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Basierend auf der unaufhaltsam fort-
schreitenden Digitalisierung und im-
mer mehr verfügbarer Bandbreite er-
geben sich sowohl für Unternehmen 
als auch für den privaten Nutzer viel-
fältige neue Möglichkeiten zur Her-
stellung, zur Distribution und zum 
Abruf von spezifischen Inhalten. Digi-
tales Broadcasting, On-Demand-Ser-
vices, Social Media und fast unlimi-
tierte «long tail»–Geschäftsmodelle 
ergänzen und konkurrenzieren so-
wohl die etablierten Webprodukte als 
auch die traditionellen Angebote in 
den Bereichen TV, Radio und Printme-
dien. Digitalisierung führt in der Regel 
auch zu Fragmentierung. Immer 
mehr digitale TV- und Videoangebote 
für immer kleinere, an spezifischen 
Themen interessierte Segmente kön-
nen angeboten werden. Die heran-
wachsende Generation der «Digital 
Natives» bewegt sich weg vom tradi-
tionellen TV-Konsum und verlangt 

nach On-Demand-Angeboten. Zeit-
punkt, Inhalt und technologische 
Plattform werden vom Nutzer be-
stimmt. Starre, traditionelle TV-Ange-
bote für die ganze Familie sind mittel-
fristig ein Auslaufmodell. Auch die 
ehemals reichweitenstarken Printme-
dientitel verlieren kontinuierlich an 
Auflage. Die Leser beschaffen sich ih-
ren Content immer häufiger bedürf-
nisgerecht und meist kostenlos aus 
dem Web. Kurz, einige traditionelle 
Reichweitenträger werden in einer di-
gitalen Welt nach und nach an relati-
ver Bedeutung verlieren. Und damit 
auch ihre bislang starke Stellung im 
Intermediawettbewerb um die Mar-
ketinginvestitionen. 

Von anderen Medien -
gattungen lernen
Gerade von den Printmedien können 
wir profitieren, indem wir es vermei-
den, dieselben Fehler in unserer Bran-

che zu begehen. Zunächst unter-
schätzte man dort die Bedeutung des 
Internets und der Digitalisierung. 
Man fühlte sich mit den traditionellen 
Angeboten lange zu sicher und ver-
passte eine konsequente Ausrichtung 
auf die sich abzeichnenden, neuen 
Bedürfnisse von Konsumenten und 
Werbetreibenden. Dann stellte man 
Inhalte kostenlos ins Web und kondi-
tionierte so die Konsumenten zu ei-
nem entsprechenden Nachfragever-
halten, welches sich im Nachhinein 
als fatal erwies. Und nun wird mit er-
heblichem Aufwand und grossen Risi-
ken versucht, denselben Konsumen-
ten kostenpflichtige Angebote zu ver-
kaufen. Wobei der monetäre Wert der 
veredelten Informationsleistung mitt-
lerweile aufgrund der selber verur-
sachten neuen Preissensitivität der 
Konsumenten markant kleiner ist. Die 
Printmedienbranche leidet heute 
nicht nur unter den ungebremst sin-

kenden Auflagen, sondern ebenso 
unter der nachlassenden Bereitschaft 
zur Bezahlung von Inhalten durch die 
Nutzer. Auch im Out-of-Home-Markt 
sollten wir uns bewusst sein, dass sich 
langjährige, bewährte Geschäftsmo-
delle in durchaus kurzer Zeit als ge-
fährdet erweisen, wenn wir nicht 
frühzeitig und konsequent kommen-
de Kundenbedürfnisse sowie techno-
logische Entwicklungen antizipieren. 
Im Bereich der Preisstrategien ist zu 
berücksichtigen, dass digitale Premi-
umangebote von Beginn weg basie-
rend auf ihrem erhöhten Mehrwert 
tarifiert werden.

Integrierte Angebotsstrategien 
mit Mehrwert schaffen
Zu den beeindruckenden Stärken der 
Out-of-Home-Medien zählt natürlich 
die kosteneffiziente und reichweiten-
starke Erfassung einer immer mobile-
ren Bevölkerung. Im Gegensatz zu an-
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deren Mediengattungen stellt hier die 
Digitalisierung nicht eine bedrohen-
de, substituierende Gefahr dar, son-
dern erlaubt uns, neue attraktive An-
gebote für die Marktpartner in unser 
Produktportfolio zu integrieren. 
Die klassischen Angebotsformen wer-
den auch in Zukunft eine wichtige 
Rolle spielen und das Fundament 
 unseres Produktportfolios bilden. 
Gleichzeitig aber werden fortlaufend 
neue, digitale Werbeträger mit Premi-
umcharakter integriert werden. Gera-
de der Premiumcharakter soll hier be-
tont werden. Die digitalen Angebote 
stehen in aller Regel an exklusiven, 
stark frequentierten Standorten und 
ermöglichen den Werbetreibenden 
und ihren Agenturen zudem umfas-
sendere visuelle Darstellungsformen, 
welche zur Attraktivität des Mediums 
beitragen. Interaktion mit persönli-
chem Mehrnutzen für den Konsu-
menten sowie zeitgerechte und auf 
Mobilitätszielgruppen ausgerichtete 
Inhalte sind nur einige Beispiele für ei-
nen erfolgreichen, digitalen Out-of-
Home–Markt. Und dies bei gleichzei-
tig deutlich erhöhter Flexibilität be-
züglich der logistischen Aspekte und 
der Kampagnensteuerung. Gerade in 
unserem Unternehmen, welches bei-
spielsweise in der Schweiz in allen 
Out-of-Home-Teilmärkten tätig ist, 
muss die Steuerung des Angebots-
portfolios inskünftig noch konsequen-
ter auf einem holistischen Ansatz ba-

sieren. Es ist elementar, dass wir so-
wohl für die Konzessionspartner und 
Kommunen als auch für die Media -
agenturen und Werbetreibenden eine 
homogene, nahtlos aufeinander ab-
gestimmte Leistungspalette mit kla-
rem Mehrwert anbieten können. Da-
bei sollen nicht nur die Werbeleistung 
oder Abgaben, sondern auch die Ser-
vicequalität, Innovationsfähigkeit und 
Kundenorientierung zentrale Elemen-
te zur Schaffung von Mehrwert dar-
stellen. Es geht nicht nur um den Ab-
verkauf von Plakatflächen, sondern 
um die Wahrnehmung einer Position 
als führenden «Solution Provider» für 
die Möblierung des öffentlichen Rau-
mes und als Anbieter überzeugender 
und ganzheitlicher Out-of-Home-
Marketingkonzepte für Werbetrei-
bende und deren Agenturen. 
Ob kosteneffiziente Plakatnetze, 
Megaposter, digitale Premium-Dis-
plays an exklusiven Lagen, in Bahnhö-
fen oder im Flughafen, ob POS-Netze, 
Shoppingcenter, Werbung im alpinen 
Gebiet oder Verkehrsmittelwerbung: 
Die Unternehmen der Affichage Hol-
ding prägen die Out-of-Home-Land-
schaft in der Schweiz. Die konsequen-
te Integration von neuen, innovativen 
Leistungsangeboten und das Streben 
nach bester Qualität zum Vorteil unse-
rer Marktpartner entsprechen der 
Zielsetzung, auch inskünftig überzeu-
gender Marktführer im hiesigen 
Markt zu bleiben.
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Seit vergangenem Herbst ist Daniel Hofer der führende Kopf 

der Affichage Gruppe. Nach einer langjährigen Karriere beim 

grössten Schweizer Medienvermarkter Publigroupe, wo er 

u.a. als CEO die internationale Division führte, war er in  

den letzten Jahren Mitglied der Unternehmensleitung bei  

der  renommierten NZZ-Mediengruppe. Von Jean-François 

 Decaux als neuem Präsidenten des Verwaltungsrats wurde er 

zur  Affichage Holding geholt, um das aufgrund der Ausland -

strategie der letzten Jahre angeschlagene Unternehmen 

 wieder zurück auf Kurs zu bringen.

Als ehemaliger Printmedienprofi bringt Daniel Hofer eine 

Aussensicht auf den Out-of-Home-Markt. Und nach seinen 

ersten 100 Tagen in der neuen Funktion hat er die Gewiss-

heit, dass Out-of-Home auch in Zukunft sowohl mit den 

 klassischen als auch mit den neuen digitalen Werbeformen 

im Intermediavergleich sehr gute Karten hat.

Services und Tools

NEU PosterDirect®

Das neue Online-Servicetool der APG 
erlaubt die Planung und Buchung von 
Plakatkampagnen direkt am PC. Von 
einem Assistenten geführt, stellt der 
User seine Kampagne in einfachen 
Schritten selber zusammen, inklusive 
der Möglichkeit, bestehende Sujets 
hochzuladen, ein Sujet neu zu gestal-
ten und sich die Kampagne auf Goo-
gle Maps anzeigen und als Animation 
abspielen zu lassen.
www.PosterDirect.ch

NEU PosterPlus®

Mit der neuen APG PosterPlus® App 
kann jeder Passant, jede Passantin mit 
dem Smartphone ein Foto eines inte-
ressierenden Plakates schießen, um 
unmittelbar vor Ort zu vertieften An-
gebotsinformationen zu gelangen: zu 
Produkt- und Preisangaben, zum 
nächsten Verkaufspunkt, zu kurzfristi-
gen Aktionen oder einmaligen Rabat-
ten. Damit eröffnet Out-of-Home den 
direkten Dialog mit den Konsumen-
ten und Konsumentinnen, mit per-
sönlichem Produktnutzen.
www.apg.ch/posterplus

Affichage InterMediaMap®

Affichage InterMediaMap® visualisiert 
Plakatkampagnen via Internet. Das 
Kartentool basiert auf Google Maps 
und vermittelt sämtliche relevanten 
Informationen zu offerierten bzw. ge-
buchten Plakatflächen, inklusive Fo-
tos.
www.intermediamap.com

SPR+ Expert
Basierend auf der Schweizer GPS-Mo-
bilitätsstudie der unabhängig for-
schenden Swiss Poster Research Plus 
AG erlaubt SPR+ Expert die anbieter-
übergreifende Plakatplanung für die 

Schweiz, inkl. detaillierten Einschalt-
plänen sowie Leistungs- und Kosten-
übersichten. Die Nutzung von Studio 
Basic ist kostenlos. Für die Lizenz und 
die Vollversion SPR+ Expert ist eine Re-
gistrierung erforderlich.
http://lizenzen.spr-plus.ch
www.spr-plus.ch

KONTAKT:  
Beat Holenstein, Leiter Affichage 
Partner- und Product-Management; 
T +41 58 220 7051
beat.holenstein@apg.ch
www.apg.ch




