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Mit Online war das  
damals nicht anders!
Es gibt viele Gründe, warum Mobile Advertising nicht so richtig abhebt.  
Was der Branche fehlt, ist ein wenig Geduld. Und auch eine Portion Mut.
Erstmals wächst die Zahl derer, die über ihr 
Handy im Internet surfen stärker als die, die 
über den PC einsteigen. In Österreich nutzen 
derzeit etwa 25 Prozent das Internet am Han-
dy. Diese Zahl hat sich innerhalb von nur ei-
nem Jahr mehr als verdoppelt. Überraschend 
tolerant zeigt sich der Österreicher, wenn es 
um Werbung am Handy geht, denn 43 Prozent 
(!) klicken während des Surfens zumindest 
manchmal auf einen Banner. Erstaunliche 69 
Prozent der Befragten geben sogar an, dass 
sie Werbung als Bestandteil des modernen 
Lebens durchaus akzeptieren (siehe „Mobile 
Communication Report 2008“ des Dialogmar-
ketingverbandes DMVÖ).

Mobile-Werbung wirkt!
Die Werbewelt kann sich freuen, denn die 
Wahrscheinlichkeit, dass jemand beim Lesen 
seiner Zeitung am Handy auf einen Werbe-
banner klickt, ist zehn- bis sogar hundertmal 
höher als beim Lesen der Nachrichten am 
Computer. Also bitte, es geht doch: Alle Dau-

men nach oben, freie Fahrt und grünes Licht 
für Mobile Advertising!
Doch die schlechte Nachricht ist: Wenn ein 
neuer Kanal wie Mobile nun mit an den Start 
kommt, dann werden Werbebudgets nicht 
automatisch größer, sondern einfach anders 
verteilt. Das junge Medium muss sich sein Ku-
chenstück von den alteingesessenen Medien – 
TV, Print, Radio und Online – mutig erkämpfen 
und dafür ganz schön beweisen, was es kann. 
„Es ist ein verdammt harter Kampf gegen 
die anderen Medien“, sagt Birgit Sedlmayer-
Gansinger – Onlinerin des Jahres 2008 und 
Account Director bei Draft FCBi. Der offizielle 
Ringkampf um das Werbebudget ist nun auch 
für Mobile Advertising eröffnet. Der Anteil am 
gesamten Werbekuchen von Online und Mobile  
lag 2007 in Österreich zusammen bei vier Pro-
zent. Dieses Jahr sollen es Online und Mobile 
gemeinsam sogar auf sieben Prozent bringen. 
Doch auch wenn man die Euphorie gerne her-
beireden möchte, sieht die österreichische 
Werberealität etwas anders aus: Den Kon-
sumenten nervt das zu kleine Display, er will 

Beim runden Werbeplanung.at-Tisch  
zum Thema Mobile Advertising lautete der 
 allgemeine Tenor: Ein Anfang ist gemacht,  
aber von heute auf morgen werden sich die 
Dinge für die Mobile Marketer nicht ändern. 
Gut Ding brauche eben Weile …
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keine lästigen Banner sehen und fürchtet sich 
vor einer hohen Telefonrechnung. Der Werber 
ist sauer, weil die Reichweiten vergleichsweise 
klein, die Messinstrumente dürftig und die Mo-
bile-Kampagne teuer ist. Und die Mediaagen-
tur grummelt, weil sie dabei wenig verdient. 

Krise als Chance für Mobile?
Grund genug, um in der österreichischen Wer-
bewelt nachzufragen, wo Mobile Advertising 
hierzulande steht: Warum soll man als Werber 
überhaupt daran denken, Geld in ein neues 
und noch nicht wirklich etabliertes Medium 
zu stecken? Wie viel kostet mobile Banner-
schaltung eigentlich? Werden iPhone, G1 & Co 
Mobile Advertising zum großen Sprung verhel-
fen? Oder ist Österreich sowieso ein zu klei-
ner Markt für Werbung am Handy? Wird die 
Finanzkrise eine Chance oder eine Bedrohung 
für das junge Medium im Jahr 2009 sein? 
Eine hochkarätige Expertenrunde aus Agen-
turen, Medien und Mobile nahm am Runden 
Tisch Platz und stellte überraschend fest: Mit 
der Online-Werbung war das am Anfang auch 
nicht anders – und aus der Geschichte kann 
man bekanntlich einiges lernen. 
Schenkt man den Prognosen Glauben, dann 
wird 2009 nicht unbedingt ein Jahr, in dem die 
werbetreibende Wirtschaft ihre Werbeausga-
ben in neue Höhen schraubt. Folglich müssen 
sich die Mobile Marketer wohl mindestens bis 
2010 gedulden, um so richtig durchzustarten.
„Bei Online ist das anders“, meint Herbert 
Pratter, Leiter von Isobar Austria. „Es ist zu 
erwarten, dass trotz Kürzungen im Gesamt-

werbebudget Online seinen Anteil zumindest 
halten kann. Aber genau bei den Kunden, die 
die Finanzkrise schon erreicht hat, nämlich im 
Automobil- und Finanzsektor, spüren auch wir 
schon die Krise.“
Doch die Praxis der YOC AG scheint den düste-
ren Prognosen zu trotzen: Matthias Schodits, 
Regional Manager CEE in Wien, spricht von 
extremen Zuwächsen in genau diesen beiden 
Kundengruppen. Weil in der Krise einfach der 
Wert des mobilen Kanals, der, ähnlich wie das 
Online-Advertising, mit Eigenschaften wie 
Zielgruppengenauigkeit, Individualität, Mess-
barkeit und Reichweite punkten kann, erkannt 
und gewürdigt wird. Wie viele Konsumenten 
kann man mit Bannerwerbung am Handy in 
Österreich tatsächlich erreichen? Alexandra 
Deutsch, Managing Director von OutThereMe-
dia, spricht von etwa knapp zwei Millionen. 
New-Media-Experte und „Kurier“-Autor Tho-
mas Loser meint allerdings trotzdem, dass 
Österreich zu klein sei, um jeden Firlefanz 
ökonomisch markttauglich und tragfähig ma-
chen zu können. Denn: „Je kleiner der Markt, 
desto kleiner die Nische“, so Loser weiter, 
„Und irgendwann bleibt nichts mehr über, es 
wird nichts mehr erwirtschaftet.“
YOC-Manager Schodits widerspricht hier ganz 
klar, denn man kann auch in einem kleinen 
Land wie Österreich profitabel auf dem mobi-
len Kanal wirtschaften: „Es stimmt zwar, dass 
die Page-Impressions – besonders im Ver-
gleich zu Online – noch klein sind, allerdings 
ist die Zeit, die jemand auf dem mobilen  Kanal 
verbringt, wertvoll und aufmerksam. Und 
 genau das macht den Unterschied.“

Birgit Sedlmayer-Gansinger, Account 
Director bei Draft FCBi: „Es ist ein 
verdammt harter Kampf gegen die 
anderen Medien.“
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Seien wir nicht ungeduldig!
Alexandra Deutsch stimmt dem voll und ganz 
zu: „Gerade wenn die relevante Zielgruppe jung 
ist, erreicht man einen hohen Anteil mobil, 
wogegen aber die klassische Mediennutzung 
abnimmt.“ Auch Isobar-Chef Pratter erlebt 
dies bei seinen Kunden, die trotz dieser Fak-
ten immer wieder lieber zu etablierten Medien 
greifen: „Wir haben Kunden, die genau wissen, 
dass ihre Zielgruppe nicht mehr TV sieht und 
trotzdem investieren sie zu hundert Prozent in 
Fernsehwerbung.“ 
„Wir sind hier einfach viel zu ungeduldig“, 
meint Chris Budgen, Leiter Consulting bei der 
Agentur Diamond:Dogs: „Erinnern wir uns 
doch zurück, wie lange wir gebraucht haben, 
um relevante Reichweiten im Internet aufzu-
bauen. Im mobilen Bereich haben die Konsu-
menten erst seit knapp zwei Jahren passende 
Endgeräte. Hinzu kommt, dass 2008 erstmals 
die Datentarife der Mobilfunkbetreiber trans-
parent wurden. Wir können erst jetzt anfan-
gen, mobile Reichweiten aufzubauen.“

Misstrauische Konsumenten
„Mobiles Surfen nimmt mit den besser wer-
denden Endgeräten wie dem iPhone zu, aber 
trotzdem haben viele immer noch die Kosten-
falle aus den ersten Gehversuchen des WAPs 
vor fünf Jahren im Hinterkopf“, so Sedlmayer-
Gansinger von Draft FCBi: „Das hat großes 
Misstrauen bei den Konsumenten ausgelöst. 
Dieses Vertrauen muss durch die Mobilfunk-
betreiber erst wieder aufgebaut werden.“
Doch nicht nur die Konsumenten reagieren 
sensibel auf Kosten. „Der durchschnittliche 
Tausender-Kontakt-Preis (TKP) für einen mo-
bilen Bannerplatz in Österreich liegt zwischen 
40 und 60 Euro“, sagt Alexandra Deutsch von 
OutThereMedia. „Für einen Werber, der  Mobile 
gerne in den Media-Mix einbetten möchte, ist 
dies eindeutig eine riesige Hemmschwelle. Im 
Vergleich dazu bewegen sich Online-Adverti-
sing-Preise im einstelligen Bereich“, bestätigt 
Herbert Pratter von Isobar.

Warum ist Mobile teurer? 
„Der Grund ist die technologieaffine, kaufkräf-
tige, meinungsführende und junge Zielgruppe, 
die über diesen Kanal erreicht werden kann“, 
begründet Schodits von der YOC AG: „Noch 
dazu ist die Werbewirkung am mobilen Kanal 
eine andere. Denn wenn ich es schaffe, einen 
Konsumenten für nur zehn Minuten an ein mo-
biles Portal zu binden, dann habe ich in dieser 
sehr kurzen Zeit garantiert hundert Prozent 
seiner Aufmerksamkeit.“ 
Auch wenn Reichweiten nach und nach wach-
sen, kann das Ziel von Werbung auf dem mo-
bilen Kanal nicht immer unbedingt die große 
Masse sein. Oft sind es spezielle kleinere Ziel-
gruppen, die man mittels Mobiltelefons per-
sönlich erreichen will. Daher ist fraglich, ob 
der TKP das ideale Business-Modell für Mo-
bile Advertising ist. Könnte ein anderes Modell 
die preislichen Hürden beseitigen?
Eine Alternative ist beispielsweise ein perfor-
mancebasiertes Cost-per-Click- oder Cost-

an den Konsumenten senden“, erklärt YOC-
Manager Schodits.
Die Situation gleicht einem Staffellauf: Erst 
kurz nachdem die Werbewelt Online in den 
Griff bekommen und kurz durchgeatmet hat, 
klopft schon das nächste neue Medium an die 
Tür. Die Technik ist schneller, als uns lieb ist, 
und so bringt Mobile zwar unheimlich viel Po-
tenzial, aber auch ohne Zweifel einige Frage-
zeichen mit. Fragezeichen, die uns allerdings 
nicht einschüchtern oder in eine Warteposition 
bringen, sondern ganz im Gegenteil zum Ex-
perimentieren anregen sollen.

Dialog statt Gießkanne
Mit Mobile müssen Marketer einmal mehr 
umdenken, denn ein neuer Kanal bringt neue, 
einzigartige Eigenschaften. Werbung kann sich 
durch ein Medium wie Mobile einen Schritt 
weiterentwickeln. Weg von einer störenden, 
unterbrechungsbasierten Massenansprache, 
hin zu einem persönlichen Dialog. Ein Dialog, 
der es erlaubt, den Konsumenten kennen zu 
lernen. Denn wenn er schon mit Werbung be-
schallt wird, warum dann nicht mit einer für 
ihn relevanten Botschaft?
Auch die Online-Werbung hat ein paar Jahre 
gebraucht, um dort hinzukommen, wo sie heu-
te ist. Aus der Geschichte der Online-Werbung 
haben wir gelernt, dass sich Pionierarbeit 
bezahlt macht. Wer in zwei bis drei Jahren in 
der ersten Reihe stehen möchte, um der Kon-
kurrenz einen Schritt voraus zu sein, dem sei 
vor allem eins geraten: ein bisschen Mut. Mut, 
einen Schritt nach vor zu gehen. Mut, Neues 
auszuprobieren. Mut, sich dabei zu trauen, 
Fehler zu machen und aus Fehlern zu lernen. 
Um es dann wieder zu probieren. 

New-Media-
Experte Thomas 
Loser: „Je kleiner 
der Markt, desto 
kleiner die Nische. 
Und irgendwann 
bleibt nichts mehr 
über.“

per-Lead-Modell. Hier wird erst dann verrech-
net, wenn ein Konsument ein gewünschtes 
Verhalten zeigt (zum Beispiel: Klick auf einen 
Banner). 
„Wir bieten im Moment keine performance-
basierten Abrechnungen an, weil ganz einfach 
die Reichweite noch nicht groß genug ist“, be-
gründet Schodits. „Wir werden diese  Modelle 
aber in den nächsten drei bis fünf Jahren 
entwickeln. Dabei besteht allerdings immer 
die Gefahr, dass man auf das Generieren von 
Leads reduziert wird und der Branding-Effekt 
total in den Hintergrund rückt.“ 
Angesichts der überschaubaren Marketing-
budgets, fragt Loser kritisch, warum man 
überhaupt einen mobilen Werbeplatz buchen 
sollte: „Es gibt das G1 und auch das iPhone, 
und mithilfe solcher Geräte greift der Kon-
sument auf dieselben Seiten zu wie auch mit 
dem PC. Warum buche ich dann als Werber 
nicht einfach einen Online-Werbeplatz, der viel 
günstiger ist?“ 
„Natürlich könnte man das auch so machen“, 
erklären Deutsch und Schodits. „Doch da-
bei bleibt etwas ganz Wesentliches auf der 
 Strecke: die Usability. Niemand will dieselben 
Inhalte, die er auf einer regulären  Webseite 
sehen kann, eins zu eins am Handy sehen. 
Außerdem gibt es nicht nur iPhones auf die-
ser Welt, sondern noch viele andere Display-
größen. Eine normale Seite, die für das Web 
gemacht wurde, wird auf den meisten Handys 
einfach furchtbar aussehen und so den Konsu-
menten schlussendlich vertreiben.“
Deutsch ergänzt noch, dass man sich dadurch 
auch einer der wichtigsten und wertvollsten Ei-
genschaften des Mobile Advertisings berauben 
würde: des Targetings. „Mithilfe von Targeting 
kann man bestimmte Werbung nur demjenigen 
zeigen, für den sie relevant ist. Beispielsweise 
wird ein Italien-Banner nur all jenen gezeigt, 
die im vergangenen Jahr auch tatsächlich in 
Italien waren. Dies erhöht die Erfolgsaussicht 
der Werbung enorm und kann nur mit Mobile 
Advertising umgesetzt werden.“

Mobile: The next big thing
„Es wäre unseriös zu behaupten, dass Mo-
bile Marketing immer und für jedes Produkt 
der geeignete Kanal ist“, meint Alexandra 
Deutsch. Sie empfiehlt daher, Mobile nur dann 
als Bestandteil des Marketing-Mix aufzuneh-
men, wenn die Zielgruppe nicht älter als 50 
und das Produkt auch für den mobilen Kanal 
geeignet ist.“ 
Wichtig sind vor allem auch klar  definierte 
Marketingziele. Dies kann beispielsweise 
Imagepflege oder Leadgenerierung sein. „Im 
nächsten Schritt muss man sich überlegen, 
wie Kunden auf das mobile Portal kommen 
sollen“, rät Schodits: „Und genau hier kommt 
Mobile Marketing ins Spiel. Entweder man 
platziert auf anderen mobilen Seiten Banner, 
oder man verwendet Mobile Response Marke-
ting.“
„Auf diese Art kann endlich die Lücke zwischen 
klassischer Werbung bis hin zur tatsächlichen 
Transaktion geschlossen werden. Und genau 
hier liegt der große Mehrwert des mobilen Ka-
nals: Man kann es perfekt in klassische Medi-
en integrieren und eine persönliche Botschaft 

Matthias Schodits, 
Regional  Manager 
CEE der YOC AG:  
„Die Zeit, die 
jemand auf dem 
mobilen Kanal 
verbringt, ist sehr 
wertvoll.“

Herbert Pratter, 
Leiter von Isobar 
Austria: „Erwarte, 
dass trotz Kürzun-
gen bei Werbebud-
gets Online seinen 
Anteil zumindest 
halten kann.“


