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er Frust bei den großen Wer-
bungtreibenden ist groß. Jetzt 
wachsen Internet und TV end-
lich zusammen. Aber Bewegt-
bildreichweiten und -kanäle las-
sen sich nicht vergleichen, weder 
in Bezug auf die Werbewirkung 
noch auf die Kosten. Es fehlt 
eine einheitliche Datenbasis, die 
Voraussetzung für eine vernünf-
tige Budgetallokation ist. Mehr 
noch: Plattformen wie Facebook 
und Google stemmen sich gegen 
Transparenzbemühungen. 
Kein Wunder, dass erste Kunden 
wie Procter & Gamble Druck 
machen. Der oberste Markenchef 
Marc Pritchard hatte vor einigen 
Wochen Werbekollegen aufge-
fordert, mit Liebesentzug zu dro-
hen (Kontakter 4/2017). 
Es wäre ein Traum, wäre das 
Web wie TV planbar. Hier lie-
fern die Daten der AGF Video-
forschung und der GfK seit Jahr-
zehnten eine einheitliche Wäh-
rung. Auch die Wirkung des 
Werbeformats „TV-Spot“ ist 
hinreichend analysiert. Aber 
Online? Hier herrscht Chaos – 

Äpfel bleiben Äpfel 
und Birnen Birnen
Kunden fordern übergreifende Daten für  
digitale Video-Reichweiten. Doch Vermarkter 
sind nicht an Transparenz interessiert  

D
vom einfachen Pre-Roll-Spot 
über sogenannte Inpage-Videos 
(auch als Outstreams bekannt) 
über Werbef i lme in Brand- 
Kanälen auf Youtube bis hin zu 
diversen Clip-Varianten im  
Social-Media-Stream von Face-
book oder Snapchat. Und all 
diese Spots kommen über ver-
schiedene Geräte zum Konsu-
menten, vom TV-Bildschirm bis 
zu den kleinen Smartphone-
Displays. 
Damit nicht genug. Auch die 
Abrechnung folgt keinerlei Stan-
dards. Die deutschen Vermark-
ter empfehlen die internationale 
Logik, wonach die Hälfte der 
Fläche für zwei Sekunden im 
sichtbaren Bereich sein muss. Nur 
gibt sich mit solch homöopathi-
schen Werten kaum einer zufrie-
den. Die Folge: Werbungtreiben de 
und Agenturen handeln eigene 
Abrechnungsgrundlagen aus. 
Nicht zuletzt deshalb überarbei-
tet die BVDW-Fokusgruppe  
Digital Marketing Quality der-
zeit die Richtlinien. 
Den großen Plattformen ist das 
jedoch ziemlich egal. Face-
book stellt Auktions-
preise in Rechnung, 
wenn ein Video 
drei Sekunden 
lang gelaufen ist. 
Goog le bietet 
daneben auch 
Tausendkontakt-
preise an oder be-
rechnet für True-
View-Videos Auk-
tionspreise, wenn 
ein Spot komplett 
oder mindestens 30 
S ek u nd e n  g e s ehe n 

wurde. Und wenn es darum 
geht, übergreifend zu messen, 
müssen Kunden mit eigenen Lö-
sungen kommen.

Wände hochziehen 

Externe Datendienstleister wie 
die US-Firmen Moat, Integral 
Ad Science und die deutsche 
Meetrics lassen die Riesen der-
zeit zu, um etwa die Sichtbarkeit 
und die Sehdauer zu messen. 
Nur wie lange noch und wie 
umfassend? Facebook setzt mas-
siv auf sein eigenes Messprodukt 
Atlas. Google hat schon ange-
kündigt, die Zahl der Drittan-
bieter massiv zusammenzustrei-
chen. Bald kann also nicht mehr 
jeder Kunde beliebig eigene Da-
ten für Viewability und Kampa-
gnentracking sammeln. 
Aber lässt Google wirklich eine 
externe Messung zu? Oder müs-
sen Kunden Dienstleister aus ei-
ner handverlesenen Liste aus-
wählen, deren Daten Google 
dann weiterreicht – in Form und 
Umfang, wie es für die Platt-

form opportun ist? Und 
lassen sich die Daten 

mit denen der Kon-
kur renz abg lei-
chen? Antworten 
darauf kennen 
selbst Firmen 
wie Meetr ics 
derzeit nicht. 
Solche Ten-
denzen ,  d ie 
Mauern hoch-
zuziehen, er-

freuen nieman-
den. Werbung-

treibende fordern 
völlig zu Recht Trans-

TEXT: Leif Pellikan

Facebook, 
Google und 
andere 
Vermarkter 
haben wenig 
Interesse an 
einer Daten-
Lösung für 
die Gattung. 
Geht es 
nach ihnen, 
werden 
Äpfel und 
Birnen nicht 
nach einem 
einheitlichen 
Preissystem 
abgerechnet
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ADC und 
Radio- 
Zentrale 
pushen die 
Kreativität
Geplant sind 
Workshops zu 
Radiowerbung 
und Online-
Audio

R adio soll kreativer werden.  
Es fehlt an innovativen 

Spots. Gerade einmal fünf  
Audio-Einreichungen gab es 
beim Deutschen Mediapreis. 
Keiner davon schaffte es auf die 
Shortlist. Das soll sich ändern. 
Die Gattungsinitiative Radio-
zentrale kooperiert mit dem 
ADC (Art Directors Club) in  
Sachen Radio kreation. 
Die Idee entstand während der 
Agentur-Tour der Ra-
diozentrale. Die Nach-
frage nach Kreation für 
Audio in UKW und 
Online sei sehr groß 
gewesen, sag t Lutz  
Kuckuck, Geschäfts-
führer Radiozentrale. 
Gepl ant s ind zwei 
Work shops: „Audio-
Kreation und -Produk-
tion“ (31.3./1.4.) und „Digital  
& Programmatic Audio“ am 4. 
April, beide in Hamburg. Refe-
renten bei der Kreation sind Niels 
Alzen (Scholz & Friends), Mar-
zel Becker (Radio Hamburg) so-
wie Torsten Hennings (Studio 
Funk). Es geht um Radionut-
zung und die dazu passende 
Werbung. Am Ende steht ein 
selbst produzierter Spot. Beim 
Digital-Seminar referiert neben 
anderen Frank Bachér, Ge-
schäftsleiter Digitale Medien 
RMS, zum Thema „Audio-
Trends und Kreation im Online-
Radio“._ko

Lutz Kuckuck 
registrierte hohe 
Nachfrage

parenz ein. Was Joint Industry 
Committees erreicht haben, 
könne nicht an privatwirt-
schaftliche Unternehmen 
abgegeben werden, die 
selbst ein Publisher-Ge-
schäft betreiben würden, 
sagt Sascha Jansen, CDO 
der Med i a agentu r -
gruppe OMG. Er be-
tont auch, dass er sich 
als Agenturvertreter 
hier in der Mitver-
antwortung sieht, 
Standards zu schaf-
fen. Ihm ist aller-
dings bewusst, dass 
d ie  wach senden 
Mauern von Google 
und Facebook eine Her-
ausforderung darstellen. 

Hosen Herunterlassen

Dabei wollte  zumindest Google 
für eine Vergleichbarkeit von 
Videowerbung sorgen – sogar 
unter dem Dach der AGF. Denn 
„eine Integration der Bewegt-
bildmessung in das AGF-System 
ist für die Werbungtreibenden  
in der heutigen Kampagnenpla-
nung unumgänglich“, sagte 
Uwe Storch, OWM-Vorstand 
und Mediachef von Ferrero, als 
die AGF ihr Megapanel vor-
stellte, das Youtube mit auswei-
sen sollte. Das war vor zwei Jah-
ren. Heute liegen nur Daten für 
die Mediatheken von 15 Sendern 
vor. Youtube? Fehlanzeige. Aber 
man sei laut AGF auf „sehr gutem 

Weg“. Und Facebook? 
Keine Anzeichen für eine 

Teilnahme.
„Die Optimierung 
von Kampagnen über 
Plattformen hinweg 
bleibt eine Heraus-
forderung“, fürchtet 
Christoph Brust, 
Chef des Social-
Media-Spezialis-
ten Esome. „Tra-
ck ingsysteme 
von Drittanbie-
tern können bis 
heu t e  n i ch t 
über allen rele-

vanten Plattfor-
men übergreifend 

eingesetzt werden.“ 
Selbst wenn eine übergreifende 
Messung irgendwann möglich 
wird, gestalte sich die Custo-
mer-Journey so komplex, dass 
die jeweiligen Wirkungsbeiträge 
einzelner Kanäle nur prognosti-
ziert zu bestimmen wären. „Für 
eine präzise Messung verändern 
sich sowohl Nutzerverhalten als 
auch Plattformen selbst viel zu 
schnell“, so Brust.
Also bleibt es bei partiellen Lö-
sungen. Weiterreichende erfor-
dern gehörigen Aufwand. Eine 
solche liefert Mediahead. Die 
Schweizer Firma prognostiziert 
mit einem deterministischen An-
satz die Nettoreichweiten auf den 
Social-Media-Plattformen in 
Abhängigkeit von Budget und 
Zielgruppen. Hierfür kombiniert 
Mediahead die Daten der Platt-
formen mit weiteren Datenquel-
len. „So ergibt sich ein planbares 
Gesamtbild“, erklärt Gründer 
Remo Prinz. An Video-Gesamt-
reichweiten glaubt aber auch er 
nicht. Dafür seien die Interessen 
von Vermarktern, TV-Sendern 
und US-Plattformen viel zu un-
terschiedlich. Transparenz ist 
nicht gefragt. Im Gegenteil, In-
formationsasymmetrie gilt als 
Triebfeder der Ökonomie._lp 

Christoph Brust 
konzentriert sich 
mit seiner 
Agentur Esome 
im Wesentlichen 
auf Facebook

Remo Prinz 
liefert mit 
Mediahead 
Planungsdaten 
für Social-Media-
Plattformen


