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POSItIVe eRWaRtungen – mObIle macht damPF

Während die mitglieder der Omg im Vorjahr noch die gesamt-
wirtschaftliche entwicklung deutschlands für 2013 eher bescheiden 
beurteilten, so gehen heute drei Viertel der mitglieder für 2014 
von einer verbesserten lage aus. der starke export, die guten 
Inlandsgeschäfte, die weitere eindämmung der Schuldenkrise, 
das leichte abflauen der eurokrise und die positiven Impulse des 
privaten Konsums erlauben diesen verhalten positiven ausblick. 

mit positivem trend ist auch die einschätzung der beschäftigungs-
lage zu sehen. Insgesamt wird sie sich verbessern, wenngleich 
die Suche nach ausgebildeten Fachkräften nach wie vor schwierig 
ist. die Omg agenturen mussten mehrheitlich (88 %) aufgrund 
der aktuellen geschäftslage  ihren Personalbestand an die neuen 
herausforderungen  anpassen. dabei wurden durchschnittlich pro 
agentur 45 neue mitarbeiter eingestellt, 17 davon berufseinsteiger. 
aufstockungen waren insbesondere in den bereichen Planung, 
technologie/business Intelligence, content/Kreation und Research 
notwendig geworden. durch den besonders im technologischen 
Sektor stark gestiegenen beratungs- und dienstleistungsaufwand 
sehen sich die mediaagenturen in ihrer zunehmenden bedeutung 
als lotse im sich mehr und mehr fragmentierenden Kommunika-
tionsmarkt bestätigt.

Was die entwicklungen der Werbe-nettoaufwendungen  angeht, 
geht die mehrzahl der agenturvertreter für 2013 von einer Senkung 
aus, dieser negativtrend soll sich allerdings 2014 nicht fortset-
zen. drei Viertel der befragten glauben nicht an eine Fortführung 
 sinkender Zahlen. 

auf die einzelnen gattungen bezogen, bestätigen sich die ein-
schätzungen des letzten Jahres, in denen man für 2014 weiterhin 
insbesondere durch das strukturell veränderte nutzungsverhalten 
für die printaffinen gattungen sinkende einnahmen erwartete, 
während Online, tV, Radio und außenwerbung noch die besten 
ausgangslagen für 2014 zu  haben schienen. Ihnen kommt insbe-
sondere zugute, am stärksten von dem weiterhin wachsenden 
trend zu onlinegestützten und realtimefähigen Plattformen profi-
tieren zu können. angeboten, die sich digital für branding, lead- 
generierungs- und Kaufimpuls-Zielsetzungen in einer Zeit eignen, 
in der die Werbetreibenden verstärkt offensive  Werbestrategien 
verfolgen, werden die größten erfolgsaussichten bescheinigt. 

Hohe Nachfrage für mobile Werbeformen

bei der beurteilung, wie sich in den nächsten fünf Jahren das medi-
en-nutzungsverhalten der bevölkerung verändern wird und welche 
angebote sich durchsetzen werden, ist ein klarer trend erkennbar.

die individualisierte nutzung von Screens und mobilen Plattfor-
men wird weiterhin stark zunehmen, während die nutzung am 
häuslichen Pc sowie das lesen von Zeitungen und Zeitschriften in 
den augen der agenturchefs weiterhin abnehmen wird. auch die 
nutzung von klassisch linearem tV wird nach den einschätzungen 
der Omg agenturen zugunsten von zeitversetztem tV, Streaming-
Inhalten und mobilen nutzungsangeboten an bedeutung verlieren. 

Erste Auszüge des OMG Preview 2014
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Neo@Ogilvy neues OMG Mitglied

neo@Ogilvy ist seit dem 1. September 2013 mitglied im Omg und 
unterstreicht damit als digitale media-agentur den ganzheitlichen ansatz 
unseres agenturverbandes.

nähere Informationen zu unserer neuen mitgliedsagentur finden Sie 
im neuen Omg Jahrbuch 2013. 

dmexco: Einige Präsenzen unserer Mitglieder

Opening Summit: Turning Visions Into Reality 
Speaker nigel morris, aegis media america & emea

Ubercloud: Calling For a New Age of Imagination
moderator uli Kramer, managing Partner Pilot

The C-Suite Summit: The Next Game Changer in the 
Lumascape
Speaker: Scott hagedorn, annalect

World Of Experience: Internet of Things: The Marketing 
Intersection Between the Virtual and the Real World
Speaker chad Stoller, Ipg medialab

The Ceo Media Talk: Unlock The Meaning Of Data
daryl lee, global ceO universal mccann
doug Ray, global President carat
Frank Voris, Vivaki

The Client Summit: The Advertisers’ Transformation
Sven Weisbrich, ceO universal mccann germany

Dmexco-Guide: Tour Digitale Markenführung
Reza malek, managing director neo@Ogilvy  

Für die mobile nutzung räumt man Social media advertising, Video 
ads und location based Services die größten Wachstumschancen 
ein, während die reine Online-display-Werbung in der beurteilung 
für die nächsten zwei Jahre weniger gut abschneidet. 

generell ist der tKP nicht mehr das maß aller dinge, Involvement/
engagement, leads/conversions, Qualitätsumfelder sowie reine 
Reichweitenkennziffern werden im digitalen Wettbewerb eine 
wachsende Rolle einnehmen. Über ein drittel der Werbekunden 
nutzen bereits Realtime-Werbung mit steigender entwicklung.

beim Omg Preview 2014 handelt es sich um eine Online-befra-
gung anhand eines vollstrukturierten Fragebogens, der über einen 
persönlichen link zugänglich gemacht wurde. an der befragung 
teilgenommen haben 16 ceOs der Omg-mitgliedsagenturen. die 
daten wurden im September 2013 vom marktforschungsinstitut 
czaia marktforschung gmbh, bremen, erhoben. 
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Unser OMG Jahrbuch liegt druckfrisch auf der dmexco 
aus.

Viele redaktionelle Beiträge, Anzeigen unserer Partner 
und als Hauptbestandteil die Darstellungen unserer 
 Mitgliedsagenturen machen auch in diesem Jahr unser 
OMG Jahrbuch wieder zu einer interessanten Lektüre.

Sind Sie neugierig geworden? Dann bestellen Sie Ihr 
kosten freies, persönliches Exemplar:
doris.bartosch@omg-mediaagenturen.de

OMG e. V. – Organisation der Media-Agenturen 
Am Bonifatiusbrunnen 109 
60438 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 68099742
E-Mail: info@omg-mediaagenturen.de
Homepage: www.omg-mediaagenturen.de


