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•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. 26.000 Fußballfans feierten 
am vergangenen Wochenende den 
Start der Fußball EM 2016. Auf 
dem Wiener Rathausplatz erstreckt 
sich die Fanzone, und während die 
Zuschauer auf der 100 m2 großen 
Leinwand 22 Männer beobachten, 
die einem Ball nachlaufen, sorgen 
sich 28 Gastronomen um deren 
Wohlergehen. 

Bis zum 10. Juli wird man noch 
die Spiele verfolgen können. Da-
nach wird die Leinwand allerdings 
nicht abgebaut, denn vier Tage spä-
ter, am 14. Juli, beginnt schon das 
Wiener Film Festival. Organisiert 
werden beide Großveranstaltungen 
von der stadt wien marketing. 

Einzäunung und Sicherheit
Im Gespräch mit medianet sprach 
Barbara Forsthuber über Heraus-
forderungen und organisatorische 
Höchstleistungen: „Wir haben 
die Fanzone im Setting des Film 
 Festivals gestaltet – aus pragmati-
schen Gründen, wie einem Dekora-
tionswechsel oder dem Adaptieren 
wie der Leinwand und der Tech-
nik.“ 

Zudem muss die Public Viewing-
Zone aufgrund behördlicher Aufla-
gen eingezäunt sein, und mit spezi-
ellen Sicherheits- und Fluchtwegs-
konzepten sowie Taschen- und 
Personenkontrollen wird den Be-
suchern Sicherheit gewährleistet, 
erklärt Forsthuber.

Die von der stadt wien marke-
ting organisierten Veranstaltun-
gen werden stets zum Teil von der 

Stadt Wien finanziert. Zwei Drittel 
werden über Partner aus der Wirt-
schaft und Einnahmen aus der 
Gastronomie lukriert.

Und obwohl die Fußball-EM als 
das Sportereignis mit den wohl 
höchsten Sponsoringaktivitäten 
gilt, war die Sponsorensuche nicht 
so einfach wie gedacht, erläutert 
Barbara Forsthuber: „Es war si-
cher nicht ganz einfach; umso 
mehr freuen wir uns, dass wir tolle 
Partner und Sponsoren gefunden 
haben. Manche punktuell nur für 
die Fan Arena, weil hier einfach der 
klare Themenbezug besteht.“ – „Wir 
haben für die Fanzone viele kleine-
re Partner gewinnen können. Wir 
haben uns auf diese flexibel ein-
gestellt, haben kleinere Packages 
geschnürt und viel Fantasie an den 
Tag gelegt. Für das Technologie-
unternehmen Ricoh haben wir ein 
Open Air-Büro in einer vom Unter-
nehmen gemieteten Lodge einge-
richtet mit allen Bürofacilities, die 
es braucht. Andere Unternehmen 
können sich in die ‚Ricoh-Open-
Air-Lounge‘ während der EM gratis 
einmieten.“ 

Nicht nur Live-Übertragungen
Auf der Leinwand können auch 
nicht nur die Spiele an sich gese-
hen werden: Neben der Übertra-
gung der EM-Spiele werden täglich 
zahlreiche ORF-Produktionen, wie 
Pressekonferenzen des ÖFB, High-
lights, Experten-Gespräche, Doku-
mentationen und vieles mehr rund 
um das Fußball-Großereignis ge-
zeigt. Dieses Programm ist sowohl 
auf der großen Leinwand, wie auch 

auf allen Screens der Fan Arena zu 
verfolgen und startet um 11:55 Uhr. 

Für alle Gäste ist die Fan Arena 
täglich ab 11 Uhr geöffnet.

Am 14. Juli startet dann das 
Film Festival und hat ebenfalls ein 
Highlight im Gepäck, wie Barbara 
Forsthuber erklärt: „Heuer sind wir 
besonders stolz, da wir das erste 
öffentliche Film Festival Open Air 
sind, das Aufzeichnungen aus zehn 
Jahren Livestreaming Metropoli-
tan Opera übernehmen darf.“ 

Wie viele Menschen den Rathaus-
platz in den nächsten Monaten auf-
suchen werden, sei schwer zu prog-
nostizieren. Zumindest für das Pu-
blic Viewing zur EM gibt es in Wien 
zahlreiche Ausweichmöglichkeiten. 
Forsthuber: „Es geht darum, dass es 
ein schönes Fußballerlebnis wird, 
an das man sich hoffentlich noch 
lange erinnert.“
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kampagne 

Jandl Wien für 
Toyota Frey

WIEN. Die Werbeagentur Jandl 
Wien entwickelt für ihren 
neuen Kunden Toyota Frey 
eine neue Kampagne. Unter 
dem Motto „Change – der Ein-
tauschbonus“ kann man für 
seinen alten Gebrauchtwagen 
bis zu 3.000 € bekommen. Die 
Kampagne wurde im Print, Pla-
kat, Online und Hörfunk um-
gesetzt. Die neuen Spots finden 
sich auf www.youtube.com (gs) 

fuSSball-em 

W24-Serie:  
#24Länder1Stadt 
WIEN. 24 Nationen treten bei 
der Fußball-Europameister-
schaft in Frankreich an. Der 
Wiener Stadtsender W24 be-
gibt sich auf die Suche nach 
ihren Spuren in Wien und zeigt 
täglich im Rahmen von „24 
Stunden Wien“ um 18:30 Uhr 
die Rubrik „#24Länder1Stadt“. 
Die Suche führt vom Schweizer 
Käsehändler bis zur schwe-
dischen Kirchengemeinde in 
Wien Währing. (gs)

moderation 

Feicht im  
Sommer-Stress

WIEN. Auf Hochtouren arbei-
tete W24-Moderator Oliver 
Feicht, um für sein Reise-
format „Feicht on tour“ eine 
Co-Moderatorin zu finden und 
eine Nachfolgerin der Talk-
show „beim Feicht“. 

Bianca Ambros wird nun 
an Feichts Seite sein, wenn 
es wieder „on tour“ geht. Die 
Nachfolgerin für die Talkshow 
ist noch offen und wird erst 
Ende Juni feststehen. Sobald 
sein Team wieder komplettiert 
ist, werde sich der Moderator 
wieder mehr um den Verkauf 
kümmern, um neue Kunden  
für seine Sendungen zu ge-
winnen, heißt es in einer Aus-
sendung. (gs)

Vom rasen in die oper
Public Viewing zur Fußball EM und das jährlich stattfindende Film Festival:  
Die stadt wien marketing stand heuer vor besonderen Herausforderungen. 

finanzierung 
Die Finanzierung 
der Veranstal
tungen wird zu 
1/3 von der Stadt 
Wien getragen; 
die restlichen 2/3 
werden durch 
Werbetreibende, 
Sponsoren und 
die Pacht der 
Gastronomen 
erwirtschaftet. 

1/3
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auf der leinwand
An den spielfreien 
Tagen lohnt es 
sich ebenfalls, 
die Fanmeile zu 
besuchen. Unter 
dem Motto „Film 
Festival Warm up“ 
stehen zahlreiche 
Produktionen auf 
dem Programm, 
die über die 
100 m² große 
Leinwand gezeigt 
werden.

produktionen 
Hubert von 
goisern – live in 
Vienna Donners
tag, 23.6.
Sarah Connor 
plays baloise 
Session Freitag, 
24.6.
amy mc donald 
plays baloise 
Session Diens
tag, 28.6.
Zucchero – la 
Sesión Cubana 
Mittwoch, 29.6.

die toten Hosen 
– nur zu besuch 
Montag, 4.7.
Queen – Hunga-
rian rhapsody, 
live in budapest 
1986 Dienstag, 
5.7.
falco – live 
auf der Wiener 
donau insel 
Freitag, 8.7.
die fantasti-
schen Vier – 
rekord – live in 
Wien Samstag, 
9.7.

Fußballfreie Tage
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geschäfts-
führerin 
Barbara Forst
huber ist seit 2002 
für die stadt wien 
marketing GmbH 
tätig. 
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WIEN. Immer mehr Verbraucher 
sind von irrelevanter Onlinewer-
bung genervt und setzen daher 
 eine Adblocker-Technologie ein, 
um Online-Banner nicht mehr an-
gezeigt zu bekommen – ein Prob-
lem für Werbetreibende, Publis-
her und Technologieanbieter der  
Ad-Tech-Branche. Nutzerfreund-
liche Werbeformate sind ein wich-
tiger Baustein auf dem Weg zur 
 Lösung des Problems.

Adblocker-Trend wird langsamer
Die Zahl jener, die Ad-Blocking-
Software auf diversen Endgeräten 
installiert haben, ist weiterhin 
hoch, auch wenn sich der Trend 
aktuell etwas abschwächt. Grund 
dafür ist, dass Nutzer sich zuneh-
mend von Werbeeinblendungen, 
wie Bannern und insbesonde-
re Pop-ups, gestört fühlen. Das 
schade nicht nur dem Geschäft 
der Advertiser, sondern auch dem 
Umsatz der Publisher, so Hendrik 
 Kempfert, Commercial Director bei 
RTA-Specialisten Adform. 

„Der Grund für den zunehmen-
den Ärger seitens der Verbraucher 
ist, dass Onlinewerbung, wie sie 
heute eingesetzt wird, oftmals 
an ihren Nutzungsgewohnheiten 
und Wünschen vorbeigeht. Hinzu 
kommt, dass der Lärm der Werbe-
wirtschaft in den Augen der Kun-
den schlichtweg überhandnimmt“, 
so Kempfert gegenüber medianet. 

Von allen Seiten prasseln, nicht 
selten nach dem Gießkannenprin-
zip die Werbebotschaften auf den 
User ein. Der Nutzer stumpft ab 
und ist genervt. Und in der Folge 
verlieren auch Publisher und Ad-
vertiser. 

Entsprechend groß sei der Be-
darf nach Werbeformaten, die Ver-
braucher auch wirklich ansprechen 
und ihr Onlineerlebnis verbessern, 
statt es zu beeinträchtigen. Denn 
personalisiert und zum richtigen 
Zeitpunkt ausgespielt, kann Wer-
bung auch weiterhin einen großen 
Mehrwert bieten, so  Kempfert. 

Laut der aktuellen Digital Con-
nections-Studie des Performance 
Marketing-Anbieters Trade doubler 
erhalten 44% der Verbraucher so-
gar gern Werbung, solange sie für 
ihr Einkaufsverhalten relevant ist. 
Dann wären 36% sogar dazu bereit, 
mehr Geld auszugeben für ihren 
Einkauf.

Gesucht: gute Werbung
Nutzerfreundliche Online-Werbung 
sollte daher die Elemente enthal-
ten, die Verbraucher bei Werbung 
am meisten schätzen:  Kempfert da-
zu „Content-Vielfalt, Transparenz 
und eine unaufdringliche Einbin-
dung in die Online-Publikationen. 
Eine klare Kennzeichnung als Wer-
bung gehört dabei selbstredend 
dazu. Und: Die Werbeanzeige zum 
Nutzungskontext passen, sprich sie 
sollte berücksichtigen, ob jemand 
gerade mobil surft oder am PC.“ 

Die Werbeeinblendung soll-
te darüber hinaus „möglichst 
 unaufdringlich sein, sodass sie 
den User nicht in seinem Lesefluss 
unterbricht. Und natürlich muss 
der Inhalt für den Verbraucher ei-
ne gewisse Relevanz haben – eine 
Werbeanzeige mit den neuesten 
Highheels erzeugt vermutlich bei 
den wenigsten männlichen Mitt-
vierzigern einen unmittelbaren 
Kaufimpuls“, so Kempfert weiter.

Im Idealfall würden künftig nur 
noch Formate eingesetzt, die ba-
sierend auf dem Feedback der Nut-
zer entwickelt wurden. „Auf diese 
Weise entsprechen sie den Vorstel-
lungen der Verbraucher von guter 
Onlinewerbung. Nutzer wünschen 
sich Formate, die zurückhaltend 
in ihr Umfeld eingebettet sind und 
nur auf Wunsch des Users mehr 
Content, wie zum Beispiel Videos, 
anbieten. Der Nutzer wird aber 
nicht daran gehindert, sein ei-
gentliches Anliegen, wie etwa das 
Lesen eines Artikels, zu verfolgen. 
Ihm wird im Gegenteil zusätzlicher 
Content mit Mehrwert angeboten. 
So sorgen nutzerfreundliche For-
mate dafür, dass sich Verbraucher 
durch die Werbeeinblendung weni-
ger gestört fühlen und verbessern 
so gleichzeitig die Ergebnisse für 
Advertiser und Publisher“, so der 
Experte.

Video killed the Radiostar
Video und redaktionelle Inhalte 
wie Chatterbox oder der Contex-
tual Match seien übrigens beson-
ders beliebt. „Die Chatterbox hat 
ein sehr intuitives Design; der 
Nutzer kann die Werbeanzeige in 
die Mitte des Bildschirms ziehen, 
um an weitere Informationen und 
Content zu gelangen, wie etwa Vi-
deos, Bilder oder White Paper. Der 
Contextual Match zeigt dem User 
kontext bezogene Bilder und redak-
tionellen Text in der Werbeanzeige 
an. So wird eine starke Verbindung 
zwischen Marke und Leseverhalten 
des Konsumenten erzeugt. Dieses 
Format ermöglicht zusätzlich die 
Einbindung einer gezielt ausliefer-
baren Videoplatzierung“. 

„Untersuchungen von Adform 
hätten auch gezeigt, dass Rich 
Media-Werbeformate sechs Mal 
effektiver als traditionelle Banner-
formate sind und sich daher beson-
ders für Brand-Kampagnen eignen. 
Dies ist das zentrale Ergebnis des 
Adform Benchmark, der seit Jahren 
die Wirkung zahlreicher Werbefor-
mate auswertet. Zudem befindet 
sich die Engagement-Rate von Rich 
Media- Formaten seit mehreren 
Jahren in einem starken Aufwärts-
trend.“

Ende der Werbeverweigerer?
Eines stehe auf jeden Fall fest so 
Kempfert abschließend: „Es wird 
immer Menschen geben, die von 
Werbung genervt sind – egal, wie 
gut diese womöglich auf ihre Inter-
essen eingeht. Es ist aber durchaus 
denkbar, dass die Zahl derer, die 

Adblocker nutzen, wieder sinken 
kann, wenn die Werbungtreiben-
den, Publisher und Adtech-Anbie-
ter den Nutzer beziehungsweise 
Leser wieder in den Mittelpunkt 
ihrer Überlegungen stellen. Gute 
Onlinewerbung ist solche, die die 
Wünsche und Bedürfnisse des Nut-
zers respektiert“. (fej)

gießkanne führt 
zum adblocker
Werbung werde nicht grundsätzlich  abgelehnt; es gehe darum, 
jeden Verbraucher mit für ihn relevanten Informationen zu ver
sorgen, so Experte Hendrik  Kempfert gegenüber medianet.
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Adblocker vs. 
Anti-Adblocker
Hendrik kempfert  
Adform

Das gesamte letzte Jahr konnten 
wir im Markt ein Wettrüsten 
zwischen Adblocker und Anti
AdblockLösungen beobachten. 
Wer heute beispielsweise eine 
Medienseite mit installiertem 
Adblocker ansteuert, wird 
schnell feststellen, wie unter
schiedlich gut der jeweilige 
Adblocker tatsächlich funktio
niert und mit welch blumigen 
Worten der Publisher den Nutzer 
von der Deaktivierung dessel
bigen überzeugen möchte. Die 
Adblocker – mittlerweile schon 
auf UserSkripten basierend – 
werden immer ausgefeilter. Und 
die Branche diskutiert über neue 
Mittel und Wege, um Adblocker 
zu blocken. Ich frage mich da 
aber, ob wir es nicht allzu oft 
verpassen, das eigentliche Pro
blem bei der Wurzel zu packen? 
Sollten Advertiser, Agenturen 
und auch Ad TechAnbieter 
nicht Garant dafür sein, dass 
Werbung besser und interes
santer wird? Anstatt sich darauf 
zu konzentrieren, die Adblock
Softwareanbieter zu bekämpfen, 
sollte die Werbewirtschaft sich 
eher darauf konzentrieren, sich 
weiterzuentwickeln und weiter 
an neuen Werbeformaten zu 
arbeiten, die Verbraucher auch 
wirklich anzusprechen und ihr 
OnlineErlebnis zu verbessern, 
statt es zu beeinträchtigen.

Werbung wird 
nicht grundsätz-
lich abgelehnt. 
44 Prozent der 
Verbraucher er-
halten sogar gern 
Werbung, so-
lange sie für ihr 
Einkaufsverhal-
ten relevant ist. 

User setzen Adblocker nicht ein, weil sie keine Werbung wollen, sondern weil sie keine irrelevante Werbung sehen sollen.

Facts
Hendrik 
 kempfert ist 
Commercial 
Director bei 
Adform und 
verantwortet 
das Geschäft 
des Plattform
Anbieters in 
Deutschland, 
Österreich und 
der Schweiz. 
2010 an Bord 
gekommen, 
zeichnet er für 
den Einstieg 
und Erfolg des 
Unternehmens 
im deutsch
sprachigen 
Raum verant
wortlich. Adform 
verbindet 
Kreation, Daten 
und Trading in 
einer unabhän
gigen und offen 
konfigurierten 
Full Stack Ad 
TechPlattform 
für MediaAgen
turen, Trading 
Desks, Marken 
und Publisher 
weltweit. Die 
AdformLösun

gen sind modu
lar einsetzbar 
und einfach mit 
allen etablierten 
Technologien 
des Online 
Marketing
Ökosystems 
kombinierbar.
Adform 
wurde 2002 in 
Kopenhagen, 
Dänemark, 
gegründet und 
gehört heute 
zu den weltweit 
größten inha
bergeführten 
und unabhän
gigen AdTech
Unternehmen. 
Adform betreibt 
Büros in 15 Län
dern in Europa, 
Nordamerika 
und APAC und 
hat weltweit 
über 700 Ange
stellte.

Weitere Informa
tionen unter: 
http://www.
adform.com 
oder http://join.
adform.com


