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Eine gute Nachricht aus der Schweiz: 
Neben der APG|SGA stellt sich auch 
Clear Channel Schweiz hinter die zu-
künftige Forschung von Swiss Poster 
Research Plus (SPR+) und finanziert 
diese mit. Und die zweite, noch besse-
re Nachricht: Das im Markt etablierte 
Planungstool „SPR + Expert“ wird zu-
künftig auch die tatsächliche nationa-
le Medialeistung ausweisen. Die 
Schweiz wird damit über eine Ein-
heitswährung zur Bewertung von Pla-
katen und Plakatkampagnen verfü-
gen, die von allen wichtigen Out of 
Home- Anbietern akzeptiert ist.

MobNat vereint
Unter dem Label „MobNat“ startet 
Swiss Poster Research Plus eine zwei-
jährige Studie, welche das aktuelle 
Mobilitätsverhalten der Schweizer Be-
völkerung nacherhebt und in einem 
nationalen Modell abbildet. Das un-
abhängige Forschungsinstitut SPR+ 
testete bereits 2010 erfolgreich das 
Konzept in einer Pilotstudie. Der von 
SPR+ zusammen mit dem Fraunhofer-

Institut IAIS entwickelte neue inte-
grierte Ansatz von MobNat überzeug-
te sowohl die APG|SGA als auch Clear 
Channel Schweiz.

Breitere Datenbasis  
und detailliertere Abdeckung
Das bisherige Modell von SPR+ basiert 
auf über 10.000 GPS-Personen-Mess-
wochen (single source). Es beschränk-
te sich auf die 55 Agglomerationen 
der Schweiz und deckte somit nur 
rund 75 Prozent der Bevölkerung ab. 
Auch wurden Pendlerströme zwi-
schen und außerhalb der einzelnen 
Agglomerationen vom Modell nicht 
erfasst. Wegen des eingeschränkten 
Untersuchungsgegenstandes wurde 
die Medialeistung besonders bei na-
tionalen Kampagnen signifikant un-
terschätzt. Hier wird MobNat Abhilfe 
schaffen. Es setzt mit seiner ganzheit-
lichen Betrachtungsweise auf ver-
schiedene Datenquellen (multiple 
source): Verkehrs- und Frequenzzäh-
lungen, Daten aus Volkszählungen 
und Mikrozensus, GPS- und Struktur-

daten, welche mittlerweile für die 
ganze Schweiz vorliegen oder durch 
SPR+ erhoben werden.
Unverändert bleibt die Methodik der 
Gewichtung der Plakatkontakte nach 
Sichtbarkeit, da sie sich bestens be-
währt hat und vom Markt akzeptiert 
ist. MobNat erfüllt weiterhin die von 
ESOMAR publizierten Global Guideli-
nes on Outdoor Audience Measure-
ment. Ebenso wird das Research Advi-
sory Council von SPR+ wie bis anhin 
eng in die Entwicklung eingebunden.
Das entwickelte Modell ist offen für 
neue und aktualisierte Datenquellen 
und damit sowohl flexibel wie auch 
stabil für die kommenden Jahre.

Höhere Leistungswerte für die 
Schweizer Außenwerbung
Die Resultate von MobNat werden ab 
2014 dem Markt über das im Markt 
bereits etablierte Planungstool „SPR+ 
Expert“ zur Verfügung gestellt. Für 
Mediaplaner erschließen sich detail-
liertere Möglichkeiten bei der Kampa-
gnen-Planung – etwa bei der Definiti-

on von Zielgebieten, Universen und 
Zielgruppen. Leistungsdaten von Ein-
zelstellen und Plakatkampagnen kön-
nen für einzelne Gemeinden bis hin 
zur nationalen Ebene für Kampagnen-
dauern von bis zu acht Wochen auf 
Tagesbasis ausgewiesen werden.
Durch die ganzheitliche, nationale 
Betrachtungsweise wird die Realität 
zukünftig weniger stark unterschätzt 
werden. Ein direkter, positiver Einfluss 
auf die Kontaktwerte, die nationalen 
Reichweiten nach Kontaktklassen und 
die TKP ist zu erwarten. Damit liefert 
SPR+ den realitätsgetreuen Nachweis 
für die überragende Leistungsfähig-
keit der Schweizer Außenwerbung im 
Intermediavergleich.
Mit der gemeinsam getragenen Wäh-
rung von SPR+ hat die Außenwer-
bung die besten Aussichten, sich ein 
noch größeres Stück vom Mediaku-
chen abzuschneiden.
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