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Seit Jahren kennt die Entwicklung der Out-of-Home-Branche nur 
eine Richtung – nach oben. Während andere Mediengattungen 
mit stagnierenden oder fallenden Werbeumsätzen kämpfen, 
konnte die Außenwerbung ihren Anteil an den Brutto-Werbe-
umsätzen und am gesamten Werbemarkt stetig steigern. Lagen 
die Brutto-Umsätze von OOH 2010 noch bei rund 969 Millionen 
Euro, so waren es 2019 bereits über 2.451 Milliarden Euro.1 
2019 lag der Anteil der OOH-Branche am deutschen Werbe-
markt bei 7,5 Prozent – 2009 dümpelte er noch bei 4,4 Prozent 
dahin.2 2019 legte OOH im Vergleich zum Vorjahr um 13,1 
Prozent zu und wuchs damit noch schneller als die Online-Wer-
bung, die um 7,9 Prozent nach oben ging.3

Ein wesentlicher Treiber dieses Wachstums sind die digitalen 
OOH-Medien wie LED-Boards, Video-Stelen, City-Light-Poster 
oder Screens im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die 
Gründe für den Boom der digitalen OOH-Medien liegen auf der 
Hand:

• immer mehr Menschen leben in oder im Umland von Ballungs-
räumen, wo sie sich vor allem im ÖPNV bewegen und so für 
stetig wachsende Reichweiten sorgen.

• die digitale Technik wird nicht nur immer günstiger, sondern ge-
währleistet auch eine brillante Bildqualität und eine permanente 
Aktualisierung der Inhalte.

• es werden immer mehr kostengünstige Bewegtbild-Inhalte pro-
duziert, die auch im OOH-Bereich ausgespielt werden können.

• Marktforschung und Erfolgsmessungen im Bereich der Außen-
werbung sorgen dafür, dass sich die Mega-Reichweiten der 
OOH-Branche zielgruppengenau qualifizieren lassen.

Auf der Erfolgswelle der OOH-Branche surft auch das Fahrgast-
fernsehen mit. In Metropolen wie Berlin, München, Hannover, 
Leipzig, Dresden oder Hamburg gehört Fahrgastfernsehen bei der 
Fahrt mit der U-Bahn oder Straßenbahn seit langem ganz selbst-
verständlich dazu. In der deutschen Hauptstadt begleitet der 
Sender Berliner Fenster, einer der Pioniere des Fahrgastfernsehens 
in Deutschland, die Berliner seit 20 Jahren auf ihren täglichen 
ÖPNV-Wegen.

Fahrgastfernsehen ist sozusagen die digitale 2.0-Version der klas-
sischen, aber statischen Werbeträger in den Transportmedien wie 
Deckenhänger oder die Ganz- oder Teilbeklebung von Fahr zeugen. 
Durch seinen Redaktionscharakter und die Möglichkeit, sein 
Programm dynamisch an Zeit, Ort, Zielgruppe und Sendeumfeld 
anzupassen, verbindet dieses Medium Fernsehanmutung mit der 
Schnelligkeit des Internets – Assets, die dem Fahrgastfernsehen in 
der Außenwerbung eine Alleinstellung bescheren.

AUF DER ÜBERHOLSPUR
Digitale Außenwerbung wächst rasant
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Fahrgastfernsehen gehört in Metropolen wie Berlin im ÖPNV ganz selbstverständlich dazu – 
und erreicht mit seinem Infotainment täglich Millionen Menschen.
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Wer Werbung im Bereich OOH buchen will, kommt an den 
Spezialmittlern nicht vorbei. Sie platzieren in Zusammen-
arbeit mit Mediaagenturen die Werbebotschaften der Kun-
den im Fahrgastfernsehen oder auf Plakatwänden.
Die unabhängige Full-Service-Agentur für DOOH Planus 
Media ist einer der renommiertesten Player in diesem hoch-
spezialisierten Markt. 2006 in Köln als „Garagenfirma“ mit 
sieben Mitarbeitern gegründet, ist Planus Media seit lan-
gem einer der Innovationstreiber in Sachen Geomarketing 
und Geoanalyse. Für die digitale Außenwerbung haben die 
Rheinländer die Software GeoNavigator entwickelt.

Holger Walsch gehört seit 2018 als Geschäftsleiter zur 
Führungsebene von Planus Media. Walsch war zuvor bei dem 
internationalen Agenturnetzwerk Kinetic Worldwide Germany in 
verschiedenen Positionen tätig. Ab 2016 verantwortete er dort 
als Managing Partner in der Geschäftsführung den Bereich Con-
sulting. Als Geschäftsleiter bei Planus zeichnet der diplomierte 
Betriebswirt für Vertrieb und Geomarketing verantwortlich.

„DOOH BIETET FLEXIBLE 
MÖGLICHKEITEN“
Planus-Geschäftsleiter Holger Walsch über  
die Sogwirkung digitaler Außenwerbung
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Reichweite, Kontaktqualität oder der Werbetarif? – Was sind 
aus Ihrer Sicht die entscheidenden Vorteile der DOOH-Medien?

HW: Alle genannten Kriterien können am Ende ausschlaggebend 
für den Einsatz von DOOH sein. Im Kern jedoch bietet DOOH 
einfach eine kurzfristige und flexible Möglichkeit, die gewünschte 
Zielgruppe mit sehr geringen Streuverlusten zur richtigen Zeit, 
am richtigen Ort mit der richtigen Botschaft zu erreichen. Dies 
wird umso mehr durch den zielgerichteten Einsatz von Daten im 
programmatischen DOOH-Bereich erzielt.

Ob in der U-Bahn, an der Tankstelle oder im Wartezimmer – 
überall flimmern inzwischen visuelle Medien. Welche be-
sonderen Anforderungen stellt diese Vielfalt an die Media-
planung?

HW: In erster Linie sind die Kreativagenturen gefordert, diese 
vielfältigen Möglichkeiten inhaltlich zu nutzen und Motive dem 
jeweiligen Kontext anzupassen, um am Ende mit einer möglichst 
hohen Relevanz die Zielgruppe anzusprechen.

Die Hausforderung für die Mediaplanung ist es, diese zusätz-
lichen Möglichkeiten effizient zu nutzen, um beispielsweise nur 
zu bestimmten Tages- und Uhrzeiten mit der Kampagne on air 
zu sein. In der analogen Welt musste man noch 7 oder 10/11 
Tage eine OOH-Kampagne schalten. Auch hier ist der Einsatz von 
entsprechenden (Mobilitäts-)Daten unerlässlich, um möglichst 
genau vorhersagen zu können, wann sich an welchem Screen 

Interview
Out-of-Home-Werbung hat in den vergangenen Jahren einen 
deutlichen Aufschwung erlebt. Was sind aus Ihrer Sicht die 
Gründe für diese Entwicklung?

Holger Walsch: OOH profitiert einerseits von der stetig steigen-
den Mobilität der Menschen, andererseits aber auch von der zu-
nehmenden Fragmentierung und dem Relevanzverlust der anderen 
Medien. Ein Großteil der jungen Menschen nutzt zum Beispiel eher 
Streamingportale als lineares TV. Darüber hinaus bietet die inzwi-
schen flächendeckende Abdeckung mit digitalen OOH-Flächen 
zusätzliche hochattraktive Rahmenbedingungen, die neue Kunden 
und Branchen für die Außenwerbung begeistern.

Verlieren andere Mediengattungen Werbebudget an die 
digitale Außenwerbung oder wächst der Werbemarkt ins-
gesamt?

HW: Der Werbemarkt insgesamt stagniert bzw. ist tendenziell – 
insbesondere aktuell durch die Covid-19-Situation – rückläufig. 
Der Anteil von Digital-out-of-Home (DOOH) an den gesamten 
OOH-Spendings wächst weiter auf aktuell 32 %, wobei der 
Gesamtmarkt um ca. 9 % rückläufig ist. Daran erkennt man sehr 
gut die Sogkraft von DOOH, so dass Spendings von anderen 
Gattungen abgezogen werden.

>
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die Möglichkeit, einzelne Contentbereiche zu sponsern oder 
gezielt bestimmte Platzierungen vorzunehmen. Zum Beispiel für 
einen Laufschuh im Umfeld „Sport“ oder für einen Badeanzug im 
Umfeld „Wetter“, wenn es sonnig und über 20 Grad ist.

welche Zielgruppe mit einer überproportionalen Affinität aufhal-
ten wird.

Fahrgastfernsehen ist im öffentlichen Nahverkehr in Metro-
polen wie Berlin oder München inzwischen sehr präsent 
und erreicht ein Millionenpublikum. Was zeichnet aus Ihrer 
Planersicht das Medium aus?

HW: Gerade im Bereich der digitalen Medien unterscheidet man 
zwischen Warte- und Passagesituationen. Wartesituationen, 
wie sie bei den Screens in den U-Bahnen gegeben sind, sind 
grundsätzlich besser dafür geeignet, den Menschen komplexere 
Werbebotschaften zu kommunizieren, da sie auch genügend 
Zeit haben, sich mit ihrem Umfeld zu beschäftigen. Gleichzeitig 
ist es aber auch Anforderung an die Kreation, eine möglichst 
hohe Aufmerksamkeit für den Spot zu erzielen, um potenzielle 
Betrachter/-innen zu aktivieren.

Fahrgastfernsehen bietet in der Regel ein echtes 
Programm mit News, Infos und Unterhaltung. Ist die 
Programm- Qualität aus planerischer Sicht wichtig?

HW: Die Erfahrungswerte im Bereich der sogenannten Infoscreen- 
Flächen, dem Pionier für digitale OOH-Flächen im Wartebereich, 
hat gezeigt, dass ein Infotainment-Angebot attraktiv für Men-
schen in Wartesituationen ist, da diese gezielt nach Ablenkung 
suchen bis zum Beispiel die nächste U-Bahn einfährt. Darüber 
hinaus bietet eine Sendeschleife mit Contentangebot immer auch 

Holger Walsch – Interview /// mc R&D / 8

>>>

>

Die richtige Botschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort – 
Werbung im Fahrgastfernsehen, hier in High-Definition-
Qualität im Münchner Fenster.
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Bereich erfolgen. Insbesondere muss am Ende eine einheitliche 
Gattungslösung angestrebt werden, die entsprechend auch von 
Kundenseite (agma) akzeptiert ist.

Zum Schluss ein Blick in die Glaskugel. Welche Trends werden 
aus Ihrer Sicht zukünftig die digitale Außenwerbung domi-
nieren?

HW: Die Nutzung von Daten in der Steuerung bzw. im Planungs- 
und Einkaufsprozess und somit die programmatische Umsetzung 
von DOOH-Kampagnen wird stark zunehmen. Damit einherge-
hend wird DOOH für viele digitale Omnichannel-Kampagnen die 
(Reichweiten-)Basis darstellen, auf die dann weitere One-to-One-
Maßnahmen aufsetzen werden.
In diesem Zusammenhang werden insbesondere DOOH+Mobile 
Kampagnen zunehmen, bei denen DOOH für Awareness und 
Reichweite und Mobile Ads für die Aktivierung der Zielgruppen 
und ein entsprechendes Retargeting sorgen.

 

Fahrgastfernsehen ist im Vergleich zu anderen Medien ein 
junges Medium. Ist Fahrgast-TV auf Kundenseite inzwischen 
ausreichend „gelernt“ oder muss man noch viel beraten?

HW: In den Städten, in denen Fahrgastfernsehen schon seit 
mehr als zwei oder drei Jahren existiert, ist es ein gelerntes Medi-
um, welches gerne ergänzend zu anderen (D)OOH-Maßnahmen 
genutzt wird. Für einen „Stand-Alone“-Einsatz ist es allerdings in 
der Regel nicht zwingend geeignet, da die Reichweite dafür zu 
gering ist.

Wenn Sie eine DOOH-Kampagne planen, welche Rolle im 
Mediamix kann Fahrgastfernsehen dabei spielen?

HW: Insbesondere wenn mobile Zielgruppen, die primär den 
ÖPNV nutzen, erreicht werden sollen, kommt Fahrgastfernsehen 
in das „Relevant Set“. In Kombination mit digitalen Bildflächen am 
Bahnhof und in der Fußgängerzone lässt sich somit die Customer 
Journey mobiler Zielgruppen perfekt abdecken und mehr Oppor-
tunity to see (OTS) einsammeln, welche am Ende entscheidend für 
die Werbewirkung einer Kampagne sind.

In der digitalen Außenwerbung wird viel in Datenerhebung 
und Datenqualität investiert. Ist das aus ihrer Sicht ausrei-
chend oder muss hier noch mehr geschehen?

HW: Die aktuellen Anstrengungen in dieser Hinsicht sind gut, 
aber es müssen perspektivisch noch mehr Investitionen in diesem 
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Es war eine Jungfernfahrt in die digitale Ära: Am 13. Februar 
2019 rauschte erstmals in der über 90-jährigen Geschichte der 
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) eine U-Bahn durch den Unter-
grund, die den Fahrgästen dynamische Fahrgastinformation 
präsentierte – mit umfassenden Hinweisen zu Abfahrtszeiten, 
Linienverläufen, Umsteigemöglichkeiten und eventuellen Stö-
rungen. Alles in Echtzeit, zu sehen auf einem der beiden direkt 
in den Fahrzeugen angebrachten Doppelmonitore – ein Service 
mit hervorragendem Nutzwert, der es den Fahrgästen erlaubt, 
flexibel zu reagieren und den öffentlichen Nahverkehr in seiner 
gesamten Bandbreite zu nutzen. 

Seit 2019 wird die dynamische Fahrgastinfo in 992 Fahrzeugen 
der U-Bahn in der Hauptstadt übertragen – die BVG profiliert 
sich mit diesem Angebot als einer der Vorreiter in der Digitalisie-
rung des öffentlichen Nahverkehrs.

Verkehrshinweise in Echtzeit

Möglich wird dieser Service durch ein Informations-Port von 
der Größe einer Zigarettenschachtel, der sogenannten Mobility 
Cloud Box (MCB). Das cloudbasierte System wurde von der 

mc R&D GmbH entwickelt. Die Gesellschaft, Deutschlands 
größter Anbieter von Fahrgastfernsehen, betreibt seit 2000 das 
U-Bahnfernsehen Berliner Fenster, das mit seinem Infotainment 
aus News, Stadtinformation und Werbung täglich Millionen von 
Fahrgästen in der deutschen Hauptstadt unterhält.

Die MC-Box kann praktisch in jede Informations-Infrastruktur 
eines Verkehrsbetriebs integriert werden, egal ob Bahn oder Bus, 
Wartehäuschen oder Werbeanlage. Sie bildet die Schnittstelle 
zum Zugriff auf das Content Management System (CMS) der 
mc R&D GmbH, über das das Programm via Breitband auf die 
Monitore ausgespielt wird. Jetzt zeigen die Doppelmonitore in 
Berlin auf einem Screen die dynamische, stets aktuelle Fahrgast-
information, auf dem anderen das TV-Programm Berliner Fenster.

Mit diesem Service reagiert die BVG auf die Digitalisierung aller 
Lebensbereiche. Ausgestattet mit Smartphones und anderen di-
gitalen Devices erwarten die Fahrgäste von den Verkehrsträgern, 
in Echtzeit informiert zu werden. Frierend auf dem Bahnsteig zu 
stehen und auf eine scheppernde Durchsage zu warten, ist für 
sie keine Option mehr – sie wollen Live-Infos zur Verkehrslage, 
die ihnen ein flexibles Agieren ermöglichen. Auf dieses Bedürfnis 
reagieren die Träger des öffentlichen Personennahverkehrs neben 
der Entwicklung von Apps, über die Verkehrsmeldungen empfan-
gen und Tickets gekauft werden können, mit dem Ausbau von 
elektronischen Informations- und Anzeigesystemen, die an der 
Haltestelle, auf dem Bahnsteig oder direkt in den Fahrzeugen die 
Gäste informieren. 

IDEALER MIX AUS INFOS 
UND UNTERHALTUNG
Verkehrsbetriebe setzen auf Digitalisierung

>



Neue Ära: Die damalige BVG-Chefin Sigrid Nikutta weiht mit mc R&D-Geschäftsführer 
Andreas Orth die dynamische Fahrgastinformation in der Berliner U-Bahn ein.  
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So baut die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) seit 2013 in 
U-Bahn und Trambahn ein System aus Fahrgastfernsehen und dy-
namischer Fahrgastinformation auf (siehe Interview). Programm-
veranstalter und Vermarkter des Münchner Fensters ist wiederum 
die mc R&D GmbH, die damit die beiden wichtigsten deutschen 
Metropolen im Portfolio hat. Inzwischen werden über das Sende-
system aus über 1.500 Doppelscreens jede Woche Hunderttau-
sende von Fahrgästen informiert und unterhalten.4

Durch die Ausrüstung älterer Fahrzeuge mit Fahrgast-TV und 
den Einsatz neuer Fahrzeugtypen, die bereits ab Werk mit Sen-
descreens ausgestattet sind, baut die MVG das Sendenetz des 
Münchner Fensters sukzessive aus. Auch in Hamburg, Hannover, 
Leipzig, Dresden und anderen, kleineren Städten setzen ÖPNV-
Gesellschaften bei der Digitalisierung auf die Symbiose von dyna-
mischer Fahrgastinformation und Fernsehunterhaltung.
 

Neue Möglichkeiten für Vertrieb und Marketing

Die Verbindung bringt den Verkehrsgesellschaften viele Vorteile: 
Zum einen bietet sie den Fahrgästen mit dem Entertainmentmix 
des Fahrgastfernsehens einen neuen Service. Gleichzeitig gene-
rieren sie über das werbefinanzierte Medium zusätzliche Einnah-
men, die wiederrum in den Unterhalt der technischen Infrastruk-
tur fließen können. Zudem können die Verkehrsträger über das 
Fahrgastfernsehen eigene Produkte und Tickets bewerben, selbst 
redaktionelle Inhalte einbringen und Kampagnen fahren, etwa 

zur Personalgewinnung. So spielen Verkehrsbetriebe wie die 
BVG oder die MVG auf der gesamten Klaviatur des Instruments 
Fahrgast-TV und setzen es multifunktional als Unterhaltungs-, 
Marketing-, Service- und Vertriebskanal ein. Alles praktischer-
weise ohne Streuverluste, schließlich sind die Fahrgäste auch ihre 
Zielgruppe.

Fahrgast-TV als Baustein der Digitalisierung

Der operative Betrieb des Fahrgastfernsehens wird von den Ver-
kehrsgesellschaften fast immer an Dienstleister delegiert. Die 
Modelle der Zusammenarbeit können sich dabei stark unterschei-
den. Die mc R&D GmbH fungiert für die BVG seit rund 20 Jahren 
sowohl als Investor, Programmmacher, Werbevermarkter und 
technischer Dienstleister. Die ÜSTRA-Verkehrsbetriebe in Hanno-
ver, einer der Pioniere des Fahrgastfernsehens in Deutschland, 
haben die Gestaltung des Programms an die unabhängige Public 
Broadcast mbH übertragen, die Werbevermarktung liegt hin-
gegen bei der X-City Marketing GmbH, einem Joint Venture der 
ÜSTRA mit der Ströer Media Deutschland GmbH & Co.

In den sächsischen Metropolen Dresden und Leipzig – Teil des 
überregionalen Vermarktungsnetzwerkes der mc R&D GmbH – 
wird das Infotainmentprogramm in Bussen und Straßenbahnen von 
dem Regionalsender Sachsen TV produziert und vermarktet. Mit 
seinem Mix aus vorwiegend lokalem Content, Unterhaltung und 
Werbung erreicht das multimedial aufgestellte Medienhaus jeden 

>>>
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digitale Medien und Informationsströme allgegenwärtig sind, führt 
an der Digitalisierung der Informationssysteme im ÖPNV kein Weg 
vorbei – Fahrgastfernsehen kann dabei ein wichtiger Baustein sein.

Tag in Dresden 231.000 Fahrgäste, in Leipzig sogar 420.000.5 Egal 
welches Modell der Kooperation sich für die Verkehrsbetriebe und 
ihre Partner als Erfolgsmodell erweist, in einem Zeitalter, in dem 

>>>

FAHRGASTFERNSEHEN IM AUFWÄRTSTREND
Ob Brutto- oder Nettokontakte – die Reichweite von Fahrgast-TV steigt

Quelle: Studie Public & Private Screens, Digital Media Institute (DMI)

+8 %

+12 %
+9 %

Bruttokontakte in Tsd.
Werbeträger

Nettokontakte in Tsd.
Werbeträger

Nettoreichweite in %
Werbeträger

P & PS 2016/17 P & PS 2019/20 P & PS 2016/17 P & PS 2019/20 P & PS 2016/17 P & PS 2019/20

59.613 
64.420 

7.513 
8.410 

10.90 % 
11.90 % 



 

Ingo Wortmann – Interview /// mc R&D / 14

615 Millionen Fahrgäste transportierte die Münchner Ver-
kehrsgesellschaft (MVG) 2019 – eine gewaltige Zahl. Um 
dieser Aufgabe gerecht zu werden, verfolgt die hundertpro-
zentige Tochter der Stadtwerke München (SWM) eine Digita-
lisierungsstrategie. Diese umfasst u. a. den Ticketverkauf, die 
operativen Abläufe im ÖPNV und die Fahrgastinformation. 
Seit 2013 strahlt die MVG in U-Bahn und Trambahn ein Info-
tainmentprogramm aus. Programmgestalter und Vermarkter 
ist die mc R&D GmbH, die über einen langjährigen Vertrag 
verfügt. Sukzessive baut die MVG das Fahrgastfernsehen 
aus: Ab 2021 soll auch die MVG-Busflotte mit Fahrgast-TV 
ausgestattet werden. 

Ingo Wortmann ist seit Ende 2016 Vorsitzender der Geschäfts-
führung der MVG. Der studierte Bautechniker kam über Statio-
nen in Wuppertal, Dresden und Ulm, wo er jeweils in führenden 
Positionen bei den dortigen Verkehrsbetrieben tätig war, in die 
bayerische Landeshauptstadt. Wortmann ist zudem seit 2018 
Präsident des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

„ÜBER 90 PROZENT DER 
KUNDEN SCHAUEN ZU“
MVG-Chef Ingo Wortmann über die  
Digitalisierung des öffentlichen Nahverkehrs

>
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dem rechten Bildschirm ankommen. Die Ergebnisse sind über-
aus erfreulich: Über 90 Prozent der Kundinnen und Kunden 
haben häufig oder mindestens gelegentlich im Blick, was auf den 
Bildschirmen passiert, trotz der Konkurrenz durch die Smart-
phones. Die Fahrgäste erinnern sich spontan vor allem an den 
Wetter bericht, die Nachrichten und – das freut uns als MVG 
natürlich sehr – die Filme der MVG mit den praktischen Tipps für 
den Alltag im ÖPNV. Sehr wichtig ist den Münchnerinnen und 
Münchnern der lokale Bezug. Ein austauschbares, standardi-
siertes Programm, wie es in jeder Stadt laufen könnte, fände in 
München keine Akzeptanz.

Welche Rolle spielt Fahrgast-TV als Marketing- und Ver-
triebskanal für Ihre Verkehrsgesellschaft?

IW: Wir nutzen das Fahrgastfernsehen primär als Informations-
kanal für unsere Kunden, zum einen natürlich durch die reine 
Fahrgastinformation auf der linken Seite der Doppelmonitore. Auf 
der rechten Seite platzieren wir in der gut zweiminütigen Sende-
schleife des Münchner Fensters aktuelle Nachrichten und Hinter-
grundinfos aus dem Unternehmen. Hier haben wir die Möglich-
keit, unsere Fahrgäste ohne Streuverluste über neue Linien, neue 
Fahrzeuge, neue Tickets, Modernisierungsprojekte oder auch 
Umleitungen zu informieren. Darüber hinaus sind praktische Er-
klärvideos für den ÖPNV-Alltag und der Blick hinter die Kulissen 
für den Fahrgast nützlich und unterhaltsam – und zahlen auf das 
Image der MVG ein. Das Fahrgast-TV ist damit die ideale Platt-
form, um uns als Münchens Mobilitätsmacher zu positionieren. 

Interview
2013 hat die MVG Fahrgastfernsehen auf die Schiene ge-
bracht, inzwischen erreicht das Programm Hunderttausende 
von Fahrgästen am Tag. Sieht sich die MVG als Vorreiter bei 
der Digitalisierung des ÖPNV?

Ingo Wortmann: Wir machen uns die Digitalisierung seit vielen 
Jahren da zunutze, wo sie für unsere Kundinnen und Kunden 
einen Mehrwert hat. Die Fahrgastinformation in unseren Fahrzeu-
gen gehört selbstverständlich dazu. Wir bekommen jetzt mit der 
Ausstattung der Busflotte ein einheitliches Fahrgastfernsehen über 
alle Sparten, wobei die technischen Plattformen und Geräte beim 
Bus völlig anders sind als bei der Schiene. Die Expertise unserer 
Telematikabteilung und der zentralen IT der Stadtwerke München 
(SWM) hat hier einen einheitlichen Auftritt ermöglicht. Zusätzlich 
zur Ausstattung der Busse mit Doppelbildschirmen digitalisieren 
wir auch die analogen Linienverlaufsschilder in den Fahrzeugen: 
Sie werden durch Bildschirme mit dynamischer Anzeige ersetzt.

Die MVG hat die Resonanz des Fahrgastfernsehens mehr-
fach in Befragungen untersucht. Wie sehen die Ergebnisse 
aus?

IW: Unsere Fahrgäste sind eine sehr heterogene Zielgruppe 
mit wachsenden Erwartungen. In repräsentativen Befragungen 
überprüfen wir immer wieder, wie die Fahrgastinformationen 
auf dem linken und das Programm des Münchner Fensters auf 

>>>
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Die MVG nutzt das Fahrgastfernsehen sehr intensiv und 
abwechslungsreich für die Eigendarstellung. Welche Erfah-
rungen haben sie mit dem Produktionsprozess? Sind diese 
Produktionen auch in anderen digitalen Medien nutzbar?

IW: Der Produktionsprozess hat sich bestens eingespielt. Aktuelle 
Beiträge entstehen bei uns sehr kurzfristig im Haus. Dabei nut-
zen wir Synergien bei der Produktion von Facebook-Posts und 
Inhalten für unsere Youtube-Kanäle. Bei Videos, die für längere 
Zeit geplant und aufwendiger sind, z.B. zu den Themen Sicher-
heit und Verhalten im ÖPNV, arbeiten wir auch mit externen 
Agenturen zusammen. Diese Videos nutzen die Kolleginnen und 
Kollegen vom Kundenservice gern zu Schulungen.

Welche weiteren Ausbaupläne hat die MVG für das Fahr-
gastfernsehen?

IW: Die Nachrüstung der bestehenden Fahrzeugflotte ist aufwen-
dig und kostet Zeit, die wir nicht immer haben. Schließlich sollen 
die Busse und Züge vor allem Fahrgäste befördern und nur so 
kurz wie möglich in der Werkstatt stehen. Bei der Schiene kommt 
ein hoher Genehmigungsaufwand dazu. Wir arbeiten weiter 
daran, über die nächsten Jahre eine Vollausstattung unserer Züge 
zu erreichen. Dabei hilft uns, dass wir in nächster Zeit viele neue 
Fahrzeuge bekommen, die bereits ab Werk mit den erforderlichen 
Monitoren ausgestattet sind. Beim Bus geht es deutlich schneller: 
Wir rechnen damit, alle eigenen Fahrzeuge bereits 2021 mit dem 
Fahrgast-TV ausstatten zu können.

>>>

©Christian Bullinger

Beim Verkehrsservice setzt die Münchner Verkehrsgesell-
schaft (MVG) auf Digitalisierung. Fahrgastfernsehen und 
die dynamische Verkehrsinformation in Echtzeit werden 
systematisch ausgebaut.
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Die Situation kennt jeder Nutzer des ÖPNV: Man steht am Bahn-
steig oder sitzt in der U-Bahn, wartet, langweilt sich – da zieht ein 
Bildschirm, der einen bunten Unterhaltungsmix bietet, die Augen 
geradezu magisch an. Captive Audience nennt die Mediaforschung 
diese Situation, die die Menschen besonders aufnahmefähig und 
-bereit macht. Sie empfinden die subjektive (Fahrt-)Zeitverkürzung 
als angenehm und übertragen diese Gefühle sogar auf den jeweili-
gen Verkehrsbetrieb, wie Studien zeigen. 
Fahrgastfernsehen im ÖPNV füllt diese besondere Rezeptions-
situation geradezu idealtypisch aus. Allerdings müssen die Pro-
grammmacher einige Regeln beachten, die vom konventionellen 
Wohnzimmer-Fernsehen deutlich abweichen. 

Da Fahrgast-TV ohne Ton ausgestrahlt wird, kommt es maßgeb-
lich auf die visuelle Gestaltung an. Große Anbieter wie die mc R&D 
GmbH haben deshalb mit Hilfe der Kommunikationswissenschaft 
eine eigene Programmsprache mit bestimmten Colorcodes und 
Schriftgrößen entwickelt, die das Verfolgen des Programms von 
jeder Sitz- oder Stehposition aus bequem erlaubt. Zeitlich folgt 
Fahrgastfernsehen dem Rhythmus der mobilen Gesellschaft. Fahr-
gäste steigen hektisch ein und aus und müssen ohne kognitiven 

Mehraufwand Zugang zum Programm finden können. Andere 
ÖPNV-Nutzer haben gerade in den Metropolen Fahrzeiten von 
einer halben Stunde und länger und können somit komplexeren 
Inhalten folgen.

In München beispielsweise kann der Fahrgast sogar über die Ver-
kehrsträger hinweg Fahrgastfernsehen schauen: erst unterirdisch in 
der U-Bahn, nach dem Umsteigen oberirdisch in der Trambahn. Die 
Ausstattung der Busflotte mit Fahrgastfernsehen wird von der MVG 
in einem Pilotverfahren getestet. Sobald die Busflotte mit Fahrgast-
fernsehen ausgestattet ist, wäre die Customer Journey über alle 
Verkehrsträger komplett.

Im Laufe des Tages wechseln Publikum und Bedürfnisse mehrfach: 
Der Pendler, der morgens zur Arbeit in die Stadt will, bevorzugt die 
schnelle News, am Wochenende suchen die Fashion Victims Shop-
ping-Gelegenheiten und preisgünstige Angebote, nachts ist junges 
Partyvolk unterwegs zum heißesten Spot des Nightlifes.

Unterhaltung rund um die Uhr

In seiner Variante als Vollprogramm passt sich Fahrgastf ernsehen 
20 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche an Ort, Zeit 
und Zielgruppe flexibel an. Das Berliner und Münchner Fenster 
bieten einen Infotainmentloop in brillanter HD-Qualität, der sich 
nach 15 Minuten wiederholt, aber dank WLAN (Wireless Local 
Area Nework) on the flight regelmäßig aktualisiert wird. Auch 
die von der Sachsen Fernsehen Gruppe bespielten Fahrgast-TV-

IM RHYTHMUS DER  
MOBILEN GESELLSCHAFT
Infotainment-Programme nutzen die Capitive 
Audience der Fahrgäste perfekt
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Immer auf Sendung: In einem Fernseh-Studio im Herzen Berlins werden das Berliner 
und Münchner Fenster produziert und 20 Stunden am Tag digital ausgestrahlt. 
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Kanäle in Leipzig und Dresden setzen auf das System der sich 
im Dauerloop wiederholenden Programmschleifen. Inhaltlich 
bestehen die Programme zumeist aus einem Flow aus Werbung, 
Stadtinformationen, News, Wetternachrichten und Unterhal-
tungsformaten. Vor allem während der hochfrequentierten 
ÖPNV-Zeiten (Rush hour) setzen die Programmmacher auf 
ein massenkompatibles Mainstream-Programm, um nicht mit 
Special-Interest-Themen einen Teil des Publikums zu langweilen 
oder gar auszuschließen. 

Zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten werden aber auch spe-
zielle Zielgruppen adressiert. Im Berliner und Münchner Fenster 
beispielsweise ist mehrmals in der Woche das eigenproduzierte 
Kinomagazin Cineline zu sehen, das vom Arthouse-Kino bis zum 
Blockbuster die wichtigsten Kinopremieren präsentiert. Wäh-
rend der Nachtstunden versorgt das Format nachtfunk.tv ein 
vornehmlich junges Publikum mit Tipps für das aktuelle Nacht-
leben.

Formate von prominenten Medienpartnern

Die Redaktionsmodelle der Sender unterscheiden sich erheb-
lich. Das Fahrgastfernsehen der ÜSTRA in Hannover wird von 
der Redaktion der Public Broadcast Rundfunkgesellschaft verant-
wortet, die eine Art Mantelprogramm an die Fahrgast-TV-Kanäle 
in Stuttgart und Hamburg liefert. Zu den Medienpartnern, die 
Programmteile produzieren, gehören u. a. der NDR und die 
Hannoversche Allgemeine (HAZ). 

>>>
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Mit hochwertigen Programmformaten und prominenten Con-
tent-Partnern hat sich Fahrgastfernsehen bei Zuschauern und 
Werbekunden etabliert.

Die Kanäle Berliner Fenster und Münchner Fenster kooperieren 
über ihre am Redaktionsstandort Berlin produzierten Eigenforma-
te hinaus auf der Nachrichtenschiene mit einem ganzen Pool von 
renommierten Medien marken. Das Berliner Fenster arbeitet mit 
dem Boulevardblatt B.Z. und der Welt-Gruppe aus dem Springer-
Konzern zusammen, im Münchner Fenster werden die lokalen 



 

Infotainment/Programm /// mc R&D / 20

News von der Süddeutschen Zeitung geliefert, die internationalen 
Nachrichten kommen vom Bayerischen Rundfunk (BR, siehe Inter-
view). Gemeinsam beziehen Berliner und Münchner Fenster die 
Sportnachrichten von der einzigen Sportredaktion mit nationaler 
Reputation, dem Kicker. 

Für alle Partner entsteht aus der Zusammenarbeit eine Win-Win-
Situation: Nachrichtenproduzenten wie Süddeutsche Zeitung 
& Co haben im Fahrgastfernsehen einen weiteren attraktiven 
Touchpoint mit hohen Reichweiten für ihre Inhalte. Berliner und 
Münchner Fenster profitieren vom Image der großen Medien-
marken, die für hohe journalistische Standards bürgen. Dies 
wissen nicht zuletzt die Werbekunden und die Agenturen zu 
schätzen, die ihre Botschaften in hochwertigen Umfeldern plat-
zieren wollen.

Hohe Akzeptanz bei Fahrgästen und Werbekunden

Große Fahrgast-TV-Kanäle haben sich in Metropolen wie Berlin 
oder München über die Jahre den Status von Qualitätsmedien 
erarbeitet, die der werbetreibenden Wirtschaft ein hochwer-
tiges Programmumfeld bieten und auf breite Akzeptanz bei 
den Fahrgästen stoßen. Regelmäßige repräsentative Umfragen 
von Verkehrsträgern wie MVG und BVG beweisen, dass das 
Münchner und Berliner Fenster auf Zustimmungsquoten von 80 
Prozent und mehr bei den Fahrgästen stoßen – das mobile Fern-
sehen ist überall angekommen, bei der Werbewirtschaft und 
beim Publikum.6

Diese Form des Vollprogramms setzt indes eine ausgebaute 
technische Infrastruktur und redaktionelle Ressourcen voraus, die 
im weiterhin stark fragmentierten Markt nicht alle Fahrgast-Kanä-
le bieten. Vor allem lokale Sender mit begrenzten Reichweiten 
spielen wegen mangelnder Aktualisierungsmöglichkeiten via WLAN 
oder DAB (Digital Audio Broadcast) das Programm in einer Endlos-
schleife ab. Die Inhalte beschränken sich oft auf konfektionierten 
Content, etwa aus den Bereichen Lifestyle oder Gesundheit, der 
inhaltlich nicht auf die wechselnden Zielgruppen zugeschnitten 
werden kann.
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Der Bayerische Rundfunk (BR) ist neben der Süddeutschen 
Zeitung und dem Kicker einer der prominentesten Me-
dienpartner des Fahrgastfernsehens Münchner Fenster. 
Seit dem Sendestart Ende 2013 an Bord, ist der BR neben 
anderen Formaten in jeder Sendeschleife des Münchner 
Fensters mit BR24, seiner bekanntesten Nachrichtenmarke, 
vertreten. Mit der Platzierung seiner Qualitätsinhalte im 
öffentlichen Raum will der zur ARD gehörende Sender vor 
allem junge und mobile Zielgruppen erreichen.

Dr. Markus Riese ist seit Mai 2017 zuständig für das Marketing 
des BR in der Hauptabteilung Intendanz. In dieser Funktion ver-
antwortet Riese u. a. die Corporate Brand BR, die Markenkom-
munikation der Hörfunk- und TV-Programme sowie die digitalen 
Plattformen und Produkte des Senders. Der gebürtige Franke 
promovierte im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an der 
Universität Erlangen-Nürnberg und ist seit zehn Jahren Dozent an 
der Ludwig-Maximilians-Universität in München zu dem Themen-
gebiet „Marketingmanagement in Medienunternehmen“.

„EINE KLASSISCHE 
WIN-WIN-SITUATION“
BR-Marketingchef Markus Riese über die 
Content-Partnerschaft mit Fahrgast-TV

>
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weitenproblem hat. Im Gegenteil: Die Reichweiten steigen steil! 
Der Bayerische Rundfunk profitiert von den Kompetenzen der 
Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), also dem hohen Fahr-
gastaufkommen einerseits und dem Infotainmentsystem der 
mc R&D andererseits, was Zugang zu urbanen, jungen und 
mobilen Zielgruppen ermöglicht. Es besteht zusätzlich auch gro-
ßes Potenzial, Fahrgast-TV als Marketingplattform für tägliche 
Programm informationen des BR zu nutzen.

Was steht für Sie im Vordergrund? Geht es darum, die Nach-
richtenkompetenz des BR herauszustellen oder die Marke BR 
weiter zu popularisieren?

MR: Der BR genießt bei den Menschen in Bayern eine sta-
bil hohe Wertschätzung und gehört seit vielen Jahren zu den 
TOP 3 der angesehensten Institutionen und Unternehmen im 
Freistaat. Eine große Mehrheit von 91 Prozent der bayerischen 
Bevölkerung ab 14 Jahren hat regelmäßig Kontakt mit dem 
medienübergreifenden Programmangebot des BR, 67 Prozent 
täglich.

Die Informationsangebote des BR genießen höchstes Vertrauen – 
im Digitalen eine enorm wichtige Währung. Deshalb führt unsere 
Informationsmarke BR24 bewusst „BR“ im Markennamen. In der 
politischen Meinungsbildung sind wir für alle Nutzungsszenarien 
der wichtigste Partner der Menschen in Bayern. Dabei orientieren 
wir uns stärker an der mobilen Nutzung und positionieren uns in 
öffentlichen Räumen. 

Interview
Der Bayerische Rundfunk fährt seit Jahren als Nachrichten-
sender beim Fahrgastfernsehen Münchner Fenster mit. 
Warum beteiligt sich ein öffentlich-rechtlicher Sender wie 
der BR an diesem Medium?

Markus Riese: Der BR hat den Anspruch und den Auftrag, die 
bayerische Gesamtbevölkerung zu erreichen. Kooperationen sind 
dabei ein geeignetes marketingstrategisches Instrument für den 
BR, Vernetzungsfelder zu identifizieren, die für seine Content-
Kompetenz neue Anwendungskontexte und Distributionskanäle 
bieten können. 

Voraussetzung aller Kooperationen des BR ist es, dass sie den 
Unternehmenszielen dienen. Eines der Ziele ist die Ansprache 
junger und mobiler Zielgruppen, also konkret: neue Nutzer und 
Nutzergruppen für BR-Angebote interessieren, BR-Marken durch 
eine Verbreitung auf Drittplattformen stärken und Erfahrungen auf 
Drittplattformen sammeln. Das facettenreiche Programmangebot 
des BR findet damit weitere Verbreitung, insbesondere auch bei 
den Zielgruppen, die das Produktportfolio des BR bisher nicht 
regelmäßig im Fokus ihrer persönlichen Mediennutzung haben.

Welche Vorteile zieht der BR aus dieser Zusammenarbeit?

MR: Die permanent steigenden Fahrgastzahlen zeigen, dass 
Fahrgast-TV im Gegensatz zu vielen anderen Medien kein Reich-

>>>
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Warte zeiten über neue Entwicklungen in Bayern und in der Welt 
auf dem Laufenden halten. Ein täglicher Service ohne Zusatz-
kosten.

Das Fahrgastfernsehen und der Markt der digitalen Out-of-
Home-Medien insgesamt entwickeln sich sehr dynamisch, 
Werbemarkt und die Medienzeit des Publikums sind hingegen 
begrenzt. Entsteht hier auch so etwas wie eine Konkurrenz 
zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk?

MR: Die Chancen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als 
Content partner von Fahrgast-TV überwiegen eindeutig. Für beide 
Partner ergibt sich eine klassische Win-Win-Situation. Für den BR 
dient Fahrgast-TV als zusätzlicher Verbreitungsweg der Qualitätsin-
halte. Der BR liefert so einen wesentlichen Beitrag zur Aufwertung 
des Infotainmentsystems von Fahrgast-TV. 
Der BR wiederum kann seine Inhalte in völlig neuen Nutzungs-
kontexten wie im öffentlichen Raum platzieren. Damit kann er sich 
noch stärker im Alltag vieler Menschen im Freistaat verankern und 
eine ständige und verlässliche Orientierungsgröße sein.

Der BR verfolgt eine Strategie der Trimedialität, bei der Fern-
sehen, Radio und Online eng verzahnt und teilweise ver-
schmolzen werden sollen. Wie passt dazu ihr Engagement im 
Fahrgastfernsehen?

MR: Früher waren Fernsehen, Radio und Online getrennt. Wir 
haben Fachredaktionen in Hörfunk, Fernsehen und Online zusam-
mengefasst, medienübergreifende Fachressorts sind entstanden. 
Der BR will sich so größtmöglich vernetzen und seine Kräfte stärker 
bündeln. Ziel ist es, die journalistische Schlagkraft weiter zu stei-
gern und den Menschen noch attraktivere Angebote zu machen. 
BR24 spielt dabei eine tragende Rolle und ist DIE Informations-
marke des BR in der digitalen Welt.

Unser Ziel ist es, BR24 als kreativsten Anbieter von Informationen 
aus und für Bayern noch bekannter zu machen – über alle Aus-
spielwege und alle erfolgversprechenden Plattformen. BR24 ist 
dabei das einzige digitale Angebot, das lückenlos ganz Bayern 
abdeckt. BR24 ist in Web, App und auf allen Social-Media-Platt-
formen ein konsequent multimediales Angebot und bietet an 
sieben Tagen in der Woche zusätzlich einen deutlichen Mehrwert, 
etwa für Reisende und Pendler in Bayern, die im öffentlichen Perso-
nennahverkehr und im Bahnverkehr unterwegs sind. 

Über das besonders dichte Korrespondentennetz des BR und der 
ARD ist eine ständige Aktualisierung der Meldungen aus Bayern 
und der Welt gewährleistet, die mehrmals pro Stunde auf den 
Monitoren gezeigt werden. So können sich Pendler während der 

>>>



Umfrage – Ergebnisse /// mc R&D / 24

MÜNCHNER MÖGEN FAHRGASTFERNSEHEN
Wie gut gefällt Ihnen das Unterhaltungs-/Infoprogramm insgesamt, also der Mix der Rubriken?
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Quelle: Schmidl Marktforschung, Umfrage: „Doppelbildschirme in U-Bahn und Trambahnfahrzeugen der MVG“
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Fahrgastfernsehen wächst – und spielt mit seinen mittlerweile 
in die Millionen gehenden Tages- und Wochenreichweiten eine 
immer größere Rolle im DOOH-Markt. Allein das Berliner Fenster, 
Deutschlands größter Fahrgast-TV-Sender, erreicht mit seinem 
Sendenetz aus rund 3.200 Monitoren im U-Bahnsystem der deut-
schen Hauptstadt mehr als zwei Millionen Fahrgäste am Tag.7 

Um regionale Schwerpunkte zu setzen oder Reichweiten zu 
arrondieren, wird Fahrgast-TV immer häufiger auch in nationale 
Werbekampagnen eingebunden.

Zahlen für den allgemeinen Aufwärtstrend liefert die Ende 2019 
erschienene Studie Public & Private Screens 2019/2020 (P&PS) des 
in München beheimateten unabhängigen Digital Media Institutes 
(DMI).8 Die Untersuchung bietet als bislang einzige Studie im 
Mediamarkt genaue Zahlen über die Anzahl der Screens (136.000 
an 37.000 Standorten) und die Brutto-Kontakte (880 Mio. in 
der Woche), die an den 27 Touchpoints (Flughäfen, Bahnhöfen, 
Raststätten etc.) im deutschen Markt für digitale Außenwerbung 
erzielt werden. 2019 zählte das DMI im ÖPNV 15.608 Screens an 
4.519 Standorten, über die in der Woche 259,8 Millionen Brutto- 

Kontakte generiert werden. Über 34 Prozent der deutschen Bevöl-
kerung haben in der Woche mindestens einmal mit diesen Screens 
Kontakt. Besonders gut werden laut der P&PS-Unter suchung 
urbane und mobile Zielgruppen im ÖPNV erreicht.

Valide Daten und hohe Reichweiten

Kleinere Anbieter von Fahrgastfernsehen, die überwiegend die lo-
kale Werbewirtschaft bedienen, belegen ihre Reichweiten zumeist 
mit allgemeinen, unspezifischen Zahlen, die keine Segmentierung 
bestimmter Zielgruppen ermöglichen. Oft wird in den Media-Da-
ten die Gesamtzahl der Fahrgäste des jeweiligen Verkehrsträgers 
genannt – berechnet auf einen Monat oder ein Jahr. Manchmal 
werden diese Zahlen auf bestimmte Verkehrslinien oder die Zahl 
der mit TV-Screens ausgestatteten Fahrzeuge heruntergebrochen.

Die großen Anbieter von Fahrgast-TV-Medien wie etwa X-City-
Marketing, die Ströer AG oder die mc R&D GmbH können die 
Brutto-Reichweiten genauer qualifizieren und die Werbe-Aware-
ness mit Zahlen zu den Werbeträger- oder Werbemittelkontak-
ten untermauern. So hat die mc R&D gemeinsam mit der GfK 
Media Communications Research GmbH, Wiesbaden, für die 
Standorte Berlin und München eine eigene repräsentative Studie 
durchgeführt, die auf Face-to-Face-Interviews mit Fahrgästen be-
ruht. Das Zahlenwerk gibt u. a. Auskunft über Anlass und Dauer 
der Fahrt im ÖPNV, die Interessen der Fahrgäste sowie sozio-
demografische Daten über Alter, Beruf, Haushaltsgröße, Haus-
haltsnetto-Einkommen etc.9

VOM LOCAL HERO ZUM 
NATIONAL PLAYER
Digitale Außenwerbung bietet für alle Ziel-
gruppen zahlreiche Touchpoints

>
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Mehr als zwei Millionen Fahrgäste erreicht das täglich 20 Stunden ausgestrahlte 
Infotainmentprogramm Berliner Fenster in der U-Bahn der deutschen Hauptstadt.
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to-the-Costumer-Prinzip alle Standorte in beliebiger Kombination 
buchen – fertig ist der Fahrgast-TV-Mediaplan für fünf Metropo-
len mit einem Millionenpublikum.

Steigende Fahrgastzahlen, höhere Reichweiten

Fahrgastfernsehen wird in Zukunft weiter an Attraktivität zu-
legen, vornehmlich aus zwei Gründen: Da der Individualverkehr, 
vor allem das Autofahren, in Ballungsräumen immer unattraktiver 
wird, nutzen immer mehr Menschen die Angebote des ÖPNV. In 
Großstädten wie Berlin oder München steigen die Fahrgastzahlen 
im öffentlichen Nahverkehr seit vielen Jahren kontinuierlich an. 
Außerdem haben einige Verkehrsbetriebe in Sachen Fahrgast-
fernsehen ehrgeizige Ausbaupläne. So will die MVG in München 
ihr Sendenetz langfristig auch auf ihre Busflotte ausweiten – das 
Medium rollt und rollt ...

Vernetzte Vermarktung für Großstädte  

Jede einzelne Werbebuchung im Berliner und Münchner Fenster 
kann mit entsprechenden Daten für den Kunden und seine Agen-
tur hinterlegt werden. In Kombination mit einem Buchungs system, 
das in Zwei-Stunden-Zeitscheiben (z. B. 6–8 Uhr oder 20–22 Uhr) 
unterteilt ist, kann die werbetreibende Wirtschaft so Streuverluste 
minimieren und ihre Zielgruppen genau adressieren: zwischen 6–8 
Uhr Berufstätige mit eher einfachen Jobs, zwischen 8–10 Uhr die 
Cappuccino-Trinker auf dem Weg ins Büro, zwischen 14–16 Uhr 
die (vor allem weiblichen) Halbtagsbeschäftigten, zwischen 
20–22 Uhr die Youngsters auf dem Weg in die Bar...

Dank der P&PS-Studien des DMI, die erstmals valide Daten über 
den gesamten deutschen DOOH-Markt bieten, und den quali-
fizierten Reichweitendaten der großen Anbieter findet Fahrgast-
fernsehen verstärkt Berücksichtigung in den Mediaplänen der 
Mediaagenturen und der Spezialmittler (siehe Interview). Obwohl 
es noch kein nationales Netz aus Fahrgastfernsehen gibt, das die 
Mediaagenturen „durchbuchen“ können, wächst das Medium 
langsam aus der Rolle des ,local hero’ heraus, der vor allem von 
der regional ansässigen Werbewirtschaft genutzt wird.

Bei der mc R&D GmbH gehören neben den Stammstandorten 
Berlin und München auch die Standorte Leipzig und Dresden zum 
festen Vermarktungsnetzwerk. Zudem kann über das mc R&D-
Netzwerk noch der Fahrgast-TV-Sender in Hannover dazu ge-
bucht werden. So können Werbekunden nach dem One-Face-

>>>
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REICHWEITEN DES MC R&D-NETZWERKS
Werbeträger-Bruttokontakte Mo bis So (in Tsd.) – Ergebnisse Dezember 2019

Quelle: Studie Public & Private Screens 2019/220, Ergebnisse für mc R&D Netzwerk, Digital Media Institute (DMI)
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Eine Mediaagentur „PLAN“ zu nennen, ist eine programma-
tische Ansage. Mag es viele Mediapläne geben, es gibt nur 
einen PLAN, maßgeschneidert für den jeweiligen Kunden. 
Mit dieser Haltung wurde im März 2016 PLAN gegründet, 
eine kleine, unabhängige Mediaagentur (wirsindderplan.de). 
Die Agentur mit Sitz in München spielt von der klassischen 
Mediaplanung und Marken-Beratung über Social- Media- 
oder Performance-Marketing auf der gesamten Media-
Klaviatur.

Gründer Christian Kaeßmann verfügt über mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in namhaften Mediaagenturen unterschiedlicher 
Größe. Der gelernte Verlagskaufmann hat in seiner Laufbahn 
zahl reiche Auszeichnungen erhalten, agiert als Referent an ver-
schiedenen Hochschulen und war Mitglied in der Jury des renom-
mierten Deutschen Mediapreises. Kürzlich wurde er vom DMI 
bei der 2021 erstmals stattfindenden DOOH Creative Challenge 
in die Jury berufen. Kaeßmann engagiert sich darüber hinaus für 
den Branchennachwuchs sowie für die Weiterentwicklung der 
Markt- und Mediaforschung.

„IDEAL ZUR ANSPRACHE 
BREITER ZIELGRUPPEN“
PLAN-Chef Christian Kaeßmann über  
Perspektiven von Fahrgastfernsehen

>
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Die technischen Vorteile gegenüber dem gedruckten Plakat liegen 
auf der Hand. Während die klassische Plakatbuchung statisch 
für einen fest gebuchten Buchungsintervall mit einem Motiv 
auskommen muss, bietet die DOOH-Variante weitaus flexiblere 
Einsatzmöglichkeiten durch die Ausnutzung von z. B. tageszeit-
spezifischen Motiven und Botschaften, Motivaussteuerung nach 
Wettersituation oder Nähe zur nächsten Filiale. Generell sind die 
Möglichkeiten aufgrund des technischen Fortschritts noch lange 
nicht ausgereizt. Stimmungs- oder geschlechterspezifische Kom-
munikation als Beispiel ist zwar noch nicht bis ins letzte Detail 
zu Ende gedacht, wird absehbar aber durch Gesichtserkennung 
möglich sein. Die Verknüpfung von DOOH-Kampagnen mit der 
Ausnutzung von Daten, die durch vorbeilaufende Smartphones 
generiert werden – oder deren aktiver Einbezug in die Kommuni-
kation –, findet heute schon statt.

Lange wurde über die unzureichende Datenqualität und kom-
plizierte Buchbarkeit von Fahrgastfernsehen geklagt. Hat sich 
in dieser Hinsicht etwas gebessert?

CK: Der gesamte DOOH-Markt kämpfte lange mit fehlenden 
Standards und uneinheitlichen Begrifflichkeiten oder deren 
Definitionen. Durch den Zusammenschluss vieler Anbieter im 
Markt unter der Federführung des DMI in München hat sich hier 
in den letzten Jahren viel getan. Zwischenzeitlich herrscht bei al-
len Marktteilnehmern ein weitestgehend einheitliches Verständnis 
darüber, wie man z. B. Werbeträger- und Werbemittelkontakte 
voneinander differenziert betrachten kann. Die u. a. hierfür vom 

Interview
Die Zahl der Screens und der Touchpoints in der digitalen 
Außenwerbung wächst und wächst. Was sind aus Ihrer Sicht 
die Gründe dafür?

Christian Kaeßmann: Letztlich liegt der Trend in der tech-
nischen Entwicklung und den damit verbundenen sinkenden 
Kosten für Hardwarevoraussetzungen der Betreiber begründet. 
Immer mehr Anbieter von Flächen, die früher eher klassische 
Plakat medien installiert hätten, entscheiden sich für digitale 
Hardware, die zumeist optisch wertiger und zeitgemäßer daher-
kommt.

Parallel dazu wird der Werbemarkt in diesem Bereich zunehmend 
professioneller. Eine steigende Nachfrage nach digitalen Flächen-
angeboten und damit eine Kapitalisierungsmöglichkeit beflügelt 
die Hardwareaufstockung anteilig.

Fahrgastfernsehen surft mit auf der Erfolgswelle von DOOH. 
Worin liegen Ihrer Meinung nach die Vorteile dieses 
Mediums?

CK: Wenn wir die Corona-Situation einmal für einen Moment 
ausblenden, ist Fahrgastfernsehen ideal für die Ansprache von 
breiten Zielgruppen. Ob Berufstätige, Schüler, Studenten, Alte 
oder Junge. Bei massenkompatiblen Kommunikationsanlässen 
bietet sich die Option einer breiten Streuung von Botschaften.

>>>
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sicher absehbar weitere Regionen hinzukommen. Die Ausstrah-
lung von Werbung wird dabei immer ein entscheidender Faktor 
der Finanzierungskalkulation sein. Dabei ist wichtig, dass die 
Verkehrsbetriebe nicht klein und lokal denken, sondern sich mit 
Partnern zusammenschließen, die fertige Vermarktungskonzepte 
bereitstellen. Der lokale Markt ist schnell durch einen eigenen 
Vertrieb erschlossen. Das nationale Markenartikelgeschäft hin-
gegen benötigt umfangreichere Vermarktungsstrukturen. Je mehr 
Flächen in mehr Städten verfügbar sind, desto interessanter wird 
der Kanal für die nationalen Werbetreibenden.
 

DMI entwickelte Studie Public & Private Screens belegt mit einem 
einheitlichen Befragungs- und Messstandard, welche DOOH-Me-
dien an welcher Stelle im Mediaplan zielführend genutzt werden 
können. Die quantitativen Erkenntnisse im Bereich des Fahrgast-
fernsehens sind auf den ersten Blick positiv zu bewerten.

Für welche Kunden und Branchen eignet sich Fahrgast-
fernsehen besonders?

CK: Durch die breite Zielgruppenausrichtung ist das Medium für 
viele Güter des täglichen Bedarfs geeignet. Bedingt durch die 
meist kleine Werbefläche sollten die beworbenen Inhalte jedoch 
leicht und schnell verständlich sein. Zu komplexe Botschaften 
kann das Medium kaum transportieren. Speziell für Botschaften 
mit unmittelbarem Lokalbezug und für alle Produkte, die eine 
hohe Relevanz im Fahrgastalltag haben, ist Fahrgastfernsehen eine 
Option.

In Metropolen wie Berlin, München und Dresden ist Fahr-
gastfernsehen in öffentlichen Verkehrsmitteln ein täglicher 
Begleiter von Millionen Fahrgästen. Rechnen Sie damit, dass 
Fahrgast-TV in Zukunft auch in anderen Ballungsräumen Fahrt 
aufnimmt?

CK: Die technische Entwicklung schreitet voran und sobald sich 
Verkehrsbetriebe erst einmal durchgerungen haben, die Initial-
kosten der Installation von Screens in ihren Fahrzeugen anzuge-
hen – dies kann ja auch in Stufenplänen erfolgen –, dann werden 
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Dank moderner Übertragungstechnik und Content Management 
Systemen (CMS) befinden sich (fast) alle Fahrgast-TV-Anbieter auf 
der Höhe des digitalen Zeitalters. Kaum ein anderes DOOH-Me-
dium bietet bei der Werbung seinen Kunden so viele Gestaltungs-
möglichkeiten bei Kreation und Platzierung von Kampagnen wie 
das Fahrgastfernsehen. Vom regionalen Einzelhändler bis zum 
multinationalen Konzern kann jeder Kunde nach seinen (Budget-)
Möglichkeiten das Medium in seiner Vielfalt nutzen – und tut 
dies auch. 

Vom Standbild bis zum Image-Video

Am Anfang des Buchungsprozesses steht die Produktion eines 
(tonlosen) Fahrgast-TV-Spots. Die meisten TV-Kanäle sind in der 
Lage, vom fünf Sekunden langen Standbild bis zum opulenten 
30-Sekünder alle möglichen digitalen Bildformate zu Fahr-
gast-Commercials zu verarbeiten und on air zu schicken. Die 
Produktionskosten halten sich in überschaubaren Grenzen, da 
bei der Herstellung fast immer auf bestehendes Footage des 
Kunden zurückgegriffen werden kann. Zumeist bedarf es nur 
geringfügiger technischer Überarbeitung, um das bestehende 

Material – Banner, Werbeclips, Videos, Industriefilme etc. – für 
das Medium Fahrgastfernsehen kompatibel zu machen. Dank 
entsprechender Grafiksoftware können inzwischen viele Unter-
nehmen aus ihrem Material selbst Spots produzieren und sende-
fertig anliefern. Anbieter wie das Fahrgastfernsehen Berliner 
Fenster und sein Schwestersender Münchner Fenster verfügen 
über ein gemeinsames TV-Studio, das bei der Eigenproduk-
tion unterstützt oder die gesamte Spotproduktion übernimmt. 
Wenn es schnell gehen muss, liegt ein fertiger Spot innerhalb 
eines Tages zur Ausstrahlung bereit. Fast alle Programmveran-
stalter machen auf ihren Domains detaillierte Angaben zu den 
digitalen Vorlagen.

Volle Flexibilität bei Ort, Zeit und Programm

Inhaltlich reicht die Palette von der Promotion eines Veranstalters, 
der kurzfristig die mangelnde Nachfrage nach Konzertkarten an-
kurbeln will, bis zum Image-Commercial eines großen Produzen-
ten von Fast-Moving-Consumer-Goods. Selbst nach der Wetterla-
ge richtet sich manche Schaltung: Pharmakonzerne bewerben bei 
verstärktem Pollenflug ihre Allergiker-Mittel via Fahrgastfernsehen 
oder bei Sonnenschein ihre Sonnenschutz-Produkte.

Im Wesentlichen hängt die Platzierung einer Kampagne von 
der technischen Infrastruktur des Senders und seines jeweiligen 
ÖPNV-Partners ab. Manche Anbieter können Werbung nur in ei-
ner Endlosschleife abspulen, Motiv- und Spotwechsel sind höchs-
tens tageweise möglich. Mit WLAN oder Long Term Evolution (LTE) 

DIE RICHTIGE BOTSCHAFT 
ZUR RICHTIGEN ZEIT
Fahrgastfernsehen bietet dank digitaler 
Technik und Software Werbung nach Maß
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Global Brand oder regionale Marke – die Flexibilität des Fahrgastfernsehens bietet 
der gesamten Werbewirtschaft Raum für ihre Botschaften.
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ausgestattete Fahrgast-TV-Kanäle können ihrer Kundschaft hin-
gegen die volle Wahlfreiheit anbieten und die Spots über ihr CMS 
passend zu Zeit (Tageszeit, Wochentage), zum Programmumfeld 
(News, Unterhaltung, Wetter etc.), zur Ziel gruppe und zum Ort 
ausspielen. Das Berliner und Münchner Fenster haben sich mit 
ihren Partnern von Sachsen TV dabei am stärksten am Buchungs-
system des Rundfunks orientiert. 

Die 20-stündige Sendezeit pro Tag ist in jeweils zweistündige 
Zeitscheiben unterteilt, in denen der Kunde seine Kampagnen 
platzieren kann, etwa zu hochfrequentierten Prime-Time-Slots 
(z. B. Rush hour von 6 bis 8 Uhr oder 16 bis 18 Uhr) oder zur 
Schaltung zum Nachttarif, der einen günstigeren Tausender- 
Kontakt-Preis (TKP) bietet. Über einen onlinegestützten Preis-
kalkulator (https://mcrud.de/mediaplaner/) können sich die 
Kunden einen schnellen Tarifüberblick verschaffen, der auf den 
Parametern Sende netz, Laufzeit, Spotlänge, Wiederholungs-
frequenz und Anzahl der Bruttokontakte basiert.

Attraktive Formate für alle Werbebotschaften

Andere Anbieter, wie etwa die im süddeutschen Raum (Fürth, 
Ansbach, Nürnberg, Ulm, Neu-Ulm) agierende Redlof Medien 
GmbH & Co KG10 oder die Ströer AG11 mit ihrem Ende 2019 
gestarteten S-Bahn-TV in und um München herum, bieten auch 
kleinräumige, sublokale Werbemöglichkeiten an: Sie können Wer-
bung auch bezogen auf einzelne Verkehrslinien oder Haltestellen 
ausspielen. 

Darüber hinaus sind in Vollprogrammen mit festen Sendeplätzen 
und wiederkehrenden Formaten Platzierungen in bestimmten 
redaktionellen Umfeldern oder Sponsorships bestimmter Forma-
te möglich. Werbekunden, die ein besonders seriöses Umfeld 
suchen, können ihre Commercials beispielsweise in unmittelbarer 
Nähe der Nachrichtenblocks seriöser Medienmarken platzieren, 
Sportmarken Botschaften im Umfeld der regelmäßigen Bericht-
erstattung über die Fußball-Bundesliga. 

Sendeformate generieren Markenbekanntheit

Besonders gesucht sind Sendungen mit Aufmerksamkeitsfaktor 
oder hohen Sympathiewerten, etwa der Wetterbericht oder User- 
generated-Content-Formate wie „Foto des Tages“, das mit täglich 
wechselnden Bildern von Fahrgästen bestückt und vom Berliner 
und Münchner Fenster ausgestrahlt wird. Diese Sendeplätze eig-
nen sich besonders gut für den langfristigen Aufbau von Marken-
bekanntheit. 

Die Kundschaft des Fahrgastfernsehens zieht sich inzwischen 
durch die gesamte werbetreibende Wirtschaft. Zur „Stamm-
kundschaft“ zählen u. a. die jeweilige Kulturszene, Messen- und 
Eventveranstalter, der Einzelhandel, aber auch Kommunen und 
Landesbehörden. National agierende Werbekunden etwa aus der 
Konsumgüterindustrie, dem Tourismus oder der Entertainment-
branche wissen ebenfalls im zunehmenden Maße die Reichwei-
ten und die unkomplizierten Buchungsabläufe des Fahrgastfern-
sehens zu schätzen. 
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UMSÄTZE IN DER AUSSENWERBUNG
2015 bis 2019 in Mio. Euro

MARKTANTEILE IN DER AUSSENWERBUNG
2015 bis 2019 in Prozent
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Der Friedrichstadt-Palast ist nicht ein, sondern das Revue-
Theater in Deutschland. Die Spielstätte im Herzen Berlins 
blickt auf eine über 100-jährige Tradition zurück. Mit seiner 
fast 3.000 Quadratmeter großen Bühne, eine der größ-
ten der Welt, war der Palast schon zu DDR-Zeiten welt-
bekannt. Nach der Wende in Turbulenzen geraten, hat sich 
der Friedrichstadt-Palast mit seinen Grand Shows zu einem 
der erfolgreichsten Revue-Theater Europas entwickelt. Die 
Showbühne ist seit vielen Jahren Werbekunde des Fahr-
gastfernsehens Berliner Fenster, dem größten Fahrgast-TV- 
Sender Deutschlands. 

Dr. Berndt Schmidt ist seit 2007 Intendant und Geschäfts-
führer des Friedrichstadt-Palastes sowie Produzent der Grand 
Shows. Der promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler 
war zuvor u. a. für die Bertelsmann AG und Stage Entertain-
ment tätig. In den Geschäftsjahren 2009 bis 2019 gelang es 
Schmidt und seinem Ensemble, die höchsten Ticketumsätze in 
der Geschichte des Theaters zu erzielen. 2019 kamen 545.000 
Besucher in den Palast – auch das ein Rekord.

„GUT GEMACHTE VIDEOS 
WECKEN EMOTIONEN“
Intendant Berndt Schmidt über die Werbe-
strategie des Friedrichstadt-Palastes

©Patrick Gutsche 
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unmittelbar erfahren, was in Berlin los ist, während sie sich gera-
de in der Stadt aufhalten.

Was steht für Sie als Theaterintendant im Vordergrund: 
Der Abverkauf von Karten oder das Presenting der Marke 
Friedrichstadt-Palast?

BS: Beides bedingt sich gegenseitig. Natürlich sind Umsätze und 
Besucherzahlen für uns sehr wichtig, da wir 85 Prozent unseres 
Budgets selbst erwirtschaften. Dies stellt uns vor andere Heraus-
forderungen als beispielsweise Staatstheater, die 80 bis 85 
Prozent ihrer Kosten durch öffentliche Zuwendungen abdecken. 
Unsere Kosten haben wir durch Zuwendungen nur bis Februar 
ausgeglichen. Für den Rest des Jahres müssen wir das Geld selbst 
verdienen. Als Intendant und Geschäftsführer muss ich also wirt-
schaftlich denken und den Umsatz optimieren. Tickets verkaufen 
wir aber nur, wenn die Menschen unsere Grand Shows sehen 
möchten. Unsere Besucherinnen und Besucher kommen in den 
Palast, weil sie für zwei bis drei Stunden der Realität entfliehen 
und in eine wunderschöne, glamouröse und moderne Show-Welt 
eintauchen möchten. Dafür steht der Palast, und dieses Image 
möchten wir nach außen transportieren.

Der Friedrichstadt-Palast war in den vergangenen Jahren 
sehr erfolgreich. Auch ein Erfolg der Media-Strategie?

BS: Selbstverständlich leistet unsere Marketing- und Kommuni-
kationsstrategie einen wichtigen Beitrag zu unserem Erfolg, aber 

Interview
Der Friedrichstadt-Palast engagiert sich seit Jahren als 
Werbe treibender im Fahrgastfernsehen. Wie sind Sie auf das 
Medium aufmerksam geworden?

Dr. Berndt Schmidt: Schon seit Jahren nutze ich in Berlin meist 
das Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel und Taxis, da es 
bei mir zuhause nahezu unmöglich ist, einen Parkplatz zu finden. 
Bei meinen Fahrten mit der Berliner U-Bahn sind mir immer wieder 
die Bildschirme aufgefallen. Genau wie ich nutzen täglich Millio-
nen von Menschen die U-Bahn. Viele von ihnen schauen das Fahr-
gastfernsehen, diese Reichweite wollte ich für den Palast nutzen.

Was sind für Sie die entscheidenden Vorteile des Werbe-
mediums Fahrgastfernsehen?

BS: Gutgemachte Videos informieren nicht nur, sondern wecken 
Emotionen und bieten kurzweilige Unterhaltung. Unsere aktuelle 
VIVID Grand Show ist eine farbenfrohe Liebeserklärung an das 
Leben, bei der 100 Künstlerinnen und Künstler in fantastischen 
Kostümen künstlerisch-artistische Perfektion zeigen – all dies 
basiert auf einer bildlichen Erzählweise, lässt sich also mit kurzen 
Videos leichter transportieren, beziehungsweise anteasern als 
beispiels weise mit einem erklärenden Text. Zudem ist Fahrgast-
fernsehen prinzipiell ein Massenmedium, mit dem man unter-
schiedliche Zielgruppen erreicht, ganz gleich ob Berlinerinnen 
und Berliner oder Touristinnen und Touristen, die auf diese Weise 
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Anschluss an ihren Besuch bestenfalls weiterempfehlen. Erst dann 
haben wir unser Ziel erreicht, denn nichts ist glaubwürdiger als 
die Empfehlung eines Gastes.

Traditionelle Medien wie Print verlieren, digitale Medien wie 
das Fahrgastfernsehen gewinnen. Kommt dieser Trend einem 
Entertainment-Unternehmen wie dem Friedrichstadt-Palast 
entgegen?

BS: Natürlich spielt digitale Außenwerbung eine wichtige Rolle, 
aber wir setzen bei unseren Marketing- und Kommunikations-
maßnahmen auf eine Multichannel-Strategie, das heißt, wir ver-
suchen die Menschen auf unterschiedlichen Kanälen zu erreichen. 
Alles andere wäre nicht zeitgemäß. Wir möchten nicht nur mit 
unseren Produktionen immer wieder neue Wege gehen, sondern 
uns auch in der Kommunikation ausprobieren. Erfolgreiche Kom-
munikation lebt von den Geschichten, die man erzählt – das lässt 
sich bildreich und bewegt im Fahrgastfernsehen, mit einer tollen 
Bildstrecke in einem Print-Magazin oder verkürzt und interaktiv in 
den verschiedenen Social-Media-Kanälen realisieren. Was zählt, 
ist, dass die Maßnahmen unaufdringlich wirken, uns authentisch 
präsentieren und Lust auf einen Besuch im Palast machen. 

ich denke, der Erfolg der vergangenen Jahre beruht auf vielen 
verschiedenen Puzzleteilen, insbesondere unseren Shows.

Die Menschen haben bei uns die Gelegenheit, einen geistigen 
Kurzurlaub zu machen. Sie sehen einzigartige Kostüme großer 
Designer, schöne Künstlerinnen und Künstler, eine tolle Ballett-
leistung und Artistik, die beeindruckt. Doch dahinter steckt sehr 
viel Arbeit und Anstrengung unseres gesamten Ensembles. Für 
alle 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Palast weit 
mehr als ein Job. Nur deswegen schaffen wir es, dass jede Show 
moderner ist als die vorherige und wir unsere Gäste jedes Mal 
aufs Neue überraschen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass es uns gelingt, das Publi-
kum immer wieder aus den Sitzen zu reißen, weil wir mit alt be-
kannten Mustern brechen. Das ist ein Grund dafür, warum es uns 
in den letzten Jahren gelungen ist, große Designer wie Christian 
Lacroix, Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier oder Philip Treacy für 
unsere Shows zu gewinnen. Auch die Inszenierung „Glauben an 
die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt“ von Regis-
seur René Pollesch sowie Co-Regisseur und Schauspieler Fabian 
Hinrichs oder unsere Ausstellung STAGELESS. SVEN MARQUARDT 
in Koopera tion mit C/O Berlin sind Projekte, die man so von uns 
vielleicht nicht erwartet hätte, die das Publikum nichtsdestotrotz 
oder vielleicht gerade deswegen begeistern.

Mithilfe unserer Media-Strategie stellen wir sicher, dass die 
Menschen davon erfahren, was wir zu bieten haben und uns im 
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EINSTEIGEN IN RICHTUNG 
DIGITALISIERUNG
Performance Marketing und Programmatic 
Advertising sind große Herausforderungen 

Fahrgastfernsehen hat in den vergangenen Jahren ordentlich 
Fahrt aufgenommen in Richtung steigender Umsätze und wach-
sender Bedeutung im DOOH-Markt. Werbekunden, Mediaagen-
turen und Spezialmittler honorieren die neue Datenqualität, die 
rasant steigenden Reichweiten, gerade in Metropolregionen, 
und die hochwertigen Inhalte der Infotainment-Programme mit 
steigenden Investitionen.

Allein die mc R&D GmbH aus Berlin bietet als größter Anbieter 
von Fahrgastfernsehen in Deutschland der werbetreibenden 
Wirtschaft und ihren Agenturen ein Vermarktungsnetzwerk 
aus fünf Metropolen an, das dank moderner CMS-Tools und 
schlanker operativer Prozesse ohne großen Vorlauf innerhalb 
von einem Tag durchgebucht werden kann. Mit einer einzigen 
Buchung erreichen Werbetreibende so Millionen von Metro-
polen- Bewohnern.

Innerhalb von drei Jahren kletterte im mc R&D-Netzwerk im Be-
reich Werbeträgerreichweite laut der P&PS-Studie des DMI die 
Zahl der Bruttokontakte um 25 Prozent auf über 33 Millionen im 
Monat (siehe auch S. 27).

Dennoch muss die aufstrebende DOOH-Sparte innerhalb der 
zunehmend vernetzten Werbe- und Medienwelt weitere Heraus-
forderungen meistern. So gibt es noch kein zusammenhängendes 
Netz aus Fahrgast-TV-Sendern, das eine nationale Abdeckung 
gewährleistet und den Mediaagenturen ein „bequemes“ Durch-
buchen ermöglicht. Bei vielen öffentlichen Verkehrsanbietern 
ist die Digitalisierung der Infrastruktur einfach noch nicht weit 
genug vorangeschritten. 

Die fragmentierte Landschaft der Anbieter von Fahrgastfernsehen 
bietet ebenfalls noch keine einheitlichen Standards bei Tech-
nik, Buchungsmodalitäten und der Erhebung der Reichweiten. 
Eindrucksvolle Brutto-Reichweiten genügen aber nicht, wenn 
die Datenqualität keine qualifizierte Ansprache der Zielgruppen 
zulässt und der Buchungsvorgang für die Werbe-Dienstleister zu 
kompliziert ist. So bleibt dem Medium noch mancher Mediaplan 
verschlossen. 

Die größte Herausforderung für die Branche stellt indes im 
Zeitalter von Performance Marketing und Programmatic Adver-
tising das Monitoring von Kampagnen sowie die intelligente 
Verknüpfung des Mediums mit digitalen Devices, vornehmlich 
dem Smartphone, dar. Hierbei gilt es – wie im gesamten Werbe-
markt – die richtige Balance zwischen dem technisch Möglichen 
und den Ansprüchen des Datenschutzes zu finden. Sobald dies 
gelungen ist, wird sich die Erfolgsstory des Fahrgastfernsehens 
ungebremst fortsetzen.
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Größter Player im deutschen Fahrgast-TV-Markt ist die 
mc R&D GmbH (www.mcrud.de) mit Hauptsitz in Berlin. 
Ursprünglich als Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft 
für komplexe Kommunikationssysteme gegründet, erzielt 
die Gesellschaft heute mit den TV-Kanälen Münchner und 
Berliner Fenster Reichweiten in Millionenhöhe. Dem Netz-
werk der mc R&D gehören zudem die Städte Hannover, 
Dresden und Leipzig an.

Andreas Orth ist Gründer und geschäftsführender Gesellschaf-
ter der mc R&D GmbH. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Er-
fahrung in der Außenwerbung. Der gebürtige Berliner studierte 
Kommunikationswissenschaften an der Hochschule der Künste 
(HdK) in Berlin. Nach erfolgreichem Abschluss als Trainee bei der 
Siemens AG in Erlangen übernahm er dort als Marketing- und 
Werbeberater die Betreuung verschiedener Unternehmensberei-
che. Zu Beginn der 90er Jahre wechselte er in die Außenwerbung 
zur BVG-Tochter VVR-Berek – Vereinigte Verkehrsreklame. Dort 
war er zunächst als Vertriebsleiter, später als Geschäftsführer tä-
tig. Mit dem Erwerb der Berliner Fenster GmbH stieg Orth mit der
mc R&D in das Geschäft des Fahrgastfernsehens ein.

„WIR WAREN DAMALS 
WELTWEIT EINZIGARTIG“
mc R&D-Gesellschafter Andreas Orth über  
Anfänge und Entwicklung des Fahrgast-TV

>
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Wie war die Reaktion des Marktes? Fahrgastfernsehen war 
schließlich für die Werbekunden und die Mediaagenturen 
etwas völlig Neues.  

AO: Bei den Kreativen und Werbetreibenden erzielten wir sehr 
schnell Bekanntheit und Beliebtheit. So groß war der Neuigkeits-
wert und kreative Spielraum. Mediaagenturen sind da naturge-
mäß eher zurückhaltend, müssen sich doch erwartbare Reichwei-
ten durch Messungen erst einmal als belastbar darstellen.
Erschwerend kam hinzu, dass das Buchungsschema der sekun-
dengenauen Abrechnung für die Außenwerbungsagenturen 
absolutes Neuland war, genauso wie die Auslieferung von Be-
wegtbild Content. Für die TV-Agenturen war der fehlende Ton 
zunächst unvorstellbar.

Das Berliner Fenster hat von Anfang an beim Programm auf 
einen Mix aus Eigenproduktionen und Content von großen 
Medienmarken wie der Zeitung B.Z. gesetzt. Worin liegt der 
Vorteil dieser Programmstruktur?

AO: Ein Medium mit täglich über zwei Millionen Brutto-
Kontakten und deren unterschiedliche Interessen braucht für 
seine Akzeptanz Tag für Tag ein hochwertiges, aktuelles und vor 
allem relevantes Programm; kurz, wir senden ein Vollprogramm. 
Das stemmt man nicht alleine. So haben wir uns für Medien-
kooperationen entschieden. Also über die B.Z. hinaus. Für die 
Fußballnachrichten z. B. kooperieren wir mit dem Kicker oder für 
die Serie „Wunderwerk Mensch“ gab es eine Kooperation mit der 

Interview
Vor 20 Jahren gingen Sie mit dem Fahrgastfernsehen 
Berliner Fenster in der U-Bahn der Hauptstadt auf Sendung. 
Worin lag seinerzeit die Innovationskraft dieses Mediums? 

Andreas Orth: Ein Fernsehprogramm im gesamten Rolling Stock 
eines U-Bahn-Systems einer Großstadt zu zeigen, war damals 
weltweit einzigartig. Die innovativen asiatischen Metropolen 
ließen nicht lange auf sich warten und so wurde bei der Metro in 
Seoul bereits ein Jahr nach der Entstehung des Berliner Fensters 
das erste Copycat realisiert. 

Welche Anfangsschwierigkeiten hatte das Medium zu über-
winden? 

AO: Zu den technischen Herausforderungen zählte vor allem die 
Verkabelung sowie der Einbau der Monitore und Fahrzeugserver 
in einen vorhandenen Fuhrpark, dessen Technologiehorizont sich 
über einen Zeitraum von 30 Jahren spreizte. Neben der Aus-
rüstung von 1.200 Wagen mussten wir für die Übertragung der 
Daten ein eigenes Sendesystem mit 180 Antennenstandorten in 
den Tunneln der Berliner U-Bahn aufbauen. 

Bei den medialen Herausforderungen war die Entwicklung einer 
Kommunikationssprache von elementarer Bedeutung, die die 
beim Fernsehen übliche Tonspur visuell ersetzt, ohne die Sehge-
wohnheiten beim Betrachten von Bewegtbild kritisch zu belasten.

>>>

>
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Neben der Reichweite ist die Qualität der Media-Daten – 
Werbeträger-, Werbemittelkontakte etc. – für eine Werbe-
buchung entscheidend. Wie sieht es hier im Bereich Fahr-
gastfernsehen aus?

AO: Vom ersten Tag an gut. Für uns sind belastbare Mediadaten 
essentielle Verkaufsgrundlage, und wir investieren erhebliche 
Mittel in die Marktforschung.

Viele Unternehmen sind heute sehr performanceorientiert 
und erwarten von den Medien Monitoring und Erfolgskon-
trollen für ihre Werbeinvestments. Kann die Außenwerbung 
diesen Ansprüchen gerecht werden?

AO: Aus diesem Grund betreiben wir zusammen mit dem DMI in 
München ein Panel, das neben der kontinuierlichen Reichweiten-
messung auch Einzelkunden eine Werbewirkungskontrolle selbst 
auf Kampagnenebene zu günstigen Preisen ermöglicht.

Die mc R&D GmbH hat Anfang des Jahres für die Berliner 
Verkehrsbetriebe in der U-Bahn eine dynamische Fahrgastin-
formation aufgebaut, die gemeinsam mit dem Infotainment-
Programm des Berliner Fensters über einen Doppelmonitor 
ausgestrahlt wird. Ist diese Kombination ein Erfolgsmodell 
für andere Verkehrsträger?

AO: Im Zeitalter der live-traffic-maps von google erwartet der 
Fahrgast natürlich auch von seinem Verkehrsbetrieb aktuelle 

BBC. Heute sind die Süddeutsche Zeitung, der BR oder WeltN24 
weitere relevante Medienpartner. 

Ab wann war Fahrgastfernsehen beim Werbemarkt und dem 
Publikum voll akzeptiert?

AO: Hier muss man zwischen dem regionalen und dem natio-
nalen Werbemarkt unterscheiden. Im regionalen Markt erreichte 
das Medium bereits ein Jahr nach Abschluss des Rollouts seine 
volle Akzeptanz. Im nationalen Markt bedurfte es erst des Durch-
bruchs der DOOH-Medien. Heute zeigt das Medium seine volle 
Stärke: kontinuierlich hohe tägliche Reichweite, eine an Fern-
sehen angelehnte Ästhetik und variable Buchungsmöglichkeiten, 
die es ermöglichen, schnell und flexibel auf Kundenwünsche zu 
reagieren. 

Wenn Sie die Werbeklientel von damals mit der von heu-
te vergleichen – was hat sich an der Zusammensetzung 
geändert? 

AO: Im Grunde genommen nicht viel. Natürlich sind diejenigen, 
die nur einfach mal dabei sein wollten, nicht mehr da, aber wir 
haben nach 20 Jahren immer noch Kunden vom ersten Tag. Eine 
Kundengruppe haben wir aber dazu gewonnen: Start-ups. Für sie 
sind wir besonders interessant, da man mit verhältnismäßig we-
nig Budget sehr schnell Bekanntheit aufbauen kann. Fahrgast-TV 
wirkt da geradezu als Initialzündung und man merkt sehr schnell, 
ob ein Produkt funktioniert oder eben nicht.

>>>

>
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Daten über die Anschlussbeziehungen seiner Fahrt. Unser Projekt 
bei den Berliner Verkehrsbetrieben zeigt, wie gut und schnell sich 
dynamische Fahrgastinformation durch bestehende Fahrgast-
TV-Systeme umsetzen lässt, und wie Synergieeffekte erhebliche 
Kostenvorteile erbringen. Schnelligkeit und Kostenersparnis sind 
für jedes Verkehrsunternehmen ein Argument. 

Die Digitalisierung aller Lebensbereiche und die Bedeutung 
des öffentlichen Nahverkehrs werden weiter zunehmen. 
Welche Perspektiven eröffnet dies dem Medium Fahrgast-
fernsehen?

AO: Die wichtigste Digitalisierung haben wir gerade bei der BVG 
ausgerollt. Das ist die dynamische Fahrgastinformation in Echt-
zeit. Aufgrund der von uns aufgebauten Infrastruktur sind wir in 
der Lage, für jeden Zeitpunkt der Fahrt die Anschlussbeziehungen 
der wichtigsten Verbindungen dynamisch anzuzeigen. Ein Ser-
vice, den die Fahrgäste sehr schätzen und der die Akzeptanz des 
Mediums weiterhin sehr hoch hält. 

>>>

Die mc R&D GmbH steuert Programm und Vermarktung der 
TV-Kanäle Berliner und Münchner Fenster aus dem Herzen 
Berlins.
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München

Aachen

Darmstadt

Berlin

Hamburg

Hannover

Bielefeld

Leipzig Dresden

Ruhrgebiet
Nord

Potsdam

Nürnberg

Karlsruhe

Konstanz

FAHRGASTFERNSEHEN 
IN DEUTSCHLAND
Die 15 größten Fahrgast-TV- Anbieter 
in Bus und Bahn

Ort Vermarktung Screens Verkehrsmittel

Hamburg Ströer SE & Co KG aA 3.324

Berlin mc R&D GmbH 3.200

München Ströer SE & Co KG aA 2.544  

München mc R&D GmbH 1.514

Hannover
X-City Marketing 
Hannover GmbH

1.438

Leipzig Sachsen TV 1.169

Nürnberg Redlof Medien GmbH 1.081

Karlsruhe Baden TV 570

Bielefeld
moBiel GmbH/Verkehrs-

mittelwerbung
472

Dresden Sachsen TV 418

Potsdam
AnnTrieb – Agentur für 

Mediennutzung
386

Ruhrgebiet Nord BusSpot.com e.K. 315

Darmstadt
HEAG Mobilo GmbH/ 

Verkehrsmittelwerbung
300

Aachen
ASEAG/Verkehrsmittel-

werbung
205

Schwarzwaldbahn 
DB Regio (Konstanz, 
Offenburg, Karlsruhe)

m3 support – messen media 
marketing

175

Quelle: mc R&D GmbH, Eigenrecherche (Stand: Januar 2021)
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