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E
s war wie ein Ritterschlag für
Programmatic Buying, als das
altehrwürdige Verlagshaus Gru-
ner + Jahr im Januar bekannt

gab, seine Printanzeigen künftig über
eine Verkaufsplattform vermarkten zu
wollen. Der automatisierte Einkauf von
Werbung scheint damit im Mainstream
angekommen zu sein. „Im klassischen
Displaybereich ist das sicherlich auch der
Fall“, sagt Susanne Wallraff, Chief Tra-
ding Officer bei Vivaki. In Deutschland
laufen laut Magna Global Report 21 Pro-
zent aller digitalen Spendings program-
matisch, 510 Millionen Euro. Gut zwei
Drittel davon, sagt Magna Global, kom-
men von Displaywerbung. Eine Progno-
se: Bis zum Jahr 2019 soll die Hälfte da-
von Video sein. „Derzeit aber ist das pro-

grammatisch verfügbare Onlinevideo-
Inventar relativ dünn. Immer noch lie-
gen die Verfügbarkeiten weit hinter dem
Displaybereich zurück“, so Wallraff.

Der Grund: Hochqualitatives Be-
wegtbild-Inventar für Pre-Rolls ist gene-
rell rar. Teads, Anbieter von Video-Ad-
vertising-Lösungen, ordnet nur 5 Pro-
zent des gesamten verfügbaren Video-
inventars als Premium ein. Die
Nachfrage übersteigt deutlich das Ange-
bot. „Das ist in der programmatischen
Welt nicht anders“, bestätigt Christoph
Henning, Vorsitzender der Fokusgruppe
Bewegtbild im Bundesverband Digitale
Wirtschaft (BVDW). Noch verkaufen
die Vermarkter ihr Tafelsilber lieber von
Hand – in der Hoffnung, höhere Preise
zu erzielen. „Automated Guaranteed“
soll den Durchbruch bringen. Preis und
Inventarmenge werden hierbei vorab
fest verabredet. Laut Henning gewinnt
diese Angebotsform beachtlich an Zu-
spruch bei den Publishern und Media-
einkäufern. Große Wachstumspotenzia-
le für Video sieht der BVDW-Experte
auch in Adressable TV: „Die Verbin-
dungsrate von Connected TVs wächst,
Set-up Boxen, OTT-Geräte und Dongles

verbreiten sich weiter.“ Und damit auch
neues Inventar für Programmatic.

E ine Garantie auf Inventar und Preis
bringt zudem die Markenartikler
zur Maschine. Jeder zweite Marke-

tingentscheider in Deutschland gibt an-
teilig bis zu 20 Prozent seines Program-
matic-Advertising-Budgets speziell für
den Markenaufbau aus, hat das Markt-
forschungsinstitut Research Now im Auf-
trag des Technologie-Anbieters Quantcast
herausgefunden. Und nach Aussagen
mehrerer Publisher wurde 2015 jede fünf-
te Branding-Werbebuchung über Private
Marketplaces (PMP) abgewickelt. Was
zusammengefasst heißt: automatisiert ge-
buchte Markenkampagnen laufen gene-
rell über private Deals. „PMPs sind die am
stärksten verbreitete Handelsform von
Programmatic Video in Deutschland“,
bestätigt Henning. 2015 sei im Bereich Vi-
deo damit auch endgültig der Knoten ge-
platzt: Die Publisher haben erkannt, dass
sich Branding-Inventar programmatisch
ebenso teuer verkaufen lässt. Premium-
platzierungen nehmen 2016 deutlich zu.

Noch zögerlich zeigen sich die Wer-
bungtreibenden hingegen bei Mobile.

Der Werbemarkt ist hier ohnehin extrem
fragmentiert. Nun kommt Programma-
tic Advertising hinzu, was für Werbung-
treibende bedeutet, mit mehreren Pu-
blishern, Plattformen und Tools zusam-
menzuarbeiten. Stefan Zarnac, Director
Next Media bei Burda, drückt sich vor-
sichtig aus: „Der programmatische Ein-
kauf von mobilem Inventar bringt im
Vergleich zu Display Besonderheiten mit
sich, die im Markt teilweise noch nicht
ganz verstanden werden.“ Auf gut
Deutsch: Das Angebot übersteigt bei
weitem die Nachfrage. Vivaki-Manage-
rin Wallraff ist auch skeptisch. Es sei wei-
terhin kein sauberes Targeting möglich,
was die Einsetzbarkeit stark einschränke.

Noch also liegen automatisierte Mo-
bile-Umsätze im homoöpathischen Be-
reich. Das gilt erst recht für Medien wie
Digital Out-of-home und Audio. Dass
auch hier irgendwann die Computer die
Oberhand gewinnen, ist laut Wallraff
unvermeidlich: „Der Digitalbereich hat
den Erfolgsnachweis in der Kampagnen-
planung und -optimierung bereits er-
bracht, daher wollen wir unseren Kun-
den diese Effizienzsteigerung auch in
den anderen Gattungen anbieten.“

Von Vera Günther

Die Akzeptanz für Programmatic
Buying wächst ebenso wie das
Inventar. Doch immer noch set-
zen Werbungtreibende mehr auf
Garantien als auf offene Auktion

Spiel mit Garantien

Man müsse das Unmögliche versuchen,
um das Mögliche zu erreichen, empfahl
bekanntlich Hermann Hesse. Selbst wenn
es vom Diktum Hesses in die Welt des
datengetriebenen Marketings ein weiter
Brückenschlag ist – es hat auch hier seine
Gültigkeit. Zwar ist es unwahrscheinlich,
dass es gelingt, den gesamten Marketing-
prozess zu digitalisieren, vergleichbare
Performance-Kennzahlen für alle Maß-
nahmen zu definieren und sämtliche Ent-
scheidungen datengestützt zu treffen.
Und selbstredend ist es eine Sisyphusar-
beit, auch nur den Datengrundstock für
ein solches Unterfangen zu füllen – von
den methodischen Unwägbarkeiten ganz
abgesehen, die viele vermeintliche Kau-
salketten ins Reich der Spekulation beför-
dern. Jedoch kann man sicher sein, dass
die Mühe, anders als bei Sisyphus, irgend-
wie belohnt wird. Denn es ist schon hilf-
reich zu wissen, dass A besser funktio-
niert als B, auch wenn uns das optimale C
verborgen bleibt. Oder wie es die On-
linemarketing-Autorität Florian Heine-
mann (Seite 28) formuliert: „Ein bisschen
wissen ist besser als gar nichts wissen.“

Sisyphus
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B
rringt Content Marketing etwas –
oder sitzen wir einer „Content-
Lüge“ auf, wie es Jung-von-Matt-
Vorstand Thomas Strerath for-

muliert (HORIZONT 8/2015)? Diese Frage
verunsichert die Marketer nicht nur in
Deutschland: „Man liest Artikel nach Ar-
tikel in den Medien, die behaupten, dass
Content Marketing nicht funktioniert“,
räumt sogar Joe Pulizzi ein, Berater und
„Evangelist“ des Content Marketing in
den USA. Und ja, tatsächlich verabschie-
den sich nach seiner Beobachtung viele
Unternehmen schon wieder vom Hype-
Thema.

Dabei seien die Gründe für den Miss-
erfolg vielfältig, so der Gründer des Con-
tent Marketing Institute in seinem Blog:
„Die Unternehmen konzentrieren sich auf
Kampagnen und nicht auf kontinuierliche
Programme. Sie publizieren Inhalte, die
sich auf die Marke beziehen, nicht auf die
Zielgruppen.“ Zudem würden sich viele
Unternehmen an Zielgrößen wie „Enga-
gement“ orientieren, die keinen länger-
fristigen Erfolg sicherstellen. Pulizzis Re-

sümee: Jetzt trennt sich die Spreu vom
Weizen. „Wir werden in diesem Jahr die
größten Flops, aber auch die besten Er-
folgs-Stories erleben.“

Klar ist: Im Internet wimmelt es von
Content-Friedhöfen. Viele Unternehmen
steuern daher um: Zum einen wird die
Erfolgsmessung der Content-Aktivitäten
intensiviert. Zum anderen steigt der Anteil
der Media-Spendings im Content-Etat –
man nimmt also Geld in die Hand, um die
Inhalte zu verbreiten, unter anderem über
gezielte, personalisierte Content Promo-
tion (siehe Seite 29).

Natürlich konterkariert das die Erwar-
tung, die viele Content-Enthusiasten zu-
nächst hatten, dass nämlich gute Inhalte
über ihre unwiderstehliche Pull-Wirkung
Earned Media schaffen und damit Paid
Media teilweise ersetzen können. Aller-
dings war hier schon immer Wunschden-
ken im Spiel: „Viele klassische Viralspots
sind nicht aus eigener Kraft so erfolgreich
geworden, sondern weil sie mit Paid Me-
dia gepusht wurden“, weiß Daniel Hor-
zetzky, Director Content Marketing bei
der Zenith-Optimedia-Tochter Newcast.

Um den Erfolg der Content-Strategien
besser steuern und messen zu können,
werden große Teile der Produktion enger
mit Performance und Suchmachinenopti-
mierung zusammengeführt. Auch Con-
tent Marketing soll „data driven“ werden.
Statt die Inhalte massenmedial auszuspie-
len, werden sie nun konfektioniert und
personalisiert geliefert.

Vor allem E-Commerce-Häuser stim-
men die Aktivitäten eng aufeinander ab.
Bei Otto.de sind in der SEO & Content-
Abteilung rund 30 Mitarbeiter beschäftigt,

die sich um Technik, Website-Inhalte und
Content Marketing kümmern. Auch Blogs
wie Two For Fashion, Roombeez und
Soulfully laufen darunter. Der Content auf
den einzelnen Seiten wird konsequent da-
rauf getrimmt, potenzielle Kunden, die
nach Informationen suchen, optimal zu
bedienen. „Der Nutzer soll merken: Bei
Otto.de gibt es auf die Anfrage ,Wasch-
maschine‘ nicht nur die Produkte, son-
dern auch die begleitende Beratung“, er-
klärt Marcel Kollmar, Abteilungsleiter
SEO, Content Strategie & Marketing bei
Otto. „Vielleicht gibt er dann beim nächs-
ten Mal direkt ,Waschmaschine Otto‘ ein.“

D ie Qualität des Contents ist längst
wichtigstes Kriterium für SEO
geworden. Und auf Basis ihrer

Search-Erfahrung können die SEO-Spe-
zialisten am besten entscheiden, was gute
Inhalte ausmacht. Das verändert auch ih-
ren Status im Unternehmen: Noch vor
einigen Jahren galten sie als Technikspe-
zialisten, die bereits bestehende Inhalte
mit einigen Kniffen in den Suchergebnis-
sen nach oben pushen konnten. Heute
werden sie frühzeitig in die Content-Pro-
duktion eingebunden oder bestimmen sie

sogar: „Man agiert als SEO-Spezialist in
engem Austausch mit anderen Abteilun-
gen“, sagt Kollmar. „Wir sind Schnittstel-
len-Manager.“

Otto gestaltet das Zusammenspiel der
Disziplinen sehr eng, weil weitgehend auf
externe Dienstleister verzichtet wird. „On-
linemarketing ist ein strategisches Thema,
sodass man das Know-how intern entwi-
ckeln und halten sollte“, so Kollmar. Auch
Konkurrenten wie Zalando sind für In-
house-Orientierung und Verzahnung von
SEO, Content-Produktion und weiteren
Disziplinen bekannt.

Die Masse der Unternehmen greift al-
lerdings auf externe Dienstleister zu, und
so gut wie alle Content-Spezialisten – von
früheren Corporate-Publishing-Häusern
über Kreativ- und Mediaagenturen und
PR-Büros bis hin zu SEO-Dienstleistern –

werben mit höchsten Ansprüchen an da-
tenbasierte Erfolgsmessung. Vor allem
SEO-Agenturen behaupten, zuständig zu
sein – schließlich geht es beim Content
Marketing doch darum, Traffic heranzu-
schaffen.

Allerdings hüten sich die Werbungtrei-
benden, SEO und Content Marketing als
Synonyme zu begreifen. Die SEO-Logik

greift nämlich zu kurz, um die gesamte
strategische Bandbreite des Content Mar-
keting abzudecken. Optimiert man die In-
halte nur auf SEO-Bedürfnisse, bleiben sie
immer reaktiv – schließlich bietet man dem
Nutzer Antworten auf Fragen oder Stich-
wörter an, nach denen er ja bereits sucht.
Content Marketing kann aber auch ganz
andere Zielsetzungen haben, es kann auch
dazu dienen, dem Nutzer neue Produkte
oder Dienstleistungen vorzustellen, Be-
dürfnisse zu wecken oder Branding-Effekte
zu erzielen – Themen also, die auf der Cus-
tomerJourneyviel früherangesiedelt sind.

E rfolgsmessung kann dementspre-
chend sehr unterschiedlich ausse-
hen. Dennoch sollten die Elemente

möglichst aufeinander abgestimmt sein.
Hier sehen vor allem die Mediaagenturen
mit ihrem breiten Leistungsspektrum eine
Chance zur Profilierung: Content-Pro-
duktion und -Distribution aus einer
Hand, natürlich strikt datengetrieben und
Performance-orientiert: „Wir versuchen,
die Werbungtreibenden davon zu über-
zeugen, eine ganzheitliche Content-Stra-
tegie aufzusetzen“, sagt etwa Experte Hor-
zetzky von Newcast. Die Düsseldorfer
Content-Agentur hat im vergangenen
Herbst ein neues Büro in Berlin eröffnet
(HORIZONT 38/2015). Die Unit wird von
Horzetzky geleitet, der hier eine Bewegt-
bild-Redaktion sowie ein Entwicklungs-
zentrum für skalierbare Content-Marke-
ting- und Native-Advertising-Produkte
aufbaut. Das Team arbeitet am Standort
eng mit der ebenfalls zum Optimedia-
Netzwerk gehörenden Performance-
Agentur Performics AKM3 zusammen.

Maik Metzen, Geschäftsführer von Per-
formics AKM3, plädiert grundsätzlich für
Klasse statt Masse und empfiehlt „Kon-
zentration auf gut recherchierte, ausführ-
liche Inhalte, die natürlich auf den ersten
Blick pro publiziertem Artikel teuer sind,
mittel- und langfristig jedoch durch orga-
nische Rankings hochwertigen Traffic lie-
fern“. Der Trend geht laut Metzen zur Er-
stellung von Content Hubs: „Das können
Magazine sein, die auf der eigenen oder
einer separaten Domain publiziert wer-
den. Darunter fallen aber auch sogenannte
Themensilos, in denen wir uns auf ein
ganz bestimmtes Thema konzentrieren
und viele detaillierte Inhalte erstellen, um
sämtliche Facetten des Themas abbilden
zu können.“ Durch die Zusammenarbeit
mit Newcast blicke man dabei nicht nur
durch die Performance-Brille, sondern
beachte auch die Branding-Seite.

D ie Serviceplan-Gruppe hat im
Dezember 2015 Plan.Net Content
Marketing gegründet, eine Spezi-

alagentur mit über 20 Mitarbeitern. Zum
Leistungsspektrum gehören Kommunika-
tions- und Distributionsstrategien, Re-
daktion und Kreation von Inhalten wie

Magazinen, Videos und Social-Media-
Kampagnen, Community Management
sowie Influencer Relations. Hinzu kom-
men Aktivierung, Austeuerung und Er-
folgsmessung der Inhalte.

Nicht zu den Kompetenzen gehört
SEO, denn: „Die technische Suchmaschi-
nenoptimierung der produzierten Inhalte
übernimmt unsere Schwesteragentur
Plan.Net Performance“, erklärt Geschäfts-
leiter Jan Woratschek. Der Schwerpunkt
von Plan.Net Content Marketing liegt laut
Woratschek „weniger auf einzelnen gro-
ßen Kampagnen als auf einer Always-on-
Produktion mit vielen kleinen Interaktio-
nen, also ,snackable content‘.“

Die Mammut-Aufgabe für die Unter-
nehmen besteht darin, für alle Bestand-
teile ihrer Content-Strategie, also sowohl
Branding als auch Performance, die we-
sentlichen KPIs zu bestimmen und am
Ende des Tages zu einem verbindenden
ROI für alle Maßnahmen zu kommen.

Laut Woratschek sind die Unterneh-
men dabei gut beraten, nicht nur auf
Nummer sicher zu gehen und für gut be-
fundene Maßnahmen weiter zu optimie-
ren. „Natürlich kann der Erfolg eines Vi-
rals nicht im Vorfeld zu 100 Prozent vo-
rausgesagt werden. Dennoch werden die
Werbungtreibenden nicht darauf ver-
zichten, weil sie jetzt nur noch zweck-
gebundenen Content produzieren.“ Es
werde zwar wichtiger, das Informations-
bedürfnis der Nutzer zu befriedigen.
„Aber die Leute wollen auch einfach mal
überrascht werden“, bricht Woratschek
eine Lanze für das Unkonventionelle.
„Deshalb muss es auch Content geben,
der rockt.“

Von Klaus Janke

Blogs von Otto, Youtube-
Programme von Zalando: Vor
allem E-Commerce-Anbieter
verzahnen Content und SEO
sehr eng

Passgenau und
personalisiert Um Content-Friedhöfe zu vermeiden,

verteilen Unternehmen ihre Inhalte zunehmend
datengetrieben und Performance-basiert

„Viele klassische Viral-
spots sind nicht aus ei-
gener Kraft so erfolgreich
geworden“

Daniel Horzetzky,
Director Content Marketing Newcast

„Man agiert als SEO-
Spezialist in engem
Austausch mit ande-
ren Abteilungen“

Marcel Kollmar, Abteilungsleiter SEO,
Content Strategie & Marketing bei Otto

Der Erfolg von Content
Marketing wird bislang von
denmeisten Unternehmen
nicht gemessen. Dies ergibt
die „CM-Entscheider-Studie
2015“, die vom Content-
Dienstleister The Digitale und
Facit Research erstellt wurde.
Von den100 befragten
Geschäftsführern undMarke-
tingentscheidern mittlerer und
großer Unternehmen nehmen
danach nur16 Prozent eine
Erfolgsmessung vor oder
planen dies zumindest. Über
drei Viertel der Unternehmen
gehen aber davon aus, dass
die Bedeutung von Content
Marketing deutlich zunehmen
wird. Die Budgets dafür sollen
in den nächsten fünf Jahren im
Schnitt um 82 Prozent erhöht
werden.

Mess-Muffel





HORIZONT 12/2016 24. März 20162828REPORT DIGITAL MARKETING

Herr Heinemann, wie günstig ist der-
zeit das Klima für die Gründung daten-
getriebener Marketing-Start-ups?
Die Gründungsvoraussetzungen sind in
Deutschland nicht besonders gut. Das
Thema Datenschutz ist hier sehr schwie-
rig. Zudem ist es nicht einfach, in diesem
Bereich Co-Investoren zu finden – alle
fürchten, dass Google und Facebook in
diesem Bereich ohnehin alles abräumen.
Hinzu kommt, dass der hiesige Markt
nicht besonders groß ist. Daher gilt auch
für unsere Beteiligungen: Wir müssen
sehr schnell den Sprung auf die interna-
tionale Ebene schaffen.

Wie viel Potenzial steckt denn über-
haupt im datengetriebenen Marketing?
Gigantisch viel. Wir stehen in vielen Be-
reichen ja noch komplett am Anfang. TV
und Out-of-Home sind gerade erst dabei,
digital aussteuerbar zu sein. Viele mögli-
che Felder, in denen Data-driven Marke-
ting seine Kraft ausspielen könnte, sind
noch kaum entwickelt. Nehmen Sie das
Beispiel Attribution: Bislang analysiert
man lediglich die einzelnen Stationen, die
der Konsument auf seiner Customer
Journey durchläuft, und misst ihnen ei-
nen Stellenwert zu – eine völlig passive
Methode. Spannend wird es doch erst,
wenn man die Journey aktiv mitgestalten
kann. Data-driven bedeutet letztendlich,
zu verstehen, in welchem Stadium sich
der Nutzer gerade befindet und welche
Werbebotschaft in welchem Format jetzt
gerade die beste wäre.

Lässt sich letztlich der gesamte Sales
Funnel vom anfänglichen Interesse bis
zum Kauf auf Datenbasis analysieren
und steuern?
Das muss das Ziel sein – ist es aber für

viele Unternehmen nicht, weil sie Bran-
ding und Performance häufig organisato-
risch trennen. Selbst Amazon und Za-
lando haben dafür noch separate Teams,
die nach völlig verschiedenen KPI-Kenn-
ziffern arbeiten. Dabei sollte man Marke-
ting holistisch betreiben: Ein Konsument,
der sich noch in der Branding-Phase be-
findet, aber noch nicht konkret mit einer
Marke interagiert, befindet sich bereits
im Sales Funnel, nur eben in einer sehr
frühen Phase. Später, wenn sein Interesse
konkreter wird, hinterlässt er mehr Da-
tenspuren und kann konkret mit Perfor-
mance-basierten Marketingmaßnahmen
angesprochen werden. Deshalb muss
man die beiden Welten Branding und
Performance zusammenführen. Zurzeit
will jeder sein eigenes Süppchen kochen –
das kommt mir vor wie im Kindergarten.

Aber ist dieser Anspruch nicht zu hoch?
Selbst den digitalen Sales Funnel hat
man ja noch nicht richtig im Griff, und
in der Branding-Phase wird es noch
spekulativer und diffuser. Viele Prozes-
se laufen beim Konsumenten unbe-
wusst ab, er hinterlässt in dieser Phase
kaum Datenspuren.
Zugegeben: Je näher man zur Conversion
kommt, desto „härter“ und konkreter
werden die Signale. Aber in der Business
Intelligence geht es nicht darum, Dinge
komplett zu erfassen. Das Ziel sollte sein,
weniger diffus zu sein. Ein bisschen wis-
sen ist doch besser als gar nichts wissen.
Aber die meisten wollen gar nichts wissen.

Woran machen Sie das fest?
Weil es immer noch viele Werbungtrei-
bende gibt, die ohne mit der Wimper zu
zucken 10 Millionen Euro für TV-Spots
ausgeben, ohne zu wissen, was dabei ei-
gentlich herauskommt. Da verändern
sich vielleicht irgendwelche Engagement-
Zahlen, der Markenwert geht hoch, aber
was das wirklich für den Sales Funnel
heißt, das weiß niemand. Doch wenn der
CPO bei Facebook mal 3 Euro über dem
Plansoll liegt, dann löst das ein massives
Störgefühl aus. Es ist schon bizarr: Weil
Leute es gewohnt sind, im diffusen Be-
reich zu agieren, wird dort völlig irra-
tional Geld ausgegeben. Wo die Daten
aber transparent sind, wird auch bei klei-
nen Etats sehr kritisch hingeschaut.

Es ist aber gar nicht so leicht, die Kon-
sumenten dazu zu bringen, überhaupt
Datenspuren zu hinterlassen. Im
FMCG-Bereich etwa gehen ja nach wie
vor komplette Kauf-Prozesse von Bran-
ding bis Kauf komplett an der digitalen
Sphäre vorbei.
Das müssen die Hersteller ändern. Sie
müssen sich mittelfristig sowieso über-
legen, wie sie in die direkte Kundenbezie-
hung reinkommen, zumindest zum Teil.
Wieso macht Adidas Stores, wieso E-
Commerce? Weil die relative Machtposi-
tion des Markenherstellers gegenüber
dem Handel, insbesondere gegenüber
dem Onlinehandel, abnimmt. Distribu-
tion über den Handel führt langfristig
zum Schrumpfen der Margen.
Um das zu verhindern, müs-
sen die Hersteller das Heft
selbst in die Hand neh-
men und unmittelbar
mit dem Kunden inte-
ragieren. Das ist alter-
nativlos. Ein zweiter
Punkt: Auch klassi-
sche Kampagnen
kann man mit in-
teraktiven Ele-
menten verse-
hen, über die
man Datenspu-
ren abgreifen
kann. Wir füh-

ren grundsätzlich keine Maßnahmen
durch, bei denen wir nicht irgendein Di-
rect-Response-Signal auffangen können.

Wenn der Einstieg in die direkten Kun-
denbeziehungen so alternativlos ist,
warum passiert vonseiten der Marken-
artikler dennoch so wenig?
Weil sie den Eigenwert ihrer Marke dra-
matisch überschätzen und sich damit in
Sicherheit wiegen. Aber Unternehmen
wie Zalando, die über den direkten Kun-
denkontakt viele wertvolle Insights ge-
wonnen haben, können von heute auf
morgen attraktive Eigenmarken aufbau-
en. Oder schauen Sie sich The Honest
Company an, ein Start-up im Bereich Ba-
byprodukte, das mithilfe der Schauspiele-
rin Jessica Alba sehr schnell gewachsen
ist. Hätte man vor fünf Jahren Procter &
Gamble gefragt, ob noch jemand in den
Pampers-Markt eindringen kann, wären
die Zweifel sehr groß gewesen. Man un-
terschätzt die Möglichkeiten von großen
Budgets, interessanten Storys und einem
direkten Draht zum Kunden. Viele Me-
diaagenturen behaupten immer noch,
dass man online keine Marken aufbauen
kann – das ist totaler Schwachsinn!

Raten Sie Unternehmen grundsätzlich
dazu, die Kompetenz in puncto Data im
eigenen Haus zu halten und entspre-
chend zu investieren?
Auf jeden Fall. Wir machen es bei unseren
Start-ups genauso, obwohl die Unter-
nehmen teilweise recht klein sind.
Wir wollen aber sicherstellen,
dass sie datengetriebene Ent-
scheidungen fällen. Das
geht nur, wenn man je-
dem Mitarbeiter auch
die Möglichkeit gibt,
datengetrieben zu
agieren. Ein Mitar-
beiter von Zalando
bekommt jeden
Tag gesagt, was
sein Ziel ist, und
abends kann er se-
hen, ob er es er-
reicht hat. Das ist ein
System, in dem ich je-
den Einzelnen „empo-
were“, ohne dass ein
Vorgesetzter involviert
sein muss. Es ist auch
eine extrem demokra-
tisierte Arbeitsweise,
weil jeder sehr selbst-
bestimmt innerhalb des
gegebenen Rahmens
agieren kann. Damit set-
zen sich auch die Leute in
Organisationen durch, die
wirklich gute Arbeit leisten und
nicht nur eine starke Meeting-
Performance haben.

Es gibt viele Player, die im Bereich Da-
ta-driven Fuß fassen wollen – von den
IT-Häusern über die Mediaagenturen
und Unternehmensberatungen bis zu
kleinen Spezialistenteams. Wer wird
am Ende die Nase vorn haben?
Diejenigen, die dem Kunden helfen, in-
terne Kompetenz aufzubauen und selbst
im „Driver’s Seat“ zu sitzen. Das können
Start-ups wie etwa Cross Engage oder
Eyeota aus unserem Portfolio sein, aber
auch große Consultants wie McKinsey.
Die Mediaagenturen dagegen sitzen am
liebsten selbst im Driver’s Seat. Ihr Be-
streben ist es teilweise, den Kunden un-
mündig zu halten. Meine Venture-Capi-
tal-geprägte Logik geht immer vom
„Alignment of Interest“ aus: Nur wenn
die Interessen der beteiligten Parteien
wirklich gleichgerichtet sind, gibt es Aus-
sicht auf Erfolg. Mediaagenturen stehen
aber für ein „Misalignment of Interest“ –
im Mediaeinkauf hat das Interesse des
Kunden nicht immer erste Priorität. Und
das läuft seit Jahrzehnten so. Mediaagen-
turen leben davon, dass sie Werbeplätze
einkaufen und mit einem Preisaufschlag
von 40 Prozent an den Kunden weiterrei-
chen. Aber wie soll man dieses System
umstellen, wenn ein Mann wie WPP-
Chef Martin Sorrell umgerechnet 77 Mil-
lionen Euro Bonus für das vergangene
Jahr einstreicht – ein Wahnsinn!

S
ein Herz schlägt für datenbasier-
tes und Performance-gesteuertes
Marketing. Umso schlimmer für
Florian Heinemann, dass die

meisten Unternehmen das Potenzial
nicht annähernd ausschöpfen. Um das
Thema voranzutreiben, investiert Heine-
mann mit Project A Ventures zunehmend
in Data- und Marketing-Start-ups wie
Cross Engage, Eyeota, Minodes, 42 Mat-
ters und Semasio.

Von Klaus Janke
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Investor Florian
Heinemann über daten-
getriebenes Marketing,
träge Markenartikler
und illoyale
Mediaagenturen

„Wir
stehen
noch
komplett
am
Anfang“

Der „deutsche Online-Marke-
ting-Papst“ (t3n) war viele
Jahre für die Start-up-Schmie-
de Rocket Internet tätig, wo er
unter anderem dasMarketing
für Zalando und E-Darling
aufgebaut hat. Zuvor war er
Co-Gründer und Geschäfts-
führer von Just Books, das
zunächst an Abe Books und
dann an Amazon verkauft
wurde. Heute ist der 40-
Jährige einer der Geschäfts-
führer des Beteiligungsunter-
nehmens Project A Ventures,
wo er für PerformanceMarke-
ting, CRM, Kommunikation,
Business Intelligence und
Venture Coaching verantwort-
lich zeichnet. Darüber hinaus
unterstützt er als Investor und
Business Angel rund 60
Start-ups.

Florian Heinemann

Das 2012 gegründete Unter-
nehmen versteht sich als
Frühphasen-Investor und
Venture Capitalist im Bereich
digitale Technologien. Größter
Investor ist die Otto Group.
Zum Portfolio gehören derzeit
26 Unternehmen aus Be-
reichen wie E-Commerce,
Adtech und Fintechmit
insgesamt über 800Mit-
arbeitern. Project A unter-
stützt seine Start-ups auch im
operativen Geschäft. An den
Standorten in Berlin und São
Paulo arbeiten Spezialisten
aus den Bereichen IT/Produkt,
Marketing/CRM, Business
Intelligence und Organisati-
onsaufbau.

Project A Ventures
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D
as Schöne am Internet ist, dass
man als Leser nie auf sich al-
lein gestellt bleibt. Ist man am
Ende eines Artikels angelangt,

schließen sich häufig Boxen an, in denen
weitere Beiträge empfohlen werden, an-
gepriesen als „auch interessant“ oder
„Das könnte Sie auch interessieren“.
Meist handelt es sich um weitere Beiträge
des Publishers, auf dessen Website man
sich gerade befindet. Auch Schwestertitel
aus demselben Verlagshaus werden ge-
pusht, Spiegel Online etwa macht auf
Bento-Beiträge aufmerksam, Stern.de auf
Neon, Welt Online auf Gründerszene.

Gerne buchen sich in den Boxen aber
auch Werbungtreibende ein, mit Links zu
eigenen Content-Angeboten oder einfach
mit Anzeigen – die Grenzen sind flie-
ßend. Publisher, die die Empfehlungs-
Widgets der entsprechenden Vermarkter
integrieren, können sie also für ihre haus-
eigenen Referenzen nutzen oder Anzei-
genumsätze erzielen, die sie sich mit den
Vermarktern teilen. Content Promotion
oder auch Content Recommendation
nennt man das.

Als Marktführer mit großen Publis-
her-Netzwerken sehen sich in Deutsch-
land die Vermarkter Ligatus (nach ver-
marktbaren Ad Impressions) und Plista
(nach Unique Usern). Ligatus ist ein
Tochterunternehmen von Gruner + Jahr,
vor allem als klassischer Performance-
Vermarkter unterwegs und arbeitet in der
Content Promotion über das System des
Technologie-Dienstleisters Veeseo, der
2014 übernommen wurde. Der Konkur-
rent Plista gehört seit 2014 zur Group M.

Buchbar sind nicht nur Text-Bild-An-
zeigen, sondern auch Bewegtbild- und
Audio-Formate. „80 Prozent unserer
Umsätze kommen über die klassischen
Native Ads, der Rest über neue Werbefor-
mate wie Video“, erklärt Plista-Ge-
schäftsführerin Jana Kusick. Über ver-
schiedene Faktoren
wie das Klickverhal-
ten des Surfers, se-
mantische Ähnlich-
keit des Contents
und Targeting-Da-
ten sorgen die Syste-
me dafür, dass die
Empfehlungen so
präzise wie möglich
den Geschmack des
Nutzers treffen.

Die Vermarkter
gehen davon aus,
mit ihrem Angebot
im Trend zu liegen:
„Die Bereitschaft
der großen Marken, für die Distribution
ihres Contents Geld in die Hand zu neh-
men, wird größer“, beobachtet Lars Has-
selbach, Geschäftsführer Ligatus. Sogar
PR-Agenturen zahlen mitunter für Klicks
auf ihre Meldungen. Umsatztechnisch
spielt für Ligatus die Performance-basier-
te Vermarktung klassischer Display Ads
die größere Rolle, aber Buchungen in den
Content-Boxen werden immer attrakti-
ver: „Wir haben bereits eine dreistellige
Zahl von Kampagnen durchgeführt“, so
Hasselbach.

Dabei können die Kunden den Klick-
preis selbst bestimmen. Der Markt regu-
liert sich automatisch: Was den meisten
Umsatz bringt, wird gezeigt – also Inhal-
te, die entweder einen hohen Cost-per-

Click haben oder eine sehr hohe Klick-
rate, die auch bei niedrigem CPC gutes
Geld einspielt. Wer also wirklich interes-
santen Content hat, muss aufgrund der
guten Klickraten nur sehr niedrige Klick-
preise zahlen. Daher ist Content Promo-
tion nicht nur für Markenartikler mit

großen Etats, son-
dern auch für redak-
tionelle Websites in-
teressant.

Während sich Li-
gatus, Plista und klei-
nere Anbieter den
Markt bis vor etwa
einem Jahr weitge-
hend ungestört auf-
teilen konnten, buh-
len nun auch US-
Konkurrenten Out-
brain und Taboola,
beide aus Israel
stammend, um Wer-
beflächen bei den

Publishern. Outbrain ist unter anderem
auf Handelsblatt Online und Bild.de prä-
sent, Taboola auf Welt Online.

Vor allem in puncto Konditionen wird
nun mit härteren Bandagen gekämpft:
„Vor dem Markteintritt von Outbrain
und Taboola gab es meist keine Exklusiv-
vereinbarung mit Publishern“, berichtet
Hasselbach. „Das hat sich nun geändert,
der Wettbewerb ist intensiver geworden.“
Das bestätigt Plista-Chefin Kusick: „Wir
pitchen neuerdings auch um Exklusiv-
Deals, allerdings,“ so betont sie, „helfen
die neuen Wettbewerber auch, das The-
ma Content Recommendation bei den
Werbungtreibenden zu etablieren.“

Der Kampf um die Werbeflächen
dürfte sich künftig nicht entspannen: Um

„Ad Clutter“ zu vermeiden, neigen die
Publisher in letzter Zeit eher dazu, ihre
Sites aufzuräumen. Am Ende werden die
Vermarkter die Nase vorn haben, die die
Content-Empfehlungen so passgenau
ausspielen können, dass sie die höchsten
Umsätze generieren. Daher arbeiten alle
Vermarkter an der Verfeinerung der Aus-
steuerungsmöglichkeiten. Kunden von
Outbrain können seit Februar über Re-
targeting gezielt Nutzer ansprechen, die
ihre Website bereits besucht haben. „Die
neue Technologie erlaubt es uns nun
auch, das Datenmaterial einzusetzen, das
der Marketer über seine Zielgruppen ge-
sammelt hat“, erklärt Yaron Galai, Co-
Founder und CEO von Outbrain.

Wenn es auch durch die Platzierung
der Content-Boxen unter den Artikeln
suggeriert wird – einen unmittelbaren
thematischen Bezug zu redaktionellen
Inhalten haben die Empfehlungen meist
nicht. Und durch Retargeting gesteuert
lösen sie sich noch weiter davon. Kein
Problem für Galai: „Der Nutzer surft ge-
nauso durchs Internet wie er durch ein
Magazin blättert. Zwischen den einzelnen
Storys gibt es nicht unbedingt einen Zu-
sammenhang.“

Eine Frage drängt sich natürlich auf:
Können die Publisher das Geschäft mit
der Content Recommendation nicht in
großem Stil selbst in die Hand nehmen,
wie es beispielsweise Burda mit seinem
Vermarkter Forward Ad Group tut? Nein,
glauben die Netzwerk-Vermarkter: „Es ist
gar nicht so einfach, die Technologie auf-
zubauen“, gibt Jana Kusick zu bedenken.
Und Galai betont: „Die meisten Marketer
wollen große Reichweiten und werden
sich daher nicht an einzelne Publisher
wenden.“

Von Klaus Janke

Mit besten
Empfehlungen

Content Recommendation: Der Konkurrenz-
kampf der Vermarkter wird härter

Zu den Publishern, die Con-
tent Promotion von Ligatus
nutzen, gehört die Marketing-
plattform OnlineMarketing
Rockstars. Ummehr Leser auf
dieWebsite zu ziehen, lief eine
Kampagne, in deren Rahmen
verschiedene redaktionelle
Artikel platziert wurden.
Damit wurde der Traffic auf
der Website erhöht, die Zahl
der Newsletter-Anmeldungen
stieg genauso wie die Zahl der
Downloads kostenpflichtiger
Reports. Für den Zeitraum
November 2015 bis Februar
2016 beziffert OnlineMarke-
ting Rockstars den ROI der
Kampagne auf 220 Prozent.

OMR kauft Traffic
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Um keine
Antwort
verlegen

Digitale Sprachassistenten sind noch
in einem frühen Stadium, für SEO

sind sie ein zusätzlicher Baustein der
mobilen Optimierung

Von Bettina Sonnenschein

M
it den kleinen banalen Fra-
gen klappt es schon ganz
gut: „Wie wird das Wetter
heute in Frankfurt?“ zum

Beispiel oder „Öffne Amazon Music“.
Auch auf die Frage, welchen Tabellenplatz
der Lieblings-Fußballverein gerade belegt
oder wann er das nächste Spiel bestreitet,
kann Apples Siri eindeutige Antworten
geben. Bittet man den digitalen Assisten-
ten allerdings um die Bestsellerliste des
„Spiegel“, erscheint zunächst das Ange-
bot eines nahe gelegenen Küchenmöbel-
herstellers als Top-Treffer, bis man die
richtigen Worte findet. Und „Ich möchte
ein Buch bei Amazon kaufen“ endet im
besten Fall in Apples iTunes-Store.

„Was Voice Search angeht, stehen wir
definitiv noch ganz am Anfang“, bestätigt
Siwen Zhang, Director SEO bei Explido
iProspect, den nicht besonders überzeu-
genden Eindruck des kleinen Selbstver-
suchs. Doch sie sagt auch: „Für die heute
junge Generation ist es bereits ganz nor-
mal, digitale Assistenten zu nutzen. In ei-
nigen Jahren wird es für die meisten User
so normal sein, wie es unser Umgang mit
dem Mobiltelefon heute ist.“

Das Suchmaschinenmarketing bezie-
hungsweise die Suchmaschinenoptimie-
rung (SEO) ist mehr oder weniger einge-
stellt auf die neuen Herausforderungen
durch Siri, Cortana (Windows 10) oder
Google now – allerdings nicht nur, weil
Suchanfragen vermehrt über Mikrofon
gestellt werden. Zwei Gründe sorgen
hauptsächlich schon länger dafür, dass
SEO „keine technisch nicht zu durchbli-
ckende Blackbox mehr ist“, wie Zhang
sagt. Zum einen hat sich die wichtigste
Suchmaschine Google in den vergange-
nen Jahren extrem verändert: Relevant
sollen die Ergebnisse für den Suchenden
sein und die wichtigsten Informationen
erteilt Google inzwischen auch am liebs-
ten selbst. Wetter, Routen oder Shopping-
ergebnisse werden in entsprechenden ei-
genen Kästen angezeigt.

Z um anderen hat die Zahl der mo-
bilen Suchanfragen inzwischen
derart zugenommen – 2015 lagen

sie weltweit erstmals höher als über den
Desktop gestellte Suchen –, dass die Aus-
wirkungen nicht ignoriert werden kön-
nen. „Um es ganz deutlich zu sagen:
Tricksen funktioniert da längst nicht
mehr“ sagt Managerin Zhang. „Spätes-
tens seit Google Wert darauf legt, dass
inhaltlich hochwertige Sites nach oben
rücken, ist der Anspruch an uns Agentu-

ob Potenzial verloren geht und wenn ja,
wer davon profitiert: „Egal ob Reise, Mo-
de oder Möbel – weil die Anfragen heute
über so viele Devices kommen können,
dazu per Sprache oder eingetippt, fällt die
Zuordnung immer schwerer“, erklärt er.
Die meisten Online-Angebote sieht er
noch lange nicht ausreichend dafür ge-
rüstet, mit all diesen Suchoptionen um-
gehen zu können. „Zum Teil mag das so-
gar die Schuld von uns Agenturen sein“,
gibt er selbstkritisch zu. „Wir haben mög-
licherweise viel zu lange gepredigt, nur zu
glauben, was messbar ist.“ Doch die Viel-
zahl der Kanäle führt zu immer mehr Un-
klarheiten bei den Messergebnissen und
so mancher fragt sich beim Blick auf die
Statistik, warum das Geschäft nicht mehr
wächst.

D abei ist Schindler überzeugt, dass
die Lage noch viel komplizierter
werden wird: „Heute sprechen

wir ein paar generische Begriffe ins
Smartphone – aber bald schon könnten
wir uns bereits morgens mit dem Bade-
zimmerspiegel über das Wetter unterhal-
ten und ihn anschließend bitten, mit dem
Kühlschrank zu klären, was noch einge-
kauft werden muss.“

Das mag, so der Search-Experte, viel-
leicht noch ein bisschen fantasievoll klin-
gen, doch er ist sich sicher, dass gerade die
digitalen Assistenten solche Entwicklun-
gen mit vorantreiben werden und die
Suchanfragen via Voice Search schon bald
weiter sprunghaft ansteigen werden. Er
selbst war Zeuge, wie sein vierjähriges
Kind „Mickymaus anschauen! Jetzt!“ in
das Mikrofon des Smartphones gerufen
hat und Google now prompt mit dem
Abspielen der Videos reagierte. „Je besser
diese Assistenten technisch werden und je
besser wir mögliche Fragen beantworten
können, desto menschlicher wird der
Umgang damit werden“, sagt er. Und des-
to normaler im Alltag.

Was SEO dann eines Tages noch aus-
richten kann oder ob es sich verändern
wird? „Aufgrund der Veränderungen
sind wir schon heute immer häufiger eher
als strategische Berater gefragt“, sagt Ex-
plido-Managerin Zhang. „SEO, Redakti-
on und Usability müssen viel enger zu-
sammenarbeiten und werden immer
mehr verschmelzen“ sagt sie. Alle drei
Fachleute weisen zudem darauf hin, dass
Google selbst mit jeder gut beantworteten
Frage intelligenter und besser wird. „Im
schlimmsten Fall wird man uns dann ir-
gendwann gar nicht mehr brauchen“, so
Schindler. „Im besten erkennen wir schon
jetzt die Herausforderungen und entwi-
ckeln uns mit.“

ren noch stärker geworden, den Mehr-
wert auf den Sites deutlich sichtbar zu
machen.“

Steffen Blankenbach,
Director SEO bei E-Pro-
fessional, kann dem nur
zustimmen. Tatsächlich
sei Voice Search zwar im
Kommen, wichtiger aber
sei, Antworten auf die
User-Fragen geben zu
können, egal über wel-
ches Device: Früher, so
nennt er ein praktisches
Beispiel, habe man ein-
fach „George Washing-
ton Geburtstag“ einge-
tippt. Durch den Einsatz
von Voice Search verän-
dern sich jedoch Formu-
lierungen: „Wann hatte
George Washington Ge-
burtstag?“, „Wann wur-
de George Washington
geboren? oder „Wann lebte George Wa-
shington?“. Drei Fragen, die inhaltlich auf
dasselbe Ergebnis hinauswollen, über die
die SEO-Agentur sich aber erst Gedanken

machen muss. „Anstatt wie früher für je-
des einzelne Keyword eine Landingpage
aufzusetzen, müssen wir uns mit der Re-

levanz von Inhalten aus-
einandersetzen“, sagt
Blankenbach. Wie lauten
die Fragen, die der User
haben könnte, was sind
Antworten, die der Web-
site-Betreiber darauf ge-
ben will und nicht zuletzt:
Wie beantworten andere
Websites diese Fragen?
„Auch die Konkurrenzbe-
obachtung gehört natür-
lich dazu“, sagt der E-
Professional-Manager.
Wird nicht der eigene
Content, sondern der von
anderen weiter oben ge-
rankt, gilt es herauszufin-
den, warum die Antwor-
ten der anderen besser
sind.

Besonders für den Handel steht hier
viel auf dem Spiel, glaubt Markus Schind-
ler, Head of Sales & Marketing bei der
Agentur Hurra.com. Weil nicht klar ist,
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Deutsche Schuhfilialisten haben in Sa-
chen Performance im Netz jede Menge
Nachholbedarf. Laut der zweiten Perfor-
mance-Marketing-Studie der United Di-
gital Group (UDG) nutzen sie die Mittel
des Performance Marketing nicht ziel-
führend genug, um ihre Kunden richtig
für ihre Marke zu begeistern. Rund 75
Prozent der 20 größten Schuhhändler
schaffen es UDG zufolge nicht, ihre On-
line- und Offline-Aktivitäten erfolgreich
zu vernetzen. Die Digitalagentur kommt
für die Branche auf einen durchschnitt-
lichen PMI von 39,4. Mit dem Wert wird
ausgedrückt, wie zielführend das Perfor-
mance Marketing im Omnichannel-Kon-
text eingesetzt wird, um den Abverkauf
online und offline zu steigern. Lediglich
Görtz erzielt mit insgesamt 76,5 Punkten
in den Kategorien Traffic, Website und
Omnichannel einen Status, der dem eines
„First Mover“ entspricht. SON

Wo der
Schuh noch
drückt
UDG hat untersucht,
wie sich Schuhfilialis-
ten bei regionaler On-
linewerbung schlagen

Händlerauftritte alles andere als zielführend

Rangliste Schuhfilialisten nach Performance

Görtz

Deichmann

Roland

Foot Locker

Quick Schuh

Runners Point

Geox

Siemes Schuhcenter

Reno

Schuh Eggers

Quelle: UDG HORIZONT 12/2016

Angaben in Punkten*

*mögliche Maximalpunktzahl: 100

Traffic Website Omnichannel gesamt

40,5

40,5

33,0

30,0

12,0

31,5

25,5

24,0

24,0

7,5

20,0

23,0

22,0

19,0

20,0

17,0

18,0

20,0

19,0

14,0

16,0

12,0

14,0

6,0

20,0

–

4,0

2,0

–

18,0

76,5

75,5

69,0

55,0

52,0

48,5

47,5

46,0

43,0

39,5

„Was Voice Search an-
geht, stehen wir noch
ganz am Anfang“

Siwen Zhang,
Director SEO Explido iProspect


