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Überblick 

Das Key2OOH-Dashboard bietet modellierte OOH-Wirkungsparameter (Marken-KPIs Aufmerksam-

keit, Image, Vertrautheit, Call-to-Action) in Abhängigkeit von den eingestellten Steuerungs-

parametern. Die Modellierung hierzu basiert auf der Key2OOH-Studie. Dabei werden die vier 

Marken-KPIs als abhängige Variable aus den unabhängigen Variablen modelliert. Die 

Modellfunktionen werden dann im Dashboard mit Steuerungsparametern ausgewertet und ergeben 

die modellierten Marken-KPIs. 

Auswahl der Fälle aus der Studie 

In der Studie wurden die Befragten zu mehreren Kampagnen befragt. Für die Modellierung werden 

die Kampagnen der einzelnen Befragten unabhängig voneinander betrachtet, d. h. bei N Kampagnen 

für einen Befragten ergeben sich N Fälle mit je einer Kampagne und identischen demografischen 

Merkmalen: 

       Befr. x Kamp. 1  

Befragter, Kampagne 1, Kamp. 2, Kamp. 3  → Befr. x Kamp. 2  

       Befr. x Kamp. 3 

Aus dieser neuen Liste von Fällen werden jene ausgeschlossen, die nicht in allen Merkmalen gültige 

Werte enthalten.  

Aufbereitung der Variablen 

Aus der Befragung werden folgende Variablen (evtl. mit den angegebenen Umsetzungen) in die 

Modellierung übernommen.  

Abhängige Variable der Modellierung (Zielwerte): 

 Marken-KPI Aufmerksamkeit 

aus der Wiedererkennung des Motivs (Recognition) ja/nein=1/0 

 Marken-KPI Image* 

aus: „Die Marke ist mir sympathisch.“ und „Ich halte die Marke für glaubwürdig.“ 

 Marken-KPI Vertrautheit* 

aus: „Ich habe eine klare Vorstellung wofür die Marke steht.“ und „Von dieser Marke habe ich 

schon oft etwas gehört oder Werbung gesehen.“ 

 Marken-KPI Call-to-Action* 

aus: „Ich werde bei nächster Gelegenheit ein Produkt dieser Marke kaufen.“ und „Ich habe 

mich weiter über Produkte dieser Marke informiert oder werde mich informieren.“ 
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Unabhängige Variable der Modellierung: 

 Geschlecht 

 Alter (14–29, 30–49, 50+)  

 Berufstätigkeit (voll, teil, in Ausbildung, Rest) 

 Berufspendler (ja/nein) 

 Politische Ortsgröße der Kampagnenstadt (–100k, –500k, 500k+) 

Diese werden für die Modellierung in dichotome Merkmale umgesetzt, d. h. aus dem einen Merkmal 

Alter mit der Ausprägung 2 werden drei Merkmale mit Alter 1 = 0, Alter 2 = 1, Alter 3 = 0. 

Weitere unabhängige Variable der Modellierung (müssen gebildet werden): 

 Motiv-KPI Image*^ 

aus: „Produkt erregt meine Aufmerksamkeit.“,  „… gefällt mir sehr gut.“, „… ist sympathisch.“ 

und  

„… ist glaubwürdig.“ 

 Motiv-KPI Vertrautheit*^ 

aus: „… macht eindeutig klar, worum es bei dem Produkt geht.“ und „… ist verständlich.“ 

 Motiv-KPI Call-to-Action*^ 

aus: „… regt mich an, mich näher über die Marke zu informieren.“ und „… macht Lust auf das 

Produkt.“ 

* Diese sind auf Skalen von 1 („Stimme voll und ganz zu.“) bis 6 („Stimme überhaupt nicht zu.“) 

befragt, werden auf Werte zwischen 1 und 0 umgesetzt und über die Fragen pro KPI gemittelt. 

^ Die Motiv-KPIs werden zusätzlich über den gesamten Datensatz mit z-Transformation 

standardisiert. 
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Modellierung der Kampagnenkontakte 

Zur Modellierung der Kontakte der Befragten zu den Kampagnen werden Nielsen-Mediapläne 

verwendet. Hierzu wurden die befragten Kampagnen in den Mediaplänen identifiziert. Während die 

Zuordnung zu den OOH-Plänen eindeutig ist, wurden in den anderen Gattungen, in denen die 

spezifischen Kampagnen nicht vorhanden sind, Pläne zum Produkt der Kampagne zugeordnet. 

Modellierung der OOH-Kontakte 

Für jeden Befragten werden die OOH-Kontakte im Buchungszeitraum pro Kreis x Hauptstellenart per 

Fusion aus der ma Plakat 2017 gebildet. Für die Fusion werden nur die Internetnutzer der letzten drei 

Monate in Betracht gezogen. Die Fusion wird pro Regierungsbezirk durchgeführt. Bindeglieder für die 

Fusion sind: 

- Geschlecht 

- Alter (14–19, –29, –39, –49, –59, –69, 70+) 

- Ausbildung Befragter  

1 Schüler in Allgemeinbildender Schule 

2 Haupt-/Volksschulabschluss ohne Lehre 

3 Haupt-/Volksschulabschluss mit Lehre 

4 weiterf. Schule ohne Abitur, mittlere Reife 

5 Fach-/Hochschulreife ohne Studium 

6 Fach-/Hochschulreife mit Studium 

- Personen im HH (1, 2, 3, 4+)   

- Kinder im HH bis unter 14 J. (ja, nein)   

- Berufstätigkeit des Befragten   

1 voll berufstätig: im fremden Betrieb 

2 voll berufstätig: im eigenen Betrieb 

3 teilweise berufstätig: im fremden Betrieb 

4 teilweise berufstätig: im eigenen Betrieb 

5 vorübergehend arbeitslos bzw. arbeitssuchend 

6 Rentner: früher berufstätig 

7 Rentner: früher nicht berufstätig 

8 in Ausbildung: Lehrling 

9 in Ausbildung: Schüler 

10 in Ausbildung: Student 

11 in Umschulung 

12 nicht berufstätig: aber früher berufstätig gewesen 

13 nicht berufstätig: (noch) nie berufstätig gewesen 
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- Kreis 

- Verkehrsmittel-Nutzungshäufigkeit für 

1 Auto, Motorrad 

2 ÖPNV (=Bus/Bahn regional) 

3 ÖPNV (=Bus/Bahn regional)   

4 Bahn (längere Strecken)   

5 Moped, Mofa, Fahrrad 

 

Je mit den Ausprägungen: 

1 (fast) täglich 

2 mehrmals pro Woche 

3 ca. 1x / Woche 

4 ca. 1–3 Tage im Monat 

5 seltener + nie 

Als weitere unabhängige Variable der Modellierung ergibt sich: 

 OOH-Kontakte zur Kampagne in den letzten zwölf Wochen 

Modellierung der nicht-OOH-Kontakte 

Aus den Angaben der Befragten zur Mediennutzung werden Rohnutzungsintensitäten gebildet.  

So werden z. B. die Antworten zur Nutzungshäufigkeit der zwölf Befragten Zeitschriftengattung wie 

folgt in Rohnutzungswahrscheinlichkeiten umgesetzt: 

 (fast) täglich → 1,0 

 mind. einmal pro Woche → 0,43 

 mind. einmal pro Monat → 0,08 

 alle 2 Monate → 0,02 

 seltener → 0,01 

 (fast) nie → 0,0 

Für jeden Befragten werden diese Wahrscheinlichkeiten mit der Häufigkeit der Kampagnen 

multipliziert und bilden so die Anzahl an Kontakten zur Kampagne. Da diese Werte jedoch auf 

geschätzten Nutzungswahrscheinlichkeiten beruhen, werden diese noch an der ma Intermedia 2017 

justiert.  
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Es ergeben sich weitere unabhängige Variable der Modellierung: 

 Tageszeitungs-Kontakte zur Kampagne in den letzten zwölf Wochen 

 Publikumszeitschriften-Kontakte zur Kampagne in den letzten zwölf Wochen 

 TV-Kontakte zur Kampagne in den letzten zwölf Wochen 

 Radio-Kontakte zur Kampagne in den letzten zwölf Wochen 

 Digital-Kontakte zur Kampagne in den letzten zwölf Wochen 

 

Modellierung auf Fallebene 

Zur Bestimmung des Zusammenhanges zwischen den unabhängigen und abhängigen Variablen wird 

jeweils für die vier Marken-KPIs eine Modellfunktion angepasst. 

Skalierung der OOH-Kontakte 

Im Modell werden die OOH-Kontakte mit der gewichteten Summe der Motiv-KPIs und des 

Brancheninteresse multipliziert, wobei die Gewichte hierfür für die vier Marken-KPIs separat 

modelliert werden. Dadurch wird der Effekt widergespiegelt, dass Kontakte bei positiver Bewertung 

des Motivs stärker auf die Wahrnehmung der Marke wirken.  

Linearer Modellkern 

Für jeden Fall werden die unabhängigen Variablen mit den Modellparametern multipliziert und 

aufsummiert. Die skalierten OOH-Kontakte werden ebenfalls aufaddiert. Dies bildet den linearen 

Kern des Modells, der (bis auf die Motivbewertungen) einer linearen Regression entspricht.  

Modellfunktion 

Um die Beschränkung der Marken-KPIs auf Werte zwischen null und eins abzubilden, wird eine 

Funktion mit sigmoidem Verlauf verwendet. Zur besseren Abbildung der Datenstruktur wird eine 

individuell angepasste Funktion verwendet (s. Grafik): Zwischen zwei angepassten 

Abschnittsgrenzen (orange) verhält sich die Funktion linear und nähert sich außerhalb davon 

asymptotisch null bzw. eins an, wobei die Übergänge zwischen den Teilen glatt sind. 

Für jeden der vier Marken-KPIs hat die Modellfunktion folgende Form: 

MarkenKPI = sigm(∑𝑎𝑖𝑥𝑖 + (𝑐1MotivImage + 𝑐2MotivVertrautheit +⋯) ∙ KontakteOOH+ const.) 

wobei „sigm“ die sigmoide Transformation, „x“ die einzugebenden Anteile, „Motiv“ die 

standardisierten Motiv-KPIs, und „a“, „c“ und „const.“ Modellparameter beschreiben. 
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Beispielhafte Sigmoidfunktion 

Auswertung des Modells und Setzung von Mittelwerten 

Nach Bestimmung der Modellparameter, kann die Funktion mit Anteilen aufgerufen werden, z. B. 

60 % weiblich und 40 % männlich. Das ist für lineare Regressionen der Fall, kann aber hier ebenso 

verwendet werden, da sich Funktion in ihrem Kern linear verhält.  

Anders ist das bei den skalierten OOH-Kontakten. Da die standardisierten Motivbewertungen als 

Faktor auf die OOH-Kontakte eingehen, lassen sich hier nicht einfach mittlere Werte annehmen. 

Auswertung der Daten zeigte den Zusammenhang zwischen einem Motiv-KPI und dem 

entsprechenden Marken-KPI, z. B. Motiv-Image und Marken-Image. Für die Auswertung des Modells 

wird jeweils der dem Marken-KPI entsprechende Motiv-KPI auf ein erhöhtes Niveau gesetzt und die 

anderen Motiv-KPIs auf ihr mittleres Niveau (und werden damit null nach der Standardisierung). Die 

Höhe des erhöhten Niveaus wurde anhand der Verteilung der Ausprägungen der Motiv-KPIs 

bestimmt.  

Zielgruppenpotentiale aus der ma Plakat 2017 

Zur Setzung der Mittelwerte für die demografischen Merkmale, mit denen das Modell ausgewertet 

wird, wird die ma Plakat 2017 im Filter der im Dashboard angegebenen Zielgruppe und des Gebiets 

ausgezählt. Die sich daraus ergebenen Verteilungen der Merkmalsausprägungen (z. B. Anteil 

weiblich, Anteil männlich) gehen dann in die Modellfunktion ein. 
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Einstellbare Werte im Dashboard 

Für alle Werte, die im Dashboard durch den Nutzer einstellbar sind, folgt eine Beschreibung der 

Parameter und was passiert, wenn dieser Wert verändert wird. Die nötigen Werte werden nach jeder 

Veränderung durch den Nutzer neu berechnet, sodass sich kein Widerspruch zwischen den 

Einstellungen ergeben kann. 

Zielgruppe 

Die Zielgruppe gibt den Bevölkerungsteil an, der im gewählten Gebiet verwendet wird. Dieser geht in 

das Modell zur Berechnung der Marken-KPIs ein und stellt die Basis der Leistungswerte dar. 

Bei veränderter Zielgruppe wird die ma Plakat 2017 im Filter der neuen Zielgruppe und des 

unveränderten Gebietes ausgezählt. Dadurch ergeben sich neue OOH-Leistungswerte in der 

Zielgruppe (Kontakte, GRPs, Netto-Reichweite, OTS), ein neues Zielgruppen-Potential und neue 

Marken-KPIs. 

Gebiet 

Das Gebiet gibt die Region an, in der das OOH-Budget verwendet wird. In diesem Gebiet werden für 

die Zielgruppe Marken-KPIs und Leistungswerte bestimmt. 

Bei verändertem Gebiet wird die ma Plakat 2017 im Filter des neuen Gebietes und der 

unveränderten Zielgruppe ausgezählt. Dadurch ergeben sich neue OOH-Leistungswerte in der 

Zielgruppe (Kontakte, GRPs, Netto-Reichweite, OTS), ein neues Gebiets- und Zielgruppen-Potential 

und neue Marken-KPIs. 

Kampagnenziel 

Bei verändertem Kampagnenziel wird der Ziel-Marken-KPI gewählt. Damit wird der Motiv-KPI, der zu 

diesem Marken-KPI gehört auf ein erhöhtes Niveau gesetzt. 

Bei Veränderung ergeben sich neue Marken-KPIs.  

OOH-Budget 

Das OOH-Budget gibt die Spendings an, die im gewählten Gebiet für den Belegungszeitraum 

(Woche oder Dekade) ausgegeben werden. 

Bei verändertem OOH-Budget werden neue OOH-Leistungswerte berechnet. Aus dem Preis für die 

Vollbelegung des Gebietes ergibt sich der Share der Vollbelegung und damit die weiteren 

Leistungswerte. 

GRPs 

Die GRPs werden aus der ma Plakat 2017 in Zielgruppe und Gebiet für das voll belegte Gebiet 

ausgezählt und mit dem Share verrechnet. 
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Bei Veränderung der GRPs durch den Nutzer wird ein neuer Share ermittelt, der diese GRPs ergibt 

und daraus die Leistungswerte und Marken-KPIs berechnet. 

 

Netto-Reichweite 

Die Netto-Reichweite wird aus dem Share der Vollbelegung mit einer an die OOH-Vollbelegung 

angepassten Funktion genähert.  

In der aktuellen Version kann der Nutzer diesen Wert nicht verändern, er wird aber ausgegeben. 

OTS 

Der OTS wird als Quotient aus GRPs und Netto-Reichweite ermittelt. 

Bei Veränderung des OTS durch den Nutzer wird ein neuer Share ermittelt, der diesen OTS ergibt 

und daraus die Leistungswerte und Marken-KPIs berechnet. 

Spendings in nicht-OOH in den letzten zwölf Wochen 

Die Spendings in nicht-OOH können in den drei Klassen niedrig, mittel, hoch eingestellt werden. Die 

Klassen sind als Terzile aus den Summen der Spendings in den Gattungen ohne OOH in den letzten 

zwölf Wochen gebildet und ergeben sich zu: 

niedrig:  von 0 Tsd. € bis 844 Tsd. € 

mittel:  von 876 Tsd. € bis 9.277 Tsd. € 

hoch:  von 9.321 Tsd. € bis 95.740 Tsd. € 

Bei Veränderung wird die effektive Markenstärke (s. Markenstärke) angepasst und es ergeben sich 

neue Marken-KPIs. 

Markenstärke 

Die mittlere Markenstärke einer Kampagne wird in Quintile eingeteilt und ergibt sich zu: 

unbekannt: von 0 bis 0.29 

wenig bekannt: von 0.29 bis 0.53 

bekannt: von 0.53 bis 0.75 

sehr bekannt: von 0.75 bis 0.9 

extrem bekannt: von 0.91 bis 0.96 

Um abzubilden, dass die Spendings in nicht-OOH in den letzten zwölf Wochen die Markenstärke 

leicht modifizieren, wird für die Modellierung die mittlere Markenstärke im Kreuz beider Klassen 

ausgezählt. Dieser Wert wird dann im Modell als effektive Markenstärke verwendet (und gibt so die 

Markenstärke und die Spendings in nicht-OOH wider). 

Eine Veränderung der Markenstärke ergibt neue Marken-KPIs. 
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Zielsteigerung des Ziel-Marken-KPIs 

Für das ausgewählte Kampagnenziel kann eine gewünschte Steigerung in Prozent angegeben 

werden.  

Bei Veränderung wird das OOH-Budget bestimmt, das nötig ist, um diese Steigerung zu erreichen. 

Daraus ergeben sich neue Marken-KPIs für die anderen KPIs und neue OOH-Leistungswerte. 

 

 


