
Plakat ab 2003 im
Zweiwochen-Rhythmus

I
n Österreich wird ab April 2003 für werbetreibende Unterneh-
men möglich, was in anderen europäischen Ländern schon ein
alter Hut ist: Plakatwerbung im 14-Tage-Rhythmus. Bisher

konnten Plakatflächen nur im Vier-Wochenrhythmus gebucht
werden. Ab dem zweiten Quartal 2003 bieten die drei führenden
österreichischen Plakatunternehmen gewista, aussenwerbung/an-
künder sowie heimatwerbung Zwei-Wochenkampagnen an. Der
Preis einer solchen Kampagne wird etwa 60 bis 65 Prozent des
Vier-Wochenintervalls (auf 24-Bogen-Basis) betragen. „Media-
kampagnen werden zusehends dichter, massiver und in der Lauf-
zeit kürzer“, so Heinrich Schuster, Eigentümer der aussenwer-
bung/ankünder-Gruppe. Das neue Angebot sei eine Anpassung an
diese „gestiegene Dynamisierung“ und „zeitliche Verknappung“
von Kampagnen, fügte Schuster hinzu. Den – vor allem in Ös -

terreich – traditionellen Vier-Wochenrhythmus wird es auch wei
erhin geben. Das neue Intervall sei „eine intelligente, marktad
quate Ergänzung“, so gewista-Generaldirektor Karl Javurek. Zu
dem könnten damit neue Kunden angesprochen werden, für die b
sher Außenwerbung nicht interessiert war, weil die Aushangzeit
en für kurzfristige Botschaften zu lang waren. Es sei nun auch ein
acher das Plakat in komplexe und zeitlich verdichtete Mediami
xes zu integrieren.r=

Plakate lernen sprechen

P
lakate könnten künftig Passanten nicht nur optisch, sondern
im wahrsten Sinn des Wortes ansprechen. Eine von der schot-
tischen Firma Harris Hynd Ltd. entwickelte Technologie

macht aus Außenwerbeflächen riesige Lautsprecher, berichtet die
BBC. Kombiniert mit einem Sensor, der die Nähe potenzieller
Konsumenten ausmacht, können derartige Plakate Soundeffekte,
Musik oder Texte abspielen und so die Aufmerksamkeit auf sich
lenken. Zurzeit wird an Möglichkeiten gearbeitet, das System in-
telligenter zu machen, um eine Lärmbelästigung der Umgebung zu
vermeiden. Die Technologie benötigt keine Lautsprecher. Ein
Hightech- Umwandler macht aus der gesamten Plakatoberfläche
einen Art Lautsprecher. Dadurch sei die Technik wetterunemp-
findlich und eigne sich zur Außenwerbung. Der Ton soll sogar
CD-Qualität haben. Die Werbewirtschaft zeigt sich laut BBC in-
teressiert und dennoch skeptisch. Zu einem Getränk auch das Ge-
räusch des Einschenkens oder zum Bild eines Strandes auch das
Rauschen des Meeres zu hören, sei sicher ansprechend. Auch ge-
sprochene Informationen über das beworbene Produkt seien denk-
bar. Allerdings müsse vermieden werden, dass durch das Plakat
eine Belästigung der Umgebung entstehe.

Sensibles SMS-Marketing
hat großes Potenzial

D
ie Unternehmensberater von Gartner zeigen in seiner jüngs-
ten Untersuchung, dass die deutschen Handynutzer mobilen
Informationsdiensten gegenüber aufgeschlossen sind. Die

aktuellen Zahlen, die in London vorgelegt wurden, belegen, dass
der Anteil der Handynutzer in Deutschland vom ersten Quartal
2001 bis zum zweiten Quartal dieses Jahres von 54 auf 59 Prozent
gestiegen ist. Beliebt sind auch Textnachrichten: 43 Prozent aller
Deutschen verschicken SMS-Botschaften. Gartner-Analyst Adam
Daum sieht darin ein großes Potenzial für neue Vermarktungsfor-
men über das Handy. Von den Usern bereits akzeptiert sind Servi-
ces, die einfach gestaltet sind wie das Abrufen des Kinopro-

gramms. Die Konsumenten werden dann komplexere Funktionen
wie den Kauf eines Flugtickets akzeptieren, wenn sie Vertrauen in
diese Technologie aufbauen konnten, was aber Zeit benötigt. Gart-
ner empfiehlt Unternehmen daher, zunächst mit weniger komple-
xen Informationsdiensten einzusteigen.
Im Marketing-Mix bietet die Textnachricht einige Vorteile für Un-
ternehmen, die sich an Endanwender richten: Erhöhung des Mar-
kenbewusstseins, Unterstützung von Kaufentscheidungen, Be-
werben spezieller Angebote, Etablierung interaktiver Kundenbe-
ziehungen und Erweiterung der Kundendatenbank. Ein vorsichti-
ger Einsatz ist allerdings geboten, da unaufgeforderte Textnach-
richten von Handynutzern leicht als Eindringen in den persönli-
chen Bereich empfunden werden.

Neuwahlen freuten die
Werbewirtschaft

D
ie vorgezogenen Nationalratswahlen freuen die Werbewirt-
schaft und hat laut Fachverband für Werbung und Marktkom-
munikation einen unerwarteten Konjunkturimpuls für das

Werbegeschäft mit sich gebracht, teilte der Bundesobmann des
Fachverbandes, Walter Ruttinger, mit. Angesichts eines im letzten
Quartal 2002 erwarteten Einbruchs beim Werbeaufwand kamen
die Neuwahlen vor allem den Printmedien gelegen. Ruttinger
schätzt den Aufwand für Wahlkampagnen auf etwa 20 Mio. Euro,
die vor allem den Printmedien, aber auch den elektronischen Me-
dien, der Werbemittelverteilung sowie der Plakatwirtschaft zu
Gute kamen. Angesichts der sonst düsteren Prognosen des Werbe-
barometers für das vierte Quartal 2002 nannte Ruttinger das die
Neuwahlen auslösende FPÖ-Treffen in Knittelfeld ironisch das
„Knittelfelder Konjunkturpaket für die Werbemedien“. Für das
vierte Quartal rechnet er nun mit deutlich verbesserten Aussichten
für Print und TV. Bei den Zeitungen und Zeitschriften geht Ruttin-
ger sogar von einem Plus von fünf Prozent im letzten Quartal 2002
aufgrund der Wahlen aus. Für die Printmedien wurde ursprünglich
ein Minus beim Werbeaufwand von 15 Prozent, für das Fernsehen
von 17 Prozent prognostiziert.

Werbung: Ende der Flaute
Mitte nächsten Jahres

D
ie Ausgaben für klassische Werbung werden 2003 um 0,7
Prozent steigen, die Ausgaben im Bereich nicht-klassischer
Werbung um fünf Prozent. Das prognostiziert die aktuelle

Studie „Werbeklima I/2003“ des Marktforschers GfK und der
WirtschaftsWoche. Mit einem Aufschwung der Werbekonjunktur
in Deutschland rechnet die Werbebranche Mitte kommenden Jah-
res. Demnach werde das Ende der Flaute von der Pharma- und der
Autoindustrie eingeleitet. Die Pharmabranche will die Ausgaben
im Bereich klassische Werbung laut Umfrage im Vergleich zu
2002 um 7,2 Prozent, die für nicht-klassische Werbung (Direkt-
werbung, Sponsoring, Product Placement, etc.) um 4,7 Prozent
steigern. Die Autoindustrie setzt mit einer Steigerung von 8,5 Pro-
zent vor allem auf nicht-klassische Werbung, während das Budget
für Print, TV, Radio, Kino und Außenwerbung nur um vier Prozent
erhöht wird. Im Printbereich können vor allem Publikumszeit-
schriften auf ein Plus von 2,1 Prozent hoffen, Zeitungen müssen
sich mit 1,7 Prozent Wachstum zufrieden geben. Bei Außenwer-
bung und Kino prognostiziert die Studie einen Rückgang der Aus-
gaben im Vergleich zu 2002 von jeweils 1,8 Prozent. Der Onli-
ne-Werbung wird von den befragten Werbeleitern der Unterneh-
men ein Wachstum von zehn Prozent prophezeit, während
Agenturexperten mit einer Prognose von plus 1,5 Prozent deutlich
pessimistischer sind.
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