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Das große Problem für die Unterneh-
men: Wie schafft man es, auf Amazon
sichtbar zu sein und nicht unterzugehen
in einer unerschöpflichen Angebotsviel-
falt? Antwort: durchWerbung.
Der große Vorteil von Amazon ist,

dass dieKosten für Searchhier nochdeut-
lich geringer sind als bei Google. Hinzu
kommt der Mega-Trend im Marketing,
dassMarketer immer stärker am direkten
Sales-Erfolg gemessen werden. Der Weg
von der Werbung zur harten Währung
Produktverkäufe ist nirgendwo so kurz
wie auf einer E-Commerce-Plattform,
die zudem im Besitz exakter Daten über
das Kaufverhalten der Leute ist.
Zwar ist das stationäreGeschäft für die

meisten Unternehmen nach wie vor sehr
viel größer und wichtiger als Online-
Sales. Das wird vermutlich auch eine sehr
lange Zeit noch so bleiben. Jedoch: Der
Großteil des Wachstums kommt inzwi-
schen für viele Unternehmen aus dem
Onlinegeschäft. Und das hat natürlich
Folgen für dasMarketing.

3DieAmazon-Strategie
inDeutschland

Der Mann, der das Geschäft in Deutsch-
land treibt, ist PhilippMissler. Der gilt als
einer der fähigsten Manager in seinem
Bereich, sein Wechsel Ende 2014 von In-
teractive Media zu Amazon war damals
eine große Geschichte.Missler baute seit-
dem still und leise eine schlagkräftige Or-
ganisation auf, in der heute rund 200
Mitarbeiter tätig sind. Und die geben
tüchtig Gas. Dirk Fromm, COO von
Deutschlands größter Mediaagentur Me-
diacom, sagt im Interview mit HORI-
ZONT: „Amazon investiert massiv in
Manpower und Infrastruktur. Was ich
auch beobachte, ist eine deutliche Öff-
nung gegenüber uns Mediaagenturen.
Das begrüßen wir natürlich sehr.“ (siehe
Interview Seiten18/19)
Diese Woche verkündet Amazon eine

Umbenennung: DieUnit firmiert jetzt als
AmazonAdvertising, die bisherigenMar-
kennamen Amazon Marketing Services
(AMS), Amazon Media Group (AMG)
und Amazon Advertising Platform
(AAP) entfallen.
Um das Werbegeschäft von Amazon

zu verstehen,mussman die einzelnen Be-
reiche trennen. Die beiden wichtigsten
Felder sind Search und Programmatic
Advertising über die eigene DSP. Die er-
möglicht es denWerbekunden, Amazon-
Daten zu nutzen, um auch außerhalb der
E-Commerce-Plattform klar definierte
Zielgruppen zu adressieren – wer sich bei
Amazon etwa über Fernsehgeräte infor-
miert, bekommt passendeWerbung auch
dann zu Gesicht, wenn er sich gerade auf
irgendwelchenNews-Websites tummelt.
In diesem Jahr ist die Produktsuche

die ganz große Wachstumsgeschichte, zu

1Die geheimen
Amazon-Zahlen

Amazonverrät keineZahlen für seinWer-
begeschäft in Deutschland – natürlich
nicht, so etwas tun große US-Player nicht
gern. Aber es gibt ein paar globale Zahlen.
Und es gibt inoffizielle Schätzungen für
den deutschenMarkt.
Lange Zeit betrieb Amazon das Wer-

begeschäft eher nebenher, aber damit ist
es spätestens seit diesem Jahr endgültig
vorbei – Werbung soll neben dem florie-
renden Cloud-Computing-Geschäft die
großeCashcowwerden. In den ersten bei-
den Quartalen schraubten sich die Wer-
beumsätze weltweit um jeweils über 130
Prozent nach oben, Experten und Ana-
lysten erwarten für 2018 einen Umsatz
von rund 10 Milliarden US-Dollar. Im
Vergleich zu Google und Facebook
nimmt sich das noch bescheiden aus.
Doch Amazon steht ja auch erst am An-
fang und will imWerbegeschäft um min-
destens 70 Prozent jährlichwachsen.
In Deutschland hält man sich noch

sehr bedeckt – allerdings nur nach außen
und wohl auch, um die Medien-Ver-
markter nicht allzu sehr mit der Nase auf
den Umstand zu stoßen, was für ein gi-
gantischer neuerWettbewerber da gerade
entsteht. Tatsächlich ist Amazon hierzu-
lande in diesem Jahr der ganz große Ge-
winner imWerbegeschäft.
Wie hoch sind die Umsätze denn nun

genau? Experten und Insider liefern
durchaus valide Schätzungen. Und die
besagen, dass Amazon in Deutschland in
diesem Jahr Werbeerlöse zwischen 600
und 700 Millionen Euro erzielen dürfte.
Schreibt man die aktuelle Entwicklung
fort – und nichts spricht dagegen, das zu
tun –, wird Amazon bereits im nächsten
Jahr, spätestens aber 2020, die Eine-Milli-
arde-Euro-Grenze überspringen.
Aus dem Duopol im digitalen Wer-

begeschäft wird damit ein mächtiges Tri-
umvirat: Google, Facebook, Amazon.

2Wasmacht Amazon so
attraktiv?

Warum gehen die Werbeumsätze bei
Amazon gerade dermaßen durch die De-
cke, warum entdecken nach den Third-
Party-Sellern nun im großen Stil auch die
Markenhersteller Amazon als Werbe-
plattform? Die besten Geschäftsmodelle
sind die, die sofort einleuchten. Wenn
immermehrMenschen immermehr Zeit
auf E-Commerce-Plattformen verbrin-
gen und inzwischen mehr Produktsu-
chen auf Amazon als auf Google starten,
ist für Werbungtreibende unmittelbar
klar, dass sie hier Präsenz zeigenmüssen.

den starkenTreibern gehört auch die aus-
gabefreudige FMCG-Branche. Es gibt in-
offizielle Schätzungen, wonach Search für
zwei Drittel des Werbeumsatzes von
Amazon inDeutschland steht.Doch auch
im klassischen Display-Geschäft auf Pu-
blisher-Websites und dem Targeting auf
Konsumentenprofilen steckt noch sehr
vielMusik.
Ein Drittes kommt hinzu. Um noch

einmal den Mediacom-Mann Fromm zu
zitieren: „Amazon bietet ein sehr großes
Spektrum an Aktivierungsmöglichkei-
ten. Wer hätte es vor ein paar Jahren für
möglich gehalten, dass Opel Leasingver-
träge über Amazon anbietet? Oder dass
Ben & Jerry’s hier eine exklusive Eissorte
launcht? Ich sehe in diesem Bereich noch
sehr viel Bewegung.“
Search, Audience Extension, Aktivie-

rungs-Maßnahmen: Bei Amazon stehen
alle Zeichen auf Wachstum. Und wenn
dann absehbar noch das vielbeschworene
Voice-Marketing in Schwung kommt, be-
ginnt noch einmal ein ganz anderes Spiel
– auf das Amazonmit seiner Sprachassis-
tentin Alexa bestens vorbereitet ist.

4Was istmitGoogle
und Facebook?

Fakt ist, dass gerade sehr viel Geld von
Google zu Amazon wandert. Amazon ist
viel näher am realen Kaufakt und verfügt
über entsprechende Daten – ein un-
schätzbarer Vorteil im Kampf um die
Werbebudgets. Allerdings spricht nach
wie vor auch einiges für den Search-
Großmeister Google: Die Optimierungs-
und Reporting-Möglichkeiten sind dort
besser als bei Amazon. Ein weiteres Asset
ist GoogleMap, womit sich die gesuchten
Produkte mit den nächstgelegenen
Händlern verbinden lassen.
Das eigentliche Thema aber ist: Wie

massiv reagieren Google und Facebook
auf den gerade erst so richtig in Schwung
gekommenen Siegeszug von Amazon im
Werbegeschäft? Die Antwort ist wenig
überraschend: Sie reagieren massiv. Jani-
ne Liu von Mediacom sagt dazu: „Face-
book und insbesondere Instagram wer-
den in den nächstenMonaten und Jahren
ihr Angebot sicher deutlich ausweiten.
Google ist ja schon dabei, mit seinen
Shopping-Ads auf dem Markt anzugrei-
fen. Ich traue diesen Unternehmen noch
eine ganze Menge zu. Das Wachstums-
potenzial ist erheblich.“ E-Commerce-
Marketing boomt – und alle wollen mit
dabei sein.

5Unddie deutschen
Player?

Läuft es bei RetailMarketing so, wie es im
digitalen Werbebusiness bisher immer
gelaufen ist: So sehr sich die deutschen
Vermarkter auch abmühen, amEnde lan-
det fast das ganzeGeld dann doch bei den
US-Giganten, bei Google, Facebook und
jetzt eben Amazon? Oder haben sie eine
realistischeChance,mehr als nur ein klei-
nesWörtchenmitzusprechen?
Leicht wird es ganz sicher nicht, sich

gegen die Übermacht zu wehren, aber
Dirk Fromm macht den einheimischen
Playern zumindest ein bisschen Mut:
„Wir haben mit Amazon einen sehr star-
ken Platzhirsch, gar keine Frage. Man
sollte als Werbungtreibender aber nicht
den Fehler machen, Player wie Ebay, mo-
bile.de, Otto und noch ein paar andere zu
unterschätzen. Auch Adidas zeigt ein-
drucksvoll, wie man mit einer eigenen
Plattform erfolgreich sein kann.“
Besonderes Augenmerk in der Bran-

che genießt die von Torsten Ahlers ange-
führte Otto Group Media. Im vergange-
nen Jahr verkündeten die Hamburger ei-
ne enge Kooperation mit Ströer, die sich
augenscheinlich gut entwickelt. Im Juli
kam eine strategische Partnerschaft mit
der Advertising-Plattform Criteo hinzu.
Das könnte dem Retail-Media-Geschäft
vonOtto kräftigenAuftrieb geben.
So oder so: Eine realistische Chance

haben die deutschen Anbieter nur, wenn
sie weitgehende Allianzen bilden. Genau
das aber scheint tatsächlich zu passieren.
Und ein Gutes hat die Amazon-Offensive
ja auch für die deutlich kleineren Angrei-
fer: Wer den Kunden überzeugende E-
Commerce-Strategien präsentiert, findet
heute überall offene Türen vor.

6Wie reagieren die
Mediaagenturen?

Für die Agenturen lautet die große Frage:
Mit wem machen die Werbungtreibenden
dasGeschäft?DirektmitAmazon?Vertrau-
en sie neuenDienstleistern?Oder kommen
dochdiegroßenMedia-NetworkszumZug?
Aktuell scheinen die Spezialagentu-

ren, die wie Pilze aus dem Boden sprie-
ßen, im Vorteil zu sein. Aber auch hier
gilt: Entschieden ist das Spiel noch nicht.
Alle Media-Networks sind auf den Zug
aufgesprungen, bauen eigene Retail-Me-
dia-Units auf und gehen Partnerschaften
mit Spezial-Dienstleistern ein.
Zumindest ein wichtiges Argument

habendieMediaagenturen auf ihrer Seite:
So wichtig Retail Media auch sein mag –
amEnde ist es dochnur ein kleinerTeil im
gesamten Marketing-Mix. Und das ist in
Zeiten der großen Fragmentierung viel-
leicht der größte Trend überhaupt: Die
Werbungtreibenden wollen integrierte
Konzepte und Lösungen aus einerHand.
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Vom Duopol zum mächtigen
Triumvirat: Amazon sorgt im
Werbegeschäft für FuroreDas

Milliarden-
Ding

Wann knackt
Amazon
im deutschen
Werbemarkt
die Milliarde?

Ja, richtig:
eine Milliarde Euro
Umsatz mit Werbung

Von Jürgen Scharrer


