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ÜBER THE REACH GROUP
Unternehmen für userzentriertes digitales Marketing

The Reach Group macht digitales Marketing durch konse-

quente Userzentrierung eff izienter und eff ektiver. Werbemaß-

nahmen werden dynamisch und individuell auf den User 

innerhalb seiner Customer Journey abgestimmt. Das Leistungs-

portfolio setzt sich aus den drei Produktsäulen Media & Brand, 

Performance Marketing und Consulting & Optimization zusammen.

Den Hauptsitz hat The Reach Group in Berlin. Weitere Standorte gibt 

es in Düsseldorf, London, Zürich und Wien. Zu den Kunden zählen 

Werbetreibende aus den Bereichen e-Commerce und Medien ge-

nauso wie Full-Service-, Media- und Beratungsagenturen. Zu den 

prominentesten Kunden gehören Postbank, UnityMedia, Butlers, 

Barmenia, ThyssenKrupp, DriveNow, SKY, der Fußballverein Borus-

sia Dortmund und die Deutsche Bahn. The Reach Group ist Mitglied 

im Bundesverband Digitale Wirtschaft  (BVDW).

Weitere Informationen unter www.reachgroup.com

DEFINITION

User Centered Retargeting (UCRT) erfüllt den Anspruch, Zielgruppen 

durch den vollständigen Entscheidungsprozess intelligent zu beglei-

ten. Werbetreibende sprechen Interessenten und Bestandskunden 

präzise und eff izient an und vergrößern die Anzahl potenzieller Neu-

kunden spürbar. Dabei werden alle technischen Möglichkeiten und 

Reichweiten ausgeschöpft , die der Markt bietet. Prämisse ist, Sys-

teme und Kanäle eff izient und kostensparend einzusetzen. Durch 

die CPO-Orientierung richtet sich UCRT an transaktionsorientierte 

Unternehmen. Das heißt konkret: The Reach Group kauft  Inventar 

im Performance-Bereich zum allergrößten Teil auf eigenes Risiko ein 

und rechnet so maximal performance-orientiert ab.

The Reach Group, 2016

UNGENUTZTE POTENZIALE: INFORMATIONEN ÜBER 
KUNDEN UND CUSTOMER JOURNEY

Retargeting-Dienstleister ermitteln notwendige Informationen 

über Shop-Besucher in der Regel mithilfe jeweils eigener Code-

Schnipsel, die in den Shop des Werbetreibenden eingebaut 

werden müssen. Bisher übermitteln die Online-Shops rudimen-

täre Informationen an ihre Dienstleister, beispielsweise ob der 

Besucher den Shop nur aufgerufen oder zudem etwas gekauft  

hat. Manche Anbieter ermöglichen darüber hinaus, Informatio-

nen über betrachtete Produkte oder Kategorien zu übermitteln.

Informationen zum Besucher selbst sowie zu seinen bisherigen Berüh-

rungspunkten mit der Marke des Werbetreibenden fehlen meist, und 

Besucher werden nicht diff erenziert genug angesprochen. 

„Retargeting, wie es aktuell noch häufi g betrieben wird, steckt oft mals noch im klassischen Kampagnenmanagement“, sagt Philipp Roth, 
Vice President Operations & Marketing Communications. „Es wird Zeit, Retargeting zu einem wertvollen Tool bei Kundenaktivierung und 
Neukundenfi ndung auszubauen, um eine dynamische Echtzeitkommunikation zu ermöglichen.“

Konkret: Deshalb wird Retargeting modernen Kommunikations-
strategien oft mals nicht gerecht

• Über welchen Kanal kam der Besucher?

• Retargeting stellt User nicht in den Mittelpunkt und geht nicht auf  

 dessen Bedürfnisse ein

• Die Zielgruppe wird unkontrolliert und zu häufi g angesprochen –  

 der positive Eff ekt der Ansprache kehrt sich ins Negative 

• Retargeting-Werbemittel werden nicht professionell genug produ- 

 ziert  dabei verliert die Marke des Werbetreibenden

• Retargeting spricht vor allem bekannte Kunden an und schöpft  sein  

 Potenzial bei der Neukundengewinnung bei weitem nicht aus

• Für Werbetreibende sind Retargeting-Kampagnen noch zu häufi g  

 eine Blackbox, weil die Optimierung der Aussteuerung nicht trans- 

 parent bzw. nachvollziehbar genug ist

• Retargeting-Codes in bestehende Shop-Systeme einzufügen ist  

 noch immer unnötig kompliziert, aufwändig und bedarf oft mals der  

 Aktivierung externer Dienstleister für Werbetreibende 

• Mit rein auf den Klick fokussierten Abrechnungsmodellen können die 

 allermeisten Kampagnenziele nicht abgebildet werden oder führen  

 Kampagnenstrategen sogar zu falschen Schlüssen 

Unternehmenskontakt

Laura Rademacher
Marketing & PR

The Reach Group GmbH
F +49 30 223344 77
E lra@reachgroup.com

www.reachgroup.com
twitter.com/thereachgroup
www.facebook.com/thereachgroup
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USER CENTERED RETARGETING: DER USER STEHT IM MITTELPUNKT FIRST,- SECOND UND THIRD-PARTY DATA

USER CENTERED RETARGETING

„Der theoretische Begriff der User-Zentrierung verknüpft in der Praxis Daten, Technologie, Reichweiten sowie Know-how und steigert so die Kam-

pagnen-Performance signifikant“, sagt Philipp Roth. „User Centered Retargeting ist nicht nur ein neues Produkt, sondern eine neue Philosophie der 

Ansprache. Das Ergebnis der Methode umfasst mehr als nur die Summe der verwendeten einzelnen Verfahren.“ 

Modulares Baukastensystem
User Centered Retargeting (UCRT) betrachtet die gesamte Customer Jour-

ney, nicht nur das Verhalten von Besuchern im Online-Shop. Die Besucher 

werden innerhalb großer Werbenetzwerke und auf speziellen Premium-

Seiten erkannt und angesprochen. Das klassische Retargeting wird um 

zusätzliche Reichweiten und Funktionalitäten ergänzt. Umso höher der 

Grad der differenzierten User-Ansprache, desto stärker kann die Perfor-

mance einer Retargeting-Kampagne gesteigert werden. User-Zentrierung 

bedeutet, den User zu kennen und auf seine Bedürfnisse einzugehen.

REICHWEITEN & FUNKTIONALITÄTEN

Mithilfe von First-, Second- und Third-Party-Data erkennt UCRT die Bedürfnisse der Zielgruppe. Diese wird in feine Cluster aufgeteilt und per intelli-

gentem Storytelling angesprochen. Die Ansprachestrategie kann zum einen bereits bekannte Shop-Besucher umfassen, gleichzeitig jedoch beispiels-

weise auch Predictives.

Kampagnen, die an Sales gemessen werden – nicht nur an Klicks
Oberste Prämisse von UCRT sollte die Optimierung auf die jeweiligen KPIs 

sein: Das finale Performance-Ziel sind Verkäufe, nicht Zwischengrößen 

wie etwa Klicks. Durch die CPO-Orientierung richtet sich UCRT an transak-

tionsorientierte Unternehmen. The Reach Group kauft Inventar auf eige-

nes Risiko ein und rechnet maximal performance-orientiert ab. Die Basis 

dafür sind Product-Funnel-Analysen zur Abverkaufsstärkung, Customer 

Scoring als Grundlage für wirtschaftlichen programmatischen Einkauf 

sowie Recency, um besonders abverkaufsstarke Zeiten zu identifizieren.

Intelligentes Storytelling kombiniert mit feinem Velocity Targeting und 

sensiblem Frequency Capping sprechen die Zielgruppe individuell, maß-

voll und bedürfnisorientiert an. Individuell anpassbare Banner-Templates 

bieten CI-Sicherheit für Marken, sodass Shop-Vorteile im Look-and-Feel 

des Werbetreibenden ausgespielt werden. 

   Eigene Datenbank
   Datenbank von Kooperationspartnern
   Datenbank von datenschutzrechtlich geprüften Drittanbietern
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8. Velocity Targeting 
In bestimmten Situationen ist es effizient, Kunden nicht seltener, son-

dern häufiger anzusprechen. Ein Indiz ist beispielsweise, wie häufig 

ein Kunde die Webseite des Werbetreibenden besucht: Erhöht sich die 

Besuchsfrequenz, lässt das auf ein erhöhtes Interesse rückschließen. 

Diesen Kunden werden passende Anzeigen häufiger gezeigt und damit 

die Werbewirkung erhöht.

9. Audience Tag
Mit intelligenten Tags können werberelevante Informationen über den 

User gesammelt und dadurch die Bedürfnisse der Kunden in intelli-

gente Werbebotschaften transferiert werden. Durch den Einsatz von 

Makros kann der Tag intelligent programmiert werden. Beispielswei-

se ist User-Verhalten auf einzelnen Buttons fein nachvollziehbar, wie 

etwa Interaktion an Schiebereglern. Mithilfe der Technologie können 

weitaus mehr Informationen erhoben werden als die Erkenntnis, wel-

che Produkte sich der User angesehen hat: Zuordenbar werden User 

Accounts, sozidemografische Merkmale sowie Interessen und beste-

hende Kontakte mit dem Werbetreibenden. 

10. Postview Tracking
Die Messung von Performance-Kampagnen auf reiner Klickbasis ist 

nicht mehr zeitgemäß. Klicker befinden sich nachgewiesenerma-

ßen im unteren Einkommensniveau. Zudem stammen 90 Prozent 

der Webseitenbesuche von Nicht-Klickern. Entsprechend ist es für 

Kampagnen nicht zielführend, rein auf klickstarke Banner oder Um-

felder zu optimieren, da die Kampagne sich unter Umständen an 

der falschen Zielgruppe ausrichten kann. Es gilt, auch potenzielle 

Webseitenbesucher zu erreichen, die nicht klicken. Diese User kön-

nen beispielsweise per Postview-Tracking erfasst werden: Wenn ein 

potenzieller Kunde eine Anzeige aus einer mit Postview-Verfahren ge-

messenen Kampagne sieht, wird in der Regel auf seinem Endgerät ein 

View-Cookie gesetzt. Per Conversion-Pixel werden definierte Ziele auf 

Kundenseite verfolgt. Bei einem späteren Besuch auf der Webseite 

des Werbetreibenden wird der User dank Pixel und Cookie als Rezipi-

ent eines bestimmten Banners sichtbar. 

Unabhängig davon, ob Banner wahrgenommen wurden oder unter-

bewusst wirken, wird der Effekt im Moment der Kundenaktion auf 

der Webseite des Werbetreibenden auf Einzelkontaktebene messbar. 

Sichtbar wird, welche Branding-Werbemittel den Absatz positiv be-

einflussen, beziehungsweise durch welche Werbemittel sich Konsu-

menten stärker mit einer Marke beschäftigen.

„Die technologischen Möglichkeiten im Hinblick auf eine dyna-
mische Echtzeitkommunikation entwickeln sich im Retargeting 
rasant“, sagt Roth. „Scheinbare Kleinigkeiten, etwa wie der ‚Con-
version Booster’, der auf Mausbewegungen reagiert, erlauben 
inzwischen sehr differenzierte Interaktionen mit dem User – und 
das über verschiedene Endgeräte hinweg. Auch intelligentere Wer-
bemittel, in die individuell passende Produkte eingespielt werden 
können, schaffen ein neues Niveau der One-to-One-Kommunika-
tion.“

IM DETAIL: WAS IST NEU AN USER CENTERED RETARGETING? 

1. Kanalübergreifende Aussteuerung
Werbemittel werden innerhalb von User Centered Retargeting ka-

nalübergreifend ausgesteuert. Neben der kostenschonenden und 

effizienten Ansprache der jeweiligen Zielgruppe mittels programmati-

schem Einkauf stehen soziale Reichweiten wie Twitter, Facebook oder 

Instagram sowie Google-Reichweiten und individualisiertes E-Mail-

Retargeting im Fokus.

2. Storytelling im Kaufentscheidungsprozess
User Centered Retargeting von The Reach Group bietet Werbetrei-

benden die Chance, im Laufe jeder individuellen Customer Journey 

präzise Storytelling-Strategien einzusetzen. Basis dafür ist eine ge-

naue Analyse, an welchem Punkt sich ein Kunde zum Zeitpunkt der 

Ansprache befindet. Verlässt etwa ein Webseitenbesucher den Shop 

schon auf der Startseite das erste Mal, kann er über statische Banner, 

die den Mehrwert der Marke abbilden, reaktiviert werden. Erst bei ei-

nem zweiten Besuch ist es zielführend, ein Produkt zu incentivieren. Es 

empfiehlt sich, den Besucher in dieser speziellen Situation über einen 

kurzen Zeitraum hochfrequent anzusprechen. Hat der User hingegen 

bereits Produkte angesehen oder sogar in den Warenkorb gelegt und 

bricht dennoch den Kauf ab, ist eine längere Laufzeit mit vergleichs-

weise hoher Ansprachefrequenz angezeigt. Zudem ist es verkaufsför-

dernd, dem potenziellen Kunden die ursprünglichen Produkte etwa in 

Kombination mit Shop-Vorteilen zu kommunizieren. Ab dem Moment 

eines Kaufs bieten sich Chancen für Up- und Cross-Selling, die unter 

anderem über Newsletter-Angebote innerhalb langfristig angelegter 

Kampagnenlaufzeiten forciert werden können. User Centered Retarge-

ting kann darüber hinaus dazu beitragen, aus Mehrfachkäufern Fans 

zu machen – etwa über vertrauensfördernde Maßnahmen oder Quer-

verweise auf Social-Media-Kanäle des Werbetreibenden. 

3. Geräteübergreifendes Retargeting auf CRM-Basis
Kunden hinterlassen bei Service-Anfragen, Einkäufen oder Newslet-

ter-Anmeldungen personenspezifische und demografische Daten, die 

es ermöglichen, Kunden geräteübergreifend präzise anzusprechen. 

Dominierende Marktteilnehmer wie Facebook oder Google erlauben 

beispielsweise über profilspezifische Daten wie E-Mail-Adressen oder 

CRM-Daten individualisierte Ansprachen, auch wenn Kunden einige 

Zeit nicht im Online-Shop des Werbetreibenden eingeloggt waren. 

Das Verfahren ist verschlüsselt sowie anonymisiert und funktioniert 

geräteübergreifend. User Centered Retargeting von The Reach Group 

schließt die Lücke, die durch den steten Wechsel der Zielgruppe zwi-

schen Geräten und Kanälen entsteht.

4. Recency: Kaufwahrscheinlichkeit im Zeitverlauf
Recency beschreibt, wie sich die Kaufwahrscheinlichkeit im Zeitverlauf 

zwischen Seitenbesuch und Betrachten des Werbemittels entwickelt. 

Diese kann sich bereits während des Webseitenbesuchs mehrfach ver-

ändern. Auch danach gilt es, mithilfe von Segmentierung und Analyse 

präzise festzustellen, welche Zeiträume sich aufgrund ihrer Kaufwahr-

scheinlichkeit am besten für eine Wiederansprache eignen.  

5. Customer Scoring: Grundlage für lohnenden programmatischen 
Einkauf
Das Customer Scoring beschreibt die Berührungspunkte jedes Users 

auf der Webseite. Anhand dieser Daten werden die Besucher segmen-

tiert. Aus den aus bisherigen Verkäufen berechnet sich pro Segment 

ein durchschnittlicher eCPM (effektive Kosten pro tausend Impressi-

ons). Auf Basis der Segmentierung der User ist es möglich, beim pro-

grammatischen Einkauf wirtschaftlicher zu entscheiden. 

6. Product-Funnel-Analyse: Verkaufsstärkung auch bei neuen Usern
Bei der Product-Funnel-Analyse werden Informationen auf Produk-

tebene erhoben. Anhand der Daten kann beispielsweise bestimmt 

werden, wie viele Prozent der Top-50-Produkte die Produktseitenbe-

suche sowie Abverkäufe ausmachen. Ein höherer Werbedruck für die 

Topseller kann zu besseren Abverkäufen auf der Webseite führen. Er-

kenntnisse über ganzjährig oder saisonal besonders erfolgreiche Pro-

dukte können auch kanalübergreifend für die Neukunden beziehungs-

weise für User genutzt werden, über die wenig Information vorliegt, 

wie etwa reine Startseitenbesucher. 

7. Frequency Capping und dynamische Auslieferungsregeln
User Centered Retargeting von The Reach Group verhindert, dass Kun-

den zu häufig angesprochen werden und sich dadurch gestört fühlen. 

Innerhalb des sogenannten Frequency Cappings lassen sich differen-

zierte Auslieferungsregeln einsetzen, die manuell oder voll automati-

siert konfiguriert werden können. Über mehrere Anbieter hinweg ist 

Frequency-Capping kaum realisierbar.
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