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VERFOLGER MÜSSEN DIE 
SPURENSUCHE ÄNDERN
Die Customer-Journey-Analysten haben derzeit viel zu tun. Neben der stimmigen Integration 
von Offline-Kanälen versetzen Ankündigungen von Mozilla und Google, künftig Third-Party- 
Cookies auszusperren, die Onliner in Aufruhr. Tracking-Anbieter stellen Lösungen vor.

TEXT: IRMELA SCHWAB
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 W eiße Strände, tiefblaues 

Meer: Mit der Zielgrup-

penansprache hat es die 

Tourismusbranche denkbar einfach. 

Um das Fernweh zu schüren, greifen 

dabei bereits 93 Prozent aller Reise-

anbieter auf Social-Media-Plattfor-

men zurück – zu dem Schluss kommt 

eine Studie von Ad Publica. Wichtig ist 

vor allem Facebook. „Auf der Plattform 

gucken sich die User die Urlaubsfotos 

ihrer Freunde an und überlegen sich 

dann natürlich, wohin sie selbst reisen 

können“, sagt Managing-Partner Hei-

ko Biesterfeldt. Social Media seien 

zwar nach wie vor kein Abverkaufspor-

tal. Die Portale haben aber einen gro-

ßen Einfl uss auf das Branding im All-

gemeinen sowie das Buchungsverhal-

ten von Reiseangeboten im Speziellen.

Damit erfüllen Social Media die 

gleiche Funktion wie das Gespräch mit 

Freunden in der Offl  ine-Welt, ein Ein-

kaufsbummel durch die Stadt oder wie 

die klassischen Medien Print, Plakat 

und TV. Denn auch wenn die sozialen 

Kanäle als typische Branding-Kanäle 

meist nicht schnurstracks zum Kauf 

führen, gelten sie als wichtige Wegbe-

reiter einer Kaufentscheidung. Ihren 

Einfl uss innerhalb der Customer-Jour-

ney einzuordnen ist nicht immer 

leicht. 

DIE EINFLÜSTERER
Wie Bernd Stieber, Gründer der Per-

formance-Marketingagentur Netzef-

fekt, beobachtet, steht bei der Analyse einer Klickkette die 

Suchmaschine als Auslöser einer Customer-Journey oft ganz 

am Anfang. „Von da an wird der Konsument sichtbar“, sagt 

 Stieber. „Durch Retargeting kann er dann über Display-Wer-

bung an seine Suche erinnert werden.“ Bis er sich letztlich für 

das Produkt entscheidet – und kauft. Doch seine ursprüngli-

che Motivation, die ihn bis dorthin gebracht hat, ist oft unklar. 

Tracking-Anbieter wetteifern derzeit darum, Tools zu entwi-

ckeln, mit denen die Primärquelle ausfi ndig gemacht wird, bei 

der die Reise ihren Anfang genommen hat. Dabei geht es dar-

um, die Offl  ine-Medien als Einfl üsterer von Marken und Pro-

dukten stimmig zu integrieren. Intelliad hat dafür erst sein 

TV-Tracking erweitert. Ein Algorithmus berechnet den Ein-

fl uss von TV auf Online-Kanäle, indem er sekundengenau die 

echten Sendezeiten zugrunde legt, anstatt mit Sendeplänen zu 

arbeiten. Darüber kann gemessen werden, wie ein TV-Spot 

Kanäle wie Adwords, Affi  liate-Marketing oder E-Mail-Marke-

ting beeinfl usst und wie Klicks und Konversionen gesteigert 

werden. Am Ende hat der Werbekunde einen TV-CPO und TV-

ROI in der Hand, verspricht Wolfhart Fröhlich, CEO beim 

Tracking-Anbieter.

Die verbreitete Nutzung von Tablets und Smartphones 

macht es dabei spürbar leichter, die Offl  ine- mit den Online-

Kanälen zu verbinden. Nicht nur, was das Medium Fernsehen 

und die Parallelnutzung von Second Screens anbelangt: Auch 

der Rolle von Plakat und Print lässt sich leichter auf die Schli-

che kommen. Für eine Kampagne des Kluburlaub-Anbieters 

Aldiana hat Etracker QR-Codes auf Plakaten und Printanzei-

gen mit Verweis auf spezielle Landingpages eingebunden. Da-

rüber lässt sich erkennen, welche Werbemittel an welchem 

Punkt des Entscheidungsprozesses besonders stark wirken, 

wie viele Werbemittelkontakte bis zur Konversion benötigt 

werden und welche Kontaktkombinationen am erfolgreichs-

ten sind.

Über die Kommunikation von speziellen Keywords lässt 

sich auch beeinfl ussen, nach welchen Begriff en Konsumenten 

online suchen. So hat etwa die Nennung des Wahl-O-Maten 

durch Stefan Raab beim TV-Kanzlerduell die Zugriff szahlen 

der Wahl-O-Mat-Website um 50 Prozent erhöht, wie René Kör-

ting, Managing Director von Exelution, feststellt. „Somit muss 

insbesondere TV-Werbung beachtet und in die Steuerung ei-

ner Customer-Journey mit einbezogen werden.“ Umgekehrt 

kann natürlich auch getrackt werden, welche Keywords be-

sonders gut funktionieren. Aldiana hat beispielsweise festge-

stellt, dass „Kluburlaub“ als ein eher kostenintensives Keyword FO
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Eine stimmige Customer-Journey-Analyse setzt voraus, dass 
das Tracking stimmt. So können Sie Fehler erkennen: 
1. Mehr als die Hälfte der gemessenen Klickketten besteht aus 
nur einem Kontaktpunkt. Ist dieser Schwellenwert erreicht, 
sollte eine Analyse erfolgen, ob die Ergebnisse plausibel sind. 
Daher empfiehlt sich eine Untersuchung des Endkunden-Kauf-
verhaltens, etwa durch die Entwicklung von „Käuferprototypen“.
2. Erhebliche Datenabweichungen von mehr als 15 Prozent 
zwischen unterschiedlichen Reporting-Systemen. Dabei sollten 
immer zunächst die Gesamtzahl an Konversionen und der 
registrierte Umsatz verglichen werden.
3. Ein auffällig hoher Anteil an bestimmten Kanälen. Weist bei-
spielsweise der Kanal „Referral“ einen übermäßig hohen 
Beitrag aus, kann das darauf hinweisen, dass bezahlte Kanäle 
nicht richtig erkannt werden.
Quelle: Intelliad.

SO KÖNNEN SIE FEHLER IN 
DER KLICKKETTE ERKENNEN
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Fünf Phasen 
beschreiben eine 
Customer-Journey: 
über Awareness 
zur Conversion.
Grafik: Explido.
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kaum direkte Konversionen erzeugte. Durch die Analyse stell-

te sich jedoch heraus, dass es während der Phase der Ent-

scheidungsfi ndung einen spürbaren Einfl uss auf den Kauf 

hatte. Der Traffi  c auf der Aldiana-Website wurde um 17 Pro-

zent gesteigert. Die Öff nungsraten des Newsletters wurden 

durch die Optimierung der Inhalte und deren Präsentation um 

ein Drittel erhöht. „An diesem Beispiel zeigt sich der große Vor-

teil einer derart diff erenzierten Customer-Journey-Analyse 

gegenüber Modellen wie etwa der Last-Ad-Analyse“, sagt Mili-

jana Lazic, Teamleiterin E-Commerce bei Aldiana. „Daher kön-

nen wir nun auch die Budgetierung der Online-Marketing-

maßnahmen diesen Erkenntnissen entsprechend anpassen.“

Als wichtigste Bestandteile für ihren Marketingmix nennt 

die Aldiana-Managerin Suchmaschinen- und Display-Wer-

bung, Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Kooperatio-

nen wie Advertorials auf reichweitenstarken Seiten sowie 

Newsletter-Marketing. E-Mails eignen sich für Ulf Richter bes-

tens dabei, die Klammer für eine kundenindividuelle Custo-

mer-Journey zu bilden. „Newsletter und Kampagnen-Mails 

sind häufi g der erste Touchpoint zwischen einer Marke und 

dem Konsumenten“, sagt der Geschäftsführer des E-Mail-Mar-

ketingspezialisten Optivo. „Auf Basis dynamischer Attributi-

onsmodelle lässt sich die Performance in den verschiedenen 

Kanälen sehr genau erfassen.“ Damit könne der sogenannte 

Last-Cookie-wins-Ansatz – der dem letzten Kontakt mit ei-

nem Werbemittel vor Kaufabschluss den Erfolg zuschreibt – 

überwunden werden.

E-Mail gilt auch als gute Taktik dafür, das stationäre mit 

dem mobilen Internet zusammenzuhalten. Denn weil eine Su-

che beispielsweise auf dem Computer am Arbeitsplatz begon-

nen werden kann und auf dem Heimweg auf dem Handy fort-

gesetzt wird, lässt sich der Gerätebruch meistern. Für Netz-

eff ekt-Manager Stieber sind dabei verschiedene Spielarten 

denkbar. Dazu gehört etwa, eine Kassenquittung dem Kunden 

nicht nur auszuhändigen, sondern auf sein Smartphone zu 

schicken. Mit den daraus gewonnenen Daten lässt sich der 

Kunde dem Kauf und der Online-Journey zuordnen. Geräte-

übergreifendes Tracking ermöglichen auch Google und Face-

book, die ihren Usern jeweils eine ID zugewiesen haben, über 

die sie auf allen Devices erkannt werden können. Die Klick-

kette wird damit immer dichter.

THIRD-PARTY-COOKIES BEDROHT
Tracking-Anbietern, die vor allem Th ird-Party- Cookies einset-

zen, um die Reise durchs Netz zu verfolgen, geht es allerdings 

zusehends an den Kragen. Mozilla – mit dem hierzulande be-

liebtesten Browser Firefox – hat angekündigt, demnächst Da-

tenkekse von Drittanbietern zu blocken, die noch keinen Kon-

takt mit einer jeweiligen Website hatten (LEAD digital 17/ 

2013). Unternehmen können dann nicht mehr genau messen, 

wie viele Kontaktpunkte sie mit ihren Zielgruppen hatten und 

welchen Werbebeitrag ein bestimmter Kanal oder eine Maß-

nahme zum Umsatz geleistet hat. Aufgrund der lichter wer-

denden Klickkette können Usern dann über Retargeting auch 

nicht mehr mit den passenden Botschaften beliefert werden.

Dass das Tracken via Th ird-Party-Cookies zum Auslauf-

modell wird, darauf deuten außerdem Googles Pläne hin. Wie 

der Datenriese jüngst verkündet hat, will er, statt fremde Coo-

kies weiterhin zuzulassen, das Surfverhalten seiner Nutzer 

ganz allein unter die Lupe nehmen. Die über das Tool AdID 

generierten Daten will Google dann anschließend der Werbe-

wirtschaft zur Verfügung stellen. Die Reaktionen darauf sind 

zwiegespalten. Es gibt einige, die der Aussicht etwas Gutes 

abgewinnen können. Wie Mike Anderson, CTO bei der US-

Software-Firma Tealium, dem Wall Street Journal erklärt, lassen 

sich über AdID akkuratere Profi le bilden als heute, wo ver-

schiedene Tracking-Dienstleister sich an die Fersen der User 

heften. Ein Vorgehen, das zwangsläufi g Ungenauigkeiten nach 

sich zieht. Das Gros der Onliner bangt allerdings darum, die 

eigenen Analysen nicht mehr umfassend vornehmen zu kön-

nen – und letztlich noch stärker von Google abhängig zu sein. 

Da verwundert es nicht, dass die Online-Werbeindustrie der-

zeit mit Hochdruck an Cookie-Alternativen arbeitet. Exelution 

und Zanox setzen dabei auf die Fingerprint-Technologie. 

Während Cookies als kleine Textdateien Informationen wie 

besuchte Seiten und Zugangsdaten enthalten, wird bei der 



LEAD digital  20_2013

Alternativen zum Cookie-Tracking:
http://zawadzinski.com/2013/04/26/alternatives-to-cookie-tracking/
http://frauwenk.de/blog/2013/04/11/intelliad-mit-neuer-first-party-cookie-technologie/
Googles Pläne zu AdID:
http://www.googlewatchblog.de/2013/09/adid-google-nachfolge-technologie/
User-Kontrolle über Daten:
http://blog.enliken.com/

     LINKS IM WEB 

Fingerprint-Tracking-Methode auf Basis 

verschiedener Parameter eine digitale Si-

gnatur des Benutzerrechners erstellt: der 

digitale Fingerabdruck. Auf diese Weise 

können Transaktionen von Klick-Aktivitä-

ten und von Display-Post-Views auf dem 

Computer des Endkunden ohne Cookies 

oder Klick-IDs gemessen und dem Affi  liate-

Publisher anschließend vergütet werden. 

Für Netzeff ekt-Chef Stieber ist das Finger-

printing angesichts der aktuell unsicheren 

Rechtslage indes noch keine Alternative. 

„Wir warten zuerst eine fi nale Entschei-

dung ab und werden dann eine rechtlich 

saubere und effi  ziente Methode einsetzen. 

Das könnte dann auch eine Form von Fin-

gerprint sein.“ Bis es so weit ist, arbeitet er 

wie Wettbewerber Intelliad und Explido 

daran, das Th ird-Party-Tracking auf First-

Party-Tracking umzustellen. Damit ist ge-

meint, dass Cookies des Tracking-Anbie-

ters jeweils durch eine Subdomain des Wer-

bekunden ersetzt werden. „Damit kommen 

wir der Gefahr zuvor, dass Tracking-Analy-

sen hinsichtlich der aktuellen Entwicklun-

gen bald keine Aussagekraft mehr haben 

könnten.“

Der frisch angetretene Dienstleister 3Q 

versucht indes mit einem datengetriebe-

nen Ansatz die Cookie-Problematik zu um-

gehen. Über eine Datenpartnerschaft mit 

Offline mit Online 
verschmelzen Aldiana 
konnte über QR-Codes 
in Print und Plakat die 
Wirkung der Offline-
Werbemittel messen.

Adresshändler Schober, der über rund 

50  Millionen Privatadressen in Deutsch-

land verfügt, werden User im Web identifi -

ziert und mit einer Personen-ID versehen. 

Darüber kann ein uniquer Cookie einer 

einzigen Person zugeordnet werden. 

Auch in den USA wird derzeit über Da-

ten diskutiert, die an Qualität gewinnen, 

wenn dem User selbst Transparenz und 

Kontrolle darüber eingeräumt werden. 

Marc Guldiman, CEO des First-Party-Da-

ta-Start-ups Enliken, rät Unternehmen 

und Publishern, vorzugehen wie Facebook 

und vermutlich bald auch Google mit 

AdID: „Wenn User selbst bestimmen kön-

nen, welche Daten sie teilen wollen, ist für 

alle Beteiligten viel gewonnen.“ ■ 
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