
Dynamische 
Vielfalt

Neue Player, neue Angebote, neue Daten: Die digitale Out of HomeBranche wird  
erwachsen und für Werbungtreibende dadurch immer interessanter.
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Tatsächlich scheint der digitale Out of Home-Markt in diesen Mona-
ten richtig aufzublühen. Das wird schon an den Zahlen deutlich, die 
inzwischen eine relevante Größenordnung erreicht haben. Von einer 
„sehr dynamischen Entwicklung“ spricht Evelyn Lüttgens, Geschäfts-
führerin der Agentur Pilot in Hamburg. Mehr als ein Viertel aller 
Aussenwerbeflächen seien bereits digital, im ersten Halbjahr flossen 
16 Prozent aller Out of Home-Spendings in die Belegung dieser 
Screens. 

Digital OOH entwickelt sich zum Massenmarkt
Nun bewährt sich, dass vor allem die beiden Großen Out of Home- 
Anbieter, Ströer und WallDecaux, in den vergangenen Monaten 
 massiv in den Auf- und Ausbau digitaler Flächen investiert haben. 
Mit Millionensummen haben sie den Boden dafür bereitet, dass sich 
Digital Out-of-Home von einer Kommunikations-Nische zum 
 Massenmarkt entwickeln konnte.
Ströer bietet den Werbekunden inzwischen ein Netz von bundesweit 
3.500 Screens, die in Bahnhöfen, U- und S-Bahnstationen sowie Shop-
pingcentern installiert sind. Dabei wird kontinuierlich an einer Erwei-
terung des Netzes gestrickt. Erst im Sommer vor einem Jahr hatte 
Ströer beispielsweise die 450 Flächen der mfi management in seine 
Vermarktung übernommen, seitdem zählen nicht weniger als 2.200 
digitale Screens in deutschen Einkaufszentren zum Portfolio. 
Wall hat im Sommer 2015 in Hamburg damit begonnen, die ersten 
digitalen City Light Poster Deutschlands zu errichten. Auf dem Jung-
fernstieg und entlang der Mönckebergstraßen entstand das sogenannte 
DigitalDeluxeNet, 18 Werbeträger in Full HD-Qualität und einer 
Größe von zwei Quadratmetern. „Unsere Produkte sind genau da, wo 
sich die Hamburger bewegen und ihre Kaufentscheidung treffen,“ 
sagte Andreas Prasse, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei 
WallDecaux, zum Start. Inzwischen wurde das Netz auf die Städte 
Berlin, Köln, Dortmund, Düsseldorf und Leipzig erweitert, weitere 
Standorte sind in Planung. 

Obwohl die Balkanroute dicht war, kamen im März noch täglich Hun-
derte Flüchtlinge in München an. Sie trafen auf eine nach wie vor 
hilfsbereite Bevölkerung, die sie mit Decken, Kleidung, Schuhen oder 
Spielzeug versorgte. Leider stapelten sich in den Räumen der Hilfs-
organisationen aber oft auch Dinge, die im Moment weniger gebraucht 
wurden. Kinetic, der Out-of-Home-Spezialist des WPP-Netzwerks, 
entwickelte deshalb für die Hilfsorganisation Diakonia eine  Kampagne, 
die diese Defizite unbürokratisch verringern sollte. Über großforma-
tige digitale Screens wurde am Münchner Hauptbahnhof jeden Tag 
kommuniziert, welche Sachspenden im Moment gerade dringend 
gefragt waren. „Wir waren zeitlich so flexibel, dass wir montags bei-
spielsweise um Spenden wie Herrenpullover in Größe S, mittwochs 
aber vielleicht um Shampoo und Duschgel bitten konnten“, sagt  Steffen 
Ansorge, Director Kinetic Active.
Die Kampagne zeigt, wo die digitale Aussenwerbung gerade steht. 
Denn immer häufiger wird mit sogenannten „dynamischen“ Werbe-
mitteln zumindest experimentiert. „Das kann bedeuten, dass eine 
Kampagne zum Beispiel aus zwanzig unterschiedlichen Motiven für 
jeden Tag besteht, oder dass – je nach Verkehrssituation – unterschied-
liche Headlines eingeblendet werden“, erklärt Simon Kloos, Geschäfts-
leiter der Agentur Posterscope. „Bis hin zu Liveübertragungen von 
Events auf digitalen Medien ist alles möglich.“ 
Genau dies hat der Süßgebäckhersteller Bahlsen gemacht: Im Sep-
tember organisierte er mit dem Rapper Samy Deluxe mitten in Berlin 
ein Guerillakonzert, mit der Marke PickUp! als Sponsor. Das sorgte 
auch am U-Bahnhof Friedrichstraße unter den jungen Passanten für 
Begeisterung. Denn dort wurde auf den digitalen Screens von Wall-
Decaux das halbstündige Konzert live übertragen.

Digital OOH bringt Dynamik in den öffentlichen Raum: Zum Beispiel mit der Kampagne für Eckes Granini, bei der im Mai und Juni fast täglich 
neue Motive ausgespielt wurden, zum Teil mit tagesaktuellen Bezügen. Solche Auftritte sollen schon bald vollautomatisch umgesetzt werden.
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mitteln“, erklärt Thorsten Ebbing, CEO Kinetic Worldwide. „Denn 
diese automatisierte Aussteuerung macht es möglich, passgenau auf 
das Umfeld zu reagieren.“

Verstärkter Trend zum programmatischen Buchen
Diesen Trend zum programmatischen Buchen will Ströer in den 
nächsten Monate verstärken. Mit der Anbindung des Public 
Video-Netzwerks an einen Adserver und der Expertise als Digitalver-
markter sieht man sich für den automatisierten Mediahandel in der 
digitalen Out of Home-Branche bestens aufgestellt. Noch im ersten 
Quartal 2017 sollen die Werbezeiten der 3.800 mit Bewegtbild bespiel-
baren Screens programmatisch gehandelt werden können. Ströer hat 
dafür ein Playoutsystem etabliert und eine SSP-Schnittstelle ent-
wickelt. Was früher in Handarbeit gemacht wurde, könnte nun über 
Technologie automatisiert und individualisiert werden, erklärt 
 Christian von den Brincken, Geschäftsführer Business Development. 
Derzeit ist allerdings noch viel Handarbeit gefragt, beispielsweise, 
wenn die Agentur Jost von Brandis für ihren Kunden Carglass digitale 
City Light Boards organisiert, die bei Regen ein anderes Motiv zeigen 
als bei trockenem Wetter. Oder wenn, wie im Fall der Kampagne für 
Eckes Granini im Mai und Juni diesen Jahres, fast täglich neue Motive 
ausgespielt werden, die sogar tagesaktuelle Bezüge wie zum Finale 
von „Germanys Next Top Model“ herstellen. Schon bald aber könnte 
dieser gesamte Prozess komplett softwaregestützt ablaufen, inklusive 
Kauf von Flächen und ihre Einbuchung. 
„Es wird viel über programmatische Ansätze gesprochen“, bestätigt 
Markus Neimeke, Leiter Planung bei Planus Media. „Sicherlich wird 
es aber noch etwas dauern, bis eine einheitliche technische Infrastruk-
tur geschaffen ist, um eine ausreichend große Masse an Screens für 
sinnvolle und reichweitenstarke Kampagnen vollautomatisch, wie in 
der Gattung Online, bespielen zu können.“

Helmut van Rinsum

Im Februar stieg auch der TV-Konzern ProSiebenSat.1 in den Markt 
ein. Über eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Cittadino wan-
derten 10.000 digitale Flächen an Flughäfen, Tankstellen, Raststätten 
und Shoppingcentern ins Vermarktungsportfolio des Medienkon-
zerns. Gebündelt wird der Geschäftsbereich in der neu gegründeten 
Firma 7Screen GmbH, was darauf hindeutet, dass ProSieben damit 
ein längerfristiges Engagement anstrebt. „Der Digital-Out of Home-
Markt hat ein großes Potenzial“, unterstreicht Eva Adelsgruber, Vor-
sitzende der Geschäftsführung 7Screen. Hier ergäben sich tatsächlich 
„interessante crossmediale Optionen“, bestätigt Mediaexpertin 
 Lüttgens: „Content-Inhalte aus dem TV können nun auch in den 
DOOH-Bereich verlängert und somit für die Ansprache der mobilen 
Zielgruppen genutzt werden.“ 

In Summe erreichen die Screens eine halbe Milliarde Kontakte
Neben ProSiebenSat.1 wagten sich zuletzt auch verschiedene kleinere 
Unternehmen in den Markt. Derzeit wird beispielsweise versucht, 
Taxen mit einem TV-ähnlichen Unterhaltungs- und Werbeangebot 
zu erschließen. Zudem wird der Ausbau vorhandener Touchpoints 
wie Screens in Fitness-Centern oder Apotheken vorangetrieben. 
Das Digital Media Institute (DMI) hat in mühevoller Kleinarbeit zu 
erfassen versucht, welche Reichweite all die vielen Screens, die bun-
desweit installiert sind, tatsächlich generieren. In der soeben vorge-
legten Studie „Public & Private Screens 20016/2017“ errechnet das 
DMI eine halbe Milliarde Kontakte (brutto). Danach werden jede 
Woche knapp 60 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung (ab 
14 Jahren) erreicht, in manchen Zielgruppen ist dieser Wert noch 
deutlich höher. „In den vergangenen Monaten hat der Markt einen 
Riesensprung gemacht, und zwar an allen Fronten“, sagt Frank Gold-
berg, Geschäftsführer des DMI.
Trotz der Vielzahl an kleineren Bildschirmen sieht Frank Goldberg 
einen Trend in Richtung Größe. „Immer mehr große Screens und 
Videoboards werden auch Indoor installiert, zum Beispiel an Flug-
häfen“, erläutert er. „Und auch im Outdoor-Bereich werden klassische 
Aussenwerbeflächen immer schneller digitalisiert.“ Ein anderer 
Digital- Trend wird von der rasanten technischen Entwicklung geprägt. 
„Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Automatisierung der 
 Werbemittelaussteuerung und der Nutzung von dynamischen Werbe-
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