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MEDIAPLANUNG

Die
Rückkehr

Mit Beginn der Pandemie vor einem Jahr wurden
Werbeaufträge im grossen Stil gecancelt. Nun sind die
Kunden zurück – und «kaltblütiger geworden».

Von Mark Baer
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D

gen der Unsicherheit über die Entwicklung der
as Coronajahr 2020 war für Medien, Pandemie eher vorsichtig, viele schauen aber
die mit dem Verkauf von Werbe- zuversichtlich aufs restliche Jahr.» Weil die Wirtplätzen ihr Geld verdienen, verhee- schaft laut Ökonomen wieder wachsen soll, rechrend: Budgets wurden ersatzlos nen viele Werbeauftraggeber damit, dass die
gestrichen, Kunden schnallten die Konsumbereitschaft wieder stark steigen wird,
Gürtel enger. Dieses Jahr allerdings scheint sich was sich dann wiederum in den Werbebudgets
Besserung einzustellen: «Viele Auftraggeber zeigen sollte.
haben gemerkt, dass keine Werbung keine Lösung ist», sagt Alexander Duphorn, CEO Gold- Von analog zu digital
bach Media Switzerland. Man spüre am Markt Letztes Jahr wurde die Branche brutal durchgrundsätzlich eine grosse Bereitschaft, in Wer- geschüttelt. Wie stark das Werbevolumen zurückging, hing in der ersten Welle oft
bung zu investieren. Unternehmen
damit zusammen, wie stark ein Unseien auf den zweiten Lockdown
«Auftraggeber ternehmen von der Pandemie bebesser vorbereitet gewesen und
hätten nicht mehr per se alle Kamhaben gemerkt: troffen war. Stark erwischt hat es
pagnen gestoppt, als die VerschärKeine Werbung beispielsweise die Tourismus- und
Luxusgüterbranche.
fungen das zweite Mal in Kraft
ist auch keine
«Durch den Lockdown und antraten. Der Chef des Schweizer
dere
Einschränkungen hat sich vieles
TV-Vermarkters ist deshalb positiv
Lösung.»
aus der analogen Welt in die Onlinegestimmt: «Die Auftraggeber wiswelt verlagert», so Meier. Das habe
sen, dass Werbung wirkt.» Die
Brands wollten wieder aktiv werden und würden zu einer beschleunigten und verstärkten Investiwohl auch die Chancen in der Konsumfreudigkeit tionsbereitschaft in Onlinemarketing und technider Verbraucherinnen und Verbraucher nach sche Infrastruktur geführt. Die Krise gut überstanden sparsamen Monaten sehen, so Duphorn. den hat – dazu passend – beispielsweise der
Ins gleiche Horn stösst Joël Meier, Director Media Schweizer E-Commerce-Riese Digitec Galaxus.
bei Webrepublic: «Unsere Kunden sind zwar we- Marketingchef Martin Walthert, der in seinem
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Wie hat Corona das
Werbeverhalten von
Digitec Galaxus verändert?
MARTIN WALTHERT Gewisse
Out-of-Home-Kampagnen mussten verschoben werden, und einige
inhaltliche Anpassungen
von Brand-Kampagnen
und auch Neukreationen
waren notwendig, um der
veränderten Situation
gerecht zu werden. Das
Volumen der Performance-Marketing-Kanäle
haben wir, je nach Auslastung unserer operativen
Abteilungen, teils spontan gesenkt und erhöht.
M&K

Wie sieht es aktuell aus,
sind Sie bei den Werbeausgaben momentan
wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor der
Pandemie?
Wir hatten aufgrund von
Corona nie einen wirklich
grossen Cut in den
Werbespendings.
Digitale Werbung ist bei
vielen Werbeauftraggebern aktuell sehr
gefragt. Wie sieht das bei
Digitec Galaxus aus?
Ja, natürlich, als E-Commerce-Anbieter gibt es ja
quasi keinen direkteren
Weg in den Shop. Die
digitale Werbung wird
ohnehin immer mehr und
Schritt für Schritt auch die
«klassischen» Werbekanäle erfassen und viele
neue Möglichkeiten
bieten.
Die Mediaplanung muss
heute kanalübergreifend
und smart funktionieren.

Martin Walthert, CMO
Digitec Galaxus und
Werber des Jahres 2020

Zahlreiche Dienstleister
bieten hier ihre Services
an; mit wem arbeiten Sie
hier zusammen?
Wir machen unsere ganze
Mediaplanung von inhouse
arbeitenden Expert/innen.
Organisieren Sie Ihre
Budgets aktuell auch
längerfristig oder fahren
Sie gerade nur auf Sicht,
um bei einer möglichen
nächsten Welle jederzeit
bremsen zu können?
Wir planen im Rahmen von
Businessplänen Jahre
voraus. Gleichzeitig hat
uns grade letztes Jahr
gelehrt, dass Flexibilität
entscheidend ist. Man
muss ständig und schnell
reagieren können, das gilt
im schnelllebigen OnlineBusiness umso mehr.
Wie geht es mit den
Werbeausgaben von
Digitec Galaxus weiter bis
Anfang 2022?
Wie geplant … oder dann
doch nicht. Natürlich
müssen wir inhaltlich und
hinsichtlich der Ausspielungskanäle die Coronakrise und deren anhaltende Einschränkungen
berücksichtigen.

Team 84 Personen zählt, musste nie Kurzarbeit
einführen oder gar Leute entlassen. «Bei uns gab
es immer viel zu tun», so der 43-Jährige (siehe
Interview links). Auch die Firma Capture Media
hat 2020 eine Vielzahl an Neukunden gewinnen
können. Dies vor allem in der zweiten Jahreshälfte.
«Nach dem anfänglichen Corona- und Homeoffice-Schock von März bis Mitte Jahr wird nun
wieder Werbung geschaltet», sagt der Managing
Partner des digitalen Werbespezialisten, Sandro
Albin. Das Budget werde jedoch immer stärker
in den Bereich Digital investiert.
Und auch Stefan Wagner, Managing Director
Goldbach Audience, spürt ein verstärktes Interesse an digitaler Werbung. «Unsere Herausforderung als Vermarkter ist es, dieses Interesse zu
nutzen und die Kunden von den lokalen Angeboten zu überzeugen und zu ver«Alles in allem hindern, dass das Geld automatisch
zu den multinationalen Konzernen
präsentiert sich wandert.»

2021 weniger
schlimm als
das Vorjahr.
Die Firmen sind
kaltblütiger.»

Klassische Kanäle? Schwierig.

Die Digitalisierung habe einen klaren Schub erhalten, was mit den
geänderten Konsumbedürfnissen
von Herrn und Frau Schweizer im
Homeoffice und mit dem E-Commerce-Boom zu tun habe, bestätigt
auch der Direktor des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbands (SWA), Roland Ehrler. Gelitten
habe vor allem TV: «Gegenüber allen Medien lag
der Einbruch hier zwischen 14 und 15 Prozent.»
Massiv verloren habe der Werbebereich Kino,
überwiegend auch im zweiten Lockdown. Nicht
gut stehe weiter der Bereich Aussenwerbung da.
Sandro Albin versteht die Reaktion der Werbetreibenden. Die Kunden müssten die Werbebudgets dort investieren, wo ihre Zielgruppe sei. «Und
aktuell befinden sich nahezu 100 Prozent im
Netz.» Dort habe man jetzt die volle Aufmerksamkeit, so der Digital-Experte von Capture Media.
Sobald die Leute wieder rausgehen, brauche es
aber auch wieder Branding mithilfe von Plakaten,
ist er überzeugt.
Die analogen Medien haben auf die aktuelle
Situation inzwischen reagiert und ihre Angebote
dem Markt angepasst: Clear Channel bietet beispielsweise bis zum Ende des aktuellen Lockdowns Plakatpreise, die vom Mobilitätsaufkommen abhängen. APG gleicht den aktuellen
Leistungsverlust über Freespace und Kampagnenverlängerung aus. Alles in allem präsentiere sich
2021 weniger schlimm als das letzte Jahr. «Die
Unternehmer sind nicht mehr im Krisenmodus»,
m&k 3/2021
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«Wir hatten nie einen wirklich
grossen Cut der Werbespendings»
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Werbejahr
2020

direkten Absatz auf Websites geht.» Im RadioGeschäft und beispielsweise auch bei 20 Minuten
Print treffe der zweite Lockdown den Vermarkter
weniger. So sei die Print-Auflage von 20 Minuten
mit 500 000 Exemplaren pro Tag weiterhin erfreulich hoch, wie es bei Goldbach heisst.
Immer flexibel bleiben!

Die Werbeauftraggeber planen aktuell schon die
Zeit nach dem Lockdown. Flexibilität auf allen
Seiten ist wohl das zentrale Stichwort: Vermarkter und Mediaagenturen empfehlen ihren Kunden
trotz der Krise, weiter in die digitale Transformation, in die Kommunikation und ins Marketing zu
investieren. Es gibt ganz unterschiedliche Massnahmen und Projekte, die sinnvoll sein können.
Webrepublic-Mann Joël Meier schlägt sympathische Videos zwecks Image-Building vor; die
Entdeckung von Content-Strategien auf neuen
sozialen Netzwerken wie TikTok, Clubhouse und
Co. oder Investitionen in den Ausbau von
E-Commerce- und Adtech-Infrastruktur. «Grosse
Brands dürfen ruhig den Mut haben, grosse Kampagnen zu planen.» Entscheidend dabei sei ein
flexibles Set-up, das Spielraum für kurzfristige
Veränderung lasse. «Wir machen etwa gute Erfahrung mit der Co-Creation von Mediaplanung
und Kreativstrategie. Das ermöglicht schnelle
Kursänderungen.»

> Quelle und weitere
Informationen:
mediafocus.ch
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so Roland Ehrler. Aktuell werde nicht so massiv
gestoppt und verschoben wie zu Beginn der Pandemie. «Die Firmen sind viel kaltblütiger jetzt.»
Man versuche mit den Kundinnen und Kunden
in Kontakt zu bleiben und ständig zu kommunizieren. Man habe nämlich aus der ersten Welle
gelernt, so der SWA-Chef.
Joël Meier von Webrepublic rechnet damit,
dass sich der Trend in Richtung digitale Plattformen weiter fortsetzen wird. Doch das heisse nun
nicht, dass nur noch in Onlinewerbung investiert
werden soll: «Wir sind überzeugt, dass die ganzheitliche Abdeckung der User Journey zentral ist.
Die intensivierte Verlagerung der Mediennutzung
ins Digitale bestärkt uns darin, Offlinekanäle zu
nutzen, um die Reichweite von Onlinekanälen zu
vergrössern – nicht umgekehrt», so der MediaExperte. Im Bereich Radio sei das Interesse an
Digital Audio nach wie vor sehr gross, sagt Ralf
Brachat, Managing Director Swiss Radioworld:
«Wir haben aber auch im klassischen Radio-Geschäft einen starken Anstieg festgestellt, insbesondere als die Läden nach der ersten Welle
wieder geöffnet hatten.» Anhand des starken
vierten Quartals 2020 kann man laut Alexander
Duphorn auch am Beispiel TV sehen, dass die
Reichweitenmedien ebenfalls gut nachgefragt
sind. «Online eignet sich hier sehr gut als ergänzendes Medium. Vor allem, wenn es dann um den

Der Werbedruck des
Jahres 2020 im
Schweizer Werbemarkt kam bei 5,2
Milliarden BruttoWerbefranken zum
Erliegen. Dies
entspricht einem
Minus von rund 835
Millionen respektive
14 Prozent im
Vergleich zu 2019.
Die ersten Prognosen nach dem ersten
Lockdown im
Frühjahr hatten sogar
ein noch düstereres
Bild für die Zukunft
des Schweizer
Werbemarktes
gezeichnet. Die drei
Monate von März bis
Mai 2020 lagen über
30 Prozent hinter den
Werten von 2019
und erklären rund
500 Millionen des
rückläufigen BruttoWerbedrucks im
Coronajahr 2020.
Den grössten
prozentualen
Rückgang verzeichnete der Monat April
(–40%). Im März
waren es Minus 33
Prozent. In den
darauffolgenden
Monaten entschärfte
sich die Lage jedoch
leicht.
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