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Bewegtbild boomt auf allen 

Kanälen. Neben dem klassischen 

Reichweitenmedium TV profitieren 

Out-of-Home, soziale Netzwerke 

und Streamingplattformen

Spielfelder 
für Video

A D V E R T I S I N G

Facebook Live Marc O’Polo nutzte den 
Au!ritt von Robbie Williams und 

seiner Gattin Ayda für die 
Bewegtbildinszenierung des 50-Jahres-

Firmenjubiläums im Netz 
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 N
icht erst seit den diesjährigen Screen-

force Days wissen wir: TV ist nach wie 

vor das reichweitenstärkste Bewegt-

bildmedium. Aber: Die Nutzung des 

traditionellen linearen Fernsehens ist 

einer aktuellen Studie des Bundesver-

bands Digitale Wirtschaft (BVDW) zufolge im Vergleich 

zum vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. 2016 ga-

ben insgesamt 71 Prozent der Befragten an, mindestens 

einmal in der Woche fernzusehen, in diesem Frühjahr 

waren es nur noch 65 Prozent. Dagegen ist die Nutzung 

von Streamingdiensten wie Netflix, Amazon oder Max-

dome von 22 auf 30 Prozent gestiegen.

Die Nutzungsverschiebung bei Bewegtbild ist aller-

dings auch eine Frage von Zielgruppen: Während die 

älteren Zuschauer der traditionellen Mattscheibe eher die 

Treue halten – bei 73 Prozent der 45- bis 54-Jährigen ist 

das Fernsehen über Kabel, Satellit oder Antenne am be-

liebtesten –, sind es bei den 16- bis 24-Jährigen nur noch 

56 Prozent. Gerade bei jüngeren Menschen verschwim-

men zunehmend die Grenzen zwischen traditionellen und 

digitalen Bildschirmmedien, zwischen linearer und non-

linearer Nutzung. 

Digitale Plattformen gewinnen an 
Bedeutung im Bewegtbildmix

Unterdessen zeigen die bisherigen Erfahrungen im 

Bereich Multiscreen: Durch die konvergente Nutzung 

über alle Bildschirme hinweg erhöht sich die Bewegtbild-

nutzung insgesamt; die neuen Erscheinungsformen von 

Fernsehen schlagen, so betonen es die TV-Vermarkter, als 

On-Top-Nutzung zu Buche. Das heißt: Noch nie wurden 

so viele Fernsehinhalte konsumiert wie heute – ob auf 

dem TV-Gerät, dem Smartphone, Tablet, Laptop oder 

Desktop, zu Hause oder mobil, linear, zeitversetzt auf 

Abruf oder parallel zum Programm auf dem Second 

Screen. Herausforderung für die TV-Sender: Sie müssen 

ihr Portfolio sukzessive erweitern, um die Nutzer auf allen 

Touchpoints zu erreichen.

„Bewegtbildinhalte erleben gerade ein goldenes Zeit-

alter“, sagt Rainer Heneis, Partner beim Beratungs- und 

Forschungsunternehmen Goldmedia. Doch ist der Be-

wegtbildkonsum gleichzeitig auch einem dramatischen 

Wandel unterworfen. Das stellt die werbungtreibende 

Industrie vor große Herausforderungen. Klassisches TV 

gilt zwar nach wie vor als eine verlässliche Bank für Reich-

weite, doch digitale Plattformen gewinnen an Bedeutung 

im Mediamix. „Die Kampagnenzielgruppen sind sehr 

unterschiedlich und erfordern im besten Fall analytisch 

abgesicherte Bewegtbild-Shares“, sagt Anja Stockhausen, 

Managing Partner Bewegtbild bei Publicis Media. 

Folglich hängt die Entscheidung, wohin Unterneh-

men ihr Bewegtbild packen, ganz wesentlich von der Ziel-

setzung der Kampagne ab. Gehe es in erster Linie um 

Branding, empfehle sich eine klassische TV-Kampagne, 

da sich darüber schnell Reichweite aufbauen lasse, so 

Rainer Heneis. Liege dagegen der Fokus auf dem Abver-

kauf, seien digitale Umfelder im Mediaplan ein Muss. Je 

nach Zielgruppe fließen rund 75 bis 80 Prozent der Be-

wegtbildbudgets in TV und 20 bis 25 Prozent in digitale 

Video-Ads, sagt Stephanie Schmidt, Gruppenleiterin 

Crossmedia. Allerdings gibt es gerade in jungen Zielgrup-

pen spürbare Umverteilungen: „Hier setzen wir zum Teil 

auch nur digitales Bewegtbild ein und verzichten komplett 

auf TV-Investitionen“, so die Crossmedia-Expertin.

Eine Entwicklung, mit der sich Marketer verstärkt 

auseinandersetzen, ist die Nutzung nichtlinearer Be-

wegtbildangebote. Vor allem bei den Jungen ist dieser 

Trend unumkehrbar. 43 Prozent aller Onliner in Deutsch-

land nutzen kostenpflichtige Video-on-Demand-Ange-

bote, ergab eine Analyse von Goldmedia. Das sind mit 

24 Millionen etwa doppelt so viele Nutzer wie noch vor 

zwei Jahren.

So hat beispielsweise die fünfte Staffel der Netflix-

Serie House of Cards, derzeit exklusiv auf Sky zu sehen, 

laut VoD-Rating von Goldmedia in den ersten vier Wo-

chen 2,9 Millionen Abrufe erreicht. Bei einem Co-

Viewing-Faktor von 1,6 kommt der Entertainmentkonzern 

auf stolze 4,5 Millionen Zuschauer. Ein interessantes Um-

feld für Marketer. „Wir sprechen mit dem Programm eine 

äußerst kaufkräftige Zielgruppe an, die ansonsten im TV 

nur schwer zu erreichen ist“, sagt Dirk Otto, Vice President 

Research bei Sky. Andere Anbieter wie Netflix und Ama-

zon verzichten derzeit noch auf Werbung. Für Goldmedia-

Experte Heneis ist es allerdings nur noch eine Frage der 

Zeit, bis diese nachziehen: „Es gibt erste Tendenzen, dass 

über Werbung gesprochen wird.“

Automatisierte Werbeschaltungen – 
eine Gefahr für die Brand-Safety?

Bei aller Begeisterung für Bewegtbild auf allen Kanälen 

stellt sich für Markenverantwortliche jedoch immer stär-

ker die Frage, inwieweit die neuen Plattformen den Un-

ternehmen sichere Umfelder garantieren können. Brand-

Safety ist ein aktuell heiß diskutiertes Thema. Es macht 

nämlich durchaus einen Unterschied, ob eine Kampagne 

in der letzten Viertelstunde vor 20 Uhr im Ersten zu se-

hen ist oder bei einem Portal wie Breitbart. In der Tat 

verselbstständigt sich die Frage nach dem Umfeld im 

digitalen Bereich. 

Wo welche Werbung landet, entscheiden zuneh-

mend Technologien. Der aktuellen Studie „Video Mone-

tization Report“ von Free Wheel zufolge, die einen Blick 

auf den europäischen Markt wirft, wurde im ersten Quar-

tal 2017 fast ein Viertel der Werbetransaktionen im 

Videobereich per Programmatic Advertising getätigt. 

„Marketer machen sich damit selbst angreifbar“, sagt 

Goldmedia-Partner Rainer Heneis und fordert: „Hier 

T E X T: Lisa Priller-Gebhardt

„Kunden 
planen mit 
höherem 
Digital-
budget, 

vergessen 
aber die 

Kosten für 
eine 

endgeräte-
gerechte 
Darstel-

lung“
Stephanie Schmidt, 

Gruppenleiterin
Crossmedia

43
Prozent

aller Onliner in Deutsch-
land nutzen Video-on-

Demand-Angebote.

Quelle: Goldmedia
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der Werbetransaktionen  

im Videobereich in Europa 
wurde im ersten Quartal 
2017 per Programmatic 

Advertising getätigt.

Quelle: Free Wheel,

„Video Monetization Report“



müssen Unternehmen wie Facebook noch ihre Hausauf-

gaben machen, damit automatisierte Werbeschaltungen 

kein Risiko für Marken darstellen.“ 

Interaktive Bewegtbildoptionen 
fürs Marketing

Unternehmen und Mediaplaner sind nicht nur in Sachen 

Platzierung gefordert, sie müssen sich auch mit ganz neu-

en Plattformen beschäftigen. Hoch im Kurs stehen derzeit 

Features wie Facebook Live oder Instagram Stories (Kas-

ten rechts), weil sie vor allem junge Zielgruppen sehr gut 

erreichen. „Für bestimmte Zielgruppensegmente, insbe-

sondere für Millennials, sind Facebook und 

Instagram elementare Tagesbegleiter, die 

wichtige Aufgabe im strategischen Mix 

übernehmen können“, sagt Publicis-Media-

Managerin Stockhausen. 

Eine große Fangemeinde erreichte 

kürzlich Marc O’Polo mit Facebook Live 

anlässlich des 50-Jahres-Jubiläums und des 

Besuchs von Star Robbie Williams und 

seiner Frau Ayda im Münchner Flagship-

Store. Es sind vor allem auch gute Spielfel-

der, um abzuklopfen, wie Marken und be-

stimmte Kampagneninhalte ankommen 

und inwieweit die Zielgruppe bereit ist zu 

interagieren. Beispiel: Kann eine Anzeige 

in den Instagram Stories kurzfristig auch 

TV-Quoten beeinflussen? „Gerade die gro-

ßen Werbungtreibenden aus den Bereichen 

Telekommunikation, Automobil, Lifestyle 

oder Entertainment testen, inwieweit die 

Kreation für die neueren Bewegtbildkanä-

le verändert werden muss“, sagt Crossme-

dia-Managerin Schmidt. Denn bei der Um-

setzung müsse komplett anders gedacht 

werden als bei klassischen Spots, allein 

schon deshalb, weil die Darstellung ange-

passt an den Smartphone-Screen hochkant 

ist. Für Werbungtreibende sei das eine ech-

te Herausforderung, so Schmidt. 

Die Erkenntnis, dass sich mit Bewegt-

bild auch auf Digital-Out-of-Home-Screens 

zuverlässig hohe Reichweiten aufbauen 

lassen, setzt sich bei Marketingentschei-

dern immer stärker durch. Mit der zuneh-

menden Verfügbarkeit von bewegtbildfähigen Medien im 

öffentlichen Raum werden je nach Ziel und regionaler 

Ansprache diese digitalen Flächen verstärkt in die Planung 

einbezogen, so Crossmedia-Frau Stephanie Schmidt. Mit 

zunehmender Nutzung von Daten kommen außerdem 

immer mehr intelligente Bewegtbildstrategien zum Ein-

satz, die die Stärken sowohl von Digital Out-of-Home als 

auch von Mobile für einen aktivierenden Dialog mit mobi-

len Konsumenten nutzen.

spe c ia l s@ w uv.de

Facebook Live nennt sich das neue Videostreaming-Feature 

für Facebook, das Marken nutzen können, um in bewegter 

Form direkt Kontakt zu ihren Zielgruppen aufzunehmen. 

Ein großer Vorteil des neuen Tools: Die Produktionskosten 

halten sich in Grenzen. Facebook spielt zudem eine weitere 

Trumpfkarte aus: Im Vergleich zu herkömmlichen Image- 

oder Werbefilmen kann die Marke direkt mit den Fans in 

Verbindung treten, diese wiederum können live kom-

mentieren.

Top-Trend Nr. 1
Facebook Live

Bewegtbild im öffentlichen Raum boomt: Laut Nielsen 

betrug der Anteil an digitaler Werbung im ersten Quartal 

2017 bereits 23 Prozent am Gesamtumsatz der Außenwer-

bung; eine Steigerung zum Vorjahresquartal von 46 Pro-

zent. Kurzfristige Buchungsrhythmen und kreative Spiel-

möglichkeiten auf digitalen Bewegtbildscreens bis hin zur 

Interaktion fördern die Attraktivität zusätzlich. Gerade in 

reichweitenstarken Ballungsräumen setzen Werbekunden 

auf die Interaktion mit mobilen Nutzern, etwa durch den 

Einsatz von Technologien wie Beacons. 

Top-Trend Nr. 2
Digital Out-of-Home

Seit Frühjahr dieses Jahres können Unternehmen via 

Instagram Stories werben, und viele Werbungtreibende 

nutzen bereits das neue Feature. Was gerade Marketing-

abteilungen mit kleineren Budgets freuen dürfte: Ein 

Instragram-Stories-Engagement ist mit vergleichsweise 

geringem Budget umsetzbar. Dass diese neue Form der 

werblichen Ansprache beim Nutzer gut ankommt, zeigen 

die hohen Interaktionsquoten: Laut einer Studie von 

Goldbach Media wird ein Drittel der meistgesehenen 

Instagram Stories von Unternehmen publiziert.

Top-Trend Nr. 3
Instagram Stories

T O P -T R E N D S

Bewegtbild geht verstärkt dorthin, wo Zielgruppen 
zuverlässig anzutreffen sind: nach draußen und 
in die sozialen Netzwerke

Video-Content: 
Social und Mobile

1
Million
Unternehmen werben

auf Instagram.

Quelle: Instagram

500
Millionen

Bruttokontakte liefern die 
über 111 000 Public Screens 
in Deutschland pro Woche.

Quelle: DMI, Studie „Public & Private 

Screens 2016/2017“

223
Minuten

sieht der Deutsche im 
Durchschnitt täglich fern.

Quelle: AGF/GfK
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