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wie geht es weiter im data driven Advertising?

Wie hat sich der Markt in der Schweiz entwickelt?

Daniel Hünebeck (Head Client 
Dialogue Management, UBS 
Switzerland AG): Es gibt noch 
mehr neue Anbieter von Trading 
Desks für Direktkunden und Agen-
turen. Mit der NZZ bietet jetzt so-

gar ein Verlag einen Trading Desk an. Das Angebot 
für Kunden wird damit noch unübersichtlicher. Da-
rüber hinaus besteht das Problem, dass wenn ein 
Kunde bei mehreren Trading Desks bucht, die unter 
Umständen auf das gleiche Inventar referenzieren, 
der Kunde gegen sich selber bietet. Auch kommen 
immer neue Anbieter von Daten auf den Markt, de-
ren Datenqualität schwierig zu beurteilen ist. 

Sylvia Epaillard (Head of Digi-
tal Advertising & Services, Ta-
media AG): Der Markt geht be-
wusster mit dem Thema Data Dri-
ven Advertising um und alle gro-
ssen Player stellen sich entspre-

chend auf. Als wir mit den ersten Angeboten starte-
ten, stiessen wir noch auf Skepsis. Heute haben alle 
Marktteilnehmer erkannt, dass Daten zu einer 
entscheidend wichtigen Währung im Schweizer 
Werbemarkt geworden sind. Einige Akteure sitzen 
auf einem immensen Datenschatz. Die Kunst wird 
darin bestehen, diesen strategisch klug zu nutzen, 
aber auch zu schützen. Ich denke, alle sind derzeit 
dabei, sich auf dem Datenmarkt zu positionieren 
und ihre jeweilige Einzigartigkeit in Produkt und 
Strategie zu definieren. Die Nachfrage und das Ver-
trauen des Marktes sind absolut da.

Sandro Albin (CEO, adwebster 
AG / IAB Fokusgruppenleiter 
Programmatic Advertising): 
Der Programmatic-Markt in der 
Schweiz wächst rasant weiter. Im 
2015 wurden bereits bis zu 20 Pro-

zent der Display-Werbeausgaben über Programma-
tic Advertising umgesetzt. Für 2016 wird wieder ein 
hohes zweistelliges Wachstum prognostiziert. Agen-
turen und Publisher rüsten mit Technologie, Spezi-
alisten und eigenen Datensätzen auf. Auch Kunden 

Ein halbes Jahr liegt der erste Programmatic Advertising Day der Schweiz zurück. Das Thema der datengesteuerten 
Werbeauslieferung ist aktueller denn je. Wie hat sich der Markt in der Schweiz seitdem entwickelt? Wo gibt es 
Hürden und welche Aufgaben liegen in den nächsten Monaten vor uns? Die IAB Switzerland spricht mit Fachleuten 
aus der Branche und holt aktuelle Einschätzungen ein.

beschäftigen sich zunehmend mit der Disziplin des 
automatisierten Werbemediahandels. Adwebster 
hat früh und konsequent auf die Karte der datenge-
steuerten Werbeauslieferung gesetzt. So konnten 
wir Anfang des Jahres die eigene Live-Data-Techno-
logie lancieren, welche pro Tag über 15 Mio. indivi-
duelle Userinformationen in Echtzeit auswertet und 
verarbeitet.

Andreas Gran (Director, 
Scout24 MediaImpact): Mit 
Data Driven Advertising setzen wir 
bereits heute in der Auslieferung 
von digitaler Werbung auf unseren 
Marktplätzen neue Massstäbe.» 

Das gesamte Angebot steht den MediaImpact-Kun-
den in allen Formaten sowie auch programmatisch 
zur Verfügung. Der Markt verlangt im Bereich Data 
Driven Advertising nach kundenspezifischen Wer-
belösungen der nächsten Generation. Wir generie-
ren mit unseren Markplätzen ein Datenvolumen, 
das in seiner Qualität und Granularität schweizweit 
einzigartig ist. Die grosse Herausforderung dabei ist 
es, diese immense Datenmenge intelligent zu analy-
sieren und in massgeschneiderte und differenzierte 
digitale Werbekonzepte umzusetzen. Unser Ziel ist 
es, für unsere Kunden einen Mehrwert zu generie-
ren, sodass diese ihre Kampagnenergebnisse massiv 
verbessern und die Effizienz erhöhen können.

Wo gibt es Hürden und welche Aufgaben liegen 
in den nächsten Monaten vor uns?

Daniel Hünebeck: Ich bin der Meinung, dass viele 
Werbeauftraggeber Programmatic Advertising ma-
chen, weil es im Moment ein Trend, wenn nicht so-
gar ein Hype, ist. Es wird viel getestet, aber oft ohne 
Struktur. Programmatic muss in diesem Bereich 
«erwachsen» werden und einen nachweislichen Vor-
teil gegenüber herkömmlichen Buchungsformen 
bieten. Insbesondere muss Programmatic die zu-
sätzlichen Kosten für Technik (SSP/DSP), die auf 
Publisher- und Kundenseite anfallen, durch ent-
sprechende Vorteile bei der Performance und den 
Prozessen in mindestens gleicher Höhe wieder ein-
spielen.

Sylvia Epaillard: Wichtig sind insbesondere die 
drei Faktoren Geschwindigkeit, Know-how und Qua-
lität der Daten. Der Erfolg mit Datentechnologie und 
-verkauf wird im Wesentlichen davon abhängen, wie 
schnell und sicher jemand den Markt bedient. Wer 
jetzt noch Probleme und Prozesse im Hintergrund 
lösen muss, könnte den wichtigen Markteinstieg ver-
passen. Ausserdem funktionieren Datenprodukte 
nur mit dem entsprechenden Know-how der Leute, 
die sie entwerfen, betreuen und verkaufen - hier ha-
ben wir bei Tamedia in den letzten Monaten einiges 
investiert. Wer nicht die besten Talente anziehen 
und behalten kann, der wird es schwer haben, Inno-
vation zu betreiben und Eindruck zu hinterlassen. 
Einen Vorteil haben jene Marktteilnehmer, die selbst 
an der Datenquelle sitzen und daher mit hoher 
Transparenz und Qualität Produkte entwerfen kön-
nen. Wer diesen Vorteil nicht hat, wird mit Techno-
logie und Schnelligkeit überzeugen müssen. Das 
werden ein paar spannende Jahre!

Sandro Albin: Erfreulich ist zu sehen, mit wel-
chem Eifer und Motivation das Thema Programma-
tic und Data Driven Advertising von allen Seiten 
angegangen wird. Eine richtig eingesetzte Technolo-
gie und spezialisiertes Personal spielen bei der er-
folgreichen Umsetzung eine übergeordnete Rolle. 
Aktuell fehlt es noch an Schweizer Erfolgsgeschich-
ten, die den Mehrwert von Programmatic Adverti-
sing nachweisen. Mit der Möglichkeit, eigene Kun-
dendaten (first party data) oder Drittdaten automa-
tisiert in die Werbeauslieferung einfliessen zu las-
sen, gewinnt Programmatic Advertising weiter an 
Bedeutung und Relevanz.

Andreas Gran: Seit dem Launch von Data Driven 
Advertising innerhalb des Scout24 MediaImpact-
Portfolios wurden in der Daten Management Platt-
form (DMP) bereits 6,6 Millionen Datenprofile mit 
über 300 Einzelattributen erfasst und in spezifische 
Zielgruppen segmentiert. Wir sind damit in der 
Lage, die Werbekampagnen zielgenau auf die Inter-
essen des Users abgestimmt zu platzieren. Zahlrei-
che weitere Attribute stehen dem Kunden zur direk-
ten Ansprache seiner Custom-Zielgruppe zur Verfü-
gung.
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die IAB Switzerland Association wird von folgenden Sponsoren und Partnern aktiv unterstützt:
SAve the 
dAte!
Am 9. November 2016 findet 
im Volkshaus Zürich in 
vergrössertem Rahmen der 
zweite Programmatic Adver-
tising Day statt. Reservieren 
Sie sich das Datum!
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