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Das ständige Wachstum des Internets und die 
damit verbundene Ausweitung des elektroni-
schen Handels (eCommerce) haben immer 
ausgefeiltere Werbemethoden im Online-Be-
reich zur Folge. Der Trend geht hin zu indivi-
duellen Bannern, Pop-ups usw., bei denen der 
Nutzer nur noch solche Werbeanzeigen sieht, 
die etwas mit ihm und seinen persönlichen Vor-
lieben und Einkaufsgewohnheiten im Internet 
zu tun haben. Diese personalisierte Zielgrup-
penansprache wird als Targeting bezeichnet.  
 
Schon in den Anfängen in den 90er Jah-
ren differenzierte man Zielgruppen nach Alter, 
Geschlecht oder Wohnort. Auch nach techni-
schen Gegebenheiten wie dem Browsertyp 
oder der Art des Betriebssystems wurde ver-
sucht, den Webseiten-Besucher zu identifizie-
ren. Im Lauf der Jahre erfolgte die Auslieferung 
von Online-Werbemitteln dann immer stärker 
auf der Grundlage dynamischer Nutzerprofile. 
Heutzutage sammeln moderne Werbetreibende 
Daten zum Surf-, Klick- und Kaufverhalten in 
großem Umfang und verfeinern die Nutzer-

1 Jedem Nutzer sein eigenes Banner

profile somit kontinuierlich. Auch psychografi-
sche Daten, also Informationen über Interes-
sen, Werte und Lebensstil, werden zunehmend 
ausgewertet, um dadurch auf die Persönlichkeit 
eines Menschen schließen zu können. Je präzi-
ser die Profile auf der Basis solcher Daten sind, 
desto eher werden potenzielle Käufer auch tat-
sächlich erreicht.

Online-Shop-Betreiber, die durch das syste-
matische Beobachten ihrer Webseitenbesu-
cher über deren Interessen und Kaufkraft bis zu 
einem gewissen Grad informiert sind, profitie-
ren von reduzierten Streuverlusten und einem 
effizienteren Einsatz des Werbeetats. Durch die 
individuelle Ansprache potenzieller Kunden sind 
in der Folge höhere Umsätze und ein größerer 
Bekanntheitsgrad möglich. 

Diese Publikation richtet sich an Unternehmen, 
die sich über eine gezielte Kundenansprache 
im Online-Bereich genauer informieren möch-
ten. Es werden Einsatzmöglichkeiten, die tech-
nische Umsetzung sowie Vor- und Nachteile 
des Targeting erläutert.  

Relevante Zielgruppenansprache im Online-Bereich durch passende Werbeeinblendungen

Abb. © iQoncept - Fotolia.com



2 Varianten des Targeting

 ► Technisches Targeting 
Beim Targeting nach technischen Gesichts-
punkten wird beim Schalten von Online-Wer-
bung die Hard- und Softwareumgebung des 
Nutzers berücksichtigt. So können zum Bei-
spiel das Betriebssystem, der Browser, die 
Bildschirmauflösung, die Uhrzeit oder auch 
geografische Regionen und die Häufigkeit 
der Einblendungen eine Rolle spielen.

 ► Sprachbasiertes Targeting  
Targeting nach sprachlichen Kriterien wählt 
Banneranzeigen zum Beispiel auf der Basis 
von Begriffen aus, die der Nutzer vorher 
bei einer Suchmaschine eingegeben hat. 
Gezielte Werbung dieser Art kann sich aber 
auch am Inhalt der Webseite, auf der sich 
der Nutzer gerade befindet, orientieren.

 ► Verhaltensbasiertes Targeting  
Unter Targeting nach Verhaltenskriterien 
(auch Behavioral Targeting genannt) sind 
Werbeeinblendungen zu verstehen, die Auf-
zeichnungen und Analysen des Surfver-
haltens über einen längeren Zeitraum als 
Grundlage haben. 

Millionen von Menschen mit ganz individuel-
len Bedürfnissen nutzen täglich das Internet, 
um sich über Produkte und Dienstleistungen 
zu informieren bzw. um Einkäufe zu tätigen. 
Aufgrund des immens großen Angebots einer-
seits und der Vielzahl von Nutzern andererseits 
erreichen Werbebotschaften jedoch oftmals 
nicht ihre Zielgruppe. Um diesen Streuverlust 
einzudämmen, gibt es verschiedene Targe-
ting-Ansätze, die die Online-Werbung effektiver 
machen. Diese Lösungen sorgen dafür, dass 
zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort 
die richtige Art von Werbung beim richtigen Nut-
zer eingeblendet wird: individuelle Werbung für 
einen interessierten, potenziellen Kunden.

Es überrascht also nicht, dass Targeting in der 
Online-Werbung ständig verfeinert und tech-
nisch immer geschickter betrieben wird. Je 
nach Art der gesammelten und ausgewerteten 
Daten werden drei Varianten des Targeting 
unterschieden:

Abb. © Sunshine Pics - Fotolia.com
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Die technisch orientierte Zielgruppenansprache 
erfolgt auf der Grundlage von Daten über die 
Hard- und Software-Umgebung des Nutzers. 
Zur Hardware-Umgebung zählen zum Beispiel 
die Bandbreite des Internetzugangs oder die 
Monitorauflösung. Die Softwareumgebung 
kann das installierte Betriebssystem oder der 
genutzte Browser sein. Werden solche As-
pekte bei der  Werbeeinblendung berücksich-
tigt, können lange Ladezeiten vermieden und 
Anzeigen optimal dargestellt werden. Über die 
IP-Adresse – bei mobilen Endgeräten u.U. auch 
über GPS-Daten – kann Online-Werbung auf 
bestimmte Regionen eingeschränkt werden. Im 
technischen Bereich gibt es zahlreiche Kriterien, 
anhand derer Targeting stattfinden kann:

Uhrzeit  
 
Uhrzeit-basiertes Targeting berücksichtigt die 
unterschiedlichen Interessen des Nutzers zu 
unterschiedlichen Tageszeiten. Werbeein-
blendungen für Büroartikel zum Beispiel sind 
vormittags während der Arbeitszeit effektiver, 
während Werbung für Wein besser am Abend 
eingeblendet wird, wenn der Nutzer in Feier-
abendstimmung ist.

Provider 
 
Hierbei werden nur Nutzer eines bestimmten 
Internet-Anbieters angesprochen. Ein gutes 
Beispiel sind Werbeanzeigen für bestimmte 
Smartphones. So verfügte die Deutsche Tele-
kom während eines bestimmten Zeitraums über 
exklusive Verkaufsrechte des Apple iPhones. 
Durch Provider-Targeting konnten die Werbe-
maßnahmen gezielt für diese relevante Nutzer-
gruppe geschaltet werden. 

Betriebssystem 
 
Die Werbeeinblendungen basieren hierbei auf 
der Art des Betriebssystems. Nutzer von Micro-
soft Windows erhalten dann beispielsweise 
keine Produktwerbungen der Firma Apple und 
umgekehrt. 

Browser  
 
Werbeanzeigen erscheinen nur dann, wenn der 
Nutzer einen bestimmten Browser verwendet 
oder spezielle Browser-Software oder Add-Ons 

installiert hat. Hingegen werden Einblendungen 
verhindert, wenn technische Probleme bei der 
Darstellung durch bestimmte Browser den Wer-
beeffekt schmälern würden. Auch eine Schal-
tung auf Basis der im Browser eingestellten 
Sprache ist möglich. So können Anzeigen bei 
Nutzern mit abweichenden Spracheinstellungen 
in der entsprechenden Sprache erscheinen.

Bildschirmauflösung  

Nur Nutzer mit einer bestimmten Bildschirmauf-
lösung werden bei dieser Möglichkeit des Tar-
geting angesprochen. Wenn zum Beispiel ein 
besonders großflächiges Banner für eine hohe 
Auflösung optimiert wurde und mit einer niedri-
geren Auflösung nicht optimal oder gar nicht zu 
sehen wäre, dann können solche Nutzer von 
der Einblendung ausgenommen werden.

Bandbreite  

Diese Selektierung basiert auf der Internetge-
schwindigkeit beim Empfänger. Werbung in 
Form von aufwendigen Videosequenzen ist 
zum Beispiel nur sinnvoll, wenn der Nutzer über 
einen ausreichend schnellen Zugang (DSL oder 
Kabelanschluss) verfügt. Für Nutzer mit langsa- 
meren Internetzugängen können dann alternati-
ve Werbeformate verwendet werden.

Geografisch / Regional 

Beim geografischen Targeting erscheinen die 
Anzeigen nur in bestimmten Regionen. Dies 
wird vor allem von lokalen Geschäften genutzt 
wie zum Beispiel dem Autohändler, der auf ver-
günstigte Angebote aufmerksam machen will. 
Die Banner erscheinen aufgrund der Auswer-
tung der IP-Adresse, durch die auf den Standort 
des Nutzers geschlossen werden kann.

Häufigkeitsbegrenzung 

Damit eine Person nicht immer wieder das glei-
che Werbebanner oder Pop-Up angezeigt be-
kommt, kann auch die Häufigkeit der Einblen-
dung von Werbeelementen gesteuert werden 
(Frequency Capping). Dabei wird festgelegt, 
wie oft ein Nutzer dieselbe Anzeige in einem 
bestimmten Zeitraum zu sehen bekommt. So 
würde also ein Nutzer eine Werbeeinblendung 
beispielsweise nicht öfter als dreimal am Tag 
angezeigt bekommen.

Technisches Targeting: Umgebung von Hard- und Software

Varianten des Targeting



Suchwort-Targeting 

Auf der Ergebnisseite einer Suchmaschine 
erscheinen zusätzlich zu den Treffern auch 
Anzeigen, die sich auf die zuvor eingegebenen 
Begriffe beziehen. Solche Werbung ist für den 
Nutzer also grundsätzlich von Interesse. Der 
Werbetreibende entscheidet vorab, bei welchen 
Suchbegriffen seine Werbeanzeige erscheinen 
soll. Die Werbeeinblendung an sich ist kosten-
los, doch für jeden Klick darauf muss vom Wer-
betreibenden ein fi xer Betrag bezahlt werden. 
Die bekanntesten Anbieter für diese Werbe-
form, die auch unter dem Begriff SEM (Search 
Engine Marketing = Suchmaschinenwerbung) 
bekannt ist, sind derzeit Google AdWords und 
Yahoo Search Marketing.

Die Abbildung unten zeigt die Werbeschaltung 
einer beispielhaften Suchmaschine, nachdem 
der Suchbegriff „Marketing-Agentur Ulm“ ein-
gegeben wurde. Am oberen und rechten Bild-
schirmrand erscheinen Anzeigen von Anbietern, 
die den Suchbegriff im Vorfeld gebucht haben. 

Beim sprachbasierten Targeting wird Online-
Werbung auf Suchmaschineneingaben oder 
den Inhalt zuvor besuchter Webseiten ausge-
richtet. Sprachbasiertes Targeting lässt sich in 
drei Bereiche einteilen: 

 ► Suchwort-Targeting (Keyword Targeting)
Beim Targeting nach Suchwörtern werden 
Werbeanzeigen eingeblendet, die sich auf 
die zuvor in einer Suchmaschine eingege-
bene Begriffe beziehen.

 ► Wortbasiertes Targeting (Contextual Targe-
ting)
Beim wortbasierten Targeting bezieht sich 
Online-Werbung auf bestimmte Wörter, die 
auf einer Webseite vorkommen.

 ► Semantisches Targeting
Beim semantischen Targeting werden Wer-
bemittel auf thematisch passenden Websei-
ten eingeblendet.

Sprachbasiertes Targeting: Suchanfragen und Webinhalte 

Beispiel einer suchwortbasierten 
Werbeeinblendung              

Anzeigenbeispiel: © eBusiness-Lotse 
Oberschwaben-Ulm
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Wortbasiertes Targeting 

Wortbasiertes Targeting bezieht sich auf ein 
thematisch passendes Umfeld. Eine Anzeige 
erscheint immer dann, wenn ein Webseitentext 
Schlagwörter enthält, die das werbetreibende 
Unternehmen im Vorfeld defi niert hat. Besucht 
der Nutzer zum Beispiel eine Webseite, in der 
das Wort „Tulpen“ auftaucht, dann kann zum 
Beispiel das Werbebanner eines Tulpenzwie-
belversands eingeblendet werden (siehe Abbil-
dung rechts).

Es kann jedoch passieren, dass die defi nier-
ten Schlagwörter in einem unerwünschten Kon-
text erscheinen. Die Abbildung unten zeigt als 
Beispiel ein Werbebanner für Süßigkeiten im 
Zusammenhang mit einem Artikel, der sich mit 
den Gefahren durch Übergewicht beschäftigt. 
So können beim Nutzer auch negative Assozia-
tionen und Reaktionen ausgelöst werden. 

Semantisches Targeting 

Beim semantischen Targeting wird eine Web-
seite nicht nur nach einzelnen Wörtern abge-
sucht, sondern auch nach Textinhalten und 
deren Kontext. Ziel ist es, anhand der vorkom-
menden Begriffe auf das Thema der Seite zu 
schließen. So kann zum Beispiel durch die 
Kontext-Auswertung erkannt werden, ob sich 
der Begriff „Mutter“ auf den weiblichen Eltern-
teil, das Gegenstück zu einer Schraube oder 

Beispiel einer zielgruppenrelevanten Werbeeinblendung  

Anzeigenbeispiel: © eBusiness-Lotse Oberschwaben-Ulm

Abb. in der Anzeige: © Durluby - Fotolia.com

Beispiel einer ungeeigneten Werbeeinblendung 

Anzeigenbeispiel: © eBusiness-Lotse Oberschwaben-Ulm

Abb. in der Anzeige: © ulrikeniebuhr - Fotolia.com

die Violinistin Anne-Sophie Mutter bezieht. Auf 
diese Weise werden unpassende Werbeschal-
tungen wie beim rein wortbasierten Targeting 
verhindert.

8
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Auswertung von hinterlegten Nutzerdaten  
(User-declared Information Targeting)

Der Werbetreibende nutzt bei dieser Art des 
Targeting Informationen, die der Nutzer selbst 
zur Verfügung stellt (siehe auch Kapitel „Ak-
tive Datenbereitstellung durch den Nutzer auf 
Seite 16). Dabei kann es sich um Merkmale wie 
Alter oder Geschlecht handeln, aber auch um 
Interessen und Kenntnisse. Häufig werden sol-
che Daten beim Registrieren für Webdienste 
oder Communities hinterlegt. Ein Profil bei 
Facebook enthält zum Beispiel alle Informatio-
nen, die beim Predictive Behavioral Targeting 
aufwendig ermittelt werden müssen. Auf der 
Grundlage dieser Daten können dann Wer-
bebanner eingeblendet werden, die auf die 
Angaben dieses Nutzers zugeschnitten sind.

Erkennung typischer Nutzersegmente 
(Predictive Behavioral Targeting) 

Daten über den Nutzer (wie Nutzerprofile im 
Fall des User-declared Information Targeting) 
oder auch Daten aus Online-Befragungen lie-
gen oftmals nur für eine begrenzte Zahl an 
Nutzern vor. Beim Predictive Behavioral Tar-
geting unterteilt man nun die Nutzer aufgrund 
dieser vorliegenden Daten in Kundensegmente 
und analysiert das Surfverhalten pro Kunden-
segment. Spezifisches Surfverhalten wird so 
mit einem bestimmten Kundensegment in Be-
ziehung gesetzt. Anschließend können neue 
Kunden ganz einfach aufgrund ihres Surfver-
haltens einem Kundensegment zugeordnet 
werden. 

Auf diese Weise können beispielsweise junge 
berufstätige Frauen mit Interesse für Auslands-
reisen anhand ihres Surfverhaltens erkannt und 
gezielt beworben werden, selbst wenn über die 
Website des Unternehmens keine individuellen 
Daten über Geschlecht, Alter oder Berufstätig-
keit (durch ein Anmeldeverfahren o.ä.) ermittelt 
wurden.

Bei diesem Ansatz (auch Behavioral Targe-
ting genannt) wird aufgezeichnet, auf welchen 
Webseiten sich ein Nutzer aufhält und wie 
lange er dort verweilt. Mit Hilfe statistischer Me-
thoden werden aus diesen Beobachtungen 
Erkenntnisse über die Vorlieben und Charakter-
eigenschaften des Nutzers abgeleitet. Je länger 
der Beobachtungszeitraum, desto besser und 
genauer lässt sich ein individuelles Nutzerpro-
fil ableiten. Diese Profile können zudem durch 
weitere statistische Daten aus Umfragen oder 
Angaben bei Registrierungsvorgängen ergänzt 
werden. Auf der Grundlage solcher Daten und 
Nutzerprofile können dann individuelle Werbe-
anzeigen eingeblendet werden.

Das Behavioral Targeting kann in weitere vier 
Unterarten unterteilt werden. Diese werden im 
Folgenden näher erläutert. 

Auswertung des Surfverhaltens 
(Behavioral Targeting) 

Bei dieser Form personalisierter Werbeeinblen-
dungen werden laufend Informationen über 
Interessen und Präferenzen eines Nutzers er-
mittelt, um ihn später mit individueller Werbung 
ansprechen zu können. Anzeigen über ein be-
stimmtes Automodell werden zum Beispiel nur 
dann geschalten, wenn sich der Nutzer zuvor 
öfters auf themenverwandten Webseiten aufge-
halten hat. Die Auswertung des Surfverhaltens 
reduziert also Streuverluste, sodass die auf 
dieser Art des Targeting basierenden Werbeein-
blendungen eine hohe Relevanz für den Nutzer 
haben, da sie seine Interessen berücksichtigt.

Wiedererkennung eines Kunden  
(Behavioral Retargeting) 

Beim Retargeting wird ein Nutzer, der eine 
Webseite besucht hat, markiert und später mit 
dementsprechend passenden Angeboten be-
worben. Besonders häufig kommt diese Art des 
Targeting bei Online-Shops zur Anwendung. So 
können zum Beispiel Warenkorbabbrecher über 
diesen Weg immer wieder gezielt angespro-
chen werden, um eventuell doch noch einen 
Kauf auszulösen. Auch passende alternative 
Produkte können auf diese Weise angeboten 
werden.

Verhaltensbasiertes Targeting: Aufzeichnungen und Analysen des Surfverhaltens

9
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Kriterium Werbeschaltung Beispiel

Technisch Uhrzeit in bestimmten Zeiträumen werktags zwischen 18 und 20h

Provider an Kunden bestimmter  
Internet-Provider

Werbung für iPhones nur an  
Telekom-Kunden

Betriebssystem anhand des genutzten 
Betriebssystems

Werbung für iPhone-Apps nur an 
Apple-Nutzer

Browser anhand des genutzten 
Browsertyps

Werbung für Firefox-Anwen- 
dungen nur an Firefox-Nutzer

Bildschirmauf- 
lösung

anhand der eingestellten 
Bildschirmauflösung

Flash-Werbeanzeigen nur bei hoher 
Bildschirmauflösung

Bandbreite anhand der vorhandenen 
Internetgeschwindigkeit

Videowerbung nur bei hohen Band-
breiten 

Region an Personen aus einer 
bestimmten Region

Werbung für Handwerker nur an Per-
sonen aus der Region des Handwer-
kers

Häufigkeit mit einer maximalen Häufig-
keit pro Nutzer 

Maximal 3 identische Werbeeinblen-
dungen pro Tag an denselben Nutzer

Sprach- 
basiert

Suchwort anhand der Suchwortein-
gabe

Werbung für die Wasserschaden- 
soforthilfe bei Suchwort „Rohrbruch“ 

wortbasiert anhand von Schlüsselwör-
tern in einem Webseitentext

Werbung für Tablet neben einem 
Artikel über den Tablet-Boom

semantisch anhand des Inhalts eines 
Webseitentexts 

Werbung für einen Golfschläger 
neben einem Artikel über Golfsport 
(aber nicht über VW-Golf) 

Verhaltens-
basiert

Surfverhalten anhand aufgezeichneter 
Daten zum Surfverhalten

Werbung für Sportschuhe an Nut-
zer, die öfters auf Sportseiten unter-
wegs waren

Nutzersegment anhand eines zugeordneten 
Nutzersegments auf Basis 
des Surfverhaltens

Werbung für Damenschuhe an Per-
sonen, deren Surfverhalten auf weib-
liches Geschlecht schließen lässt 

vergangene  
Aktion

anhand aufgezeichneter 
Daten über einen vorherigen 
Besuch der Webseite

Werbung für ein rotes Kleid bei Ama-
zon an Nutzer, die zuvor bei Amazon 
nach einem solchen Kleid gesucht 
haben

nutzerbezogene 
Daten 

anhand von Daten, die vom 
Nutzer bereitgestellt wurden

Werbung für ein Konzert der Rolling 
Stones an Nutzer, die auf Facebook 
ein Alter von 60 Jahren und Inter-
esse an Musik angegeben haben

Übersicht Varianten des Targeting

Nachfolgend wird noch einmal zusammengefasst, nach welchen Kriterien Werbeeinblendungen 
unterschieden werden:

Varianten des Targeting
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3 Informationen gewinnen durch  
 Datenerhebungen 

Um die eingeblendete Werbung auf den Bedarf 
des Kunden auszurichten, muss man wissen, 
wen man vor sich hat. Es gibt verschiedene 
Wege zur Beschaffung von Informationen, die 
für die unterschiedlichen Targeting-Verfah-
ren benötigten werden. Insgesamt lässt sich 
aber schon mit wenig Aufwand nachverfol-
gen, welche Seiten ein Internetsurfer aufruft, 
welche Web-Anwendungen er startet, welche 
E-Mail-Programme er nutzt und welche Netz-
werke er aufsucht. All das und vieles mehr kann 
im zeitlichen Ablauf sowohl auf dem PC als 
auch auf mobilen Endgeräten aufgezeichnet 
und zur Optimierung genutzt werden. In Kombi-
nation mit demografischen Daten lässt sich so 
ein aussagekräftiges Nutzerprofil erstellen, das 
für Werbetreibende sehr wertvoll ist. 

Aufzeichnung des Kundenverhaltens

Bei dieser Art der Datenerhebung ist dem Web-
seitenbesucher nicht unbedingt bewusst, dass 
seine Daten gesammelt werden, denn der 
Besucher muss nicht aktiv mitwirken. Schon 

durch eine in die Seite integrierte Suchfunk-
tion kann das Unternehmen zum Beispiel Daten 
gewinnen. Die Herkunftsseite (z.B. eine andere 
Webseite, ein Werbebanner, über eine Such-
maschine oder einen Link) und die Folgeseite, 
die betrachteten Produktseiten oder die Ver-
weildauer auf einzelnen Seiten sind zudem typi-
sche Daten, die bei einer solchen Datenerhe-
bung gesammelt werden. 

Mit den ermittelten Informationen können 
bereits vorhandene Profile (etwa aufgrund von 
Registrierungen) ergänzt werden. Da diese Pro-
zesse im Hintergrund ablaufen und der Nutzer 
davon nicht zwangsläufig etwas bemerkt, kann 
sein Verhalten als authentisch eingestuft wer-
den. Möglich ist diese Art der Datenerhebung 
durch verschiedene technische Lösungen wie 
Logfile-Analysen, Cookies oder Tracking-Pixel. 
Diese werden im Folgenden näher erläutert.

Abb. © Octus - Fotolia.com
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Ganz unproblematisch ist die Informations-
sammlung durch Logfiles jedoch nicht. Zum 
einen entsteht durch die Aufzeichnung zahl-
loser Daten schnell ein beachtliches Daten-
volumen. Zum anderen können nur die Aktio-
nen von Nutzern protokolliert werden, die direkt 
an den Web-Server gerichtet sind. Heutzutage 
werden jedoch viele Webseiteninhalte aus den 
Zwischenspeichern der Provider zur Verfügung 
gestellt. Das bedeutet, dass die Seite nicht 
jedes Mal direkt vom Web-Server des Websei-
tenbetreibers abgerufen wird und somit nicht 
jeder Zugriff im Logfile erscheint. 

Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass Unter-
nehmen bei Internetseiten mit hohem Traffic 
oft mehrere Web-Server einsetzen, sodass die 
jeweils generierten Logfiles aufwendig zusam-
mengeführt werden müssen.

IP-Adressen werden von den Providern zudem 
oft dynamisch vergeben, sodass ein Nutzer mit 
unterschiedlichen IP-Adressen auf eine Web-
seite gelangen kann. Wiederkehrende Besu-
cher können dann nur schwer ermittelt werden.

Aufgrund dieser Tatsachen haben sich mittler-
weile präzisere Verfahren zur Erfassung des 
Nutzungsverhaltens im Web etabliert wie bei-
spielsweise Cookies oder die Protokollierung 
mittels Tracking-Pixel.

Beim Aufruf einer Webseite wird eine Anfrage 
an den Server des Webseitenbetreibers ge- 
schickt. Dabei handelt es sich um einen soge-
nannten Web-Server, also einen Computer mit 
spezieller Software, um Dateien für das Inter-
net bereitzustellen. Der Web-Server protokol-
liert alle Anfragen in sogenannten Logfiles und 
dokumentiert somit den Datenaustausch zwi-
schen ihm und dem Browser des Nutzers. 

Über die IP-Adresse zum Beispiel können 
Unternehmen dann erfahren, aus welcher Stadt 
oder Region ihre Besucher kommen. Auch 
zuvor besuchte Webseiten oder Links, über 
die der Besucher auf die Unternehmensseite 
gelangt ist, können ermittelt werden. Die Aus-
wertung der Zugriffszeiten geben den Werbe-
treibenden Aufschluss über Hauptnutzungszei-
ten oder Verweildauer des Internetnutzers auf 
der Webseite. Daraus lässt sich wiederum auf 
die Interessen des jeweiligen Nutzers schlie-
ßen. 

Zusätzlich können über Logfiles Informationen 
zum installierten Betriebssystem, zum Internet-
browser und dessen Version oder zur verwen-
deten Sprache ermittelt werden. Dadurch kann 
eine Unternehmenswebseite an die technischen 
Voraussetzungen des Nutzers angepasst wer-
den. Zudem kann Werbung in der eingestellten 
Sprache des Nutzers eingeblendet werden. 

Beispiel eines Logfiles 
Abb. mit Genehmigung der vectorsoft AG, http://www.vectorsoft.de

Informationen sammeln durch Logfiles

Datenerhebungen
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Bei dieser Methode wird beim Aufruf einer Web-
seite ein sogenanntes Cookie auf der Festplatte 
des Nutzers gespeichert. Dabei handelt es sich 
um eine kleine Textdatei mit dem Namen des 
Servers, einer ID-Nummer (durch die der Nut-
zer später identifiziert werden kann), einer defi-
nierten Laufzeit des Cookies und unterschiedli-
chen Angaben über den Nutzer.

Mit Cookies lassen sich individuelle Konfigura-
tionen in Verbindung mit einer Webseite spei-
chern wie zum Beispiel das Layout, die Farb-
gestaltung, Schriftarten oder die Sprache 
einer Webseite, aber auch Anmeldedaten oder 
andere Eingaben. Diese Informationen können 
dann bei der Wiederkehr auf die entsprechende 
Webseite aus der Cookie-Datei ausgelesen 
werden (siehe Abbildung Seite 14). In Abhän-
gigkeit der Lebensdauer von Cookies wird zwi-
schen zwei Arten unterschieden: 

 ► Session Cookies 

 ► Persistent Cookies  

 
 
Session Cookies  
 
Session Cookies sind in der Regel nur für die 
Dauer einer Browser-Session bzw. Sitzung gül-
tig, d.h. sie werden beim Schließen des Brow-
sers wieder gelöscht. Der Web-Server erkennt 
durch das Setzen von Session Cookies, ob sich 
ein Besucher während dieser Sitzung schon 
vorher auf der Webseite aufgehalten hat und 
welche Aktionen er dabei durchgeführt hat. Sol-
che Cookies kommen häufig beim Einkauf in 
einem Online-Shop zur Anwendung. Dies führt 
zum Beispiel dazu, dass der Warenkorb beim 
erneuten Aufruf einer Shop-Webseite immer 
noch mit den Produkten gefüllt ist, die man 
zuvor hinzugefügt hat.  

Persistent Cookies  
 
Persistent Cookies bleiben über einen längeren 
Zeitraum aktiv. Sie werden oft beim Einloggen 
in Plattformen oder soziale Netzwerke verwen-
det, damit der Nutzer seine Login-Daten nicht 
jedes Mal neu eingeben muss. Darüber hinaus 
können solche Cookies aber auch das Nutzer-
verhalten aufzeichnen, also zum Beispiel proto-
kollieren, welche Produktseiten wann und wie 
lange angeschaut wurden. Diese Art von Coo-
kies wird häufig auch von separaten Ad-Ser-
vern (spezielle Server, die nur Werbung an die 
Internetnutzer ausliefern) verwendet. Sie wer-
ten zuvor gesetzte Cookies aus und erkennen 
so, welche Webseiten der Nutzer schon früher 
besucht hat. Anschließend blendet der Ad-Ser-
ver die passende Werbung ein.  
 
Ein Ad-Server kann manche Cookies auch dann 
auswerten, wenn der Nutzer eine Webseite zum 
ersten Mal besucht. Dies ist möglich, wenn die 
besuchte Webseite und die ursprüngliche Seite, 
die den Cookie gesetzt hat, zum selben Werbe-
netzwerk gehören (siehe dazu Abschnitt „Wer-
benetzwerke“, Seite 18).

Cookies können mit jeder übermittelten Datei 
übertragen werden, also auch mit Bilddateien 
oder Werbebannern. So kann eine einzelne 
Webseite zu mehreren Cookies führen, die von 
verschiedenen Servern stammen und von die-
sen dann ausgewertet werden.

Nahezu alle namhaften Online-Unternehmen 
wie Amazon, Ebay oder Zalando verwenden 
Cookies. Die Verwaltung erfolgt ausschließlich 
über den Nutzer bzw. die Browsereinstellungen. 
Cookies können jederzeit gelöscht oder die 
Speicherung blockiert werden.

Cookies
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fene URL oder der Zeitpunkt des Aufrufs. Auf 
diese Weise kann der Traffi c auf einer Webseite 
beobachtet werden, sodass zum Beispiel wenig 
genutzte Links erkannt werden. Aber auch stark 
frequentierte Seiten können aufgrund der Tra-
cking-Pixel-Auswertungen optimiert werden, um 
für den Surfer komfortabler zu sein.

Über diesen Mechanismus kann auch beim Öff-
nen einer E-Mail automatisch ein Tracking-Pi-
xel angefordert und so ermittelt werden, wann 
die E-Mail geöffnet bzw. gelesen wurde. Auf 
diese Weise lässt sich auch die Gültigkeit einer 
E-Mail-Adresse verifi zieren. Oft wird in einen 
Tracking-Pixel-Aufruf ein kleines Programm ein-
gebunden, durch das weitere Daten z.B. zum 
Browser, Betriebssystem oder zu Plugins des 
Nutzers aufgezeichnet werden können. 

Dieses Tracking-Verfahren stellt einen leis-
tungsfähigen Protokollierungsmechanismus 
dar. Es ist allerdings zu beachten, dass ent-
sprechende Tracking-Pixel auf jeder einzelnen 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Ablauf der Besuchererkennung mit Cookies                                                        Abb. © ibi research / E-Commerce-Leitfaden, 2012

Da Internetnutzer das Speichern von Cookies 
blockieren oder löschen können, setzen werbe-
treibende Unternehmen auch andere Verfah-
ren ein, um das Surfverhalten nachzuverfolgen. 
Eine Alternative sind sogenannte Tracking-Pi-
xel (auch als Zählpixel, Web-Bug, o.ä. bekannt). 
Dies sind winzige, meist transparente Grafi ken, 
die unbemerkt in einer Webseite, einem web-
basierten Dokument oder einer E-Mail platziert 
werden können. 

Funktionsweise

Alle in eine HTML-Seite eingebetteten Bil-
der werden über separate Aufrufe vom Ser-
ver nachgeladen. Dies gilt entsprechend auch 
für Tracking-Pixel. Der Aufruf zum Nachladen 
des Tracking-Pixels kann dann dazu verwendet 
werden, zusätzliche Informationen an den Ser-
ver zu übermitteln. So werden relevante Infor-
mationen über den Nutzer protokolliert und sie 
können später ausgewertet werden. Dies sind 
beispielsweise die IP-Adresse, die aufgeru-

Tracking-Pixel
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spezifi scher Daten an Dritte und deren Auswer-
tung unterliegt strengen Datenschutzrichtlinien. 
In jedem Fall muss der Nutzer über den Einsatz 
eines solchen Verfahrens informiert werden 
(z.B. durch einen Eintrag im Impressum), und 
die Art der weiteren Verwendung der gewonne-
nen Daten ist vom Unternehmen mit dem Drit-
tanbieter vertraglich festzulegen.

 Ablauf der Tracking-Pixel-Verfahrens                         Abb. © ibi research / E-Commerce-Leitfaden, 2012

CMS = Content Management System 
Software zur Erstellung, Bearbeitung und Orga-
nisation von Webseiten-Inhalten (Content) über 
eine grafi sche Benutzeroberfl äche. Program-
mier- oder HTML-Kenntnissen sind nicht unbe-
dingt erforderlich.

Webseite integriert werden müssen, um sie nut-
zen zu können. CMS-Systeme bieten hierfür in 
der Regel spezielle Unterstützung an.

Tracking-Pixel werden üblicherweise von 
einem separaten Anbieter bereitgestellt, z.B. 
von einer Werbeagentur oder Werbenetzwer-
ken wie Zanox und affi linet. Bei der Nutzung 
externer Dienstleister ist aber zu beachten, 
dass der Abruf des Tracking-Pixels und damit 
die Speicherung der Nutzungsdaten üblicher-
weise durch den Server eines Drittanbieters 
erfolgt. Die damit erfolgte Weitergabe nutzer-

15
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Bei dieser Form der Datengewinnung weiß der 
Nutzer, dass seine Daten aufgezeichnet wer-
den und er kann bewusst unliebsame Anga-
ben weglassen oder falsche Angaben machen. 
Dies kann zu einer Verfälschung der Daten füh-
ren und unter Umständen ein Problem für die 
anschließenden Targeting-Verfahren darstellen.

Offene Eingabefelder 

Offene Eingabefelder ermöglichen dem Nutzer
die freie Texteingabe, zum Beispiel in einem 
Feld für „Sonstige Anmerkungen“. Somit hat der 
Nutzer einen größeren Spielraum bei der Da-
teneingabe, jedoch sind die Ergebnisse nicht 
immer aussagekräftig. Wenn der Nutzer mit zu 
vielen Fragen etwa zu einem getätigten Kauf 
konfrontiert wird, reagiert er möglicherweise gar 
nicht und manche Felder bleiben leer. Auch ist 
die Möglichkeit der automatisierten Auswertung 
bei offenen Eingabefeldern eingeschränkt.

Geschlossene Eingabefelder 

Bei geschlossenen Eingabefeldern sind indivi-
duelle Angaben nicht möglich. Bestimmte Ant-
worten sind durch Auswahlmenüs vorgegeben 
wie zum Beispiel bei der Auswahl eines Datums 
über eine Dropdown-Liste. Für den Nutzer 
bedeutet dies minimalen Aufwand, doch die 
Daten sind zum Teil wenig detailliert. Anderer-
seits ist bei dieser Variante eine automatisierte 
Auswertung besser durchzuführen.

Bei der Entscheidung für offene oder geschlos-
sene Eingabefelder muss berücksichtigt wer-
den, dass Nutzer bei zu hohem Zeitaufwand 
für das Ausfüllen vieler Pfl ichtfelder häufi g nicht 
die nötige Geduld aufweisen und zum Beispiel 
einen Registrierungsprozess abbrechen. Ande-
rerseits liefern Auswertungen wenig relevante 
Ergebnisse, wenn nur Name und Adresse ver-
pfl ichtend eingefordert werden und die Nutzer 
optionale Angaben zu Interessen oder Wün-
schen nicht eintragen. 

  Ihre Angaben 

Frau   □                        Herr   err   err □      
 Vorname                Nachname

E-Mail-Adresse*

Nutzernamen wählen

Passwort wählen*

Passwort bestätigen*

 Geburtsdatum

TT

01

02

03

...

Monat

Januar

Februar

März

...

JJJJ

2014

2015

2016

...

 Interessen

□  Mobilelefone

□  Tablets / Laptops

□  PCs

□  Unterhaltungselektronik

□  Kameras

Sonstiges

 Wie sind Sie auf uns gestoßen?

□  Anzeige in Printmedium

□  Werbebanner

□  Fachartikel

□  Freunde / Bekannte

□  Kameras

Sonstiges

Aktive Datenbereitstellung durch den Nutzer

                                             

Fiktives Registrierungsformular
Formularbeispiel: © eBusiness-Lotse Oberschwaben-Ulm

Bei diesem Verfahren stellt der Nutzer dem Webseitenbetreiber Daten freiwillig und bewusst zur Verfü-
gung. Oft handelt es sich dabei um persönliche Angaben wie Name, Alter oder Geschlecht, die beispiels-
weise bei Registrierungsvorgängen abgefragt werden.

Datenerhebungen
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Nachdem die notwendigen Nutzerdaten erho-
ben wurden, erfolgt die individuelle Auslieferung 
von Werbemitteln durch einen Ad-Server (siehe 
dazu Abschnitt „Cookies“, Seite 13). Er dient 
speziell der Bereitstellung kundenspezifi scher 
Werbung, vor allem auf den Webseiten anderer 
Anbieter. Mit einem Ad-Server können Unter-
nehmen ihre Werbemittel verwalten sowie ihre 
Kampagnen analysieren und abrechnen. 

Funktionsweise

Wenn der Nutzer eine Webseite aufruft, sen-
det ein in der Webseite eingebundener „Tag“ 
(eine Art Platzhalter für einzublendende Wer-
bung) eine Werbemittelanfrage an den Ad-Ser-
ver. Im Bruchteil einer Sekunde analysiert 
dieser nun das bisherige Surfverhalten des Nut-
zers (siehe Kapitel 3) und liefert die passenden 
Werbeelemente aus. In einem dafür reservier-
ten Bereich der Webseite ist nun die passende 
Werbung zu sehen (siehe Abbildung unten). 
Klickt der Nutzer auf eine solche Werbeeinblen-
dung, wird dies zunächst vom Ad-Server regist-
riert. Danach wird der Nutzer auf die eigentliche 
Webseite des Werbetreibenden geleitet. Der 

ganze Prozess läuft für den Besucher unbe-
merkt im Hintergrund ab. 

Kriterien eines leistungsfähigen Ad-Servers

 ► Detaillierte Berichte über Werbemittelklicks 
und Seitenabrufe zur Unterstützung der 
Erfolgskontrolle von Werbekampagnen

 ►  Zielgruppenspezifi sche Einblendung unter-
schiedlicher Werbeelemente auf unter-
schiedlichen Webseiten  

 ►  Werbemittelschaltungen in vorab defi nierten 
Zeitfenstern oder Regionen

 ►  Optimierung der Auslieferung, sodass Ban-
ner mit höheren Klickraten bevorzugt einge-
blendet werden

 ►  Steuerung der Häufi gkeit von Werbeschal-
tungen durch Frequency Capping 

 ►  Einblendung variierender Werbemittel, um 
beim Nutzer Werbeblindheit durch häufi ge 
Wiederholungen zu vermeiden

4   Daten nutzen 

Beispiel einer Webseite, in der bestimmte Bereiche für Werbeeinblendungen reserviert sind.
Anzeigenbeispiel: © eBusiness-Lotse Oberschwaben-Ulm

Werbeauslieferung durch Ad-Server 
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Einsatz eines Ad-Servers  
 
Ad-Server dienen ausschließlich der Ausliefe-
rung und Erfolgsmessung von Online-Werbung. 
Da sie oft in kurzer Zeit eine große Anzahl von 
Serveranfragen bewältigen müssen, ist neben 
einer leistungsfähigen Hardware auch eine aus-
gereifte Software Voraussetzung für bestmög-
liche Ergebnisse. Hierbei gibt es Varianten, die 
entweder vom eigenen Unternehmen aus zum 
Einsatz kommen, oder durch externe Anbieter 
betrieben werden.

Ein Unternehmen kann die Kampagne auf the-
menfremde Webseiten ausdehnen oder nur auf 
themenspezifischen Seiten laufen lassen. Das 
Sportschuh-Werbebanner würde dann entwe-
der auf allen Seiten des Werbenetzwerks oder 
nur auf themenspezifischen Seiten zu Mode 
und/oder Sport erscheinen.

Abhängig vom jeweiligen Werbenetzwerk kön-
nen Anzeigen nach weiteren Kriterien wie zum 
Beispiel der URL/Domain eingeblendet wer-
den. Dabei werden Webseiten definiert, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit von der Zielgruppe 
besucht werden, wie im Beispiel der Sport-
schuhwerbung etwa www.11freunde.de oder 
www.womenshealth.de. Auch Einblendungen 
nach Interessengebieten oder geografischen 
und demografischen Merkmalen der Nutzer 
sind möglich. Werbung für Sportschuhe könnte 

Abb. © Style Media & Design - Fotolia.com

Bei der internen Variante arbeitet das Unter-
nehmen mit seinen firmeneigenen, internen 
Servern und einer eigenen bzw. lizensierten 
Ad-Server-Software. Da dies oft mit hohen Kos-
ten verbunden ist, bleibt dieses Modell in der 
Regel größeren Unternehmen vorbehalten. 
Kleine und mittelständische Unternehmen hin-
gegen können die Hard- und Software für den 
Ad-Server von Drittanbietern anmieten, um die 
hohen Anschaffungs- und Wartungskosten zu 
vermeiden.

Ein Werbenetzwerk ermöglicht Unternehmen 
eine hohe Reichweite für ihre Werbemittel im 
Internet. Anbieter sind z.B. Google, Microsoft 
oder Yahoo, die aufgrund ihrer Partnerschaf-
ten mit anderen Webseitenbetreibern Werbe-
schaltungen auf einer Vielzahl unterschiedli-
cher Webseiten ermöglichen. Dadurch wird die 
Sichtbarkeit der Werbung für ein großes Ziel-
publikum gewährleistet. Google verfügt derzeit 
über das größte Werbenetzwerk in Deutsch-
land, gefolgt von TradeDoubler. Beide errei-
chen hierzulande zwischen 70 und 80% aller 
Internetnutzer. Auf dem dritten Platz liegt AOL 
Advertising. Ein Werbenetzwerk besteht aus 
drei Parteien: 

 ►  Werbetreibende Unternehmen, die ihre Pro-
dukte oder Dienstleistungen im Internet 
bewerben wollen

 ►  Webseitenbetreiber (Partner), die auf ihren 
Seiten Werbeplätze zur Verfügung stellen

 ►  Anbieter von Werbenetzwerken wie Google 
oder Microsoft, die durch Partnerschaften 
Zugriff auf die Werbeflächen der Webseiten-
betreiber ermöglichen

Möchte ein werbetreibendes Unternehmen bei-
spielsweise einen neuen Sportschuh im Internet 
bewerben, so erfolgt die Buchung der Anzeige 
oder Kampagne beim Anbieter des Werbenetz-
werks. Dieser spielt daraufhin ein entsprechen-
des Banner auf den Webseiten verschiedener 
Partner ein. 

Wozu dienen Werbenetzwerke?

Datennutzung
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zum Beispiel nur auf Webseiten von Fitness- 
studios, in bestimmten Wanderregionen oder 
bei jüngeren Nutzern geschaltet werden. Zu- 
dem können meist unterschiedliche Werbe-
mittelformate wie Text-, Bild- oder Videoanzei-
gen gewählt werden. Zur Veranschaulichung 
der Funktionsweise wird nachfolgend das Wer-
benetzwerk von Google vorgestellt. Es ist das 
größte Werbenetzwerk in Deutschland und lässt 
sich in zwei Bereiche aufteilen:

 ► Google Such-Werbenetzewerk

 ► Google Display-Netzwerk

 
 
Google Such-Werbenetzwerk 
 
Das Google Such-Werbenetzwerk umfasst 
unterschiedliche Webseiten mit Suchfunktion. 
Neben der klassischen Google-Suche gehö-
ren auch Partnerseiten wie AOL oder T-On-
line sowie eigene Portale wie YouTube, Goo-
gle Maps, Google Shopping, Google Bilder 

oder Google Groups zum Such-Werbenetz-
werk. Auf der Grundlage eingegebener Suchbe-
griffe durch einen Nutzer werden zusätzlich zu 
den Suchergebnissen passende Anzeigen ein-
geblendet. 

Google Display-Netzwerk (GDN)  
 
Das Google Display-Netzwerk umfasst Milli-
onen von Partnerseiten, die über das Google 
Adsense-System Werbefläche auf ihren Web-
seiten zur Verfügung stellen. Unter ihnen fin-
den sich viele Nachrichtenseiten, Blogs oder 
Dienste wie Gmail, YouTube usw., aber auch 
Apps und mobile Webseiten. Beispiele für Part-
nerseiten sind www.focus.de oder www.zeit.de.

In der nachfolgenden Tabelle wird noch ein-
mal zusammengefasst, wie Daten erhoben und 
wozu sie verwendet werden.

Schritt Beschreibung Beispiele

Schritt 1:  
Erhebung von  
Nutzerdaten

Aufzeichnung 
des Nutzerver-
haltens

Das Nutzerverhalten 
wird aufgezeichnet, 
ohne dass der Nutzer 
es bemerkt

 ► Cookies
 ► Logfiles
 ► Tracking-Verfahren  

(Tracking-Pixel) 

Aktive Daten-
bereitstellung 
durch den  
Nutzer

Nutzer stellt seine 
Daten aktiv bereit und 
ist sich über deren Auf-
zeichnung bewusst

 ► Registrierungsvorgänge
 ► Umfragen

Schritt 2:  
Werbeaus-  
lieferung 

Ad-Server Spezieller Server zur 
Verwaltung von Werbe-
mitteln

 ► OpenX Ad Server
 ► Smart AdServer
 ► AdButler

Werbenetzwerk Werbemittelausliefe-
rung auf zahlreichen 
verbundenen Web- 
seiten

 ► Google
 ► Microsoft 
 ► Yahoo 

Datenennutzung
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Werbetreibende profitieren von zielgerichte-
ter Werbung

In deutschen Online-Shops liegt die durch-
schnittliche Conversion Rate bei etwa 3%, 
sodass enorm viele Nutzer auf den Online-
Shop gelenkt werden müssen, um einen Ver-
kauf zu generieren. Durch Targeting können die 
Klickraten und im Idealfall auch die Konversi-
onsraten erhöht werden, weil individuelle Wer-
bung auf der Grundlage von Surf-, Klick- und 
Kaufverhalten eingeblendet wird. Dadurch ist 
die Akzeptanz durch den Nutzer höher und es 
kommt eher zu einer Kaufentscheidung. Werbe-
mittel können also weitaus effizienter eingesetzt 
und die Kosten für Werbekampagnen reduziert 
werden. 

Auch ein individueller Umgang mit potenziel-
len Neukunden sowie mit Bestandskunden 
ist mit Targeting realisierbar. Neue Besucher 
einer Webseite erhalten zum Beispiel spezi-
elle Angebote, um einen Erstkauf zu generie-
ren. Bestandskunden dagegen werden durch 
personalisierte Angebote an das Unterneh-
men gebunden. Für kostenbewusste Nutzer, die 
zuvor Preisvergleichsportale besucht haben, 
kann man durch Rabatte oder den Erlass der 
Versandkosten attraktiv werden.

Was Unternehmen bedenken müssen

Zielgruppengenaue Online-Werbung und die 
damit verbundene höhere Budget-Effizienz sind 
die Hauptargumente für den Einsatz von Tar-
geting. Jedoch kann die Treffsicherheit von Tar-
getingmaßnahmen sowohl durch technische 
Gegebenheiten als auch die ablehnende Hal-
tung des Nutzers gegen eine systematische 
Datenerfassung beeinträchtigt werden. Proble-
matische Punkte sind insbesondere:

 ► Cookies können durch den Nutzer leicht von 
der Festplatte entfernt oder ihre Speiche-
rung deaktiviert werden

 ► Dynamische IP-Adressen ändern sich stän-
dig und erschweren die eindeutige Zuord-
nung des Nutzers

 ► Unvollständige oder falsche Dateneinga-
ben durch den Nutzer führen zu fehlerhaften 
Auswertungen

 ► Targetingmaßnahmen entfalten ihr vol-
les Potenzial oft nur im Verbund eines gro-
ßen Werbenetzwerks, da dort auf eine große 
Datenbasis zurückgegriffen werden kann 

 ► Werbeblindheit von Vielnutzern sowie 
Ad-Blocker können die Wirksamkeit von 
Werbeeinblendungen einschränken 

 ► Werbebanner erzeugen in der Regel eine 
relativ niedrige Click-Through-Rate (im 
Schnitt nur 1-2 Klicks bei 1000 Einblendun-
gen) und benötigen daher ein hohes Volu-
men an Schaltungen.

5 Chancen und Risiken des Targeting 

Conversion Rate (Konversionsrate) 
Gibt den Anteil an Webseitenbesuchern an, die 
eine definierte Aktion ausgeführt haben, also 
z.B. in einem Online-Shop bestellt, sich für 
einen Newsletter registriert oder ein PDF herun-
tergeladen haben.

Click-Through-Rate (Klickrate) 
Gibt die Anzahl der Klicks auf ein Werbebanner 
im Verhältnis zur Anzahl der Aufrufe der Web-
seite mit diesem Banner an. Wird eine Werbung 
also 100 Mal angezeigt und 1 Mal angeklickt, 
beträgt die Klickrate 1%.

Nutzen und kritische Aspekte für Werbetreibende
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seite ein und ermöglicht dadurch eine für den 
Nutzer unbemerkte Weiterleitung und Auswer-
tung der Daten durch Dritte.

Ausnahmen sind nur Daten, die zur Erfüllung 
eines Kaufvertrags zwingend erforderlich sind. 
Für Cookies, die etwa beim Online-Shopping 
zur Abwicklung des Kaufprozesses notwendig 
sind, muss kein ausdrückliches Einverständnis 
eingeholt werden. 

Das mittels Cookies, Tracking-Pixeln oder Log-
files aufgezeichnete Surfverhalten der Nutzer 
wird üblicherweise in Pseudoprofilen gespei-
chert, die lediglich anonymisierte Daten enthal-
ten und dem tatsächlichen Nutzer nicht zuge-
ordnet werden können. Aber auch hier muss 
der Besucher der entsprechenden Webseiten 
informiert und über sein Widerspruchsrecht 
belehrt werden (sogenanntes Opt-Out-Verfah-
ren). 

Üblicherweise geschieht dies durch eine Erklä-
rung in den Nutzungsbedingungen bzw. in der 
Datenschutzerklärung der Website. Hier muss 
auch explizit ausgeführt werden, was mit den 
erhobenen Daten geschieht. Für jedes Tra-
cking-Tool und jedes Werbenetzwerk, an 
das Daten weitergegeben werden, muss ein 
Abschnitt mit entsprechenden Informationen 
und Widerspruchsmöglichkeiten aufgeführt wer-
den. Durch das Verbleiben auf der Webseite 
erklärt sich der Nutzer mit der anonymisierten 
Verwertung seiner Daten einverstanden. 

Um sicherzustellen, dass die geltenden Daten-
schutzgesetze nicht verletzt werden, empfiehlt 
sich die Beratung durch einen Fachanwalt oder 
eine andere qualifizierte Stelle.

Aufzeichnung von Nutzerdaten:  
Datenschutz beachten!

Beim Umgang mit personenbezogenen Daten 
ist in Bezug auf die Einhaltung entsprechen-
der Datenschutzbestimmungen immer Vorsicht 
geboten.

Personenbezogene Daten sind Informatio-
nen, die mit einem verhältnismäßigen Aufwand 
einem namentlich bekannten Nutzer zugeord-
net werden können. Für die Erfassung und Ver-
arbeitung solcher Daten ist immer eine entspre-
chende Information, Widerspruchsbelehrung 
und die Einwilligung der Person erforderlich, 
etwa durch das aktive Setzen eines entspre-
chenden Häkchens (sogenanntes Opt-In-Ver-
fahren). Wenn sich zum Beispiel ein Nutzer in 
einem Online-Shop registriert und die von ihm 
besuchten Seiten und Klicks aufgezeichnet 
werden, dürfen diese Daten ohne die Einwilli-
gung des Nutzers nicht mit seinem Kunden-Ac-
count verknüpft werden. 

Ähnliches gilt für die Weitergabe personenbezo-
gener Daten an Dritte (z.B. bei Werbenetzwer-
ken). Erlaubt wäre dies nur mit der ausdrückli-
chen Einwilligung des Nutzers, dem dabei der 
Name der Dritten Partei explizit genannt werden 
muss. Auch die IP-Adresse gilt in Deutschland 
übrigens als personenbezogene Information 
und unterliegt diesen strengen Bestimmungen. 

Kritisch sind daher vor allem Cookies, die von 
den Servern Dritter gesetzt werden (sog. „Third 
Party Cookies“). Dies ist z.B. bei der Nutzung 
eines externen Ad-Servers oder Werbenetz-
werks der Fall. Obwohl die Datenspeicherung 
und -analyse meist durch den Anbieter des 
Ad-Servers im Hintergrund erfolgt, ist auch der 
Webseitenbetreiber verantwortlich, denn er bin-
det den entsprechenden Code in seine Web-

Abb. © Alex White - Fotolia.com
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Dafür spricht: Zu bedenken ist:

Personalisierte Zielgruppenansprache:  
Targeting ermöglicht das Bewerben von pas-
senden Angeboten bei unterschiedlichen Ziel-
gruppen auf der Grundlage vielfältiger Kriterien 
(technische Merkmale, Interessen, Altersgrup-
pen usw.).

Unvollständige oder falsche Nutzerprofile:  
Falsche oder fehlende Angaben bei Registrie-
rungen oder eine deaktivierte Cookie-Speiche-
rung verzerren bestimmte Zielgruppenprofile 
und führen zu irrelevanten Werbeeinblendun-
gen.

Neukundengewinnung und Kundenbindung: 
Aussagekräftige Nutzerprofile ermöglichen die 
individuelle Ansprache von potenziellen oder 
neuen Kunden sowie Bestandskunden.

Nur bei Einsatz großer Werbenetzwerke  
sinnvoll:  
Targetingmaßnahmen entfalten ihr volles Poten-
zial erst für größere Werbenetzwerke. Auf ein-
zelnen Unternehmens-Webseiten ist der Erfolg 
oft eingeschränkt.

Größere Akzeptanz der Nutzer:  
Für eine Person relevante Werbeeinblendungen 
verlocken eher zum Anklicken und erhöhen die 
Klick-/Konversionsrate.

Eingeschränkte Wahrnehmung /  
Werbeblindheit:  
Vielnutzer des Internets filtern gleichartige Wer-
beeinblendungen allmählich aus ihrer Wahrneh-
mung aus.

Effizienter Werbemittel- und Budgeteinsatz: 
Targeting verringert Streuverluste, denn Werbe-
banner werden nur dann ausgespielt, wenn der 
Nutzer ein Interesse an diesem Produkt gezeigt 
hat oder potenziell interessiert sein könnte.

Einsatz von Adblockern:  
Adblocker verhindern die Anzeige von Werbe-
bannern.

Gefahr von Datenmissbrauch:  
Datenerhebungen können schnell sehr umfang-
reich und unübersichtlich werden. Die Admi-
nistration ist zudem komplex und nicht immer 
transparent. Verstöße gegen die umfangreichen 
Bestimmungen können rechtliche und finanzielle 
Folgen nach sich ziehen. 

Auf einen Blick:  
 
Chancen und Bedenken für Werbetreibende

Chancen und Risiken
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Was hat der Nutzer davon?

Durch das Sammeln von Daten über Interessen 
und Vorlieben im Internet können Online-An-
zeigen eingesetzt werden, die für den Nutzer 
relevanter sind und ihn deshalb wahrscheinlich 
mehr interessieren als unpersönliche Werbung. 
Durch Eingrenzungen wie zum Beispiel Uhrzeit- 
Targeting wird er außerdem nur dann ange-
sprochen, wenn er offen für Informationen über 
bestimmte Produkte ist. Targeting ermöglicht 
Produktempfehlungen, die dem Nutzer als Ent-
scheidungshilfe dienen können. Außerdem ist 
es ein hilfreicher Service, wenn zum Beispiel 
nach dem Online-Kauf eines Druckers ohne 
zeitaufwendiges Suchen die passenden Patro-
nen oder anderes Zubehör angeboten werden. 

Vorausschauendes Targeting macht den Nutzer 
auf Produkte und Leistungen aufmerksam, die 
seinen Interessen entsprechen und die er sonst 
nur unter Zeitaufwand oder gar nicht gefunden 
hätte. Surft er zum Beispiel auf Reiseportalen 
und interessiert sich auf anderen Webseiten für 
Golfsport, so könnte er sich auch für Sportho-
tels mit Golfplätzen interessieren. 

Bedenken aus Nutzersicht

Verbreitet ist die Befürchtung des Nutzers, aus-
spioniert zu werden. Er fühlt sich gläsern, wenn 
seine Interessen in Form passender Werbean-
gebote auf der Grundlage seines Surfverhaltens 
abgebildet werden. Es kann irritieren, wenn das 
Internet augenscheinlich mehr über ihn weiß 
als er selbst. Es ist auch nicht auszuschließen, 
dass persönliche Nutzerdaten gesammelt wer-
den oder dass Daten an dritte Parteien wei-
tergegeben werden. Dies ist ohne das Einver-
ständnis der Nutzer rechtlich streng untersagt, 
doch schwarze Schafe gibt es leider auch hier.

Werden PCs oder Laptops von mehreren Per-
sonen genutzt, werden eingegebene Suchbe-
griffe, Anmeldedaten oder aufgesuchte Web-
seiten durch Cookies gespeichert und können 
beim nächsten Nutzer automatisch erschei-
nen. Um die Privatsphäre zu schützen, ist für 
den Nutzer ein gewisser Aufwand erforderlich: 
Er müsste vor dem Verlassen des Geräts über 
die Einstellungen des Browsers die Cookies 
löschen oder sich zumindest von jedem einge-
loggten Webseitendienst wieder abmelden.

Das Sammeln von Nutzerdaten wird von Anbie-
tern oft als Voraussetzung für guten Service 
bezeichnet, da durch passende Produktan-
gebote und Empfehlungen zeitaufwendiges 
Suchen vermieden werden soll. Gerade uner-
fahrene Nutzer können die Unbedenklichkeit 
der verwendeten Verfahren zur Datenerhebung 
und mögliche negative Konsequenzen aber 
nicht beurteilen und werden verunsichert. Wich-
tig sind deshalb erklärende Informationen auf 
der Webseite sowie die dokumentierte Einhal-
tung von Datenschutzrichtlinien, um dem Nut-
zer seine Bedenken zu nehmen.

Nutzen und kritische Aspekte aus Sicht des Nutzers

Auf einen Blick:  
 
Chancen und Bedenken aus Nutzersicht

 
Dafür spricht: 

Höhere Relevanz: 
Nutzer erhalten keine irrelevanten Werbe-
einblendungen. 

Entscheidungshilfen: 
Nutzer erhalten passende Produktempfeh-
lungen. 

Zeitersparnis: 
Aufwendiges oder vergebliches Suchen 
nach Zubehör zu bereits gekauften Produk-
ten wird vermieden.
 
Zu bedenken ist:

Abschreckung: 
Nutzer können das Gefühl bekommen, aus-
spioniert zu werden. 

Datenklau: 
Die Daten oder das Nutzerprofil können in 
falsche Hände geraten und missbräuchlich 
genutzt werden. 

Verletzung der Privatsphäre: 
Durch Cookies gespeicherte Eingaben 
eines Nutzers ermöglichen bei gemeinsa-
mer Nutzung von Computern Rückschlüsse 
auf Interessen und Vorlieben. 

Chancen und Risiken
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und -auswertung übernehmen. Zu bedenken 
ist jedoch, dass mancher Nutzer abgeschreckt 
wird, wenn er im Internet seine Interessen und 
Online-Aktivitäten in Werbebannern wiederfin-
det. Dies kann zur Deaktivierung der Cookie-
Speicherung führen, sodass Daten nur noch 
über andere Wege gewonnen werden können 
(Tracking-Pixel, Logfiles). Das Generieren eines 
genauen Nutzerprofils wird dann aufwendiger. 

Aber auch das zielgruppengerechte Schal-
ten von Werbeanzeigen garantiert nicht immer 
den Erfolg.  So führt das Phänomen der Wer-
beblindheit vor allem bei Vielsurfern dazu, dass 
Werbeanzeigen überhaupt nicht mehr wahr-
genommen werden. Sinnvoll sind daher wech-
selnde Bannerdesigns, die in Testgruppen auf 
ihre Wirksamkeit geprüft werden können.

Vor allem aber müssen werbetreibende Unter-
nehmen dafür sorgen, dass bei der Erhebung 
und Weitergabe von Daten keine Datenschutz-
bestimmungen verletzt werden. Transparente 
Vorgehensweisen und das Einverständnis der 
Nutzer sind dabei wesentlich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tar-
geting Potenziale und Vorteile sowohl für Wer-
betreibende als auch für Kunden bietet. Poten-
zielle Käufer profitieren von passenden, auf 
individuelle und aktuelle Bedürfnisse zuge-
schnittenen Angeboten. Für den Werbetreiben-
den bietet Targeting die Möglichkeit, Streuver-
luste zu vermeiden und die Konversionsrate bei 
Werbeschaltungen zu erhöhen.

Abb. © Olivier Le Moal - Fotolia.com

5 Fazit

Mit Hilfe von Targeting ist bei der Bereitstellung 
von Werbemitteln eine individuelle Zielgruppen-
ansprache mit minimalen Streuverlusten rea-
lisierbar. Der Nutzer erhält Werbeeinblendun-
gen, die zu ihm passen und für die er offen ist. 
Dadurch steigen die Klickraten, und Werbebud-
gets können gewinnbringender eingesetzt wer-
den.

Grundlage dafür sind laufende Datenerhebun-
gen bei potenziellen Kunden und Bestandskun-
den. Dabei werden beim Besuch einer Web-
seite zum Beispiel Uhrzeit, Betriebssystem oder 
Bildschirmauflösung aufgezeichnet, aber auch 
besuchte Seiten, Verweildauer und Klicks. So 
kann der Werbetreibende mehr über technische 
Gegebenheiten und die persönlichen Bedürf-
nisse und Vorlieben der Kunden erfahren. 

Zum Teil kommen die Informationen über den 
Kunden,  seine Bedürfnisse und Vorlieben 
vom Nutzer selbst, zum Beispiel durch die Ein-
gabe von Daten bei Registrierungsprozessen. 
Häufiger jedoch erfolgt die Datensammlung, 
ohne dass es dem Nutzer bewusst ist. Dabei 
kann von einer authentischen Abbildung sei-
ner Gewohnheiten und Interessen ausgegan-
gen werden. 

Am verbreitetsten ist die Speicherung von nut-
zerbezogenen Daten mit Hilfe kleiner Textda-
teien (Cookies), aber auch andere Verfahren 
wie Logfiles oder Tracking-Pixel werden einge-
setzt. Mit den laufend gewonnenen Erkenntnis-
sen lassen sich Nutzerprofile immer weiter ver-
feinern. Beim Aufruf einer Webseite durch den 
Nutzer werden auf der Grundlage seines aufge-
zeichneten Nutzerprofils Werbeanzeigen ermit-
telt, die zu ihm passen. Mittels eines Ad-Servers 
werden dann in einem für Anzeigen vordefinier-
ten Bereich auf der Webseite Werbemittel ein-
geblendet. 

Am effektivsten wirkt Targeting, wenn große 
Werbenetzwerke genutzt werden. Sie besitzen 
durch unzählige Partnerseiten über die nötigen 
Reichweiten und schalten Werbeelemente für 
die passende Zielgruppe. Die Anbieter solcher 
Netzwerke können auch die Datensammlung 



Web-Controlling – Zählpixel-Analyse

http://www.ecommerce-leitfaden.de/lasst-zahlen-sprechen.html

 
Cookies

http://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies

http://de.onpage.org/wiki/Cookie

 
Google Display Network

http://www.evaskekse.de

 
Ad-Server

http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Adserver.html

 
Rechtliche Vorgaben

http://rechtsanwalt-schwenke.de/social-media-monitoring-crm-hr-recht-teil-4-tracking-targe-
ting-online-behavioral-marketing/2/ 

6 Weiterführende Informationen
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Abb. © Yuri Arcurs - Fotolia.com

eBusiness-Lotse Oberschwaben-Ulm 

Der eBusiness-Lotse Oberschwaben-Ulm ist 
Teil der Förderinitiative „eKompetenz-Netzwerk 
für Unternehmen“, die im Rahmen des Förder-
schwerpunkts „Mittelstand-Digital – IKT-Anwen- 
dungen in der Wirtschaft“ vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geför-
dert wird. 

Der Förderschwerpunkt unterstützt gezielt 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie 
das Handwerk bei der Entwicklung und Nut-
zung moderner Informations- und Kommunika- 
tionstechnologien (IKT). 

„Mittelstand-Digital“ setzt sich zusammen aus 
den Förderinitiativen 

 ► „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ 
mit 38 eBusiness-Lotsen,

 ► „eStandards: Geschäftsprozesse standardi-
sieren, Erfolg sichern“ mit derzeit 16  
Förderprojekten, und 

 ► „Einfach intuitiv – Usability für den Mittel-
stand“ mit zurzeit 13 Förderprojekten. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.mittelstand-digital.de.


