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PRESSEMITTEILUNG 

 
Digitalisierung von OOH: Ströer installiert 64qm-Outdoor-

LED-Screen in Düsseldorf 

 

• Vodafone wirbt als erster Kunde exklusiv auf der neuen 

digitalen Werbefläche  

 

Köln, 01. Juli 2019  Ströer hat in Düsseldorf seinen bislang größten Outdoor-

LED-Screen installiert und treibt damit die Digitalisierung der OOH-Infrastruktur weiter 

voran. Der Screen besitzt eine Größe von rund 64 Quadratmetern sowie ein 

Bildseitenverhältnis von 25:9 und ist an der Graf-Adolf-Straße, einer der höchst 

frequentierten Kreuzungen Düsseldorfs platziert. Auf dem Screen können digitale 

Spots von 10 oder 20 Sekunden als Standbild oder Cinemagramm ausgestrahlt 

werden. Auch die Kombination eines Werbespots mit redaktionellem Content sowie 

eine individuelle, flexible Aussteuerung der Kampagne sind realisierbar. Seit Juli nutzt 

Vodafone als erster Kunde die neue digitale Werbefläche und wirbt exklusiv für die 

Giga TV Kampagne.  

 

Die Digitalisierung der OOH-Infrastruktur ist ein wichtiger Wachstumstreiber im 

Rahmen der „OOH plus“ Strategie von Ströer. Die Strategie kombiniert das OOH-

Kerngeschäft mit den flankierenden Geschäftsfeldern Content und Direct Media und 

fokussiert den deutschen Markt. Ströer besitzt damit eine stabile Basis für nachhaltiges 

organisches Wachstum bei gleichzeitig hoher Profitabilität. 

 

„Durch Digital OOH gewinnen wir mehr Flexibilität bei der Buchung durch unsere 

Kunden, erhöhen unsere Kapazitäten durch eine intelligentere Nutzung unserer 

Infrastruktur und sind schneller und besser bei der Durchführung von 

Kampagnen dank digitaler Abläufe und Logistik. Das umfassende Tech- und 

Content-Know-How aus den digitalen Geschäftsfeldern von Ströer unterstützt 

maßgeblich die Digitalisierung des OOH-Kerngeschäfts. Wir gehen davon aus, 

dass sich der vor allem durch die fortlaufende Digitalisierung getriebene 

strukturelle Aufwärtstrend für OOH auch in den kommenden Jahren fortsetzen 

wird“, sagt Christian Schmalzl, Co-CEO von Ströer. 
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Zusätzlich zu den bereits bestehenden rund 5.000 Screens des Public Video-

Netzwerkes in Gebäuden und im öffentlichen Raum ist in diesem Jahr der weitere 

Aufbau von 500 Premium-Screens geplant. Besonderes Augenmerk liegt hier auch auf 

der Installation großformatiger Roadside Screens sowie der Einführung des Digital-

City-Light-Posters. Ströer ist bereits heute führend bei der Digitalisierung von 

Außenwerbung in Deutschland und wird diese Position auch zukünftig weiter 

ausbauen. In Düsseldorf wurde in den vergangenen Wochen zudem ein weiterer 

großer Outdoor-LED-Screen am Standort Kölner Straße / Markenstraße installiert und 

ein weiterer folgt in den kommenden Monaten. 

 

 

 

Über Ströer 
 
Ströer ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte 

Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt mit der „OOH plus“ 

Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Content und Direct 

Media. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen 

und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende 

Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können. 

 

Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt 

rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Zum Portfolio zählen alle Medien, die außer Haus zum Einsatz 

kommen – von den klassischen Plakatmedien über das exklusive Werberecht an Bahnhöfen bis hin zu digitalen Out-of-

Home Medien. Die Bereiche Content und Direct Media flankieren das Kerngeschäft. Mit Dialogmarketing offeriert Ströer 

seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis – von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion 

über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital 

Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-

Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands. 

 

Das Unternehmen beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2018 hat Ströer einen 

Umsatz in Höhe von 1,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im SDAX der Deutschen Börse notiert. 

 

Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. 
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Disclaimer 

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" bezüglich der Ströer SE & Co. KGaA ("Ströer”) oder der Ströer Gruppe, einschließlich Beurteilungen, 

Schätzungen und Prognosen im Hinblick auf die Finanzlage, die Geschäftsstrategie, die Pläne und Ziele des Managements und die künftigen Geschäftstätigkeiten 

von Ströer bzw. der Ströer Gruppe. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu 

führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis von Ströer bzw. der Ströer Gruppe wesentlich von derjenigen Ertragslage, 

Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder 

beschrieben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und basieren auf zahlreichen Annahmen, die sich 

auch als unzutreffend erweisen können. Ströer gibt keine Zusicherung ab und übernimmt keine Haftung im Hinblick auf die sachgerechte Darstellung, Vollständigkeit, 

Korrektheit, Angemessenheit oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen und Beurteilungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen 

können ohne jedwede Benachrichtigung geändert werden. Sie können unvollständig oder verkürzt sein und enthalten möglicherweise nicht alle wesentlichen 

Informationen in Bezug auf Ströer oder die Ströer Gruppe. Ströer übernimmt keinerlei Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder 

anderen Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen, weder aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen. 


