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Kontakt

Mitarbeiter
Insgesamt beschäftigt das Unter-
nehmen NeuWerbung mit seiner Fi-
liale in Glauchau 17 Mitarbeiter.
35 Subunternehmen sind mit den
Plakatklebearbeiten beauftragt.

Werbeträger
Die Firma NeuWerbung bewirt-
schaftet derzeit in Eigenregie rund
2600 Werbeträger in Baden-Würt-
temberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Sachsen und Thüringen, die Plakat-
union knapp 30 000 Werbeträger
national. Bundesweit können über
die eigene Abteilung Media-Ser-
vice alle Stellflächen deutschland-
weit inklusive Plakatsäulen, Am-
bient Media gebucht werden.

Der Luftballon ist kurz vor dem Zerplatzen. Nur noch ein bis zwei Pus-
ter von der jungen Frau mit den lustigen, bunten Blüten auf den Au-
gen, dann wird es laut. „PlakatWerbung – die richtig knallt“ lautet da-
zu die prägnante Botschaft. Die Blüten stilisieren das Unternehmens-
logo. Mit der neuen Kampagne in eigener Sache demonstriert Neu-
Werbung, wie man es schafft, dass Reklame ins Auge fällt. „In der Re-
duktion liegt der Gewinn“, erläutert Unternehmenschef Dietmar Neu,
wie Plakatwerbung funktioniert. Gerne geben die Fachleute unerfah-
renen Kunden und Interessenten Tipps, wenn es um die Motiv-Ge-
staltung geht. „Wenn der Unternehmensname noch unbekannt ist,
muss er dominieren“, nennt Media-Service-Leiter Holger Leonhardt
ein Beispiel. Bei der Überschrift sollte man sich auf fünf bis sechs
Worte beschränken. Ansonsten kann die Botschaft im Vorbeifahren
nicht aufgenommen werden. Wenn das Plakat jedoch bewusst er-
fasst wird, verankere sich der Werbekontakt im Hinterkopf.

WIE FUNKTIONIERT GUTE WERBUNG?

Mit 4000 Mark stieg Dietmar Neu
1968 ins Plakatgeschäft ein

Bilder: NeuWerbung

Unternehmen
Die Unternehmensgruppe Neu be-
steht aus zwei Firmen. Die Einzelfir-
ma NeuWerbung – Dietmar Neu
wurde 1968 gegründet. Sie ist im
Besitz aller Immobilien und Werbe-
träger und schließt die Verträge mit
kommunalen Partnern.
Die NeuWerbung GmbH ist ein hun-
dertprozentiges Tochterunterneh-
men, das sich ausschließlich mit
dem Vertrieb und dem regionalen
wie auch bundesweiten Verkauf
von Außenwerbung beschäftigt.
Die NeuWerbung GmbH ist seit
1990 auch in den neuen Bundeslän-
dern mit einer Filiale im sächsi-
schen Glauchau vertreten.
Seit dem 1. Januar 2005 ist die Neu-
Werbung GmbH als Gründungsmit-
glied eines von zwölf Gesellschaf-
terunternehmen der Plakatunion
Außenwerbe-Marketing GmbH &
Co. KG mit Sitz in Hagen (Westfa-
len).

das Erscheinungsbild der Werbeträ-
ger und damit letztendlich für die
Kundenzufriedenheit zuständig.

Allein auf die eigenen Werbeflä-
chen lässt sich heute nicht mehr
bauen. Als „aktive Zukunftssiche-
rung“ bezeichnet Dietmar Neu des-
halb die Gründung der Plakatunion
im Jahr 2005. Zusammen mit elf
weiteren mittelständischen Unter-
nehmen wurde nach eigenen Anga-
ben das drittgrößte deutsche Außen-
werbungsunternehmen bei Großflä-
chen (22800 Stellen) und das
zweitgrößte bei Plakatsäulen (6100
Stellen) geschaffen. Der Zusammen-
schluss ermöglicht gezielte nationa-
le und regionale Vertriebs- und Ver-
kaufsaktivitäten. Insgesamt erwirt-
schaftet die Plakatunion nach Aus-
sage von Dietmar Neu einen jährli-
chen Umsatz von 37 Millionen Eu-
ro. Davon hatte der Bürstädter Un-
ternehmensgründer 1968 nur träu-
men können, als er mit 4000 Mark
in der Tasche ins Plakatgeschäft ein-
stieg. Frisch von der Werbefach-
schule Essen kommend erkannte er,
dass in der näheren Umgebung sei-
ner Heimatstadt der Werbeträger
Großfläche völlig unterrepräsentiert
war. „Trotz eines Einstiegs mit viel
Elan ging mir kurze Zeit später das
Geld aus“, erinnert sich Neu. Von
der Bank hatte er damals keine Hilfe
zu erwarten. „Da konnte man sich
nicht vorstellen, dass man damit
Geld verdienen kann, Papier auf
Holztafeln zu kleben“, sagt er. So
musste ein Freund mit einem Über-
brückungsdarlehen einspringen.
Heute schmunzelt Dietmar Neu
über die Begebenheit. Immerhin ge-
hört das Geldinstitut von damals
mittlerweile zu seinen Kunden und
lässt eifrig plakatieren.

ben der Metropolregion bei, in der
man nach Angaben des Verkaufslei-
ters Holger Leonhardt der stärkste
Anbieter ist. Allein in Mannheim
bewirtschaftet NeuWerbung alle
Großflächen im kommunalen Be-
reich. Mit rund 650 Flächen finden

gangenen Landtagswahlen in Hes-
sen gestartet hatte. Das Unterneh-
men stellte zwei neuen Landtags-
kandidaten Werbeflächen im Kreis
Bergstraße in großem Umfang zur
Verfügung. „Beide haben prompt
das Direktmandat gewonnen“, be-

exemplar. Nur noch rund 100 Euro
netto betragen nach Angaben von
Holger Leonhardt die Herstellungs-
kosten für ein fast zehn Quadratme-
ter großes Plakat. Hinzu kommen je
nach Bedarf die Ausgaben für einen
Grafiker. Je nach Örtlichkeit und
Qualität der Stellfläche kostet es
dann zwischen 100 und maximal
250 Euro, die Werbebotschaft für ei-
nen Zeitraum von zehn bis elf Tagen
zu veröffentlichen. Dass man für
Premiumstandorte an stark frequen-
tierten Straßenkreuzungen oder in
großen Einkaufszentren etwas mehr
ausgeben muss als für Flächen in
weniger belebten Straßen, versteht
sich von selbst. Welche Buchungen
für die individuellen Bedürfnisse ge-
eignet sind, erfahren Interessenten
im direkten Beratungsgespräch mit
den Media-Service-Mitarbeitern.

Diese können unter anderem auf
das fundierte Datenmaterial der Ar-
beitsgemeinschaft Mediaanalyse zu-
rückgreifen. Für die ausgezeichnete
Studie „ma 2007 Plakat“ wurden
die Daten etablierter Untersuchun-
gen zu Verkehrsaufkommen und
Standort-Bewertung mit neuen Er-
hebungen der Mobilität der Men-
schen verknüpft. So kann die Reich-
weite von Plakatkampagnen exakt
berechnet werden.

Gerne verweist Dietmar Neu zu-
dem auf die neuesten Erhebungen
des intermedialen Vergleichs. „Hier
schneidet die Plakatwerbung äu-
ßerst gut ab“, sagt der Werbefach-
mann. Gerade die immer mobiler
werdende junge Generation sei
durch die großflächigen Botschaften
im Straßenraum gut zu erreichen.

Ein Indiz für den hohen Werbe-
faktor der Plakatflächen ist außer-
dem ein Experiment, das die süd-
hessische NeuWerbung bei den ver-

sich über 30 Prozent der insgesamt
2600 Werbeträger des Unterneh-
mens in der Rhein-Neckar-Region.
Gerade in der hiesigen Region soll
nach Meinung des weiteren Proku-
risten Klaus Schäfer die Marktstel-
lung des Unternehmens ausgebaut
werden. Schäfer ist seit mehr als 25
Jahren für die Expansion der Werbe-
träger sowie die gesamte Logistik,
für die Plakatierungsqualität und

richtet der Unternehmer. Einen An-
teil des politischen Erfolgs schreibt
er der großformatigen Reklame zu.

Auch abseits von Wahlen ist die
NeuWerbung dem Kreis Bergstraße
als Sitz und Keimzelle des Unter-
nehmens verbunden. Dietmar Neu
beziffert den Marktanteil seines Un-
ternehmens im Kreisgebiet auf 43
Prozent. Einen besonderen Stellen-
wert misst das Unternehmen dane-

Die Plakativen
Die Bürstädter NeuWerbung schneidert

großflächige Werbekampagnen nach Maß

kannt wie die durch das Fraunhofer-
Institut erfasste Passantenfrequenz
in Orten über 50000 Einwohnern.

Mit einem Mausklick kann Diet-
mar Neu, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der NeuWerbung
GmbH mit Sitz im südhessischen
Bürstadt, die Daten für jeden einzel-
nen Werbeträger auf dem Rechner
abrufen. Mit diesen Zahlen und je-
der Menge Know-how ist es ihm
und seinen Mitarbeitern möglich,
Außenwerbekampagnen exakt auf
die Bedürfnisse von Unternehmen
und ihre Zielgruppen abzustimmen.
Die Zuständigkeit dafür liegt beim
Media-Service der NeuWerbung
GmbH. „Wir beraten Interessenten
und Kunden fundiert, qualifiziert
und umfassend“, erklärt der Ver-
kaufsleiter und Prokurist Holger Le-

onhardt. Insgesamt vier Berater
schneidern Werbeangebote nach
Maß. Längst machen nicht nur
mehr überregional agierende Unter-
nehmen und Handelsketten auf Pla-
katwänden auf ihre Produkte und
Dienstleistungen aufmerksam.

Seit der Erfindung des Digital-
drucks lohnt auch für Mittelständler
und sogar für kleine Einzelhändler
oder Handwerksbetriebe der groß-
formatige Auftritt. „Wir erleben ge-
rade eine Renaissance des klassi-
schen Plakats“, weiß Dietmar Neu,
der das Geschäft seit 1968 als ein re-
gionaler Pionier der Branche be-
treibt.

Die moderne Drucktechnik er-
laubt die kostengünstige Herstel-
lung der großformatigen Plakate in
Kleinstauflage oder gar als Einzel-

W er mit seinem Auto über die
B38 nach Mannheim fährt,
kann die großformatige Pla-

katwand in der Heppenheimer Stra-
ße kaum übersehen. Doch bleibt die
Werbeaussage beim Betrachter
auch im Gedächtnis hängen? Die
Antwort fällt eindeutig positiv aus.
Von den Verkehrsteilnehmern und
Passanten, die pro Stunde an dieser
speziellen Plakatfläche vorbei eilen,
können sich im Nachhinein durch-
schnittlich 127 an die Botschaft
konkret erinnern. Unterbewusst
prägt sich die Aussage je nach Motiv
bei noch mehr Betrachtern ein.

Bis ins Detail sind die 170 000
Plakat-Großflächen in Deutschland
untersucht und bewertet worden.
Maße und Ausrichtung jedes einzel-
nen Werbeträgers sind ebenso be-

Dietmar Neu (Mitte) hat 1968 die NeuWerbung gegründet. Bei der Leitung des Unternehmens stehen ihm seine Prokuristen
Klaus Schäfer (links) und Holger Leonhardt (rechts) zur Seite. Bild: Thomas Neu


