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WERBUNG SPEZIAL

A
us dem Bauch heraus arbeiten wir gern
damit. Aber es ist immer auch ein Unsi-
cherheitsfaktor dabei.” Michael Dun-

ke, Media & Managing Director bei Univer-
sal McCann in Düsseldorf, bringt auf den
Punkt, was sich wohl viele Mediaplaner in
Bezug auf Ambient Media denken: Neuar-
tig und originell wie sie sind, ziehen die
Sonderwerbeformen der Außenwerbung
die Sympathien auf sich. Geht es jedoch an
die Einbindung der unkonventionellen Wer-
beträger in den Mediaplan, kommen Beden-
ken auf: „Sie sind das Sahnehäubchen, das
eine Kampagne sexier macht”, bestätigt
Christof Schmid, Geschäftsleiter der
Münchner Agentur Mediaplus. „Aber man
hat selten eine genaue Transparenz über die
Gegenleistung dieser Medien.”
Fehlende Bewertungsmaßstäbe wie Reich-
weiten oder Tausend-Kontakt-Preise, dazu
ein heterogener Markt mit über 150 Werbe-
trägern, deren Zahl beständig wächst - der
Ambient-Media-Bereich scheint so kom-
plex und chaotisch wie eh und je zu sein. Bei
genauerer Betrachtung wird aber deutlich,
dass auch dieser Markt sich allmählich
strukturiert. So gibt es mittlerweile die Stu-
dien wie den Youth Browser 2001 (von It
Works, AS Young Mediahouse, Starcom,
IJF Institut für Jugendforschung und
ARD-Werbung), der unter anderem auch
Reichweite, Nutzung und Akzeptanz von
Ambient Media untersuchte. Außerdem be-
weist die Gründung des Fachverbands Am-
bient Media (FAM) dass die jungen Wilden
langsam doch erwachsen werden.

Eigene Units gegründet

D
as Thema wird nun seit zwei Jahren
auch von den Spezialmittlern intensiv
behandelt” betont Claudia Polchow,

Leiterin des Bereichs Ambient Media bei
Jost von Brandis. Wie die meisten größeren
Spezialmittler haben die Hamburger eine
Unit gegründet, die sich ausschließlich um

die Sonderwerbeformen der Außenwer-
bung kümmert. “Wir haben hier die wich-
tigsten Eckdaten zu sämtlichen Medien und
Anbietern gesammelt und so aufbereitet”,
erklärt Polchow, „dass wir die Media-
Agenturen schnell und kompetent informie-
ren können.”

Neben der permanenten Marktbeobachtung
ist auch eine “systematische Bewertung der
Medien nach harten und weichen Faktoren
notwendig”, findet Ines Kossin, Geschäfts-
führerin des Hamburger Spezialmittlers
P.A.P. Außenwerbung, der derzeit exklusiv
für HMS & Carat Deutschland arbeitet. Ein-
deutig harte Bewertungskriterien seien
Reichweite und Effizienz.

„Da hier selten valide Daten vorliegen, kön-
nen Analogien mit vergleichbaren Medien
der Außenwerbung hilfreich sein”, so Kos-
sin. “Weichere qualitative Kriterien sind In-
novationsgrad, Aufmerksamkeitsstärke,
Kontaktqualität, Image-Kompetenz, Ziel-
gruppen- oder Produktaffinität und Flexibi-
lität.” Im Grunde habe jeder Spezialmittler
im Lauf der Zeit seine eigene Ambient-Da-
tenbank aufgebaut, sagt Silvia Weiss, Ge-
schäftsführerin der Aut-door Agentur für
Außenwerbung in Düsseldorf. Es gebe zwar
im Internet das kostenlose Portal www.out-
doorandambient.de, ein Gemeinschaftsan-
gebot des Düsseldorfer Software- und Ser-
vice-Providers Optimad Media Systems so-
wie des Spezialmittlers Jost von Brandis.
Hier sind zahlreiche Außenwerbe- und Am-
bient-Medien sowie die dazugehörigen An-
bieter aufgelistet. Allerdings sei dieses Por-
tal nicht immer vollständig, behauptet
Weiss. „Meistens hat man eine eigene Mei-
nung zu den einzelnen Medien und bewertet
sie aus persönlichen Erfahrungen heraus.”
Und die müssen nicht immer die besten sein.
Neben der Unübersichtlichkeit des Markts
sorgt oft nicht ausreichend vorhandene Me-
dia-Erfahrung einiger Anbieter für Unsi-
cherheit und zusätzliche Arbeit. „Überspitzt

formuliert, kennen manche den Unterschied
zwischen Brutto- und Nettopreis nicht”,
schimpft Thomas Toporowicz, Geschäfts-
führer des Spezialmittlers It Works in Düs-
seldorf. Auch Vermarktung ist für einige
völliges Neuland, „und dann hat ein noch so
gutes Media-An- gebot keine Chance”.

Nicht alles ist möglich

A
n derlei Unvermögen hat sich Christof
Schmid von Mediaplus schon ge-
wöhnt. Viel schlimmer sei dagegen,

dass „aufgrund der Konkurrenzsituation
und der gesamten wirtschaftlichen Lage
häufig von den Anbietern das eine oder an-
dere versprochen wird, was nicht eingehal-
ten werden kann”. Gerade im Riesenposter-
bereich habe er des Öfteren die Erfahrung
gemacht, dass beispielsweise die Belegung
von Stellen zugesagt worden sei, diese dann
aber nicht umgesetzt werden konnte.
Kein Wunder also, dass viele Spezialmittler
eine Art Index führen. „Wir wissen von eini-
gen Anbietern und Medien, dass wir bei ih-
nen vorsichtig sein müssen”, sagt Claudia
Polchow von Jost von Brandis. Mittels eines
Kontrolldienstes überprüfen die Hambur-
ger daher regelmäßig, ob das, was vom An-
bieter versprochen wurde, auch wirklich
umgesetzt wurde. „Es ist unsere Aufgabe,
da zu selektieren und einen Qualitätsfilter
einzubauen.”
In Zukunft will dies auch der FAM überneh-
men, der sich neben Marktforschung und
Gattungsmarketing zum Ziel gesetzt hat,
mittels eines „Gütesiegels” die Spreu vom
Weizen zu trennen. Dieses Gütesiegel sol-
len nur Anbieter erhalten, die bestimmte
Qualitätsstandards erfüllen, also Informa-
tionen zu Unternehmen und Medium lie-
fern, wie Mediadaten oder AGBs mit Stor-
nofristen und Zahlungsvereinbarungen.
“Das ist in dem Bereich wirklich nicht
selbstverständlich”, betont Polchow.
Unprofessionalität sorgt natürlich auch auf
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Anbieterseite für Unmut. „Der Markt leidet
darunter, dass vom ehemaligen Fahrradku-
rier bis zum Betriebswirt die Geschäftsfüh-
rerbandbreite sehr groß ist”, ärgert sich Ste-
fan-Sebastian Wiesmann, Chef der Wies-
mann PR in Düsseldorf und Anbieter von
Schulmedien und Schulsponsoring. Er
empfiehlt daher ebenfalls, sich die Ge-
schäftspartner genau anzusehen. „Grund-
sätzlich landen im FAM sicher nicht die
schlechtesten Anbieter. Aber wenn einer
drei Tage braucht, allein um die Mediadaten
zu schicken, sollte man die Finger von ihm
lassen.”

Nachsicht mit Neuem

B
is es eine Zertifizierung gibt, müssen
die Anbieter selbst versuchen, sich
von unseriösen Konkurrenten abzu-

setzen. Wiesmann will mit anderen Schul-
medien-Vermarktern im November eine
Online-Vermarktungsplattform installie-
ren, „um sichere und transparente Informa-
tionen anzubieten und Mediaplanern die
Arbeit zu erleichtern”.
Enrico Cordisco, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Kontor Medien Hamburg
GmbH präsentiert aktuell eine von der w&p
marketing durchgeführte Image-Analyse
über seinen Werbeuntersetzer „little hero”.
Abgefragt wurden Zielgruppenaffinität so-
wie Wirksamkeit des Mediums. Allerdings
hält Cordisco den Wunsch, schon heute
Maßstäbe klassischer Medien anzusetzen,
zwar für gut nachvollziehbar, aber verfrüht.
„Man sollte nicht aus den Augen verlieren,
was das eigentlich Typische für Ambient

Media ist: Es geht um Werbeträger und
-mittel, die überraschend, außergewöhnlich
und ungewohnt zur Wirkung kommen”, so
Cordisco. „Zu viel Standardisierung, Ver-
einheitlichung und Vorhersehbarkeit kann
dabei zum Teil kontraproduktiv sein.”

Hier beißt sich die Katze in den Schwanz:
Zwar ist in den letzten Jahren die Akzeptanz
der Ambient-Medien deutlich gestiegen.
„Durch die immer kleinteiliger werdende
Zielgruppensegmentierung, die geringere
Mediennutzung und den Leistungsverfall
der klassischen Medien brauchen wir neue
Wege, um an die Konsumenten heranzu-
kommen”, weiß Michael Dunke von Uni-
versal McCann. Jedoch sind, gerade wenn
das Geld knapper wird, gewisse Planungssi-
cherheiten in Form von Zahlen dringend nö-
tig. “In härteren Zeiten wird zuerst das ge-
strichen, was man nicht nachweisen kann”,
sagt Dunke. „Auch wenn man mit Ambient
Media augenscheinlich die Zielgruppe sehr
genau erreicht – man kann es aber nicht
messen.”

Die Überzeugungsarbeit, die Mediaplaner
bei ihren Kunden für den Einsatz von Am-
bient-Medien leisten müssten, sei ohnehin
schon „sehr groß”, sagt auch Christof
Schmid von Mediaplus. Und wenn die Bud-
gets knapper würden, könnten so „emotio-
nale Entscheidungen”, wie sie es nun ein-
mal bei der Auswahl von Ambient-Medien
sind, immer seltener durchgesetzt werden.
Oder, um auf Schmids Bild des „Sahne-
häubchens” zurückzukommen: „Darauf
kann man am ehesten verzichten, wenn man
einen Kuchen isst.”

Out of Home-Medien mit guten Karten

J
e sparsamer der Werbe-Euro rollt, desto üppiger müssen die Zahlen und Fakten spru-
deln, auf denen die Medien ihren Anspruch auf einen Platz in den Mediaplänen grün-
den. Gerd Himmels, Vorstandsvorsitzender der Contrast AG in Bergisch Gladbach,

Spezialagentur für Planung und Einkauf von Outdoor-Kommunikation, tritt deshalb
auch in der aktuellen Situation selbstbewusst auf, „Weil die Out-of-Home-Kommu-
nikation wie Print oder TV planbar und zielgruppenexakt einsetzbar ist und mit ihren at-
traktiven und innovativen Werbeträgern, den elektronischen Outdoormedien oder dem
bis in die einzelnen Milieus hinein individuell einsetzbaren Ambient Medien den Wer-
bungtreibenden eine Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten und Einsatzorten bietet, hat
dieses Medium jederzeit gute Karten”, sagt Himmels. „Und dies ganz besonders bei den
jungen mobilen Zielgruppen, die ihr Leben nicht passiv auf der Couch vor dem Fernse-
her verbringen”, ergänzen seine Mitarbeiter Daniela Landini, zuständig für Ambient
Medien, und Thomas Zimmermann, der sich um die elektronischen Out-of- Home-
Medien kümmert. Gerade die elektronische Außenwerbung hat in den letzten Jahren
neue Auftrittsmöglichkeiten für die Werbung geschaffen, die dem Event-Gedanken
Rechnung tragen, der sich heute wie ein roter Faden durch viele Marken-Kampagnen
zieht. Dafür steht beispielsweise Infoscreen, das sich in zahlreichen U-Bahnhöfen über
den Weg der elektronischen Plakatadaption im Markt etabliert hat. Anbieter von
Screens in Tankstellen (United Screens), S-Bahnzügen (diverse Anbieter) treten als
„Out-of-Home-TV” auf – ein Ansatz, das eher statisch aufgenommene Fernsehen in
das aktive Freizeit- und Konsumfeld der Zielgruppen zu bringen. Auch die Videoboards
an belebten Plätzen oder Verkehrsknotenpunkten mit ihrer werblichen Nähe zu den
klassischen Out-of-Home-Medien wie CityLightBoards oder Großflächen gehören zu
den elektronischen Outdoor-Medien, die – wenn auch zögerlich – auf dem Weg zum Er-
folg sind. Zimmermann kennt den Grund dafür: „Viele Mediaentscheider tendieren in
Zeiten stagnierender oder kleiner werdender Etats eher zu den gelernten Pflichtmedien.
Es seidenn, dieAnbieter liefern überzeugende Belege fürEffektivität undEffizienz.“
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