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Ebiquity rechnet vor: Warum bei
automatisierten Kampagnen nur
15 Prozent ankommen

Süße
Werbung
schenken

Zahlen, bitte !
Manchmal macht ja nicht erst der Ton die Musik, sondern schon die Betonung. Gute Beispiele
dafür finden sich immer wieder in der wunderbaren Welt der Werbung. Schaut man sich mal
genauer an, was die Herrschaften von Ebiquity in
Sachen automatisierte Werbung so vorgerechnet
haben (S. 10), dann gewinnt eine Formulierung
wie „Zahlen, bitte“ mehrfach Bedeutung. Erstens
geht es offenbar nicht s elten vor allem ums Kassieren. Bis zu 85 Prozent eines Werbeeuros
versickern bei automatisierten Kampagnen auf
dem Weg zur Zielgruppe, sagen die EbiquityChefs. Das ist ziemlich viel. Klarer Auftrag für
Auftraggeber: Sie sollten sich genau erklären
lassen, wofür sie ihr Geld ausgeben, eben um
Zahlen bitten.
Zahlen in Form von Geld spielen nicht ganz
überraschend auch eine wichtige Rolle, wenn es
um die Verpflichtung von Mitarbeitern geht.
Was dabei noch wichtig ist, steht in unserer neuen
Serie „Personalmarketing“ (S. 18). Und Daten
sind, genau, halt auch Zahlen.
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AU D I T I N G

Da fehlt
doch was
Bis zu 85 Prozent eines
Werbeeuros versickern bei
automatisierten Kampagnen
auf dem Weg zur Zielgruppe,
sagen die Ebiquity-Chefs
Hellmut Fischer und
Christian Zimmer.
Eine Abrechnung
T EXT U N D IN T ERVIEW: T h o m as Nött i ng, Joc he n Ka l ka

H

ellmut Fischer und Christian Zimmer dürften zu den am
besten informierten Personen im deutschen Werbe- und
Mediageschäft gehören. Die beiden Chefs des Beratungskonzerns Ebiquity wissen ziemlich gut Bescheid darüber, wie sich
Preise und Konditionen auf den Werbeplätzen entwickeln. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in London berät nach eigener Aussage
80 der 100 weltweit größten Werbekunden. Mit aufwendigen
Forschungen und Datenbanken wertet Ebiquity Kampagnen ihrer Klienten aus – und kommt dabei zu bemerkenswerten Ergebnissen. Etwa,
dass ein Großteil der Werbeinvestitionen in automatisierten Targeting-Kampagnen gar nicht bei der anvisierten Zielgruppe ankommt,
sondern weitgehend vorher auf den verschlungenen technologischen
Pfaden versickert.
Dieses Insiderwissen nutzen die beiden Mediaexperten im
W&V-Interview zu klaren Aussagen, die aufhorchen lassen. Dass ein
Großteil des digitalen Budgets falsch investiert wird, ist eine davon.
Und Agenturen verdienen bisweilen in Bereichen mit, von denen Kunden nichts ahnen. Ein Gespräch über die neuralgischen Punkte des
digitalen Werbegeschäfts und das Selbstverständnis als Berater.
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Herr Fischer, Herr Zimmer,
im Mediageschäft verschwimmen immer mehr die
tradierten Rollen. Ihr Konkurrent
Accenture bietet seit Kurzem auch
Einkaufsleistungen an – wie eine Mediaagentur. Was sollte Ihrer Meinung nach ein
Auditor heute tun – und was nicht?

Fischer Der Begriff des Auditors ist in der heutigen Zeit
eigentlich nicht mehr passend. Er ist zu eng gefasst.
Sie würden sich selbst nicht mehr als Auditor bezeichnen?

Fischer Nein. Wir sehen uns als Berater. Es geht heute nämlich nicht
mehr allein darum, sich Konditionen anzuschauen. Der klassische
Auditoren-Begriff ist sehr stark rückwärtsgewandt. Wir aber geben
auch Empfehlungen für die Zukunft ab. Es geht um eine viel umfassendere strategische Beratung. Die Aufgabenstellung ist heute wesentlich größer und geht bis hin zu Themen wie Financial Compliance,
Vertragsgestaltung und ROI.

oretisch dazu verwenden könnten, unseren eigenen Einkauf zu
optimieren?
Zimmer Es geht uns letztlich
darum, Transparenz zu schaffen. Der Wunsch der Kunden
nach neutraler und objektiver
Beratung ist sehr groß.
Sind die Kunden denn
misstrauischer geworden?

Fischer Ja. Und das liegt
nicht nur an den Modellen der
Mediaagenturen. Die Mediawelt ist komplexer geworden.
Im automatisierten Einkauf gibt
es inzwischen so viele Stufen, die
man bewerten und verstehen
muss. Und da fragt man sich
schon, warum die Agenturhonorare
dort so viel höher sind als bei der
Insertion-Order (IO), also der klassischen Buchung.
Warum ist das so?

Fischer Ich denke, weil Agenturen im Vergleich zu klassischen Medien dort viel höhere
Margen berechnen. Es wird dort viel Geld verdient.
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Ist also die programmatic eingekaufte Kampagne
für Kunden teurer?

Warum machen Sie es denn nicht ähnlich wie Accenture und
nutzen Ihre Kompetenz, um für Kunden Media einzukaufen?

Zimmer Weil das nicht unser Geschäftsmodell ist. Wir wollen neutral
beraten. Man darf Beratung und Produkt nicht vermengen.
Fischer Unser größtes Gut ist unsere Unabhängigkeit. Wenn wir in
den Einkauf einsteigen würden, müssten wir konsequenterweise unseren Beratungs- und Auditing-Bereich dicht machen. Wie sollten wir
denn Informationen von Agenturen in Audits abfragen, die wir the-

Zimmer Nicht grundsätzlich – aber das kann passieren. Bei
automatisierten Kampagnen wird eine Technologie-Maschinerie
in Gang gesetzt, bei der Zusatzkosten in unterschiedlicher Höhe anfallen. Kunden wird der programmatische Ansatz häufig aufgrund der
vordergründigen besseren Optimierbarkeit verkauft. Aber im
Ergebnisvergleich, basierend auf Wirkung beziehungsweise Action,
ist er oftmals nicht unbedingt besser. Häufig wäre ein klassischer IOEinkauf ebenso sinnvoll gewesen – ohne die ganzen additiven Kosten
aus der Technologie.
Fischer In all diesen Stufen verdienen auch Agenturen kräftig mit.
Wir haben diesen Effekt in von uns auditierten automatisiert eingekauften Kampagnen mal ausgerechnet. Das Ergebnis: von einem
investierten Werbe-Euro kommen wirklich brand-safe lediglich 15 bis
20 Cent bei der Zielgruppe an.
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Wo versickern die restlichen 80 bis 85 Cent?

Zimmer Unterwegs, auf der gesamten sogenannten Technologie-Chain.
Das beginnt mit dem Agenturhonorar, Kosten für Supply-Side-Platform
(SSP), DSP, Ad-Exchange-Network. Besonders zu Buche schlagen oft
Kosten für Third-Party-Data – also für Daten, die für Targeting-Kampagnen hinzugekauft werden. Eine Agentur macht diese Kosten, vor
allem im Vergleich mit einem IO-basierten Einkauf, oft nicht transparent.
Das wären bei 835 Millionen Euro, die laut BVDW 2017 für automatisierte Kampagnen in Deutschland ausgegeben wurden, bis
zu 710 Millionen Euro, die verpuffen.

Fischer Ja, ich denke, das ist so dramatisch. Aber das passt durchaus
ins Bild. Der Return of Investment (ROI) von Digital Display liegt bei
lediglich 0,84. Zum Vergleich: bei TV liegt er bei 4,2, im MedienDurchschnitt bei 3,24.
Woher stammen diese Zahlen?

Fischer Wir haben mit unserem Partner Thinkbox TV mehr als
2200 Kampagnen in Großbritannien, Deutschland und Spanien
analysiert. Wir haben uns angesehen, wie der jeweilige ROI in den
unterschiedlichen Branchen, auf Kampagnenebene und nach MediaKanälen aussieht.
Warum ist der ROI bei Digital-Werbung so schlecht?

Fischer Das hat mit den angesprochenen Technologiekosten auf dem
Abrieb in der Value-Chain zu tun. Hinzu kommen Sichtbarkeitsraten
von zum Teil weniger als 50 Prozent. Adfraud drückt zusätzlich auf
den ROI. Oft wurden auch die Zielgruppen nicht optimal abgedeckt.
Man kann den besten Deal mit dem höchsten Rabatt abschließen –
aber wenn man die falsche Zielgruppe hat, ist auch der ROI schlecht.
Heißt das also, der Großteil der Ausgaben in digitale Werbung
wird falsch investiert?

Fischer Das kann man so sagen. Oder es wird einfach schlecht optimiert. Marc Pritchard hat gesagt: Der Nachweis der Wirksamkeit wird
nicht erbracht. So ist es auch.

Was sind die Konsequenzen? Sollten Kunden nicht mehr
automatisiert einkaufen?

Zimmer Überhaupt nicht. Wir empfehlen nicht den Ausstieg aus
Programmatic. Es geht um Transparenz. Wir wollen das Bewusstsein
schaffen, dass Kunden für ihre Kampagne die optimale Einkaufsart
wählen, um ihr jeweiliges strategisches Kampagnenziel zu erreichen.
Fischer Programmatischer Einkauf hat sich durchgesetzt, inzwischen
sogar bis in die klassischen Medien. Aber man muss diesen Bereich
eben richtig steuern und vor allem die nötige Transparenz herstellen.
Der Kunde muss dafür in den Driver-Seat.
Manche Firmen tun genau das und steuern den automatisierten
Einkauf über eigene DSPs. Empfehlen Sie diesen Schritt?

Fischer Wir werden das häufig von Kunden gefragt. So ein Schritt
hat viele Vorteile. Nicht nur bei den bereits angesprochenen Zusatzkosten. Man ist auch Herr seiner eigenen Daten und kann Informationen aus dem eigenen CRM-System optimal in die Kampagnenplanung
einfließen lassen.
Aber was machen mittelständische Unternehmen, die sich keine
eigene DSP leisten können?

Fischer Für manche Kunden ist es sinnvoll, für andere nicht. Aber
für alle Kunden ist es wichtig und sinnvoll, die volle Transparenz zu
haben und genau zu wissen, wie mit ihren Daten gearbeitet wird.
Sie spüren für Ihre Kunden diese gesamten versteckten Zusatzkosten auf. Aber auch Ihr Honorar ist doch ein zusätzlicher
Kostenblock, der vom ursprünglichen Werbeeuro abgeht.

Fischer Wenn Sie Magenschmerzen haben, gehen Sie ja auch zum
Arzt. In einer idealen Welt, in der es vollständige Transparenz gäbe,
bräuchte man unsere Beratung vielleicht nicht. Aber wir leben nun
einmal in einem sehr intransparenten und kompetitiven Szenario. Und
dort ist sie gefragt.
Gibt es wirklich keinen Druck, dass sich Ihr Honorar durch die
von Ihnen angestoßenen Einsparungen refinanzieren muss?

Was vom Euro übrig bleibt

Nur 15 Prozent des Budgets bei automatisiert eingekauften Kampagnen kommen bei der Zielgruppe an
~1 %

Kosten der Technologie-Chain
Sonstige Werteinbußen

~15 %
~10 %

1€

~25 %

10–20 %
~5 %

~45–55 %
~40 %

Kunden-Budget

1Nach

AgenturHonorar

Agency Trading
Desk

Demand-SidePlatform (DSP)

Gebühren für
Third-Party-Data

Ad-ExchangeNetwork

IAB Standard. 2Quellen: Nielsen, Comscore. Quelle: Ebiquity mit Material von WFA, ANA, Distil Networks
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Nicht humaner
Traffic

Nicht sichtbar1

Falsches
Targeting2

„Bei der digitalen Wertschöpfungskette
sollte man ganz genau hinsehen“

Hellmut Fischer

Seit knapp zwei Jahren
steht der 52-Jährige als
General Manager für die
DACH-Region an der
Spitze der deutschen
Ebiquity-Niederlassung.
Der Diplomkaufmann
lernte sein Handwerk bei
der Agentur Mediacom
und machte anschließend
als Auditor und Berater
Karriere – unter anderem
bei Mediaaudits, Accenture und seit 2008 beim
Ebiquity-Vorgänger Billets.
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Fischer Ein ganz klares Nein. Das würde ja unsere gesamte unabhängige Beratung unterwandern. Wir machen jährlich über 100 Audits.
Bei vielen kommen wir zu dem Ergebnis, dass es überhaupt wenig
Optimierungsbedarf gibt.

berücksichtigen sämtliche Kosten- und Qualitätsfaktoren wie Visibility, Adclutter, Adfraud und Brand-Safety. Daraus bilden wir einen
einheitlichen TKP. Und der wiederum kann durchaus in einem Likefor-like-Vergleich abgebildet werden.

Bei Vermarktern und Agenturen kommt das oft anders an.

Könnten qualifizierte Berater, die alle Feinheiten und Tricks des
Geschäfts kennen, nicht auch ohne Daten-Pools zu ähnlichen
Ergebnissen kommen?

Fischer Das läuft oft so: Die Agentur wendet sich an den Vermarkter
und sagt: „Wir hatten ein Audit. Da kam raus, die Kondition war
schlecht. Tu mal was.“ Aber von den 20 anderen Agenturen,
die im Audit gut abgeschnitten haben, ist an dieser Stelle nicht die
Rede.
Zimmer Auch die Bestätigung, dass eine Agentur eine Kampagne
sauber umgesetzt hat, ist ein Mehrwert für die Kunden. Wenn
wir solche Ergebnisse nicht auch herausstellen würden, würden wir
unseren Beratungsauftrag schlecht erledigen.
Wieso wissen Sie eigentlich besser, ob eine Kampagne gewirkt
hat und kosteneffizient war, als die Agenturen, die sie geplant
und durchgeführt haben?

Online-Display mit geringsten ROI
Return on Investment nach Mediengattungen

3,24 €

4,20 €

2,43 €

All Media

TV

Print

Mediaagenturen lassen sich inzwischen von ihren Kunden nach
Wirkungs-Erfolgen bezahlen. Sie reduzieren damit diese vermeintliche Komplexität. Warum glauben Sie, dass es nach wie
vor trotzdem notwendig ist, in den Maschinenraum zu schauen?

Fischer In der Praxis lässt sich dieses Versprechen oft nur schwer einlösen. Denn um wirklich Wirkungsnachweise zu führen, muss man
auch die Profite der Kunden kennen. Das sind sehr sensible Daten, die
Kunden nur extrem selten herausgeben. Dies erfordert viel Vertrauen.

2,35 €

2,09 €

1,15 €

0,84 €

Online-Video

Radio

Out-of-Home

Online-Display

Quelle: Ebiquity, Gain Theory: Profit Ability – The Business Case for Advertising

Fischer Wir haben in Großbritannien, Spanien und Deutschland
Experten, die sich ausschließlich mit dem Thema Marketing-Effectiveness befassen. Und wir können mit unseren Datenpools fundiert
nachweisen, ob kosteneffizient eingekauft wurde.
Sind im Digitalgeschäft Benchmark-Datenbanken nicht obsolet?

Fischer Im Gegenteil. Es gibt einen Riesenbedarf für diese Form der
Transparenz. Wir können unseren Kunden damit nicht nur ihre eigene
Wertschöpfungskette im programmatischen Einkauf aufzeigen, sondern ihnen auch demonstrieren, wie sie im Wettbewerbsvergleich
eingekauft haben. So bekommen diese Datenpools eine hohe Relevanz.
Aber im automatisierten Einkauf variiert doch der Preis ständig.
Wie können Sie da vergleichen?

Zimmer Natürlich kann der Preis einer programmatic eingekauften
Platzierung signifikant variieren. Wir vergleichen ja auch nicht einfach
Preise aus einer offenen Auktion mit Zahlen aus einer Preisliste. Wir
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Fischer Nein. Man braucht wirklich harte Zahlen. Das ist wie in einer
Beziehung. Wenn Sie Ihrer Frau sagen: „Ich find dich irgendwie doof “,
wird sich nicht viel verändern. Genauso ist es, wenn Sie einer Agentur
sagen: „Der ganze Prozess ist irgendwie intransparent. Das muss sich
ändern.“ Die Antwort wird immer lauten: „Klar, machen wir.“ Wenn
man aber zum Beispiel aufzeigen kann: Bei der Brand-Safety liegen
wir 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, ist das eine ganz
andere Diskussion.
Zimmer Ich erkläre das meiner Familie immer so: Wenn man sich
alle zwei Jahre ein neues Auto kauft und dafür jeweils zwei Prozent
Rabatt bekommt, dann scheint das kein schlechter Deal zu sein. Doch
dann erfährt man zufällig vom Nachbarn, dass der seinen zweiten
Neuwagen derselben Marke für 35 Prozent Rabatt bekommen hat. Ein
Eins-zu-eins-Vergleich mit sich selbst ist eben nicht immer sinnhaft,
wenn man ein Ergebnis bewerten möchte.

Die Agenturen überspringen die klassischen Mediawährungen
und fokussieren sich gleich auf die Metawährung Wirkung. 
Führt das nicht zu einer Grauzone, in der Agenturen Geld ver
dienen können, von denen Kunden vielleicht gar nichts ahnen?

Fischer Ja, ich denke, das ist so. Deshalb sollte man bei der digitalen
Wertschöpfungskette auch ganz genau hinsehen. Wenn man die
einzelnen Komponenten nicht kennt, nimmt man sich auch die Möglichkeit, zu optimieren.
Das Gegenargument lautet: Die digitale Werbetechnologie ist so
kompliziert, dass Kunden gar nichts anderes übrigbleibt, als sich
gleich auf das Ergebnis, die Wirkung, zu fokussieren.

Zimmer Und das stimmt so eben nicht. Früher konnte ich in den
Motor meines VW-Busses gucken und wusste, dass zum Beispiel der
Zahnriemen defekt ist. Heute brauche ich Spezialschraubenzieher,
damit ich die Abdeckung öffnen und die digitalen Module ansehen
kann. Dasselbe passiert auch bei den technologischen Set-ups. Mit
dem richtigen Werkzeug kann man die Technologie sichtbar machen,
analysieren und bewerten. Hier verfügen wir über das notwendige
Handwerkszeug, um Kunden entsprechend objektiv beraten zu
können.
Fischer Das Thema Digital wird bisweilen auch bewusst in einen
Nebel aus besonders kompliziertem Jargon gehüllt. Wenn man es auf
den Punkt bringt, sind die Dinge oft gar nicht mehr so kompliziert.
t n @ w u v.d e

„Der Wunsch der Kunden nach neutraler
und objektiver Beratung ist sehr groß“

Christian Zimmer
Der 50-Jährige gehörte zu
den führenden DigitalExperten auf der Mediaagentur-Seite. Er arbeitete
in führenden Positionen
für Mediacom, Aegis und
zuletzt die OmnicomGruppe, bevor er im April
2018 als Managing
Director bei Ebiquity
Deutschland anheuerte.
Zimmer leitet seitdem das
40-köpfige Mediateam in
Hamburg.
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