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1. WAS IST zWEcK UND zIElSETzUNG DIESES 

TArGETING-lEITFADENS?                                                                         

Infolge einer zunehmenden Fragmentierung klassischer Werbezielgruppen sind Werbungs-

treibende angehalten, alternative Strategien zu suchen, um zielgruppen effektiv und effizient 

anzusprechen. Im Kern ist das ziel, eine höhere relevanz der Werbung beim Verbrau-

cher zu schaffen, d. h. nicht nur den potenziellen Kunden möglichst exakt anzusprechen, 

sondern ihn auch noch mit genau der Werbebotschaft zu erreichen, die ihm gerade wichtig 

erscheint.

Dadurch soll erreicht werden, dass die eingeblendete Werbung eher wahrgenommen wird, 

eben eine höhere relevanz genießt. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass entsprechend 

relevantere Werbung grundsätzlich besser funktioniert als wahllos gestreute Maßnahmen.

Für Werbungtreibende ist die richtige Platzierung der Kampagne – zum richtigen zeitpunkt, 

an die richtige zielgruppe mit der richtigen Botschaft und dem richtigen Werbemittel – ein 

wesentliches Kriterium für deren Erfolg.

Analog zur klassischen Mediaplanung, die stark durch Umfeld und standardisierte zielgruppen 

geprägt ist, kann auch das Medium Online für unterschiedliche Kampagnenziele geplant 

werden. Darüber hinaus bietet Online aber mehr Möglichkeiten, die eigenen zielgruppen 

zu erreichen. Targeting ist dabei eine entsprechende Technologie, um Werbungtreibende 

im Bereich der Online-Werbung diesem ziel näherzubringen. Dabei ist Targeting nicht 

gleich Targeting: Dieser leitfaden gibt einen kursorischen Überblick über die verschiedenen 

Targeting-Möglichkeiten und -Formen und ordnet die Fähigkeiten der einzelnen Maßnahmen 

systematisch den prototypischen Kampagnenzielen der Werbungtreibenden zu. Dies kann 

grundsätzlich auch mit einer Umfeldplatzierung erreicht werden. Der wesentliche Unter-

schied zwischen Umfeldplatzierung und Targeting ist, dass bei Ersterem (analog zu den 

klassischen Medien) alle User der Website dasselbe Werbemittel sehen. Bei Targeting 

hingegen sehen unterschiedliche Besucher unterschiedliche Werbemittel.

Der leitfaden richtet sich im Kern an Marketingverantwortliche mit Optimierungswunsch 

und soll helfen, die eigenen Kampagnen entsprechend der zielsetzung einzuordnen.

2. DEFINITIONEN                                                                          

Targeting bedeutet, Werbemittel anhand verschiedener Parameter automatisiert und ziel-

gerichtet auszusteuern. zielgerichtet bedeutet aber nicht, dass die Maßnahmen auf einzelne 

Personen ausgerichtet sind, sondern an im Einzelnen unbekannte zielgruppen. Targeting 

dient allgemein der optimierten und streuverlustreduzierten Auslieferung von digitaler 

Werbung an definierte zielgruppen.

Von Targeting profitieren sowohl Werbekunden als auch Internetnutzer: Werbekunden 

steigern die Effizienz ihrer Werbeschaltungen, Internetnutzer erhalten relevantere Werbung.
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Schematische Darstellung Geotargeting
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2.1 TEchNISchES TArGETING                                                                                               

hier erhält der Nutzer die auf seine Software- und hardwareumgebung, seine IP-Adresse 

oder auf weitere technische Parameter passenden Werbemittel. Dadurch werden z. B. 

lange ladezeiten vermieden (Bandbreite) und Werbemittel korrekt angezeigt (Browser). Die 

gezielte Ansprache des User-clusters verringert Streuverluste und erhöht die Kampagnen-

effi zienz. So kann z. B. Werbung für einen Browser nur bei Usern ausgeliefert werden, die 

derzeit ein Konkurrenzprodukt nutzen, oder Software nur ausgespielt werden, wo auch die 

passende hardware vorhanden ist.

2.1.1 GEOTArGETING                                                                                                             

Eine Art des technischen Targeting ist das Geotargeting. hierbei kann Werbung ganz ge-

zielt nach bestimmen regionen, z. B. Bundesländern, passend zur anzusprechenden 

zielgruppe ausgeliefert werden.

Beispiel: „Angebot Autovermietung nur für die region Berlin“

1. Schritt: Aufzeichnung des Surfverhaltens

 Erfassung der region mittels IP-Analyse 

 (rückschluss auf die konkrete Person ist nicht möglich)

2. Aussteuerung spezifi scher Werbemittel

 zeige Werbemittel an User, die sich in der region Berlin aufhalten

Auf diesem Weg können auch nationale Kampagnen auf regionale Besonderheiten eingehen 

und zum Beispiel auf regionale Angebote oder Vertriebspartner hinweisen, die jeweils in 

der Nähe des Users liegen.

Autovermietung nur in Berlin

Quelle: Bundesverband Digitale Wir tschaft (BVDW) e.V.
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2.1.2. KONTAKTKlASSEN / FrEqUENcy                                                                                

Eine andere Art des technischen Targeting ist die Kontaktklassenoptimierung. Die häufig-

keit der Werbemitteleinblendungen pro Kampagne und User erzielt erst ab einer bestimmten 

minimalen Kontaktdosis die optimale Wirkung. zudem folgt auf eine zu hohe Frequenz oft 

eine reaktanz der User, so dass sich zwischen diesem Minimum und dem Maximum der 

sogenannte „optimale Kontaktklassenkorridor“ befindet.

Technisch lässt sich das Maximum an Werbemitteleinblendungen lokal über ein Adserver 

Frequency capping oder vermarkterübergreifend mit hilfe von technischem Targeting 

lösen. Die Vermeidung der Auslieferung der Kampagne an Nutzer, die eine zu geringe 

Wahrscheinlichkeit haben, innerhalb des Kampagnenzeitraums auf die minimale Kontakt-

dosis zu kommen, kann über das sogenannte Frequency Boosting erreicht werden. Beide 

Mechaniken in Kombination ermöglichen die Optimierung der Kontaktdosis auf das 

bestmögliche Maß.

2.2 USEr-DEclArED INFOrMATION TArGETING

Mit hilfe von login-Daten verfügen viele Webseitenbetreiber über Profildaten ihrer Nutzer 

(z. B. aus der Anmeldung zu E-Mail- oder Social Media Services), die von den Nutzern auch 

entsprechend freigegeben wurden. So kann Werbung auf Nutzer nach Geschlecht, Alter 

oder weiteren bei der registrierung hinterlegten Angaben ausgesteuert werden. Durch 

User-Declared Information Targeting können insbesondere soziodemografische zielgruppen 

gezielt angesprochen werden. Die Stärke liegt darin, dass aufgrund der Anmeldedaten für 

jeden Nutzer ein Profil existiert, auf das dann das Profile Targeting aufgebaut wird.

2.3 NUTzUNGSBASIErTE ONlINE-WErBUNG /  

ONlINE BEhAVIOUrAl ADVErTISING (OBA)                                                                     

2.3.1 BEhAVIOUrAl TArGETING                                                                                                            

Behavioural Targeting bezeichnet die Auslieferung digitaler Werbung basierend auf dem 

vergangenen Surfverhalten (Behaviour) der Nutzer. Nur wer weiß, wie und wo sich ein 

Konsument im Web bewegt, kann diesem, aggregiert in entsprechenden zielgruppen, 

passende Angebote unterbreiten und so Streuverluste bei der zielgruppenansprache 

minimieren. 

Über Behavioural Targeting können Botschaften an Nutzer ausgeliefert werden, die sich 

bereits aktiv mit einem Themengebiet beschäftigt haben. Auf der Basis besuchter Webseiten 

oder Suchabfragen auf Suchmaschinen werden Interessengebiete definiert, die dann als 

Targeting-Kriterien zur Verfügung stehen.

DEFINITIONEN
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Wenn beispielsweise ein Nutzer innerhalb eines angeschlossenen Internetangebots nach 

„hotels“ sucht und darüber hinaus die „Flüge“-Seiten des reise-Portals über eine kurze 

zeitspanne hinweg mehrmals besucht, wird beim User ein cookie gesetzt und er wird 

dadurch als ein Nutzer erkannt, der sich für reisen interessiert. Somit kann er zukünftig 

mit passenden Angeboten angesprochen werden. 

Die Werbeauslieferung an die gekennzeichneten Nutzer geschieht dann unabhängig vom 

Umfeld, welches die Nutzer anschließend besuchen. Selbstverständlich erfolgt die Kenn-

zeichnung und Ansprache der Nutzer völlig anonymisiert. Es handelt sich auch nicht um 

eine individuelle Werbemaßnahme, sondern um eine zielgruppenansprache, da die 

„unbekannten“ Nutzer zu entsprechend produktaffi nen zielgruppen gebündelt werden.

Dem Werbekunden bietet sich durch diese Targetingart der Vorteil, relevante zielgruppen 

auch außerhalb von speziellen Umfeldern anzusprechen. So wird zielgruppenschärfe mit 

hoher reichweite kombiniert, Streuverluste werden minimiert und die Effi zienz der 

Kampagne gesteigert.

Beispiel: „Angebot Auto-leasingangebot auf Portal“

1. Schritt: Aufzeichnung des Surfverhaltens

 Gemessen wird die häufi gkeit der Besuche in den verschiedenen channels

2. Schritt: zuordnung zu zielgruppen

 „Auto-affi n“ gilt, falls der User häufi g Sport- und Automotive-, aber selten reise- 

 und computer-channels besucht

3. Aussteuerung spezifi scher Werbemittel

 zeige Werbemittel überall im Portal, für das der User die höchste Affi nität hat 

 (in diesem Beispiel „Auto-Affi nität“)

4. Anhand weiterer Merkmale kann das Werbemittel zusätzlich angepasst werden,   

 z. B. für sportinteressierte Autoaffi ne anders als reiseinteressierte Autoaffi ne 

   (oder anhand verschiedener Altersklassen etc.)

Schematische Darstellung Online Behavioural Advertising

Behavior:

22x

15x

3x

2x

www.wetter.org

= Auto-affi n Auto-Werbung auch außerhalb des Auto-channels:

nEu!

ab 99 €

p. M.

Quelle: Bundesverband Digitale Wir tschaft (BVDW) e.V.
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2.3.2 PrEDIcTIVE BEhAVIOUrAl TArGETING                                                                     

Predictive Behavioural Targeting ist eine weitere Stufe des Behavioural Targeting und 

basiert ebenfalls auf cookies, die im Browser des Nutzers gesetzt werden. Es werden 

Informationen über die Internet-Gewohnheiten der Nutzer gewonnen. 

In einem weiteren Schritt wird nach dem zufallsprinzip einer kleinen Anzahl von Usern beim 

Besuch einer Website die Teilnahme an einer Umfrage angeboten, um zusätzliche Informa-

tionen über deren soziodemografische Daten und Interessen zu gewinnen. Anhand dieser 

Online-Befragungen, in Kombination mit Informationen aus dem Surfverhalten, wird eine 

hochrechnung erstellt, auf deren Basis Vorhersagen (Predictions) über die Interessen und 

Merkmale von nicht befragten Nutzern mit einem ähnlichen Surfverhalten getroffen werden. 

Werbekunden können für ihre Kampagnen mit hilfe dieser Technologie zwei ziele erreichen:

•  reichweite vergrößern: Predictive Behavioural Targeting erreicht in der regel 

 signifikant höhere reichweiten im Vergleich zu Behavioural Targeting, weil durch 

 statistische hochrechnungen zielgruppenpotenziale ansprechbar gemacht werden, 

 die über das klassische OBA nicht verfügbar wären (Verhaltenszwillinge)

•  Special Interests abbilden: Predictive Behavioural Targeting ermöglicht die Ansprache 

 auf Basis von umfeldunabhängigen Eigenschaften, wie z. B. Merkmale oder Interessen,  

 für die es keine entsprechenden Umfelder gibt (z. B. zielgruppe der lOhAS – lifestyle 

 auf Basis von Gesundheit und Nachhaltigkeit)

2.3.3 rE-TArGETING                                                                                                             

Beim re-Targeting werden Nutzer auf Grundlage vorangegangener Kontakte oder Inter-

aktionen mit Webseiten oder Werbekampagnen angesprochen.

Indem Tags auf der Webseite des Werbetreibenden platziert werden, können Besucher 

dieser Seite markiert und innerhalb eines Netzwerks wieder angesprochen werden. Über 

eine wiederholte Ansprache kann die zielgruppe auf die Personen eingegrenzt werden, die 

bereits eine Webseite besucht oder ein Werbemittel gesehen haben.

Beispiel: Ein Nutzer hat nach einem hotel gesucht, aber nicht gebucht, Kreditkarten 

verglichen, aber nicht abgeschlossen oder einen Warenkorb gefüllt, aber nicht ausgecheckt. 

Er war schon auf dem halben Weg, einen Kauf zu tätigen oder eine handlung auszuführen. 

Mit hilfe von re-Targeting kann der Dialog mit dem Kunden weitergeführt und sicher-

gestellt werden, dass die relevanten Botschaften bei den Nutzern ankommen, die sich 

am meisten dafür interessieren.

re-Targeting bietet die Möglichkeit, zielgruppen mit maßgeschneiderter Werbung zu 

erreichen, die auf zuvor durchgeführten relevanten Useraktionen basieren. Auf diese 

Weise lässt sich qualifizierter Traffic z. B. auf eine Shoppingsite führen, um somit direkte 

Abverkäufe zu erzielen.

DEFINITIONEN
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Beispiel: „Verkauf von Ferienreisen auf Online-Portal“

1. Schritt: Aufzeichnung des Surfverhaltens

 Gemessene Aktionen sind das „hinzufügen“ und „Bestellen“ von reisen

2. Schritt: zuordnung zu zielgruppen

 zielgruppe „Familie“ gilt, falls in der Vergangenheit eine Familienreise in den Warenkorb  

 „hinzugefügt“, aber in der Folge nicht „bestellt“ wurde

3. Aussteuerung spezifischer Werbemittel

 Bei Wiederkehr zeige allen Usern, die der zielgruppe „Familie“ zugeordnet sind, 

 eine attraktive Familienreise an 

4. Durch Kombination mit anderen Targeting-Arten, wie z. B. Geo-Targeting, kann das 

 Werbemittel zusätzlich optimiert werden, z. B. mit hinweisen auf Abflughäfen in der  

 Nähe des Users.

Eine Sonderform des re-Targeting ist Dynamisches re-Targeting. Auch hier basiert die 

zielgruppe auf Usern, die bereits vorab eine gewisse Aktion auf einer Webseite gezeigt 

haben, zusätzlich wird aber jeweils über Dynamic Bannering pro Nutzer ein individueller 

Bezug zu der betreffenden Aktion hergestellt. So kann z. B. der zuletzt in einen Warenkorb 

gelegte, aber nicht gekaufte Artikel wieder angezeigt werden. Jeder Banner wird dabei 

nutzerindividuell dynamisch erstellt – eine besonders hohe relevanz entsteht.

Schematische Darstellung re-Targeting

Spezielles Angebot für Interessenten

€€€

DEFINITIONEN

Quelle: Bundesverband Digitale Wir tschaft (BVDW) e.V.
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3. WElchES TArGETING-PrODUKT FÜhrT ANS 

KAMPAGNENzIEl?

Nicht jede Targeting-Maßnahme ist gleich gut geeignet, das Kampagnenziel des Werbe-

treibenden zu erreichen. Doch: Was ist das ziel der Kampagne? Diese Frage muss 

zunächst geklärt werden, denn ein klares Verständnis des zu erreichenden zieles innerhalb 

des Marketingprozesses ist die Grundlage für die Auswahl der optimalen Targeting-Art.

3.1 WElchE MArKETINGBAUSTEINE UND 

KAMPAGNENzIElE GIBT ES?

Der Marketingprozess lässt sich über Werbewirkungsmodelle wie z. B. AIDA1 in 

verschiedene Phasen einteilen, die ein Kunde idealerweise durchläuft und die letztlich 

zur Kaufentscheidung führen sollen:

1. Attention:  Die Aufmerksamkeit des Kunden wird angeregt.

2. Interest:  Der Kunde interessiert sich für das Produkt. 

3. Desire:  Der Wunsch nach dem Produkt wird geweckt.

4. Action:  Der Kunde kauft das Produkt (möglicherweise).

Als Modellansatz stellt AIDA natürlich eine Idealisierung dar (u. a. überlappen sich die 

Phasen durchaus und dürfen nicht als strenges Stufenmodell interpretiert werden), erlaubt 

aber eine einfache hinführung zu den beiden wesentlichen Bausteinen des Online-Marke-

ting: Branding & Performance Marketing.

 

1 (siehe hierzu http://de.wikipedia.org/wiki/AIDA-Modell)

Attention                Interest                  Desire               Action

Branding 

Performance Marketing

Quelle: Bundesverband Digitale Wir tschaft (BVDW) e.V.
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3.1.1. BrANDING                                                                                                                                         

                                                                                     

Definition

Branding (Markenbildung) versucht, Aufmerksamkeit und Interesse für eine Marke oder 

eine Produktwelt zu erzeugen und allgemein deren Bekanntheit zu steigern. Wichtigstes 

ziel ist dabei, die passende zielgruppe mit der richtigen Menge an Werbung zu erreichen, 

in dieser Aufmerksamkeit auf die Marke oder die Produkte zu lenken und ggf. innerhalb der 

zielgruppe bereits den passenden Interessenten mit geeigneten Affinitäten zu adressieren.

Die Wirkung von Branding-Kampagnen lässt sich aufgrund der längerfristigen, komplexen 

kognitiven Abläufe bis zur Kaufentscheidung nicht vollständig direkt messbar machen, teil-

weise müssen für die Messung der Werbewirkung Marktforschungswerkzeuge eingesetzt 

werden. In der regel wird daher in quantitative und qualitative Kennzahlen unterschieden:

quantitative Kennzahlen

• Eine wichtige und direkt messbare Kennzahl ist die Anzahl der Werbekontakte: 

 im Display Advertisement die Anzahl der Ad-Impressions (AI)

• Kaufmännisch relevant ist der Tausend-Kontakt-Preis (TKP), der je nach gewähltem  

 Werbemittel die Kosten für das Ausspielen von 1.000 Werbemitteln darstellt 

 (im Display Marketing gemessen durch den AdServer, der die Display Ads ausspielt)

qualitative Kennzahlen

• Über Befragungen und je nach individuellem Kampagnenziel können weitere qualitative  

 Kennzahlen gemessen werden, dazu gehören die gängigen Werbewirkungsparameter wie  

 Steigerung (Uplift) für z. B. Marken-/Produktbekanntheit, Werbeerinnerung, Marken-/ 

 Produktsympathie oder Kaufabsicht, häufig gemessen vor und nach der Kampagne 

 (Pre- und Postmessung)

Optimierung

Grundsätzlich ergeben sich zwei Optimierungsansätze im Branding. zum einen möchte 

man effizient die passende zielgruppe erreichen, d. h. mit möglichst geringen Streuverlusten 

die passenden Nutzer ansprechen (qualifizierte zielgruppenreichweite) und dabei die 

optimale Anzahl von Werbekontakten einsetzen (Kontaktklassen-Optimierung). zum 

anderen möchte man die Effektivität im Branding (Werbewirkung) maximieren, d. h. 

Bekanntheit, Werbeerinnerung, Sympathie und Kaufabsicht steigern.

WElchES TArGETING-PrODUKT FÜhrT ANS KAMPAGNENzIEl?
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Die unterschiedlichen Targeting-Arten lassen sich jetzt als Optimierungswerkzeuge in 

Branding-Kampagnen einsetzen, um diese ziele zu erreichen:

 

Anhand einer fi ktiven Branding-Kampagne für einen E-commerce-Anbieter, der seine 

Eigenmarke für hochwertige Damenabendmode entwickeln möchte, kann dies dargestellt 

werden: 

• zu Anfang der Branding-Kampagne möchte das E-commerce-haus über einen Videospot  

 die Eigenmarke in einer möglichst breiten zielgruppe „Frauen zwischen 29 und 49 

 Jahren“ bekannt machen. Mit hilfe von Predictive Behavioural Targeting werden dazu  

 User, die ein entsprechendes weibliches und altersklassengerechtes Verhalten zeigen, 

 selektiert und angesprochen (ziel: qualifi zierte reichweite in der betreffenden 

 strategischen zielgruppe). Mit Technischem Targeting wird über Frequency capping 

 darauf geachtet, dass pro ausgewähltem User maximal 7-mal das Video angezeigt 

 wird (ziel: Werbekontakt-Optimierung, der Faktor 7 ist dabei vorab durch eine 

 Marktforschung defi niert worden) und dass Aufl ösung und laufl änge des Videos an 

 die technische Ausstattung des Users angepasst wird (ziel: Werbewirkung durch 

 optimale User Experience maximieren).  

• In einer zweiten Phase wird die zielgruppe nun eingeschränkt auf Interessenten –

 „Frauen zwischen 29 und 49 Jahren mit hoher Affi nität für Abendmode“. Mit hilfe 

 von User Declared Targeting („User, die bei einer Befragung ein Interesse für Mode 

 signalisiert haben“), Behavioural Targeting („User, die regelmäßig im Fashion-content- 

 Bereich surfen“) und Predictive Behavioural Targeting („User, die über ein statistisches  

 Modell als affi n für Mode bewertet wurden“) wird eine passende zielgruppe defi niert.  

 Dieser werden dann verschiedene Display Ads zum Thema Abendmode gezeigt,  

 wiederum achtet das Technische Targeting über Frequency capping darauf, dass maximal  

 fünf Anzeigen stattfi nden und dabei die Motive wechseln (ziel: Streuverlustreduzierung,  

 Werbewirkungsoptimierung). 

WElchES TArGETING-PrODUKT FÜhrT ANS KAMPAGNENzIEl?

Targeting-Produkte mit Fokus Markenbildung

Attention                Interest                  Desire               Action

Branding 

Predictive 
Behavioural 
Targeting

Attention                Interest                  Desire               Action

Predictive 
Behavioural 
Targeting

Behavioural 
Targeting

user-declared
Information
Targeting

Technisches Targeting 

Quelle: Bundesverband Digitale Wir tschaft (BVDW) e.V.
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3.1.2 PErFOrMANcE MArKETING                                                                                                                                        

                                   

Defi nition

Performance Marketing (Direktmarketing) verfolgt das ziel, messbare reaktionen und/

oder Transaktionen mit dem potenziellen Käufer in der zielgruppe anzuregen. Die 

Ansprache des Interessenten oder Kunden erfolgt sehr gezielt, nach Möglichkeit mit hoher 

individueller relevanz, um die größtmögliche Interaktion mit den Nutzern zu erreichen und 

direkt vom Wunsch nach dem Produkt zum Kauf überzuleiten.

In der regel existiert eine Wechselwirkung zwischen Performance Marketing und Branding, 

die häufi g unterschätzt wird (eine starke Marke pusht den Abverkauf). Performance Marketing 

ist aber in der regel für sich betrachtet vollständig messbar und damit insbesondere auch 

direkt optimierbar:

quantitative Kennzahlen

• Wichtigste und direkt messbare Kennzahl ist die Anzahl reaktionen bzw. Transaktionen,  

 die im rahmen der Kampagne gemessen werden: im Display Marketing die Anzahl der  

 Klicks auf ein Werbemittel (click), die Anzahl der gewonnenen Interessenten (lead) oder  

 die Anzahl der Käufe (order)

• Als Steuerungsgröße wird zusätzlich die Klickrate oder click-Through-rate (cTr) als  

 Verhältnis von click/AI betrachtet

• Kaufmännisch relevant ist fi nal die relation aus Kosten der Kampagne/Anzahl der 

 reaktionen bzw. Transaktionen – diese wird cost per x (cPx) genannt, je nach 

 Kampagnenziel kann x dann click, lead oder order sein

Optimierung

Im Performance Marketing zielen die Optimierungsansätze darauf ab, mit effi zientem 

Werbemitteleinsatz möglichst effektiv Kundenreaktionen oder noch besser -transaktionen 

bzw. im besten Falle Käufe zu erzeugen. Dies kann nur erfolgreich sein, wenn das betref-

fende Angebot sehr nah an der Bedürfnislage (Wunsch) des Nutzers ist und damit eine 

hohe individuelle relevanz für diesen hat. zusätzlich wird zeitpunkt, Abfolge und gezielte 

Wiederholung der Werbebotschaften sehr wichtig: zum richtigen zeitpunkt die richtige 

Botschaft an den richtigen Nutzer in der richtigen Frequenz!

Die unterschiedlichen Targeting-Arten lassen sich als Optimierungswerkzeuge in Marketing 

Performance Kampagne einsetzen, um diese ziele zu erreichen:
Targeting-Produkte mit Fokus Performance Marketing

Attention                Interest                  Desire               Action

Performance Marketing

Predictive 
Behavioural 
Targeting

Attention                Interest                  Desire               Action

Predictive 
Behavioural 
Targeting

Behavioural 
Targeting

Re-Targeting

Technisches Targeting 

WElchES TArGETING-PrODUKT FÜhrT ANS KAMPAGNENzIEl?

Quelle: Bundesverband Digitale Wir tschaft (BVDW) e.V.
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Wiederum soll dies anhand einer fiktiven Performance-Marketing-Kampagne (die sich an 

die Branding-Kampagne bestens anfügen lassen könnte) für einen E-commerce-Anbieter, 

der seine Eigenmarke für hochwertige Damenabendmode im Abverkauf optimieren 

möchte, dargestellt werden:

 • In der ersten Phase der Kampagne fokussiert sich die zielgruppe „Frauen zwischen 

 29 und 49 Jahren mit hoher Affinität für Mode“ nun auf echte Interessenten. Dies sind  

 Nutzer, die entweder auf Abendmode-Display-Ads geklickt oder bereits in einem Shop  

 oder entsprechendem Umfeld Interesse an „Abendmode“ gezeigt haben (ggf. über die 

 Integration von externen crM-Daten) und so über Behavioural bzw. re-Targeting  

 angesprochen werden können. Sollte diese zielgruppe mengenmäßig zu klein sein (z. B. 

 aufgrund der spitzen Ausrichtung), kann es zusätzlich sinnvoll sein, über Predictive 

 Behavioural Targeting zu „Abendmode“ affine Nutzer hinzuzunehmen. An diese wird nun  

 ein Artikel aus dem Sortiment per Display Advertisement platziert. Um die relevanz 

 noch zu steigern, sind nun Subsegmentierungen möglich, die z. B. entlang einer 

 Altersstruktur 29 – 39 Jahre und 40 – 49 Jahre sowie modischen oder konservativen Typen  

 unterschiedliche Motive zeigt. Auch hier wird wieder ein capping gesetzt. zusätzlich  

 soll die Kampagne nicht mehr an User, die bereits gekauft haben, ausgespielt werden  

 (ziel: relevanz- und damit Werbewirkungssteigerung, Werbekontakt-Optimierung). 

• In der zweiten Phase können nun über Predictive Behavioural Targeting zu den „Käufern“  

 (d. h. den Usern, die aufgrund der Werbung aus Phase 1 beim E-commerce-Anbieter im  

 Sortiment Abendmode gekauft haben) ähnliche User selektiert werden, um insbesondere 

 die cTr zu steigern. zusätzlich werden über re-Targeting Nutzer, die im conversion  

 Funnel auf den Seiten des E-commerce-Anbieters angekommen sind, das Sortiment  

 „Abendmode“ angeschaut und vielleicht sogar einen Warenkorb befüllt haben, aber nicht  

 gekauft haben, nochmals per Display Advertisement adressiert. Um die relevanz der  

 Botschaft hier weiter zu steigern, wird in der regel insbesondere der zuletzt angeschaute  

 bzw. der in den Warenkorb gelegte Artikel per Dynamic Bannering angezeigt. Da hier  

 schon eine Kaufabsicht gezeigt wurde, ist insbesondere das Timing kritisch, d. h. man  

 sollte so kurzfristig wie möglich auf den Kaufwunsch nachfassen (ziel: relevanz- und  

 damit Werbewirkungssteigerung, Werbekontakt-Optimierung).

• Auch hier sollte auf eine zu hohe Frequenz verzichtet werden (Stichwort: Digitales 

 Stalking). zusätzlich sollten die Anzeigenmotive variieren, z. B. Alternativ- oder zusatz- 

 artikel zeigen oder Verkaufshebel in Form von zusatzleistungen (rabatte, Sonder-

 aktionen etc.) anpreisen (ziel: reaktanzvermeidung).

3.2 KAMPAGNENBEISPIElE AUS DEr PrAxIS    

3.2.1 BrANDING – KAMPAGNENzIEl: STEIGErUNG DEr MArKENBEKANNThEIT         

zieldefinition

Das Kampagnenziel eines Werbetreibenden bei der Markteinführung eines neuen Automobil-

modells ist die Steigerung der Markenbekanntheit. Die zielgruppe, die hierzu angesprochen 

werden soll, sind Väter im Alter von 30 bis 59 Jahren, in deren haushalten Jugendliche wohnen. 

WElchES TArGETING-PrODUKT FÜhrT ANS KAMPAGNENzIEl?
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Auswahl der optimalen Targeting-Technologie

Um dieses ziel optimal zu erreichen, wählt die Mediaplanungsagentur des Werbetreibenden 

die Targeting-Technologie des Predictive Online Behavioral Targeting, über das die sozio-

demografischen zielgruppenmerkmale buchbar gemacht werden.

Vorteile dieser Targeting-Technologie

Durch die gezielte Ansprache und Erreichbarkeit eines soziodemografischen zielgruppen-

clusters werden der Streuverlust reduziert, die Kampagneneffizienz erhöht und insgesamt 

eine hohe reichweite in der zielgruppe adressierbar gemacht.

Buchung und getargete Auslieferung der Kampagne

6,25 Mio. Ad Impressions werden durch ein umfangreiches Werbemittelportfolio mit 

den Formaten Medium rectangle, Superbanner, Skyscraper und Banderole Ad durch 

die Targeting-lösung ausgeliefert.

Überprüfung des Kampagnenerfolgs

zur Überprüfung des Kampagnenerfolgs beauftragt die Mediaagentur eine kampagnen-

begleitende Marktforschung, in der der Werbewirkungsparameter Markenbekanntheit mit 

hilfe einer parallel durchgeführten onsite-Befragung erhoben wird. Um den Targeting-

Kampagnenerfolg valide zu messen, erfolgt ebenfalls parallel eine Befragung der Nullgruppe 

ohne Kampagnenkontakt bei gegebenen Konstanten.

Kampagnenergebnis durch Targeting-Einsatz

Im Ergebnis erzielt der Werbetreibende dank Predictive Behavioural Targeting einen 

Effizienzvorteil von über 50 Prozent durch die Buchung der Streuverlust-optimierten 

Kampagne auf das zielgruppensegment „30- bis 59-jährige Väter“ im Vergleich zu der 

Kontrollgruppe ohne Kampagnenkontakt.

3.2.2  BrANDING – KAMPAGNENzIEl: AUFBAU EINES POSITIVEN IMAGES                                          

zieldefinition

Das Kampagnenziel eines Werbetreibenden ist die Steigerung der Sympathie seiner Marke 

für Katzenfutter. Die zielgruppe, die hierzu angesprochen werden soll, sind Nutzer, die die 

Produktmarke potenziell sympathisch finden.

Auswahl der optimalen Targeting-Technologie

Um dieses ziel optimal zu erreichen, wählt die Mediaplanungsagentur des Werbetreibenden 

die Targeting-Technologie des Predictive Online Behavioural Targeting aus, bei der die 

zielgruppe automatisch datengetrieben über eine onsite-Befragung erhoben, statistisch 

modelliert und buchbar gemacht wird.

Vorteile dieser Targeting-Technolgie

Durch die gezielte Ansprache und Erreichbarkeit eines automatisch datengenerierten 

zielgruppen-clusters ohne Umwege über soziodemografische Merkmale werden 

Streuverluste reduziert, Kampagneneffizienz erhöht und eine für die digitale Marken-

kommunikation benötigte hohe reichweite bereitgestellt.

WElchES TArGETING-PrODUKT FÜhrT ANS KAMPAGNENzIEl?
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Überprüfung des Kampagnenerfolgs

zur Überprüfung des Kampagnenerfolgs beauftragt die Mediaagentur eine kampagnen-

begleitende Marktforschung, in der der Werbewirkungsparameter Markenbekanntheit mit 

hilfe einer parallel durchgeführten onsite-Befragung erhoben wird. Um den Targeting-

Kampagnenerfolg valide zu messen, erfolgt ebenfalls parallel eine Befragung der Nullgruppe 

ohne Kampagnenkontakt bei gegebenen Konstanten.

Kampagnenergebnis durch Targeting-Einsatz

Im Ergebnis erzielt der Werbetreibende einen Effizienzvorteil von plus 86 Prozent durch 

die Buchung der optimierten Kampagne auf das zielgruppensegment der produktaffinen 

Nutzer im Vergleich zur zufällig ausgelieferten Kontrollgruppe im roN.

3.2.3 PErFOrMANcE MArKETING – KAMPAGNENzIEl: GEWINNUNG VON                     

(NEU-)KUNDEN FÜr EINEN TINTENSTrAhlDrUcKEr                                                            

zieldefinition

Das Kampagnenziel eines Werbetreibenden ist die Gewinnung von Neukunden für 

seinen Tintenstrahldrucker. Die zielgruppe, die hierzu angesprochen werden soll, sind 

30- bis 49-jährige Nutzer mit einem überdurchschnittlichen haushaltsnettoeinkommen 

und einer hohen Kaufabsicht für einen Tintenstrahldrucker.

Auswahl der optimalen Targeting-Technologie

Um dieses ziel optimal zu erreichen, wählt die Mediaplanungsagentur des Werbetreibenden 

zum einen die Targeting-Technologie des Online Behavioural Targeting, über das die 

soziodemografischen zielgruppenmerkmale buchbar gemacht werden, dies wurde für die 

Grundsegmentierung „Männer zwischen 30 und 49 Jahren mit einem überdurchschnittlichen 

haushaltsnettoeinkommen“ genutzt. zusätzlich wurden über Predictive Behavioural Targeting 

die Affinität zur Nutzung eines Tintenstrahldruckers innerhalb dieser Gruppierung 

prognostiziert und nur die 50 Prozent der Gruppe ausgewählt, die eine überdurchschnitt-

lich hohe prognostizierte Kaufabsicht haben.

Vorteile dieser Targeting-Technologie

Durch die gezielte Ansprache und Erreichbarkeit eines soziodemografischen zielgruppen-

clusters in Kombination mit einer prognostizierten Kaufabsicht wird die relevanz der 

werblichen Ansprache maximiert, der Streuverlust durch Ausschluss der User mit geringer 

Kaufabsicht reduziert und so die Kampagneneffektivität und -effizienz insgesamt erhöht.

Überprüfung des Kampagnenerfolgs

zur Überprüfung des Kampagnenerfolgs wurde neben der eigentlichen zielgruppe („Test-

gruppe“) zusätzlich eine sogenannte „Kontrastgruppe“ gebildet, die einer zufallsauswahl an 

Usern entspricht. Vom Umfang entsprechen diese fünf Prozent der eigentlichen Kampagnen-

zielgruppe „Männer zwischen 30 und 49 Jahren mit einem überdurchschnittlichen haus-

haltsnettoeinkommen und überdurchschnittlich prognostizierter Kaufabsicht für Tinten-

strahldrucker“ und sind zu dieser überschnittsfrei gewählt (d. h. kein User kommt in beiden 

Gruppen vor). Beide Gruppen erhielten in der Folge die werbliche Ansprache in Form 

eines Kaufangebots für den Tintenstrahldrucker. Gemessen wurde dann die cTr auf 

Test- und Kontrastgruppe, um den Uplift in der Werbewirkung durch den Einsatz der 

Targetingtechnologie zu bewerten. 

WElchES TArGETING-PrODUKT FÜhrT ANS KAMPAGNENzIEl?
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4. SUMMAry

relevante Werbung bietet Vorteile für den Werbetreibenden und für den Konsumenten. 

Werbung ist dann relevant, wenn ein beworbenes Produkt oder eine beworbene Dienst-

leistung für den Konsument interessant ist und im Idealfall zu einer (Kauf-)Aktion führt. 

Wie kann ich als Werbetreibender diesen idealfall erreichen?

Targeting bietet differenzierte Ansätze, um Konsumenten je nach ziel einer Werbekampagne 

akzentuiert anzusprechen. Die drei in diesem leitfaden vorgestellten Oberkategorien sind:

• Technisches Targeting, bei dem z. B. Werbung mit Ortsbezug zum Konsumenten 

 ausgeliefert wird,

• User-declared Information Targeting, bei dem auf Basis der vom Konsumenten 

 gemachten Interessenangaben ausgeliefert wird und

• Nutzungsbasierte Online-Werbung (OBA), bei der Werbung anhand der aktuellen 

 Interessenlage einer Gruppe, der ein Konsument zugeordnet wird, ausgeliefert wird.

Die genannten Targeting-Verfahren ermöglichen einzeln oder in Kombination die 

Auslieferung von Werbung entsprechend den individuellen Kampagnenzielen von 

Werbetreibenden.

Um die Anwendung der einzelnen Verfahren und ihre kombinierte Anwendung zu 

veranschaulichen, betrachtet der leitfaden zwei oft relevante Marketingbausteine/ 

Kampagnenziele modellhaft anhand des einfachen AIDA-Modells. Der leitfaden zeigt, 

wie der Werbetreibende mit hilfe von User-declared Information Targeting und OBA 

im Branding genau definierte zielgruppen anspricht und die Werbewirkung maximiert. 

zusätzlich zeigt der leitfaden, wie Technisches Targeting gekoppelt mit OBA beim 

Performance Marketing messbare reaktionen erzeugt und so die Werbemaßnahmen 

anhand der gemessenen Größen optimiert werden.

Am Ende des leitfadens zeigen Praxisbeispiele, wie sich geeignete Verfahren je nach 

Kampagnenziel auswählen lassen und wie der Kampagnenerfolg jeweils gemessen wird.

Kampagnenergebnis durch Targeting-Einsatz

Der Uplift in der cTr zwischen Test- und Kontrastgruppe betrug 20 Prozent, im Ergebnis 

erzielt der Werbetreibende eine deutliche Optimierung durch den Einsatz von Targeting in 

der Kampagne.

SUMMAry
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Meike Arendt, Media als head of Product Management Video, SevenOne Media 

Meike Arendt leitet seit 2011 die Vermarktung des Digitalen InStream Video-Portfolios 

der SevenOne Media als Unit Director Product Marketing Video. zuvor war sie als Senior 

Product Manager verantwortlich für die Steuerung der Targeting-Aktivitäten und Display-

Vermarktung der SevenOne Media und die Vermarktung verschiedener Plattformen der 

ProSieben Sat.1 Media AG. Im BVDW engagiert sie sich seit mehreren Jahren in der 

unit Targeting.

Uli heimann, Director Data Solutions, nugg.ad, leiter der Unit Targeting im BVDW

Uli heimann verantwortet als Director Data Solutions Business Development der nugg.ad 

Data Management Platform und das strategische Partnermanagement. Ab 2007 baute er 

das nugg.ad consulting auf und leitete es, danach war er tätig als Director International 

consulting. Neben seiner Tätigkeit bei nugg.ad engagiert sich Uli heimann als leiter der 

Unit Targeting beim Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW).

Thomas Schauf, Senior Fachgruppenmanager, Projektleiter Selbstkontrolle Online-Datenschutz, 

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.

Thomas Schauf ist seit Mai 2006 beim Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 

Der 34-jährige studierte Politikwissenschaftler nimmt in seiner Funktion als Senior 

Fachgruppenmanager eine Schnittstelle zwischen Industrie, Politik und Öffentlichkeitsarbeit 

ein. zudem fungiert er als Projektleiter Selbstkontrolle Online-Datenschutz im BVDW. 

Schon Ende der 90er-Jahre eignete er sich umfassende Kenntnisse über politische Prozesse 

und deren Gestaltung sowie die Funktionsweise von Verbänden und Interessengruppen an. 

zuvor war Schauf als Berater im Verbandsmanagement tätig.

Fred Türling, leiter Bereich Media Information & Technology, United Internet Media

Fred Türling leitet seit 2009 bei der United Internet Media den Bereich Media Information & 

Technology (Targeting und Business Intelligence). Fachlicher Schwerpunkt sind Social Media 

& Web Analytics, Targeting & Kampagnen-Management und Data Warehousing für die 

Branchen Medien, handel und Internet & Telekommunikation. Bisherige berufl iche Stationen 

waren ShS VIVEON, AOl, OTTO GrOUP und Siemens.
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Georg Steidinger, Solution Sales Specialist Targeting & Audience, Microsoft Advertising

Dort verantwortet Georg Steidinger die Targeting Produktstrategie, nachdem er vor acht 

Jahren als Alliance Manager Advertising von o2 zu Microsoft wechselte. Seinen Start ins 

Media Business hatte Steidinger bei heye & Partner, bevor er 1996 bei compuServe als 

Business Developer in die Online Bereich wechselte.
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BUNDESVErBAND DIGITAlE WIrTSchAFT (BVDW) e.V.   

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für  

Unternehmen im Bereich interaktives Marketing, digitale Inhalte und interaktive Wertschöpfung. 

Der BVDW ist interdisziplinär verankert und hat damit einen ganzheitlichen Blick auf die 

Themen der digitalen Wirtschaft. 

Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Effizienz und Nutzen digitaler Medien transparent zu  

machen und so den Einsatz in der Gesamtwirtschaft, Gesellschaft und Administration zu fördern. 

Im ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und anderen Interessengruppen stehend, 

unterstützt der BVDW ergebnisorientiert, praxisnah und effektiv die dynamische Entwicklung 

der Branche. 

Die Summe aller Kompetenzen der Mitglieder, gepaart mit den definierten Werten und 

Emotionen des Verbandes, bilden die Basis für das Selbstverständnis des BVDW. 

Wir sind das netz
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