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 ■ Im heimischen Plakatmarkt 
hatte die APG während vielen 
Jahren fast eine Monopolstellung 
auf dem öffentlichen Grund. In 
den letzten Jahren hat die Num-
mer 2, die Clear Channel, aufge-
holt und der Markt entwickelte 
sich immer mehr zu einem Duo-
pol. Bei den letzten öffentlichen 
Ausschreibungen von Plakatver-
marktungen in Lausanne, Luzern 
und in Zürich wurden kürzlich 
massiv höhere Abgabepreise ge-
boten. Das freut natürlich die  
Besitzer dieser Flächen. Oft sind 
das Städte, Gemeinden oder Ver-
kehrsbetriebe, die ihre Plakat-
standorte über mehrere Jahre ver-
markten lassen und sich damit 
feste Einnahmen sichern. Gleich-
zeitig werden vermehrt analoge 
Stellen durch digitale ersetzt.  
Das ist für das Medium Plakat 
grundsätzlich gut, denn die leuch-
tenden Bildschirme geben den 
Werbeauftraggebern neue Gestal-
tungs- und Interaktionsmöglich-
keiten. Leider bringt die Digita-
lisierung aus Sicht der Werbe- 
auftraggeber aber auch Nach teile 
mit sich. Einerseits müssen die in 
den Ausschreibungen teuer er-
kauften Vermarktungsrechte am 
Markt refinanziert werden und 
andererseits verteuern die Inves-
titionen in die neuen Screens das 
digitale Plakatangebot. 

Massive Preissteigerungen 
bei digitalen Plakatstellen
So kommt es, dass viele Outdoor-
Präsenzen nach einer digitalen 
Umrüstung wesentlich teurer als 
vorher sind und gleichzeitig eine 
geringere Medialeistung erzielen. 
Wie geht das? Ganz einfach: Die 
Anbieter erhöhen den Basispreis 
beispielsweise für 10 Sekunden 
Präsenz auf einem Screen und die 
Bildschirmpräsenz teilt sich auf 
maximal 6 Werbekunden zu Slots 
von 10 Sekunden auf. Bei einer 
Be legung von 10 Sekunden ver-
liert die Stelle somit 83,33 % 
Sichtbarkeit bzw. Medialeistung 
gegenüber der vorherigen analo-
gen Stelle mit 100 % Sichtbarkeit. 
So kostet beispielsweise eine 10- 
Sekunden-Präsenz auf der neuen 
digitalen Werbefläche an der Zür-
cher Bellevue-Tramhaltestelle fast 
70 % mehr als die bisherige F200-
Leuchtplakatstelle. Und dies für 
nur einen Sechstel der Sichtbar-
keit gegenüber des F200 L. Möch-
te ein Kunde auf dem Screen die 
gleich Sichtbarkeit wie zuvor ha-
ben, müsste er für eine Woche 
Präsenz rund 10 000 Franken be-
zahlen. Das ist rund 10-mal mehr 
als für die bisherige analoge F200- 
Stelle. Im Beispiel vom Bellevue 
kommt dazu, dass die analoge 
Stelle bisher von APG|SGA und 
die digitale Fläche neu von Clear 

Channel angeboten wird. Dem 
SWA liegen mehrere Beispiele 
vor, welche diesen Trend erken-
nen lassen: massiv höhere Preise 
für «geteilte» Medialeistungen bei 
digitalen Angeboten.

Angebot und Pricing sollte 
überdacht werden
Für die Werbeauftraggeber hat 
dies eine Verteuerung des Werbe-
auftritts ausser Haus zur Folge. 
Dabei müssen sich die Kunden 
fragen, ob es sich unter diesen 
Umständen lohnt, in die neuen 
digitalen Angebote zu investie-
ren? Oder sollten die Auftragge-
ber bewusst weiter auf analoge 
Aussenwerbeangebote mit einer 
«Dauerpräsenz» setzen? Die Ten-
denz zeigt, dass immer mehr Aus-
senwerbeanbieter auf die digi-
talen Möglichkeiten setzen. Bald 
hat jedes Postauto, Tram, jeder 
Stadtbus und Shop einen Bild-
schirm mit digitalen Werbemög-
lichkeiten. Dabei schätzen die 
Werbeauftraggeber, dass Sie ihre 
Werbung vermehrt animiert dar-
stellen können. Gleichzeitig geht 
jedoch auch eine bisherige Stärke 
von Outdoor verloren. Die Sicht-
barkeit des digitalen Auftrittes 
muss mit weiteren Werbekun- 
den geteilt werden. Die Anbieter 

sollten deshalb – im Interesse  
einer weiterhin starken Outdoor-
Wirkung – ihr Angebot und das 
Pricing überdenken.

Plakatforschung im  
Rückstand
Eine weitere Herausforderung 
stellen die aktuellen Forschungs-
daten im Plakatmarkt dar. Die 
Forschungen zu den analogen 
Angeboten sind veraltet und für 
die digitalen Stellen fehlen Daten 
mehrheitlich. Die Publikation der 
«SPR+ Mobnat» verzögert sich 
inzwischen bereits um über ein 
Jahr und ein konkreter Termin ist 
noch nicht in Sicht. Damit ris-
kiert die Branche, dass diese Da-
ten schon wieder veraltet sind, 
bevor sie erscheinen. Die Plakat-
forschung befindet sich im Ver-
gleich zu anderen Mediagattun-
gen eindeutig im Rückstand! Der 
SWA sieht den Zeitpunkt gekom-
men, sich verstärkt in diesen The-
men zu engagieren. Zusammen 
mit seinen Mitgliedern wurde 
dazu eine Forderungsliste ausge-
arbeitet, welche mit den Plaka-
tanbietern diskutiert wird.

Mitglieder mit Fragen zum Pla-
kat- oder Werbemarkt können sich 
jederzeit an die SWA-Geschäfts-
stelle wenden: www.swa-asa.ch

Die Kehrseite der  
Digitalisierung im Plakatmarkt 
PLAKATMARKT  Der Schweizer Plakatmarkt ist in Bewegung: Plakatflächen werden neu ausgeschrieben und 
vergeben, die Digitalisierung schreitet voran, die beiden grossen Anbieter erhöhen den Einsatz und kleinere 
Anbieter wollen auch ein Stück vom Werbekuchen ergattern. 

VON ROLAND EHRLER, DIREKTOR SWA/ASA

Auch in Zürich sind digitale  
Plakatstellen immer mehr verbreitet.  

Vorher
■  F200 Leuchtplakat (analog)
■  Sichtbarkeit 100 %
■  Preis Bellevue Zürich  

CHF 1053.– Brutto/Woche

Nachher
■  Screen 72 Zoll (digital)
■  Sichtbarkeit 16.66 %  

(10 Sek. Slot in einem 60 Sek. Loop
■  Preis Bellevue Zürich  

10 Sek, CHF 1800.– Brutto/Woche

Outdoor-Präsenzen wie beim Bellevue werden durch die Digitalisierung teurer.

Erreichen Sie diese und weitere schmackhafte 
Zielgruppen mit insgesamt 725�000 Lesern.

Kontakt unter anzeigen@saison.ch oder 058 577 13 74.

Be� erverdiener- 
Canapé
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