WAS IST DER ADPLACER?

DIE DOOH LÖSUNG

Einfache Bedingung über das Internet.
Keine Installation erforderlich!

Buchungs- und DSsoftware
Der adplacer ist eine Steuerungs- und Buchungssoftware, inklusive der
dazugehörigen Digital-Signage Software. Ursprünglich entwickelt um Publishern,
die Vermarktung und den Betrieb ihrer Werbeﬂächen möglichst eﬀektiv und
leicht zu gestalten, wurde der adplacer nach und nach um die Funktionen einer
vollwertigen SSP und DSP erweitert.

MEDIA

Diese Komponenten werden in eine Vermarktungsplattform integriert, um allen
Parteien das Geschäft im DOOH Bereich so einfach wie möglich zu gestalten.

Die Keyfeatures:
Wie der adplacer DOOH vereinfacht

Kinderleichte
Bedienung

Programmatische
Ausspielungen

Automatische
Reportings

Verwaltung der
Werbeﬂächen

Die Oberﬂäche des
adplacers ist intuitiv
gestaltet, sodass selbst
komplizierte Prozesse
extrem vereinfacht werden.

Die Ausspielung des
Werbemittels auf den
Werbeﬂächen kann unter
den verschiedensten
Bedingungen stattﬁnden.

Der adplacer stellt
Auswertungen in Form von
Graphen oder Rohdaten zu
den Werbeﬂächen, als auch
den Buchungen und
Ausspielungen, zur
Verfügung.

Die angeschlossenen
Werbeﬂächen können über
den adplacer gesteuert und
deren Zustände
(online/oﬄine) eingesehen
werden.

Für all diese Funktionen sind keinerlei Programmier- oder Expertenkenntnisse von Nöten.
Alles kann über eine kinderleichte Oberﬂäche im Browser bedient werden.
Der adplacer kann selbstverständlich auch in das Corporate Design eines Publishers für die
Eigenvermarktung auf der eigenen Webseite integriert werden.

WIE EINE BUCHUNG IM ADPLACER FUNKTIONIERT.

Die DSP Kontrollfunktionen
4 Schritte.
Die volle Kontrolle.

Optimierung von Buchungen
Mithilfe der Reportings ist es somit möglich vorausgegangene oder auch laufende Buchungen zu
optimieren. Damit können Werbebotschaften deutlich
erfolgreicher ausgestrahlt werden.

Einstellen der Werbemittel

Reportings auswerten

Eine neue Kampagne wird erstellt. Danach kann
bereits das Werbemittel hochgeladen werden.
Dabei spielt es keine Rolle, ob dies ein Bild oder ein
Videoclip ist. Der adplacer ist in der Lage das
Werbemittel automatisch in das passende Format
zu konvertieren, sodass es auf der Werbeﬂäche
dargestellt werden kann.

Im adplacer können jederzeit Reportings zu den einzelnen
Buchungen in „Real Time“ eingesehen werden. Graphen zu
Reichweiten oder Ausspielungen werden ebenso automatisch generiert wie eine Heatmap, auf der zu erkennen ist, in
welchen Regionen Buchungen am häuﬁgsten ausgespielt
wurden. Außerdem lassen sich diese Daten direkt aus dem
adplacer als .csv exportieren.

Ausspielungen steuern
In übersichtlichen Menüs kann danach eingestellt werden, in
welchen Intervallen und auf welchen Werbeﬂächen das
Werbemittel angezeigt werden soll. Nahezu jede denkbare
Kombination ist möglich. Budgetgesteuerte Ausspielungen
sind möglich und selbst programmatische Ausspielungen
nach Wetter, Ort und Zeit lassen sich über den adplacer
realisieren.

BUCHEN AUF EINE NEUE ART UND WEISE:

PROGAMMATISCH

Zielgenaue Ausspielung
Mit einer Buchung die relevante Zielgruppe erreichen.
Über den adplacer werden die, für eine Buchung entscheidenden,
Parameter eingestellt.
Zeit, Ort und Wetter werden für jede digitale Werbeﬂäche
standardmäßig unterstützt und durch weitere Daten können die
programmatischen Ausspielfunktionen erweitert werden.

Zeitbezogen

Ortsbezogen

Wetterbezogen

Durch Zeitschienen oder
durch individuelle
Einschränkungen lässt sich
der Zeitpunkt auf die
Sekunde genau planen.

Ortseinschränkungen
können mithilfe von
Bundesländern,
Postleitzahlen, Nielsengebieten oder über ganz
individuellen Bereichen
(z.B. Polygonen) deﬁniert
werden.

Die DSsoftware des adplacers ist in der Lage standortsbezogen das Wetter zu
erfassen und Werbemittel
auf dieser Grundlage
auszuspielen.

+
Mehr?

Der adplacer kann nahezu
jede Datenquelle
verarbeiten und kann zu
den Ausspielungsmöglichkeiten hinzugefügt werden.

Der Vorteil von mobilen Werbeﬂächen
Mobile Werbeﬂächen, beispielsweise in oder auf einem Taxi,
können die Werbemittel punktgenau auf Straßen und Gebieten,
die vorher im adplacer selektiert wurden, ausspielen.
Somit wird die Werbung nur dann geschaltet, wenn die relevante
Zielgruppe vor Ort ist.

Ein Feature fehlt? Kein Problem.
Der adplacer kann individuell den gewünschten Bedürfnissen angepasst werden!
Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit.

WERBEFLÄCHEN KONTROLLIEREN. JEDERZEIT.

Die SSP Kontrollfunktionen

Einfache Installation.
Auf jedem Screen.

Mitteilungen schalten
Freigabe des Werbemittels
Im adplacer werden die hochgeladenen
Werbemittel und die entsprechenden
Werbebuchungen
kontrolliert
und
können dort freigegeben werden.

In der adplacer SSP können Mitteilungen auf ganze
Netze oder auch auf einzelne Werbeﬂächen
geschaltet werden. Dies geschieht parallel zu der
laufenden Werbung. Somit können Zuschauer über
wichtige Ereignisse oder Gefahren informiert
werden oder auch einfach nur eine Ankündigung
gemacht werden.

! Fehleranzeige und Statusabfrage
+ Anlegen neuer Werbeﬂächen

Die SSP gibt den Status jeder einzelnen Werbeﬂäche
aus. Sollte es widererwarten doch mal zu einem
Fehler seitens der DSsoftware kommen, kann dieser
Mithilfe einer Übersichtlichen Logeinsicht schnell
ausﬁndig gemacht und behoben werden.

Über den Browser können in der adplacer SSP
leicht neue Werbeﬂächen angelegt werden.
Anschließend werden diese über eine einfache
Assistenzsoftware an die SSP angeschlossen.
So können die Netzwerke im adplacer Stück für
Stück erweitert werden.
Und dies ohne Programmierkenntnisse oder die
Hilfe eines Fachmanns.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
DANN NEHMEN SIE KONTAKT ZU UNS AUF! WIR FREUEN UNS AUF SIE!
seatback GmbH
Im Mediapark 8
50670 Köln
info@seatback.de
www.seatback.de

