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 Es ist ein unübersichtlicher 
und komplizierter Weg, wie der 
Werbefranken vom Werbetreiben-
den zum Betreiber der Online-
Plattform kommt. Zwischendrin 
tummeln sich unzählige Agentu-
ren, Zwischenhändler, Technolo-
gie-Anbieter und Traffic-Broker, 
Player aus dem In- und Ausland. 
Ein hoher Prozentsatz des Werbe-
frankens bleibt auf der Strecke, 
bis ein Banner auf einer Website 
erscheint.

Herkömmliche Werbenetz-
werke, wie sie es bei den Verla-
gen in Form von «Zeitungspools» 
bis vor einigen Jahren gab, sehen 
sich in der Online-Welt neuarti-
gen Technologien und Ausliefe-
rungsverfahren gegenüber, die 
auf automatischen, programma-
tischen Abläufen basieren. An-
dererseits kommen programmati-
sche Systeme aus Qualitätsgrün-
den weg von der blossen Traf-
fic-Generierung von Billiginven-
tar, auch sie wollen bei Premium-
Websites mit solidem Traffic eine 
bedeutende Rolle spielen. 

Intelligente Online-Kampagnen 
Eine vielversprechende Plattform 
hat vor einem Jahr Adwebster 
lanciert. Die Idee hinter dem Pro-
grammatic Media System (PMS) 
verdeutlicht die aktuelle Heraus-
forderung und die Chancen im 
Online-Werbemarkt und wie es 
zu schaffen ist, den Werbekun-
den so effizient wie möglich zum 
Schweizer Nutzer von digitalen 
Medien zu bringen, ohne ineffi-
ziente Buchungswege. Derzeit 
können die verschiedenen Diszi-
plinen Display, Video und auch 
Mobile inkl. Tablet miteinander 
verknüpft werden. Das PMS eig-
net sich für die Umsetzung des 
gesamten Spektrums an digitalen 
Kampagnen. «Wir reagieren auf 
das Bedürfnis des Werbemarktes, 
Online-Kampagnen intelligenter 
planen, umsetzen und monitoren 
zu können», sagt Sandro Albin, 
COO bei Adwebster. «Der nächste 
Schritt folgt noch in diesem Jahr. 
«Neu werden Agenturen und 
Kunden Premium-Werbeinventar 
über das PMS bei 500 Schweizer 
Media Brands (bspw. Blick) etc. 

in Form von Einzelplatzierungen 
programmatisch buchen können. 
Wir führen beide Welten zusam-
men – mit Audience-Produkten 
sowie wertigen Umfeld-Platzie-
rungen – programmatisch und 
mit übergreifender Werbekontakt-
steuerung.»

Bedürfnis des Werbemarktes
Dass diese Welten im stetigen 
Umbruch sind, zeigt auch die 
Entwicklung des Online-Werbe-
netzwerkes PPN. Nachdem Ta-
media, Ringier und NZZ im März 
2012 den gemeinsamen Betrieb 
aufgenommen haben, kam es 
auf 2014 hin wieder zum Bruch. 
NZZ und Ringier sahen von der 
angedachten Beteiligung wieder 
ab. Nun agieren die drei grossen 
Medienhäuser online wieder in 
Alleinregie. Politisch schien das 

gemeinsame Projekt nicht funk-
tioniert zu haben. PPN bündelt 
nun unter Tamedia-Regie einfach 
die digitalen Präsenzen inner-

halb der Gruppe. Beispielsweise 
können bestimmte Themen oder 
Platzierungen angestrebt werden 
 – etwa das Umfeld «Frauen»  –, 
um dann entsprechend auf den 
einzelnen Titeln die Zielgruppe 
anzusprechen. Mit nur einer Bu-
chung erreichen Werbekunden 

gemäss Eigenangaben von PPN 
die Aufmerksamkeit von 80 Pro-
zent der Schweizer Internetnut-
zer über Schweizer Websites. Das 

Netzwerk umfasst sämtliche Web-
sites der Verlage Tamedia, Süd-
ostschweiz sowie Ticino Online 
und enthält Titel wie beispiels-
weise 20min.ch, tagesanzeiger.ch, 
search.ch, 24heures.ch und tio.
ch. In Ergänzung zur titelspezifi-
schen Umfeldbuchung sind über 
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Mediahead ist Anbieter von Soft-

ware für den stark wachsenden 

Programmatic Advertising Markt. 

Die von Mediahead entwickelten 

Lösungen fokussieren auf die 

Effizienzsteigerung des auto-

matisierten Mediaeinkaufs. 

Kunden, die noch keinen Zugang 

zum Programmatic Advertising 

Markt haben, stellt Mediahead 

eine  Buchungsplattform bereit. 

Im Mai 2015 hat Mediahead ihre 

aktuellen Ergebnisse und Zahlen 

zum Thema «Deals» publiziert. 

Was früher schriftliche Ver-

träge zwischen Advertiser und 

Publisher waren, sind in der 

programmatischen Welt Deals 

oder Deal-IDs. Ein Deal zwi-

schen Advertiser und Publisher 

wird Software-gestützt fixiert 

und gespeichert - zum Beispiel: 

Frauen über 30, Wide boards 

zu einem bestimmten TKP. In 

der Folge kann dieser Deal oh-

ne neues Verhandeln jederzeit 

neu gebucht werden. Total hat 

Mediahead bis heute 1045 Deals 

geschnürt, Ende Mai waren 172 

davon aktiv. Auf der Seller-Seite 

zu finden sind Premium-Sites von 

Microsoft, Stailamedia, Tamedia, 

United Internet Media, Interactive 

Media, Audience Square, Watson, 

Omnimedia, Mediabox, Tommor-

row Focus, La Place Media oder 

Comparis, wobei die ersten fünf 

genannten 90 Prozent des Um-

satzes erzielten.

Ein Blick auf den TKP der ein-

zelnen Sellers verdeutlicht das 

unterschiedliche Pricing: Tamedia 

erzielt pro 1000 Ad-Impressions 

Fr. 13.40, Omnimedia Fr. 7.70, 

Watson Fr. 5.30. Insgesamt ha-

ben sich die Preise in den letz-

ten sieben Monaten nach oben 

bewegt. «Die ursprüngliche 

Angst der Verlage und Publisher, 

dass die Preise mit dem Einsatz 

von Programmatic Advertising 

hinuntergehen, hat sich nicht 

bewahrheitet. Mit steigender 

Nachfrage im automatisierten 

Einkauf steigen auch die Preise - 

ein Phänomen, das aktuell in allen 

entwickelten Märkten zu beob-

achten ist», sagt Mediahead CEO 

Remo Prinz. 

Eine weitere Folge der Einfüh-

rung dieser Software-gestützten 

Deals ist die Verbesserung der 

Qualität der gebuchten Werbe-

plätze. Ein Blick auf die Herkunft 

des Werbeinventars zeigt, dass 

lokal tätige Publisher von dieser 

Entwicklung profitieren: 61 Pro-

zent der von Mediahead abgewi-

ckelten Ad Impressions stammen 

aus der Schweiz, 97 Prozent aus 

der Schweiz oder den benachbar-

ten Ländern.

 Keine Preiserosion bei RTA-Kampagnen

Remo Prinz, CEO von Mediahead

«Es tummeln sich zu viele 
 Player mit unüberschaubaren 
Angeboten im Markt. Für die 
Gattung ist das nicht gut.»
Sandro Albin, Adwebster
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Targeting netzwerkübergreifende, 
zielgruppenspezifische Werbe-
schaltungen möglich.

Steht auf der einen Seite das 
sogenannte Premium-Inventar, 
spielt die Musik im Internet vor 
allem aber auch auf Myriaden 
von kleinen und kleinsten Web-
seiten. Sandro Albin spricht in 
diesem Zusammenhang von B- 
und C-Seiten und von Longtail-
Inventar. Hier spiele das Goog-
le Display Network (GDN) die 
erste Geige. Mit dem Tool Goog-
le Adsense können auch kleine 
Webseiten  – zum Beispiel ein An-
bieter von Autoreifen – auf der ei-
genen Webseite Online-Werbung 
integrieren und so einige hundert 
Franken Umsatz erzielen.

Fragmentiert und  
verschachtelt
Ein Problem stellt aber die schie-
re Grösse des Google-Universums 
dar. Denn wirkliche Qualitäts-
kontrollen finden hier nicht statt. 
Das Risiko, dass auf der eigenen 
Website via Google Adsense ein 
Schmuddel-Inserat auftaucht, be-
steht. Umgekehrt können Brand 
Manager und Werbetreibende 
nicht sicher sein, das ihr Online-

Inserat auf einer Webseite auf-
taucht, um die sie lieber einen 
Bogen gemacht hätten. Entspre-
chend sind grosse Verlage zurück-
haltend, ihren Traffic dem «offe-
nen Markt» freizugeben.

«Keine andere Disziplin ist 
dermassen fragmentiert und ver-
schachtelt» fasst Sandro Al-
bin die Wertschöpfungskette der 
Online-Werbung zusammen. 
«Es tummeln sich zu viele Play-
er mit unüberschaubaren Ange-
boten im Markt. Für die Gattung 
ist das nicht gut.» Aber je grösser 
die Fragmentierung, desto stärker 
wird die Konsolidierung sein, ist 
Albin überzeugt. Der Werbetrei-
bende soll die Leistung erhalten, 
die ihm versprochen wird, wenn 
er Werbegeld für den digitalen 
Kanal aufwirft. Und wenn nur 
ein Bruchteil des Werbefrankes 
auf der anderen Seite ankommt, 
kann etwas in der Wertschöpfung 
nicht stimmen, bemängelt Albin. 

Technologien und Algorithmen 
Vom Programmatic Buying er-
hofft sich Albin eine Prozessop-
timierung im Bereich Planung, 
Kampagnen-Setup, Buchungs- 
und Abrechnungsprozedere: «Die 

Kampagnen können in Echtzeit 
umgesetzt werden und bringen 
auch im Bereich Cross-Channel 
grosse Vorteile mit sich.» Zu-
dem stünden durch innovative 
Targeting-Technologien wertvolle 
Interessen-Profile auf Realtime- 
Basis zur Verfügung, wenngleich 
er einräumt, dass der Erfolg ei-
ner Kampagne nicht nur von den 
technologischen Möglichkeiten 
abhängig ist. Technologien und 
Algorithmen bilden den «Motor 
des Fahrzeuges» und sind Mittel 
zum Zweck. Der Mensch dahinter 
ist relevant und muss das «Auto 
fahren können», dafür braucht es 
Interesse und Expertisen. Zusam-
menfassend sagt er über Program-
matic Advertising: «Beim pro-
grammatischen Ansatz ersparen 
Sie sich die 15 Telefonate, um 15 
verschiedene Titel zu buchen, bei 
denen Sie Ihre Zielgruppe orten. 
Gleichzeitig haben Sie die Mög-
lichkeit, die anvisierte Zielgruppe 
auch ausserhalb dieser Umfelder 
zu erreichen, zur richtigen Zeit, 
am richtigen Ort mit der nötigen 
Kommunikationsbotschaft. Die 
Resultate zeigen, ob das Kampa-
gnen-Setup funktioniert hat. Sie 
sparen sich Ressourcen, optimie-

ren Prozesse und haben ein über-
greifendes Reporting in Echtzeit.»

Targeting-Modell
Spricht man weitere Agenturen 
auf deren Handhabung mit On-
line-Werbenetzwerken an, sagt 
etwa Beat Z’graggen von Worldsi-
tes Schweiz: «In der Regel setzen 
wir auf Google, da die Kosten dort 
häufig nur einen Bruchteil der an-
deren Netzwerke betragen.» Zu-
dem sei das Targeting sehr gezielt. 
Als interessantes Targeting-Mo-
dell nennt Z’graggen auch jenes 
von Moneyhouse und dem dazu-
gehörigen Netzwerk «NZZ Busi-
ness Class»: «Das Targeting ist auf 
die über 300 000 Profildaten von 
Mitarbeitern der bei Moneyhouse 
registrierten Firmen ausgerichtet. 
So können gezielt Entscheider aus 
bestimmten Branchen oder mit be-
stimmten Profilen angesprochen 
werden. Nebst den Firmenadres-
sen hat Moneyhouse auch die An-
gaben über die Funktion und den 
Bereich der jeweiligen Ansprech-
person.» Der Werbetreibende er-
reiche damit auf moneyhouse.ch 
oder über das gesamte NZZ-Netz 
hinweg etwa alle Geschäftsführer 
von bestimmten Branchen in der 
gewünschten Region.

Andreas Jorgella von The 
House Agency ortet die grösste 
Relevanz beim Produkt PPN von 
Tamedia: «Mit wenigen, transpa-
rent offengelegten Titeln können 
klar am meisten Personen erreicht 
werden. Dies mit Standard IAB 
oder grösseren Werbeformaten, ob 
Branding oder Performance-Zie-
le.» Jorgella nennt als Ergänzung 
auch Plista mit guten Bild-/Text-
Kombis. Google erzielt seiner Mei-
nung nach in der Schweiz mit ih-
ren Displayprodukten noch nicht 
jene Leistung, wie sie in umliegen-
den Ländern zu sehen sei.  

Für Andi Hess, den Leiter Di-
gital bei Publicitas, gibt es zwei 
Wege, um eine möglichst grosse 
Anzahl an Werbeeinblendungen 
innerhalb der avisierten Zielgrup-
pe zu einem möglichst tiefen Kon-
taktpreis zu erreichen: «Einzelbu-
chungen über klassische Media-
planung und Deal-IDs über DSP-
Systeme, wenn garantierte Volu-
men auf klar definierten Werbe-
plätzen gefragt sind. Oder aber 
Buchungen mit Targeting-Kriteri-
en über DSP-Systeme respek tive 
Trading Desks für flexible Aus-
steuerungen.» Dank RTB-Tech-
nologie resultiere für das gleiche 
Budget in der Regel ein mehrfa-
ches an Werbevolumen, ist Hess 
überzeugt. ■

Die Firma eyeonX bietet ihren 

Kunden ein Premium-Netzwerk 

an, woran viele Webseiten di-

rekt angebunden sind. Durch 

diese Vielfältigkeit kann sie 

verschiedenste Branchen, The-

men und Zielgruppen individuell 

und selektiert abdecken. Weiter 

legt eyeonX grossen Wert auf 

eigenentwickelte und noch nie 

dagewesene Werbeformen. «Mit 

unserem Liquid AD beispielswei-

se erhält der Advertiser volle 

Sichtbarkeit auf Webseiten», 

erklärt Dario Piccinno. «Unsere 

Kampagnen spielen wir zudem auf 

alle Endgeräte aus. Heutzutage 

ist Präsenz auf allen Geräten und 

auch Kanälen notwendig.»

eyeonX bietet diverse Channels 

an und baut diese laufend aus. 

«Beim Ausbau unserer Channels 

beobachten wir den Markt und 

prüfen, welche Affinitäten und 

Themen derzeit gepusht werden 

müssen», so Piccinno. Ein Ange-

bot ist «Build your own channel». 

Diese Lösung ermöglicht Kunden, 

einen Channel selbst zusam-

menzubauen und so die eigene 

Zielgruppe - die man ja am besten 

kennt - noch gezielter anzuspre-

chen. 

Bei eyeonX legt man grossen 

Wert auf Transparenz. Der Kunde 

sieht, was er gebucht hat und 

wo der Traffic ausgeliefert wird. 

Auf der anderen Seite sieht der 

Publisher in dem Dashboard ge-

nau, welche Kampagne läuft, wie 

hoch wir diese verkauft haben, 

was unsere Marge ist und was 

er am Schluss netto/netto ver-

dient. «Weder Advertiser noch 

Publi sher können mit unserem 

System betrogen werden», be-

tont Piccinno. Bei uns ist es nicht 

möglich, Webseiten aus einem 

anderen Netzwerk dazuzubuchen 

oder mittels Crossboarder Traffic 

günstig einzukaufen und teuer 

weiterzuverkaufen - nur um Mar-

gen heimlich zu steigern.»

Die Inhaber der eyeonX:  
Dario Piccinno und Patrick Stüssi.

 Innovative Werbeformen
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