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Management Summary

Management Summary

War Programmatic Advertising vor 10 Jahren noch ein eher exotisches Konzept zur 
Restplatzvermarktung und im Markt unter dem Begriff Real-Time Bidding (RTB) bekannt, hat 
sich der automatisierte Verkauf von Werbeflächen mittlerweile etabliert. So wurden 2020 2,75 
Mrd. Euro1 in Deutschland allein im Bereich Display-Werbung programmatisch umgesetzt. 
Die automatisierte, datenbasierte Aussteuerung von Kampagnen in Echtzeit erfolgt im Jahr 
2021 nicht mehr nur für klassische Werbebanner auf dem Schreibtisch(-Computer), sondern 
auch auf Flatscreens in Flughäfen und Bahnhöfen, auf dem Smart-TV im Wohnzimmer oder 
auch im Radio-Stream des heimischen Smart-Speakers.

Damals wie heute optimieren Werbetreibende und Media-Agenturen ihren programmatischen 
Einkauf, allerdings nicht nur im Hinblick auf möglichst geringe Kosten für die Click-through Rate 
(CTR). Programmatic Advertising hat sich längst auch als wesentliche Stütze für Branding-
Kampagnen etabliert, und die verschiedenen Einkaufsplattformen bieten eine große Vielfalt 
von Daten zur zielgenauen Aussteuerung der Kampagnen. Die Innovationsgeschwindigkeit ist 
ungebrochen, was einen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten zunehmend erschwert. 
Mit einer stetig wachsenden Anzahl von relevanten Kommunikationskanälen steigt auch die 
Komplexität. Schließlich gilt es, die immer größere Vielfalt an Kanälen im Sinne einer echten 
Omnichannel-Strategie optimal miteinander zu verzahnen und aufeinander abzustimmen. 

Marktbefragungen aus dem letzten Jahr zeigen dabei, dass sich grundsätzlich eine 
kanalübergreifende Kampagnenplanung und -steuerung etabliert hat. So werden tatsächlich 
häufig 3–5 (digitale) Kanäle miteinander kombiniert und programmatisch gesteuert. 
Allerdings existieren in der Realität auch immer noch Barrieren: Nur in einem Drittel der Fälle 
kann für das Targeting eine übergreifend einheitliche Datenbasis genutzt werden. Zudem 
besteht aus Sicht der Befragten Entwicklungsbedarf für die neuen Kanäle wie Advanced TV, 
Digital Out-of-Home oder auch Audio.
 
Der unterschiedliche Reifegrad der verschiedenen digitalen Kanäle, die für Omnichannel 
genutzt werden können, wurde auch in einer zweiten Umfrage bestätigt, die der Erhebung 
der Umsatzbedeutung diente. So weisen Display-Werbeformen (inkl. mobile Display) und 
Bewegtbild (exkl. Advanced TV) die höchste Umsatzbedeutung auf. Eine weitere Erkenntnis: 
Überwiegend werden – auch bezogen auf den Umsatz – mehrere Kanäle miteinander 
kombiniert. (Die detaillierte Auswertung der Umfragen findet sich im Kapitel „Status quo von 
Omnichannel im deutschen Markt“.)

Die angesprochene hohe Entwicklungsdynamik im Bereich der digitalen Medien erschwert 
Abgrenzungen (wie soll die Zuordnung eines Werbebanners erfolgen, das auf einem mobilen 
Browser ausgespielt wird: dem Kanal „Mobile“ oder „Display“; gehören Werbeanzeigen im 
Nachrichten-Feed einer Social-Media-App zu „Social“, „Native“ oder „Display“?). Hier werden 
im Kapitel „Überblick der Kanäle” Hilfestellungen für eine Abgrenzung gegeben und Stärken 
sowie Herausforderungen und Chancen der einzelnen Kanäle aufgezeigt. Insgesamt zeigt 
sich, dass die Werbeformate, die seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eingesetzt werden 
(z. B. Display-Banner) und quasi das klassische Fundament von Programmatic Advertising 
bilden, als etabliert angesehen werden können. Die Methoden zur effektiven Steuerung und 
die generellen Einsatzmöglichkeiten sind hinlänglich bekannt und gelernt. Dem gegenüber 
stehen die „aufstrebenden“ Kanäle, die erst kürzlich für digitale Werbung erschlossen und 
standardisiert worden sind (z. B. Advanced TV, Audio, Gaming). 

Die Vielzahl und Vielfalt der mittlerweile digital und programmatisch erschlossenen 
Kommunikationskanäle schafft für Programmatic Advertising eine noch nie dagewesene 

1 https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/artikel/bvdw-digitaler-werbemarkt-waechst-trotz-corona-pandemie/
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Wirkmächtigkeit. Werbetreibende können „ihre“ Zielgruppen mittlerweile in nahezu jeder 
Lebenssituation erreichen. Zur effizienten Nutzung dieser Möglichkeiten ist eine echte 
Verzahnung der Kanäle jedoch wichtiger denn je. Ein einfaches Nebeneinander in der 
Kommunikation kostet unnötig Geld und kann im schlimmsten Fall sogar zu einer Ablehnung 
der Werbebotschaften seitens der Konsumenten führen. Media-Entscheider sind hier klar 
gefordert, die neuen Möglichkeiten intelligent einzusetzen. Multichannel ist nicht länger genug, 
ein umfassender Omnichannel-Ansatz ist wesentlich für den Erfolg – nicht nur im Bereich 
Programmatic Advertising. Es gilt, Silos und isolierte Kampagnenplanung zu vermeiden. Die 
einzelnen Kanäle müssen in der Media-Steuerung aufeinander abgestimmt werden. Auch 
die Erfolgsmessung (siehe dazu Kapitel „Erfolgsmessung“) muss die verschiedenen Kanäle 
angemessen berücksichtigen. 

Der vorliegende Leitfaden liefert hier eine Hilfestellung, kann aber gleichzeitig keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Insbesondere liegt der Fokus dieses Leitfadens im 
Bereich der Media-Aussteuerung und -Optimierung in digitalen programmatischen Kanälen. 
Die „klassischen” Bereiche der Werbung (z. B. Print, lineares TV, POS) werden innerhalb dieser 
Publikation hauptsächlich hinsichtlich ihrer Möglichkeiten zur Ergebnismessung, Gewinnung 
von Daten etc. betrachtet.

Zwei aktuelle Kampagnen-Beispiele (Kapitel „Fallbeispiele Omnichannel“) zeigen, dass 
Omnichannel nicht nur in der Theorie hervorragende Ergebnisse liefern kann. Durch die intelligente 
Verzahnung von Gaming mit Advanced TV konnte McDonald’s die nur schwer erreichbare 
Zielgruppe der Streaming-Nutzer auch in Zeiten des Social Distancing effektiv erreichen. Zudem 
wird deutlich, dass der Omnichannel-Ansatz keineswegs nur mittels großer Werbebudgets 
effektiv umgesetzt werden kann und auch für eher klassische Kampagnen-Ziele absolut relevant 
ist. So konnte Advantage Austria kurzfristig eine Awareness-Kampagne für österreichische 
Produkte realisieren und den Abverkauf beim POS-Partner Galeria Kaufhof fördern.

Planung und Kampagnen-Strategie sollten also einem Omnichannel-Ansatz folgen. Dafür 
muss Marketing nicht neu gedacht werden. Aber Silo-Denken und isolierte Optimierungen in 
einzelnen Kanälen werden nur suboptimale Ergebnisse erzielen können.

Status quo von Omnichannel im deutschen Markt

Ergebnisse der BVDW-Mitgliederbefragung

Die Fokusgruppe Programmatic Advertising führte im August 2020 eine Mitgliederbefragung 
zum Thema Omnichannel und Programmatic durch. Dabei wurde ein E-Mail-basierter 
Fragebogen an BVDW-Mitglieder verschickt, um den Status quo im deutschen Markt in Bezug 
auf die programmatische Anbindung der verschiedenen Medien-Kanäle, die angewandten 
Buchungstaktiken sowie Chancen und Optimierungspotenziale zu erfassen. Insgesamt 
nahmen 70 BVDW-Mitglieder an der Befragung teil, darunter Werbetreibende, (Media-)
Agenturen, Vermarkter und Publisher sowie Technologieanbieter. Das Teilnehmerfeld 
repräsentierte die Buy- und Sell-Side in nahezu vollständig ausgewogener Weise: 53 % der 
befragten Teilnehmer rechneten sich der Buy-Side zu, 47 % der Sell-Side. Dabei fokussierte 
sich die Umfrage auf die folgenden Kanäle: Desktop, Mobile, Advanced TV, Ingame Advertising, 
Audio, Digital Out-of-Home (DOOH) und Social bzw. Social Media.

Die Ergebnisse zeigten für die verschiedene Kanäle einen recht unterschiedlichen Reife- und 
Nutzungsgrad. So werden die Kanäle Desktop und Mobile nahezu vollständig programmatisch 
angeboten, auch Advanced TV ist zu 50 % programmatisch erschlossen. Die übrigen Kanäle 
scheinen dagegen in geringerem Maße programmatisch verfügbar. 

Status quo von Omnichannel im deutschen Markt



Angebot und Nachfrage programmatischer Kanäle 

Quelle: Fokusgruppe Programmatic Advertising – Mitgliederbefragung des BVDW
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Status quo von Omnichannel im deutschen Markt

Schaut man auf die Nachfrageseite für den programmatischen Einkauf, zeigt sich ein 
überwiegend ähnliches Bild: Desktop und Mobile werden analog zum Angebot auch am 
häufigsten programmatisch eingekauft. Lediglich für DOOH und Audio zeigt sich, dass die pro- 
grammatische Nachfrage deutlich größer ist, als das entsprechende Angebot es vermuten ließe. 

Diese möglichen und teilweise noch ungenutzten Potenziale wurden in einer weiteren Frage 
explizit bestätigt. So antworteten mehr als 85 % aller Befragten2, dass für Advanced TV der 
dringendste Entwicklungsbedarf bestünde. Darauf folgten mit knapp 74 % DOOH bzw. Audio 
mit 39 %.

Insgesamt hat sich der programmatische und auch datenbasierte Einkauf über alle Kanäle 
etabliert. In über 80 % der Fälle wird zudem Programmatic Advertising innerhalb einer 
Kampagne über mehr als nur einen Kanal eingesetzt und ebenfalls zu 80 % werden 3–5 
Kanäle miteinander kombiniert bzw. gleichzeitig genutzt. Dabei verfolgen Werbetreibende 
bzw. Agenturen gemäß den Umfrageergebnissen eine kanalübergreifend einheitliche 
Datenstrategie, um ihre Kampagnenziele zu erreichen. Gleichzeitig findet in nur einem Drittel 
der Fälle kanalübergreifend ein Targeting auf der exakt gleichen Datenbasis statt. Ansonsten 
werden die kanalspezifischen Daten genutzt, mit kanalspezifischer Targetinglogik bzw. mit 
einheitlicher Targetinglogik über alle Kanäle. Entsprechend geben 45 % der Befragten an, 
dass sie 3 oder mehr DSPs für Omnichannel-Kampagnen nutzen müssen.

Abschließend zeigte die Befragung ein hohes Entwicklungspotenzial für programmatische 
Omnichannel-Kampagnen auf. So gingen knapp 87 % der Befragten davon aus, dass in Zukunft 
die Entwicklung derartiger Kampagnen zunehmend oder stark zunehmend verlaufen wird. Alle 
übrigen Befragten rechneten mit einer in etwa gleichbleibenden Entwicklung. Als wesentliche 
Hürden für diese Entwicklung wurden auf der Buy- und Sell-Side fehlende einheitliche Identifier-
Lösungen und unterschiedliche Standards und Einkaufsplattformen genannt.

2 Die Prozentzahlen berücksichtigen nur die Ergebnisse für die Teilnehmer, die diese Frage(n) explizit beantwortet 
haben; Enthaltungen wurden nicht eingerechnet.



Selbstauskunft: Wie hoch wird der eigene Umsatz mit  
Programmatic Advertising in Deutschland pro Jahr geschätzt?

Quelle: Fokusgruppe Programmatic Advertising – BVDW-Mitgliederbefragung Dezember 2020 (Selbstauskunft); n=34
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Status quo von Omnichannel im deutschen Markt

Omnichannel in Zahlen

Um einen Überblick bzgl. der Umsatzbedeutung der verschiedenen Kanäle zu bekommen, 
wurde im Dezember 2020 eine weitere Befragung der BVDW-Mitglieder durchgeführt. 

Im Gegensatz zu der Befragung im August 2020 wurden die einzelnen Kanäle im Bereich 
Programmatic Omnichannel unterschiedlich aufgeschlüsselt, um die Marktgegebenheiten 
besser wiedergeben zu können. Die Definition der einzelnen Kanäle (siehe Kapitel „Überblick 
der Kanäle“) innerhalb der Dezember-Umfrage ist damit auch mit den folgenden Kapiteln 
dieses vorliegenden Leitfadens konsistent und durchgängig.

Im Vergleich zur August-Befragung kamen die Kanäle Display, Bewegtbild (ohne Advanced 
TV), Native und In-App zur besseren Differenzierung hinzu. Die entsprechenden Umsätze 
wurden unabhängig vom Endgerät, auf dem die verschiedenen Werbeinhalte ausgespielt 
werden, zugeordnet. Die Aufteilung zwischen Desktop und Mobile entfiel damit.

Insgesamt antworteten 55 Befragte, wobei Mehrfachnennungen der verschiedenen 
Mitgliedsunternehmen möglich waren. Nach eigener Auskunft kamen 36 % der Teilnehmer 
aus Unternehmen, die im Bereich Programmatic als Technologie-Anbieter tätig sind. 
Knapp 35 % der Antworten kamen von Vermarkter- bzw. Publisherseite. Zu 25 % nahmen 
Agenturen an der Umfrage teil, die restlichen knapp 4 % ordneten sich unter „Sonstige” ein 
(Werbetreibende antworteten nicht). Dabei machten 34 Befragte nähere Angaben zu den von 
ihren Unternehmen erzielten programmatischen Umsätzen im deutschen Markt. Demnach 
erzielen über ein Viertel der teilnehmenden Unternehmen über 50 Mio. Euro Umsatz mit 
Programmatic im deutschen Markt, 20 % sogar über 100 Mio. Euro.

Betrachtet man die Umsatzbedeutung der einzelnen Kanäle, ergibt sich ein ähnliches Bild 
wie schon im August 2020, auch unter Berücksichtigung der unterschiedlich gewählten 
Abgrenzung der verschiedenen programmatischen Kanäle. So dominiert vor allem Display im 
Bereich der Umsatzbedeutung den deutschen Markt für Programmatic Advertising, gefolgt 
von Bewegtbild ohne Advanced TV. Die übrigen Kanäle liegen dahinter, wobei Display eine ca. 
6-fach höhere Umsatzbedeutung hat als der kleinste Kanal Gaming.



Wie verteilt sich der jährliche Umsatz auf die programmatischen Kanäle? 

Quelle: Fokusgruppe Programmatic Advertising – BVDW-Mitgliederbefragung Dezember 2020 (Selbstauskunft); n=35
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Neben der hohen Umsatzbedeutung von Display und Bewegtbild zeigt sich auch, dass die 
Umsatzverteilung häufig über eine Vielzahl von Kanälen erfolgt, also eine größere Anzahl von 
Kanälen für die Erzielung der Umsätze im Bereich Programmatic Advertising genutzt wird. 
Nur in wenigen Fällen werden diese zu über 90 % ausschließlich durch einen Kanal generiert.

Überblick der Kanäle

Während die einzelnen Medienkanäle bereits in ihrer Geburtsstunde ‚digital native‘ waren, 
geht die Geschichte der anderen Medienkanäle über die Geschichte der Digitalisierung und 
des Real-Time Bidding (RTB) im Besonderen hinaus. Demzufolge finden sich innerhalb des 
Omnichannels klassische Medien, die aus der Historie heraus eher als analoge Medien 
bekannt sind und die im Bereich Programmatik erst Fuß fassen. Somit werden diese als 
„aufstrebende“ Kanäle betrachtet. Der vorliegende Leitfaden trägt dieser Tatsache Rechnung 
und unterscheidet zwischen „etablierten” und „aufstrebenden“ Kanälen. Die untenstehende 
Beschreibung der einzelnen Medienkanäle bezieht sich strikt auf den deutschen Markt und 
erhebt keinen Anspruch, den globalen Status quo je Medienkanal abzubilden. 
 
 

3  Die Ermittlung des Umsatz-Scores erfolgte auf Basis der Umsatzschätzungen in bestimmten, vorgegebenen Bereichen 
(0–10 %, 11–20 %, bis 91–100 %). Jeder Teilnehmer konnte für jeden Kanal einen Bereich angeben. Die Prozentwerte 
der Antworten wurden dann entsprechend der Umsatzbedeutung eines Bereiches gewichtet und aufsummiert (also 
91–100 % hatte den 10-fachen Score-Wert im Vergleich zu einer Angabe 0–10 %).

Überblick der Kanäle
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Etablierte Kanäle 

Bewegtbild

Unter Bewegtbild versteht man aus einer programmatisch kaufbaren Sicht die Kombination 
aus bewegtem Bild und Ton als Werbeform auf digitalen Werbeträgern. Durch eine hohe 
Nachfrage, Unterschiede in einzelnen Leistungswerten und die Limitierung durch eine 
ursprüngliche Definition haben sich verschiedene Arten entwickelt.

•  Instream sind Bewegtbildinhalte, die als werbliche Anzeige vor einen Bewegtbildinhalt 
geschaltet werden, der redaktionell professionell produziert wurde oder auch von einem 
Nutzer generiert sein kann.

•  Outstream sind ebenfalls Bewegtbildinhalte, die als werbliche Anzeige geschaltet werden. 
Im Unterschied zu Instream werden diese Inhalte allerdings im textlichen Content platziert 
und stehen nicht im direkten Bezug zu Bewegtbild-Content.

Da beide Arten über einen Player ausgespielt werden müssen, haben wir an dieser Stelle auch 
eine klare technische Abgrenzung zu Video-Bannern, also werblichem Bewegtbildinhalt in 
einer Standard-Displayfläche. 

•  Video-Banner sind Banner, die ein Video-Creative haben und in Standard-Displayflächen 
ausgespielt werden. Sie haben generell zu Instream und Outstream vergleichbare 
Steuerungselemente. Die Wiedergabe kann automatisch, aber auch durch den Nutzer erfolgen.

Bewegtbild im Omnichannel
Mit steigenden Anforderungen im programmatischen Einkauf und der Weiterentwicklung in 
andere Kanäle wie Connected TV (CTV) steigt auch die Notwendigkeit, eine Brücke zwischen 
Instream und Outstream und über die weiteren digitalen Plattformen und Kanäle zu bauen. 
Um Effizienz im programmatischen Einkauf weiter voranzutreiben, müssen Nutzer format- 
und plattformunabhängig z. B. über eine ID identifizierbar sein. 

Stärken:
• Video hat eine hohe Aufmerksamkeit und Werbewirkung.
• Video kann eine Werbebotschaft visuell und auditiv zugleich transportieren.

Herausforderungen: 
•  Durch die Koppelung an Bewegtbild-Content bleibt das buchbare Volumen  

limitierter und weniger skalierbar als im Vergleich zu reinen Displayflächen, die nicht 
immer videofähig sind.

•  Durch verschiedene Videoplayer ergeben sich Grenzen in Messbarkeit und 
Optimierung.

Ausblick: 
•  Die Grenzen zur Optimierung, Messbarkeit und Verknüpfung im Bewegtbild sind 

nicht nur durch Videoplayer, sondern auch stark durch Endgeräte geprägt. Neben 
stationären und mobilen Endgeräten gibt es noch die TV-Geräte, zu denen es nur 
wenige Möglichkeiten zur Verknüpfung gibt. Mit CTV hat sich auf TV-Geräten ein 
neuer Kanal etabliert, der das Potenzial bietet, Bewegtbild weitaus umfänglicher zu 
verknüpfen. 

Etablierte Kanäle 



88

Display Advertising

Auch als Bannerwerbung oder Display-Ads bekannt, ist Display Advertising der älteste 
Bestandteil digitaler Werbung. Per se geht es um grafische Werbemittel, die in ihrer Gestaltung 
den Anzeigen der klassischen Werbung (z. B. Print oder Plakatwerbung/Out-of-Home) sehr 
nahekommen. Webseiten-Betreiber bieten die Flächen ihrer Webseiten als Werbefläche an. 
Diese Werbeflächen gibt es in unterschiedlichsten Formaten, die größtenteils international 
vereinheitlicht sind, so dass ihre Verfügbarkeit in alle Richtungen nahezu unbegrenzt ist. Im 
Gegensatz zu den zuvor erwähnten klassischen Werbeformaten, bieten (dynamische) digitale 
Banner die Möglichkeit der Einbindung interaktiver Elemente, die beim Endverbraucher eine 
Reaktion auslösen können. Die Interaktionsmöglichkeiten dabei sind vielfältig. Die Banner 
dienen in der Regel als Link zu einer Webseite, auf welcher der beworbene Inhalt vertiefend 
konsumiert werden kann. Die Formen der Erfolgsmessung sind ebenso vielfältig und können 
an unterschiedlichen Punkten gesetzt werden. So ist einer der bekanntesten KPI der Klick auf 
das Banner. In Kombination mit einem vielfältigen Targeting-Angebot und einer Vielzahl an 
Validierungsmöglichkeiten ist das Display-Advertising eine der meistgenutzten Werbeformen 
im digitalen Marketing. 

Stärken:
• Sehr hohe Reichweiten
• Internationale Standards (Messung & Formate)
• Messbarkeit
• Hohe Vielfalt an Formaten
• Sowohl für Awareness- als auch für Performance-Maßnahmen geeignet
• Ausgezeichnete Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Marketingmaßnahmen 

Herausforderungen: 
• AdBlocker
• Banner Blindness bei Endverbrauchern 
• Trend zu Paywalls

Ausblick: 
•  Bannerwerbung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft das Marketing im 

Internet prägen, sie sollte daher im digitalen Marketing-Mix berücksichtigt werden.

Etablierte Kanäle 
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Etablierte Kanäle 

In-App

Der Begriff In-App umfasst Werbemaßnahmen, die fast ausschließlich auf mobile Endgeräte 
zugeschnitten sind und nur innerhalb von Apps ausgespielt werden. Davon hier explizit 
ausgeschlossen sind soziale Medien, die einen eigenen Kanal bilden. 

Unter In-App versteht man den programmatischen Einkauf von grafischen Werbeplätzen 
innerhalb von Applikationen im mobilen Umfeld. Im Unterschied zu Banner- oder Videowerbung 
auf Webseiten findet die Ausspielung also nicht innerhalb eines Browsers, sondern in den 
dafür vorgesehenen Slots der App statt. Tracking- und Targetingoptionen sind in der Folge 
beschränkter. Die Anbindung der Publisher an den programmatischen Handel folgt jedoch 
derselben Logik wie bei Webseiten, was die Handhabung des Kanals vereinfacht.

Die Optionen hinsichtlich verschiedener Werbemittel, ob im Banner- oder Videobereich, sind 
ebenso vielfältig und oft ähnlich wie im browsergestützten Umfeld. Wichtig ist der Kanal vor 
allem bei den Zielgruppen, die viel Zeit am Handy verbringen, da der Großteil der Aktivitäten, 
ob Nachrichten lesen oder spielen, in Apps stattfinden. 

Stärken:
•  Große Reichweite in verschiedenen Umfeldern, vor allem bei  

Handy-affinen Zielgruppen.
• Die Werbemitteloptionen sind im statischen wie bewegten Bereich vielfältig.
•  Möglichkeit zur Verarbeitung von Standortdaten und damit des Targetings 

basierend auf Geo-Location.

Herausforderungen: 
• Das Targeting ist insgesamt eingeschränkter als bei Display und Social Media.
•  Die Attributionsmöglichkeiten sind ebenfalls eingeschränkt, da die dafür relevanten 

Daten nicht wie bei Browser und Webseite über mehrere Apps hinweg zentral 
erhoben werden können. 

•  Die unterschiedlichen Systeme und Möglichkeiten machen eine effektive  
Cross-Channel-Strategie (meistens mit Display und Social Media) schwierig.

Ausblick: 
Die Nutzung von werbegestützten Apps auf mobilen Endgeräten wird weiter steigen 
und der Kanal im Media-Mix damit weiter an Bedeutung gewinnen. Aufgrund der 
Herausforderungen hinsichtlich Messbarkeit wird der In-App-Bereich jedoch auch 
mittelfristig eher für Branding- als für Performance-Maßnahmen geeignet sein.
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Etablierte Kanäle 

Native Advertising 
 
Native Advertising ist eine Form des Content Marketings, die sich auf natürliche Weise an ihre 
Umgebung anpasst und sich nativ in den Seiteninhalt, das Design und das Plattformverhalten 
eines Publishers einfügt, so dass sie vom Nutzer nicht sofort als Werbung zu erkennen ist. Das 
Ziel von nativer Werbung ist es, dem Webseitenbesuchern ein verbessertes Werbeerlebnis 
zu bieten. Die am häufigsten verbreiteten nativen Werbeanzeigen, die auf Publisher-Seiten 
geschaltet werden, sind: In-Feed Native Ads, Content Recommendation Ads und Custom 
Content/Execution Ads. 

•   In-Feed/In-Content-Native-Anzeigen (Inhalte, Produkte, Social Feeds) werden im Artikel- 
und Inhalts-Feed platziert und ahmen das Design der umgebenden Webseiten nach. 

•   Content Recommendation ist eine Art von Native Ads (Artikel, Video, Produkt, Webseite), die 
neben anderen redaktionellen Inhalten, Anzeigen oder kostenpflichtigen Inhalten angezeigt 
werden und die sich unterhalb des eigentlichen Publisher-Inhalts befinden. 

•  Custom Content/Execution: hier handelt es sich um Paid Content einer Marke, der im 
gleichen Format wie redaktionelle Inhalte auf der Webseite eines Publishers veröffentlicht 
wird und auf gesponserte Inhalte verweist. 

Stärken: 
•   Native Ads führen zu einer verbesserten User Experience und höherer Werbeakzeptanz, 

da Inhalte in ein natürliches Werbeumfeld eingebettet werden. 
•  Native Advertising ist zudem auf mobilen Endgeräten besonders wirksam und kann 

von der zunehmenden Smartphone-Nutzung profitieren.

Herausforderungen: 
•  Native Ads können als Schleichwerbung wahrgenommen werden, wenn der Inhalt 

nicht gut sichtbar als Werbung gekennzeichnet ist und nicht mit wertvollem 
Content überzeugt. 

•  Eine bis dato ausstehende Standardisierung erschwert die programmatische 
Skalierung.

Ausblick
Insgesamt haben Native Ads in den letzten 5 Jahren erheblich an Bedeutung 
gewonnen, wobei der Hauptwachstumstreiber die Verlagerung der Aufmerksamkeit 
auf mobile Endgeräte war. Allgemein zeigen Nutzer bei Native Ads eine höhere 
Akzeptanz, insbesondere bei mobilen Inhalten. Damit steht einem weiteren 
Wachstum von Native Advertising nichts im Wege.
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Social Media 

Beschreibt Webseiten und Applikationen, über die sich in erster Linie User vernetzen und 
Inhalte eigenständig erstellen und teilen können. Tragendes Element ist die soziale Interaktion 
zwischen den Nutzern. Die Anzahl von Social-Media-Anbietern ist groß.

Der unternehmerische Nutzen bedarf einer individuellen Betrachtung. Die Möglichkeit, 
Unternehmen umfangreich darzustellen, ist gegeben. Ebenso die Möglichkeit, mit den 
Endverbrauchern zu interagieren und so sowohl markenbildende Maßnahmen zu initiieren als 
auch Ziele umzusetzen, die einen klaren Fokus auf Performance haben. Die Möglichkeiten der 
Erfolgsmessung sind unterschiedlich. Ebenso die Möglichkeiten, externe Daten einzubinden. 
Die Option, Nutzer von den Social-Media-Plattformen auf einen eigenen Webauftritt zu 
leiten, ist gegeben. Das Targeting-Angebot der jeweiligen Plattform wird gestützt durch 
die umfangreichen Informationen, die reguläre Nutzer in der Regel freiwillig hinterlassen. 
Das kann sehr granular sein, was erneut in Abhängigkeit von der jeweiligen Plattform steht. 
Das gilt auch für die Aktualität der hinterlassenen Daten. Die Optionen, unterschiedliche 
Werbeformate zu nutzen, sind ebenso gegeben. So besteht die Möglichkeit, Banner-Werbung, 
Video-Werbung und Native-Advertising-Formate auf diversen Plattformen zu platzieren. 
Ebenso gibt es Schnittpunkte mit dem Influencer-Marketing, die von den Plattformen 
üblicherweise genutzt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Plattformen als 
Multiplikatoren dienen. Dies bedeutet, dass auch Inhalte, die klassisch kommuniziert werden, 
ihren Weg zurück auf eine Plattform finden können. 

Stärken:
•  Sehr hohe Reichweite, innovativ, vielfältiges Plattform- und Featureangebot, hohe 

Interaktionsmöglichkeiten mit Endverbrauchern, sehr hohes und nachweisbares 
Level der Nutzerinteraktion, organische Wachstumsmöglichkeiten gegeben, kosten-
effiziente Paid-Social-Verfügbarkeiten, Zusammenwirken mit anderen Marke ting-
maßnahmen möglich.

Herausforderungen:
•  Geschlossene Systeme und plattformabhängige Messmethoden erschweren 

vereinzelten Marketingmaßnahmen eine gewünschte Erfolgsmessung, u. a. Bewegtbild- 
maßnahmen.

Ausblick: 
Es ist zu erwarten, dass sich das bestehende Angebot weiterentwickelt und weitere 
Anbieter in die Märkte eintreten werden. Da Social Media bei allen Altersgruppen 
verhältnismäßig beliebt ist, empfiehlt es sich, die Entwicklung zu monitoren. 

Etablierte Kanäle 
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Aufstrebende Kanäle 

Aufstrebende Kanäle 

Advanced TV (ATV)

Der Begriff Advanced TV ist ein Oberbegriff für den unkonventionellen TV-Konsum und 
-Einkauf, der unabhängig vom Device über die Grenzen eines linearen TV hinausgeht, auf dem 
TV-Inhalte konsumiert werden. In seinem Kern meint ATV die Befüllung von Werbeflächen 
über das IP-Signal, wodurch sich ganz neue Möglichkeiten der Adressierbarkeit ergeben. Da 
sich das Medium neuer Technik bedient, können innerhalb von ATV einzelne Unterbegriffe 
abgeleitet werden:

•   Over the Top (OTT) umfasst Videoinhalte in Sendequalität, die über eine Hochgeschwindigkeits-
Internetverbindung und nicht über einen Kabel- oder Satellitenanbieter bereitgestellt 
werden. Zu OTT werden sowohl Livestreams als auch On-Demand-Inhalte gezählt, die über 
unterschiedliche Devices wie Tablet, Laptop oder angeschlossene Fernseher ausgespielt 
werden können. 

•  Connected TV (CTV) steht für Bewegtbildinhalte ausgespielt auf dem Fernsehbildschirm, 
die über eine Internetanbindung übertragen werden. Unter CTV fallen sowohl Fernsehgeräte 
mit Internetanschluss (Smart TVs) als auch unterschiedliche Endgeräte, die den TV-
Anschluss via Internet ermöglichen. Zu den aktuell gängigen Geräten gehören Apple TV, 
Chromecast, Roku und Amazon Fire TV sowie Spielekonsolen wie Playstation und Xbox.

•  Addressable TV (AddTV) baut auf der Reichweitenstärke des linearen Fernsehens auf 
und erweitert diese durch gezielte Aussteuerungsmöglichkeiten der Werbespots an die 
Zielgruppen. Die Werbetreibenden profitieren stark von der Möglichkeit, eigene Daten und 
Audience-Segmente für die Zielgruppenansprache zu nutzen. Die technische Basis für 
Addressable TV bilden nicht nur HbbTV, sondern auch Set-Top-Boxen und IPTV wie von 
1&1, Vodafone oder Telekom.

Das im Mai 2020 vom BVDW publizierte ATV-Glossar liefert weitere Details zu den neuen 
Formaten und Technologien, die in Relation mit dem Big Screen stehen.4 Das Lab CTV 
innerhalb der Fokusgruppe Bewegtbild stellt ein umfangreiches CTV-Whitepaper in Aussicht. 

Advanced TV aus der Omnichannel-Perspektive
 Die Bedeutung von Advanced TV und CTV steigt kontinuierlich. Auf der Käuferseite überzeugt 
das Medium mit einem erweiterten Contentangebot, das mit vielen On-Demand-Inhalten, die 
thematisch auf variable Zielgruppen zugeschnitten sind, ein besseres Targeting ermöglicht. 
Auf der Verkäuferseite ist Advanced TV ein Garant für die Ansprache von Zielgruppen, die 
sonst über den traditionellen linearen TV-Kanal nicht mehr erreichbar sind.
 
Aus der Omnichannel-Perspektive gilt Advanced TV als eine Erweiterung des klassischen TV-
Mediums und ist längst Bestandteil digitaler Mediastrategien.
 
Im Gegensatz zum linearen TV bietet Advanced TV eine Chance der Vergleichbarkeit mit 
weiteren Medien, denn anders als bei der klassischen Fernsehwerbung wird nicht anhand von 
Gross Rating Points (GRPs), sondern mit den gängigen Online-Bewegtbild-KPIs gemessen. 
Als Vorteile des jungen Kanals werden bessere Messbarkeit sowie das zielgenaue Targeting 
angesehen. Die starke Defragmentierung des Kanals sowie limitierte Reichweiten wirken sich 
im Omnichannel-Ansatz nachteilig für Advanced TV aus. 

4 BVDW: Glossar ‘Advanced TV’. Mai, 2020. Download unter https://www.bvdw.org/veroeffentlichungen/publikationen/
detail/artikel/glossar-advanced-tv/
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Aufstrebende Kanäle 

Stärken:
• Real-Time Measurement.
• neue Möglichkeiten der Adressierbarkeit und Ansprache von jungen Zielgruppen.
• Erhöhte Datentransparenz und mehr Targeting-Möglichkeiten.
• Premium Content, der mit der Premium Audience korrespondiert.
• Erhöhtes Audience Engagement.

Herausforderungen: 
• Defragmentierung der OTT/CTV-Supply-Quellen.
• Limitierte Reichweite. 
• Mangel an Erfahrung und Best (Use) Cases.
•  Oftmals limitierter Zugang zu den (lokalen) Inventaren, der von den proprietären 

Technologien reguliert wird.

Ausblick:
Advanced TV ist nach wie vor eines der jüngsten Medien und eine Nische innerhalb 
des Omnichannels. Gleichzeitig ist es das Medium mit der größten Dynamik, wie 
die einzelnen Berichte beweisen. Dem Medium eMarketer zufolge steigt die CTV-
Userschaft auf 52,3 Mio. von 48,1 Mio. im Jahr 2020. Somit wird das neue Medium 
62.7 % der Population erreichen. 
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Audio 

Programmatische Audio-Werbung kann über digitales Radio, Musik-Streaming oder Podcasts 
ausgespielt werden. Neben Pre-, Mid- und Postroll, mit oder ohne Companion Ad, gibt es 
auch die Möglichkeit, Native Ads auszuspielen. Hierbei wird die Werbung den redaktionellen 
Inhalten angepasst. Audio ist eine gute Ergänzung im Marketing-Mix und vor allem im 
Bereich Awareness anzusiedeln. Die abspielenden Geräte sind vielfältig, vom Smartphone 
über Smartspeaker bis hin zum digitalen Autoradio. Der Konsum von Smartspeakern wird 
weiterhin zunehmen. Auch Podcasts und On-Demand-Content werden eine immer wichtigere 
Rolle spielen. So wird sich Audio mehr und mehr zu einem 1:1-Medium entwickeln und 
Werbung wird zunehmend personalisiert ausspielbar. Die Anzahl der Audio-Angebote wächst 
ebenso wie die der täglich gehörten Stunden pro Nutzer. Laut dem Online Audio Monitor, 
der auch in Zusammenarbeit mit dem BVDW erstellt wurde, nutzten im Jahr 2020 bereits 
50 Mio. Deutsche Online-Audio-Angebote. Das ist ein Zuwachs von 6.1 Mio. zum Vorjahr. 
Grundsätzlich spricht man mit Audio besonders eine junge Zielgruppe an. Allerdings wächst 
die Verbreitung in der Gesamtbevölkerung stetig.

Stärken:
•  Die ungeteilte akustische Aufmerksamkeit des Hörers, da immer nur  

ein Audio Ad gleichzeitig ausgespielt werden kann.
•  Audiowerbung, vor allem Native Ads, haben eine hohe Akzeptanz bei den Nutzern.
•  Audio-Werbung erreicht den Nutzer, wenn kein anderes Werbemittel es kann,  

z. B. beim Sport oder auf dem Weg zur Arbeit.
•  Audio-Werbung ist dynamisch und kann mit Hilfe von demografischen und 

geografischen Daten passgenau auf den Nutzer zugeschnitten werden.
•  Audio-Werbung ist nicht durch Adblocker blockierbar.
•  Mit Voice Advertising bietet Online-Audio eine neue, interaktive Werbeform mit 

direktem Response über die Sprache (Feedback der Fokusgruppe Audio im BVDW).

Herausforderungen:
•  Es fehlen immer noch einheitliche Standards.
•  Die klassischen Audio-Formate Pre-, Mid- und Postroll bieten  

keinen Direct-Response-Kanal.
•  Zielgruppendaten sind meist nur von einzelnen Vermarktern und nicht 

inventarübergreifend verfügbar.
•  Wenig messbare KPIs vor allem bei downloadbaren Podcasts.

Ausblick
Der Konsum von Smartspeakern wird weiterhin zunehmen. Auch Podcasts und On-
Demand-Content werden eine immer wichtigere Rolle spielen. So wird sich Audio 
mehr und mehr zu einem 1:1-Medium entwickeln und Werbung wird zunehmend 
personalisiert ausspielbar.

Aufstrebende Kanäle 

https://www.online-audio-monitor.de/aktuelle-studie/
https://www.online-audio-monitor.de/aktuelle-studie/
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Programmatic Digital Out-of-Home (DOOH) 

Programmatic DOOH bezeichnet die automatisierte und datenbasierte Ausspielung von 
Werbemitteln auf digitalen Out-of-Home-Werbeträgern. Die Auktion an sich findet zwar in 
Echtzeit statt, anders als bei anderen Programmatic-Formaten jedoch nicht impressionbasiert 
im klassischen Sinne. Der Hintergrund ist einfach wie einleuchtend – OOH ist ein One-to-
many-Medium, das mit jeder Einblendung gleich mehrere Kontakte generiert. Das ist auch 
der Grund, warum ein Werbeträger meist für den Mindestzeitraum von einer Stunde belegt 
wird. Kontaktströme lassen sich entsprechend gut zuordnen und erlauben eine datenbasierte 
Herangehensweise auch ohne 1:1-Kontakt.

Aktuell sind ca. 17.000 Screens der ca. 130.000 DOOH-Screens in Deutschland programmatisch 
ansteuerbar, Tendenz steigend. Beim Hauptteil der DOOH-Screens wurden klassische 
Werbeträgerstandorte modernisiert und mit hochauflösenden HD- oder 4K-Bildschirmen 
ausgestattet. Dies zuerst an Standorten mit hohen Frequenzen und Kontaktpotenzialen, 
wie z. B. Bahnhöfen, Hauptverkehrsstraßen oder in Einkaufszentren. Daneben wachsen die 
Angebote in Bürogebäuden, Wartezimmern von Arztpraxen, Flughäfen oder Geschäften und 
Touchpoints.

Stärken:
• Hohe Reichweiten.
• Personalisierbarkeit (gegenüber dem klassischen Medium).
• Gut mit mobilen Daten und Media-Ansätzen kombinierbar.
• Der Einsatz von mobilen Daten erlaubt außerdem eine Footfall-Erfolgsmessung.
• Historischer Datenschatz durch langjähriges Bestehen des klassischen Mediums.

Herausforderungen: 
• Aktuell noch heterogene Planbarkeit und fehlende Standards.
• OOH-Know-how erforderlich.
• DSP- und SSP-Ökosystem mit Schwerpunkt 1:1.

Ausblick:
Der DOOH-Markt entwickelt sich. Die Branche trotzt der aktuellen Situation 
und investiert spürbar in neue DOOH-Werbeträger und damit in nutzbare 
programmatische OOH-Reichweite. Die technologische Weiterentwicklung, neue 
Datenquellen und -analysen sowie die neuen Möglichkeiten in der Kreation bieten 
auch zukünftig viele Chancen. All dies wird die Attraktivität und Notwendigkeit von 
Programmatic DOOH weiter steigern.

Aufstrebende Kanäle 
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Gaming

39,6 Mio. Deutsche (48 % Frauen, 52 % Männer) im Durchschnittsalter von 37,5 Jahren 
spielen regelmäßig Computer- und Videospiele (Quelle: game.de). In 2020 wurde im Schnitt 
35 % mehr gespielt und vor allem der soziale Austausch mit dem privaten Umfeld verstärkt 
auch in Online-Games aufrechterhalten.

Gaming war in der Vergangenheit weniger relevant für programmatische Branding- und 
Awareness-Kampagnen, da aufgrund einer globalen Ausrichtung der meisten Spiele und 
technischer Limitierungen beim Targeting eine Aussteuerung unter geo- und demografischen 
Gesichtspunkten nur mit disruptiven Mobil-Formaten und intransparenten PC-Spiel-
Integrationen möglich war. Neuerdings ist nun auch der Zugang auf die großen Konsolen-
Plattformen dynamisch möglich. 

Immersive Technologie mit Ad Viewability Tracking bei umfänglich programmatischer 
Aussteuerung via etablierter programmatischer Infrastruktur (SSP/DSP/DMP/CMP) eröffnet 
neue Potenziale, den Bereich nun nachhaltig für den Markenaufbau in schwer erreichbaren 
Zielgruppen zu nutzen.

Stärken:
• Authentische Kommunikation mit komplexen Zielgruppen.
•  Innovative und kreative Positionierung im relevantesten Unterhaltungskanal der 

Generation Z und Millennials.
• Enorme Wachstumspotenziale durch globalen Zugang und Verbreitung.
•  Brand Safety (100 % Umfeldsicherheit, kein 3rd Party oder  

User-generated Content (UGC).
• Guter kontextueller Fit für Marken innerhalb der gewünschten Zielgruppen.

Herausforderungen:
•  Extrem komplexe Umfelder und Zielgruppen machen die Buchung bei den meisten 

Anbietern aufwendig und intransparent.
•  Starke Unterschiede beim Leistungsspektrum (je Plattform, Format,  

Vertical und Methodik).
•  Teilweise fehlende Möglichkeiten zur direkten Conversion  

(wo es möglich ist, wird oft die User Experience entscheidend gestört).
• Messbarkeit und Vergleichbarkeit.
• Etablierung neuer KPI-Standards für den neuen In-Game-Kanal.
• Invalid Traffic und Ad Fraud begünstigt durch fehlende Standards.

Ausblick:
Das durch die globale Pandemie noch zusätzlich verstärkte Wachstum in der bereits 
größten Unterhaltungsindustrie wird auch nach einer Normalisierung anhalten und 
große Mengen an Zeit und Aufmerksamkeit von Konsumenten aus allen Demografien 
auf sich ziehen. Marken, die vor allem für nachrückende Zielgruppen relevant werden 
oder bleiben möchten, müssen diesen Kanal unausweichlich in ihrer Gesamtstrategie 
berücksichtigen. Durch intelligente Verzahnung mit etablierten Maßnahmen kann 
so eine Ansprache aller relevanten Kundenpotenziale nachhaltig über alle Kanäle 
geplant und durchgeführt werden.

Aufstrebende Kanäle 

https://game.de/
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Strategische Voraussetzungen für Omnichannel

Omnichannel besticht durch seine Einfachheit bei gleichzeitiger Komplexität. Von Beginn an 
empfiehlt es sich zu realisieren, dass sich hinter dem Wort etwas sehr Umfangreiches verbirgt. 
Omnichannel bedient sich makro- und mikroökonomischer Grundlagen. Es geht nicht länger 
nur um einzelne oder mehrere Kanäle (--> Multichannel), einzelne Touchpoints oder eine 
einfache Kombination selbiger, welche für sich genommen schon eine gewisse Komplexität 
mit sich bringen, sondern um jeden Touchpoint, den Konsumenten mit den werbenden 
Unternehmen haben bzw. haben könnten, und die daraus resultierenden Wechselwirkungen.
Aufgrund der Komplexität und der erforderlichen, zum Teil fundamentalen Eingriffe in 
die bestehende Ablauf- und Aufbauorganisation, müssen werbetreibende Unternehmen 
entscheiden, ob sie „Omnichannel“ für ihre Organisation vollständig erschließen wollen.

Wenn die Antwort „ja“ lautet, schließt sich die Frage nach dem Umfang an, insbesondere 
im Kontext des Mediaeinkaufs. Bei Klärung dieser Frage gilt es zu berücksichtigen, dass 
der Medienkonsum bedingt durch gesellschaftliche und industrielle Veränderungen rasante 
Veränderungen erfahren hat. Auch die Kanalvielfalt hat sich im Vergleich zu den Vorjahren 
deutlich maximiert, womit sich die Möglichkeiten der Kundenansprache potenziert haben. 
Weitere Veränderungen sind zu erwarten. 

Es empfiehlt sich daher, insbesondere die unternehmerischen Ziele objektiv in den 
Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken und mit den zu erreichenden Zielgruppen (Consumer 
Centricity) zusammenzubringen, um dann Strategien abzuleiten, wie diese effizient und vor 
allem effektiv erreicht werden können. Die strategischen Ziele des Unternehmens sowie der 
zu erreichenden Zielgruppen müssen in all ihrer Vielfalt vollständig ausformuliert sein und 
transparent kommuniziert werden.

Eine besonders hohe Relevanz haben daher valide (Unternehmens-)Daten und deren 
Messbarkeit, qualitativ wie quantitativ. Ihre möglichst lückenlose Erfassung und ihre 
Weitergabe sind von hoher Bedeutung. Der Informationsfluss muss schnell und lückenlos 
sein. Es empfiehlt sich, sämtliche zur Verfügung stehenden Daten einzubeziehen, um eine 
fundierte Ausgangslage zu schaffen. Im Umkehrschluss wird dieser Pool später auch durch 
neue Informationen ergänzt und sollte unternehmensübergreifend geteilt werden. 

Sind die besagten Grundlagen geschaffen, so eröffnen sich für werbetreibende Unternehmen 
(und ihre Dienstleister) Möglichkeiten, Modelle zu entwickeln, in welchen umfangreiche 
Simulationen durchgeführt werden können, noch bevor Media-Budget ausgegeben wurde.

Das Resultat sind validere Prognosen über Effekte auf der Makro- und Mikro-Ebene. Es 
lässt sich zum Beispiel simulieren, welche Effekte marginalste Veränderungen in der 
Markendarstellung haben könnten oder wie sich kurzfristige Veränderungen des Media-Mix 
auswirken. Klassische und zum Teil kostenintensive A/B-Tests wären nicht mehr im größeren 
Umfang notwendig.

Das macht das Potenzial von Omnichannel zur Etablierung einer agilen Mediasteuerung, 
bzw. eines agilen Mediabuying deutlich. Durch eine dynamische Attribution von operativen 
und taktischen Kampagnenerfolgen (z. B. klassische Performance-KPIs) im Rahmen des 
aktiven Mediaeinkaufs auf Basis von algorithmusbasierter Messung kann ein dynamischer 
Mediaeinkauf erfolgen – die Nutzer werden dort erreicht, wo sie sind, ihre Reaktionen werden 
unmittelbar erfasst, was stetig dazu beiträgt, ein besseres Bild zu erlangen. Das erfordert, 
wie gesagt, ein hohes Maß an Transparenz, um jegliche Information lückenlos zu erfassen 
und Grundlagen für eine derartige Form der Attribution zu schaffen. Diese findet auf einer 

Strategische Voraussetzungen für Omnichannel
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komplexen mathematischen Ebene statt, welche äußerst empfindlich auf externe Eingriffe 
reagiert, was es jederzeit zu berücksichtigen gilt. Das Ergebnis ist allerdings sehr attraktiv: 
Die Abhängigkeit von äußeren Faktoren wird auf ein Minimum reduziert. Prägend ist vor 
allem die Geschwindigkeit, welche beim Mediaeinkauf erreicht werden kann. Eine Domäne, 
die durch Programmatic Advertising außerordentlich gut bedient wird.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit Omnichannel signifikante strukturelle 
Veränderungen einhergehen und dass auch mit vielerlei Annahmen gebrochen wird. Dafür 
eröffnet sich im Idealfall den Anwendern ein hohes Maß an unternehmerischer Flexibilität.

Es sei aber auch gesagt, dass MarTech und Technologie lediglich unterstützen, die strategischen 
Grundentscheidungen werden auf der Unternehmensseite getroffen. Hier müssen auch die 
entscheidenden einleitenden Maßnahmen entschieden bzw. Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, um die notwendige Transparenz und Voraussetzungen für die Informationslogistik 
zu initialisieren.

Limitationen und Möglichkeiten im Omnichannel

Limitationen und Möglichkeiten im Omnichannel können aus verschiedenen Perspektiven 
betrachtet werden. Zum Beispiel aus einer Investment- oder Zielsetzungsperspektive. Aus 
der Investmentperspektive kann die Verteilung von Budgets betrachtet und, je verbundener 
die Kanäle sind, auch gesteuert werden. Ist die Erfolgsmessung ebenfalls mit der Plattform 
oder einem User Interface (UI) verbunden, so ist die Betrachtung und Steuerung effektiver.
 
Für die reine Umsatzbetrachtung ist eine Plattform ausreichend, die über eine Schnittstelle 
die verschiedenen Ausgaben und Zeiträume in einer Übersicht bündelt. Ist über eine (Omni-)
Plattform auch der Einkauf und Verkauf möglich, gestaltet sich die Nutzung noch effektiver.
 
Aus einer Zielsetzungsperspektive ist die Identifizierung und Kontaktaussteuerung von 
hoher Relevanz. Wie finde ich meine Zielgruppe in der richtigen Frequenz? Bei der Steuerung 
ist es wichtig, einzelne Zielpersonen markieren und identifizieren zu können, sei es über 
Cookies, IDs oder Login-Daten. Dabei wird es Unterschiede in den Kanälen geben, was deren 
Verbindung erschwert.
 
Display, Mobile, Gaming und Bewegtbild (sofern auf einem individuellen Endgerät) stehen in 
einer direkten Verbindung zur Nutzung durch die Zielperson und haben meist eine individuelle 
Kennung. Limitierungen liegen in der Methode, Gültigkeitsdauer, Verbreitung und Teilbarkeit. 
Cookies können gelöscht oder blockiert werden und haben eine kurze Verwendungszeit. ID-
basierte Lösungen müssen jedoch flächendeckend von allen Parteien auf Einkäufer- und 
Verkäuferseite unterstützt und genutzt werden. Login-Daten sind stark auf geschlossene 
Systeme begrenzt.

Es bleibt eine große Herausforderung bei allen Punkten, die Schnittstelle dieser Informationen 
in einer Plattform zu bündeln. DOOH, Audio und Advanced TV können von mehreren 
Zielpersonen zeitgleich genutzt werden. Eine individuelle Steuerung hat dabei ihre Grenzen.

Limitationen und Möglichkeiten im Omnichannel
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Erfolgsmessung

Erfolgsmessung

Wenn wir innerhalb des Programmatic Advertising von Erfolgsmessung sprechen, dann 
ist damit in der Regel die Attribution einer Maßnahme mit Blick auf einen bestimmten KPI 
gemeint. Im Performance-Bereich befindet sich dieser idealerweise möglichst weit hinten im 
Funnel, also nah am eigentlichen Kauf des Produktes oder der Dienstleistung. Hier schlägt � 
sofern messbar � der Kauf oder immerhin eine Aktivität auf der Landingpage den bloßen Klick 
auf ein Werbemittel. Im Branding-Bereich ist dieser möglichst erhoben und nicht errechnet. 
Beispiel: Eine kampagnenbegleitende Studie über die Veränderung der Markenwahrnehmung 
ist aussagekräftiger über den Erfolg als die Länge der Sichtbarkeit eines Werbemittels. In 
besagter Attribution unterscheidet man grundsätzlich 2 technische Ansätze. Der erste, der 
sogenannte Post-View-Ansatz, lässt alle Kontakte in die Attribution einfließen, die ausgespielt 
wurden, unabhängig davon, ob eine Interaktion mit dem Werbemittel erfolgte. Das zweite 
Modell, der Post-Click-Ansatz, reduziert sich auf diejenigen Werbemittelkontakte, bei denen eine 
Interaktion in Form eines Klicks stattgefunden hat. Hier zeigt sich schon der erste Unterschied 
zu den historisch gesehen klassischen oder auch One-to-many-Kanälen. Hier ist ein Klick oft 
schlicht unmöglich, weshalb man ihn in der Erfolgsmessung auch nicht betrachten kann.

Um den Erfolg eines einzelnen Kanals bewerten zu können, ist es wichtig, ihn in Relation zu anderen 
Kanälen zu stellen. In der digitalen Welt nennt man diesen Vorgang Attributionsmodellierung. 
Hierbei wird der Einfluss der verschiedenen Kanäle auf den KPI ermittelt. Neben den technischen 
Herausforderungen der Messbarkeit ist die größte Herausforderung die Gewichtung der 
einzelnen Kontakte, insbesondere mit Blick auf zeitliche Effekte und die Reihenfolge. Hier gibt 
es verschiedene Modelle, die die unterschiedlichsten Ansätze verfolgen. Das bekannteste und 
der Einfachheit halber wahrscheinlich am häufigsten verwendete Model ist das „Last Contact 
counts“-Modell, bei dem alle Kontakte außer dem letzten in der Attribution ignoriert werden. 
Ähnlich verhält es sich im kanalübergreifenden Kontext mit „Online“ als Gattung. Da hier 
gegenüber den anderen Kanälen eine 1:1-Messbarkeit möglich ist, wird dem Kanal in der Regel 
die Conversion bzw. der Erfolg zugeschrieben. Der Einfluss anderer Kanäle, die sich oftmals 
auch weiter oben im Funnel befinden, wird oftmals ignoriert.

Für eine ganzheitliche Omnichannel-Betrachtung muss man sich also einer anderen 
Herangehensweise bedienen. Ein bewährtes Verfahren an dieser Stelle ist das ökonometrische 
Modelling. Hierbei wird im Gegensatz zur Online-Attribution der Media-Erfolg nicht auf Ebene 
einzelner Personen, sondern aggregiert betrachtet. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich 
um digitale Einflüsse oder Einflüsse aus der „Offline-Welt“ bzw. von „One-to-many“-Medien 
handelt. Das Ziel des Verfahrens besteht darin, die Einflüsse durch unabhängige Variablen 
– auch über Media hinaus –, z. B. Preis, Werbung, Saison und Wettbewerb, die ebenfalls 
im Zeitverlauf betrachtet werden, zu identifizieren und deren Wirkung zu verstehen. Das 
„klassische“ statistische Verfahren, das üblicherweise angewendet wird, ist die sogenannte 
multiple Regression. In der Praxis geht es vor allem darum, eine möglichst ideale Kombination 
von Variablen zu finden, die eine im statistischen Sinn gute Anpassung an die abhängige 
Variable liefern, gleichzeitig aber inhaltlich plausibel sind. Für die Erfolgsmessung von 
Omnichannel-Strategien bedeutet das insbesondere, die ideale Kombination und Gewichtung 
der eingesetzten Kanäle abzuleiten und den kanalspezifischen Beitrag am Return on 
Investment (ROI) auszuweisen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass das ökonometrische Modelling Informationen 
darüber liefert, welche Gattungen und externen Einflüsse in welcher Stärke die Zielvariablen 
beeinflussen. Die digitale Attribution liefert dann für die 1:1-Kanäle den Detailblick, indem sie 
eine Aussage über die Wirkung einzelner digitaler Kontaktpunkte liefert, und komplementiert 
damit die Betrachtung.
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Wie im Vorfeld aufgezeigt, haben die Anzahl an Kanälen und die damit einhergehenden 
Möglichkeiten in den letzten Jahren signifikant zugenommen. Auch Kanäle, die sich eher noch 
in der Entwicklungsphase befinden, werden bereits getestet und in die Marketingstrategien 
mit einbezogen. Die daraus resultierenden Multichannel-Strategien zeigen jedoch oft, 
dass nach wie vor gerne in Silos gedacht wird. Die in der Regel datenbasierten Potenziale 
einzelner Kanäle bleiben ungenutzt, da Learnings nicht miteinander verknüpft werden und 
somit keine Cross-Channel-Aktivierung stattfinden kann. Noch sind Beispiele für ausgereifte 
Omnichannel-Strategien somit eher selten zu finden. Die hier vorliegenden Cases sollten 
daher auch noch nicht als formvollendete Vorbilder verstanden werden, sie zeigen jedoch 
klar eine Entwicklung in die richtige Richtung.

Fallbeispiel „McDonald’s – OMD”

Ziel
Maximierung der Aufmerksamkeit für das Angebot von McDonald�s bei der schwer über 
lineares TV erreichbaren Zielgruppe der Gamer und Streaming-Nutzer. Diese sollte gezielt 
mit den Werbebotschaften auf den von ihnen favorisierten Endgeräten (u. a. Spielekonsolen) 
angesprochen werden. Zusätzlich waren der hohe Zeitdruck sowie die Berücksichtigung der 
Social-Distancing-Beschränkungen entscheidend. Ziel war es, die Konsumenten präzise und 
gleichzeitig kosteneffizient anzusprechen. Dabei sollte die Zielgruppe primär auf dem Big 
Screen im CTV-Umfeld erreicht werden, durch den Omnichannel-Ansatz aber auch auf andere 
Geräte im Haushalt verlängert werden.

Ansatz
Die Arbeit zeigt, wie die Herausforderung vieler Brands gelöst werden kann, Zielgruppen zu 
erreichen, die kaum oder gar kein lineares Fernsehen mehr nutzen. Durch den innovativen 
Einsatz von programmatischer CTV-Werbung mit Hilfe der Technologie von The Trade Desk 
zeigt OMD Germany, wie McDonald’s seine Zielgruppen präzise und in hoher Reichweite 
u. a. auf dem größten Bildschirm im Haushalt erreicht. Mit einem innovativen Omnichannel-
Ansatz wurde versucht, alle Geräte neben dem Connected TV im Haushalt anzusprechen. 
Ausgereifte Retargeting-Technologie zeigte denjenigen Personen CTV-Ads auf anderen 
Geräten ihres Haushalts, die bereits eine Video-Werbung auf ihrem mobilen Gerät gesehen 
hatten.

Ergebnis
Hohe Reichweite: Über 3 Mio. Completed CTV Views. Dabei wurden neben der Haupt-
zielgruppe der Streaming-Nutzer sogar die schwer adressierbaren Konsolen-Spieler (Xbox 
und Playstation) erreicht. Besonders erfolgreich liefen Anzeigen auf Video-on-Demand-
Plattformen wie Pluto TV, Joyn und TVNOW. Als Zeitfenster mit der besten Performance 
wurde Mittwoch zwischen 19 und 22 Uhr identifiziert.

Hohe Wirksamkeit: Completion Rate von 93 % und damit noch effektiver als die Online-Video-
Kampagne, die parallel lief und eine an sich sehr gute Completion Rate von 86 % erzielte.

Auch durch die Retargeting-Möglichkeiten, basierend auf verschiedenen Player-Events, konnte 
die Reichweite in der Hauptzielgruppe maximiert werden. Es wurde zudem gezeigt, wie sich 
vormals klassische TV-Geräte mit anderen Geräten wie Spielekonsolen und Smartphones 
kombinieren lassen, um eine integrierte Awareness-Kampagne umzusetzen.

Fallbeispiele Omnichannel
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Fallbeispiel „Advantage Austria”

Ziel
Die Advantage Austria hat als die Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer 
Österreich u. a. die Aufgabe, die Aufmerksamkeit für österreichische Produkte zu steigern, die 
Positionierung Österreichs als Lebensmittelproduzent und Bio-Standort und allgemein das 
Image Österreichs als nachhaltig und hochwertig zu festigen. In der Vergangenheit wurden 
dazu insbesondere Vertriebsveranstaltungen wie z. B. Messen genutzt, um die Zielgruppe 
der Freunde der österreichischen Küche, Foodies und Gourmets in Deutschland zu erreichen. 
Durch die coronabedingten Einschränkungen musste diese bewährte Marketingstrategie 
sehr kurzfristig angepasst und von der verantwortlichen Agentur MINT Square durch 
eine Kombination von Kommunikations- und POS-Maßnahmen ersetzt werden. Im Kern 
mussten österreichische Produkte beworben werden, die im Rahmen einer sogenannten 
„Genusswoche” beim Marketing-Partner Galeria Markthallen herausgehoben präsentiert 
wurden.

Strategie & Umsetzung
Aufgrund der erforderlichen Flexibilität und granularen Zielgenauigkeit wurden vor allem 
digital verfügbare Mediakanäle für die Werbekommunikation genutzt. Es wurden insgesamt 4 
Hauptkanäle ausgewählt und in die Mediaplanung einbezogen, die über die nötigen Targeting- 
und Ansprache-Möglichkeiten verfügen (DOOH, Display, ATV und Social). 

Zur operativen Steuerung der Display- und DOOH-Kanäle wurde Adform als DSP-Technologie 
verwendet und für den Kanal Addressable TV Active Agent. 

Für DOOH wurden Deals mit den Vermarktern Ströer und Walldecaux vereinbart. So konnte 
deutschlandweit eine Ausspielung in unmittelbarer Nähe aller Galeria Markthallen umgesetzt 
werden (enges Locationtargeting -< 300 m Umkreis) unter Einbeziehung eines zeitbezogenen 
Targetings (Mittagspause). Mit Hilfe von Addressable TV war es möglich, Kunden am Abend 
vor dem Fernseher in Städten mit einer Galeria Markthalle zu aktivieren. Durch die Kanäle 
Display und Social Media wurde die Zielgruppe über den gesamten Tag auf Desktop und 
mobilen Endgeräten zusätzlich begleitet, ebenfalls gezielt in passenden Städten und ergänzt 
durch Retargeting zur Fokussierung auf Galeria-Kunden. 

Zur effizienten Kampagnensteuerung wurden überwiegend dynamische Werbemittel 
eingesetzt, die eine weitestgehende Individualisierung der Werbebotschaften hinsichtlich Ort 
und Zielgruppe ermöglichten. 

Ergebnisse
Innerhalb von 18 Tagen Kampagnenlaufzeit wurden insgesamt 11 Mio. Media Impressions 
über alle 4 verwendeten Kanäle ausgeliefert. Dabei wurden mehr als 2 Mio. Kontakte via 
Display und Social Media angesprochen, zusätzlich 130.000 Haushalte über ATV erreicht 
und in 22 Städten konnten 2,3 Mio. Einblendungen im Bereich DOOH erzielt werden. Trotz 
des vergleichsweise geringen Gesamtbudgets von 75k (inkl. Kreativleistung) war es durch 
gezieltes Targeting möglich, die gewünschte Zielgruppe effizient zu erreichen. 

Fallbeispiele Omnichannel
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Carsten Becker, Managing Partner Programmatic & Digital Innovation,  
Omnicom Media Group
Carsten Becker ist seit 2019 als Managing Partner Programmatic & Digitale Innovationen bei 
der Omnicom Media Group Germany tätig. Seine berufliche Laufbahn startete zeitgleich mit 
dem Beginn der Programmatic-Ära, nachdem er sein duales Studium im Bereich der Marke-
tingkommunikation abgeschlossen hatte. Seit jeher arbeitete er in verschiedenen Firmen und 
Funktionen auf dem Thema Programmatic, was ihn zu einem der führenden Experten auf 
diesem Gebiet macht. Zuvor war er unter anderem bei MediaCom als Head of Programmatic 
beschäftigt und bei der Dentsu Gruppe für das Business Development verantwortlich. Sein 
technisches Fachwissen konnte er in seiner Zeit beim Technologieanbieter DataXu schärfen, 
bei dem er als Director Account Manager die DACH-Region verantwortete. 

Sylwia Iwanejko-Sajewska, Head of Buyer Central Europe, Magnite 
Sylwia blickt auf über dreizehn Jahre Erfahrung in der digitalen Werbung auf beiden Ver- und 
Einkäufer Seite zurück. Zu Rubicon Project kam sie 2018. In ihrer Position als Head of Buyer 
Central Europe von Magnite (ehemals Rubicon Project und Telaria), verantwortet sie den 
Aufbau der Geschäftsbeziehungen mit Media Holdings und Marken in Deutschland, den Nie-
derlanden, der Tschechischen Republik, Ungarn und Polen. Zuvor arbeitete Sylwia als Senior 
Key Account Manager DACH für Vevo sowie in verschiedenen Funktionen für IPG und die 
globale Datenplattform Plista. 

Nils Kopnarski, Head of Trading & Operations, DACH, MiQ
Nils Kopnarski leitet bei MiQ das operative Geschäft im DACH Markt. In seiner Funktion arbei-
tet er eng mit Agenturen und Werbetreibenden, sowie Publishern und Technologieanbietern 
zusammen. Als Experte für Programmatic Advertising verfügt er über mehrjährige Erfahrung 
in den Bereichen Technologie, Innovation und Trading.

Hendrik Menz, Brand & Agency Sales Director, anzu
Hendrik Menz hat zwei Jahrzehnte Expertise in Marketing- und Digitalstrategie, die er erfolg-
reich in die Zusammenarbeit mit internationalen Marken und Agenturen einbringt. Bei der 
weltweit führenden In-Game Advertising Plattform Anzu.io verantwortet er Brand und Agency 
Sales und ist regelmäßig als Experte auf Marketingevents vertreten, um das Potential für 
Werbetreibende in der größten Unterhaltungsindustrie der Welt zu erörtern.
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Leonhard Sauer, Associate Director, Advertiser Solutions, PubMatic
Leonhard „Hardy“ Sauer ist ein Programmatic Business und digital Sales-Spezialist mit lang-
jähriger Erfahrung auf Vermarkter und Ad-Tech Seite. Bei PubMatic ist Hardy für die Pflege 
der wichtigsten Kundenbeziehungen zur Buy-Side verantwortlich; insbesondere zu Agentu-
ren, Trading Desks, Demand-Side-Plattformen und direct brands.

Siamac Alexander Rahnavard, Geschäftsführer und Managing Partner, Echte Liebe 
und  stv. Vorsitzender der Fokusgruppe Programmatic Advertising im BVDW
Siamac Alexander Rahnavard ist Geschäftsführer der Digital Marketing Agentur „Echte Liebe“. 
Er berät im Schwerpunkt nationale und internationale Unternehmen auf strategischer Ebene 
und unterstützt diese bei der Etablierung von datengetriebenen (Marketing) Prozessen. Er ist 
seit 5 Jahren im Vorsitz der Programmatic Advertising Fokusgruppe und setzt sich maßgeblich 
für Standardisierung, Qualitätssicherung und Transparenz ein. Er ist außerdem Dozent bei der 
121 Watt und der bitkom. Er verfügt über 12 Jahre Data Driven Marketing, bzw. Programmatic 
Advertising Expertise.

Jörg Vogelsang, Consultant & Owner 101con - Digital Services & Consultancy, 
Vertreter des BVDW innerhalb des IAB Europe Programmatic Trading Committee 
und stv. Vorsitzender der Fokusgruppe Programmatic Advertising im BVDW
Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Jörg Vogelsang in leitenden Positionen im Online-Marke-
ting. Mit 101con berät und unterstützt Vogelsang namhafte Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen. Zuletzt arbeitete er bei Index Exchange als Regional Managing Director. Adform, 
Google, The Boston Consulting Group sowie die Tengelmann Unternehmensgruppe zählen 
zu weiteren Stationen seiner Vita. Zudem engagiert sich Vogelsang als stellvertretender Vor-
sitzender der Fokusgruppe Programmatic Advertising beim BVDW und ist als Vice Chair für 
den IAB Europe tätig.

Anne-Cathrin Voltmer, Seller Lead, Central Europe bei Magnite
Anne-Cathrin Voltmer leitet das Seller Team für Central Europe bei Magnite. Sie und ihr Team 
kümmern sich sowohl um große Bestandspublisher mit dem Ziel die Werbeumsätze zu stei-
gern also auch um die Neukundenakquise. Anne-Cathrin hat mehr als 13 Jahre Berufserfah-
rung in der Digitalbranche. Als sie vor 11 Jahren bei Rubicon angefangen hat, war sie bei der 
Einführung von RTB für die Kunden in ihren Märkten beteiligt. 

Katharina Wiegand, Interim Regional Managing Director, DACH & CEE, Index Exchange
Als Interim Regional Managing Director, DACH & CEE unterstützt Katharina alle Unterneh-
mensbereiche von Index Exchange in der Region und steuert die Bewertung und mögliche 
Umsetzung neuer Markt- und Wachstumschancen. Katharina ist eine gut vernetzte und er-
fahrene Persönlichkeit in der digitalen Werbebranche und trat dem Düsseldorfer Team von 
Index Anfang 2019 als Director Strategic Partner Development bei. Zusätzlich zu ihren Auf-
gaben als Interim RMD ist sie weiterhin für die Weiterentwicklung und das Wachstum der 
strategischen Partnerschaften mit den führenden Vermarktern in der DACH und CEE-Region 
verantwortlich.



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.

www.bvdw.org
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