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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Geschäftspartner!
Einige stellen sich vielleicht die Frage, warum man ein Trend Paper über Außenwerbung (Out of Home OOH) schreibt: ein klassisches Medium im Zeitalter der Digitalisierung. Aber gerade dank innovativer
Technologien tun sich für dieses Medium gänzlich neue Möglichkeiten auf. Aufgrund der Verbindung
mit digitalen und vor allem mobilen Screens gewinnt OOH-Kommunikation wieder mehr an Bedeu
tung.
OOH ist längst nicht mehr nur Plakatwerbung, auch wenn sich diese noch immer großer Beliebtheit
erfreut wenn es um großflächige Botschaften und Awareness geht. Unter Außenwerbung versteht
man alle Medien im öffentlichen Raum, u.a. Straßenbahnen oder Projektionen. Und dieser Raum
kann immer vielseitiger bespielt werden.
Unsere Konzernmutter Dentsu hat im Sommer dieses Jahres in Zusammenarbeit mit der Gunma University in Japan ein Mobilitätsprojektteam eingerichtet, welches das Kommunikationspotenzial von
Mobility as a Service (MaaS) nutzen soll. So werden selbstfahrende Autos als wichtiger neuer Medienkanal definiert und Wege gesucht, Werbung und Inhalte für Menschen, deren Aufmerksamkeit vom
Fahren befreit ist, bereitzustellen – und neue Kontaktpunkte in der Consumer Journey zu schaffen.
Dies ist ein Beispiel dafür, wie sich öffentlicher Raum in der Definition ändert.
Viel Vergnügen mit unserer neuesten Lektüre! Wir freuen uns auf Ihre Fragen oder Anregungen und
stellen Ihnen bei Interesse gerne weiterführende Informationen und auch Cases zur Verfügung.

Ihr Andreas Weiss
CEO Dentsu Aegis Network Austria
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summary

Österreich ist ein Plakatland und die Erfolgsgeschichte dieses Mediums ist noch lange nicht
zu Ende. Denn OOH Angebote befinden sich dort, wo sich die Menschen täglich bewegen

und/oder ihre Smartphones dabeihaben - die perfekte Kombination für relevante Impulse
entlang der Customer Journey.

Klare Vorteile von OOH sind hohe Reichweite, Kontaktdichte und Wirksamkeit. Dazu kommt

die „Treffsicherheit“ von OOH, sie bringt Werbebotschaften direkt ins Blickfeld der Rezipienten - eben genau dorthin, wo Menschen tagtäglich unterwegs sind.

Außenwerbung ist (zumeist) unübersehbar und kann weder weggeklickt noch durch Ad-

Blocker ausgeblendet werden. In Zeiten wie diesen ist das eines der wichtigsten Argumente
für das Gros jener Werbekunden, die auf Außenwerbung setzen.

Out of Home liegt in Österreich laut DAN Ad Spend Report bei 5,9% Marktanteil, als die viertstärkste Werbegattung nach Print, TV und Online. 1

Doch woher kommt dieses Wachstum? Die expansivsten Segmente bei Out of Home sind
Digital OOH (DOOH), City Lights und das klassische Plakat inklusive Rolling Boards.

Großes Potenzial für die Zukunft birgt – wie eingangs erwähnt – die Kombination von OOH

und Digital/Mobile mit sich. Die „klassischen“ OOH-Argumente wie „immer präsent“, „lässt
sich nicht wegklicken“ oder „nicht auszublenden“ werden bei DOOH durch das Ausspielen
von kontextuell passend platzierten Werbebotschaften auf digitalen Endgeräten ergänzt.

Ermöglicht bzw. erleichtert werden konvergente Kampagnen in dieser Mediengattung
durch die programmatische Aussteuerung in den digitalen OOH-Kanälen.

Die hohe Verbreitung von Smartphones schafft mehr und mehr attraktive Optionen, die

für laufend mehr Konvergenz sorgt. Das Mobiltelefon wird verstärkt zum digitalen Bindeg-

lied im Außenwerbebereich. Dabei erlaubt DOOH eine noch genauere Ansprache mobiler

Zielgruppen und dies in Kombination mit schnellem Reichweitenaufbau und einer direkten
Präsenz im Lebensraum einer zunehmend mobileren, urbaneren Bevölkerung.

Wer meint, OOH stehe nicht für „Innovation“, der irrt.

Das Innovationspotenzial von Außenwerbung ist noch lange nicht ausgereizt. Die Digitalis-

ierung wird eine bessere Plan- und Buchbarkeit, sowie mehr und ausgefeiltere Optionen im

Reporting bringen. Zudem werden neue kontextuelle Formen der Kreation und Botschaf-

tensetzung, die teilweise individualisiert ausgeliefert werden, uns alle im öffentlichen Raum

„ansprechen“ (im doppelten Wortsinn). Mit 5G und Augmented Reality kommen außerdem
völlig neue Nutzungsformen und Geschäftsmodelle auf den Markt.
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und warum es heute mehr denn je gebraucht wird.

03

Das Plakat:
Eine Erfolgsgeschichte

Plakate sollen auffallen – das galt zur Zeit ihres Entstehens

sowohl gelernter Lithograph wie auch Künstler war. In den

ebenso wie heute. Sie dienen der Bekanntmachung, Auf-

1920er Jahren vervielfachten sich in kurzer Zeit Litfaßsäu-

merksamkeitsschaffung und vermitteln Informationen oder

len, Plakate und Werbeschriften im öffentlichen Straßenbild.

Standpunkte (im Fall politischer Werbung).

Ab dieser Zeit erschienen Großstädte plötzlich „in einem
ganz neuen Licht“.

Schon in der vorchristlichen Zeit sind Vorläufer des Plakats
zu finden, beispielsweise wurden im antiken Rom behörd-

Österreich gilt als eines der Länder, mit der weltweit höchs-

liche Bekanntmachungen und Gesetzestexte auf weißen

ten Plakatdichte: Das liegt u.a. auch daran, dass in der Wie-

Holztafeln auf größeren Plätzen angebracht. So wurden die

deraufbauzeit nach dem 2. Weltkrieg gerade in Wien die

Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ob-

entstandenen Baulücken mit Plakatwänden abgeschirmt

wohl es schon in frühen Epochen plakatähnliche „Werbe-

wurden. Schön früh entdeckte Österreichs Politik das

tafeln“ gab, gilt der Zeitpunkt der Erfindung des modernen

Medium Plakat für sich. Dort dominieren in der Stilistik

Buchdrucks (Mitte des 15. Jahrhunderts in Europa) als die

hauptsächlich sogenannte „Kopfplakate“ – das heißt der

eigentliche Geburtsstunde des Plakats.

Kopf des entsprechenden Politikers ist das zentrale Plakatmotiv.

Liberté, égalité, fraternité – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – bis heute ist diese Parole untrennbar mit der 1789 be-

Plakatstellen
pro 1.000 Einwohner

ginnenden Französischen Revolution verbunden. Sie war der
erste wichtige Meilenstein in der langen Geschichte des Pla-

Österreich

7,5

kats, denn während dieser Revolution bekam das Plakat vor

Deutschland

4,5

Italien

2,8

allem in Frankreich eine zunehmend wichtige Rolle.
In unserem Sprachraum wurde die politische Plakatierung
nach 1848 von „der Obrigkeit“ erheblich eingeschränkt, so-

Quelle: AUT: 3. Quartal 2018, R&C Plakatforschung & Statistik Austria;
GER: FAW (Informationsdatenbank der Aussenwerbung); ITA: JC Decaux

gar teilweise gänzlich untersagt. Lediglich Werbeplakate
waren erlaubt. 1854 erhielt Ernst Litfaß durch einen Vertrag

Die Einsatzmöglichkeiten von Plakaten haben sich stark

mit dem Berliner Polizeipräsidenten das Recht, öffentlich

gewandelt und erweitert. Durch Hintergrundbeleuchtung

Plakate anzubringen und errichtete im Jahr darauf seine

sind Plakate auch nachts erkennbar geworden. Manche

erste Werbesäule: Die Litfaßsäule war geboren.

von ihnen sind Screens, die digital bespielt werden. Litfaß
säulen können sich zumeist auch drehen und riesige Mega-

Mit der Erfindung der Lithographie 1798 (durch Alois Senefel-

Light-Plakate zeigen rollierend verschiedene großflächige

der) eröffneten sich dem „Plakat“ völlig neue Möglichkeiten

Plakatsujets in luftiger Höhe. Und auch trotz der zuneh-

durch die Produktion größerer Auflagen. Als einer der Pio-

menden Digitalisierung hat OOH als eine der wirksamsten

nie
re der Plakatkunst gilt Jules Chéret (1836-1932), der

Werbeformen einen festen Platz in unserem Mediamix.
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Eine spezielle Form der Außenwerbung, die immer mehr Anklang findet und
besonders Kreativen viele Möglichkeiten bietet, ist die Projektion. Gerade in jüngster
Zeit werden projizierte Botschaften immer attraktiver konzipiert und kommen – vor
allem in stark frequentierten Innenstadtlagen – besonders gut zur Wirkung. Dank
der Lichtprojektion ist die Werbefläche auch in der Dunkelheit oder bei schlechten
Witterungsbedingungen gut sichtbar. Ein intelligent konzipiertes Beispiel der
jüngeren Vergangenheit aus Deutschland zeigt sehr schön, wie dynamisch, modern
und lebendig Außenwerbung (Projektion) sein kann:

Während in München in der Staatskanzlei noch an der zukünftigen Regierung für Bayern verhandelt wird,
hat Edeka die Chance genutzt und u.a. die Mauern des Staatsgebäudes als ideale Projektionsfläche für
Guerilla-Werbung verwendet. „Unser Vorschlag für eine Koalition, die jeden überzeugt?“ spottet die Lebensmittelkette in großer Schrift. „Ganz klar, Feta und Wassermelone.“ So bringt Edeka ihre #111JahreKompetenz
mit großen Lettern unters (Wahl)Volk.2

7

Definition
OOH /
DOOH

04

Definition OOH / DOOH

Die Abkürzung OOH steht für „Out of Home“ und ist mit

Folgende Formen der Außenwerbung gibt es:

dem Begriff Außenwerbung gleichzusetzen. Man versteht
darunter alle Werbemedien im öffentlichen Raum.

Plakatwerbung

Die Stärke des Mediums liegt in der Geschwindigkeit
punkto Reichweitenaufbau. Zielgruppen können breit

Sie gehört zu den wichtigsten Werbeformen der Außen-

zeitnah mit den Botschaften erreicht werden, die zudem

werbung und lässt unterschiedlichste Gestaltungsmög-

auf Wunsch auch fokussiert regional platziert werden

lichkeiten zu, um verschiedene gewünschte Zielgruppen

können.

bestmöglich zu erreichen. Dabei gibt es neben dem klassischen Plakat, Litfaßsäulen oder Ganzstellen (Litfaßsäulen,
Stärken von OOH

die exklusiv in alleiniger Belegung an stark frequentierten Straßen stehen) auch beleuchtete Mega-Lights oder
City-Lights. All diese verschiedenen Formen und Formate
prägen heute unsere Stadtbilder.
Mit hinterleuchteten Plakaten lassen sich auch lichtarme
Zeiten überbrücken und eine eher junge und kaufkräftige
Klientel ansprechen.
Litfaßsäulen sind optimal für belebte Plätze oder innenstädtische Bereiche, da sie platzsparend von allen Seiten
betrachtet werden können. Mit Außenwerbung auf „City-

Zielgruppen Targeting

light Säulen“ kann der Vorteil der Beleuchtung von Sujets

Psychografie Interessen

und damit eine gute Sichtbarkeit auch in Schlechtwetter-

regional

phasen oder zu Abend- und Nachtstunden genutzt werden.

DemographieMessbarkeit Datability
Reichweiten Kumulation
Geschwindigkeit
Potenzial

Verkehrsmittelwerbung

Clutter

Verkehrsmittelwerbung bezeichnet das Anbringen von

Messbarkeit Datability

Werbung an und in Verkehrsmitteln, wie z.B. Bussen oder

TKP-Niveau

Straßenbahnen, und richtet sich an andere Verkehrsteil-

Interaktivität Call to Action
Kontakt Qualität Engagement
Andere: Konsum etc.

nehmer als Autofahrer und 2-Radfahrer. Die Innenraumwerbung nutzt Plakate, Beklebungen, Bildschirme und
diverse Sonderwerbeformen, wie z.B. Werbespots auf digitalen Bildschirmen von Infoscreen um die Fahrgäste zu erreichen. Gerade öffentliche Nahverkehrsmittel in urbanen

Quelle: Dentsu Business Intelligence, CCS Hub Austria 2017, E 15-64

Ballungsräumen erzielen sehr hohe Kontaktzahlen.
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Ambient und Point-of-Sale 3

Digital Out of Home

Diese Form der Außenwerbung wird im direkten Umfeld der

Für Digital Out of Home (DOOH) werden Bildschirme an

Zielkunden am „Point-of-Interest“ eingesetzt. Beispiele sind

möglichst frequentierten Orten platziert. Diese Form der

Werbeträger, die in Restaurants, Schwimmbädern oder Fit-

Außenwerbung steht für eine hohe Aufmerksamkeit bei

nessstudios zu finden sind. Sie bieten die Möglichkeit, ver-

Konsumenten, da neben der klassischen Werbung auch

schiedenste Zielgruppen nahezu ohne Streuverlust im rich-

andere relevante Informationen zum Ort oder aus den

tigen Kontext anzusprechen. Dem Bereich Ambient Media

Nachrichten angezeigt werden können. Das Medium wird

werden häufig noch auffällige Elemente hinzugefügt, die als

so von den Rezipienten als sympathisch und unterhaltsam

Hingucker dienen.

wahrgenommen.

Als Point-of-Sale-Marketing bezeichnet man Werbung di-

Im Unterschied zu anderen Out of Home-Medien ist DOOH

rekt am Ort des Einkaufs. Studien belegen, dass 75% der

bezüglich Tageszeit und Dauer sehr genau steuerbar. Man

Konsumenten die Kaufentscheidung erst im Geschäft tref-

unterscheidet im Wesentlichen zwischen folgenden Formen

fen. Schon alleine deshalb ist dies der ideale Ort und Zeit-

der digitalen Außenwerbung:

punkt für werbliche Impulse. Das belegen auch Daten des
Ambient Meter 2017, die 61% der elektronischen Werbeformen in Einkaufszentren als „sympathisch“ ausweisen.

1 Ortsbezogen: Bildschirme sind in verschiedenen
Umgebungen wie U-Bahn-Stationen, Restaurants

Eventmedien

oder in Bürogebäuden angebracht.

2 Einzelhandel: In Geschäften platzierte Bildschirme
Zu den Eventmedien zählen vor allem Werbeformen, bei

zeigen Werbung zu Produkten und Dienstleis-

denen zusätzlich Promotion-Personal erforderlich ist. Die

tungen, die entweder vor Ort erhältlich sind oder

direkte Interaktion und uneingeschränkte Gestaltungsviel-

eine hohe Affinität der Besucher erwarten lassen.

falt dieser Werbeform ermöglichen eine große Wirkung auf
die Zielgruppe. Eventmedien können z.B. bei Sportveranstaltungen oder in Fußgängerzonen eingesetzt werden.

3 Outdoor: Digital Out of Home-Media ist insbesondere in Stadtzentren oder an stark frequentierten
Straßen anzutreffen und erzeugt eine hohe Aufmerksamkeit.
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Global
Weltweit ist Außenwerbung im Jahr 2017 um 3% gewachsen und hatte damit die höchste Wachstumsrate nach „Digital“ und „Kino“. Auch für 2018 wird eine ähnliche Entwicklung erwartet. Global gesehen
hat OOH einen Marktanteil von 6,3% und ist damit die viertstärkste Werbegattung nach TV, Digital und
Tageszeitungen, ex aequo mit Radio. Diese Werte sind für viele immer wieder überraschend, da OOH oft
als eher „klassisches“, traditionelles Werbemedium empfunden wird.

Share of Global
Advertising spend by
Media, 2016–18 (%) 1
Global % Share of Advertising spend

2016a

2017f

2018f

Television

38.3 (38.4)

36.7 (37.1)

35.5 (35.9)

Newspapers

10.4 (10.5)

9.1 (9.2)

8.1 (8.2)

Magazines

6.3 (6.3)

5.7 (5.9)

5.1 (5.6)

Radio

6.5 (6.5)

6.3 (6.3)

6.1 (6.1)

Cinema

0.6 (0.6)

0.6 (0.6)

0.6 (0.6)

Outdoor

6.3 (6.2)

6.3 (6.2)

6.2 (6.1)

31.8 (31.5)

35.4 (34.8)

38.3 (37.6)

2016a

2017f

2018f

2.2 (2.3)

-0.9 (0.5)

-0.9 (0.5)

Digital

Figures in brackets show our pevious forecasts from June 2017

Growth in global
advertisment
spending 2016–18
(% Year-On-Year) 1

Newspapers

-9.3 (-9.4)

-9.0 (-8.3)

-9.0 (-8.3)

Magazines

-3.1 (-3.3)

-7.2 (-2.6)

-7.2 (-2.6)

Global % Share of Advertising spend

Radio

3.1 (3.0)

0.5 (0.2)

0.5 (0.2)

Cinema

5.2 (5.3)

4.8 (4.7)

4.8 (4.7)

Outdoor

3.8 (3.7)

3.0 (2.9)

3.0 (2.9)

Digital

17.1 (17.7)

15.0 (14.7)

15.0 (14.7)

Television

Figures in brackets show our pevious forecasts from June 2017
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Österreich
In Österreich gibt es aktuell (Stand: Herbst 2018) drei Mediengattungen, die am stärksten wachsen:
TV (+3,2%), Radio (+3,6%) und insbesondere Digital (8,8%). 2018 wird Außenwerbung im Vergleich zu 2017
einen leichten Rückgang (-2,2%) verzeichnen.1

Y-O-Y % growth
at current prices 1

% share of total
advertising spend 1

2018a

2019f

2020f

Television

3.2

7.6

6.2

Newspapers

-0.8

-2.0

-2.0

Magazines

2.1

-5.3

-2.1

Radio

3.6

-1.5

-1.4

Cinema

-9.9

5.6

-2.4

OOH

-2.2

1.0

-2.4

Total Digital

8.8

5.2

4.0

2018a

2019f

2020f

Television

20.6

21.9

23.0

Newspapers

26.8

26.9

25.1

Magazines

19.0

17.8

17.2

Radio

5.5

5.4

5.3

Cinema

0.3

0.3

0.3

OOH

5.9

5.9

5.7

Total Digital

21.9

22.8

23.4

Außenwerbung ist hierzulande im Jahr 2017 um immerhin 6,6% gewachsen und damit überproportional
zur gesamten klassischen Werbung. Dies hatte den Hintergrund, dass Wahlwerbung in Österreich traditio
nell sehr stark mit dem Medium Plakat verbunden ist, daher sind die vergleichsweise hohen Wachstumsraten im OOH-Bereich teils auf die Nationalratswahlen 2017 zurückzuführen.4
Auch 2019 wird OOH wieder von Wahlen – in diesem Fall den EU-Wahlen – profitieren, da dieser Kanal
wesentlich für die Kommunikation der Parteien ist. Den höchsten Zuwachs in 2019 wird voraussichtlich
DOOH verbuchen können. Derzeit liegt Out of Home bei 5,9% Marktanteil (als die viertstärkste Werbegattung nach Print, TV und Online).
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Aber was macht die Attraktivität und das Wachstum von OOH aus?
Die expansivsten Segmente sind DOOH, City Lights und das klassische Plakat sowie Rolling Boards.
Die Attraktivität von Außenwerbung liegt in der Treffsicherheit, sie bringt Werbebotschaften direkt ins
Blickfeld der Rezipienten und zwar genau dorthin, wo jene Menschen, die man erreichen will, unterwegs sind. Außenwerbung ist (zumeist) unübersehbar, kann weder weggeklickt noch durch AdBlocker
ausgeblendet werden. In Zeiten wie diesen das wichtigste Argument für Werbekunden, die auf Außenwerbung setzen.
Im Hinblick auf die globalen Megatrends ist ein wesentlicher Grund für die positive Entwicklung des
OOH Bereichs das Wachstum im urbanen Bereich (Megatrend Urbanisierung) in Verbindung mit der
steigenden und sich wandelnden Mobilität.
Die hohe Verbreitung von Smartphones schafft im OOH Bereich zudem attraktive Optionen, die für
immer mehr Konvergenz sorgen. Das Handy wird zum digitalen Bindeglied für OOH. DOOH erlaubt
eine noch genauere Ansprache mobiler Zielgruppen und dies in Kombination mit schnellem Reichweitenaufbau und einer direkten Präsenz im Lebensraum, der zunehmend mobilen Bevölkerung.

Digital OOH bestätigt seine Rolle als Wachstumstreiber
Umsatz
2017
Mio €

Umsatz
2016
Mio €

Veränderung

Anteil am Gesamt

Anteil am Gesamt

2017/2016
%

2017
%

2016
%

Billboard

167.9

157.2

6.8

59.2

59.0

Street Furniture

53.4

50.5

5.9

18.8

19.0

Digital Out of Home

47.6

42.8

11.2

16.8

16.1

Transport

9.1

9.7

-6.0

3.2

3.6

Ambient Media

5.8

6.1

-5.2

2.0

2.3

283.8

266.3

6.6

100.0

100.0

OOH gesamt

Basis: Bruttowerbeaufwendungen 2016, 2017;
Quelle: Focus Media Research, exkl. Doppelbuchungen, Händlerwerbung, Direct Marketing, Sponsoring
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Programmatische Lösungen ziehen vermehrt auch in den

Inventarbuchung in (nahezu) Echtzeit: In Zukunft wird es

OOH Bereich ein und können durchaus als revolutionär

kaum noch Restinventar geben. Sämtliches Inventar wird

bezeichnet werden. Damit wird der vollautomatische und

im Kontext von Zeit (z.B. abends ab 19:00) und Ort (z.B. in

individualisierte Ein- und Verkauf von Werbeflächen in Echt-

der Nähe von Shops, Lokalen) passend angeboten und

zeit ermöglicht. Durch programmatische Lösungen können

vermarktet.

deutlich mehr Nutzer erreicht werden. Zwar ist „Online“ an
sich ein one-to-one Medium, jedoch zählt DOOH zu den

Audience Journey Mapping über digitale Kanäle: Wenn Sie

one-to-many Medien.

Ihre Zielgruppe kennen, können Sie dieser den ganzen Tag
und die Woche über folgen und noch dazu die Frequenz

Bei programmatischen OOH-Lösungen werden auf Basis von

und Botschaften laufend optimieren. OOH kann damit

Nutzerdaten gezielt zugeschnittene Werbebotschaften aus-

auch als Versatzstück von digitaler Kommunikation ge-

geliefert. Sicherlich relevant und interessant ist es im Hinblick

plant werden.

darauf, die Auswirkungen auf die Erstellung von OOH-Kampagnen zu betrachten: 5

Verbesserte Reports und Kunden-Insights: Der Impact von
Kampagnen kann nun durch die Locations ergänzt werden

Detailliertes Zielgruppen-Targeting auf Basis von Kunden-

und damit besser Auskunft geben, wann und wo Kunden

und zugekauften Daten hilft Zeit und Ort für individuellen

mit einer Marke interagieren.

Einkauf von OOH-Screens zu optimieren.
Dynamische durch Echtzeitdaten gesteuerte Kreation:
Hierbei können Sujets in Sekunden angepasst/geändert
werden. Durch laufenden Datenabgleich wird optimiert,
welche Sujets ausgespielt werden. All das basiert z.B.
auf Inputs wie Wetter, Flugzeiten oder tagesaktuellen
Nachrichten. Texte und Bilder können sowohl automatisch als auch manuell abgeändert und zudem auch
Inhalte bzw. Reaktionen aus Social Media Kanälen integriert werden.
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Drei
Vorteile von
programmatischem
OOH
6

1 - Multi-Platforming durch
mobile Daten

Durch die Nutzung mobiler Standortdaten für die Pla-

sie einen Sensor verwendete, der eine Anzeige aktivierte,

nung, das Targeting und die Messung von OOH-Medien

wenn Zigarettenrauch festgestellt wurde. In Folge wur-

können Vermarkter Daten von verschiedenen Plattfor-

de ein Video von einem Mann gezeigt, der in einer

men verknüpfen, um ein Follow-up oder aber hand-

Werbung für Nikotinpflaster im nächsten Laden hustet.

lungsorientierte Botschaften wesentlich gezielter aus-

Diese Anzeige berücksichtigte ihre physische Umge-

zuspielen.

bung und Standortdaten, um eine hyper-zielgerichtete,
hyper-relevante Werbung für die richtige Zielgruppe

Ein wesentlicher Grund dafür ist die Möglichkeit der

bereitzustellen.

Verknüpfung programmatischer OOH Kampagnen mit
Mobile Marketing.

3 - Ein Weg um AdBlocker herum
2 - Echtzeit-Kreativität

Viele Menschen stehen Onlinewerbung kritisch gegenüber und nutzen AdBlocker. Programmatisches OOH

Kreation wird sich durch programmatische Lösungen in

kann die profunde Lösung für dieses Problem sein.

den nächsten Jahren stark verändern. Kontextbezoge-

Wenn man so will, ist OOH der „missing link“ um den Ver-

ne Informationen wie Uhrzeit, Wetter oder Kunden mit

braucher sowohl online als auch offline anzusprechen.

Smartphone in der Umgebung können Auslöser für spezielle Werbebotschaften sein. Kreative Lösungen bei di-

Durch Auswertung von Daten entsteht ein deutlicher Mehr-

gitalem OOH sollten daher modular aufgesetzt werden,

wert für Marketingexperten. Sie können Erkenntnisse und

um allen Anforderungen gerecht zu werden.

Grundannahmen über eine bestimmte Gruppe heran-

Einer der wesentlichen Vorteile von DOOH gegen-

ziehen, um Kampagnenbotschaften auf einer digitalen

über Online ist, dass es auf seine unmittelbare physi-

Werbetafel an einem bestimmten Ort gezielter auszu-

sche Umgebung reagieren kann. Beispielsweise hat die

spielen. Einflussfaktoren, wie demografische Merkma-

schwedische Apothekenmarke Apotek die technischen

le, zeitlicher und örtlicher Kontext, Stammkunde oder

Möglichkeiten in einer DOOH Kampagne voll ausge-

potenzieller Kunde: all diese Informationen können die

nutzt, indem

Botschaftensetzung verändern.
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Digital Out of Home (DOOH) steht für digitale Außenwer-

studios und Warteräumen eine Brücke zwischen Kontext

bung über Bildschirme im öffentlichen Raum. Die Nach-

und Standort. Zudem kann DOOH in vielen unterschied

richtenzustellung wird in diesem Subsegment von OOH

lichen Formaten gebucht werden. Marken bietet sich

durch eine dynamische Digitaltechnologie unterstützt,

damit die Möglichkeit, Botschaften im öffentlichen Raum,

die mit Echtzeitfunktionen maximiert wird, um die Ver-

in dichten Stadtgebieten, an Autobahnen und an pri

braucher von unterwegs anzusprechen.

vaten Veranstaltungsorten auf sympathische Weise zu
platzieren.

Digitale Flächen an besonders geeigneten, hochfrequentierten Standorten verbinden in einzigartiger Weise

An Veranstaltungsorten und im öffentlichen Raum konzen-

die Vorteile von Bewegtbild mit den besonderen Stärken

triert sich DOOH in der Regel auf den Fußgängerverkehr

von OOH-Werbung. Präsentiert werden können Anima-

– häufig auf Straßenebenen oder in den Räumlichkeit-

tionen, Videoclips, Kurzfilme und auch komplette Infotain-

en selbst. Beispiele hierfür sind Displays in kommunalen

ment-Programmschleifen mit einem Mix aus Werbung,

Gebäuden, Gesundheitsclubs, Flughäfen, Bürogebäuden,

Nachrichten, Wetter- und Verkehrsinformationen.

Taxi, usw..

Zudem wird DOOH immer häufiger eingesetzt, wenn es

Benutzerdefinierte Formate ergänzen robuste große und

darum geht, Verbraucher zur interaktiven Kontaktauf-

kleine DOOH-Netzwerke und bieten Möglichkeiten, die

nahme zu animieren, zum Beispiel durch Touchmonitore

normalerweise für Ereignisse und Popup-Installationen

oder mobile Kanäle. Dies erhöht die Aufmerksamkeit für

eingesetzt werden können. Diese Formate reichen von

die Medien, vor allem aber das Involvement der Konsu-

digitalen Projektionen über digitale, mobile Werbetafeln

menten mit Kampagnen und Produkten.

bis hin zu leeren Ladenfronten. Sie können mithilfe von
Gesten- und Touchscreen-Technologien in interaktive,

DOOH umfasst eine Vielzahl von Bildschirmformen,

digitale Erlebniswelten verwandelt werden. Ein Impuls,

Größen und Ebenen der Interaktivität. Es bietet mit digi-

der auch für viele Kommunen im Sinne einer Belebung

talen Werbetafeln und Schildern auf Taxis bis hin zu orts

des Stadtbildes oder auch von Leerständen (z.B. von

bezogenen digitalen Nachrichten in Flughäfen, Fitness

Geschäftslokalen) interessant ist.

19

Trends im
(D)OOH Markt

08

Trends im (D)OOH Markt

Die sechs wichtigsten Trends
für OOH:
1 - Software und Automatisierung
steigern Effizienz und Effektivität

Analysen für Verhaltens-, Bewegungs- und demografische Daten zur noch präziseren Zielgruppenansprache
herangezogen. Dazu kommen orts- und zielgruppen-

Software- und Automatisierungsplattformen bringen

spezifische Daten zur Anwendung, die bei der Erstellung

eine drastisch gesteigerte Effizienz in der Erstellung und

des passenden Contents essentiell sind. Und schließlich

Abwicklung von Kampagnen. Planern und Werbetrei-

werden Aggregations- und Attributionsdaten für exak-

benden steht damit eine Methode zur Verfügung, mit

tes Reporting verwendet.

der sie ihre Time-to-Market verkürzen und gleichzeitig
mehr Zeit für die Strategieplanung haben. Dynamic
Creative Lösungen erhöhen gleichzeitig die Möglichkeiten in der zielgruppengenauen Ansprache.

2 – Daten für besseres Targeting
und Messgenauigkeit

3 – Mobile wird stärker
in OOH integriert
Werbetreibende bauen auf die hohe Frequenz und
Nutzung von Smartphones auf und nutzen diese für kanalübergreifende Kampagnen. OOH-Placements und
mobile Werbeformen können so mit bestimmten Stand-

Ganz grundsätzlich wird die Nutzung von Daten in der

orten verknüpft werden. Gleichzeitig eröffnet die nahe-

OOH-Branche zu einer Verlagerung der Ausrichtung

zu universelle Präsenz von Smartphones gänzlich neue

von möglichst vielen Menschen auf möglichst viele Mit-

Möglichkeiten bei Tracking- und Messdaten. Mobiles

glieder einer bestimmten Zielgruppe führen.

GPS-Tracking über Carrier- und App-Daten bietet Einblicke in die Nutzergewohnheiten entlang der Customer

Daten werden dabei in jedem Schritt der Umsetzung von

Journey. Mobile Daten werden somit optimal nutzbar,

OOH-Kampagnen genutzt. Als Teil der Planung werden

um die Effektivität von Kampagnen zu messen.

21

Trends im (D)OOH Markt

6

4 – DOOH wird weiterhin
als eine wichtige Kraft
in OOH wachsen

– Multisensorik – Duft und Audio

Multisensorisches Marketing ist definiert als die Verwendung von mindestens zwei der fünf Sinne (Sehen,
Riechen, Berühren, Hören und Schmecken). Kampagnen mit sensorischem Marketing gehen über die visuelle

In den letzten Jahren wurden massive Investitionen in

Kommunikation hinaus und kombinieren verschiedene

DOOH getätigt, und diese gesteigerte Präsenz bringt

Sinne zu einem möglichst ganzheitlichen Kampagnen-

nun eine viel größere Vielfalt an Medienoptionen. Die

erlebnis.

Kombination von Vielseitigkeit – punkto Inhalten – mit
Nutzungs- und Kontextdaten eröffnet eine „neue Welt“

Es gibt unzählige Möglichkeiten, z.B. Sound in OOH-

an maßgeschneiderten Inhalten, die zusätzlich auch

Kampagnen zu integrieren und dem Publikum exklusive

noch dynamisch angepasst werden können. Für den

und ansprechende Inhalte zu bieten. Die Verwendung

Nutzer erscheinen diese Inhalte als besonders nutzbrin-

von Lautsprechern gehört zu den einfachsten und ge-

gend.

bräuchlichsten Methoden zur Integration von Sound.
Exklusiver Sound-Content über eine Kopfhörerbuchse
schafft dagegen eine persönlichere Eins-zu-Eins-Inter-

5

– Lokalisierung, kontextbezogene
Nachrichten und Nutzen-Placements sind auf dem Vormarsch

aktion.
Digitale Touchscreens können die Interaktion noch einen Schritt weiterführen, indem sie eine Kombination
von audiovisuellen Inhalten anbieten, bei der die Ver-

Indem Werbebotschaften je nach Kontext angepasst

braucher den Ton aktivieren, indem sie mit den Call-To-

und zu unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen Ver-

Actions auf dem Panel reagieren.

sionen angezeigt werden, sind Marken in der Lage, sich
effektiver mit dem Publikum in Verbindung zu setzen

Ähnlich wie Sound kann auch Duft in OOH-Kam-

und so auch deutlich bessere Resultate zu erzielen.

pagnen zum Einsatz kommen. So hat beispielsweise
s.Oliver Fragrances diese Sonderform der Außenwer-

Die Kombination neuer Technologien, neuer Daten-

bung bei der Lancierung des neuen Dufts „s.Oliver So

quellen und neuer kreativer Möglichkeiten wird die-

Pure“ eingesetzt. Das Highlight war dabei der Einsatz

se Entwicklung weiter rasch vorantreiben. Öffentliche

von interaktiven Screens für zusätzliche digitale Inhal-

Versorgungseinrichtungen

te und von Duftspendern, die das Parfum unmittelbar

wie

Buswartehäuschen,

Fahrrad- und Car-Sharing-Points, WiFi-Hotspots oder

erlebbar machten.

auch e-Bike- und Elektroautoladestationen schaffen zusätzliche Standorte für OOH. Damit können

Alle diese Trends zeigen eine tiefgreifende Veränderung,

maßgeschneiderte Zielgruppen erreicht werden. Die

wie OOH sein Publikum erreichen kann. Bei richtigem

Verbreitung von DOOH und damit die Präsentation

Einsatz kann die Effektivität von Kampagnen deutlich

dynamischer Kampagnen erleichtert den Zugang zum

verbessert und gänzlich neue Verbindungen zwischen

Verbraucher.

Marken und ihren Zielgruppen geschaffen werden.
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Eine der wohl unerwarteten Eigenschaften von OOH
ist das noch lange nicht ausgeschöpfte Potenzial zur
Weiterentwicklung und Neuerfindung und – in gewisser
Weise – zur Revolution. Insbesondere die Möglichkeiten
für die Zusammenführung von Online- und Offline-Welt
scheinen enorm.

Augmented
Reality
8

Augmented Reality (AR) – nicht zu verwechseln mit Virtual Reality (VR) – bindet die reale Welt in das Erlebnis mit
ein. Dank AR können Vermarkter dynamische, kreative
Inhalte einer OOH-Kampagne mit der Außenwelt kombinieren. Ein sehr starkes, kreatives Beispiel für eine

Location

7

Location(daten) sind aktuell noch ein fehlendes Glied in

solche kombinierte AR-OOH-Kampagne ermöglichte es
dem Rezipienten, einem Patienten virtuell Blut zu spenden
und den lebensrettenden Effekt zu erleben.

der Kette. Diese Daten bieten einen enormen Wettbewerbsvorteil, indem sie Unternehmen bessere und zudem
sofort umsetzbare Entscheidungen ermöglichen. „Location
Intelligence“ ist eine Möglichkeit, Beziehungen zwischen
Datensätzen aufzudecken, die sonst nicht offensichtlich
gewesen wären. Im Bereich OOH liefert ein geozentrischer
Ansatz zur Messung der Werbewirkung damit deutlich
aufschlussreichere und auch genauere Ergebnisse.
Standortdaten sind für OOH-Medien an sich schon von
entscheidender Bedeutung, da sie Marken helfen, den
Quelle: dailydooh.com

kostengünstigsten und besten Platz zum Erreichen ihrer
Kunden zu wählen, Audience Insights zu erhalten und die
Customer Journey sowie Resultate und den Return-on-In-

Der interessanteste Aspekt für die Zukunft von AR im Be

vestment besser nachzuvollziehen.

reich OOH ist die Erweiterung der traditionellen OOH-Infrastruktur durch das Mobiltelefon. Potenziell kann damit
alles zur Außenwerbestelle und ergänzend mit der digitalen Welt verknüpft werden. So sind durch AR plötzlich
Werbeflächen auf Bänken, Wartehäuschen und Zugangsbereichen, uvm. für Kampagnen nutzbar.
Anstatt eine physische Reklametafel zu haben, die in die
Umwelt eingebaut und von einem Medienkäufer gemietet werden muss, wird die ganze Welt zu einer potenziellen
Außenwerbefläche. Wenn Sie den Donauturm, den Big Ben
oder die Hofburg in ein riesiges Werbeplakat verwandeln

Quelle: posterscope Australia

wollen, dann ist das dank dem Einsatz von AR kein Problem
mehr und ohne lästige Baugenehmigung machbar.
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5G

9

Schon die technologischen Vorgänger 4G oder LTE haben
unseren Datenzugriff immens beschleunigt. Videos oder
ganze Filme am Smartphone zu konsumieren, war plötz
lich kein Problem mehr.

Autonom
fahrende
Autos
10

Was zurzeit noch unwirklich anmutet, wird bald Realität
5G soll nun Geschwindigkeiten von 10 GBit/s, also 10-mal

werden. Da Autofahrer zukünftig ihre Aufmerksamkeit auf

schneller als 4G, möglich machen und damit dem Inter-

andere Bereiche, als die Straße richten können, wird hier

net der Dinge (IoT) zum Durchbruch verhelfen. Smart Cells

Raum für mediale Inhalte und Botschaften frei.

werden – ergänzend zu den bisherigen Sendemasten (vergleichbar mit den heutigen WLAN Antennen) – kleine Ge-

UBS prognostiziert, dass die Monetarisierung rund um das

biete abdecken und so innerstädtisch für Flächendeckung

Auto – d.h. die Auslieferung von Werbung und anderen “er-

sorgen. Sie versorgen in Zukunft hauptsächlich Hotspots

fahrungsbezogenen” Dienstleistungen – mehr als 470 Milli

mit großem Datenaufkommen wie in Bürogebäuden,

arden Dollar wert sein wird. Alphabet (das Mutterunter

Einkaufszentren oder Verkehrsknotenpunkten.

nehmen von Google) und das selbstfahrende Startup wie
Waymo oder Uber, sollen dabei den größten Anteil der Ein

Vermarkter kommen damit in den „Genuss“ von noch

nahmen abbekommen. Zukunftsmusik? Keineswegs! Auto

mehr Möglichkeiten, um Daten zu erfassen und gleichzeitig

nome Fahrzeuge werden zu einer Art Lebensraum - ein

mehr Geräte für Werbung zu erreichen, um ihre Botschaft

Wandel, der Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle bietet.

abzusetzen. OOH wird somit zum visuellen Ankerpunkt
und auch ein physischer Knoten für die Konnektivität, der

Dentsu ist eine Partnerschaft mit der Gunma Universität in

passende Inhalte im optimalen Kontext ausspielt. Um dies

Japan eingegangen und hat ein “Mobilitätsprojektteam”

besser zu veranschaulichen, hier einige Beispiele: Anzei-

gegründet, um das Kommunikationspotenzial von Mobili-

gen in bestimmten U-Bahn-Stationen in der Nähe eines

ty as a Service (MaaS) aufzuzeigen und in Zukunft auszu

Theaters können tagesaktuell Last-Minute Tickets bewerben.

schöpfen.

Ein Fußballklub kann über Bildschirme an verschiedenen
Orten nahezu in Echtzeit die Punktzahl, die Höhepunkte

Aktuell wird noch nach Wegen gesucht, Werbung und

des Spiels und andere Informationen an seine Fans kom-

Inhalte an jene Menschen auszuliefern, die noch deutlich

munizieren. Werbetreibende können über verschiedene

“mobiler” sind als bisher und an jene Menschen, deren Auf-

Locations eine Geschichte fortsetzend erzählen (Stichwort:

merksamkeit nicht mehr durch Fahren belegt ist.

Storytelling) und ihr Publikum damit auf völlig neue Weise
involvieren.

Forschungsprojekte sind nun damit befasst herauszufinden, welche Art von Inhalten bzw. Formaten in diesem Kon-

OOH scheint eine immer wichtigere Basis für die digitale

text effektiv sind. Wir von Dentsu sind überzeugt, dass mit

Transformation zu werden und das Erstellen von verknüp-

dem Know-how und den Möglichkeiten des automatis-

ften Kampagnen ermöglicht neuartige, sinnstiftende

ierten Fahrens völlig neue, attraktive Dienste angeboten

Nutzererfahrungen.

werden können.

Quelle: dailydooh.com

Quelle: Mercedes-Benz
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