umfeldplanung und
feste Schaltpläne werden durch datenge-
triebene, zeitnaheundautomatisierteBu-
chungen nach der Logik des Programma-
tic Advertising (PA) ersetzt. Für Werbe-
kunden, Media-Dienstleister und Ver-
markter soll das mehr Effektivität und
Effizienz bringen. Der Systemwechsel
verändert aber die Abläufe, schafft neue
Berufsbilder und setzt Geschäftsmodelle
unterDruck.
„KI kann die Planung und Aussteue-

rung von Kampagnen unterstützen und
so deren Erfolg erhöhen“, ist Lukas Fass-
bender, General Manager DACH beim
US-Adtech-Anbieter The Trade Desk,
von den Vorteilen der neuen Welt über-

zeugt. Die wirken sich auf die Akteure im
Mediadreieck jedoch unterschiedlich aus,
so Fassbender. „Werbekunden haben ei-
nen stärkeren Bedarf an tiefgehender Be-
ratung.“ Um den zu erfüllen, müssen
Agenturen die entsprechendeKompetenz
aufbauen und sich aktuellstes Fachwissen
sowie die neueste Technologie aneignen,
während sich Publisher durch die Auto-
matisierung mit steigenden Qualitätsan-
sprüchenderKunden konfrontiert sehen.
Doch auch die Werbungtreibenden

haben zu kämpfen.Mit technischerOpti-
mierung der Mediaarbeit allein können
sie dem veränderten Verbraucherverhal-
ten nicht gerecht werden, weshalb Tina
Beuchler, Präsidentin der Organisation
Werbungtreibende im Markenverband
(OWM), den „Menschen wieder ins Zen-
trum aller digitalen Marketingaktivitä-
ten“ stellen und seinen „Bedürfnissen bei
der Planung und Umsetzung den Vor-
rang“ geben will (HORIZONT Magazin
Dmexco 2018).
Das Programmatic-Zeitalter hat aber

auch zumehr Ad Fraud geführt, was viele
Kunden bei der automatisierten Planung
noch vorsichtig agieren lässt. Das dürfte
sich aber ändern, denn viele Werbung-
treibende stellen derzeit Experten für
Programmatic ein, wie The-Trade-Desk-
Manager Fassbender beobachtet. Ihr Ziel:
Sie wollen mehr Effektivität und mehr
Effizienz für die eingesetztenMediaetats.
Auch dieVermarkter können sich dem

KI-Sog nicht entziehen und rüsten digital
auf. Beispiel Seven-One Media: Die Pro-
Sieben-Sat-1-Tochter hat seit 2015 rund
150 Millionen Euro in neue Tech-Infra-
struktur investiert, davon entfielen etwa
100 Millionen auf Firmen-Zukäufe. Die
ganze Ad-Technologie hat der Konzern
unter dem Dach seiner Advertising Plat-
form Solutions (APS) gebündelt. Dort
finden sich etwa das PA-Unternehmen
Virtual Minds, der In- und Outstream-
Spezialist Smartstream.tv, der Premium-
Video-Marktplatz Glomex, der Retail-
Media-Spezialist Kairion und der Social-

Advertising-Anbieter Esome. Inzwischen
beschäftigt SOM50Mitarbeiter inTech&
Data sowie weitere 500 in den APS-Fir-
men.
„Unser Ziel ist es, ein Ökosystem füh-

render Technologie-Anbieter und Platt-
formen aufzubauen, um Agenturen,
Werbungtreibenden und Publishern eine
unabhängige und starke Alternative zu
globalen Playern zu bieten“, betont
SOM-Chef Thomas Wagner. Bereits jetzt
könnenNachfrager das lineareTV-Inven-
tar des Vermarkters automatisiert bu-
chen, als Nächstes will SOM Addressable
TV integrieren, um Nachfragern eine
exaktere Aussteuerung zu ermöglichen.
Aktuell beträgt der Programmatic-Anteil
bei SOM über alle Angebote hinweg be-
reits rund 30 Prozent, beim digitalen In-
ventar liegt er noch höher.
Obwohl KI und Automatisierung die

Planung verändern, glaubtWagner nicht,
dass Werbekunden künftig alles inhouse
erledigen und auf Agenturen verzichten
werden. „Viele würden die immensen

Kosten eines Infrastrukturaufbaus ver-
mutlich gar nicht stemmen können. Zu-
dem liegt die Kompetenz derMediaagen-
turen ja in erster Linie in der ganzheitli-
chen Beratung von Mediastrategien. Der
Blick allein auf die datengestützte Pla-
nung greift zu kurz.“ Dass der SOM-Chef
weiter mit den Agenturen rechnet, zeigt
sich auch ander neuen Sales-Struktur sei-
nes Hauses, die auf den Säulen „Agency
Sales“ und „Client Sales“ ruht.
Nils Hachen, Chief Digital Officer der

Mediaagentur Zenith, sieht die Rolle sei-
ner Zunft ebenfalls nicht gefährdet: „Me-
diaagenturen haben schon immer auf
Grundlage von Daten gearbeitet und
Kampagnen bestmöglich innerhalb der
Laufzeit optimiert. Mit den neuen Mög-
lichkeiten werden wir jetzt in die Lage
versetzt, noch schneller und genauer zu
agieren.“ Hachen verweist darauf, dass es
die Agenturen selbst waren, die den Sys-
temwechsel in der Planung vorangetrie-
ben haben. Gleichzeitig hat der Boomder
digitalisierten Planung aber auch Jobpro-
file erweitert und neue Tätigkeiten ge-
schaffen. Zum Beispiel den Data Strate-
gist, der Strategien und Geschichten aus
Daten kreiert, oder den Data Engineer,

der für das Speichern und Sammeln von
Daten verantwortlich ist. Dass seiner
Agentur dieWerbekundenvonder Schip-
pe springen, glaubt Hachen nicht. Viel-
mehr erinnert ihn die aktuelle Entwick-
lung an früher, als Kunden eigene Exper-
tise in Search aufbauten, später aber wie-
der zu den Agenturen zurückkehrten.
BeimThemaProgrammatic werde es sich
ähnlich verhalten.

D
ie Autoren der Studie „Auto-
matisierung imdigitalenMar-
keting“ von Google und der
Uni Lübeck sehen das etwas

differenzierter. Für sie steht fest, dass die
Agenturen im Zuge der Automatisierung
bei kampagnenbezogenen Aufgaben, also
in ihrem Kerngeschäft, Boden verlieren
werden. Dafür tun sich in der Beratung
neue Chancen auf. Hier könnten die
Agenturen „ihr tiefes Anwendungswis-
sen“ nutzen, „um datengetriebene Ein-
sichten zu liefern und neue Geschäfts-
möglichkeiten aufzudecken“. Sie werden
aber die Klingen mit den Beratungsfir-
men kreuzenmüssen, die ebenfalls in die-
sen Markt vordringen. Gleichwohl über-
wiegt bei den Mittlern die Zuversicht.
Laut dem Foma-Trendmonitor glauben
92 Prozent der befragten Online-Exper-
ten, dass die Agenturen künftig mit Bera-
tung punkten können.
Die Rolle der Ad-Tech-Firmen steht

ebenfalls im Fokus. Kritiker sehen in ih-
nen lästige Mittelsmänner, die Intrans-
parenz fördern undMediageld absaugen.
Nicht ganz zu Unrecht, wie The-Trade-
Desk-Manager Fassbender findet: „Es
gibt Ad-Tech-Anbieter, die gleichzeitig
die Ein- und Verkaufsseite für Medien-
inventar in einer Technologie abbilden.“
Wer so agiere, stecke im „ständigen Inte-
ressenkonflikt“ und sei keine gute Part-
nerwahl. The Trade Desk will sich von
solchen Playern abgrenzen, indem es sich
als „Buy-Side-Only“-Plattform positio-
niert und seinenKunden die Kosten einer
Kampagne vonderPlanungüber dieAus-
steuerung bis zur Erfolgsmessung trans-
parent darstellt. So klingt das bei anderen
Ad-Techs allerdings auch.

Von Guido Schneider

Gezeiten-
wechsel

KI und
Automatisierung
verändern die
Mediaplanung.
Kunden, Agenturen
und Medien
müssen umsteuern

„Werbekunden werden
trotz KI und Auto-
matisierung nicht auf
Agenturen verzichten“

Thomas Wagner, Seven-One Media

„Mit den neuenMög-
lichkeiten sind wir in
der Lage, noch genau-
er zu agieren“

Nils Hachen, Zenith

Veränderungen der Marktteilnehmer und Systeme in Marketing und Media

Digitalisierung und KI krempeln die Mediaplanung um

Mediaagenturen werden sich in Zukunft vor allem durch
Datenexzellenz und sicheren Umgang mit Daten profilieren

AdTechnology wird zunehmend zur
Schlüsselkompetenz im Marketing

Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, eines Tages ganze
Kampagnen zu realisieren – inkl. Kreation und Mediaentscheidungen

Bereits heute hat künstliche Intelligenz auf den Alltag
der Kommunikationsbranche spürbaren Einfluss

Angaben in Prozent

Quelle: Fachgruppe Online-Mediaagenturen im BVDW (FOMA) HORIZONT 39/2018

Basis: n = 40 Teilnehmer (Experten aus dem Online-Marketing); Befragungszeitraum: 11. bis 31.8.2018

Frage: Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum ThemaVeränderungen in der Rolle der Marktteilnehmer und Systeme in der Branche zu?

stimme zu stimme nicht zu
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S
einName ist Butz,Willy Butz, und
er hat eine wichtige Mission: eine
Mediastrategie entwerfenmit star-
kemFokus aufOut-of-Home-Me-

dien (OoH). Bislang ein Unterfangen, bei
dem sich Mediaplaner sehr stark auf ihr
Bauchgefühl verlassen mussten. Außen-
werbung ist nicht klickbar – und ob die
Motive auf den Werbeträgern, die Men-
schen im Tagesverlauf passieren, auch
wahrgenommen werden, sei dahinge-
stellt. Willy Butz ist nur ein fiktiver Me-
diaplaner. Doch er diente dem Fachver-
band Aussenwerbung (FAW) in den ver-
gangenen drei Jahren als prototypischer
Anwender bei der Entwicklung seines
neuen Online-Tools Key2OoH. Am 26.
September nun nahm der Verband sein
Dashboard, das eine schnelle erste Ein-
schätzung zum strategischen Einsatz von
Außenwerbung eröffnen soll, in Betrieb.
Mit der Mediaanalyse (MA) Plakat

bringt die Arbeitsgemeinschaft Media-
analyse (Agma) bereits seit 2007 eine de-
taillierte Reichweitenuntersuchung he-
raus. Diese bildet für Agenturen und
Werbungtreibende die Grundlage zur
Planung von Außenwerbung. „Doch bei
der vorgelagerten grundsätzlichen Ent-
scheidung über die Mediastrategie gab es
bislang eine Lücke“, erklärt FAW-Ge-
schäftsführer JochenGutzeit.
Key2OoH soll die Lücke schließen.

Über ein Dashboard kann Planer Buzz
nun den optimalen Werbedruck und das
erforderliche Budget zum Erreichen sei-
ner Kommunikationsziele mit Out-of-
Home bestimmen. Dazu erhält er Leis-
tungswerte aufGrundlage derMAPlakat,
aber auch Informationen darüber, inwie-
fern Out-of-Home helfen kann, KPIs wie
Aufmerksamkeit, Vertrautheit, Image
oder Call-to-Action voranzutreiben.
Dem Tool zugrunde liegen die Ergeb-

nisse der FAWWerbewirkungsstudie. Seit
2015 führte der FAW hierfür mehr als
49000 Online-Interviews. In bisher 45
Wellen mit 236 Kampagnen ermittelte
der Verband die Werbewirkungs-Indika-
toren für Plakat, darunter gestützte Mar-
kenbekanntheit, Marken-Verwendung,
gestützte Werbeerinnerung, Marken-
Präferenz, Recognition der Werbemittel
und deren Aktivierungsleistung (siehe
HORIZONT 28/2015).
Key2OoH sei damit eine wichtige Er-

gänzung imPlanungsprozess vonAußen-
werbung, glaubt Georg Schotten. Der Di-
rector Research bei Ströer ist Vorstand
Plakat in der Agma. „Frei verfügbare
Easy-to-use-Tools, mit denen ein Planer
einfach und schnell Antworten auf rele-
vante Planungsfragen bekommt, enthiel-
ten bisher wenige bis gar keine Angaben

zu OoH-Medien. Aufgrund ihrer Kom-
plexität bietet auch dieMAPlakat für den
Mediaplaner keine Hilfe, um eine erste
Indikation über einen effektiven OoH-
Einsatz im Mediamix sowie Informatio-
nen über die erforderlichen Mittel zur
Erreichung eines gesetzten Kampagnen-
ziels zu erhalten“, so Schotten.
Das neueWerkzeug soll auch den stra-

tegischen Anschluss an das Crossmedia
Tool maX der Agma bilden, das seit März
verfügbar ist. In derTagesablaufstudie ga-
bendiemehr als13000Befragten aus dem
Agma-Panel 14 Tage lang im Viertelstun-
dentakt per Smartphone Auskunft über
ihre Tätigkeiten und die Mediennutzung.
Ergänzt wird dieseMessung durch Befra-
gungen zu Demografie, Haushalt, Frei-
zeitverhalten und zu allgemeinen Ge-
wohnheiten der Mediennutzung. „Eine
besondere Herausforderung stellte die
faire Darstellung der Außenwerbung
dar“, beschreibt Agma-Geschäftsführer
Olaf Lassalle. „Denn Plakate werden
nicht – wie andere Medien, etwa Fernse-
hen oder Zeitschriften – bewusst wegen
ihrer redaktionellen Inhalte ausgesucht
und genutzt. Um die Chance zu haben,
ein Plakat zu sehen, muss man außer
Haus unterwegs sein. Genau das wurde
mit der GPS-Funktion des Befragungs-
Smartphones erhoben.“
Die Anzahl derMenschen, die zu einer

gegebenen Zeit unterwegs sind, zeigt
dann das jeweilige Potenzial für Außen-
werbung an, auch wenn eine genaue Be-
stimmung konkreter Plakatkontakte an
dieser Stelle nicht möglich ist. Die maX
soll schließlich nur eine Ergänzung zu
den anderen Mediaanalysen sein. „Sie
vereinfacht den Intermedia-Vergleich
und hilft dabei, Argumente für die ver-
schiedenen Mediengattungen zu sam-
meln“, sagt Lassalle.
Die Detailplanung geschieht nach wie

vor über die MA Plakat. Am 27. Septem-

ber erscheint sie zum 12. Mal. In der ak-
tuellen Fassung gibt es keine methodi-
schen Veränderungen. Dennoch ergeben
sich durch die beiden hinzugekomme-
nen Tools Verbesserungen für die Nut-
zung der Mediastudie, findet Schotten:
„Die maX verschafft einfach und schnell
einen Eindruck über die Mobilität der
Zielgruppe und das relevante Nutzungs-
verhalten für die OoH-Medien.
Key2OoH gibt einen ersten Überblick zu
einem möglichen Wirkbeitrag und den
notwendigenMitteln.“
Einige Fragen, die im Rahmen eines

Planungsprozesses entstehen, bleiben
laut Schotten zurzeit leider immer noch
unbeantwortet: „So gibt es auf die Frage,
welche Strategie zielführender ist – hoher
Werbedruck in einem Flight oder Vertei-
lung der Kampagne auf mehrere Flights
–, noch keine zufriedenstellende Ant-
wort.“ Zudem fordern Werbungtreiben-
de zu Recht eine stärkere Integration der
digitalen Werbeträger in die Studien-
landschaft. Eine Integration von Digital
Out-of-Home (DOoH) indieMediaana-
lyse Plakat stößt aber auf große For-
schungshindernisse. Schwierigkeiten be-
reitet die völlig andere Art des Kontaktes,
je nachdem, ob die Zielgruppen am U-
Bahnhof warten, an einer Stelle im Ein-
kaufszentrum vorbeilaufen oder beim
Arzt imWartezimmer sitzen.

D
ie Entwicklung des Mediums
Außenwerbung treiben die di-
gitalen Werbeträger nichts-
destotrotz voran. Mehr als 43

Millionen Euro brutto investierten die
Unternehmen laut Nielsen allein im Au-
gust in DOoH, das ist fast ein Viertel der
Werbeausgaben für Außenwerbung
(178,8 Millionen Euro). Erstmals lagen
die Ausgaben sowohl für digitale als auch
analoge Werbeträger damit wieder über
Vorjahresmonat. In den vergangenen

zwei Monaten mussten die Vermarkter
starke Einbrüche hinnehmen, im Juli um
minus 8,9 Prozent bei klassischem Plakat
und sogar 17,5 Prozent bei ihrem digita-
len Pendant. DOoH lag sogar die ersten
siebenMonate unter Vorjahr.
Dass die Gattung etwas schwächelt,

liegt zum einen am starken Jahr 2017. Ge-
genüber 2016 konnte DOoH um 56 Pro-
zent zulegen. Frank Goldberg, Geschäfts-
führer des Gattungsinitiative Digital Me-
dia Institute, sieht aber auch eineParallele
zu TV: „Interessant ist, dass Out-of-
Home anscheinend im Gleichschritt mit
TV marschiert. Das heißt, wenn es TV
schlecht geht, geht es auchderAußenwer-
bung schlecht. Das lässt die Annahme,
dass die TV-Leute mit Dumpingpreisen
Budgets aus der Außenwerbung abzie-
hen, plausibel erscheinen.“

F
ür Goldberg gibt es bei der digita-
len Außenwerbung nur einen
Trend: nach oben. „Datengetrie-
bene Kampagnen und program-

matische Aussteuerung von Werbemit-
teln gehören in der Außenwerbung für
immer mehr Anbieter und Agenturen
zum guten Ton, das treibt die Gattung
voran“, so der DMI-Geschäftsführer. Für
derartige Kampagnen hatWall im letzten
Jahr das Smart Net aufgebaut, über die
Plattform lässt sich jedes der digitalen
CLPsmitDaten füttern. „Wir verknüpfen
Daten zu soziodemografischen Faktoren,
einen ortsbezogenen Kontext sowie Pro-
duktpräferenzen, umNetze in einer noch
nicht dagewesenen Datenlogik auszu-
steuern und die Standorte auf der Basis
von Zielgruppendaten zu optimieren“,
erklärt Geschäftsführer Andreas Prasse.
Im Juni hat der Mutterkonzern JC De-
caux zudem die programmatische Pla-
nungs- undHandelsplattform „VIOOH“
ins Leben gerufen. Seit Ende 2017 können
Werbungtreibende und Agenturen auch
das gesamte DOoH-Inventar von Ströer
programmatisch erwerben.
Dass automatisierte Buchungen trotz-

dem der seltenere Fall sind, verrät Sven
Ruppert. „Betrachtet man die heutige
Verteilung der DOoH-Buchungen, dann
liegt der Anteil programmatischer Bu-
chungen noch unter 10 Prozent“, so der
Jaduda-CEO. Jaduda gehört zum Be-
wegtbildvermarkter Goldbach Group
undhat für diese seineDemandSidePlat-
form Splicky weiter für DOoH entwi-
ckelt. Auch Goldbach ist also program-
matisch gerüstet, doch Ruppert sieht
noch gewaltige Hürden: „Ein wichtiger
Aspekt dabei ist, dass nicht das gesamte
DOoH-Inventar in allen Märkten pro-
grammatisch buchbar ist. Und nicht alle
Vermarkter und Netzwerke sind in einer
einheitlichen programmatischen Tech-
nologielandschaft vereint.“
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Das Plakat
bessert nach
Digital ist der Treiber von Out-of-Home, doch neue Tools
und Studien sollen nun offene Fragen zum
Wirkungsbeitrag der analogen Werbeträger beantworten

Trubel am Nachmittag

Mobilität im Tagesablauf

Quelle: MAX (2018) / Daten beruhen auf Stunden (Netto-Werte) HORIZONT 39/2018

Unterwegs mit Auto/Motorrad Unterwegs mit ÖPNV Unterwegs zu Fuß / mit Fahrrad o. Ä.

Zielgruppe: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (13 160 ungew. Fälle - 70,09 Mio.) / Darstellung in Prozent vertikal / Mo. bis So.
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Von Vera Günther





In derMediastrategie vieler Unternehmen hat
Radiowerbung einen festen Platz inne. Und das zu
Recht, wie aktuelle Analyseergebnisse derWerbe-
wirkungsforschung Audioeffekt von AS&S Radio
und RMS zeigen. BeispielHurtigruten:
Der norwegische Kreuzfahrtanbieter schaltete im
Herbst 2017 einen vierwöchigen bundesweiten
Radio-Flight, der starke Aufmerksamkeit auf sich
zog und sich positiv auf das Image und die Ak-
tivierung ausgewirkt hat, wie Audioeffekt nach-
weist. Die gestützteWerbeerinnerungwar bei den
Befragten, die den Spot gehört hatten, doppelt so
hoch (38 Prozent) wie bei denjenigen, die damit
nicht in Kontakt kamen (19 Prozent). Der gleiche
Effekt wurde auch bei der gestütztenMarkenbe-
kanntheit festgestellt: Bei den Probandenmit
Radiokontakt lag diese bei 63 Prozent, während
es bei den Personen ohne Kontakt lediglich
43 Prozent waren. Zudem konnte die Buchungs-
absicht in die Höhe getriebenwerden. Schließlich
gabmehr als ein Viertel der Befragtenmit Kontakt
zum Spot (26 Prozent) an, über die Buchung einer
Kreuzfahrt mit Hurtigruten nachzudenken. Die
Personen ohne Kontakt überlegten dies hingegen
nur zu18 Prozent. Für die Datenerhebung zu-
ständig war Kantar TNS, für die repräsentative
Studie wurden1000 deutsche Onlinenutzer
zwischen 30 und 69 Jahren befragt.

Nach Radiokontakt wird mehr gebucht

Buchungsabsicht nach Radio-Werbekontakt

Quelle: Audioeffekt und Kantar TNS HORIZONT 39/2018

Angaben in Prozent

Kein Kontakt Kontakt

Personen zwischen 30 und 69 Jahren, n = 1018

18

26

Radiowerbung hilft der Erinnerung

Erinnerung und Bekanntheit nach Radio-Werbekontakt

Quelle: Audioeffekt und Kantar TNS HORIZONT 39/2018
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Angenehme
Reise Von Alexander Schulte

Zwei Brand-Effekt-
Analysen zeigen, wie
Audiokampagnen zu
positiven Wirkungs-
effekten führen

HORIZONT 39/2018 27. September 2018

48 report MEDIASTRATEGIE 2019

M
edia Bartering ist ein In-
strument, das es werbung-
treibenden Kunden er-
möglicht, Kampagnen an-

teilig oder vollständig mit Produkten
oder Dienstleistungen zu finanzieren.
Besonders sinnvoll wird es dann, wenn
der Werbungtreibende Warenbestände
oder freie Produktionskapazitäten hat
oder alternativ auf der Suche nach neu-
en, innovativen Vertriebswegen ist und
das klassische Budget nicht ausreicht,
um den nötigen Werbedruck zu erzeu-
gen. Die Produkte werden dann zum
Zahlungsmittel für klassische Media-
kampagnen. Dadurch entsteht auch zu-
sätzliches Budget.

In der Regel werden die Produkte, die
zum Tausch gegen Werbeleistungen ein-
gebracht werden, zum klassischen Groß-
handelspreis bewertet, was häufig auch
zur Vermeidung von Abschreibungen
führt. Der Netto-Waren- oder -Dienst-
leistungswert entspricht dann in der Re-
gel dem Netto-Kampagnenwert. Unter
Berücksichtigung dermarktüblichen Ra-
batte und der AE liegt der Bruttokam-
pagnenwert natürlich deutlich darüber.
Wichtig ist die frühzeitige Einbezie-

hung der Mediaagentur der Kunden, da
die Bartergesellschaften in der Regel kei-
ne Planungs- und Optimierungkompe-
tenz haben. Die Agenturen buchen dann
auf die Kontingente, die eine Barterge-
sellschaft imOptimalfall bei den relevan-
tenMedien hinterlegt hat.
Hierbei kann es gegebenenfalls zu

Einschränkungen bezüglich eines Schie-
berechtes oder dem Vorlauf der Einbu-
chung kommen. Dies kann, aber muss
nicht unbedingt die Leistungswerte einer

Kampagne beeinflussen – was mit Si-
cherheit auch ein wenig mit der Gesamt-
auslastung eines jeweiligen Mediums zu
tun hat. Dieser Punkt sollte aber Berück-
sichtigung finden.
Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt

liegt natürlich in der Vermarktung der
Produkte und Dienstleistungen durch
die Bartergesellschaft. Ist ein Barterge-
schäft erst einmal abgeschlossen, liegt die
Hoheit der Vermarktung der Produkte
und Dienstleistungen bei der jeweiligen
Barteragentur. Hier sollte im Vorfeld ge-
klärt sein,wodieWare verbleibt, damit es
nicht zur Kannibalisierung der klassi-
schen Vertriebswege führt oder es zu ei-
nemungewollten Preisverfall kommt.

A
uch nicht zu vernachlässigen
ist, dass die meisten der Bar-
tergesellschaften in Deutsch-
land mit Handelsgutschriften

oder Credits fungieren. Diese sind Zwi-
schenwährungen, die den direkten

Tausch Ware gegen Media so nicht ab-
bilden. In der Regel muss bei der Um-
wandlung dieser Zwischenwährung
noch das 4- bis 5-Fache an Geld auf-
gewendet werden. Das geht zumeist zu-
lasten der klassischen Budgets. Darüber
hinaus ist sorgfältig zu prüfen, ob diese
Währungen Akzeptanz bei den relevan-
tenMedienpartnern finden.
Aus meiner Sicht sollten Bartergesell-

schaften erst einmal einen beratenden
und neutral-analytischen Ansatz haben,
da sichdasGeschäftsmodell nicht für alle
Kunden eignet. Wenn aber alles passt,
gibt es einige Profiteure: Der Kunde hat
ein Warenthema gelöst, Zusatzgeschäft
getätigt, einen neuenVertriebsweg eröff-
net und Extra-Budget generiert. Für
Agentur und Medienpartner ist es ein
zusätzliches Geschäft – und wenn wir
Bartergesellschaften uns nicht zu blöd
anstellen, müssen wir auch nicht von
denErsparnissen ausunserer Studenten-
zeit leben.

TauscheWare gegenMedia
Gastbeitrag: Media
Bartering kann eine gute
Lösung sein – wenn es
richtig gemacht wird

Der Autor Klaus A. Westrick
ist Geschäftsführer der XLS
Media Group. Bevor er die
Bartering-Agentur in Wies-
baden im Jahr 2000 gründete,
arbeitete er unter anderem im
Wertpapierhandel.

Auch ein Ferien-Flight vomADAC stellt die
Wirkung von Radio unter Beweis. Im Rahmen der
Untersuchung von Audioeffekt zeigt sich, wie er
die Optimierung der Aktivierungsleistung, den
Wiedererkennungswert und dieWerbeerinne-
rung beeinflusst hat. So ging die Versicherungs-
sparte des ADAC zum Start der Sommerferien
2017mit einer Kampagne on Air und bewarb die
Produkte Auslandskrankenschutz und Reiser-
ücktrittsversicherung. Dabei griff sie auf einen
Kniff zurück: Per Kombisplitting konnte die
Ausstrahlung des Spots an den Ferienstart des
jeweiligen Bundeslandes angepasst werden. Die
Kampagnen starteten in den Bundesländern
immer zweiWochen vor Beginn der jeweiligen
Schulferien. Durch die Kampagne erreichte
Personen konnten sich deutlich häufiger an die
Werbung erinnern
(31Prozent) und erkannten den Spot auch viel
häufiger wieder (34 Prozent gegenüber17
Prozent) als nicht erreichte Personen (18 Prozent).
Auch die Aktivierungsleistung konnte gesteigert
werden: Die Absicht, eine Auslandskranken-
oder Reiserücktrittsversicherung beim ADAC
abzuschließen, konnte bei Personenmit Kontakt
zur Radio-Kampagne von 20 Prozent auf 28
Prozent gesteigert werden.

Spots werden häufiger erkannt

Spot-Wiedererkennung nach Radio-Werbekontakt

Quelle: Kantar TNS HORIZONT 39/2018
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Radio-Kampagne verleitet zum Kauf

Abschlusswahrscheinlichkeit von ADAC-Versicherungen
nach Radio-Werbekontakt

Quelle: Kantar TNS HORIZONT 39/2018
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Gesteigerte Werbeerinnerung

Werbeerinnerungen an ADAC-Versicherungen
nach Radio-Werbekontakt

Quelle: Kantar TNS HORIZONT 39/2018
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