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M
an stelle sich vor, es 
ist Montagmorgen. 
Es regnet. Sie fah-
ren in die Arbeit. 
Ihre Stimmung 

ist wegen des anstehenden  
9 Uhr-Meetings angespannt, 
Sie benötigen eigentlich seit 
Monaten einen schönen, ent-
spannenden Urlaub in der 
Sonne. Und genau hier zeigen 
wir Ihnen auf großformatigen 
Videowalls sonnige Urlaubs-
destinationen. Immer am Mon-
tagmorgen. Bei Regenwetter. 
Und am Weg in die Arbeit. Noch 
relevanter und effektiver kann 
Werbung im öffentlichen Raum  
nicht sein.

Wir wechseln die Szene. Es ist 
nachmittags, es scheint die Son-
ne, es ist heiß. Das Wochenende 
steht vor der Tür, Wochenend-
grillen liegt in der Luft. Man 
kann die leckeren Steaks schon 
riechen. Hier positionieren wir 
ein kühles Bier. Nur nachmittags 
von 14 bis 18 Uhr, bei Sonnen-
schein, bei Temperaturen über 
28 °C. Die Relevanz für die Ziel-
gruppe ist enorm, die Werbung 
ist zugleich mit dem Gefühl und 
allen Sinnen erlebbar und wirkt 
positiv auf die Konsumenten ein.

Neben dem geringeren Auf-
wand liegt ein großer Vorteil 
der programmatischen Auslie-
ferung von Werbemitteln in der 

Flexibilität – zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort im passenden 
Channel: Die zeitliche oder wet-
terbedingte Ausspielung der Su-
jets, die mittels Smart Technolo-
gies abhängig von den aktuellen 
Wetterverhältnissen eingesetzt 
werden, sind nur ein Beispiel für 
die optimale Adaption von Wer-
bung an äußere Gegebenheiten. 
Weitere hervorragende Möglich-
keiten für individuelle Ausliefe-
rung von Werbebotschaften im 
öffentlichen Raum entstehen 
durch die optimale Synchroni-
sation mit mobilen Kampagnen.

Durch die Erzeugung von 
wirkungsverstärkenden Se-
cond-Screen-Effekten über 

Die technische 
und datengestützte 
 Außenwerbung öff-
net Türen zu Ideen, 
von denen Werber 
vor  wenigen Jahren 
nicht zu träumen 
gewagt haben.
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Individualisiertes  
Hightech-Medium 
Die programmatische Buchung von Außenwerbung 
bietet schon heute  unzählige Möglichkeiten  
für kreative und individualisierte Kampagnen.
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Multichannel-Strategien in den 
Medien Mobile, DOOH und z.B. 
Radio wird die Effizienz um ein 
Vielfaches potenziert. Im Ide-
alfall weiß man vorab, dass an 
einem bestimmten Ort ab 16 
Uhr vor allem die Zielgruppe 
Frauen, 18 bis 29 Jahre, die sich 
für neue Handies interessiert, 
unterwegs sein wird. Man weiß, 
dass der Mitbewerb gerade sein 
neues Produkt beworben hat 
und das Verlangen geweckt hat. 
Hier will man nun mit seinem 
Produkt präsent sein, die Marke 
pushen, die Wirkungsverstärker 
richtiger Ort und richtige Zeit 
nutzen, relevant sein und den 
Konsumenten am Handy errei-

chen, dann am digitalen Plakat 
und parallel im Radio oder in ei-
nem Sozialen Netzwerk. So ver-
läuft eine optimal abgestimmte 
Werbepräsenz im 21. Jahrhun-

dert, und all das ist heute nicht 
mehr Fiktion, sondern bereits  
Realität. 

Intelligente Verknüpfung
Die technische und datenge-
stützte Außenwerbung öffnet 
Türen zu Ideen, von denen Wer-
ber vor wenigen Jahren nicht zu 
träumen gewagt haben. Durch 
die Synchronisierung von mo-
bilen Daten mit den digitalen 
Außenwerbe-Screens z.B. nahe 
dem PoS erhält der Begriff „in-
telligente Außenwerbung“ eine 
neue Bedeutung. Werbung kann 
bereits jetzt optimal abgestimmt 
auf digitale Außenwerbeflächen 
und in der Nähe befindliche 
Smartphones ausgeliefert wer-
den. So wird nicht nur die Rele-
vanz des Werbemittels erhöht. 
Die punktgenaue Standortbe-
werbung – kombiniert mit einer 
hohen Verkaufsorientierung und 
der Wirkungsverstärkung durch 
2nd Screen – sind zusätzliche 
Erfolgsgaranten.

Datentrigger sind natürlich 
nichts Neues. Neu ist jedoch die 
Idee, diese Konzepte auf visuelle 
Großflächenwerbungen in den 
öffentlichen Raum zu tragen. 
Wichtig ist bei diesen Kampag-
nen, dass bereits bei der Konzep-
tion die Mediengattung Digital 
out of Home (DOOH) mit einbezo-
gen wird, um die optimalen Mög-
lichkeiten, Synchronisation und 
Abstimmung auszuschöpfen.

Der Nutzen für das werbende 
Unternehmen: Relevanz. Wahr-
nehmung. Positive Assoziation.

DOOH kann noch mehr 
Bisher gab es in der Außen-
werbung nur folgende Paradig-
men: Reichweite, Plakatzyklen 
und Montagekosten. Die neuen 
Technologien führen uns in der 
Außenwerbung in eine neue Di-
mension. Es kann immer noch 
richtig sein, hauptsächlich 
reichweitenstark präsent zu 
sein. Aber: Die Kampagne sollte 
zum Produkt passen, und die Ef-
fizienz kann durch die Nutzung 
von Datentriggern ungemein 
gesteigert werden: Ideen in der 
Kreation, Werbung, die in Erin-
nerung bleibt – darum geht es in 
der heutigen, werbeüberfluteten 
Zeit mehr denn je. 

Wir sind bereits auf einem gu-
ten Weg, um diesen Standard zu 
etablieren. Alles, was wir noch 
benötigen, sind detailliertere In-
formationen, sprich valide Da-
ten, Datenmodelle und vor allem 
natürlich Kunden, die diese Mo-
delle und Technologien für ihre 
gezielte Werbeansprache nutzen.

Außenwerbung ist durch 
die fortschreitende Digitali-
sierung und programmatische 
Buchungstools flexibler und re-
levanter geworden und wird es 
weiterhin sein. DOOH-Kampa-
gnen, die klassisch gestreamt 
werden, werden weiterhin ihren 
Platz und ihre Berechtigung ha-
ben, jedoch erwarten wir uns 
einen starken Push bei trigger-
sensitiven Kampagnen. Der Weg 
geht hin zu relevanter Werbung 
nach Nutzerinteressen – nur so 
wird Außenwerbung die Auf-
merksamkeit bekommen, die sie 
verdient. Denn Relevanz ist der 
Schlüssel zum Erfolg.
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Außenwerbung ist 
durch die fortschrei-
tende Digitalisierung 
und programma-
tische Buchungs-
tools flexibler und 
 relevanter geworden.
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