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«Gewichtungsfaktor 1»

Mit der Strassen- (2009) und der 
Bahnhofstudie (2010) der Swiss  
Poster Research Plus AG (SPR+) hat 
die Plakatforschung in der Schweiz 
ein neues Niveau erreicht. Basis  
dafür waren die Forschungsergeb-
nisse von Professor Martial Pasquier. 
La PubliPoste traf den engagierten 
Medienexperten zum Gespräch.

la PubliPoste: Herr Pasquier, Sie sind 
seit mehr als 20 Jahren in der Medien-
forschung aktiv und gelten als einer von 
Europas führenden Köpfen in der Plakat-
forschung. Woher dieses Interesse an  
einem doch unspektakulären Medium?

Martial Pasquier: Eigentlich fast per  
Zufall. 1987 gelangte die APG mit einer 
Anfrage an Professor Richard Küng, bei 
dem ich damals an der Uni Bern Assistent 
war. Sie wollten eine Marktforschung  
wissenschaftlich begleitet haben. Da 
habe ich mitgewirkt und seit da war  
Medienforschung für mich fast immer  
im Fokus.

la PubliPoste: Zu jener Zeit wurden ja 
manchmal recht abenteuerliche Reich-
weitenzahlen herumgeboten, es man-
gelte ein bisschen an Glaubwürdigkeit.

Martial Pasquier: Die Reichweite im  
Plakatbereich als Wahrscheinlichkeit,  
einmal vor einer bestimmten Anzahl  
Plakatstellen vorbeizufahren, ist wegen 
der Mobilität der Bevölkerung immer 
hoch. Aber nicht jede Opportunity-to-see 
(OTS) ist auch ein Kontakt. Man muss 
diese OTS gewichten, um zu definieren, 
was ein Kontakt ist.

la PubliPoste: Ihr Vorschlag, elektroni-
sche Messsysteme einzuführen, hat die 
Plakatforschung praktisch revolutioniert, 
richtig?

Martial Pasquier: Ein Stück weit, ja. 
Lange hat man ja in der Plakatforschung 
dasselbe gemacht wie bei anderen Me-
dien: Man hat die Leute einfach gefragt, 
was sie denn geschaut oder gesehen  
hätten. Wir haben den Schritt von einer 

Befragung zu einer Beobachtung des Ver-
haltens gemacht. Ende der 90er-Jahre 
wurde ein neues GPS-System entwickelt, 
welches es uns erlaubte, Position und 
Richtung der Personen zu erfassen. Wir 
wussten also ganz genau, welche Strecken-
abschnitte sie zurückgelegt und welche 
Plakate sie dabei in welchem Winkel ge-
sehen hatten. 

la PubliPoste: Basiert die SPR+-Studie 
auf diesem Prinzip?

Martial Pasquier: Richtig. Der erste 
Schritt waren entsprechende Erhebungen 
in den grossen Agglomerationen, der 
zweite waren die Objekte wie Bahnhöfe 
und POS. Und jetzt folgt zum Schluss  
das nationale Modell. Das entsprechende 
Konzept ist vom Research Advisory  
Council genehmigt worden.

la PubliPoste: Die Resultate der Strassen- 
und der Bahnhofstudie liegen ja bereits 
vor. Welchen Nutzen kann nun der Media-
planer daraus ziehen?

Dialog  Plakat



33

Martial Pasquier: Die Daten sind per 
Internet zugänglich. Unterschiedliche 
Softwaretools erlauben alles, von einer 
ganz allgemeinen Planungsanfrage bis 
zu einer detaillierten Wirkungsanfrage 
für eine spezifi sche Anzahl Flächen.

la PubliPoste: Ein Kritiker der Studie 
könnte sagen, dass diese Resultate auf 
technischen Aspekten wie Durchgangs-
winkel und Passagengeschwindigkeit 
basieren. Sie berücksichtigen weder die 
Aufmerksamkeit des Pendlers noch die 
inhaltliche Qualität der Werbung.

Martial Pasquier: Das ist richtig. Solche 
Forschungen können Faktoren wie Be-
kanntheit einer Marke, Relevanz oder 
Aktualität nicht berücksichtigen. Aber an-
ders gefragt: Wo liegt die Verantwortung 
für den Erfolg, bei der Kampagne oder 
beim Medium? Ein Supersujet an einer 
schlechten Stelle nützt ebenso wenig 
wie eine Top-Platzierung bei einer miesen 
Werbeidee. Das ist allerdings bei anderen 
Medien nicht anders!

la PubliPoste: Kann man denn die 
Aufmerksamkeit, die ein Betrachter dem 
Plakat tatsächlich schenkt, oder die Dauer 
eines Kontakts mit einer Stelle nicht 
messen?

Martial Pasquier: Kann man schon, 
beispielsweise mit Kameras, die die Blick-
bewegung erfassen. Aber wenn einer mit 
einem Helm, der seine Blickrichtung auf-
zeichnet, durch den Bahnhof läuft, ist 
das nicht gerade eine natürliche Wahr-
nehmungssituation …

la PubliPoste: Die SPR+-Studie wertet 
Kontakte ja mit Faktoren. Besonders gut 
kommen hier Plakate in den Bahnhöfen 
weg, die haben oft den optimalen 

Faktor 1. Lässt sich das auch für die 
Plakate in den Poststellen sagen?

Martial Pasquier: Das ist in der Tat ähn-
lich. Man hat ja oft eine kleine Wartezeit 
und da ist man froh, wenn man seine 
Aufmerksamkeit auf etwas richten kann, 
ähnlich übrigens wie an einer Bushalte-
stelle. Plakate in der Poststelle müssten 
eigentlich den Faktor 1 bekommen.

la PubliPoste: Dann beurteilen Sie 
Werbung in den Poststellen positiv?

Martial Pasquier: Das ist sehr kohärent, 
ja. Mit dem Verkauf von Drittprodukten 
in Poststellen wurde der Nutzen der 
Verkaufsfl äche optimiert. Mit dem 
PubliPoste-Angebot kommt Werbung 
dazu. Das scheint mir sinnvoll, zumal die 
Poststellen gut frequentiert sind und das 
Image der Post die Glaubwürdigkeit der 
Botschaft noch verstärkt.

la PubliPoste: Herr Professor Pasquier, 
besten Dank für dieses Gespräch.

«Der Mediaplaner 
 sieht sofort die 
 Auswirkungen.»

Zur Person

Strassburg und in der italienischen 
Schweiz; zudem ist er Mitglied ver-
schiedener Kommissionen und Ver-
waltungsräte. Pasquier ist Präsident 
des Research Advisory Council von 
SPR+. Seine Aktivitäten umfassen 
neben der Medienforschung vor allem 
Studien zu Marketing, Kommunikation 
und Führung öffentlicher Organisa-
tionen.

Martial Pasquier

Nach seinen Studien an den Universitä-
ten Freiburg, Bern und Berkeley war 
Martial Pasquier Geschäftsleitungsmit-
glied der Managementberatungsfi rma 
Input AG. Seit 2003 ist er ordentlicher 
Professor am Institut de hautes études 
en administration publique (IDHEAP) in 
Lausanne, dessen Leitung er seit 2012 
innehat. Er absolvierte verschiedene 
Gastprofessuren in Bern, Nancy, Paris, 
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Damit die mehr als 150 Millionen 
Menschen, die jedes Jahr eine Post-
stelle betreten, im richtigen Moment 
die richtigen Werbebotschaften zu 
sehen bekommen, zieht im Hinter-
grund ein kleines Team die Fäden.

Eine hervorragende Logistik und perfekt 
eingespielte Abläufe machen es möglich, 
dass das gesamte Poststellennetz der 
Schweiz mit seinen unzähligen Werbe-
möglichkeiten bei PubliPoste von nur  
gerade drei Personen bedient wird: dem 
Leiter Andreas Etter, seiner jungen Kolle-
gin Eveline Bichsel und der Verkaufslei-
terin Elisabeth Rötsch. Letztere wirkt 
gleichzeitig im Aussendienst mit, wo sie 
von zwei weiteren Personen unterstützt 
wird. Alle drei sind in der Medienbran-
che gut vernetzt und verfügen über die 
nötige Erfahrung in der Vermarktung 
von Werbemitteln.

Nebenbei studiert: Elisabeth Rötsch
Die Österreicherin war zuletzt Leiterin 
der Grosskundenabteilung in einer  
Wiener Buchhandlung, bevor sie 2009 
als Kundenberaterin einer Zeitschriften-
agentur in die Schweiz kam. Durch ihre 
vielfältige Beratungstätigkeit ist sie mit 
der Medienlandschaft des Landes be-
reits bestens vertraut. Nebenbei hat  
sie berufsbegleitend ein Studium der 
Germanistik und Vergleichenden Litera-
turwissenschaft absolviert. Seit diesem 
Sommer ist sie bei PubliPoste verant-
wortlich für den Verkauf und betreut 
die Zentralschweiz inklusive Berner 
Oberland und den deutschsprachigen 
Teil des Wallis.  

Vielseitig und fundiert: Yvonne Müller
Als sie 1973 eine Stelle als Werbesekre-
tärin bei Wirz antrat, hätte sie sich wohl 

nie träumen lassen, wie viele interes-
sante Stationen ihre berufliche Laufbahn 
noch beinhalten würde. Unter anderem 
arbeitete Yvonne Müller als Anzeigen-
leiterin bei namhaften Grossverlagen. 
Zudem war sie Produktverantwortliche 
verschiedener Lifestyle- und Konsumen-
tenzeitschriften und verfügt über fun-
diertes Wissen in der Kommunikation 
von Werbebotschaften. Seit 2009 ist  
sie selbstständig mit verschiedenen 
Mandaten im Off- und Online-Verkauf. 
Bei PubliPoste betreut sie die Ost- und  
Südostschweiz.

Zweigleisig: Peter Schuhmacher
Für die Romandie, aber auch für einige 
Gebiete der Innerschweiz ist Peter  
Schuhmacher aktiv. Der Verkaufsprofi war 
in verschiedenen Verlagen als Verkaufs-
leiter und Key-Account-Manager tätig. 
Vor Kurzem hat er sich selbstständig  
gemacht und fährt nun zweigleisig:  
Einerseits ist er als Mitinhaber eines Bio-
Agrarbetriebs verantwortlich für dessen 
kommerzielle Seite, namentlich natürlich 
für die Vermarktung. Und andererseits 
betreut er Mandate wie das der Publi-
Poste, in denen er seine Beziehungen in 
der schweizerischen Medienlandschaft 
ins Spiel bringen kann. 

Ebenso aktiv: der Innendienst
Eveline Bichsel ist das jüngste Team- 
mitglied und bringt frischen Wind in  
den Innendienst. Sie hat die Wirtschafts- 
und Kaderschule in Bern besucht und 
eben erst ihre Lehre bei der Schweizeri-
schen Post abgeschlossen. Ihren Job  
bei PubliPoste hat sie mit viel Drive in 
Angriff genommen. 
Ihr Chef ist Andreas Etter. Sein Name  
ist in der Kommunikationsbranche des 
Landes nicht zuletzt deshalb ein Begriff, 

weil er über lange Jahre beim Verband 
der Schweizer Milchproduzenten (SMP) 
die Marketing-Fäden zog; in dieser Funk-
tion war er mitverantwortlich für die 
Lancierung der legendären Milchkuh  
Lovely. Zur Post kam er 2001. Als Leiter 
Marketing Kommunikation des Bereichs 
«Poststellen und Verkauf» ist er  
unter anderem verantwortlich für  
das PubliPoste-Team.

Porträt  

«Dieses Team wirbelt für Sie.»

Yvonne Müller

mymedia vermarktungs gmbh
Hüttenrain 26

8143 Stallikon

Tel. 044 700 38 82

www.my-media.ch 

mueller@my-media.ch

Elisabeth Rötsch

Viktoriastrasse 21

3030 Bern 

Tel. 058 338 71 05

elisabeth.roetsch@post.ch

publiposte@post.ch

Peter Schuhmacher

Sur la rang

2354 Goumois

Tel. 079 414 03 41

schuhmacher10@gmail.com

Peter Schuhmacher

Sur la rang

2354 Goumois

Tel. 079 414 03 41
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Peter Schuhmacher

Sur la rang

2354 Goumois
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Kommunikation auf Augenhöhe

Kampagne  

Eine der beliebtesten und nachweis-
lich effizientesten Plakatstellen ist 
diejenige am Ticketspender. Hier 
kommt jeder Kunde garantiert vorbei. 
PubliPoste nutzt diese Schlagkraft 
gleich mit einer eigenen Kampagne.

Der Zeitpunkt kommt nicht von ungefähr. 
Denn soeben wurden die grossen Post-
stellen des Landes mit neuen Ticketspen-
dern ausgerüstet. Sie bestechen durch 
einen ausserordentlich dynamischen,  
frischen Look und sind als Werbeträger 
noch attraktiver geworden.

Am rechten Fleck
Die auf diesen Ticketspendern integrierte 
Plakatstelle ist optimal platziert. Denn sie 
befindet sich auf Augenhöhe des Kunden; 
dessen Blick wird normalerweise von der 
digitalen Anzeige der Wartezeit auf den 
Knopf fürs Ticket wandern. Dazwischen, 
unübersehbar, Ihre Botschaft: genau am 
rechten Fleck. Die Fläche kann mit A4- 
oder A3-Plakaten bespielt werden. Das 
bedeutet in einer grösseren Poststelle  

täglich im Schnitt 1 500 Opportunities- 
to-see – und zwar mit Gewichtungs- 
faktor 1.

Diese Möglichkeit nutzt nun PubliPoste 
gleich selber. In einer nationalen Kam-
pagne werden lokale und regionale  
Unternehmen auf die Effizienz dieses 
Werbeträgers aufmerksam gemacht.

So werden die Poststellen des Typs E  
mit Plakaten ausgestattet, welche lokal 
agierende Unternehmen darauf hinwei-
sen, dass sie gezielt diese Plakatfläche  
in «ihrer» Poststelle mit einer entspre-
chend präzisen Werbebotschaft bespie-
len können. Bestechend ist dabei die 
Tatsache, dass man gleich am Schalter 
buchen kann.

Und regional
In den grösseren Poststellen der Typen 
A-D hingegen werden die regional täti-
gen Firmen angesprochen. Hier wirbt 
PubliPoste für die Werbeträger «Plakat», 
«Schalterabgabe» und «CanalPoste». 

Dabei wird die Tatsache in den Vorder-
grund gespielt, dass Werbung an dieser 
Stelle faktisch unübersehbar ist. 

Überzeugt Sie das?
Gefällt Ihnen diese Idee? Haben Sie  
Kunden, welche gezielt die Konsumen-
ten im Einzugsgebiet einer bestimmten 
Poststelle erreichen sollten? Oder die  
ein breites Publikum einer Region an-
sprechen möchten? Dann schlagen Sie 
ihnen diese punktgenauen Angebote 
von PubliPoste vor.  

Wenn Sie Genaueres wissen wollen,  
ein Anruf genügt: 058 338 38 38.
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Reichweiten, Tausendkontaktpreise, 
Opportunities-to-see – das alles sind 
Zahlen und als solche objektiv. Doch 
ohne Interpretation sind sie im bes-
ten Fall belanglos.

Wie Professor Pasquier in unserem Inter-
view betont, muss man Kontaktmöglich-
keiten gewichten. Und hier spielen die 
Plakatflächen in den Poststellen ihre 
ganze Klasse aus. Denn in der Poststelle 
befindet sich die Kundschaft in einer  
In-between-Situation: Man war beim 
Coiffeur und muss noch einkaufen – und 
erledigt eben zwischendurch etwas in der 
Post. Hier hat man einen kleinen Moment 
Zeit, um den Blick umherschweifen und 

Bei uns können Sie sich sehen lassen

Fakten  

ihn beispielsweise auf einem Plakat ruhen 
zu lassen: der perfekte Moment, um eine 
Botschaft ins Ziel zu bringen!

Das Indoor-Plakatnetz
Unsere Kunden lesen Ihr Plakat, und zwar 
nicht nur flüchtig eine Headline im Vor-
beigehen, sondern durchaus auch eine 
klassische Bodycopy. Und das, wenn Sie 
es wünschen, in der ganzen Schweiz. Das 
grösste Indoor-Plakatnetz des Landes um-
fasst rund 1 900 Poststellen. Ein A4-Plakat  
in 80 Poststellen beispielsweise über dem 
Ticketspender kann so 1 364 000 Perso-
nen in zwei Wochen erreichen, und das 
zu einem Tausend-Kontakt-Preis (TKP) 
von gerade mal CHF 2.76.

Und ein F4-Plakat, welches Sie in den 
grösseren, über 600 Poststellen buchen 
können, kommt auf nicht weniger als 
3 732 850 Schweizerinnen und Schweizer 
in zwei Wochen. 

Flexibilität
Selbstverständlich können Sie den Ein-
satz Ihrer Kampagne flexibel gestalten 
und gezielt planen. Nur die Deutsch-
schweiz? Ein bestimmtes Wirtschafts- 
gebiet? Nur die kleineren Poststellen? 
Oder die grossen Agglomerationen?  
Einfache A4-Plakate? Oder gezielt plat-
ziert? Rufen Sie an, wir unterbreiten  
Ihnen gerne eine genaue Offerte:  
058 338 38 38.

Die Schweizerische Post hat ein aus-
gezeichnetes Image. Sie steht für 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Vertrauenswürdigkeit – kurz, für 
Schweizer Werte. 

Entsprechend viel Verantwortung liegt  
auf den Schultern der Mitarbeitenden von 
der Post. Aus gut unterrichteten Quellen 
ist indes zu erfahren, dass die Dienstan-
weisungen, die sie von vorgesetzter Stelle 
erhalten, nicht ganz mit der nachfolgend 
zu bewundernden Akribie formuliert sind:
«Der Sack muss so in die Hand genom-
men und gefaltet werden, dass das geöff-
nete Schloss nach oben gekehrt ist, dass 

Gebrauchsanweisung

Postlagernd

Ein Fall für Henrietta

der vorher mit dem Abdruck des Datum-
stämpels des Absendburaus’s* versehene 
nun über den Stift in das Schloss zu  
legende Zettel nicht herausfällt und der 
Stämpelabdruck durch die Oeffnung im 
Deckel sichtbar wird; hierauf wird der  
Lederriemen (also über den Zettel) stark 
angezogen, über den Stift eingehängt 
und sofort der Deckel fest zugedrückt.»

Aus dem PTT-Archiv: «Verfügung No. 84» 
der Schweizerischen Postverwaltung vom 
27. Juni 1869.

* Abgabestelle versendende PoststelleQuelle: Museum für Kommunikation, Bern
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Bruttoreichweite

Frage:  Wie viele Schweizerinnen und Schweizer erreicht man 
mit einem F4-Plakat in den grösseren Poststellen?

 2,9 Mio

  1,3 Mio

 3,7 Mio

Richtige Antwort ankreuzen und Karte  
bis am 15. Oktober 2012 einsenden!

Name

Vorname

Firma

Funktion

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Teilnahmebedingungen: Die Preise werden unter allen richtigen Einsendungen  verlost.  
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Über die Verlosung wird keine  
Kor respondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende des Bereichs 
Poststellen und Verkauf der Schweizerischen Post sind nicht teilnahmeberechtigt.

Wettbewerb

Flicken oder anschlagen?

Unnützes Wissen

Woher kommt eigentlich unser Wort 
«Plakat»? Eine erste Antwort findet der 
geneigte User rasch in Wikipedia: Es  
gelangte im 16. Jahrhundert aus dem 
Niederländischen ins Deutsche. Ein «plak-
kaat» war ein an eine Wand geheftetes 
Flugblatt politischen Inhalts (man war  
gerade daran, sich endlich die Unab- 
hängigkeit von Spanien zu erkämpfen). 

Die Niederländer ihrerseits hatten es von 
den Franzosen ausgeliehen. Ein «placard» 
war eine Tür- oder Wandverkleidung, 
wörtlich oder eben im übertragenen Sinn, 
also ein Anschlag an den betreffenden 
Objekten. 1534 hatte es sogar eine  
religionspolitische Staatsaffäre gegeben, 
die als «L’affaire des placards» in die  
Geschichte eingegangen ist.

Ins Französische wiederum ist das Wort 
aus dem Germanischen gekommen, wo 
sich seine Spur im Dunkeln der Sprach-
geschichte verliert. Das Wort, das dort  
ursprünglich Pate gestanden haben  
muss, erkennen wir aber heute noch  
im Deutschen Wort «Placken», was so 
viel bedeutet wie «Flicken».



Die Schweizerische Post
PubliPoste PV24
Eveline Bichsel
Viktoriastrasse 21
3030 Bern

          Wettbewerbspreise

Diese und viele weitere  

Produkte sind online auf 

postshop.ch erhältlich

1.  Preis 
Samsung SyncMaster  
T23A350 – LCD-Display 
im Wert von CHF 279.–

2.  Preis  
TomTom  
VIA 130 IQR EU Traffic  
im Wert von CHF 199.–

3.  Preis  
Post-Gutschein  
im Wert von CHF 100.–

Die Schweizerische Post
Poststellen und Verkauf / PubliPoste
Viktoriastrasse 21
CH-3030 Bern

Tel. 058 338 38 38
publiposte@post.ch
post.ch/publiposte
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Dies ist die Geschichte von Ernst Theodor Amandus  
Litfass, dem Erfinder der gleichnamigen Säule. Genauer 
gesagt: Seine Geschichte ist nur der Anfang einer  
Geschichte, die noch lange nicht Geschichte ist. Litfass 
wurde am 11.2.1816 in Berlin geboren und starb uner-
wartet und viel zu früh am 27.12.1874. Dazwischen 
liegt ein Leben, dessen Bedeutung für die Entwicklung 
des Plakatwesens nicht überschätzt werden kann. Eine 
Entwicklung, die in unseren Tagen die begrenzte Fläche 
einer Litfasssäule längst verlassen hat und sich den  
öffentlichen Raum in einem Masse erobert hat, von 
dem E. T. A. Litfass in seinen kühnsten Nachtmahren 
sich nichts hätte träumen lassen: Plakate, die ganze 

Peter Schneider
Kolumnist

Häuserfronten bedecken; fastnackte Frauen im über-
lebensgrossen Format mit photoshopverlängerten  
Beinen bis zum photoshopgestählten Hintern; interak-
tive Lach-Plakate aktiviert durch Bewegungssensoren; 
Plakate mit echten Jeans zum Entkleiden und Mitneh-
men ... Wer heute zum Ehrengrab des «Königs der  
Reklame» auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in 
Berlin-Mitte pilgert (mit der U6 bis Oranienburger Tor 
oder Naturkundemuseum), der wird – wenn er sich 
ganz still verhält – ein leises Rumoren aus der Tiefe  
der Erde vernehmen können. Das ist Ernst Litfass.  
Er dreht sich im Grabe herum. Aber nur werktags  
von 8 – 18 Uhr. Alte Schule eben.

Alles so plakativ hier


