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Challenge für die Plakatanbieter
Neue Plakatwährung in der Schweiz erfolgreich etabliert

Das Marketing soll der Forschung folgenund nicht umgekehrt: Nach diesemGrundsatz hat die APG in der Schweizgegen alle Widerstände eine einheitlicheund neutrale Plakatwährung vorangetrie-ben, entwickelt von der unabhängigenFirma Swiss Poster Research Plus AG. SeitOktober 2006 steht das Planungsinstru-ment für die neue Plakatwährung impraktischen Einsatz: SPR+ Expert ist dasweltweit erste Tool, das imstande ist, Of-ferten von unterschiedlichen Plakatanbie-tern digital einzulesen und zu verwerten.Jetzt können die Werbetreibenden kon-krete Offerten von den beiden marktbe-herrschenden Rivalen APG und CCOPeinholen, diese im elektronischen Pla-nungstool untereinander abgleichen undoptimieren. Von Leistungswerten proZielgebiet bis hin zur detaillierten Visuali-sierung lassen sich so in kürzester Zeittransparente Planauswertungen erstellen.Die Reaktion auf die Lancierung vonSPR+ Expert ist überwältigend. Selbsteine konstruktiv-kritische Stimme wie dievon Stephan Küng, Managing Directorder multinationalen Medienagentur „In-itiative Media Western AG“, ist des Lobesvoll: „Schon ein kurzer Blick ins Tool

zeigt, dass hier wirklich auf die Bedürf-nisse der Mediaplaner eingegangen wur-de“, schreibt der Profi im Fachblatt Me-dia Trend Journal. Und weiter: „SPR+Expert bietet die Möglichkeit, Planungenzu erstellen und zu optimieren mit einerFlexibilität, wie wir sie uns von Planungs-tools anderer Medien immer noch wün-schen“. Anders ausgedrückt: In derSchweiz hat das Plakatmedium bezüglichPlanung und Transparenz die anderenMedien bereits überholt. Küng kommtzum Schluss: „Das Planungstool wird be-geistern. Es kann davon ausgegangenwerden, dass die SPR+-Forschung sowohlvon den Agenturen als auch von denWerbeauftraggebern als neue Währungakzeptiert werden wird.“Jetzt sind die Plakatanbieter ernsthaft ge-fordert. Denn seit SPR+ Expert im Einsatzist, herrscht totale Transparenz in derSchweizer Außenwerbung: Für jede be-wertbare Plakatstelle des Formates F12und F200 aus den Datenbanken von APGund COOP kann der entsprechende Kon-taktwert bestimmt und direkt mit ande-ren Stellen verglichen werden. DieseTransparenz wird Auswirkungen für dieProduktgestaltung haben. Klar ist schon

jetzt: Wer mit SPR+ Expert das Maximumaus dem Plakatmedium herausholen will,braucht flexible Produkte. Konkret ge-sagt: Wir Anbieter müssen für unsereKunden optimal planbare Einzelflächenund Plakatnetze aufbereiten. Die APG istseit der Lancierung des neuen Planungs-tools intensiv damit beschäftigt, die For-schungsresultate von Swiss Poster Rese-arch Plus zu analysieren und ihreAngebotspalette den neuen Erkenntnis-sen entsprechend zu überarbeiten. ErsteAnpassungen werden im Angebot 2008bereits realisiert sein. Strikt nach demPrinzip: Marketing follows Research. Undnicht umgekehrt.
Produkte der APG: www.apg.chSo funktioniert SPR+ Expert:www.spr-plus.ch
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