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D
er Urlaub in Norwegen war
perfekt: Weite Fjorde, Sonne,
eine einsame Blockhütte, die
er über das Internet gefunden

hatte. Tagelange Recherchen auf verschie-
denen Reiseportalen waren dem voraus-
gegangen, doch letztlich hatte der Anbie-
ter den Urlauber gefunden – per Online-
Anzeige, just in dem Augenblick, als jener
gerade die Börsenkurse online studierte.
Behavioural Targeting sorgt dafür, dass
die Online-Werbung, die ein Nutzer im
Web erhält, genau auf sein vorangegange-
nes Surfverhalten abgestimmt wird –
ganz unabhängig davon, auf welchen
Websites er sich gerade bewegt.

Ob diese Art der Zielgruppenanspra-
che funktioniert, hängt von der Methodik
und der Datenqualität ab. Letztere, so Ar-
min Schroeder, Geschäftsführer der Düs-
seldorfer Mediaagentur Crossmedia, rei-
che heutzutage von gar nicht existent bis
extrem gut: „Während etwa Login-Daten
in der Regel eine sehr hohe Qualität ha-
ben, sind Targeting-Daten, die anhand ei-
ner Hochrechnung mit statistischen
Zwillingen arbeiten, meist nicht zu emp-
fehlen.“ Seine Einschätzung macht
Schroeder an Ex-Post-Analysen fest.

„Werbungtreibende und Agenturen
verfolgen sehr genau, wie gut Targeting-
Kampagnen die avisierte Zielgruppe auch
wirklich treffen. Aus solchen Analysen
wissen wir, welche Targeting-Systeme gu-
te Ergebnisse erbringen, und wo es noch
Luft nach oben gibt“, bestätigt Plan.Net-
Geschäftsführer Manfred Klaus. Sein Fa-
zit: Im Großen und Ganzen funktioniert
Targeting. In den allermeisten Fällen hel-
fe die profilbasierte Aussteuerung von
Online-Werbung, Streuverluste zu ver-
mindern. Bei der Bewertung der Daten-
basis ist man laut Klaus aber auf die An-
gaben des Anbieters angewiesen: „Da for-
dern wir weitgehend Transparenz.“

Die will United Internet Media (UIM)
nun mit einem neuen Targeting-Zertifi-
kat schaffen. Anhand eines umfangrei-
chen Kriterienkatalogs überprüft der un-
abhängige Zertifizierungsdienstleister

ePrivacy die Qualität des UIM-eigenen
Predictive Behavioural Targeting Systems
TGP. Das Gütesiegel bescheinigt dem
Vermarkter die Selbstverpflichtung zu
Qualitäts-Targeting. Selbstverpflichtung
deshalb, weil UIM die Prüfung selbst ini-
tiiert hat. „Mit dem Siegel wollen wir ei-
nerseits unsere eigene Marktposition
stärken, andererseits aber auch das Quali-
tätsbewusstsein und die Qualitätswahr-
nehmung des Themas Targeting im deut-
schen Online-Werbemarkt fördern“, sagt
Rasmus Giese, CEO bei UIM.

Die Selbstverpflichtung ist allerdings
keine neue Idee, sondern baut auf Vor-
arbeiten auf, die im Rahmen der einige
Jahre zurückliegenden und inzwischen
eingeschlafenen 4Q-Offensive von Inter-
active Media, UIM, Pilot und Plan.Net
erarbeitet wurde. Darüber hinaus lehnen
sich die Kriterien eng an den Leitfaden
zur Beurteilung von Targeting-Qualität
an, den die Fokusgruppe Targeting des
BVDW Ende 2014 veröffentlicht hat.

Einen Quasi-Standard hoffen auch
der Vermarkterverbund Ad Audience
und der Datenspezialist Xplosion Inter-
active zu etablieren. (HORIZONT 26/
2015). Im Rahmen einer strategischen
Partnerschaft bündeln die beiden ihre
Zielgruppendaten. „Wir fügen alle Daten,
die wir heute zur Profilbildung nutzen, in
einen Pool zusammen. Daraus entsteht
nicht nur eine deutlich erhöhte, sondern
auch eine einheitliche Datenqualität“, er-
läutert Ad-Audience-Geschäftsführer
Stefan Krötz. Das heißt im Klartext: Für
jedes Nutzerprofil stehen nun mehr Da-
tenpunkte zur Verfügung, um es einem
eindeutigen Targeting-Segment zuzuord-
nen. Je mehr Information pro Nutzer-
profil zur Verfügung steht, desto besser ist
die Qualität des Targetings.

D em Endgeräte-Hopping der
Nutzer steht aber auch Ad Audi-
ence nahezu hilflos gegenüber.

Um exakt aufeinander abgestimmte und
ineinander greifende Targeting-Kampa-
gnen spielen zu können, bräuchte es Nut-
zerdaten, die über alle Bildschirme abge-
glichen werden. „Aktuell ist dies nur
möglich, wenn sich ein Nutzer bei einem

einzelnen Anbieter registriert und den
dazugehörigen AGB zustimmt. Über den
dann folgenden Kundenlogin kann der
Nutzer beziehungsweise die daraus abge-
leitete Zielgruppe Endgeräte-übergrei-
fend angesprochen werden“, sagt Krötz’
Kollegin Meike Arendt, die das Thema als
stellvertretende Vorsitzende der Fokus-
gruppe Targeting im BVDW weiter vo-
rantreiben will.

Facebook und Google haben hier mit
ihren Nutzerkennungen die Nase vorne.
Auch UIM bietet kanalübergreifendes
Targeting an. „Die getrennten Profile ei-
nes Users werden datenschutzkonform
zu einem Multi-Screen-Profil vereint.
Den Schlüssel zum Nutzer bildet der
pseudonymisierte Unique Key, über den
device-übergreifende Kampagnen syn-
chronisiert und kontaktoptimiert über
alle Screens hinweg ausgesteuert werden
können“, beschreibt Giese. Ähnlich funk-
tioniert das bei Microsoft Advertising.
Unter Windows 8 arbeitet der Vermarkter
mit einer eindeutigen Microsoft-ID.

Ist log-in-basiertes Targeting das bes-
sere Targeting? „Auf den ersten Blick auf
jeden Fall“, sagt Crossmedia-Chef Schro-
eder. Er gibt aber zu bedenken: „Nicht
jedes Cross-Device-Targeting ist zu 100
Prozent deterministisch, also auf Identi-
tätsdaten basierend, sondern beruht häu-
fig auf einer statistischen Kombination
verschiedener technischer Daten.“ Der
deterministische Abgleich ist der genaue-
re, bleibt aber auf den Werbekosmos des
jeweiligen Unternehmens beschränkt.
Um eine höhere Reichweite und Kontrol-
le zu erhalten, muss letztendlich eine Mi-
schung aus beiden Ansätzen verwendet
werden. Darunter leidet dann natürlich
wieder die Genauigkeit.

Kritisch zu hinterfragen sei auch im-
mer, ob es sich bei den Login-Daten um
wahrheitsgemäße Daten handelt, sagt
Matthias Oschatz, Leiter Product & Tech-
nology Data Driven Advertising bei Pilot
Hamburg. Und, ob sie aktualisiert wur-
den. Sowohl Behavioural Data als auch
Echtdaten verlieren, – falls sie nicht wie
Alter und Geschlecht – fortgeschrieben
werden können, früher oder später an
Gültigkeit, da sich die Lebensumstände,

die Interessen, der Job geändert haben
können. Zudem ist zu klären, so Oschatz,
ob es eine praktikable Reichweite für eine
Endgeräte-übergreifende Aussteuerung
gebe: „Eine große Menge an registrierten
Nutzern bedeutet nicht automatisch, dass
sich alle Nutzer auch für eine Endgeräte-
übergreifende Aussteuerung qualifizie-
ren. Dies gilt nur für Nutzer, die sich in
der Vergangenheit mit mindestens zwei
verschiedenen Endgeräten jeweils zumin-
dest einmal eingeloggt haben.“

L og-In-basiertes Targeting ist also
auch nicht der Weisheit letzter
Schluss. Eine Alternative bietet

künftig vielleicht Ad Truth. Die Amerika-
ner mit Sitz im Silicon Valley arbeiten an
einem Ansatz, der den Verbraucher an-
hand einer großen Anzahl Messpunkte
wiedererkennt, wenn er sich auf einem
anderen Endgerät einloggt.

Einen etwas anderen Weg verfolgt das
Starnberger Unternehmen Nano Inter-
active. Anzeigen werden nur an Verbrau-
cher ausgespielt, die gerade nach be-
stimmten Begriffen im Netz gesucht ha-
ben. Suchmaschinenbasiertes Targeting
spricht User an, die eben angefangen ha-
ben, sich für ein Produkt oder einen Ser-
vice zu interessieren. „Dies geschieht völ-
lig unabhängig davon, ob ein User bereits
auf der Website eines Kunden war oder
nicht“, erläutert Geschäftsführer Christi-
an Geyer. Ein Partnernetzwerk – unter
anderem aus Publishern und Produkt-
und Preisvergleichsseiten – liefert die nö-
tigen Informationen.

Die gewonnenen Informationen wer-
den als anonymisierte Profile in einem
Datenbanksystem abgespeichert. 500
Millionen Profile hat Nano nach eigenen
Aussagen auf diese Weise bereits erfasst.
Um die Anzeige passend zur Suche ab-
zusetzen, liefern Werbekunden eine Liste
ihrer relevanten Keywords. Ein Beispiel:
Sucht ein User nach „Leasingrate SUV“,
ist dies ein relevantes Profil für einen
SUV-Hersteller. Völlig unabhängig da-
von, ob der User männlich oder weiblich
ist, oder wie alt er ist. Geyer betont: „Wir
erheben die Suche zum Targeting-Krite-
rium Nummer1.“

Von Vera Günther
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Wer landet die
bestenTreffer?

Methodik und Datenqualität sind beim
Targeting essenziell, damit die profilbasierte
Kampagnenaussteuerung funktioniert

Ein neues Siegel des unabhängigen
Zertifizierungsdienstleisters ePriva-
cy prüft die Qualität von Targeting.
Als erster Anbieter wurde zum1. Juli
United Internet Media ausgezeich-
net. Die Zertifizierungskriterien
decken die im BVDW-
Leitfaden für Qualitäts-
Targeting definierten
Bereiche ab: Daten,
Datenschutz, Ziel-
gruppenmodellierung,
Targeting-Angebot/-
Möglichkeiten, Leistungs-
werte und Erfolgsmessung.
Wichtige Punkte sind dabei:
• Breite, Tiefe, Repräsentativität
und Aktualität der Datenbasis
• Vorliegen von Datenschutzsiegeln
• Fundierte Verfahren zur Modell-
bildung unter Einsatz entsprechen-
der Standards sowie neuer Erkennt-
nisse aus der Forschung
• Regelmäßigkeit und Häufigkeit
der Modellüberprüfung
•Möglichkeit, individuelle Ziel-
gruppen auf Basis kundenspezi-
fischer Daten zu erstellen
• Integration von Erkenntnissen aus
vergangenen Targeting-Kam-
pagnen und Studien

Gütesiegel Targeting


