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5EINLEITUNG

Targeting hat in den letzten Jahren im digitalen Marketing stark an Relevanz gewonnen. 

Mit der Verbreitung und Nutzung von Targeting bei digitalen Werbekampagnen steigt auch 

die Frage bei Vermarktern, Agenturen und Werbekunden, welche Kriterien für die Qualität 

des genutzten Targeting herangezogen werden können. Hält das angebotene Targeting, 

was der Anbieter verspricht, und welche Art des Targeting ist die richtige für Kampagne 

und Produkt? Dies sind nur zwei Fragen, die sich jeder Targeting-Nutzer im Rahmen einer 

Buchung von Targeting stellt, um sicherzugehen, dass das hierfür aufgewendete Budget 

gut angelegt ist.

Dieser Leitfaden gibt einen Überblick darüber, welche Arten des Targetings am Markt ange-

boten werden, welche Datenquellen und Methoden zur Erstellung von Zielgruppensegmenten 

zur Nutzung gelangen und anhand welcher Kriterien Targeting-Nutzer die Qualität unter-

schiedlicher Targeting-Arten und -Anbieter auswählen können. Hierbei ist vorweg zu sagen, 

dass es nicht das „Eine“ und auch nicht das „Richtige“ Targeting gibt. Für jede Kampagne und 

jedes Kampagnenziel sollte das passende Targeting-Angebot evaluiert werden. Der Leitfaden 

ist dabei als Orientierung und Hilfe gedacht. Gerade technische Details und aufgeführte 

Möglichkeiten sind nicht zu 100 Prozent standardisierbar.

Im Rahmen der besseren Lesbarkeit sei angemerkt, dass „Online“ in diesem Leitfaden 

stellvertretend für alle digitalen Angebote steht, soweit Targeting möglich ist oder dort 

angeboten wird. Targeting-Kanäle können somit auch Mobile Websites, Apps oder 

SmartTV darstellen.

Aufgrund seiner besonderen Relevanz wird das Thema Datenschutz in einem separaten 

Kapitel behandelt. Gerade in Deutschland genießt das Thema Datenschutz zu Recht eine 

hohe Aufmerksamkeit. Neben den rechtlichen Verpflichtungen ist es darüber hinaus für alle 

relevanten Player in diesem Markt gelebtes Selbstverständnis, die gesetzlichen Standards 

einzuhalten und in vielen Fällen zu übertreffen. Belege hierfür sind beispielsweise die große 

Zahl an freiwillig vorgenommenen Datenschutz-Zertifizierungen sowie die im europäischen 

Vergleich zügige und durchgängige Umsetzung der „Selbstregulierung für nutzungsbasierte 

Online-Werbung“ des Deutschen Datenschutzrat Online-Werbung (DDOW).

EINLEITUNG

Die fünf Säulen zur Beurteilung von Targeting-Qualität

Quelle: Fokusgruppe Targeting im Bundesverband Digitale Wir tschaft (BVDW) e.V.
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TARGETING-ANGEBOT 

Am Markt haben sich verschiedene Targeting-Arten etabliert.1 Je präziser das Targeting ist, 

desto höher ist die Chance, die richtige Zielgruppe anzusprechen. Die Beschreibung einer 

Zielgruppe erfolgt marktkonform zunächst über klassische soziodemografische Merkmale 

(wie z. B. Geschlecht, Alter, Familienstand, verfügbares Haushaltseinkommen etc.), des 

Weiteren aber auch über ihre psychografischen Merkmale (wie z. B. Einstellungen, Werte 

und Lebensstile mit den daraus resultierenden Verhaltensweisen, Interessen, Konsumver-

halten und Vorlieben etc.). Viele Marktteilnehmer verfügen über ein fixes Setup klassischer 

soziodemografischer Standard-Zielgruppen, bauen allerdings je nach Kampagnenziel (Wer-

betreibende) oder Site-Portfolio (Publisher) erweiterte Standard-Zielgruppen aus (Affinitä-

ten/Interessen oder auch Marketingsegmente). 

Unabhängig von der Targeting-Form ist ein weiteres Kriterium aus mediaplanerischer Sicht 

besonders relevant für die Bewertung von Targeting-Angeboten: das Zielgruppenpotenzial. 

Bietet ein Targeting-System kein ausreichendes Potenzial in der Zielgruppe, um die media-

planerischen KPIs wie etwa ein bestimmtes Kampagnenvolumen oder eine durchschnittli-

che Kontaktfrequenz zu erfüllen, ist das Targeting unabhängig von der Qualität für Media-

agenturen und Werbetreibende nicht zielführend. Die notwendige Reichweite variiert 

dabei in Abhängigkeit der Zielgruppendefinition des Werbetreibenden, des Kampagnenziels 

(Branding/Performance) sowie der gewünschten Werbeform/Platzierung. Auch bei spitzen 

Zielgruppen ist eine ausreichende Reichweite eine essenzielle Voraussetzung, um die Kam-

pagne erfolgreich auszuliefern.

TECHNISCHES TARGETING                                                                                                 

Bei allen Arten des technisch orientierten Targetings erhält der Internetnutzer die auf 

seine Software- und Hardwareumgebung zugeschnittenen Werbemittel. Dadurch werden 

unter anderem lange Ladezeiten vermieden (Bandbreite), Werbemittel korrekt angezeigt 

(Browser) und Werbung regional ausgeliefert (Geo). Auch die Einhaltung einer bestimm-

ten Kontaktdosis für eine Werbekampagne wird dieser Form des Targeting zugerechnet 

(Frequency Boosting & Frequency Capping). Die gezielte Ansprache des Nutzersegments 

verringert Streuverluste und erhöht die Kampagneneffizienz.

Technische Rahmenbedingungen

Hier erhält der Nutzer die in Bezug auf seine Software- und Hardwareumgebung, seine IP-

Adresse oder auf weitere technische Parameter passenden Werbemittel. Parameter dafür 

können z. B. sein: Auflösungen, Bandbreite, Betriebssysteme, Browser, Channels, Cookies, 

Flash-Version, Provider, Geräte/Geräteklassen, URLs, Zeit, Konkurrenz- und Kunden-

ausschlüsse, Profile (Keyvalues), Keywords als auch technisches Targeting aufgrund von 

Datenbankwerten (beispielsweise Wetter-Zustand).

Geotargeting

Eine weitere Art des technischen Targeting ist das Geotargeting. Geotargeting steht für die 

Auslieferung von Werbemittel in Abhängigkeit von definierten, geografischen Zielgebieten. 

Beispiele sind die Ansprache nach Bundesland, Stadt oder PLZ des Nutzers. Geotargeting 

ist grundlegend unabhängig vom genutzten digitalen Kanal. Je nach Angebot kann sich dabei 

das Geotargeting sowohl auf den Aufenthaltsort als auch auf den Wohnort des Nutzers 

beziehen. Dabei wird sich beim Aufenthaltsort entweder der IP-Adresse des Nutzers bedient 

oder – bei Einwilligung des Nutzers – durch Verbindung des mobilen Endgerätes mit dem 

Internet via Geolocation („LocationBasedAdvertising“) auf den konkreten Aufenthaltsort des 

Nutzers zurückgegriffen. Die Platzierung regional interessanter Angebote vermeidet Streu-

verluste, da Internetnutzern ausschließlich regional passende Angebote unterbreitet werden. 

Frequency Capping & Kontaktklassenoptimierung

Eine Kampagne erzielt erst ab einer bestimmten Anzahl an Werbemitteleinblendungen die 

optimale Wirkung. Zudem folgt auf eine zu hohe Frequenz häufig eine Reaktanz der Nut-

zer, sodass sich zwischen diesem Minimum und dem Maximum der sogenannte „optimale 

Kontaktklassenkorridor“ befindet. Technisch lässt sich das Maximum an Werbemittelein-

blendungen lokal über ein Frequency Capping (FC) via Ad Server oder vermarkterübergrei-

fend mithilfe von technischem Targeting oder über eine Demand-Side-Plattform lösen. Die 

Vermeidung der Auslieferung der Kampagne an Nutzer, die eine zu geringe Wahrscheinlich-

keit haben, innerhalb des Kampagnenzeitraums auf die minimale Kontaktdosis zu kommen, 

kann über das sogenannte Frequency Boosting erreicht werden. Beide Mechaniken in 

Kombination ermöglichen die Optimierung der Kontaktdosis.

USER-DECLARED INFORMATION TARGETING                                                                                                 

Mithilfe von Login-Daten verfügen viele Website-Betreiber über Profildaten ihrer Nutzer 

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

entsprechend freigegeben wurden. So kann Werbung nach Geschlecht, Alter oder weite-

ren bei der Registrierung hinterlegten Angaben ausgesteuert werden. Durch User-declared 

Information Targeting lassen sich insbesondere soziodemografische Zielgruppen gezielt 

ansprechen. Die Stärke liegt darin, dass aufgrund der Anmeldedaten für jeden Nutzer ein 

Profil existiert, auf welches das Profile Targeting aufgebaut wird.

RETARGETING                                                                                                                                        

Beim Retargeting werden Nutzer auf Grundlage vorangegangener Kontakte oder Interakti-

onen mit Websites oder Werbekampagnen angesprochen. Indem Tags auf der Website des 

Werbetreibenden platziert werden, können Besucher dieser Seite markiert und innerhalb 

eines Netzwerks erneut angesprochen werden. Über eine wiederholte Ansprache kann die 

Zielgruppe auf die Personen eingegrenzt werden, die bereits eine Webseite besucht oder 

ein Werbemittel gesehen haben.

Eine Sonderform des Retargeting ist Dynamisches Retargeting. Auch hier basiert die Ziel-

gruppe auf Nutzern, die schon vorab eine gewisse Aktion auf einer Website 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. 

1 Eine Einführung sowie einen detaillier ten Überblick liefer t der „Leitfaden Begriffe und Definitionen“ (03/2009), abrufbar unter 
  http://www.bvdw.org/medien/targeting-begriffe-und-definitionen?media=691.
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Features Retargeting 

Im Vergleich zum klassischen Retargeting erster Stunde zeichnet sich modernes Retarge-

ting durch eine Reihe von Features und Zusatzoptionen aus, die einen positiven Effekt auf 

die Performance der Kampagnen wie auch auf die Nutzerwahrnehmung ausüben. 

Folgende Features sind hierbei möglich:

•  Individuelle Ansprache nach Nutzeraktivität: Nicht jeder Nutzer wird auf die gleiche  

 Weise angesprochen; stattdessen erfolgt die Aussteuerung vonseiten des Anbieters  

 unterschiedlich, je nachdem, ob es sich beispielsweise um Gelegenheitsbesucher eines  

 Webshops oder um „Heavy User“ handelt.

•  Intelligente CRM-Daten-Nutzung: Der Anbieter ermöglicht Werbetreibenden, ihre 

 eigenen CRM-Daten mehrwertstiftend und datenschutzrichtlinienkonform in ihre 

 Kampagnen einfließen zu lassen.

•  Dynamisches Capping: Ein dynamisches Capping zieht in Betracht, wie ein Nutzer mit 

 ihm angezeigten Werbemitteln interagiert und optimiert daraufhin die Anzahl der 

 Kontaktklassen.

ONLINE BEHAVIORAL ADVERTISING (OBA)                                                                     

Online Behavioral Targeting, also das Messen von Nutzungsverhalten von Usern auf 

Websites, Speichern des umfeld-entsprechenden Merkmals und die Ansprache von Usern 

mit Merkmalen in anderen Umfeldern entspricht einem deterministischen System. Das 

bedeutet, dass einem Nutzer, der sich beispielsweise mit dem Surfverhalten auf Autoinhalt 

qualifiziert, ein entsprechendes Produktinteresse zugeordnet wird. 

Die Qualität eines Online Behavioral Targetings hängt vor allem ab von:

•  dem Umfeld, von dem das Merkmal abgeleitet wird (Produktbezug, Granularität),

•  der Häufigkeit, mit der der User sich für das Merkmal qualifiziert, und der Bezug dieser  

 Häufigkeiten auf die Grundgesamtheit; lässt das Targeting-System eine Konfiguration von  

 Schwellwerten zu, ist ein für die Kampagnenwirkung optimales Maß einstellbar,

•  der Gewichtung der Häufigkeit einer Merkmalsqualifikation im Verhältnis zu Häufigkeiten  

 anderer Merkmale; in einem qualitativ hochwertigen Ansatz erfolgt die Gewichtung nicht  

 durch regelbasierte Berechnungen, die einen sehr hohen administrativen Wartungs-

 aufwand erfordern, sondern über Algorithmen-getriebene Berechnungen,

•  der Aktualität eines OBA-Merkmals; diese hat ebenfalls einen Einfluss auf die Qualität  

 des Online Behavioral Targetings, je kürzer der Zeitpunkt der Qualifikation zurückliegt,  

 desto besser ist in der Regel die Kampagnenperformance; die Konfiguration eines  

 solchen Schwellwertes ermöglicht die Kampagnen-individuelle Optimierung des Online  

 Behavioral Targetings.

PREDICTIVE ONLINE BEHAVIORAL ADVERTISING (POBA)                                                

Predictive Behavioral Targeting ist eine weitere Stufe des Online Behavioral Targeting und 

basiert 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 Informationen 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 mithilfe dieser Technologie zwei Ziele erreichen:

• Reichweite vergrößern: Predictive Behavioral Targeting erreicht in der Regel signifikant  

 höhere Reichweiten im Vergleich zu Behavioral Targeting, weil durch statistische Hoch- 

 rechnungen Zielgruppenpotenziale ansprechbar gemacht werden, die über das klassische  

 OBA nicht verfügbar wären (Verhaltenszwillinge).

• Special Interests abbilden: Predictive Behavioral Targeting ermöglicht die Ansprache  

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

 die es keine entsprechenden Umfelder gibt (etwa die Zielgruppe der LOHAS – Lifestyle  

 auf Basis von Gesundheit und Nachhaltigkeit).

Grundsätzlich kann man bei der Zielgruppenerstellung zwischen regelbasierten manuellen 

Modellen („wenn 4-mal Auto und 3-mal Sport = Mann“) und algorithmenbasierten automa-

tisierten Modellen differenzieren, wobei die Zielgruppenerstellung auf Basis algorithmen-

basierter Schätzmodelle deutliche Vorteile mit sich bringt. Die minimale Stichprobengröße, 

die für die Erstellung der Schätzmodelle verwendet wird, soll grundlegend evaluiert sein 

und mit ausreichendem Zellbesatz für die einzelnen Variablenwerte arbeiten.

Während der Zielgruppen-Erstellung sollen die statistischen Modelle durch Validierungs-

methoden (z. B. Kreuzvalidierung) evaluiert werden. Die Kennwerte, die bei der Modell-

Erstellung evaluiert werden sollten, umfassen globale (Accuracy) sowie lokale Kennwerte 

(Precision).

Bei der Auslieferung der Schätzmodelle soll auf Sicherheits-Parameter (Konfidenzen) zurück-

gegriffen werden können, die als Steuerungsregler für Reichweite versus Präzision fungieren.

Zu den individuell hochgerechneten Zielgruppen gehören beispielsweise, aber nicht aus-

schließlich: Kombinationen aus Standard-Segmenten, kundenindividuell erhobene Variablen, 

Kampagnen-Parameter (brand awareness, purchase intention, brand sympathy, conversi-

ons), Besuch bestimmter Websites oder Website-Bereiche. Für die Erstellung individueller 

Zielgruppen muss die Nutzung anderer Datenpunkte als abhängige Variable möglich sein. 

Hierzu zählen z. B. kampagnenimmanente Befragungen oder Reagierer, Intent Datenpunk-

te oder Website-Besuche. Bei der Modellierung individuell hochgerechneter Zielgruppen 

sollen die gleichen Validierungsverfahren und -schritte durchlaufen werden wie bei der 

Modellierung von Standard-Zielgruppen, ebenso gelten hier die gleichen Anforderungen an 

automatisiertes Processing, Samplegrößen und Steuerungsparameter wie bei der Erstellung 

und Auslieferung von Standard-Zielgruppen.

EXPERTISE UND SERVICES                                                                                                  

Der Einsatz von Targeting stellt neben Werbeform und Platzierung lediglich einen Faktor 

einer digitalen Kampagne dar. Qualität und Erfolg bemisst sich daher nicht nur an der 

singulären Betrachtung der Targeting-KPIs, sondern auch an einem stimmigen und erfolg-

reichen Gesamtkonzept einer Kampagne, in dem Zielgruppe, Werbeform/Werbemittel 

und Platzierung ineinandergreifen. Dabei spielen die Service-Leistungen und Expertise des 

Targeting-Anbieters eine zentrale Rolle.

TARGETING-ANGEBOT
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Die Klarheit darüber, was unter dem Erfolg einer Kampagne verstanden wird, ist unabding-

bare Voraussetzung für die zielführende Zusammenarbeit zwischen Werbetreibendem und 

Targeting-Anbieter. Dem Setup des Targeting bzw. der Zielgruppendefinition geht deshalb 

eine klare Definition des Kampagnenzieles und der relevanten KPIs voraus.

Bei der Ausgestaltung der Targeting-Tools stehen die Kundenanforderungen im Vorder-

grund, sprich für welches konkrete Kundenproblem bietet welches Targeting eine Lösung 

und wie kann dies konkret eingesetzt werden? Eine fundierte Zielgruppen-Empfehlung auf 

Basis von Erfahrungswerten und Best-Cases ist für Werbetreibende hilfreich.

Neben dieser Produkttransparenz sollte für den Werbetreibenden ersichtlich sein, welche 

Services seitens des Dienstleisters zur Verfügung stehen und wer innerhalb dieser jeweils 

der relevante Ansprechpartner für die unterschiedlichen Fragestellungen rund um Konzep-

tion, Setup, Durchführung und Erfolgskontrolle einer Kampagne ist. Die für den definierten 

Kampagnenerfolg relevanten KPIs sollten sich in den Reportings widerspiegeln die dem 

Werbetreibenden proaktiv und in anwenderverständlicher und für die interne Weiterver-

arbeitung geeigneter Form geliefert werden.

In dem sich rasant weiterentwickelnden digitalen Marketingumfeld ist es in erster Linie 

die Aufgabe des Targeting-Anbieters, den Werbetreibenden über jene tradierten und 

neuen Targeting-Methoden und Einsatzbereiche aufzuklären, die für seine Ziele am besten 

geeignet sind.

So runden – neben einer im sinnvollen Verhältnis zum anfallenden Aufwand stehenden 

Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften seitens des Dienstleisters – entsprechende 

Zertifizierungen des Unternehmens und das aktive Engagement in der Weiterentwicklung 

des Marktes hinsichtlich neuer Trends, Themen und Möglichkeiten das Bild eines Anbieters 

mit hohem Qualitätsanspruch ab.

TARGETING-ANGEBOT 10

DATEN 

Die Breite und Tiefe der Datenbasis ist das Herz- und Kernstück von Targeting. Für die 

Profilbildung werden möglichst viele inhaltlich verschiedenartige Daten benötigt, von 

Bewegungsdaten über Befragungsdaten bis hin zu externen Datenquellen (z. B. Panel-

Informationen, Kaufverhalten, Tracking von linearem TV). Konkret bedeutet dies: Je mehr 

an valider Information pro Nutzerprofil zur Verfügung steht und je höher die Datenquali-

tät, desto besser die Performance des Targetings. Eine große Menge an Daten ist allerdings 

noch kein Garant für ein qualitativ hochwertiges Targeting – ebenso wenig eine kleine 

hochwertige Datenbasis. Für ein präzises und reichweitenstarkes Targeting ist demnach 

nicht nur die Datenmenge, sondern ebenso die Qualität der erhobenen Daten entschei-

dend. Im Sinne einer Qualitätsbewertung eines Systems sollte deshalb die Tiefe der Daten-

basis und deren Repräsentativität sowie die Methodik bei Datensammlung und -integration 

näher betrachtet werden. Ein hochwertiges Targeting-System zeichnet sich beispielsweise 

auch durch die Möglichkeit aus, individuelle Zielgruppen auf Basis kundenspezifischer Da-

tengrundlagen (z. B. CRM-Daten, individuelle Befragungen oder Events) zu erstellen.

DATENSAMMLUNG                                                                                                             

Die Qualität der Datensammlung bzw. die Profilierung setzt sich dabei aus mehreren 

Komponenten zusammen. An erster Stelle ist dabei die Relation zwischen Qualität und 

Quantität der Datenmesspunkte zu betrachten, über die eine Profilierung erfolgt. Die 

Qualität setzt sich dabei aus den wesentlichen soziodemografischen Merkmalen wie Alter, 

Geschlecht und Einkommensgruppen sowie Affinitäten bzw. Interessen zusammen. Opti-

onal können weitere Daten, wie geo/location, Profile veredeln und führen somit zu einer 

Aufwertung der eigenen Datensammlung. Abschließend ist bei der Erfassung von Daten im 

Rahmen der Qualitätssicherung darauf zu achten, dass es einen definierten, technischen 

und nachweisbaren Prozess zur datenschutzkonformen Übergabe der Daten gibt. Diese 

beinhaltet nicht nur die technische Implementierung einschließlich der Auflistung notwen-

diger Parameter und Platzhalter, sondern ebenso eine Teststrecke, die sich auf die Validie-

rung der korrekten Erfassung über Zählpixel oder Scripte bezieht.

Auf Basis der erfassten Daten lässt sich anschließend über folgende Analysen nachvollziehen, 

wie qualitativ gut die erfassten Daten in Bezug auf die eigene Reichweite sind und wie sich 

möglicherweise Datenstrukturen verändern:

• Profil-Hitrate

 Gibt Aufschluss über das Verhältnis von Nutzern, die mit Daten verknüpft sind, und  

 Nutzern, die mit keinen Daten verknüpft sind.

• Ausschöpfungsquote/Potenzialanalyse

 Gibt Aufschluss über den Anteil der zuordnungsbaren Tracking-Events innerhalb der  

 Tracking-Daten und spiegelt das Potential von Nutzern wider, die mit bestimmten Daten  

 verknüpft sind und in der Zukunft angesprochen werden können.

• Prediction

 Ermöglicht die Erweiterung der Ausschöpfungsquote bzw. der Potenzialanalyse durch 

 ein statistisches Modell (beispielsweise Statistische Zwillinge). Dabei werden Nutzer- 

 profile mit geringer, tatsächlich erfasster Datentiefe um angenommene Daten auf Basis  

 vergleichbare Datenprofile erweitert.

DATEN 
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• Monitoring der Datenstruktur

 Zur Sicherung der Nachhaltigkeit der aufgebauten Datenqualität als auch der zuvor  

 genannten Analysen sollte ein fortlaufender Prozess nachweisbar sein, der die Daten- 

 struktur regelmäßig überprüft und Abweichungen bzw. Verschiebungen in der Daten- 

 struktur darstellen kann.

Latenzzeit Profilierung

 Unter der Latenzzeit wird die Zeit zwischen dem Setzen und dem Nutzen der Daten-

 informationen verstanden. Qualitativ wird hier wie folgt differenziert:

• Echte Realtime 

 Bezeichnet eine direkte Nutzbarkeit der Daten innerhalb derselben Page Impression.

• Realtime 

 Bezeichnet eine garantierte Nutzung der Daten innerhalb von maximal einer Stunde nach  

 dem Erheben der Daten.

• Neartime

 Bezeichnet eine garantierte Nutzung der Daten innerhalb von maximal sechs Stunden  

 nach der Erhebung der Daten.

Daten, die nicht innerhalb der genannten Zeiträume nutzbar sind, dürfen nicht mit den 

Begriffen Realtime oder Neartime verknüpft bzw. angeboten werden.

DATENTIEFE                                                                                                                       

Für die Profilbildung werden verschiedenartige informationstragende Daten auf pseudony-

mer Ebene benötigt. Dabei ist sowohl der Umfang als auch die Differenzierbarkeit inner-

halb der Daten wichtig. Durch eine hohe Anzahl verschiedenartiger Datenquellen wird die 

Präzision des Targetings in spitzen Zielgruppen bedeutsam erhöht. 

Bei der Profilbildung werden deshalb Informationen aus vielfältigen Bereichen genutzt:

• Surfverhalten

• User-declared Information, z. B. Registrierungsdaten

• Geo-Daten (Aufenthalts- und Wohnort)

• Event- und Intent-Daten z. B. Clicks, Views, Kaufverhalten

• Befragungsdaten, z. B. zu soziodemografische und psychografische Merkmalen

• Technische und chronologische Informationen

• Kunden-individuelle Datenquellen, z. B. aus Customer Management oder Customer 

 Relationship Management System

REPRÄSENTATIVITÄT UND AKTUALITÄT VON DATENQUELLEN                                      

Die Aktualität und Repräsentativität der Datenbasis sind essenzielle Einflussfaktoren auf 

die Qualität und Treffsicherheit des Targeting-Systems. Die Performance sollte in regel-

mäßigen Abständen überprüft und gegebenenfalls optimiert werden – und dies von der 

Datensammlung bis hin zur Betrachtung ex post der Treffsicherheit des Systems.

Um die Repräsentativität des Targetings für die betreffenden Online-Angebote sicherzu-

stellen, kann ein regelmäßiges Monitoring der Strukturen innerhalb des Datenpools die 

Qualität sicherstellen. Dabei werden alle im Datenpool enthaltenen Variablen betrachtet – 

von technischen Informationen bis hin zu Surfverhalten und Soziodemografie. Weichen 

die Strukturen bedeutsam von den erwarteten Strukturen ab, deutet dies auf verändertes 

Nutzungsverhalten und gegebenenfalls sinkende Repräsentativität der Targeting-Modelle 

hin. In diesem Fall sollte eine tiefergehende Prüfung der Modellgüte und gegebenenfalls 

eine Aktualisierung der eingesetzten Targeting-Modelle vorgenommen werden. Dies gilt 

insbesondere bei statistisch modellierten Zielgruppen. Zielsetzung ist eine repräsentative 

Stichprobe des Mediainventars, auf der das Targeting eingesetzt wird – sowohl mit Blick auf 

die soziodemografischen Strukturen als auch auf die Fallzahl. Während der Datenerhebung 

sollten die erhobenen Fälle regelmäßig bezüglich Alters- und Geschlechtsstruktur geprüft 

werden. Durch dieses Monitoring wird sichergestellt, dass die Alters- und Geschlechts-

struktur der Befragungsdaten der Struktur der Nutzerschaft der betreffenden Online-

Angebote entspricht. Darüber hinaus ist die zugrunde liegende Fallzahl qualitätsentschei-

dend. Auf Basis der zu erreichenden Gesamtfallzahl wird ermittelt, wie viele Fälle in den 

einzelnen Alters- und Geschlechtsgruppen erreicht werden müssen, um die Struktur der 

Gesamtnutzerschaft repräsentativ abzubilden.

Neben der Repräsentativität bildet die Aktualität der verwendeten Datenbasis einen 

entscheidenden Qualitätsfaktor des Targeting-Systems. Bei der Bewertung der Datenaktu-

alität sollte die Stabilität des abgebildeten Targets im Vordergrund stehen. Bei Merkmalen 

mit hoher Stabilität, wie z. B. Psychografie oder Soziodemografie, die meist über Befra-

gungen abgebildet werden, genügt eine Aktualisierung nach längeren Zeitintervallen. Bei 

weniger stabilen Merkmalen, etwa Produktinteresse im Bereich von Retargeting, sollte 

die Datengrundlage optimaler Weise realtime-fähig sein und sich fortlaufend aktualisieren. 

Ausschlaggebend für die Frequenz der Aktualisierungen sollte folglich die Stabilität des 

abgebildeten Targets sein.
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ZIELGRUPPENMODELLIERUNG UND 

TARGETING-TECHNOLOGIE 

Die Erstellung von hochgerechneten Zielgruppen (pOBA) erfolgt auf Basis statistischer 

Modellierungen und ist damit eine der komplexeren Targeting-Arten. Daher sollten in die-

sem Zusammenhang insbesondere die folgenden Kriterien näher betrachtet werden.

Zielgruppeninformationen stehen oftmals nicht für jeden Client/User zur Verfügung. Um 

die vermarktbare Reichweite auch dieser Daten/Zielgruppen zu steigern, gelangen ver-

schiedene statistische Verfahren zum Einsatz, mithilfe derer statistische Zwillinge gesucht 

werden, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch dieses Merkmal besitzen. Neben der Da-

tenmenge und -tiefe sind die verwendeten Modellierungen für die Qualität des Targetings 

entscheidend. Je besser und fundierter diese Verfahren – also die Modellbildung – ist, desto 

höher wird im Ergebnis auch die Trefferrate bzw. der Uplift (= Steigerung des Zielgruppen-

anteils im Target im Vergleich zum Anteil in der Grundgesamtheit) in der Zielgruppe sein. 

Grundsätzlich kann man bei der Zielgruppenerstellung zwischen regelbasierten manuellen 

Modellen („wenn 4 Klicks auf Auto-Content und 3 Klicks auf Sport-Content = Mann“) und 

algorithmenbasierten automatisierten Modellen unterscheiden. Die Zielgruppenerstellung 

bei pOBA erfolgt in der Regel anhand algorithmenbasierter Schätzmodelle. Die minimale 

Stichprobengröße, die für die Erstellung der Schätzmodelle verwendet wird, soll grundlegend 

evaluiert sein und mit ausreichenden Fallzahlen für die einzelnen Variablenwerte arbeiten.

Für die Bewertung der Modellgüte gilt es neben gemessenen Ergebnissen noch zu berück-

sichtigen, welche Standards verwendet werden. Ebenso entscheidend sind die Kriterien für 

die Modellauswahl und die Aktualisierung der Modelle.

STANDARDS BEI DER MODELLBILDUNG                                                                           

Qualitativ gute Modellbildung setzt voraus, dass entsprechende Standards sowie neue 

Erkenntnisse aus der Forschung ein- und umgesetzt werden. Diese sollten in regelmäßigen 

Abständen auf ihre Anwendbarkeit und ihren Wertbeitrag überprüft werden.

KRITERIEN FÜR DIE MODELLAUSWAHL                                                                           

Jedes Modell hat als Ergebnis nicht den „einen“ Output, sondern beinhaltet in sich ver-

schiedene Qualitätsniveaus. Jedes Niveau, das heißt die Höhe des Uplifts gegenüber der 

Grundgesamtheit (= der Effizienzgewinn des Targetings), geht dabei mit einer definierten 

Reichweite einher. Hier gilt es, anhand verschiedener Gütekriterien die Modelle zu bewer-

ten und den idealen Output einzustellen. Dieser ist stets ein Trade-Off zwischen Uplift 

(und damit absoluter Trefferrate) sowie der zu erwartenden Reichweite in der Zielgruppe. 

Ein hoher Uplift alleine steht noch nicht für Qualität, wenn die entsprechende Reichwei-

te und damit die adressierbaren Nutzer nicht erreicht werden. Dieser Trade-Off sollte 

bekannt sein und regelmäßig überprüft werden. Zudem ist ausschlaggebend, nach welchen 

Kriterien das Modell eingestellt wird – immer im Spannungsfeld zwischen optimalem Uplift 

und ausreichender Reichweite. Ein hoher Uplift alleine spricht deshalb ohne hinreichend 

große Reichweite noch nicht alleine für Qualität. Umgekehrt sagt eine hohe Reichweite in 

den Zielgruppen aber auch wenig bis nichts über den zu erwarteten Uplift aus.

MODELLANPASSUNGEN                                                                                                   

Einmal erstellte und nach den oben genannten Regeln ausgewählte Modelle behalten ihre 

Aussagekraft nicht für die Ewigkeit. Deshalb ist es wichtig, dass die Modelle in regelmäßi-

gen Abständen überprüft und angepasst beziehungsweise neu berechnet werden.

Besonderheiten bei Retargeting

Die Qualität von Modellen im Retargeting lässt sich direkt anhand von Click- oder 

Conversionrates ermitteln. Auch hierbei ist ausschlaggebend, ob diese regelmäßig über-

prüft werden und gegebenenfalls Modellanpassungen stattfinden.
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Das zentrale Element für den Erfolg von Targeting-Kampagnen ist, dass die gewünschte 

Zielgruppe mit den zur Verfügung stehenden Mitteln bestmöglich erreicht wird. Die Beur-

teilung der Leistungsfähigkeit eines Targeting-Systems ist aufgrund der vielfältigen Spiel-

arten und Angebote nicht trivial. Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, sollte die ge-

samte Wertschöpfungskette eines Targeting-Ansatzes von der Zielgruppenerstellung über 

das Kampagnen-Monitoring bis hin zu einer systematischen Erfolgsmessung auf Grundlage 

angemessener Key Performance Indikatoren (KPIs) betrachtet werden.

Bereits bei der Zielgruppenerstellung vor der Kampagne muss ein professionelles Qualitäts-

management erfolgen, um die Leistungsfähigkeit des Targetings sicherzustellen. Dabei wer-

den eingesetzte Hochrechnungs-Algorithmen im Hinblick auf Gütekriterien wie Modellfit 

und Profilkonsistenz durch den Abgleich mit direkt erhobenen Profilinformationen über-

prüft. Man bezeichnet diese auch als „harte Daten“. Mögliche Quellen für solche Qualitäts-

sicherungs-Ansätze sind Registrierungsdaten, Stammdateninformationen aus Online-Panels 

oder eigens zum Zweck der Modellprüfung durchgeführte Online-Befragungen.

Ex Post können Kampagnenaudits, Kundenzufriedenheitsbefragungen und Werbewirkungs-

studien als Ansätze zur Kontrolle der Targeting-Qualität herangezogen werden. Typischer-

weise wird die Qualität von Targeting kampagnenbasiert gemessen.

KAMPAGNENBASIERTE MESSUNG DER TARGETING-QUALITÄT                                     

Das zentrale Produktversprechen von Targeting ist die präzise Ansprache einer definierten 

Zielgruppe im Vergleich zur breiten Ansprache der Gesamtnutzerschaft eines digitalen 

Angebots. Durch den Einsatz von Targeting-Tools im Rahmen einer Kampagne sollten 

demnach möglichst viele User der definierten Zielgruppe nachweislich erreicht werden. 

Zur Beurteilung der Qualität und Präzision einer Targeting-Technologie im Rahmen einer 

Kampagne sind zwei Kennzahlen besonders relevant:

• Treffgenauigkeit/Trefferrate (in Prozent)

Bezeichnet den Anteil der gemessenen Kampagnen-Kontakte innerhalb der definierten 

Zielgruppe im Verhältnis zu den Gesamt-Kontakten der Kampagne. Je höher die Treff-

genauigkeit, desto besser minimiert die eingesetzte Targeting-Technologie Streuverluste 

und desto effizienter wird die Zielgruppe im Rahmen der Kampagne angesprochen. 

Aus verschiedenen Gründen (z. B. Nutzung eines Endgerätes durch mehrere Personen, 

Veränderungen zwischen Datenerhebung und Anwendung der Daten zwecks Targeting 

etc.) ist eine hundertprozentige Treffgenauigkeit in der Nutzungswirklichkeit allerdings 

nicht realistisch, daher ist eine zweite Kennzahl besonders relevant zur Beurteilung der 

Targeting-Qualität: der Uplift.

• Uplift (in Prozent)

Der Einsatz von Targeting sollte den erreichten Zielgruppenanteil einer Kampagne im 

Vergleich zur Grundgesamtheit oder einer Buchung ohne Targeting (Zufallsauslieferung) 

bedeutsam erhöhen. Diese Steigerungsrate in der Zielgruppenerreichung bezeichnet man 

als Uplift. Der Uplift stellt einen Bezug zum Anteil der Zielgruppe in der Gesamtnut-

zerschaft her. Ein großer Uplift ist im Falle einer spitzen Zielgruppe, die lediglich einen 

geringen Anteil der Gesamtnutzerschaft ausmacht, realistischer als im Falle einer breiten 

Zielgruppe, die einen großen Anteil der Grundgesamtheit umfasst. Bei der Berechnung 

und Interpretation des Uplifts ist es aus methodischer Sicht besonders wichtig, dieselbe 

Datenbasis heranzuziehen, da unterschiedliche Erhebungsmethoden und Stichproben-

strukturen die Bewertung des Targetings gegebenenfalls verzerren.

Zur Überprüfung der Targeting-Qualität hat sich in der Praxis ein kampagnenbasierter 

Validierungs-Ansatz etabliert, der die genannten KPIs via Onsite- oder Panel-Befragungen 

misst. Im Rahmen der Befragung werden die Zielgruppenzugehörigkeit der Nutzer mit 

Kampagnenkontakt bestimmt sowie Trefferrate und Uplift bezogen auf die Grundgesamt-

heit berechnet. Ergebnisse aus diesem Ansatz liefern einen guten Indikator für die Qualität 

der genutzten Zielgruppenmerkmale. Um valide und reliable Schlussfolgerungen zu ziehen, 

ist es wichtig, beide Kennwerte in Kombination zu betrachten, um den Zielgruppenanteil 

in der Grundgesamtheit entsprechend zu berücksichtigen. Hohe Trefferrate sowie Uplift 

sprechen für eine hohe Präzision einer Targeting-Technologie und damit eine Minimierung 

des Streuverlusts im Vergleich zu einer Reichweiten-Kampagne. Eine generalisierende 

Aussage über die Qualität der Targeting-Technologie ist allerdings auf Basis von Einzelkam-

pagnen nicht sinnvoll, da die Randbedingungen der Kampagne (Werbeformat, Creative, 

Saisonalität, Nutzerverhalten Frequency Capping etc.) sowie die Zielgruppendefinition die 

Ergebnisse beeinflussen. 

Um diesen Einflussfaktoren angemessen Rechnung zu tragen, sollten deshalb Studiendesign, 

Erhebungsmethoden und Stichprobe in die Interpretation der Ergebnisse einbezogen wer-

den. Insbesondere sind folgende Aspekte bei der Interpretation zu beachten:

• Zielgruppenanteil in der Grundgesamtheit

Je spitzer die Zielgruppe des Werbetreibenden, desto kleiner ist folglich der Anteil der 

Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung. Damit wird auch das eingesetzte Targeting granu-

larer und die potenzielle Trefferrate tendenziell geringer – gerade in diesen Fällen ist es 

umso bedeutsamer, neben der Trefferrate auch den Uplift zu betrachten.

• Repräsentativität der Stichprobe und der Grundgesamtheit

Die Berechnung der KPIs sollte optimaler Weise im Rahmen einer repräsentativen 

Online-Stichprobe erfolgen. Verwendet man unterschiedliche Datengrundlagen, kann 

aufgrund unterschiedlicher Erhebungsmethoden und -Zeitpunkte eine Konstanthaltung 

der Rahmenbedingungen sowie eine Strukturgleichheit der Stichproben nicht sicherge-

stellt werden. Insbesondere demografische Strukturen sowie der Zielgruppenanteil in 

der Grundgesamtheit können bei der Betrachtung zweier unterschiedlicher Datengrund-

lagen (etwa AGOF-Daten und Panel-Daten) bedeutsam variieren. Insbesondere bei der 

Berechnung des Upflifts kann diese fehlende Vergleichbarkeit der Daten zu Fehlinter-

pretation der Testergebnisse führen.

• Fallzahl 

Bei spitzen Zielgruppen kann es bei Panel-Befragungen schnell zu geringen Fallzahlen 

kommen. Unabhängig von der Reichweite des betreffenden Online-Umfelds sollte eine 

Mindestfallzahl von 100 Fällen innerhalb der Zielgruppe sichergestellt werden. Unter dieser 

Grenze ist die Aussagekraft der Ergebnisse aufgrund von Zufallseffekten nicht gegeben.

LEISTUNGSWERTE & ERFOLGSMESSUNG
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• Merkmalsdimension und Stabilität der Zielgruppe 

Viele Merkmale im Bereich Predictive Behavioral Targeting werden befragungsbasiert ge-

bildet und können folglich gut auf Basis von Panel-Befragungen validiert werden. Neben 

befragungsbasierten Zielgruppen kommen allerdings zunehmend Hardfacts wie pseudo-

nyme Kunden- und Abverkaufsdaten oder Kaufabsicht im Targeting zum Einsatz. Nicht 

alle Targeting-Merkmale sind daher über Befragungen angemessen abbildbar und müssen 

deshalb über alternative Methoden überprüft werden. Zudem spielt die Stabilität der 

Merkmale eine essenzielle Rolle. Das zu validierende Targeting sollte aus diesem Grund 

mit dem zeitlichen Rahmen der Befragung vereinbar sein. Beispielsweise ist das beim zen-

tralen Merkmal des Kauf-Intent ein sehr volatiles Merkmal, das über Befragungen nicht 

abbildbar ist und folglich auf anderem Wege überprüft werden muss.

• Datenschutz 

Datenschutz stellt ein bedeutsames Qualitätsmerkmal eines Targeting-Angebots auf 

einer anderen Ebene dar. Datenschutzzertifizierungen und Pseudonymisierung der Nut-

zerprofile sprechen für die Qualität und Expertise eines Targeting-Anbieters, schränken 

aber auf der anderen Seite die Validierungsmöglichkeiten der Targeting-Qualität ein. Da 

per se in einem pseudonymen Targeting-Profil kein Personenbezug vorhanden ist, fällt 

eine finale Prüfung der Zielgruppenzugehörigkeit auf den Nutzer nicht in den Bereich 

des Möglichen. Dieser Trade-off setzt insbesondere den Validierungsmöglichkeiten bei 

personennahen Zielgruppenmerkmalen natürliche Grenzen.

• Retargeting: 

Retargeting-Kampagnen arbeiten typischerweise mit konkreten Produktempfehlungen. 

Dies erfordert einen spezifischen Ansatz der Qualitätsprüfung. Grundlage ist eine exakte 

Messung sowohl der angezeigten, geklickten als auch der gekauften Einzelprodukte. Da-

von ausgehend kann auf die Validität der Produktempfehlungen geschlossen werden kann. 

Dies ist angesichts der notwendigen Granularität und Geschwindigkeit in der Datener-

hebung und Auslieferung eine nicht zu unterschätzende technische Herausforderung. 

Hiermit lässt sich die Qualität des eingesetzten Retargeting-Regelwerks ebenso überprü-

fen, wie die Validität von Produktempfehlungen (Recommendations) und die Ergebnisse 

von A/B-Tests auf Produktebene.

WEITERE ERFOLGSFAKTOREN VON ONLINE-KAMPAGNEN                                           

Der Erfolg einer Targeting-Kampagne hängt darüber hinaus wie bei jeder ohne Targeting-

Technologie ausgelieferten Kampagne maßgeblich von vielen weiteren Faktoren ab, z. B.:

• Kreative Umsetzung: Zahlt die Kreation der Werbemittel auf das Kampagnenziel ein?

• Reichweite: Wird die angepeilte Zielgruppe in relevanter Zahl erreicht?

• Werbedruck: Wie viele Kontakte pro Nutzer werden in welchem Zeitraum generiert?

• Ad Formate: Welche (und wie viele unterschiedliche) Werbeformate werden eingesetzt?

• Sichtbarkeit: Werden die Werbemittel im für die Nutzer wahrnehmbaren Bereich 

 ausgeliefert?

Deshalb sind die oben beschriebenen Kennzahlen für die Bewertung der Qualität oder des 

Erfolgs einer Targeting-Kampagne nur schwer von Kampagne zu Kampagne vergleichbar. 

Ein Vergleich ist lediglich dann sinnvoll, wenn die miteinander verglichenen Kampagnen 

auch in Bezug auf die oben genannten Faktoren jeweils vergleichbar waren.

LEISTUNGSWERTE & ERFOLGSMESSUNG DATENSCHUTZ

DATENSCHUTZ 

DATENSCHUTZ-GRUNDLAGEN UND -ERKLÄRUNG                                                             

Dem Datenschutz kommt beim Targeting eine große Bedeutung zu, da aufgrund der Echtzeit-

Auslieferung keine Zeit verbleibt, bei einzelnen Kampagnen den Austausch von Daten auf 

Einhaltung von Datenschutzgesetzen zu prüfen. Der Datenschutz muss von den Systemen per 

se eingehalten werden und somit systematisch verankert sein. Targeting umfasst Geschäfts-

modelle, bei denen Werbung auf der Basis von Nutzerprofilen ausgeliefert wird. Nutzer-

profile enthalten Annahmen über die Soziodemografie und über das Verhalten von Internet-

nutzern. Die Bildung von Nutzerprofile ohne explizite Einwilligung der Nutzer ist rechtlich 

zulässig, wenn sie pseudonym gebildet und genutzt werden, das heißt, dass keine direkt 

personenbezogenen Daten (wie etwa der Name oder die IP-Adresse) enthalten sind und aus 

dem Pseudonym nur über einen geschützten Schlüssel wieder eine Person erkennbar wird. 

Der Nutzer muss stets vorab über die Verarbeitung seiner Nutzungsdaten informiert werden 

und dieser Verarbeitung jederzeit widersprechen können (§ 15 Abs. 3 TMG).

 

Teilweise werden die Nutzerprofile auch anonymisiert erstellt, sodass dann eine Rückführ-

barkeit auf personenbezogene Daten grundsätzlich nicht mehr möglich ist. 

COOKIES, IP-ADRESSEN, PROFILE                                                                                  

Beim Targeting sind datenschutzrechtlich speziell Cookies, IP-Adressen und Profile rele-

vant. Sie müssen von den zusammengeschalteten Systemen, die sich über die Auslieferung 

von Echtzeit-Werbung abstimmen, datenschutzkonform Einsatz finden. Dies geschieht vor-

wiegend dadurch, dass alle verwendeten Daten, so auch die Cookies und Profile, frühzeitig 

und für den Dienstleister faktisch nicht rückführbar anonymisiert oder pseudonymisiert2  

werden. Da gemäß Telemediengesetz (TMG) (§ 15 Abs. 3) werberelevante Nutzungsprofile 

ohne Einwilligung erstellt werden können, wenn diese Nutzungsprofile „nicht mit Daten 

über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden“, sind beide Verfahren in der 

praktischen Auswirkung für den Nutzer nahezu gleichwertig. Daher wird im Folgenden vor 

allem die Pseudonymisierung als Datenverarbeitungsverfahren entlang der einschlägigen 

Vorschriften des TMG skizziert.

Werden die Daten pseudonymisiert, so muss der Internet-Nutzer in jedem Falle über 

seine Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out) in einer entsprechenden Datenschutzerklärung 

informiert werden (§§ 13, 15 Abs. 3 TMG). Praktisch bedeutet Pseudonymisieren, dass den 

in einem Datensatz vorhandenen Klardaten (Nutzerdaten) eine spezifische Kennung von 

der für die Datenerhebung und Verarbeitung verantwortlichen Stelle zugeteilt wird, sodass 

diese Daten für Dritte nicht mehr individuell auflösbar sind. Eine Zuordnung der Kennung 

zu einem bestimmten Datensatz ist somit nur noch der verantwortlichen Stelle möglich. 

Liegen vorab weitere personenbezogene Daten vor, die bei der Kampagnensteuerung ver-

wendet werden sollen, so sind auch diese Daten vor der Einbeziehung in Data Management 

Plattformen entsprechend zu pseudonymisieren. Für diesen Prozess existieren zwar keine 

Standard-Verfahren, aber es gibt verschiedene anerkannte Verfahren, die sich von unabhän-

giger Seite überprüfen und begutachten lassen.

18

2 Gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) prägt sich die Unterscheidung zwischen anonymisieren und pseudonymisieren vor allem in dem Aspekt der Rückführbarkeit der  
Einzelangaben auf eine natürliche Person: BDSG § 3 Weitere Begriffsbestimmungen „(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelan-
gaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. (6a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen 
zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.“ 
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Um IP-Adressen als Profilbestandteil zu in oben beschriebenen Sinne zu nutzen, ist dieses 

Einzeldatum faktisch zu anonymisieren. Anerkannt ist hier unter anderem eine Kürzung der 

IP-Adresse um das letzte Oktett. Das sind die letzten drei Ziffern; aus der IPv4-Adresse 

214.035.143.167. wird dann 214.035.143. Eine Anonymisierung kann hier auch über eine 

unwiderrufliche Gruppenbildung von Datensätzen (hier Profile) stattfinden.3

E-PRIVACY-RICHTLINIE UND § 15 ABS. 3 TELEMEDIENGESETZ (TMG)                                                                     

Anwendungsbereich und praktische Umsetzung der im deutschen Recht für Tracking-

Cookies in § 15 Abs. 3 TMG vorgesehenen Opt-Out-Möglichkeit waren bislang allerdings 

weitgehend unklar. 

Hintergrund sind Regelungen der im Jahre 2009 von der EU veröffentlichte ePrivacy-Richt-

linie (2002/58/EG in der Fassung 2009/136/EG), die eine umfangreiche Diskussion über die 

Nutzung von Cookies ausgelöst haben. Die Richtlinie sieht für Cookies Folgendes vor:

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Speicherung von Informationen oder der Zugriff 

auf Informationen, die bereits im Endgerät eines Teilnehmers oder Nutzers gespeichert 

sind, nur gestattet ist, wenn der betreffende Teilnehmer oder Nutzer auf der Grundlage von 

klaren und umfassenden Informationen, die er gemäß der Richtlinie 95/46/EG unter anderem 

über die Zwecke der Verarbeitung erhält, seine Einwilligung gegeben hat.”

 

Dies steht gegen den Wortlaut des § 15 Abs. 3 TMG, wonach Targeting-Cookies weiterhin 

auch ohne Opt-In genutzt werden können. Hier kommt auch eine Debatte über die Inter-

pretation des Begriffs „informed consent“ zum Tragen. Während der Begriff „Einwilligung“ 

eine eindeutige Handlung des Nutzers erfordert, hat die EU-Kommission an verschiedener 

Stelle betont, dass es verschiedene Arten des „informed consent“ geben könne. Dazu zähle 

jedwede Art der „afirmative action“; demnach sei auch ein „implied consent“ – was in etwa 

einer stillschweigenden Zustimmung entspricht – eine mögliche Umsetzung. Der deutsche 

Gesetzgeber hatte eine weitere Umsetzung der Richtlinienvorgaben innerhalb der Frist 

als nicht notwendig erachtet, da die Richtlinie aus seiner Sicht adäquat im TMG abgebildet 

ist. Einige deutsche Datenschutzbehörden gingen dennoch bislang davon aus, dass es ein 

Opt-In der Internet-Nutzer in direkter Anwendung der Richtlinie insbesondere auch für 

Targeting-Cookies geben müsse. Diese ohnehin zweifelhafte Ansicht dürfte sich nun aller-

dings endgültig erledigt haben.

Anfang des Jahres 2014 haben sowohl Bundesregierung als auch die EU-Kommission unter 

anderem auch auf Anfrage des BVDW bestätigt, dass die derzeitigen deutschen Daten-

schutzregelungen, somit auch die des § 15 Abs. 3 TMG der von der Europäischen Union 

verabschiedeten E-Privacy-Richtlinie entsprechen.4 In der Praxis darf damit davon ausge-

gangen werden, dass der Einsatz von Tracking-Cookies unter Beachtung der Vorgaben des 

§ 15 Abs. 3 TMG (Aufklärung und Einräumung einer Widerspruchsmöglichkeit) nach wie 

vor zulässig ist.

SELBSTREGULIERUNG DER DIGITALEN WIRTSCHAFT – DDOW-KODIZES                      

Mit der Klarstellung durch die EU-Kommission wird jedenfalls aber die europaweite 

Selbstregulierung für nutzungsbasierte Online-Werbung, in Deutschland vertreten durch 

den Deutschen Datenschutzrat Online-Werbung (DDOW), substanziell untermauert. Der 

DDOW ist die Selbstkontrolleinrichtung der digitalen Werbewirtschaft für nutzungsbasier-

te Online-Werbung in Deutschland. Im Wege der Selbstregulierung haben sich Unterneh-

men europaweit dazu verpflichtet, Transparenz herzustellen sowie die Selbstbestimmung 

der Verbraucher durch einfach zu handhabende Entscheidungsmechanismen zu stärken. Die 

Kodizes umfassen die „Selbstregulierung der OBA-Dienstleister (Drittparteien) im Bereich 

nutzungsbasierter Online-Werbung“ und die „Selbstregulierung der Telemedienanbieter 

(Erstparteien) im Bereich nutzungsbasierter Online-Werbung“. Unterzeichnende Dritt-

dienstleister (i. d. R. alle Targetingdienstleister) haben je nach Dienstleistung die Pflicht, an 

der zentralen Opt-Out-Plattform (www.youronlinechoices.eu) teilzunehmen (für techni-

sche Dienstleister) und den Internetnutzern über die Kennzeichnung der entsprechenden 

Werbemittel auch umfassende Informationen und Transparenz zu liefern (für Mediadienst-

leister), was auch in Deutschland infolge des Datenschutzrechts ohnehin gefordert ist. 

Die Einhaltung der Selbstverpflichtung ist zudem durch eine entsprechende Zertifizierung 

(EDAA Trust Seal, siehe nächstes Kapitel „Datenschutz-Gutachten und Datenschutz-Siegel“) 

zu untermauern.

DATENSCHUTZ-GUTACHTEN UND DATENSCHUTZ-SIEGEL                                         

Insgesamt zeigt sich, dass die Datenschutz-Anforderungen beim Targeting sehr hoch sind. Die 

Systeme müssen grundsätzlich datenschutzkonform sein, da für einzelne Kampagnen keine 

separate Prüfung vorgenommen werden kann. Es besteht zudem die Möglichkeit, Targeting 

durch unabhängige Dritte überprüfen zu lassen. Dabei handelt es sich meist um ein separa-

tes Datenschutz-Gutachten oder ein Datenschutz-Siegel. Mögliche Siegel sind ePrivacyseal, 

EDAA Trust Seal, EuroPriSe oder das ULD-Siegel. Gutachten oder Siegel halten auch be-

hördlichen Prüfungen stand und müssen erst nach einem längeren Zeitraum beziehungsweise 

bei wesentlichen Änderungen der Technologie oder der Prozesse angepasst werden.

FAZIT

Viele verschiedene Dimensionen beeinflussen den Erfolg einer Werbekampagne. Auch beim 

eingesetzten Targeting gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Einstellungen, die Ein-

fluss auf das Ergebnis und die Wirkung einer Kampagne ausüben. Dieser Leitfaden erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller verfügbaren Möglichkeiten, die bei der Buchung 

von Targeting genutzt werden können. Er soll lediglich als Orientierung zur Beurteilung der 

Qualität der Zielgruppenerreichung dienen.

Wichtig für jeden Targeting-Nutzer ist es, sich vor Nutzung von Targeting im Klaren zu 

werden, welches Kampagnenziel erreicht werden soll und wie die verschiedenen Arten und 

Möglichkeiten von Targeting dabei am hilfreichsten sein können.

DATENSCHUTZ

3 Zu Datenschutz und Tracking siehe auch BVDW-Whitepaper „Datenschutzkonforme Webanalyse“, abrufbar unter 
  http://www.bvdw.org/medien/bvdw-veroeffentlicht-kostenfreies-whitepaper-zur-datenschutzkonformen-webanalyse?media=4007
4 Siehe Pressemitteilung des BVDW vom 12. Februar 2014: 
  http://www.bvdw.org/presse/news/ar ticle/eu-kommission-bestaetigt-e-privacy-richtlinie-in-deutschland-durch-telemediengesetz-umgesetzt.html
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Meike Arendt, Marketing Director, AdAudience GmbH, stv. Vorsitzende der Fokusgruppe 

Targeting im BVDW

Meike Arendt leitet seit 2012 als Marketing Director das Product-Marketing bei AdAu-

dience. Zuvor war sie als Unit Director Product-Marketing Video für die Vermarktung 

des digitalen InStream Video-Portfolios und die Steuerung der Targeting-Aktivitäten der 

SevenOne Media verantwortlich. Im BVDW engagiert sie sich seit mehreren Jahren in der 

Fokusgruppe Targeting, seit 2014 ist sie stellvertretende Vorsitzende.

Prof. Dr. Christoph Bauer, Geschäftsführender Gesellschafter, ePrivacyconsult GmbH

Christoph Bauer hat 20 Jahre in der Medienindustrie als CFO und COO in namhaften 

Unternehmen wie Bertelsmann und AOL gearbeitet. Christoph Bauer ist akkreditierter 

Gutachter beim Landesdatenschutzzentrum Kiel (ULD) für Datenschutz-Siegel sowie für 

ISO 27001 und lehrt als Professor an der HSBA.

Michael Burst, Leiter Markt- und Mediaforschung und Leiter Produktmanagement Target 

Group, United Internet Media

Michael Burst verantwortet die Bereiche Markt- und Mediaforschung sowie Produktma-

nagement Target-Group-Marketing bei United Internet Media. Zudem engagiert sich der 

ausgebildete Diplom-Psychologe in zahlreichen Forschungsgremien der Online-Branche, 

darunter in der Sektionsversammlung Internet sowie in den Technischen Kommissionen 

der AGOF und der ag.ma.

Diana Cerny, Senior Produkt Manager Digital, SevenOne Media GmbH

Diana Cerny, Jahrgang 1970, Dipl.-Kauffrau univ., studierte BWL an der LMU München. 

1996 war sie Berufsanfängerin als Assistenz New Business einer Werbeagentur und ab 

1997 Mitarbeiterin der ProSiebenSat.1-Gruppe. Anfangs übernahm sie Leitung der Marke-

ting Services des ProSieben Club & Shop, danach folgte ein Wechsel vom Direktmarketing 

in den Digitalbereich. Seit 2005 agiert sie als Senior Produkt Manager Video, ebenso ist sie 

verantwortlich für Targeting-Themen der SevenOne Media GmbH.

Alexander Gösswein, Managing Director DACH, Criteo GmbH

Alexander Gösswein ist seit April 2012 Managing Director DACH bei Criteo. Zuvor ver-

antwortete er als Director Sales das Vertriebsgeschäft. Er hat über 15 Jahre Erfahrung in der 

Marketing- und Medienbranche und übernahm führende Positionen bei Yahoo! (Overture) 

und Microsoft Advertising. Bevor er zu Criteo wechselte, baute er goviral in Deutschland 

auf, das 2011 von AOL Europe übernommen wurde.

Uli Heimann, Director Data Solutions, nugg.ad AG, Vorsitzender der Fokusgruppe 

Targeting im BVDW

Uli Heimann verantwortet als Director Data Solutions das Business Development der 

nugg.ad Data-Management-Plattform 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 Vorsitzender der Fokusgruppe Targeting im BVDW.

Jörg Klekamp, Vorstand Vertrieb & Marketing, ADITION technologies AG, 

stv. Vorsitzender der Fokusgruppe Targeting im BVDW

Jörg Klekamp verantwortet als Vorstand Vertrieb & Marketing seit 2005 die Bereiche Akqui-

se, Bestandskundenbetreuung sowie die Öffentlichkeitsarbeit der ADITION technologies 

AG. Von Beginn an fungierte er zudem als Impulsgeber in der Produktentwicklung und 

zeichnet sich verantwortlich für die strategische Weiterentwicklung der Marktausrichtung 

im immer komplexer werdenden Online-Werbemarkt.

Sven Kohlhaas, Yield Manager, IP Deutschland GmbH

Sven Kohlhaas ist seit zwei Jahren bei IP Deutschland tätig und arbeitet dort im Bereich 

Yield Management. Er ist unter anderem für die operative Umsetzung der Yield- und 

RTA-Strategie zuständig. Zudem verantwortet er den Bereich Targeting. Vor seiner Tätig-

keit bei IP Deutschland war er in mehreren kleineren Performance-Agenturen als Online-

Marketing-Manager beschäftigt.

Daniel Neuhaus, Mitglied der Geschäftsführung Interactive Media GmbH, Geschäftsführer 

& Co-Founder xplosion interactive GmbH

Daniel Neuhaus ist Mitglied der Geschäftsleitung von InteractiveMedia sowie Geschäftsfüh-

rer und Co-Founder von xplosion interactive, einem Spezialisten für dynamisches Retarge-

ting und Data-Driven-Products in Hamburg. Zuvor war der studierte Betriebswirt in der 

Verlagsgeschäftsführung der Computer Bild Gruppe für computerbild.de und Audio Video 

Foto Bild zuständig und unter anderem in der Geschäftsleitung von bild.de tätig.
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Tom Rauhe, Gründer und CEO, mobalo GmbH

Tom Rauhe ist seit 2007 als Freelancer im Online-Marketing tätig, sowohl auf Vermarkter 

als auch Agenturseite. Er beschäftigte sich mit Technologien, die es jedem Unternehmen 

möglich machen, relevante und moderne Werbung zu machen. Daher gründete er zusammen 

im März 2013 mit Dr. Michael Ihne und Manfred Kuhn zusammen die mobalo GmbH, die 

sich auf lokalisierte mobile Werbung spezialisiert.

Dominik Richarts, Head of Advertising Solutions, Yahoo! Deutschland Services GmbH

Dominik Richarts verantwortet seit 2012 bei Yahoo! Deutschland den Bereich Advertising 

Solutions. Zuvor war er in verschiedenen Positionen bei Yahoo sowie in der Radio- und 

TV-Vermarktung an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und Produkt tätig.

Andreas Schneider, Senior Projektmanager Targeting, iq digital media marketing gmbh 

Andreas Schneider ist Senior Projektmanager Targeting bei iq digital media marketing in 

Düsseldorf. Seit über acht Jahren ist er im digitalen Marketing tätig und hat Erfahrung mit 

allen gängigen Ad Server- und Targeting-Systemen gesammelt. Durch seine Mitarbeit im 

BVDW gestaltet er den Markt aktiv mit.

Silke Steffan, Director Digital CRM, defacto marketing GmbH

Silke Steffan treibt bei Deutschlands größter unternehmergeführter CRM-& Dialogmarketing 

Agentur den Aufbau des Geschäftsbereichs Programmatic Advertising mit Fokus auf Nutzung 

von 1st-Party-Daten und den daraus entstehenden Customer Insights voran. Zuvor war sie 

als Regional Director und Prokuristin der ad pepper media GmbH für den Aufbau des inter-

nationalen Affiliate Netzwerks Webgains in der DACH-Region verantwortlich.

Tobias Wegmann, CTO, mediascale GmbH & Co KG, stv. Vorsitzender der Fokusgruppe 

Targeting im BVDW

Tobias Wegmann arbeitet seit sieben Jahren bei der mediascale, einem Unternehmen der 

Serviceplan-Gruppe, und verantwortet dort alle Produkte, die in den Bereichen Targeting 

und Ad Technologie angesiedelt sind. Er ist einer der Väter von NE.R.O., Deutschlands 

erstem und vielseitigstem Agentur-Targeting-System, und verfügt über mehr als fünfzehn 

Jahre Berufserfahrung im Online-Marketing.
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BUNDESVERBAND DIGITALE WIRTSCHAFT (BVDW) e.V.             

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

für Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben und im Bereich der digitalen 

Wertschöpfung tätig sind. Mit Mitgliedsunternehmen aus unterschiedlichsten Segmenten 

der Internetindustrie ist der BVDW interdisziplinär verankert und hat damit einen ganz-

heitlichen Blick auf die Themen der Digitalen Wirtschaft. 

Der BVDW hat es sich zur Aufgabe gemacht, Effizienz und Nutzen digitaler Angebote – 

Inhalte, Dienste und Technologien – transparent zu machen und so deren Einsatz in der 

Gesamtwirtschaft, Gesellschaft und Administration zu fördern. Außerdem ist der Verband 

kompetenter Ansprechpartner zu aktuellen Themen und Entwicklungen der Digitalbranche 

in Deutschland und liefert mit Zahlen, Daten und Fakten wichtige Orientierung zu einem 

der zentralen Zukunftsfelder der deutschen Wirtschaft. 

Im ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und anderen, nationalen und internationalen 

Interessengruppen unterstützt der BVDW ergebnisorientiert, praxisnah und effektiv die 

dynamische Entwicklung der Branche. Fußend auf den Säulen Marktentwicklung, Marktauf-

klärung und Marktregulierung bündelt der BVDW führendes Digital-Know-how, um eine 

positive Entwicklung der führenden Wachstumsbranche der deutschen Wirtschaft nachhal-

tig mitzugestalten. 

Gleichzeitig sorgt der BVDW als Zentralorgan der Digitalen Wirtschaft mit Standards und 

verbindlichen Richtlinien für Branchenakteure für Markttransparenz und Angebotsgüte für 

die Nutzerseite und die Öffentlichkeit. 

Wir sind das Netz.
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