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Das einst statische Plakat hat sich zur 
Plattform für Echtzeitkampagnen 

entwickelt. Der mobile Konsument 
kann so direkt mit der Botschaft 

interagieren und fühlt sich weniger 
belästigt. Das hat Folgen für die 
Positionierung in der Customer-

Journey: Dort rückt Digital  
Out-of-Home immer mehr in 

Richtung Kaufabschluss
TEXT: Irmela Schwab

Stalkt nicht, 
nervt nicht

Um den Umsatz anzukurbeln, hat Ebay 
einen dynamischen Livefeed auf digitalen 

Screens installiert. Im Umfeld von Bahnhöfen, U-Bahn-
Stationen und Malls wurden Konsumenten verfügbare 
Produkte in Echtzeit nicht nur angezeigt: Über den Scan 
eines QR-Codes konnten sie die Waren direkt kaufen.

Über eine digitale Werbebotschaft mitten 
im Tabaksortiment an Tankstellen und 

Raststätten an Autobahnen versucht die Zigarettenmarke 
JPS, den Raucher im letzten Moment der Kaufentschei-
dung von sich zu überzeugen.

EBAY

JPS
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Immer mehr Plakate und digitale 
Displays im öffentlichen Raum 
sind interaktiv. Das belegt die 
„Trendanalyse OoH to Mobile 
2016“. In der vom Fachverband 
Außenwerbung (FAW) und 
Poster Select durchgeführten 
Studie sagt gut die Hälfte der 
Befragten, bereits über ihr 
Smartphone oder Tablet Funk-
tionen auf Screens oder Pla-
katen abgerufen zu haben, um 
zu einem Onlineangebot zu 
gelangen (Seite 39). Dieser Me-
chanismus ist 86 Prozent der 
Bevölkerung bekannt. Interak-
tive Außenwerbung hat damit in 
den vergangenen Jahren einen 
großen Akzeptanzschub erlebt.

OOH GOES MOBILEZ
audernde Konsumenten gibt es 
zuhauf. Wenn sie etwas kaufen wol-
len, entscheiden sie sich oftmals in 
letzter Sekunde ganz spontan, direkt 

am PoS, noch mal um. Das mag vielen Mar-
ketingentscheidern Sorge bereiten, andere 
münzen es um in einen Vorteil – wie Ebay. 
Der Onlinemarktplatz hatte über LED-Screens 
an Bahnhöfen und Shoppingmalls angezeigt, 
wo Produkte für den besten Preis verfügbar 
sind. QR-Codes ermöglichten es, mit dem 
Handy nicht nur mehr Infos zum Produkt 
abzurufen, sondern man konnte es auch so-
fort kaufen.

Kampagnen, die das Gedankenpingpong 
„Was soll ich jetzt kaufen?“ im Kopf des Shop-
pers geschickt für sich nutzen, erwartet Evelyn 
Lüttgens, Geschäftsführerin bei Pilot, heute 
häufiger. „Digitale Out-of-Home-Medien 
können die Zielgruppen mittlerweile den gan-
zen Tagesablauf hinweg begleiten“, sagt Lütt-
gens und zählt Kontaktpunkte auf: am Bahn-
hof, in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Stra-
ßen oder in Innenstädten beim Flanieren. 
„Die Zielgruppe wird auf dem Weg zur Arbeit, 
in der Stadt und wieder zurück, am PoS in 
Malls, Elektrofachmärkten, im Lebensmittel-
einzelhandel oder im Fitnessstudio erreicht.“ 
Mobile Geräte sind die Verlängerung der 
digitalen Bildschirme. Das erweitert die Mög-
lichkeiten von Out-of-Home ins schier Un-
endliche. Als Treiber für die Interaktion mit 
der mobilen Bevölke-
rung sieht Lüttgens 
Technologien wie Bea-
cons, QR-Codes, Bild-
erkennung oder NFC. 
Die Anzahl der Touch-
points steigt.

Mobile  

Zielgruppe

Dabei kommt dem ge-
samten Sektor der Out-
of-Home-Medien ent-
gegen, dass gerade junge und gebildete 
Zielgruppen erreicht werden, die auch be-
rufsbedingt sehr mobil sind. So schildert es 
Christian von den Brincken, Geschäftsführer 
Business Development bei Ströer. Der Kölner 
Außenwerber vermarktet rund 3700 Public-
Video-Screens. Damit sieht sich Ströer heute 
in direkter Konkurrenz zum Fernsehen. „Wer-
bungtreibende erreichen mit Public Video 
ähnliche Zielgruppen wie mit Mobile- und 
Onlinevideo“, so von den Brincken. Der zwei-
te große Trumpf ist die Option einer auto-
matischen Aussteuerung. Ein Beispiel ist die 

Verkehrsmittel-App Moovel. Für eine Kam-
pagne in Hamburg wurden klassische Außen-
werbemedien und regionale Broadcaster be-
legt, um Aufmerksamkeit zu schüren. Digital 
Out-of-Home (DOoH) kam dabei auch auto-
matisiert zum Einsatz: Die Botschaften wur-
den an die Wetterbedingungen angepasst und 
im jeweiligen Kontext ausgeliefert. Das hat 
dazu geführt, dass sich mehr Konsumenten 
die App heruntergeladen haben als über die 
reguläre Kampagne.

Mit dem Call to Action, der über Smart-
phones unmittelbarer umgesetzt werden 
kann, ändert sich die Rolle von DOoH in der 
Customer-Journey. Ströer-Manager von den 
Brincken beschreibt die Konsumentenreise als 
„komplexe Attributionen von Markenbot-
schaften mit Markenerlebnissen“. Wurde 
Public Video bislang primär als Branding-
Medium eingesetzt, also zu Beginn der Mar-
kenerlebniskette, findet über die Verbindung 
mit Mobile nun auch zunehmend Konversion 
statt. Damit rückt digitale Außenwerbung ans 
Ende der Erlebniskette.

Ähnliche Kaufabschluss-Absichten ver-
folgt Digital Signage am PoS. So hat sich die 
Zigarettenmarke JPS auf einem Miniscreen 
mitten ins Tabaksortiment an Tankstellen und 
Raststätten entlang von Autobahnen plat-
ziert. Mit der Botschaft „Immer lässig, nie 
langweilig“ hofft der Zigarettenhersteller da-
rauf, dass der Raucher seinem Aufruf „Jetzt 

probieren“ folgt und die 
Marke, die er eigentlich 
kaufen wollte, im Regal 
stehen lässt. In letzter 
Sekunde.

Die Gewichtung 
im Mediamix von digi-
taler Außenwerbung ist 
für Andreas Prasse, 
Geschäftsführer beim 
Berliner Außenwerber 
Wall, daher nicht zuletzt 
auch eine Frage des 
Standorts. Wenn eine 
Modemarke aber un-

mittelbar am PoS wirbt, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Kunde den Laden 
auch betritt. Meist ist der Einsatz von digita-
lem Out-of-Home in eine analoge OoH-Kam-
pagne eingebettet. Oder mit anderen Medien-
kanälen kombiniert. „Fernsehkampagnen und 
Out-of-Home sind ein äußerst erfolgreiches 
Gespann“, sagt Prasse.

Wie die Wall-Decaux-Studie „Mind the 
Gap“ belegt, ergänzen Citylight-Poster TV-
Kampagnen und schließen die Wirkungslücke 
zwischen TV-Nicht- und TV-Wenigsehern, 
darunter vor allem viele jüngere Menschen. 

Eine Mixkampagne kann der Studie zufolge 
die ungestützte Markenbekanntheit in der 
Zielgruppe der 18- bis 29-Jährigen um 
130  Prozent und die Kaufbereitschaft um 
80 Prozent steigern. 

Mehr Reichweite:  

DOoH im Mediamix

Der Omnipräsenz von Outdoor kann man 
sich kaum entziehen. Die Studie „Public 
Screens 2014“ des Digital Media Institute 
(DMI) zeigt das deutlich: Danach haben alle 
DOoH-Werbeträger zusammen eine Wo-
chenreichweite von knapp 50 Prozent in der 
deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren mit In-
ternetanschluss. Für DMI-Geschäftsführer 
Frank Goldberg steht DOoH in der digitalen 
Customer-Journey daher direkt neben TV, 
Online und Mobile. „In Zukunft wird man 
Bewegtbildkampagnen von Anfang an für alle 
digitalen Kanäle planen“, sagt er. Dabei würde 
man die spezifischen Stärken und Schwächen 
aller dieser Kanäle berücksichtigen. 

An diesem Szenario arbeitet bereits das 
Consultingunternehmen Goldmedia Germa-
ny, das Bewegtbildkanäle von TV bis digitale 
Außenwerbung vermarktet. Der beste Aspekt 
der neuen DOoH-Medien ist für Goldberg 
letztlich der: Im Gegensatz zu regulären On-
line- und Mobile-Ads stören und stalken sie 
den Konsumenten nicht. Angesichts des 
wachsenden Einsatzes von Adblockern ist das 
ein willkommener Nebeneffekt.
specials@wuv.de

Fernsehen 
und Out-of-
Home – ein 

erfolgreiches 
Gespann


