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Die Datenstrategie als Bestandteil der Marketingstrategie

Daten und die darauf basierende Informationsgenerierung sollten heute ein zentraler Aspekt 
jeder Unternehmensstrategie sein. Vor allem für das Marketing ergeben sich hier erhebliche 
Potenziale, sowohl die richtigen Zielgruppen mit den passenden Botschaften zu erreichen als 
auch Insights für die Marktforschung oder Produktentwicklung zu generieren.

Das setzt voraus, dass dem Unternehmen bekannt ist, welche Daten ihnen in welcher Form 
zur Verfügung stehen, inwieweit diese bereits aktiv genutzt werden und wo sich bisher uner-
schlossene Potenziale bieten.

Die DSGVO stellt Unternehmen vor die Herausforderung, ihre Datenprozesse besser zu  
verstehen und die verwendeten Daten zu kategorisieren. Die richtige Einordnung ist wesent-
lich für die Entscheidung, auf welcher Rechtsgrundlage Daten überhaupt verarbeitet werden 
dürfen. Damit einhergehend lassen sich Fragen an die Anforderungen von Nachweis und  
Dokumentation (rechtskonformen) Handelns eindeutiger beantworten und Nutzerrechte abbilden.

Der Unterschied zwischen 1st-, 2nd- und 3rd-Party-Daten

1st-Party-Daten sind Nutzerdaten, die dem Werbungtreibenden bzw. Publisher (dt.: Web- 
sitebetreiber) gehören bzw. die dieser selbst erhebt. Man spricht hier auch von Eigendaten. 
Darunter können beispielsweise Zielgruppen-Informationen, Login-Informationen oder Kauf-
daten fallen. Die Daten stammen oft aus dem CRM-(Customer-Relationship-Management-)
System, werden über das Angebot des Werbetreibenden bzw. Publishers erhoben oder können  
auch aus sozialen Netzwerken sowie plattformübergreifendem Datenverkehr stammen (Pro-
grammatic Advertising Kompass 2017/2018, BVDW). Ihre Granularität ist entsprechend 
hoch, die Reichweite aber oft begrenzt.

2nd-Party-Daten sind die 1st-Party-Daten eines Kooperationspartners oder eines anderen 
Unternehmens im selben Konzern, der diese Daten dem eigenen Unternehmen zur Verfügung stellt.

Um Fremddaten handelt es sich hingegen bei 3rd-Party-Daten, da sie von Dritten angeboten 
werden und nicht zum Eigentum des Werbetreibenden bzw. Publishers zählen. 3rd-Party-Daten  
werden oftmals ergänzend zu 1st-Party-Daten hinzugezogen. Vor allem bei der Ansprache 
von Neukunden bzw. um die Bekanntheit einer Marke zu steigern, gibt es hierzu keine Alternative.

1st- und 3rd-Party-Daten sind entsprechend keine Substitute, sondern müssen kombiniert 
werden, um ein umfassendes Verständnis über die Kunden zu gewinnen und eine ganzheitliche  
Ansprache der Zielgruppen zu gewährleisten.

Juristisch unterscheiden sich die verschiedenen Datentypen speziell im Bereich der Beleg-
barkeit der rechtlichen Grundlage der Erhebung.

1st-Party-Daten sind hier juristisch klar zu behandeln, da diese unmittelbar von der nutzenden 
Partei und im direkten Kontakt mit dem Datensubjekt erhoben werden. Folglich ist ein Nach-
weis der ordnungsgemäßen Erhebung und vor allem der Nachweis des expliziten Nutzer- 
willen – falls für die spezifische Datenverarbeitung notwendig – direkt erbringbar.

2nd-Party-Daten – entsprechend obiger Definition – sind hier ähnlich zu behandeln, lediglich 
erweiterte Aufklärungs- und Prüfpflichten sind zu beachten. Im Rahmen einer einwilligungs-
basierten Erhebung ist immer auch die Weitergabe, das Verarbeitungsziel und der spezifische  
Partner im Rahmen der Nutzeraufklärung anzugeben. Für andere Rechtsgrundlagen wie das 

The data strategy as part of the marketing strategy

Data and the generation of information based on it should be a central aspect of any corpo-
rate strategy today. Especially for marketing there is considerable potential to reach the right 
target groups with the right messages as well as to generate insights for market research or 
product development.

This requires the company to know which data is available to them in which form and to what 
extent it is already being actively used, or where previously untapped potential exists.

GDPR presents companies with the challenge of better understanding their data processes 
and categorizing the data used. The correct classification is essential for deciding on which 
legal basis data may be processed at all. This allows for questions regarding the require-
ments of proof and documentation of (legally compliant) actions to be answered more clear-
ly and user rights to be depicted.

The difference between first-, second- and third-party data

First-party data is user data which belongs to the advertiser or publisher ( website opera-
tor) or which the advertiser or publisher collects himself. This is also referred to as prop-
rietary data. This may include target group information, login information or purchase data. 
Such data often originates from the CRM (Customer Relationship Management) system, is 
collected via the advertiser‘s or publisher‘s offer or can also come from social networks 
and cross-platform data traffic (Programmatic Advertising Kompass 2017/2018, BVDW). 
Their granularity is high accordingly, but the reach is often limited. Second-party data is the 
first-party data of a cooperation partner or another company in the same group, who makes 
such data available to his own company.

External data, on the other hand, is third-party data, as it is offered by third parties and is 
not the property of the advertiser or publisher. Third-party data is often used in addition to 
first-party data. Especially  when it comes to addressing new customers or increasing the 
awareness of a brand, there is no alternative.

Accordingly, first- and third-party data are not substitutes but must be combined in order 
to gain a comprehensive understanding of the customers and to ensure a holistic approach 
towards the target groups
.
From a legal point of view, the different types of data differ especially in the area of the de-
monstrability of the legal basis of collection.

First-party data is to be handled in a legally unobjectionable way here, because it is collected 
directly from the using party and in direct contact with the data subject. Consequently, proof 
of proper collection and, above all, proof of the explicit intention of the user - if necessary for 
such specific data processing - can be provided directly.

Second-party data - according to the above definition - is to be treated similarly here, only 
extended obligations of clarification and verification are to be observed. In the context of 
consent-based collection, the transfer, the processing objective and the specific partner in 
the context of user education must always be stated. For other legal bases, such as the 
legitimate interest, possible conflicts with user rights should be avoided in advance in an 
extended review.
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legitime Interesse sollten in einer erweiterten Prüfung eventuell auftretende Kollisionen mit 
den Nutzerrechten vorab vermieden werden.

Für den Fall, dass 3rd-Party-Daten von eindeutigen Partnern und mit klarer Rechtsgrundlage 
erhoben und sauber dokumentiert worden sind, stellen sich diese grundsätzlich juristisch als 
unproblematisch dar. Es ist aber darauf zu achten, dass entsprechende Nachweise eingefordert  
und von derartigen Partnern erbracht werden. 

Sollten die verschiedenen Datentypen zusammengebracht werden – zum Beispiel zum Zwecke  
der Profilbildung –, dann ist es empfehlenswert, dies auch eindeutig in die Nutzeraufklärung 
einfließen zu lassen.
 
Die Notwendigkeit von Daten im programmatischen Kontext

In der digitalen Welt von heute, in der wir mittels verschiedener vernetzter Endgeräte mehr 
Datenpunkte denn je erzeugen, bietet sich ein zuvor unbekanntes Potenzial. Zentrale Vorteile 
sind dabei die präzise Messbarkeit von Marketingmaßnahmen und das sich daraus ergebende  
Wissen über Zielgruppen. Durch dieses Wissen kann die Marketing-Strategie unterstützt 
und optimiert werden, zielgerichtet getargetet und nach Abschluss der Kampagne können  
Erkenntnisse aus den erhaltenen Daten gezogen werden, die für weitere Unternehmensbereiche  
genutzt werden können.

Deshalb ist es aus Sicht des Werbungtreibenden entscheidend, dass die Datenstrategie 
ein wesentlicher Bestandteil der gesamten Marketing-Strategie ist. Nur wer alle relevanten  
Datenquellen kennt und die möglichen Potenziale von Beginn an berücksichtigt, kann eine ganz-
heitliche und zielführende Marketing-Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden  
schaffen. Dabei müssen die verschiedenen Datenquellen gemeinsam betrachtet und integ-
riert werden, um Synergieeffekte ausnutzen zu können und bestenfalls eine ineinandergrei-
fende Kombination aus 1st-, 2nd- und 3rd-Party-Daten zu ermöglichen. Konzentrieren wir 
uns auf die Verwendung von Daten im Kontext programmatischer Kampagnen, nehmen –  
abgesehen von Retargeting – oft 3rd-Party-Daten die dominierende Rolle ein. Wer Neukunden  
ansprechen oder auf die Bekanntheit seiner Marke einwirken möchte, erreicht dies durch die 
Verwendung von 3rd-Party-Daten.

Wichtig ist die Unterscheidung von Daten, Segmentierung und Targeting. Daten bilden die  
Basis für eine Unterteilung der Grundgesamtheit in klar voneinander abgrenzbare Segmente. Die 
Aufgabe des Targetings ist es dann, die passenden Segmente anzusprechen und zu erreichen.  
Die für die Segmente verwendeten Daten unterscheiden sich durch ihre Erhebungsform und 
Weiterverwendung. Das folgende Kapitel soll Aufklärung über die am Markt bestehenden 
Datenprodukte bzw. Targetingmöglichkeiten bieten.
 

In the event that third-party data has been collected and properly documented by distinct 
partners and with a clear legal basis, this is in principle not problematic from a legal point 
of view. However, care must be taken to ensure that appropriate evidence is requested and 
provided by such partners. 

If the different types of data are brought together, for example for the purpose of profiling, 
then it is recommended that this be clearly incorporated into user education.

The need for data in the programmatic context

In today‘s digital world, in which we generate more data points than ever before by means 
of various networked end devices, there is a previously unknown potential. Central advanta-
ges are the precise measurability of marketing measures and the resulting knowledge about 
target groups. With this knowledge, the marketing strategy can be supported and optimized, 
targeted and after the end of the campaign, conclusions can be drawn from the obtained 
data, which can be used for other business areas. 

Therefore, from the advertiser‘s point of view, it is crucial that the data strategy is an essen-
tial part of the overall marketing strategy. Only those who know all relevant data sources and 
consider the possible potential right from the start can create a holistic and goal-oriented 
marketing communication between companies and customers. The various data sources 
must be considered and integrated together in order to be able to exploit synergy effects 
and, at best, enable an interlocking combination of first-, second- and third-party data. If we 
concentrate on the use of data in the context of programmatic campaigns, third-party data 
often plays the dominant role, apart from retargeting. If you want to address new customers 
or influence the awareness of your brand, you can achieve this by using third-party data.

It is important to distinguish between data, segmentation and targeting. Data form the basis 
for a division of the population into clearly distinguishable segments. The task of targeting is 
then to address and reach the appropriate segments. The data used for the segments differs 
in its form of collection and further use. The following chapter is intended to provide informa-
tion about the data products/targeting options available on the market.
 



 
Profile-based  
targeting

Usage-based  
targeting

Environment-based 
targeting

Short definition Marking of a user 
in the form of a 
pseudonymized 
profile with a unique 
identifier (cookie, 
login ID, etc.).
 

Evaluation of real 
time information, 
which the client 
transmits when 
visiting the offer for 
current use (
location, IP, 
browser language).

Control is only 
carried out on 
the basis of the 
content currently 
visited by the user.

Types • Retargeting

•  Socio-demographic 
targeting

•  Behavioral or  
behavior-based 
targeting

• Mindset targeting

•  Technical  
targeting

• Geotargeting

•  Word-based  
targeting

•  Semantic 
targeting

•  Search phrase 
targeting
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Welche Arten von Daten gibt es?

Daten werden in Form von Targeting für Online-Kampagnen nutzbar gemacht. Um zu bewerten,  
ob die angebotenen Daten den Qualitätsanforderungen des Werbetreibenden entsprechen, 
ist es notwendig zu verstehen, welche Daten wie erhoben und zu Targetingprodukten ver- 
arbeitet werden. Nachfolgend werden unterschiedliche Targetingprodukte erklärt.

Werden Informationen über den Nutzer zur Aussteuerung der Werbemittel verwendet, handelt  
es sich um Profil- oder um Nutzungsbasiertes Targeting. Basiert die Aussteuerung der Wer-
bemittel auf den konkreten Inhalten besuchter Webseiten zum Zeitpunkt der Ausspielung, 
spricht man von Umfeldbasiertem Targeting (Kontextuellem Targeting).
 
Targeting-Einteilung:

 
Profilbasiertes  
Targeting

Nutzungsbasiertes 
Targeting

Umfeldbasiertes 
Targeting

Kurz-Definition Markierung eines 
Users in Form eines 
pseudonymisierten 
Profils mit einem 
eindeutigen Identifier 
(Cookie, LogIn-ID, 
etc.).
 

Auswertung von 
Real-Time-Informa-
tionen, die der Client 
beim Besuch des An-
gebots zur aktuellen 
Nutzung übermittelt 
(Location, IP,  
Browsersprache).

Aussteuerung wird 
nur anhand des 
vom User aktuell 
besuchten Contents 
vorgenommen.

Arten • Re-Targeting

•  Sozio-demogra-
fisches Targeting

•  Behavioral- bzw. 
verhaltensbasiertes 
Targeting

• Mindset-Targeting

•  Technisches  
Targeting

• Geo-Targeting

•  Wortbasiertes  
Targeting

•  Semantisches  
Targeting

•  Suchphrasen- 
Targeting

 

Profilbasiertes Targeting

Profilbasiertes Targeting ermöglicht die Ansprache einer Zielgruppe anhand eines Nutzerprofils.  
Ein Nutzerprofil ermöglicht die Identifikation eines Internetnutzers über ein pseudonymisiertes,  
eindeutiges Datum (Cookie, Identifier etc.) und kombiniert dieses mit entsprechenden Infor-
mationen wie Surfhistorie, soziodemografische Attribute etc.

Die Daten können in unterschiedlicher Granularität genutzt bzw. verarbeitet werden:

•  Profilbasiertes Targeting kann auf Basis von tatsächlichem Nutzerverhalten und Nutzer-
angaben faktisch gebildet werden.

•  Alternativ kann profilbasiertes Targeting gebildet werden, indem Rückschlüsse aus den 
im Nutzerprofil vorhandenen Informationen gezogen oder basierend auf Hypothesen 
Annahmen getroffen werden.

Welche Arten von Daten gibt es? What types of data are there?

What types of data are there?

Data is made usable in the form of targeting for online campaigns. In order to evaluate 
whether the data offered meets the quality requirements of the advertiser, it is necessary to 
understand which data is collected and how it is processed into targeting products. In the 
following, different targeting products are explained in detail.

If information about the user is used to control the advertising media, this is profile-based 
or usage-based targeting. If the control of the advertising media is based on the concrete 
content of visited websites at the time of playout, this is referred to as environment-based 
targeting (contextual targeting).
 
Targeting classification:

Profile-based targeting

Profile-based targeting allows you to address a target group based on a user profile. A user 
profile enables the identification of an internet user via a pseudonymized, unique date (e.g. 
cookie, identifier, etc.) and combines this with corresponding information, such as surfing 
history, socio-demographic attributes, etc.

The data can be used or processed in different granularity:

•  Profile-based targeting can factually be created on the basis of actual user behavior and 
user information.

•  Alternatively, profile-based targeting can be created by drawing conclusions from the 
information available in the user profile or making assumptions based on hypotheses.
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•  Durch sogenanntes “Look-alike Modelling” (auch bekannt als Twinning, statistische Zwil-
linge) können Reichweiten von Targeting-Segmenten erweitert werden, um „ähnliche“  
Nutzergruppen anzusprechen. Bei diesem Verfahren werden auf der Basis von beispiel-
haften Referenzprofilen (auch Seed Audience genannt), die die zu erreichende Zielgruppe  
repräsentativ beschreiben, ähnliche Nutzer gefunden, indem die Referenzprofile mit 
einem weiteren Profilsatz verglichen werden. Diese Referenzprofile können aus unter-
schiedlichen Quellen stammen, es kann sich zum Beispiel um First-Party-Daten vom 
Werbetreibenden, Daten von Panelanbietern und Marktforschern oder bestehenden 
Segmenten von Drittanbietern handeln. Ein statistisches Modell schaut, was die Refe-
renzprofile gemeinsam haben und was sie von anderen Profilen unterscheidet. Für die 
Ermittlung der Unterschiede können verschiedene Parameter herangezogen werden: 
Surfverhalten, Zugehörigkeit zu anderen Targeting-Segmenten, Websitenutzung etc.

Alle diese Datenverarbeitungsmethoden können auf die folgenden Targetingarten angewendet  
werden:

•  Re-Targeting: Auslieferung der Werbemittel an Nutzer, die bereits mind. einmal bei einer 
bestimmten Aktivität registriert worden sind. z. B. Besuch einer Webseite, Kontakt mit 
einem Werbemittel, Abbruch des Bestellprozesses im Warenkorb 

•  Soziodemografisches Targeting: Bezeichnet die Auslieferung des Werbemittels an  
Nutzer mit den ausgewählten soziodemografischen Merkmalen, z. B.Nutzer in einer  
bestimmten Altersklasse, Haushaltsnettoeinkommen

•  Behavioral- bzw. verhaltensbasiertes Targeting: Beim Behavioral-Targeting werden Nutzer- 
profile auf Grundlage des seitenübergreifenden Surfverhaltens der Nutzer gebildet.  
Es lassen sich zwei Arten von Behavioral-Targeting unterscheiden:

 
1.  Bei der kategoriebasierten Profilbildung werden die von den Nutzern besuchten 

Internetseiten auf Basis eines vordefinierten Kategoriensystems klassifiziert. Ein 
Kategoriensystem ist eine nach inhaltlichen Aspekten geordnete Gruppierung von 
Themen, die genutzt wird, um den Content einer Internetseite zu erfassen. Die Nutzer- 
profile bilden sich dann aus der Anzahl der Kontakte der Nutzer mit Internetseiten, 
die den jeweiligen Kategorien entsprechen. Zielgruppen-Segmente werden auf der 
Basis von Kategoriekontakten erstellt: Hat der Nutzer in den letzten 30 Tagen zum 
Beispiel drei als „Auto-Content“ klassifizierte Inhalte besucht, wird er der Zielgruppe 
„Auto-Interesse“ zugeordnet.

 
2.  Beim semantischen Ansatz wird der Inhalt der Internetseite von Sprachverarbei-

tungsprogrammen nach dem Bedeutungszusammenhang (Wortsinn, Relevanz und 
Kontext) analysiert. Daraus ergibt sich eine semantische Beschreibung einer jeden 
Internetseite, welche detaillierte Informationen über den Inhalt und den Kontext 
enthält. Diese Informationen werden mit den Profilen der Nutzer verknüpft. Ziel-
gruppen-Segmente können bei diesem Ansatz basierend auf konkreten Keywords, 
Inhalten oder Kontexten definiert werden.

•  Mindset-Targeting (psychografisches Targeting): bezeichnet die Ausspielung von Werbe- 
mitteln an Nutzer mit bestimmten Werten, Bedürfnissen oder Einstellungen. Die Basis 
für Mindset-Targeting bilden Befragungen. Da diese Daten meistens im Zuge von stich-
probenbasierten Erhebungen gewonnen werden, wird über Look-alike Modelling (siehe 
auch 2.1.3.) oder Übersetzung der Befragungsergebnisse in Surfverhalten ein profil- 
basiertes Targeting erstellt. 
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•  So-called „Look-Alike Modeling“ (also known as Twinning, statistical twins) can be used 
to extend the reach of targeting segments to address „similar“ user groups. In this pro-
cedure, similar users are found on the basis of exemplary reference profiles (also known 
as seed audience) that representatively describe the target group to be reached by com-
paring the reference profiles with another set of profiles. These reference profiles can 
come from various sources, such as first-party data from the advertiser, data from panel 
providers and market researchers, or existing segments from third parties. A statistical 
model looks at what the reference profiles have in common and what distinguishes 
them from other profiles. Various parameters can be used to determine the differences: 
Surfing behavior, affiliation with other targeting segments, website usage, etc.

All these data processing methods can be applied to the following types of targeting:

•  Retargeting: Delivery of advertising media to users who have already registered at least 
once for a certain activity, such as for example visiting a website, contact with an adver-
tising medium, cancellation of the order process in the shopping cart, etc. 

•  Socio-demographic targeting: Refers to the delivery of the advertising medium to users 
with the selected socio-demographic characteristics, such as for example users in a 
certain age group, net household income.

•  Behavioral or behavior-based targeting: With behavioral targeting, user profiles are 
created based on the site-spanning surfing behavior of users. Two types of behavioral 
targeting can be distinguished:

 
1.  In category-based profiling, the websites visited by users are classified on the ba-

sis of a predefined category system. A category system is a grouping of topics 
arranged according to content aspects, which is used to record the content of a 
website. The user profiles are then formed from the number of contacts of users 
with websites corresponding to the respective categories. Target group segments 
are created on the basis of category contacts: For example, if the user has visited 
three contents classified as „Auto Content“ in the last 30 days, he is assigned to the 
target group „Auto Interest.“

 
2.  In the semantic approach, the content of the website is analyzed according to con-

text (literal sense, relevance and context) by language processing programs. This 
results in a semantic description of each website, which contains detailed informa-
tion about the content and context. This information is linked to the profiles of the 
users. With this approach, target group segments can be defined based on concrete 
keywords, content or context.

•  Mindset targeting (psychographic targeting): Refers to the delivery of advertising me-
dia to users with specific values, needs or attitudes. Surveys form the basis for mindset 
targeting. Since such data is usually obtained in the course of sample-based collections, 
profile-based targeting is created by means of look-alike modeling (see also 2.1.3.) or 
translation of the survey results into surfing behavior. 

 

What types of data are there?
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What types of data are there?

Nutzungsbasiertes Targeting

Nutzungsbasiertes Targeting wird auf der Grundlage von Informationen durchgeführt, die 
bei der Kommunikation zwischen Browser und Server vom Nutzer übermittelt werden und 
zur Aussteuerung getargeteter Werbemittel verwendet werden können. Dabei werden keine 
personenbezogenen Daten verarbeitet und gespeichert.
 

•  Technisches Targeting: Die Auslieferung des Werbemittels an Nutzer auf Basis seiner 
Hard- und Softwareumgebung. z. B. Bandbreite, installierte Apps, genutztes Endgerät

 
•  Geo-Targeting: Auslieferung der Werbemittel innerhalb eines definierten regionalen Ziel-

gebiets. Hierbei können die Informationen auf Basis der (gekürzten) IP-Adresse oder die 
Geo-Location des Smartphones (Lat/Long) genutzt werden.

Werden Angaben ausgewertet, die der Nutzer über seinen Wohn- oder Aufenthaltsort gemacht  
hat, so handelt es sich wiederum um profilbasiertes Targeting.

Umfeldbasiertes / Kontextuelles Targeting

Kontextuelles Targeting basiert auf einer Inhaltsanalyse der Webseiten. Dieses Verfahren 
ermöglicht eine Aussteuerung von Werbung auf oder in Umfeldern, die inhaltlich zur Werbung 
oder Zielgruppe passen. Liest ein Nutzer beispielsweise einen Artikel über Mountainbiking, 
so wird angenommen, dass diese Person ein Interesse an Mountainbiking hat.

Umfeldbasiertes Targeting kann umgekehrt auch dazu verwendet werden, unpassende Um-
felder für Werbung auszuschließen. In diesem Fall spricht man von Brand Safety. Will ein 
Anbieter von Fast Food zum Beispiel Werbung für den neuen Burger schalten, kann er Inhalte 
zum Thema Fettleibigkeit identifizieren und ausschließen.

Folgende Arten lassen sich unterscheiden:

•  Wortbasiertes Targeting: Werbemittel werden nur dann oder auf keinen Fall dann aus-
geliefert, wenn ein definiertes Schlüsselwort auf der Seite vorkommt, auf der sich ein 
Nutzer befindet, z. B. „Diesel“ für Automobilhersteller.

 
•  Semantisches Targeting: Anders als beim Wortbasierten Targeting wird beim Seman-

tischen Targeting der gesamte Text einer besuchten Seite analysiert und die themati-
sche Relevanz und der Kontext herausgestellt. Somit wird eine Aussteuerung (oder ein 
Ausschluss) von Werbung auf Inhalten ermöglicht, die am besten zu dem vom Werbe-
treibenden definierten Thema passen und mit ihm korrelieren, z. B. Identifikation von 
Fettleibigkeit im Zusammenhang mit Fleischkonsum.

•  Suchphrasen-Targeting: berücksichtigt das vom Nutzer in ein Suchformular eingegebene  
Suchwort oder die Suchphrase. z. B. „Golf“ in einer Automobilbörse.

 

Usage-based targeting

Usage-based targeting is carried out on the basis of information that is transmitted by the 
user during communication between browser and server and can be used to control targeted 
advertising media. In this context, no personal data is processed and stored.

 
•  Technical targeting: Delivery of the advertising medium to users based on their hard-

ware and software environment, such as for example bandwidth, installed apps, end 
device used.

 
•  Geotargeting: Delivery of the advertising media within a defined regional target area. 

This information can be used on the basis of the (shortened) IP address or the geoloca-
tion of the smartphone (lat/long).

If information that the user has provided about his or her place of residence or whereabouts 
is evaluated, this is again profile-based targeting.

Environment-based / contextual targeting

Contextual targeting is based on a content analysis of the websites. This method enables the 
control of advertising to or in environments that match the content of the advertisement or 
target group. For example, if a user reads an article about mountain biking, it is also assumed 
that this person has an interest in mountain biking.

In turn, environment-based targeting can also be used to exclude unsuitable environments for 
advertising. In such a case, we speak of brand safety. For example, if a provider of fast food 
wants to advertise the new burger, he can identify and exclude content relating to obesity.

The following types can be distinguished:

•  Word-based targeting: Advertising media are only or under no circumstances delivered 
if a defined keyword occurs on the website on which a user is located, e.g. „diesel“ for 
car manufacturers. 

•  Semantic targeting: Unlike word-based targeting, semantic targeting analyzes the entire 
text of a visited website and highlights the thematic relevance and context.  This allows 
for the control (or exclusion) of advertising regarding content that best fits to and cor-
relates with the theme defined by the advertiser, e.g. identification of obesity in relation 
to meat consumption.

•  Search phrase targeting: Takes into account the selected search word or phrase ente-
red by the user in a search form, e.g. „Golf“ in a car exchange platform.
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Data as fuel for the right engine

Daten als Benzin für den richtigen Motor

Wie einleitend bereits argumentiert, ist der umfassende Blick auf das Thema essenziell, um 
Daten in der Praxis effektiv nutzen zu können. Am Anfang steht eine übergeordnete (digitale)  
Marketingstrategie, aus der sich vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Daten 
(Datenstrategie) eine (digitale) Kampagnenstrategie ableitet. Diese konzeptionelle Ablei-
tung muss eine klare Zielsetzung haben sowie entsprechende Zielwerte berücksichtigen. Es 
ist wichtig zu verstehen, dass eine erfolgreiche datenbasierte Kampagne aus diesen eng  
verzahnten Komponenten resultiert. Die Datenstrategie ist ein zentraler Aspekt der Kampagnen- 
strategie und muss alle Datenquellen sowie Online- und Offline-Kampagnenmaßnahmen  
integrieren. Darunter fällt die Betrachtung der verschiedenen Datenquellen innerhalb (1st-Party- 
Daten) als auch außerhalb (3rd-Party-Daten) des Unternehmens.
 
Eine konzeptionelle und ganzheitliche Kampagnenstrategie beinhaltet, dass sich die Mar-
ketingverantwortlichen kritisch mit den Konsumenten auseinandersetzen. Das impliziert 
eine sehr genaue Auseinandersetzung damit, wer diese relevanten Zielgruppen tatsächlich 
sind. Damit ist konkret gemeint, dass oft eine neue Denkweise zur Definition von Zielgruppen  
erforderlich ist. Beispielsweise ist eine soziodemografische oder auf Annahmen basierte  
Operationalisierung in der heutigen Welt in den meisten Fällen nicht mehr zeitgemäß und oft 
kontraproduktiv für eine erfolgreiche Kommunikations-Strategie. Marketingentscheider sollten  
ihre Herangehensweise an Zielgruppendefinitionen dahingehend erweitern, dass es ihnen 
heute aufgrund von Daten möglich ist, Zielgruppen anhand tatsächlich messbarer Merkmale  
zu identifizieren und ansprechbar zu machen. Es gilt zu analysieren, welche messbaren  
Daten genutzt werden können, ob 1st-, 2nd- oder 3rd-Party-Daten, und welche Art des Targetings  
(siehe Kapitel 2), um die zuvor definierte Zielgruppe zu operationalisieren.
 
Basierend auf einer optimierten Operationalisierung der Zielgruppen ist es zudem wichtig, 
die Ansprache dieser Zielgruppen differenziert zu gestalten. So sollten die Stimuli auf die ent-
sprechenden Zielgruppen und auch auf die Stufe eines Individuums innerhalb der Customer 
Journey abgestimmt sein. Auch dies erfordert ein Umdenken in den Marketingabteilungen. 
Dabei ist es selbstverständlich, dass die Kampagnenumsetzung kontinuierlich getestet wird 
(z. B. A/B-Tests oder multivariate Analysen) und entsprechende Optimierungen vorgenommen  
werden. Nur dem, wer zu Beginn ein fundiertes Konzept entwickelt und dieses während der 
Umsetzung kontinuierlich testet, ist es möglich, langfristig wertvolle Insights und Wissen 
über die Zielgruppen zu generieren.
 
Die Thematik der Unterscheidung von sogenannten Branding- und Performance-Kampagnen 
ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Vorgehens. Entgegen vieler 
Stimmen kann – und sollte – auch der konkrete Erfolg von Branding-Kampagnen z. B. mit 
Hilfe der Marktforschung gemessen werden. Je nachdem, welches Setup Anwendung findet, 
ermöglicht z. B. eine entsprechend konzipierte Landingpage das Messen von Engagement. 
Dabei muss allerdings die gesamte Kommunikation berücksichtigt und in Relation gesetzt 
werden.
 
Damit ist zum Beispiel die inhaltliche und grafische Gestaltung der Werbemittel gemeint, 
der Content auf den Landingpages und die entsprechenden Interaktionsmöglichkeiten über 
diese Touchpoints hinweg. Wer beispielsweise den Download eines Whitepapers erwartet, 
sollte den CTA (Call-to-Action) im Werbemittel klar gestalten und dabei auf Unterschiede in 
den angesprochenen Zielgruppen eingehen.
 

Data as fuel for the right engine

As argued in the introduction, a comprehensive view of the topic is essential in order to use 
data effectively in practice. At the beginning there is a superordinate (digital) marketing stra-
tegy, from which a (digital) campaign strategy is derived against the background of the avai-
lable data (data strategy). This conceptual derivation must have a clear objective and take 
into account corresponding target values. It is important to understand that a successful 
data-based campaign results from these closely intertwined components. The data strategy 
is a central aspect of the campaign strategy and must integrate all data sources and online 
and offline campaign activities. This includes the consideration of the different data sources 
inside (first-party data) as well as outside (third-party data) the company. 
 
A conceptual and holistic campaign strategy involves marketing managers taking a critical 
look at consumers. This implies a very close examination of who these relevant target groups 
actually are. In concrete terms, this means that a new way of thinking is often required to de-
fine target groups. For example, in today‘s world, a socio-demographic or assumption-based 
operationalization is in most cases outdated and often counterproductive for a successful 
communication strategy. Marketing decision-makers should broaden their approach regar-
ding target group definitions in such a way that today, based on data, it is possible for them 
to identify and address target groups on the basis of actually measurable characteristics. It 
is necessary to analyze which measurable data can be used, be it first-, second- or third-par-
ty data, and which type of targeting (see chapter 2) to operationalize the previously defined 
target group.
 
Based on an optimized operationalization of the target groups, it is also important to address 
these target groups in a differentiated manner. The stimuli should be tailored to the corre-
sponding target groups and also to the level of an individual within the customer journey. 
This also requires rethinking in the marketing departments. It goes without saying that the 
campaign implementation is continuously tested (e.g. A/B tests or multivariate analyses) 
and corresponding optimizations are made and applied. Only those who develop a well-foun-
ded concept in the beginning and continuously test it during implementation will be able to 
generate long-term valuable insights and knowledge about the target groups.
 
The issue of differentiating between so-called branding and performance campaigns is a 
good example of the need for a holistic approach. Contrary to many voices, the concrete 
success of branding campaigns can - and should - also be measured with the help of market 
research, for example. Depending on which set-up is used, an appropriately designed landing 
page, for example, enables engagement to be measured. However, all communication must 
be taken into account and put into relation.
 
This refers, for example, to the content and graphic design of the advertising media, the 
content on the landing pages and the corresponding interaction options across these touch-
points. For example, if you expect a white paper to be downloaded, the CTA (Call-to-Action) 
in the advertising medium should be clearly designed, taking into account differences in the 
target groups addressed.
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Ein weiterer wichtiger Punkt in der Bewertung von Kampagnen ist das Thema Attribution. 
Leider wird noch oft die irreführende Last-Click-Betrachtung von Advertisern gewählt. Diese 
kann allerdings keine korrekte Attribution und Bewertung der verschiedenen Kanäle gewähr-
leisten, die letztlich in Kombination zu einer Aktion des Users führen. Es ist bekannt, dass 
Konsumenten in der Regel mehrere Kontakte mit einer Marke benötigen, bevor sie tatsächlich  
konvertieren. Daher wird klar, dass Last Click zu einer teilweise dramatisch falschen  
Priorisierung von Budgets führen kann, die dem Unternehmen empfindliche Umsatzeinbußen 
beschert. Insbesondere im Display Advertising ist es so, dass es User gibt, die nicht mehr 
klicken, sondern eine Session in einem neuen Tab beginnen oder zu einem anderen Zeitpunkt 
auf den Stimulus des Werbemittels reagieren und dadurch initiiert eine Suche starten. Aus 
diesem Grund ist Suchmaschinenmarketing oft der Gewinner einer Last-Click-Attribution,  
allerdings täuscht die singuläre Betrachtung darüber hinweg, dass der Konsument ohne die 
vorherige Interaktion gar keine Suche gestartet hätte.
 
Es wird deutlich, dass eine ganzheitliche Marketingstrategie entscheidend ist für die erfolg-
reiche Umsetzung von programmatischen Kampagnen. Das erarbeitete Konzept und damit 
zusammenhängende Verständnis über die datengetriebene Unternehmensausrichtung und 
Kommunikation mit den Kunden sollte auch an die beteiligten Partner, wie Agenturen, weiter- 
gegeben bzw. bestenfalls gemeinsam mit diesen erarbeitet werden. Aus einer gemeinsam 
erarbeiteten ganzheitlichen Strategie resultiert, dass alle Beteiligten über das Gesamtziel und 
die verschiedenen Faktoren (z. B. in Form weiterer Marketing-Aktionen) informiert sind und 
mit Hilfe ihres Fachwissens ineinander wirken können, um Effizienz und Effektivität der Kom-
munikation zu maximieren.

Another important point in the evaluation of campaigns is the issue of attribution. Unfortuna-
tely, the misleading last click view is still often chosen by advertisers. However, this cannot 
guarantee a correct attribution and evaluation of the different channels, which in combinati-
on ultimately lead to user action. It is known that consumers usually need several contacts 
with a brand before they actually convert. It is therefore clear that last click can lead to a so-
metimes dramatically false prioritization of budgets, which can cause the company to suffer 
significant revenue losses. Especially in display advertising, there are users who no longer 
click, but start a session in a new tab or react to the stimulus of the advertising medium at 
another time and thus initiate a search. For this reason, search engine marketing is often the 
winner of a last click attribution, but such singular consideration ignores the fact that the 
consumer would not have started a search at all without the previous interaction. 
 
It becomes clear that a holistic marketing strategy is crucial for the successful implementati-
on of programmatic campaigns. The developed concept and the related understanding of the 
data-driven company orientation and communication with customers should also be passed 
on to the partners involved, such as agencies, or at best developed together with them. The 
result of a jointly developed holistic strategy is that all those involved are informed about the 
overall goal and the various factors (e.g. in the form of further marketing activities) and can 
interact with each other using their expertise to maximize the efficiency and effectiveness 
of communication.
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Auswahlkriterien für die Datenstrategie und  
Bewertung der Datenqualität

Der Begriff Qualität ist in erster Linie mit der „Eignung für den beabsichtigten Zweck bei 
gleichzeitiger Erfüllung der Erwartung [des Kunden]“ definiert1. Qualität ist ein wahrnehm- 
bares, bedingtes und vor allem subjektives Attribut und kann somit von verschiedenen Menschen  
(und Unternehmen) unterschiedlich verstanden werden. Im Kontext von Daten sollten diese 
zeitgemäßen Möglichkeiten und Mechaniken entsprechen und gewährleisten, dass sie reali-
sierbar sind. Zudem sollten sie im Einklang mit den aktuellen gesetzlichen Vorgaben stehen.

Die richtigen Kriterien zu definieren obliegt dem Kunden, also dem einzelnen werbetreibenden  
Unternehmen. Vordefinierte Marktstandards, welche ggf. das subjektive [Qualitäts ]Empfinden  
einzelner Stakeholder erfüllen, gilt es unbedingt objektiv zu reflektieren, ggf. zu verwerfen 
und durch eigene, im Einklang mit eigenen strategischen Zielen, zu ersetzen.

Die grundsätzliche Fragestellung ist, anhand welcher Kriterien sich auch im globalen Kontext 
orientiert werden kann, um das Angebot mit dem eigenen Bedarf in Einklang zu bringen.

Eine einfache Faustformel ist „Wer, Was, Wie, Woher“. Um zu verstehen, ob ein Targeting-Seg-
ment passend für das ausgewählte Kampagnen-Szenario ist, sollte man sich einen Überblick 
darüber verschaffen, wer das Segment anbietet, um was für ein Segment es sich handelt 
(welche Targetingart, wie ist das Segment definiert und wie groß ist es?), woher die zugrunde- 
liegenden Daten des Segmentes kommen und wie diese erhoben werden und wie und mit 
welcher Methode das Segment erstellt wurde. Das Interactive Advertising Bureau (IAB) hat 
mit dem Datalabel versucht, einen industrieweiten globalen Standard zu schaffen2. Das  
Label folgt ebenfalls der Faustformel „Wer, Was, Wie, Woher“ und definiert verschiedene feste 
Attribute pro Kategorie, anhand derer Datensegmente bewertet und miteinander verglichen 
werden können. Grundsätzlich bietet das Datalabel eine gute Zusammenfassung auf einen 
Blick, allerdings ist es in seiner aktuellen Form nur für einige Targetingarten des Profilbasierten  
Targetings anwendbar. Da es ein globales Label ist, gibt es außerdem einige Kategorien und 
Attribute, die nur außerhalb von Europa relevant sind.

Daher haben wir auf Basis des IAB Datalabels Bewertungskriterien zusammengetragen, die 
ebenfalls die Unterschiede der einzelnen Targetingarten (aus Kapitel 2) berücksichtigen. 

1  Nanda: Quality Management System Handbook for Product Development Companies, S. 352 
2  https://www.datalabel.org/the-standard/

Auswahlkriterien für die Datenstrategie und Bewertung der Datenqualität

Selection criteria for the data strategy and  
evaluation of data quality

The term quality is primarily defined as „suitability for the intended purpose while fulfilling at 
the same time the expectations of [the customer].“1 Quality is a perceptible, conditional and 
above all subjective attribute and can therefore be understood differently by different people 
(and companies). In the context of data, these should correspond to contemporary possibi-
lities and mechanics and ensure that they are feasible. They should also be in line with the 
current legal requirements.

It is up to the customer, i.e. the individual advertising company, to define the right criteria. The 
fulfillment of predefined market standards, which may meet the subjective [quality] percepti-
on of individual stakeholders, must absolutely be reflected objectively, rejected if necessary 
and replaced by one’s own market standards in accordance with one‘s own strategic goals.

The basic question is which criteria can be used for orientation in a global context in order to 
bring supply in line with one‘s own demand.

A simple rule of thumb is „who, what, how, from where.“ In order to understand whether a 
targeting segment is appropriate for the selected campaign scenario, one should get an over-
view of who is offering the segment, what kind of segment it is (what type of targeting, how 
is the segment defined and how large it is), where the underlying data of the segment comes 
from and how it is collected, and how and with what method the segment was created. The 
Interactive Advertising Bureau (IAB) has tried to create an industry-wide, global standard with 
the data label2. The label also follows the rule of thumb „who, what, how, from where“ and 
defines various fixed attributes per category, which can be used to evaluate and compare 
data segments. In principle, the data label offers a good summary at a glance, but in its cur-
rent form it is only applicable for some types of profile-based targeting. As it is a global label, 
there are also some categories and attributes that are only relevant outside Europe.

We have therefore compiled evaluation criteria based on the IAB data label, which also take 
into account the differences between the individual targeting types (from chapter 2).

1  Nanda: Quality Management System Handbook for Product Development Companies, S. 352  
2  https://www.datalabel.org/the-standard/

Selection criteria for the data strategy and evaluation of data quality
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Anbieter  

Kontakt  

Firmensitz  
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Name des Segmentes  

Art des Segmentes
 
 
 
 
 
 

• Re-Targeting
• Sozio-Targeting
• Mindset-Targeting
• Beh.-Targeting
• Technisches Targeting
• Geo-Targeting
• Kontextuelles Targeting

Identifikationsschlüssel
 
 
 

• Cookie ID
• Mobile Identifier
• URL
• Platform ID

Größe des Segmentes  

Beschreibung des Segmentes  

Geo  

W
O

H
ER

 

Datenquelle/Herkunft  
zugrundeliegender Daten
 
 
 
 

• App Behavior
• App Usage
• Web Usage
• Geo Location
• E-Mail
• TV OTT or STB Device
• Online Ecommerce
• Credit Data
• Loyalty Card Transaction
• Online Survey

Datenerhebung
 
 

• 1st-Party-Daten
• 2nd-Party-Daten
• 3rd-Party-Daten

Datenformat
 

• Rohdaten
• Strukturierte/Kategorisierte Daten

W
IE  

Einschlussmethode
 
 
 

• Ausgewiesen (Declared)
• Beobachtet (Observed)
• Abgeleitet (Inferred/Derived)
• Modelliert (modeled)

Audience Extension durch  
Look-alike Modelling

ja/nein

Sample-Größe (Seed Audience) nur wenn Look-alike Modelling = Ja

Aktualisierung des Segmentes Echtzeit, mehrmals am Tag,  
täglich, wöchentlich, 2-wöchentlich, 
monatlich, quartalsweise, jährlich

Aktualisierung mit Marktplatz/DSP Echtzeit, mehrmals am Tag,  
täglich, wöchentlich, 2-wöchentlich, 
monatlich, quartalsweise, jährlich

Look Back Window in Tagen

Interaktionshäufigkeit Im Fall eines Observed-Order- 
Inferred-Segmentes
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Name of the segment  

Type of the segment 
 
 
 
 
 

• Retargeting
• Socio targeting
• Mindset targeting
• Behavioral targeting
• Technical targeting
• Geotargeting
• Contextual targeting

Identification key
 
 
 

• Cookie ID
• Mobile identifier
• URL
• Platform ID

Size of the segment  

Description of the segment  

Geo  

FR
O

M
 W
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ER

E
 

Data source /  
origin of underlying data
 
 
 
 

• App behavior
• App usage
• Web usage
• Geo location
• Email
• TV OTT or STB device
• Online ecommerce
• Credit data
• Loyalty card transaction
• Online survey

Data collection
 
 

• First-party data
• Second-party data
• Third-party data

Data format
 

• Raw data
• Structured/categorized data

H
O

W  

Inclusion method
 
 
 

• Declared
• Observed
• Inferred/derived
• Modeled

Audience extension through  
look-alike modeling

yes/no

Sample size (seed audience) only if look-alike modeling = yes

Updating of the segment Real time, several times a day,  
daily, weekly, biweekly, monthly,  
quarterly, annually

Updating with market place/DSP Real time, several times a day,  
daily, weekly, biweekly, monthly,  
quarterly, annually

Look back window in days

Frequency of interaction In the case of an observed or  
inferred segment

Auswahlkriterien für die Datenstrategie und Bewertung der Datenqualität Selection criteria for the data strategy and evaluation of data quality
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Diese Bewertungskriterien dienen demnach als Hilfestellung zur Auswahl der optimalen  
Targeting-Daten im Planungsprozess einer (digitalen) Kampagnenstrategie. Je nach Strategie  
sind verschiedene Kriterien entscheidend, da die Strategie sowie die Ziele je nach Kunde 
und einzelner Kampagne sehr individuell sind. Wie zuvor gesagt, geht es um den Einklang  
zwischen dem subjektiven Bedarf und dem Angebot.

Erfolgskontrolle / Methoden

Wie überprüfe ich, ob der Einsatz der Daten sinnvoll war?

Der Dateneinsatz in Onlinekampagnen ist in der Regel mit Aufwand und Kosten verbunden. Somit  
ist er ökonomisch nur sinnvoll, wenn er einen Mehrwert schafft, der den Aufwand übersteigt.  
Woraus dieser Mehrwert besteht, kann je nach Anwendungsfall sehr unterschiedlich sein und  
leitet sich aus der übergeordneten Strategie ab. Im Vorfeld der Bewertung ist es daher wichtig, den 
richtigen Key Performance Indicator (KPI) auszuwählen, den die eingesetzten Daten positiv beein-
flussen sollen. Darüber hinaus müssen realistische Ziel- und Uplift-Werte definiert werden. Wenn 
zum Beispiel die Zielgruppenerreichung als KPI festgelegt wird, sollte der angesetzte Zielwert 
die Zielgruppengröße reflektieren. Gerade bei einer kleinen Zielgruppe (zum Beispiel Geschäfts-
führer) mit einer geringen durchschnittlichen Verteilung in der Bevölkerung kann nicht von einer 
Zielgruppenerreichung von 100 % ausgegangen werden. Hier ist es vielmehr wichtig, einen Uplift 
zu betrachten, der angibt, wie viel mehr Geschäftsführer über die getargetete Kampagne erreicht 
wurden und welchen Effizienzgewinn man dadurch im Vergleich zu einer nicht getargeteten Kam-
pagne erzielt.

In Kampagnen, bei denen es digital messbare, auf das Marketingziel einzahlende KPIs gibt, wie etwa 
den Kauf eines Produkts, ist das noch relativ einfach. Hier sollten die Datenkosten geringer sein als 
die durch ihren Einsatz erzielte monetäre Leistungssteigerung. Diese kann zum Beispiel in einer 
Senkung des Cost-per-Order (CPO) oder einer Steigerung der Abverkäufe bei gleichem CPO liegen.  
In performanceorientierten Kampagnen, in denen das finale Ziel nicht direkt gemessen werden  
kann, nutzt man häufig sekundäre Indikatoren, wie etwa die Clickrate oder den Cost-per-Click, die 
Hinweise für ein erhöhtes Involvement der Nutzer mit der Kampagne liefern. Bei einer Kampag-
ne für eine hochpreisige Herrenuhr zum Beispiel ist das Ziel der direkte Abverkauf einer Uhr über 
den Onlineshop. Um das Kampagnenziel zu erreichen, wurden Nutzer mit einem aktuellen Kauf- 
interesse für hochpreisige Herrenuhren angesprochen. Über die getargetete Kampagne konnte 
eine 2,5-mal so hohe Konvertierungsrate erzielt werden als über vergleichbare ungetargetete oder 
soziodemografisch getargetete Display-Kampagnen, bei gleichzeitiger Senkung des CPOs um 10%.

In markenbildenden Kampagnen kann die Wirkung des Dateneinsatzes über Marktforschungs-
ansätze in Form von standardisierten Befragungen messbar gemacht werden, bei denen die 
Entwicklung der Markenwerte bei Nutzern mit und ohne technisch gemessenen Kampagnen-
kontakt verglichen werden kann. Die soziodemografischen Standardsegmente wie Alter und 
Geschlecht schließlich lassen sich über sogenannte Audience-Verification-Systeme überprüfen,  
die große Onlinepanels mit einem Kampagnentracking verbinden. Die Messwerte dieser  
Systeme erlauben die Ermittlung eines Zielgruppenkontaktpreises, der dann ebenfalls in  
direkten Bezug zu den Datenkosten gesetzt werden kann. Über eine Kampagne sollen zum 
Beispiel Veganer angesprochen werden mit dem Ziel, die Brand Awareness in dieser Zielgruppe 
zu steigern. Durch eine Befragung der Nutzer mit Kampagnenkontakt wird herausgefunden, 
dass 65 % dieser Nutzer tatsächlich Veganer sind (durchschnittlich gibt es 2 % Veganer in der  
Bevölkerung). Somit wurden über die Kampagne 32-mal mehr Nutzer angesprochen als über 
eine ungetargetete Kampagne und der Zielgruppen-TKP konnte um 97 % gesenkt werden .

Erfolgskontrolle / Methoden Success control / methods 

These evaluation criteria therefore serve as an aid for selecting the optimal targeting data in 
the planning process of a (digital) campaign strategy. Depending on the strategy, different 
criteria are decisive, as the strategy as well as the goals are very individual depending on the 
customer and the individual campaign. As mentioned above, it is about the harmony between 
subjective demand and supply.

Success control / methods 

How do I check whether the use of data was reasonable?

The use of data in online campaigns is usually associated with effort and costs. Thus, it only 
makes economic sense if it creates added value that exceeds the cost. What this added value 
consists of can vary greatly depending on the application and is derived from the overall stra-
tegy.  In the run-up to the evaluation, it is therefore important to select the right Key Perfor-
mance Indicator (KPI), which should positively influence the data used. In addition, realistic 
target and uplift values must be defined. For example, if target group achievement is defined 
as a KPI, the target value set should reflect the target group size. Especially in the case of a 
small target group (e.g. managing directors) with a low average distribution in the population 
it cannot be assumed that the target group is reached at a rate of 100%. Here it is much more 
important to look at an uplift, which indicates how many more managing directors have been 
reached through the targeted campaign and what efficiency gains are achieved compared to 
an untargeted campaign.

In campaigns where there are digitally measurable KPIs that pay into the marketing objective, 
such as the purchase of a product, this is still relatively easy. Here, the data costs should be 
lower than the monetary increase in performance achieved through their use. This can, for 
example, take the form of a reduction in cost-per-order (CPO) or an increase in sales with the 
same CPO. In performance-oriented campaigns, where the final goal cannot be measured 
directly, secondary indicators such as the click rate or cost-per-click are often used to provide 
indications of increased user involvement with the campaign. In a campaign for a high-priced 
men‘s watch, for example, the aim is to sell a watch directly via the online shop. In order to 
achieve the campaign goal, users were approached who had a current buying interest in high-
priced men‘s watches.  The targeted campaign achieved a conversion rate that was 2.5 times 
higher than comparable non-targeted or socio-demographically targeted display campaigns, 
while reducing the CPO by 10%.

In brand-building campaigns, the effect of the use of data can be made measurable via mar-
ket research approaches in the form of standardized surveys in which the development of 
brand values among users with and without technically measured campaign contact can be 
compared. Finally, standard socio-demographic segments such as age and gender can be 
verified using so-called audience verification systems, which combine large online panels 
with campaign tracking. The measured values of these systems allow the determination of 
a target group contact price, which can then also be set in direct relation to the data costs. 
For example, vegans are to be addressed via a campaign with the aim of increasing brand 
awareness in this target group. A survey of users with campaign contact found that 65% of 
these users are actually vegans (on average there are 2% vegans in the population). Thus, 32 
times more users were addressed via the campaign than via an untargeted campaign, and 
the target group CPM was reduced by 97%.
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Handlungsempfehlungen

Für die erfolgreiche Planung und Umsetzung einer datenbasierten, programmatischen Kam-
pagne sollten folgende Handlungsempfehlungen berücksichtigt werden:

Um Zielgruppen mit für sie relevanten Botschaften zu erreichen und Insights für die Markt-
forschung oder die unternehmenseigene Produktentwicklung zu generieren, sollten Werbe-
treibende die Potenziale ihrer Datenquellen kennen und strategisch nutzen. Dazu sollten die 
verschiedenen Datenquellen gemeinsam betrachtet und integriert sowie als wesentlicher Teil 
der Marketing-Strategie berücksichtigt werden.

Um das optimale Kampagnen-Setup zu finden, sollte man sich vorher intensiv mit der Ziel-
gruppe auseinandersetzen, die heutigen datenbasierten Targeting-Möglichkeiten kennen  
sowie die kreative Kommunikation und Gestaltung der Ansprache entlang der einzelnen Stu-
fen der Customer Journey durchdenken. Die intensive Auseinandersetzung mit auf Daten 
basierenden tatsächlichen Zielgruppen erfordert ein Umdenken in der Konzeption von Kam-
pagnen. Die Informationen aus Kapitel zwei und die Bewertungskriterien in Kapitel vier helfen 
die Möglichkeiten zur Umsetzung von Targetings zu erkennen.

Die detaillierte Kampagnenkonzeption sollte außerdem eine konkrete Zielformulierung mit-
tels KPIs beinhalten, so dass eine Erfolgsmessung und anschließende Bewertung der Kam-
pagne möglich wird. Wichtig ist es hier, im Anschluss einer Kampagne Learnings aus den 
Ergebnissen zu ziehen und diese bei folgenden Marketingmaßnahmen oder Unternehmen-
sentscheidungen zu berücksichtigen.

Je intensiver die Auseinandersetzung mit den einzelnen Planungsschritten ausfällt, desto  
höher ist das Potenzial, anschließend einen langfristigen Mehrwert aus einer Kampagne mitzu-
nehmen. Sowohl bei verschiedenen konzeptionellen Herangehensweisen zur Operationalisie-
rung der Zielgruppe als auch bei unterschiedlichen Targeting-Ansätzen sowie verschiedenen  
Stimuli in der Ansprache der Konsumenten.

Fazit

Es wird deutlich, dass eine Vielzahl von strategischen und operativen Aspekten bei der  
Planung einer datenbasierten programmatischen Kampagne relevant ist. Ein ganzheitliches 
Verständnis von Daten sowie die Kenntnis über Möglichkeiten ihres Einsatzes für das Digitale  
Marketing sind daher zentral wichtig für erfolgreiche Kampagnen. Die hier besprochenen 
Ansätze müssen also immer im Gesamtkontext einer übergreifenden Strategie betrachtet 
werden, um Synergieeffekte zu erschließen und das Gesamtpotenzial auszunutzen. Darüber  
hinausgehend bildet ein solches Mindset den Grundstein für eine langfristig erfolgreiche  
Entwicklung aller Marketingaktivitäten und weitere Unternehmensbereiche.

Handlungsempfehlungen / Fazit Recommendations for action / Conclusion

Recommendations for action

For the successful planning and implementation of a data-based, programmatic campaign, 
the following recommendations for action should be considered:

In order to reach target groups with messages that are relevant to them and generate in-
sights for market research or in-house product development, advertisers should know the 
potential of their data sources and use such strategically. To this end, the various data sour-
ces should be viewed and integrated together and also considered as an essential part of the 
marketing strategy.

In order to find the optimal campaign set-up, one should first of all deal intensively with the 
target group, be familiar with today‘s data-based targeting possibilities and deliberate the 
creative communication and design of the approach along the individual stages of the custo-
mer journey. The intensive examination of actual target groups based on data requires a 
rethinking in the conception of campaigns. The information in chapter two and the evaluation 
criteria in chapter four help to identify the possibilities for implementing targeting.

The detailed campaign concept should also include a concrete formulation of objectives 
using KPIs, so that the success of the campaign can be measured and subsequently evalua-
ted. After a campaign, it is important to learn from the results and take them into account in 
subsequent marketing measures or corporate decisions.

The more intensive the examination of the individual planning steps, the higher is the poten-
tial to take away a long-term added value from a campaign afterwards. Both with different 
conceptual approaches to operationalizing the target group, different targeting approaches 
and different stimuli in addressing consumers.

Conclusion

It becomes clear that a multitude of strategic and operational aspects are relevant when 
planning a data-based programmatic campaign. A holistic understanding of data as well as 
knowledge about the possibilities of using this data for digital marketing are therefore of 
central importance for successful campaigns. The approaches discussed herein must there-
fore always be considered in the overall context of an overarching strategy, both to develop 
synergy effects and to exploit the overall potential. In addition, such a mindset forms the 
foundation for the long-term successful development of all marketing activities and other 
business units.
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Glossar

Attributionsmodelle weisen einem oder allen Kontaktpunkten, die einen Beitrag zur Conver-
sion leisten – beispielsweise Ad Impressions, Klicks, Suchanfragen und Website-Besuche –, 
ein bestimmtes Gewicht zu. Jeder Kontaktpunkt auf dem Weg des Verbrauchers zum Kauf 
ist messbar. Aus den Ergebnissen können Werbetreibende Optimierungsmaßnahmen ableiten, 
um Budgets effizient zuzuweisen.

Unter Brand Safety versteht man das Ausspielen von Werbekampagnen auf rechts- und marken-
konformen Umfeldern. Sie dient der Prävention und Verhinderung imagegefährdender und/oder 
rechtsverletzender Werbeplatzierungen innerhalb eines Werbeumfelds. Das Werbeumfeld um-
fasst die Gesamtheit der inhaltlichen als auch werblichen Gestaltung einer Webseite/App. Brand 
Safety unterteilt sich in zwei grundlegende Arbeitsfelder: Legal Safety und Brand Suitability. 

Ein Cookie (englisch „Keks“) ist eine Textinformation, die im Browser auf dem Computer des 
Betrachters jeweils zu einer besuchten Website (Domain und URL-Pfad), versehen mit einem 
Ablaufdatum, in einer Datei gespeichert werden kann. Die für eine Webseite im Browser gespei-
cherten Cookies werden mit jedem Seitenaufruf (HTTP Request) im Header der angefragten 
URL wieder mit übertragen, so dass der die Webseite ausliefernde Adserver auf die Wertein-
formation des jeweiligen Cookies reagieren kann. Ein Cookie selbst besteht aus einem Namen 
und einem Wert. Name und Wert sind Folgen von druckbaren US-ASCII-Zeichen, wobei einige 
Zeichen ausgeschlossen sind. Um komplexere (multiple) Werte speichern zu können, kann man 
eine base64-Enkodierung vornehmen. Die Wertemenge des Cookies ist begrenzt. Aufgabe die-
ser persistenten Cookies (Name-Werte-Kombination) ist beispielsweise die pseudonyme Iden-
tifizierung des Surfers, das Abspeichern eines Logins bei einer Internetanwendung oder das 
Zwischenspeichern von Artikeln in einem Warenkorb eines Online-Händlers. Der im Zusammen-
hang mit diesem Whitepaper wichtigste Anwendungsfall ist die Speicherung von Identifiern zum 
Zwecke der personalisierten Werbeausspielung in einem Cookie. Der Begriff Cookie wird in der 
aktuellen Datenschutzdiskussion auch als Synonym für Tracking verwendet, unabhängig davon, 
ob dazu tatsächlich ein physischer Cookie verwendet oder andere Techniken eingesetzt werden.

Eindeutige Identifier (Identifier = ID) gibt es in vielen Ausprägungen. Im Allgemeinen ist ein Iden-
tifier nur eine Reihe eindeutiger Zahlen, Buchstaben oder Symbole, die ein Objekt als eindeutig 
kennzeichnen. In Datenbanken ist es typischerweise eine lange Zeichenkette, und auch in heuti-
gen digitalen Werbesystemen haben IDs keine symbolische Bedeutung, sondern liegen beispiels-
weise gehasht vor. Ein solcher Hashwert sieht beispielsweise so aus: CE06AC1ED1EA6E7B-
3254F14F19F515AD77E05871. In der klassischen Cookie-basierten Webbrowser-Welt wird für 
jedes Device und den darauf verwendeten Browser eine ID generiert. Diese landet entweder in 
einem (1st oder 3rd Party) Cookie oder im „Local Storage“3. Die ID selbst ist somit erst einmal 
nicht gleichbedeutend mit einer User-Identität. Vielmehr stellt sie innerhalb der gegebenen Sys-
temgrenzen eine (meist pseudonyme) eindeutige Repräsentation des User Device und des dabei 
verwendeten Browsers dar. Verwendet der User ein zweites Device oder einen anderen Browser, 
wird eine zweite ID generiert. Diese kann mit der ersten ID zunächst nicht zusammengebracht 
werden, da sich die Gerätegrenzen nicht ohne weiteres überwinden lassen. Eine ID repräsentiert 
somit erst einmal nur eine Teil-Identität. Die ID selbst ist zunächst nutzlos, sofern sie nicht mit 
(Nutz-)Daten verknüpft wird. Dies können z. B. Targeting-Profildaten für einen Benutzer (Sozio-
demografie, Affinitäten etc.), Frequency-Cappings einer Kampagne oder bei Consent-Einholung 
auch ein Opt-in/-out sein. Wird ein Cookie gelöscht, geht auch die darin gespeicherte ID verloren. 
Weder ID noch Nutzdaten können dann dem User weiter zugeordnet werden. Das Cookie selbst 
ist nicht die ID, sondern nur der „Lagerort“ für diese. 

Mindset-Daten: Marktforschungsdaten, die Aussagen über Einstellungen, Werte, Bedürfnisse 
u. Ä. der Nutzer erlauben und damit das profilbasierte Targeting erweitern.
 

3   https://de.wikipedia.org/wiki/Web_Storage#localStorage
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Glossary

Attribution models assign a certain weight to one or all contact points that contribute to 
conversion - such as ad impressions, clicks, search queries and website visits. Every point of 
contact on the consumer‘s path to purchase is measurable. Advertisers can derive optimiza-
tion measures from the results to allocate budgets efficiently.

Brand safety is the running of ad campaigns in legally and brand-compliant environments. It 
serves to prevent brand-damaging and/or infringing placements of ads within an advertising 
environment. The advertising environment includes the entirety of advertising and content 
design of a website/app. Brand safety is divided into two basic areas of work: Legal safety 
and brand suitability. 

A cookie is text information, which can be stored in a file in the browser on the computer of 
the viewer of a visited website respectively (domain and URL path), provided with an expira-
tion date. The cookies stored in the browser for a website are transmitted again with each 
page view (HTTP request) in the header of the requested URL, so that the ad server delivering 
the website can react to the value information of the respective cookie. A cookie itself con-
sists of a name and a value. Name and value are sequences of printable US-ASCII characters, 
with some characters excluded. To be able to store more complex (multiple) values, a base64 
encoding can be used. The value set of the cookie is limited. The task of these persistent coo-
kies (name-value combination) is, for example, the pseudonymous identification of the sur-
fer, saving of a login to an internet application or the temporary saving of items in a shopping 
cart of an online retailer. The most important use case in connection with this white paper 
is the storage of identifiers in a cookie for the purpose of personalized advertising. The term 
cookie is also used in the current data protection discussion as a synonym for tracking, re-
gardless of whether a physical cookie was actually used or other techniques were employed.

Identifier: There are many different types of unique identifiers (identifier = ID). In general, 
an identifier is only a series of unique numbers, letters or symbols that identify an object as 
unique. In databases it is typically a long string of characters; even in today‘s digital adverti-
sing systems, IDs do not have a symbolic meaning but are, for example, hashed. Such a hash 
value could look like this, for example: CE06AC1ED1EA6E7B3254F14F19F515AD77E05871.
In the classic cookie-based web browser world, an ID is generated for each device and the 
browser used on it. This ends up either in a (first- or third-party party) cookie or in the „local 
storage.“3 The ID itself is therefore not synonymous with a user identity. Rather, it represents 
a (usually pseudonymous) unique representation of the user device and the browser used 
within the given system boundaries. If the user uses a second device or another browser, a 
second ID is generated. This cannot be brought together with the first ID at first, because the 
device limits cannot be overcome easily. An ID therefore only represents a partial identity.
The ID itself is initially useless unless it is linked to (user) data. These can be, for example, 
targeting profile data for a user (socio-demographics, affinities, etc.), frequency capping of 
a campaign or, in the case of consent collection, an opt-in/out. If a cookie is deleted, the ID 
stored in it is also lost. Neither ID nor user data can then be further assigned to the user. The 
cookie itself is not the ID, but only the „storage location“ for it. 

Market research data that allows statements about attitudes, values, needs, etc. of the users 
and thus extends profile-based targeting.
 

3   https://de.wikipedia.org/wiki/Web_Storage#localStorage
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Über uns About us

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.         
  
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unter-
nehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz 
digitaler Technologien beruht. Als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Ge-
schäftsmodelle vertritt der BVDW die Interessen der digitalen Wirtschaft gegenüber Politik 
und Gesellschaft und setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovations-
freundlichen Rahmenbedingungen ein. Sein Netzwerk von Experten liefert mit Zahlen, Da-
ten und Fakten Orientierung zu einem zentralen Zukunftsfeld. Neben der DMEXCO und dem 
Deutschen Digital Award richtet der BVDW eine Vielzahl von Fachveranstaltungen aus. Mit 
Mitgliedern aus verschiedensten Branchen ist der BVDW die Stimme der digitalen Wirtschaft. 

Fokusgruppe Programmatic Advertising 

Programmatic Advertising (PA) ist mit zweistelligen Wachstumsraten in Deutschland weiter 
auf Erfolgskurs. Es ist ein zentraler Erfolgsfaktor im Mediabusiness der Zukunft und einer 
der wichtigsten Vorteile der digitalen Kanäle im Wettbewerb um die Mediabudgets. Den pro-
grammatischen Handel digital adressierbarer Medien in Deutschland weiterzuentwickeln und 
nachhaltig zu gestalten, ist das Ziel unserer Fokusgruppe Programmatic Advertising. Qualität 
und Professionalisierung stehen dabei im Fokus. Das Gremium aus Agenturen, Vermarktern, 
Technologiedienstleistern und Plattformanbietern setzt dazu auf segmentübergreifende 
Zusammenarbeit. Hauptaufgaben sind die Vermittlung der wichtigsten Fachbegriffe, Wir-
kungsweisen und Methoden, die Entwicklung technischer Standards sowie die Bewertung 
von Qualitätskriterien und der Einsatz von Daten. Die Fokusgruppe kooperiert zudem mit 
verschiedenen nationalen und internationalen Partnerverbänden, wie dem IAB Europe, um 
länderübergreifend Entwicklungen abzustimmen und voranzutreiben.

Ressort Data Economy

Daten sind die Grundlage für unzählige Wertschöpfungsprozesse der Digitalen Wirtschaft. 
Mit unserem Ressort Data Economy möchten wir die marktübergreifende Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Stakeholder im Bereich Data fördern und auf nationaler wie auf europäi-
scher Ebene eine Interessenvertretung für den Bereich Data Economy etablieren. Ziel ist es, 
mit fairen Marktbedingungen und unter Gewährleistung von Daten- und Verbraucherschutz 
sicherzustellen, dass Unternehmen der Digitalen Wirtschaft erfolgreich arbeiten können. Bei 
der nationalen und europäischen Gestaltung von Rahmenbedingungen strebt das Ressort 
eine Führungsrolle an. Eine wichtige Aufgabe ist auch die Entmystifizierung des Themas Big 
Data entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Folgende Schwerpunktthemen werden 
derzeit bearbeitet, wir laden Sie ein, sich zu beteiligen:

• Datenbasierte Geschäftsmodelle
• Wert und Qualität von Daten
• Eigentumsfähigkeit von Daten
• Datenschutz
• Cybersecurity

Des Weiteren ist das Ressort Data Economy innerhalb des BVDW die Schnittstelle zum Deut-
schen Datenschutzrat Online-Werbung (DDOW). Der DDOW ist die freiwillige Selbstkontrol-
leinrichtung der digitalen Werbewirtschaft für nutzungsbasierte Online-Werbung, an der der 
BVDW als einer der Trägerverbände federführend beteiligt ist.

www.bvdw.org

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.         
  
The German Association for the Digital Economy (BVDW) is the central body for the repre-
sentation of interests of companies that operate digital business models and whose value 
creation is based on the implementation of digital technologies. As the driving force, guide 
and accelerator of digital business models, the BVDW represents the interests of the digital 
economy towards politics and society and campaigns for the creation of market transpa-
rency and framework conditions that encourage innovation. With figures, data and facts, its 
network of experts provides orientation for a central area of the future. Besides DMEXCO 
and the German Digital Award, the BVDW organizes a multitude of professional events. With 
members from many different industries, the BVDW is the voice of the digital economy. 

Programmatic Advertising Focus Group 

Programmatic Advertising (PA) continues to be on course for success in Germany with doub-
le-digit growth rates. It is a central success factor in the media business of the future and one 
of the most important advantages of digital channels when competing for media budgets. 
The goal of our focus group Programmatic Advertising is to further develop and sustainably 
shape the programmatic trade of digitally addressable media in Germany. Here, the focus is 
on quality and professionalization. To this end, the committee of agencies, marketers, tech-
nology service providers and platform providers focuses on cross-segment cooperation. The 
main tasks are the communication of the most important technical terms, effectiveness and 
methods, the development of technical standards as well as the evaluation of quality criteria 
and the use of data. The focus group also cooperates with various national and international 
partner associations, such as IAB Europe, in order to coordinate and promote transnational 
developments.

Data Economy Department

Data is the basis for countless value-added processes in the digital economy. With our Data 
Economy Department, we would like to promote the cross-market cooperation of different 
stakeholders in the field of data and establish a representation of interests for the data eco-
nomy on a national as well on a European level. The goal is to ensure that companies in the 
digital economy can operate successfully under fair market conditions while guaranteeing 
data and consumer protection. The department strives to play a leading role in the national 
and European shaping of framework conditions. An important task is also the demystifica-
tion of the topic of Big Data along the entire value chain. The following main topics are cur-
rently being worked on, and we invite you to participate:

• Data-based business models 
• Value and quality of data
• Data ownership 
• Data protection
• Cybersecurity

Furthermore, the Data Economy Department within the BVDW is the interface to the Ger-
man Online Advertising Data Protection Council (Deutscher Datenschutzrat Online-Werbung, 
DDOW). DDOW is the voluntary self-regulatory body of the digital advertising industry for 
usage-based online advertising, in which the BVDW, as one of the supporting associations, 
plays a leading role.

www.bvdw.org
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