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Datenschutz wird für Nutzer immer wichtiger. Das 

hat zu einer Reihe von Änderungen geführt, die 

sich nachhaltig auf die Onlinewerbung auswirken 

werden. Die Arbeit als Experte für digitales 

Marketing kann deshalb derzeit ziemlich 

kompliziert sein. Hinzu kommen noch die 

Herausforderungen und Unsicherheiten aufgrund 

der Coronakrise. Aber einige Werbetreibende 

konnten diese Herausforderungen in neue 

Chancen verwandeln. Mit Strategien, die den 

Datenschutz besser gewährleisten konnten

sie ihre Marketingziele erreichen – zum Teil 

sogar besser als vorher – und gleichzeitig

Nutzeransprüche noch besser erfüllen. 
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Direkte Beziehung zu Nutzern haben 

einen neuen Stellenwert. Die 

Unternehmen haben erkannt, dass eigene 

Daten zunehmend wichtiger werden. Daher 

nutzen sie Lösungen, um diese 

Kundeninformationen verantwortungsvoll 

zu erheben.

Mit klaren Datenschutzbestimmungen wird 

Nutzern darüber hinaus Transparenz und 

Kontrolle geboten.

Für diese zukunftsorientierten Werbetreibenden gilt:
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Sie haben Möglichkeiten gefunden, 

ihre Zielgruppen zu erreichen und 

Ergebnisse zu messen, selbst wenn es 

wenige Signale gibt. Sie haben ihr 

Toolkit für das Erzielen und Analysieren 

von Ergebnissen erweitert, etwa die 

Rückkehr zur kontextbasierten Werbung, 

wenn die Personalisierung beschränkt ist. 

Außerdem nutzen sie 

Modellierungstechniken, um 

Berichtslücken zu füllen, wenn das 

Conversion-Tracking unterbrochen ist.



Sie haben in Cloud-Technologie 

investiert, um Daten zu verwalten und 

zu analysieren. Sie haben cloudbasierte 

Lösungen implementiert, mit denen sie 

Daten aus verschiedenen Quellen an 

einem sicheren, zentralen Ort 

zusammenführen können. Dort können 

sie dann von allen Teams analysiert und 

genutzt werden, während gleichzeitig 

der Datenschutz gewährleistet ist.
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Sie haben ihr Unternehmen auf die 

neue Situation vorbereitet und Ihre 

Partner sorgfältig ausgewählt.

Sie wissen, dass eine authentische 

Verpflichtung zum Datenschutz bedeutet, 

dass ihre Teams und Dienstleister die 

notwendige Kompetenz – und Einstellung 

– haben, um die richtigen Entscheidungen 

zu treffen, die einerseits die 

Geschäftsergebnisse verbessern und 

andererseits zum Schutz der Nutzerdaten 

und der Reputation ihrer Marken 

beitragen.
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Die Coronakrise hat sich innerhalb weniger Monate 

auf Leben, Arbeit und Ausbildung von Menschen 

weltweit ausgewirkt. Große Teile der 

Weltbevölkerung mussten sich an 

Ausgangsbeschränkung halten, um die Ausbreitung 

des Virus zu verlangsamen. In Folge verstärkten sich 

Trends noch mehr, die sich schon vor der Pandemie 

abzeichneten: Der E-Commerce boomt, 

Streamingdienste werden zur Unterhaltung genutzt 

und Unternehmen verlagern ihre Geschäftsprozesse 

in die Cloud, um Mitarbeitern das Arbeiten im 

Homeoffice zu ermöglichen. Diese Änderungen sind 

gekommen, um zu bleiben. Daher müssen 

Unternehmen ihre Anstrengungen rund um das 

digitale Marketing verdoppeln, um ihre Kunden noch 

besser zu erreichen. 11

Verantwortungsvoller 
Datenschutz und effektiver 
Umgang mit Kundendaten



Es steht außer Frage, dass die Herausforderungen, 

denen sich Werbetreibende vor der Coronakrise 

gegenüber sahen, immer noch vorhanden sind.

Vorwiegend betrifft das die wachsende Sorge

der Nutzer darüber, wie Daten online erhoben, 

verwendet und weitergegeben werden.
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Im Vergleich zum Vorjahr wurde 
beispielsweise 50 % häufiger nach 
dem Begriff "Datenschutz" gesucht.

*Quelle: Google Data, Global English, Apr 15, 2020 - Jun 13, 2020 
vs Apr 15, 2019 - Jun 13, 2019

+50%



Mittlerweile ist die Branche im Umbruch und 

ergreift die notwendigen Maßnahmen, um diese 

Bedenken auszuräumen. Regierungen weltweit 

haben neue Vorschriften erlassen und vorhandene 

Gesetze ergänzt. Anbieter von 

Technologieplattformen, etwa Browsern und 

mobilen Betriebssystemen, haben neue Richtlinien 

angekündigt oder umgesetzt, um die Nutzung 

gängiger Tracking-Ansätze einzuschränken.

Das stellt Werbetreibende wie Sie vor neue 

Herausforderungen. Beispielsweise gibt es schon 

jetzt Auswirkungen auf einige der Ansätze, die Sie 

bisher zum Erreichen Ihrer Kunden und zum 

Analysieren des Werts dieser Interaktionen 

verwendet haben.
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Zielgruppenlisten erstellen und 

Anzeigen personalisieren

Es gibt nicht nur neue Vorschriften und 

technische Herausforderungen. Auch 

Datenquellen, die zum Erstellen

von Zielgruppen und zur 

Anzeigenpersonalisierung genutzt 

werden, stehen im Fokus und werden 

verstärkt eingeschränkt.
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Anzeigenhäufigkeit verwalten

Aufgrund der Einschränkungen für 

Cookies lässt sich nicht mehr so einfach 

steuern, wie oft Nutzer Anzeigen sehen. 

Daher besteht das Risiko, dass ihnen 

dieselbe Anzeige zu häufig präsentiert 

wird. Das kann störend wirken und Ihre 

Marke schädigen.
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Leistung messen
Cookies und andere Techniken
werden verwendet, um Anzeigen 
Conversions zuzuordnen.
Wenn diese Messtools eingeschränkt 
sind, lässt sich nicht mehr genau 
erfassen und auswerten, wie Ihre 
Anzeigen abschneiden, insbesondere im 
Hinblick auf View-through- und 
geräteübergreifende Conversions.



Und damit nicht genug: Einige der Techniken, die 

den Werbetreibenden als Lösungen für diese 

Herausforderungen bereitgestellt werden, bieten 

Nutzern weder Transparenz noch Kontrolle. Beim 

Fingerprinting beispielsweise werden sehr 

spezifische Informationen über den Browser oder 

das Gerät (bis hin zu den Einstellungen für die 

Bildschirmauflösung und installierten 

Schriftarten) kombiniert, um einzelne Nutzer

zu identifizieren und zu erfassen, ohne ihnen

die Möglichkeit zu geben, sich ggf. dagegen zu 

entscheiden. Unternehmen, die diese Praktiken 

einführen – oder Anbieter beauftragen, das für 

sie zu tun –, riskieren, dass ihr Ruf Schaden 

nimmt. Sie müssen in Zukunft vielleicht sogar

mit Bußgeldern oder sogar strafrechtlichen 

Konsequenzen rechnen, wenn die Vorschriften 

weiter verschärft werden. 
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Derzeit ist so einiges in Bewegung und es steht 

viel auf dem Spiel. Daher ist es wichtiger denn je, 

eine direkte Beziehungen zu Kunden aufzubauen. 

Damit das gelingt, stellen wir Ihnen dieses 

Playbook bereit, damit Sie sich besser auf die 

neuen Vorschriften einstellen und weiter 

geschäftlich erfolgreich sein können, während 

gleichzeitig der Datenschutz Ihrer Kunden 

gewährleistet ist.
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Trotz sich ändernder Geschäftsbedingungen

und steigender Nutzererwartungen müssen 

Werbetreibende weiterhin neue Kunden finden

und erreichen. Nutzer sind immer offen für neue 

Geräte und Technologien und diese bieten mehr 

Chancen als je zuvor, wertvolle und vertrauensvolle 

Beziehungen zu Kunden aufzubauen.

Und wie in diesem Abschnitt erläutert, sind 

folgende Schritte der ideale Ausgangspunkt dafür:

20

01
Direkte Beziehungen zu
Ihren Kunden aufbauen
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Direkte Verbindung mit

Ihrer Zielgruppe herstellen

     

Wertvolle Beziehungen zu

Ihren Kunden aufbauen

     

Mit Partnern zusammenarbeiten,

die in Sachen Datenschutz auf

Ihrer Wellenlänge sind



Wenn Nutzer direkt mit Ihrem Unternehmen 

interagieren, indem sie Ihre Website besuchen, 

Ihre App verwenden, bei Ihrem Unternehmen 

anrufen oder in einem Ihrer Läden etwas kaufen, 

können Sie mehr darüber erfahren, wer sie sind 

und wie Sie Ihre Bedürfnisse erfüllen können. 

Die Informationen, die bei diesen direkten 

Interaktionen von Kunden erhoben werden, 

werden als eigene Daten bezeichnet. Sie sind 

besonders wertvoll, da sie ausschließlich Ihr 

Unternehmen und die Beziehung mit Ihren Kunden 

betreffen. Daher ist es so wichtig, dass Sie die 

notwendigen Tools und ggf. die erforderlichen 

Berechtigungen haben, um bei diesen direkten 

Interaktionen eigene Daten zu erheben.
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Direkte Verbindung mit 
Ihrer Zielgruppe herstellen



Sie müssen Vorkehrungen treffen, um an 

Informationen zu gelangen, wenn Nutzer online mit 

Ihrer Marke interagieren, entweder auf Ihrer 

Website oder in Ihrer App. Dazu ist Folgendes nötig.
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Investieren Sie in eine umfassende Lösung 

zum Analysieren eigener Daten, mit der 

Cookies nur gesetzt werden, wenn 

jemand Ihre Website besucht.

Das allgemeine Website-Tag von Google 

und Google Tag Manager bieten genau 

diese Funktion und unterstützen alle 

Werbe- und Analyseprodukte von Google, 

einschließlich Google Ads, Google 

Analytics, Campaign Manager, Display

& Video 360 und Search Ads 360. 

https://developers.google.com/gtagjs
https://support.google.com/tagmanager/answer/6103696?hl=de&ref_topic=3441530


24

Integrieren Sie ein Software 

Development Kit (SDK) in Ihre mobile 

App, das darauf ausgelegt ist, Sie beim 

Erheben von Informationen aus Aktionen 

zu unterstützen, beispielsweise wenn 

Nutzer Ihre App herunterladen oder 

damit interagieren. Das Google Analytics 

for Firebase SDK steht für Android-Apps 

und iOS-Apps zur Verfügung.

https://firebase.google.com/docs/analytics/get-started?platform=android
https://firebase.google.com/docs/analytics/get-started?platform=ios
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Investieren Sie in ein CRM-Tool 

(Customer-Relationship-Management), 

um die Informationen, die bei diesen 

Arten von Interaktionen bereitgestellt 

werden, zu erfassen und zu verwalten.

Sie können so auch Offlinedaten mit den 

Werbe- und Analysetools von Google 

verknüpfen, einschließlich Google Ads, 

Google Analytics, Campaign Manager

und Search Ads 360.

https://support.google.com/google-ads/answer/2998031?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/3191589?hl=de
https://support.google.com/searchads/answer/7384231?hl=de
https://support.google.com/searchads/answer/3465926?hl=de


Sobald Sie eine Verbindung mit Ihrer 

Zielgruppe aufgebaut haben, sollten Sie 

versuchen, mehr über sie zu erfahren, um 

diese Beziehungen zu vertiefen. Nutzer sind 

eher bereit, Informationen weiterzugeben, 

wenn sie dafür einen Gegenwert erhalten.
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Wertvolle Beziehungen zu 
Ihren Kunden aufbauen
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie 

Unternehmen dieser Erwartung gerecht 

werden können.

Bieten Sie im Austausch gegen die 

Kontaktdaten einer Person einen Nutzen, 

etwa eine Benachrichtigung, wenn ein 

Lieblingsartikel wieder vorrätig ist oder 

sich der Auftragsstatus geändert hat.

Stellen Sie ein besonderes Angebot oder 

einen Gutschein in Aussicht, wenn Nutzer 

einwilligen, ihre E-Mail-Adresse oder 

Telefonnummer bereitzustellen und 

Marketingkommunikationen zu erhalten.
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Laden Sie Nutzer ein, sich zu registrieren 

und sich in einem E-Mail-Konto oder

für ein Treueprogramm anzumelden,

um exklusive Inhalte, personalisierte 

Empfehlungen und Gutschriften

zu erhalten.

Ermuntern Sie Kunden zum Download 

Ihrer mobilen App und bieten Sie

darin Anreize dafür, mit Ihrer Marke

zu interagieren.



Manchmal kann es schwieriger sein, direkte 

Beziehungen mit Kunden aufzubauen, 

insbesondere wenn Ihr Unternehmen über andere 

Firmen Produkte verkauft. Vielleicht sind Sie ein 

Hersteller von Konsumgütern, ein Autofabrikant 

oder Finanzdienstleister, der traditionell mit einem 

Netzwerk von Einzelhändlern, Autohäusern oder 

Brokern zusammenarbeiten. Trifft das zu, können 

Sie Ihren Kunden einen Mehrwert und einmalige 

Erlebnisse bieten, um sich von dem Angebot Ihrer 

Vertriebspartner abzuheben.

 

Vielleicht bietet sich Ihnen die Chance, die 

Anforderungen eines bestimmten Segments von 

Kunden zu erfüllen, die sich darüber freuen 

würden, direkt mit Ihnen zu kommunizieren.

29



Mondelēz hat schon früh erkannt, welchen hohen 
Stellenwert eigene Beziehungen zu Kunden in 
einem sich ändernden Marketingumfeld haben. 

30

Fallbeispiel 

Der Lebensmittelkonzern 
Mondelēz 
interagie
rt
mit treuen Fans seiner Snackmarken



Mondelēz was early to recognize the 
growing importance of direct customer 
relationships as the marketing landscape 
has shifted. 
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Case study

Consumer packaged goods 
company Mondelēz 
connects with devoted fans 
of its snack brands

Wie viele andere Unternehmen aus der 
Verbrauchsgüterbranche verkauft Mondelēz seine 
Produkte über Einzelhändler. Daher entschied das 
Unternehmen, gemeinsam mit dem Google Marketing 
Platform-Partner MightyHive eine Strategie für selbst 
erhobene Daten zu entwickeln, die sorgfältig den 
Nutzen oder Vorteil berücksichtigen, den Kunden im 
Gegenzug für ihre Daten erhalten.  

Fans der Süßwarenmarke Sour Patch Kids können 
beispielsweise auf einer Website selbst eine eigene 
Mischung dieser bunten Fruchtgummis 
zusammenstellen. Sie können die 
Geschmacksrichtungen auswählen und die 
Verpackung mit ihrem Namen versehen. "Wenn 
Nutzer sich entscheiden, direkt mit uns zu 
kommunizieren und Informationen bereitzustellen, 
dürfen sie dafür einen entsprechend hohen 
Gegenwert erwarten", erläutert Jonathan Halvorson, 
Global VP of Agencies, Digital, Media & Data.

https://sourpatchkids.com/custom-mix


Sobald Sie herausgefunden haben, wie Sie mit 

Kundeninformationen bessere Erlebnisse 

bereitstellen, sollten Sie diese besonderen 

Vorzüge auch klar für Nutzer kommunizieren. Ihre 

Datenschutzerklärung sollte leicht zugänglich, 

hinsichtlich der eingesetzten Praktiken auf dem 

neuesten Stand und klar formuliert sein. 

Informieren Sie Ihre Kunden, wie sie die Nutzung 

der erhobenen Daten kontrollieren oder ihr 

widersprechen oder das Löschen der erhobenen 

Informationen beantragen können. 

32



Ihre Verantwortung gegenüber den Kunden 

beinhaltet auch, dass Sie Ihre Geschäftspartner 

sorgfältig auswählen. Es ist wichtig, dass auch 

sie den Datenschutz sehr ernst nehmen und 

daran interessiert sind, das Vertrauen der 

Nutzer zu verdienen und zu erhalten. 

33

Mit Partnern 
zusammenarbeiten, die
in Sachen Datenschutz 
auf Ihrer Wellenlänge sind 



Beispiele für Fragen, die Sie stellen können:
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Informieren sie Nutzer darüber, welche 
Arten von Daten sie erheben und zu 
welchen Zwecken?

Verfügen sie über die richtigen 
Systeme, um die Einstellungen
und Einwilligungen von Nutzern
zu registrieren?

Wie geben sie Nutzern die Kontrolle 
darüber, wie Daten erhoben und 
verwendet werden?

Erfüllen sie alle behördlichen 
Vorschriften?



Lassen Sie die erhaltenen Antworten von einem 
Rechtsexperten prüfen. Da weltweit so viele 
verschiedene neue Datenschutzvorschriften 
verabschiedet werden, sollten Sie sich beraten lassen, 
ob ihre Praktiken allen anwendbaren Gesetzen zum 
Erheben, Verwenden und Weitergeben von Daten 
entsprechen.

Auch wenn man die möglichen rechtlichen 

Konsequenzen außer Acht lässt, sollten Sie überprüfen, 

ob die Praktiken eines Geschäftspartners oder 

Anbieters mit Ihren Werten übereinstimmen. Ein 

Anbieter könnte etwa Methoden vorschlagen, bei 

denen Nutzern keine Auswahlmöglichkeiten 

angeboten werden, etwa Fingerprinting. Mit diesem 

Verfahren lässt sich in bestimmten Fällen zwar 

durchaus die Sicherheit der Nutzer verbessern und 

Betrug verhindern (durch Authentifizierung). Es kann 

aber auch zum Tracking der Nutzer ohne deren Wissen 

oder Einwilligung verwendet werden.

35



Diese Techniken scheinen auf den ersten Blick 
praktische Lösungsansätze zu sein, können Ihr 
Unternehmen aber einem großen Risiko aussetzen, weil 
sie rufschädigend sind oder rechtliche Konsequenzen 
haben können – insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass Regierungen die diesbezügliche Gesetzgebung 
vielleicht weiter verschärfen.

36



Das Entwickeln einer Strategie zum Vertiefen

der Kundenbeziehungen ist eine wichtige 

Grundlage für den Erfolg. Werbetreibende müssen 

aber auch immer mehr Aspekte –etwa 

Datenschutzgesetze, Plattformeinschränkungen 

oder die individuelle Erwartungshaltung der

Nutzer – berücksichtigen, wenn sie entscheiden, 

wie sie am besten mit Zielgruppen interagieren

und die Ergebnisse analysieren.

37

02
Mit einem flexiblen Ansatz 
Zielgruppen erreichen und 
Ergebnisse messen



In diesem Abschnitt werden die verschiedenen 

Szenarien ausgewertet und Informationen zu 

folgenden Aufgaben bereitgestellt:

38

Eigene Daten auf verschiedene

Arten verwenden

     

Von Partnern, mit denen Sie 

zusammenarbeiten, mehr über

Ihre Zielgruppe erfahren

     

Möglichkeiten zur Interaktion

mit Ihrer Zielgruppe finden, wenn

die Personalisierung eingeschränkt ist

     

Messlücken mithilfe 

datenschutzkonformer

Methoden füllen



Wenn Sie Beziehungen zu Ihren Kunden aufbauen, 

können Sie eigene Daten analysieren, die bei den 

Interaktionen erhoben wurden. Das verschafft 

Ihnen einen besseren Einblick in ihre Wünsche

und Anforderungen, einschließlich der Typen

von Anzeigen, die für sie relevant sind. 

Die Art und Weise, wie Nutzer mit Ihrer Website 

oder App interagieren, kann Hinweise auf ihre 

möglichen Interessen und Vorlieben geben. Mit 

Lösungen wie Google Analytics oder Analytics 360 

lassen sich die über Ihre Website erhobenen Daten 

analysieren, um Einblicke zu gewinnen, damit Sie 

eine Zielgruppe effektiver ansprechen können.
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Eigene Daten auf verschiedene 
Arten verwenden



Die USA-Abteilung des Kinderhilfswerks 

der Vereinten Nationen (UNICEF USA) 

wollte potenzielle Spender effektiver 

erreichen und die Spendenbeträge 

erhöhen. In Zusammenarbeit mit DELVE, 

einem Google Marketing Platform-Partner, 

stimmte UNICEF USA die Werbebotschaft 

der Kampagne auf die jeweiligen
40

Case study

Die Nonprofit-Organisation 
UNICEF USA segmentiert 
mithilfe von Informationen
aus Analytics 360 die
Spender nach
verschiedenen Zwecken
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Zwecke ab, die Nutzer unterstützen wollten. Mithilfe 
von Analytics 360 konnte sich DELVE ein Bild von den 
Inhalten machen, die sich Besucher auf der 
UNICEF-Website angesehen haben, etwa Zugang zu 
sauberem Trinkwasser oder Nothilfe für 
Erdbebenopfer. DELVE nutzte diese Einblicke dann, 
um Besucher basierend auf den Spendenaktionen, 
für die sie sich interessiert haben, in verschiedene 
Zielgruppen zu segmentieren. Und da die Analytics 
360- und Display & Video 360-Konten von UNICEF 
USA verknüpft waren, konnte DELVE diese Analytics 
360-Zielgruppen verwenden, um Nutzer über 
Display & Video 360 mit Werbebotschaften zu 
erreichen, die auf ihren jeweiligen Interessenbereich 
zugeschnitten sind. Dieser optimierte Ansatz hat sich 
ausgezahlt: Im Vorjahresvergleich stieg das 
Spendenvolumen um 10 % und die 
Website-Conversion-Rate aus diesen Kampagnen 
um 40 %. 

Weitere Informationen

https://support.google.com/analytics/answer/3124493?ref_topic=3123779&hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/3124493?ref_topic=3123779&hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6015314?ref_topic=3123779&hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6015314?ref_topic=3123779&hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6011068?ref_topic=6011073&hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6011068?ref_topic=6011073&hl=de
https://marketingplatform.google.com/about/resources/unicef-usa-expands-donor-network/
https://marketingplatform.google.com/about/resources/unicef-usa-expands-donor-network/


Es gibt eine weitere Möglichkeit, Nutzer auf der 

Grundlage eigener Daten anzusprechen. Dazu 

arbeiten Sie mit Partnern zusammen, die auch 

Beziehungen zu denselben Kunden haben. Hat eine 

Gruppe von Menschen sowohl Ihrem Unternehmen 

als auch Google dieselben Kontaktdaten 

bereitgestellt, können Sie mit dem Kundenabgleich 

die gemeinsamen Nutzer erreichen. Wenn Sie eine 

verschlüsselte Datei mit Kontaktdaten hochgeladen 

haben, etwa mit den E-Mail-Adressen oder 

Telefonnummern Ihrer Kunden, kann Google 

Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie diese Nutzer z. B. 

erreichen können, wenn sie mit den Google-Diensten 

interagieren oder im Web surfen — und das alles 

unter Wahrung der Vertraulichkeit und Sicherheit 

der Kundendaten.
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https://support.google.com/google-ads/answer/6379332?hl=de
https://support.google.com/google-ads/answer/6334160


Der Berufsverband Information Systems Audit and 

Control Association (ISACA) ist eine internationale 

Nonprofit-Organisation, die IT-Experten mit Schulungen, 

Zertifizierungen und Networking-Veranstaltungen bei 

ihrer Karriere unterstützt. 

43

Case study

ISACA nutzt den 
Kundenabgleich, um
inaktive Mitglieder 
anzusprechen



Der Google Marketing Platform-Partner MightyHive 

half den ISACA dabei, den Kundenabgleich in Display 

& Video 360 zu verwenden, damit inaktive Mitglieder 

der Organisation wieder beitreten.

MightyHive konnte so frühere Mitglieder, die ihre 

E-Mail-Adresse zuvor bei ISACA registriert hatten, 

durch eine individuelle Botschaft ansprechen, 

während sie Gmail oder YouTube nutzten oder im 

Web surften. Mithilfe der Kampagne konnte ISACA 

Mitgliedschaften effizienter verwalten als andere 

Maßnahmen zum Interagieren mit dieser Zielgruppe. 

So konnten die Kosten pro Klick für eine Verlängerung 

der Mitgliedschaft um 77 % gesenkt werden.

44

https://support.google.com/displayvideo/answer/9539301?hl=de
https://support.google.com/displayvideo/answer/9539301?hl=de


Aber mit selbst erhobenen Daten lassen sich nicht nur 

die Beziehungen zu bestehenden Kunden vertiefen. 

Sie können damit auch ganz neue Zielgruppen finden, 

die an dem Angebot Ihres Unternehmens interessiert 

sind. Ein Ansatz ist, die bekannten Informationen zu 

Ihren vorhandenen Kunden auszuwerten und dann 

nach Nutzern zu suchen, die ähnliche Merkmale oder 

Verhaltensweisen haben.
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UTEL in Mexiko wollte mehr Nutzer davon überzeugen, 
einen Abschluss an der Onlineuniversität zu machen. 
Mithilfe von ähnlichen Zielgruppen für die Suche 
konnte das Marketingteam von UTEL potenzielle neue 
Interessierte identifizieren und erreichen, deren 
Suchaktivitäten mit der von vorhandenen Studenten 
vergleichbar war und die beispielsweise nach 
Begriffen wie "online universitäten" und "online 
bachelorabschluss" suchten. Mit diesem Ansatz 
konnte das Team die Conversions für 
Suchkampagnen um 64 % steigern.
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Case study

Onlineuniversität UTEL 
erreicht neue Studenten
mit ähnlichen Zielgruppen

https://support.google.com/google-ads/answer/7151628?hl=de
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Wenn Sie mit den richtigen Media- und 

Contentpartnern zusammenarbeiten, können Sie 

andere nützliche Möglichkeiten finden, mit eigenen 

Daten die Zielgruppen zu erreichen, die für Sie 

wichtig sind. Vielleicht haben Sie eine wertvolle 

Gruppe von Kunden identifiziert und der Partner

hat Inhalte, die für sie besonders interessant sind. 

Wenn der Partner die Möglichkeit bietet, in seinem 

Inhalt Anzeigen bereitzustellen, arbeiten Sie mit

ihm zusammen, um die relevanteste Werbebotschaft 

zu finden.

Von Partnern, mit denen Sie 
zusammenarbeiten, mehr 
über Ihre Zielgruppe erfahren



Die größte philippinische Fluggesellschaft Cebu 
Pacific Air ist eine Partnerschaft mit dem Google 
Marketing Platform-Partner Kasatria und dem 
führenden Webpublisher in der Region, Summit 
Media, eingegangen, um Reisende mit relevanten 
Anzeigen zu erreichen. 
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Case study

Cebu Pacific Air spricht 
Reisende mit personalisierten 
Anzeigen auf Summit 
Media-Websites an



Durch Analysieren eigener Websitedaten konnte 
Cebu Pacific Air etwas über die Reiseziele erfahren, 
an denen eine Gruppe von Nutzern möglicherweise 
interessiert sein könnte. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse bestätigten sich, als dieselben 
Menschen mit Inhalten auf den Summit 
Media-Websites interagierten, in denen es um 
dieselben Reiseziele ging. Ein Beispiel: Eine Gruppe 
von Nutzern hat auf der Cebu-Website Flüge nach 
Singapur gesucht. Wenn sie dann auf den Summit 
Media-Reisewebsites die Reisetipps zu Singapur 
lesen, sehen sie Anzeigen, in denen Cebu für Flüge zu 
diesem Reiseziel wirbt. Durch diese personalisierten 
Anzeigen konnte der ROAS (Return on Advertising 
Spend) um das 7-Fache erhöht werden. Auch die 
Klickraten nahmen um mehr als 100% zu.
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Weitere Informationen

https://marketingplatform.google.com/about/resources/cebu-pacific-air-reaches-international-travelers-personalized-ads/
https://marketingplatform.google.com/about/resources/cebu-pacific-air-reaches-international-travelers-personalized-ads/
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Die in der Türkei ansässige Niederlassung von 
Vodafone namens Vodafone Türkiye wollte mehr 
Mobilfunkverträge mit Unternehmen abschließen.

Case study

Das 
Telekommunikationsunternehmen 
Vodafone verwendet selbst 
erhobene Daten zusammen
mit Einblicken aus der Ausrichtung 
auf Zielgruppen, um die
richtigen Kunden zu erreichen

Sie können auch Ihre eigenen Daten mit den 
umfangreichen Daten kombinieren, die Google
zu Nutzern erhoben hat, indem Sie die
Ausrichtung auf Zielgruppen verwenden.  

https://support.google.com/google-ads/answer/2497941?hl=de
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Dazu musste zuerst zwischen den Suchanfragen von 
potenziellen Geschäftskunden und denen von 
Verbrauchern unterschieden werden. 

Das war eine echte Herausforderung, da beide 
Gruppe sehr ähnliche Suchbegriffe verwendeten. 
Daher entschloss sich das Unternehmen, diese 
Zielgruppe mit einer Kampagnen mit Suchanzeigen zu 
erreichen. Begonnen wurde mit einer eigenen 
Zielgruppe bestehend aus früheren Besuchern der 
Vodafone-Website. Die Kampagne wurde ergänzt 
durch detaillierte demografische Merkmale von 
Google, mit denen besser nach Suchanfragen von 
Geschäftskunden gefiltert werden konnte. Mit der 
Kampagne wurden 11-mal mehr Conversions von 
Unternehmenskunden bei einem um 25% 
niedrigeren CPA generiert.

https://support.google.com/google-ads/answer/2497941?hl=de
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Und auch wenn Sie anfangs nur wenig eigene Daten 

haben, können Sie mithilfe dieser Ausrichtung auf 

Zielgruppen neue Beziehungen zu potenziellen 

Kunden basierend auf ihren Interessen und Absichten 

aufbauen. Wenn Sie beispielsweise einer Kampagne 

oder Anzeigengruppe eine Zielgruppe hinzufügen, 

können Sie viele verschiedene Zielgruppentypen 

erreichen, beispielsweise Zielgruppen mit 

gemeinsamen Interessen, die sich für Sport oder 

Reisen interessieren, oder kaufbereite Zielgruppen, 

die nach einem bestimmten Produkt oder Dienst 

suchen, etwa Laufschuhen oder Pauschalreisen.



Werbetreibende möchten Zielgruppen mit einer 

äußerst relevantesten Werbebotschaft ansprechen. 

Wenn Nutzer beispielsweise nichts gegen 

personalisierte Anzeigen einzuwenden haben, 

können Sie Ihre Anzeige genau auf die Zielgruppe 

zuschneiden. Können Sie Nutzern aber keine 

personalisierten Anzeigen präsentieren, weil sie 

keine Einwilligung erteilt haben oder Cookies 

blockiert werden, sollten Sie stattdessen den 

Kontext der Anzeige berücksichtigen, etwa den 

Inhalt auf der Webseite oder Website, auf der

die Anzeige erscheint.
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Möglichkeiten zur Interaktion 
mit Ihrer Zielgruppe finden, 
wenn die Personalisierung 
eingeschränkt ist



Überlegen Sie, wie mithilfe der Ausrichtung auf 

Zielgruppen relevante Anzeigen je nach Situation 

ausgeliefert werden. Wenn die Interessen und 

Vorlieben der Nutzer genau ermittelt werden 

können, werden ihnen personalisierte Anzeigen 

präsentiert. Andernfalls wird für die Ausrichtung 

auf Zielgruppen der Kontext der Seite, auf der

die Anzeige erscheint, zum Bestimmen der 

Relevanz herangezogen.

Heute haben Werbetreibende auch einen besseren 

Zugang zu neuen Technologien, etwa 

maschinellem Lernen, mit denen sich Anzeigen 

noch besser mit dem relevantesten Kontext 

abgleichen lassen.
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Das digitale Marketingteam von Google suchte nach 
einem flexiblen Ansatz zum Ausliefern der 
relevantesten Anzeigen, um für den intelligenten 
Lautsprecher Google Home Mini zu werben. Nicht 
immer war es möglich, die Interessen und Vorlieben 
eines Nutzers genau zu ermitteln, um basierend darauf 
eine personalisierte Anzeige zu präsentieren.
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Case study

Das Team für digitales 
Marketing von Google testet 
neue Möglichkeiten, um 
kontextrelevante Anzeigen 
auszuliefern



56

 In so einem Fall wurde stattdessen die Werbung auf 
den Kontext der Website zugeschnitten. Es gab einige 
innovative Kooperationen mit Publishing-Partnern für 
den kontextbezogenen Abgleich von Anzeigen. Ein 
Beispiel ist die britische Tageszeitung The Guardian. 
Anzeigen für den Google Home Mini wurden in der 
Rubrik für Nahrung und Genuss neben den Rezepten 
präsentiert. Mit Hilfe von maschinellem Lernen wurde 
der Inhalt dieser Rezepte verarbeitet. So konnte das 
Team jeweils eine maßgeschneiderte 
Werbebotschaft präsentieren.



Auch beim Verwalten der Häufigkeit von 

Displayanzeigen ist Flexibilität gefragt. Es empfiehlt 

sich, zu erfassen, wie oft eine Anzeige für 

denselben Nutzer ausgeliefert wird. Werbung sollte 

nicht zu häufig zu sehen sein, weil das als störend 

wahrgenommen werden kann. Bislang wurde zum 

Verwalten der Häufigkeit der Displayanzeigen auf 

Websites ein Drittanbieter-Cookie verwendet.
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Aber das Zählen der Anzeigenimpressionen, die

auf einer einzelnen Website erzielt wurden, ist 

genauso hilfreich. Wenn beispielsweise 

Drittanbieter-Cookies blockiert sind, können Sie 

stattdessen mit einem eigenen Cookie die 

Anzeigenimpressionen erfassen. In Display & Video 

360 und Google Ads ist genau das möglich.

So können Sie weiterhin die Anzeigenhäufigkeit auf 

datenschutzkonforme Weise verwalten, auch wenn 

keine Drittanbieter-Cookies platziert werden 

dürfen.   
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https://www.blog.google/products/marketingplatform/360/privacy-safe-approach-managing-ad-frequency/


Ein Vorteil des digitalen Marketings ist, dass sich 

herausfinden lässt, was geschieht, nachdem 

Nutzer mit Ihren Anzeigen interagiert haben. 

Wenn es jedoch schwieriger ist, die Conversions 

direkt zu beobachten, etwa wegen 

Schwierigkeiten bei der geräteübergreifenden 

Messung, Browsereinschränkungen oder den 

Einwilligungseinstellungen der Nutzer, müssen Sie 

andere Methoden heranziehen, um die Lücken in 

den Berichten zu füllen.
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Messlücken mit 
datenschutzkonformen 
Methoden füllen 



Nehmen wir die Browsereinschränkungen als 

Beispiel. Auch wenn die direkte 

Conversion-Messung nicht mehr möglich ist, 

lassen sich dennoch über das 

Conversion-Tracking von Google zuverlässige 

Berichte für Werbekampagnen erstellen. 

Angenommen, es ist kein Cookie vorhanden, um 

eine Conversion zuzuordnen, die auf die 

Interaktion eines Nutzers mit einer Anzeige in 

einem bestimmten Browser zurückzuführen ist. 

Durch Analysieren von Mustern aus bisherigen 

Conversion-Daten, einschließlich der Leistung 

Ihrer Anzeigen in anderen Browsern, in denen 

direktes Tracking möglich ist, lässt sich ein Modell 

erstellen, um verlässlich vorherzusagen, wie 

Nutzer auf Ihre Anzeigen reagieren, wenn die 

direkte Messung blockiert ist. So können Sie 

dennoch einen datenschutzkonformen Bericht zur 

Conversion-Aktivität erstellen, wenn Cookies 

blockiert sind.
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Sobald Sie gute und direkte Beziehungen zu 

Nutzern aufgebaut haben und sich überlegt haben, 

wie Sie flexibel mit Ihrer Zielgruppe interagieren 

können, sollten Sie in Cloud-Technologie 

investieren, um die Daten, die bei all diesen 

Interaktionen erhoben wurden, zu organisieren

und zu aktivieren.
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03
Daten im Zeitalter des 
Datenschutzes verwalten 
und Einblicke gewinnen



In diesem Kapitel wird veranschaulicht, wie Sie 

mithilfe der Cloud-Technologie diese Aufgaben 

bewältigen können:
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Alle Daten an einem sicheren Ort 

zusammenführen, um Einblicke 

zu gewinnen

     

Fundierte Entscheidungen 

ermöglichen, indem Ergebnisse

der Marketingmaßnahmen 

prognostiziert werden 

     

Detaillierte Analyse der 

Kampagnendaten, während 

gleichzeitig die Daten der Nutzer 

geschützt werden



Eigene Daten können aus Kundeninteraktionen 

mit Werbekampagnen, Websites, Apps und an 

Geschäftsstandorten stammen. Wenn 

Unternehmen all diese Informationen bündeln 

und im Hinblick auf nützliche Erkenntnisse 

analysieren, erhalten Sie aussagekräftigere 

Einblicke in ihre Kunden und dazu, wie sie ihre 

Wünsche noch besser erfüllen können.
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Alle Daten an einem sicheren 
Ort zusammenführen, um 
Einblicke zu gewinnen



Werbetreibende setzen verstärkt auf cloudbasierte 

Lösungen zum Verwalten von Daten, während 

gleichzeitig die Daten der Nutzer geschützt werden. 

Der Grund ist, dass die Cloud-Technologie gerade 

beim Speichern und Organisieren großer 

Datensätze inhärente Vorteile in Bezug auf 

Datenschutz und Sicherheit hat, etwa das 

standardmäßige Verschlüsseln aller Daten und

die Zugriffskontrolle mithilfe von Parametern.

Abgesehen davon eröffnen diese Cloud-Lösungen 

auch andere erweiterte Methoden zum Analysieren 

von Daten, Gewinnen neuer Erkenntnisse und 

Treffen darauf basierender Maßnahmen. Dazu 

müssen sie in Ihre Marketingtools integriert werden.
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Die kanadische Niederlassung

der weltweiten Restaurantkette 

Domino’s Pizza wollte sich ein 

besseres Bild von ihren Kunden 

machen. Dazu brauchten sie eine 

Lösung, die all die verschiedenen 

Datenpunkte ihrer Kunden 

miteinander verbindet. Die so 

gewonnenen Einblicke lassen sich 

dann bei der nächsten Bestellung

für eine bessere und personalisierte 

Ansprache nutzen.
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Case study

Domino’s Pizza erfährt etwas 
darüber, warum Nutzer 
bestellen



Mit Unterstützung des Google Marketing 
Platform-Partners Bounteous kombinierte 
Domino’s Pizza die Daten aus verschiedenen 
Quellen in BigQuery, um detaillierte Analysen 
zu erstellen. Durch Verknüpfen der in Google 
Analytics 360 erfassten Onlinebestellungen mit 
dem im CRM-System von Domino’s 
gespeicherten Gesamtumsatz konnte 
Bounteous der Restaurantkette wichtige 
Informationen liefern: Auf Kunden, die in den 
letzten 30 Tagen mindestens zweimal online 
Pizza bestellt hatten, gingen 35% des 
Gesamtumsatzes zurück — mehr als erwartet. 
Das nahm das Unternehmen zum Anlass, die 
digitale Werbung noch stärker als bisher auf 
diese wertvolle Kundengruppe zu 
konzentrieren.
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https://cloud.google.com/bigquery


Die Ferienwohnungsvermietung Twiddy & Co aus 
dem US-Bundesstaat North Carolina hat mit dem 
Google Marketing Platform-Partner Adswerve 
zusammengearbeitet, um die Analysen in Google 
Cloud zu verlagern. "Dank der nativen Integration 
zwischen den beiden Plattformen ist ein nahtloser 
Austausch möglich. So können beispielsweise die 
in Google Cloud gewonnenen Erkenntnisse dazu 
genutzt werden, um auf der Google Marketing 
Platform entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen", erinnert sich Luka Cempre, Senior Data 
Scientist bei Adswerve.
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Case study

Die Ferienhausvermietung 
Twiddy & Co verbessert die 
Analyse mit Google Cloud 



Durch Zusammenführen aller selbst erhobenen Daten 
in BigQuery, dem Data Warehouse von Google Cloud, 
konnte das Data Science-Team von Adswerve die 
Daten analysieren und neue Möglichkeiten finden,
in einer datenschutzkonformen Umgebung 
Kundeneinblicke zu gewinnen. Das Team kombinierte 
beispielsweise Informationen wie bevorzugte 
Reisetermine der bisherigen Gäste mit der 
Verfügbarkeit der Ferienwohnungen und -häuser,
an denen sie wahrscheinlich interessiert sind.
So konnten sie ermitteln, wann der ideale Zeitpunkt ist, 
um bei diesen Kunden für ein Objekt zu werben. Nach  
Einführung dieser Logik für Marketingkampagnen 
konnte Twiddy die Conversion-Raten im Vergleich 
zum Websitedurchschnitt verdoppeln.
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Weitere Informationen

https://cloud.google.com/solutions/marketing-data-warehouse-on-gcp#analyze
https://cloud.google.com/customers/twiddy/
https://cloud.google.com/customers/twiddy/


Wenn Sie Daten an einem zentralen Ort wie einem 

cloudbasierten Data Warehouse konsolidiert haben, 

kann ein Data Scientist oder Analyst Ihnen bei der 

erweiterten Analyse der Daten helfen. Sie können 

beispielsweise Modelle für maschinelles Lernen

mit Informationen zu bisherigen Kunden speisen,

um die Ergebnisse zukünftiger Interaktionen mit 

ihnen vorherzusagen. Das kann bessere 

Entscheidungen ermöglichen, etwa wer erreicht

und wie viel – basierend auf der Wahrscheinlichkeit 

einer Reaktion – investiert werden soll. 
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Fundierte Entscheidungen 
ermöglichen, indem Ergebnisse 
der Marketingmaßnahmen 
prognostiziert werden



Das Team für digitales Marketing beim 

Einzelhandelsunternehmen Rituals, das 

Bade- und Körperpflegeprodukte 

verkauft, wollte herausfinden, wie es mehr 

umsatzstarke Kunden erreichen kann. 

Zuerst wurden alle eigenen Daten von der 

Google Marketing Platform und aus den 

CRM-Systemen und Kassentransaktionen 

in BigQuery importiert.

70

Case study

Rituals nutzt das maschinelle 
Lernen von Google Cloud, 
um den Online- und 
Offlineabsatz
anzukurbeln



Mit den erweiterten Funktionen für maschinelles 

Lernen von Google Cloud erstellte das Team dann 

Modelle, mit denen die Wahrscheinlichkeit, ob Kunden 

etwas kaufen, vorhergesagt werden kann. Dazu 

gehört auch die Prognose, ob der Kauf im Geschäft 

oder online erfolgt und welche Artikel voraussichtlich 

gekauft werden und wann. 

Basierend auf diesen Neigungen wurden mit 

Google Analytics 360 Zielgruppen erstellt, die dann

in Display & Video 360 zum Erstellen einer Kampagne 

verwendet wurden, um bestimmte Gruppen mit 

maßgeschneiderten Werbebotschaften zu erreichen. 

Die Kampagne war für Rituals ein voller Erfolg.

Das Unternehmen verzeichnete eine beeindruckende 

Conversion-Steigerung um 85% und der 

Cost-per-Acquisition ging um 15% zurück.
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Weitere Informationen

https://marketingplatform.google.com/about/resources/strengthen-your-campaigns-analytics-360-audiences/
https://support.google.com/analytics/answer/6318719
https://www.youtube.com/watch?v=-3Oc6dAA_Nw
https://www.youtube.com/watch?v=-3Oc6dAA_Nw


Das Marketingteam bei Kaplan Higher Education 

wollte die selbst erhobenen Daten unter genauer 

Einhaltung des Datenschutzes analysieren.
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Case study

Bildungsdienstleister Kaplan 
verbindet potenzielle 
Studenten über Google Cloud 
mit Onlineuniversitäten



Die Wahl fiel auf Google Cloud. Mit dieser Lösung 

lassen sich eigene Daten in ein BigQuery-Data 

Warehouse importieren und man erhält Zugang zum 

maschinellen Lernen, um die dort gespeicherten 

Daten zu analysieren. Mit den vorliegenden 

Informationen zu den bisherigen Interaktionen 

wurden die allgemeinen Verhaltensweisen 

ehemaliger Studenten identifiziert. Basierend auf 

deren Aktivität auf der Kaplan-Website ließ sich 

prognostizieren, wie wahrscheinlich es ist, dass 

potenzielle Studenten sich schließlich anmelden. 

Beispielsweise ist die 

Conversion-Wahrscheinlichkeit bei 

Websitebesuchern, die sich einen Kursplan ansehen 

oder den Gebührenrechner der Website verwenden, 

höher.
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Das Marketingteam erstellte dann Kampagnen in 

Search Ads 360 und Display & Video 360, bei denen 

die Priorität auf dem Erreichen der Zielgruppe lag. 

Außerdem wurde der Antrag zur Anmeldung auf den 

Kampagnen-Landingpages für diese Gruppe 

besonders hervorgehoben. So konnten diese 

äußerst relevanten Besucher sich bei ihrer Rückkehr 

zur Website ganz einfach anmelden. Weil die 

Onlineuniversität eine interessiertere Zielgruppe 

ansprechen konnte, gingen die Kosten pro Antrag 

um 21% zurück. Kaplan’s VP - Digital Marketing

& Performance Management Aubrey Trask erklärt: 

„Wenn wir eine Plattform haben, die den Schutz 

gewährleistet und die Analyse und Aktivierung 

unserer Erstanbieter-Daten automatisiert, kann 

sich unser Team auf das konzentrieren, was 

wirklich wichtig ist, und das bietet eine 

erstklassige Ausbildung für jeden unserer 

Schüler”.
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Die Cloud-Technologie hat inhärente Vorteile,
die das Verwalten des Schutzes und der Sicherheit 
der Nutzerdaten vereinfachen. Daher ist sie die ideale 
Plattform für Data Clean Rooms, also Geräten oder 
Speichermedien, die noch niemals mit dem Internet 
verbunden waren. Darin gewähren Mediaprovider den 
Werbetreibenden Zugriff auf detaillierte Daten auf 
Ereignisebene, sodass sie die Kampagnenergebnisse 
so analysieren können, dass der Datenschutz 
gewährleistet ist. 

Ein Beispiel ist die Analyse- und Berichtslösung Ads 
Data Hub, die auf der Infrastruktur von Google Cloud 
basiert und die strikte Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen gewährleistet. 
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Detaillierte Analyse der 
Kampagnendaten, während 
gleichzeitig die Daten der 
Nutzer geschützt werden  

https://developers.google.com/ads-data-hub
https://developers.google.com/ads-data-hub


Werbetreibende können Ads Data Hub nutzen, um 

eigene Daten mit den Daten auf Ereignisebene von 

Google zu ergänzen, um die Kampagnenanalyse zu 

ermöglichen. Aber es müssen mindestens 50 Nutzer 

aggregiert werden, bevor das System Ergebnisse 

ausgibt. So wird verhindert, dass die Identität eines 

bestimmten Nutzers offengelegt wird.

Angenommen, Sie möchten besser verstehen, wie der 

Pfad der Kunden zwischen dem Ansehen von Anzeigen 

bis zum Kauf des beworbenen Produkts verläuft. 

Mithilfe von Ads Data Hub können Sie die 

Vertriebsdaten aus Ihren CRM-Systemen oder der 

Marketingdatenbank mit Google-Kampagnendaten 

kombinieren, um den Kaufprozess zu rekonstruieren.
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Basierend auf den mit Ads Data Hub gewonnenen 

Erkenntnissen lassen sich entsprechende Maßnahmen 

ergreifen. Sie können beispielsweise Zielgruppenlisten 

basierend auf Klicks oder Conversions aus vorherigen 

Google-Kampagnen erstellen und diese Listen für 

Google Ads oder Display & Video 360 freigeben. Sie 

erhalten dann Daten dazu, wen Sie in nachfolgenden 

Kampagnen erreichen (oder ausschließen)  – ohne im 

Prozess Informationen auf Nutzerebene offenzulegen.
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EE, einer der größten digitalen 

Kommunikationsanbieter im 

Vereinigten Königreich, wollte 

sicherstellen, dass seine 

Kampagnen für Mobilfunktarife 

die gewünschten geschäftlichen 

Ergebnisse liefern.

Case study

Telekommunikationsunternehmen 
EE erreicht mit Ads Data Hub die
richtigen Kunden 
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In Zusammenarbeit mit der Medienagentur 

Essence wurden eigene Vertriebsdaten über 

Ads Data Hub mit den Werbekampagnendaten 

von Google in einer sicheren, 

datenschutzkonformen Umgebung 

zusammengeführt und dann analysiert.

So konnte ermittelt werden, welche Arten

von Kunden sich mit höherer 

Wahrscheinlichkeit für einen neuen 

Mobilfunktarif entscheiden. Dank dieser 

wertvollen Einblicke konnte das Unternehmen 

bessere Entscheidungen hinsichtlich der 

Neukundengewinnung treffen. Beispielsweise 

wurde durch Anpassen der Gebotsstrategien 

der ROAS (Return on Advertising Spend)

um 57% erhöht.



Die Weltwirtschaft hat weiterhin mit den Folgen der 
Pandemie zu kämpfen und viele Unternehmen stehen in 
dieser Zeit unter einem hohem Druck. Unterdessen gibt 
es in der Branche für digitale Werbung kontinuierlich 
Änderungen, um auf die Datenschutzbedenken der 
Nutzer zu reagieren. Während die Zukunft größtenteils 
immer noch ungewiss ist, können Unternehmen heute 
konkrete Maßnahmen ergreifen, um immer einen 
Schritt voraus zu sein.

Ein Kompetenzzentrum gründen
Einige Unternehmen haben ein spezielles Team oder 
Kompetenzzentrum, gegründet, dessen Aufgabe es ist, 
Ratschläge in Bezug auf vorhandene 
Datenschutzanforderungen zu geben und dabei zu 
helfen, das Unternehmen auf bevorstehende 
Änderungen vorzubereiten. 
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Sich für die Zukunft wappnen



Das eigene Team für digitale Medien von Google hat 
beispielsweise eine besondere Gruppe von Experten 
aus unterschiedlichen Fachbereichen gebildet – etwa 
Recht, Datenwissenschaft und Marketing. Auch externe 
Partner und Anbieter, die beim Verwalten von 
Kundendaten und Werbekampagnen unterstützen, sind 
zur beratenden Mitwirkung aufgefordert. Und diese 
Gruppe muss sich laufend einen Überblick über alle 
Änderungen verschaffen, die damit verbundenen 
Auswirkungen auf eine Vielzahl potenzieller Szenarien 
berücksichtigen und einen Plan für die richtige 
Reaktion darauf entwickeln.

An Branchendiskussionen teilnehmen
In der Branche wird derzeit heftig diskutiert, 
insbesondere im Hinblick auf neue Technologien
und entsprechende Standards. Das Ziel ist, den 
Datenschutz zu verbessern, ohne die geschäftlichen 
Interessen der Unternehmen außer Acht zu lassen. 
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Es ist wichtig, dass Sie an diesen Diskussionen 
teilnehmen, damit Ihre individuellen Anforderungen 
berücksichtigt werden können. Engagieren Sie sich in 
Ihren Branchenverbänden, damit Ihre Stimme gehört 
wird, und fragen Sie Ihre Partner, wie Sie am besten
an diesen Diskussionen teilnehmen können.

Die zunehmenden Bedenken rund um den Datenschutz 
haben sich auf jeden Aspekt der Digitalwerbebranche 
ausgewirkt. Und die Änderungen, die als Reaktion auf 
diese neue Situation vorgenommen wurden, werden 
auch weiterhin unsere Praktiken beeinflussen.
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Die Beispiele aus diesem Playbook haben gezeigt, dass 
der Schutz der Nutzerdaten nicht zwangsläufig auch 
zulasten des Geschäftsergebnisses geht. Ganz
im Gegenteil: Die derzeit für Werbetreibende für 
digitales Marketing verfügbaren Tools und Ressourcen 
haben bereits effektive neue Möglichkeiten 
geschaffen, um gute Beziehungen zu Kunden zu 
pflegen und gleichzeitig verantwortungsvoll mit ihren 
Daten umzugehen.
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