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Motto: Daten, Digitalisierung
Der Außenwerber Gewista treibt seine Digitalisierungspläne in zügigem Tempo voran.

••• Von Dinko Fejzuli
und Chlodwig Petzl

D

ie Gewista, Österreichs größter Außenwerber, hat das
Jahr 2021 positiv abgeschlossen, so das
Resümee von CEO Franz Solta
im Gespräch mit medianet. Immerhin: Das Umsatzwachstum
gegenüber 2020 beträgt zwölf
Prozent. Damit ist man zwar
immer noch mit knapp sieben
Prozent hinter dem Umsatz des

aus dem digitalen City LightBereich kommt: „Hier verzeichnen wir von 2020 auf 2021 über
30 Prozent Wachstum und sind
aktuell in der Sparte auch bereits bei zwölf Prozent über
dem Niveau von 2019.“
Veränderungsmöglichkeiten
Die Digitalisierung birgt in der
Werbebranche vielfältige Veränderungsmöglichkeiten, denn
neben der bereits erwähnten
Modernisierung analoger Werbeflächen gibt es auch einen

großen Pool an neuen Datenerhebungsmöglichkeiten. Mit dem
OSA Mess- und Analysesystem
hat man bereits 2013 die Grundlage geschaffen und mithilfe
von Mobilen Daten rüstet man
nochmal nach, denn der Werbemarkt ist sehr vielschichtig geworden, so Solta: „Wir
verstärken digitale Werbung
mit Präsenz in der U-Bahn zu
einer Primetime oder in der
Früh und dadurch ergeben sich
Verschränkungen und Synergien
von mobilen und Out-of-HomeErlebnissen.“
Hier verfolgt der Konzern
beim Thema Messbarkeit eine klare

Employer Branding ist ein g
 roßes
Thema auch bei uns. Wir setzen
Initiativen, die Arbeitgebermarke
Gewista spannend aufzuladen,
um auch den Change mit
neuen Leuten zu vollziehen.
Franz Solta
zur Marke Gewista

Jahres 2019, aber diese
Lücke „wollen wir heuer wieder schließen und
das Niveau von 2019 erreichen“, so Solta.
Erreicht werden soll dies
auch durch das Thema, das
uns alle seit geraumer Zeit begleitet und durch die Pandemie
einen regelrechten Boost erlebt
hat, die Digitalisierung. „Die Pandemie wirkte auf alle Beteiligten
wie ein Katalysator, die auch
hierzulande viele Unternehmen
in Zugzwang brachte, auch beim
Thema digitale Außenwerbung
einen Zahn zuzulegen. So ist es
wenig überraschend, dass das
größte Wachstum der Gewista
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