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KI-gestützte Werbung – 
der ultimative Leitfaden



Stellt euch vor, eine junge Frau zieht in ihre erste eigene 

Wohnung. Sie sucht online nach einem schönen Sofa und 

findet dabei auch noch einen Couchtisch, einen bequemen 

Sessel, einen flauschigen Teppich sowie eine schöne 

Stehlampe. So verwandeln sich die ehemals nackten Räume 

ihres Apartments Stück für Stück in ein echtes Zuhause.

Daten machen das möglich. In ihnen findet ihr 

die Muster, die ihr braucht: Wo befinden sich eure 

Kunden? Auf dem Desktop, im mobilen Web, in 

einer App, im Geschäft oder in den Social Media? 

Nach welchen Produkten suchen sie? Was sind ihre 

Interessen? Und was werden sie letztendlich kaufen?

Wenn wir selber etwas kaufen wollen, denken wir 

über die zahllosen Interaktionen unserer Customer 

Journey nicht nach. Wir erinnern uns kaum an die 

Werbung, die wir gesehen haben. Das einzige, 

was uns interessiert, ist, ob wir uns mit einem 

bestimmten Produkt wohl fühlen und ob es 

zu unserem Lebensstil passt.

Die Themen: 

   So verändert künstliche Intelligenz die 
Welt

   So sieht hyperrelevante Werbung aus 

   Und so sorgen Daten für attraktive 
Shoppingerlebnisse

In diesem Leitfaden stellen wir euch vor, 
wie ihr durch die geschickte Verbindung 
von künstlicher Intelligenz, Werbung und 
Käuferdaten überzeugende und für eure 
Kunden unvergessliche Shoppingerlebnisse 
schaffen könnt.
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So verändert künstliche Intelligenz die Welt

Bevor wir uns damit auseinandersetzen, wie ihr mit 
Daten und KI optimale Shoppingerlebnisse schaffen 
könnt, werfen wir zunächst einen Blick darauf, was 
bereits Realität ist.



1   SO VERÄNDERT KÜNSTLICHE INTELLIGENZ DIE WELT

Künstliche Intelligenz (KI) und Deep Learning sind heute bereits in vielen 
Feldern präsent und haben dort entscheidende Fortschritte ermöglicht.

Machine Learning und künstliche Intelligenz sind aus der 
modernen Medizin bereits nicht mehr wegzudenken: In 
Bildgebungsverfahren suchen Maschinen nach Tumoren und 
anderen Auffälligkeiten – und werden dabei niemals müde 
oder unaufmerksam. Sie analysieren Pathologie-Berichte sowie 
andere Tests nach dem neuesten Stand der Wissenschaft und 
ermöglichen so genauere Diagnosen. Mittels Chat-Bots lassen 
sich gigantische medizinische Datenbanken in natürlicher 
Sprache nach der besten Diagnose für die Symptome eines 
Patienten durchsuchen. Und aktuell arbeitet man daran, 
Gesichtserkennung und Deep Learning zu kombinieren, um 
seltene genetische Erkrankungen rechtzeitig zu identifizieren.

Dank Machine Learning verstehen Computer menschliche 
Sprache immer besser und können auch angemessen antworten. 
Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen von sogenanntem 
Natural Language Processing (NLP) gehören Übersetzungen, 
Spracherkennung und die Sentiment-Analyse. Spracherkennung 
ist zudem mit Lösungen wie Siri und Alexa bereits weit in unseren 
Alltag vorgedrungen.

Suchmaschinen nutzen künstliche Intelligenz, um 
kontinuierlich aus dem Verhalten der Nutzer zu lernen und 
so bessere Ergebnisse zu liefern. Wenn ihr zum Beispiel 
nach dem Begriff „Flipper“ sucht, erfasst die Suchmaschine, 
auf welche Links ihr klickt und versteht, ob ihr nach der 
beliebten Fernsehserie aus den Siebzigern, nach den 
Spielgeräten oder nach Delphinen im Allgemeinen sucht.

Autonome Fahrzeuge sind heute bereits in der Lage, in einer 
endlosen Zahl von Szenarien sicher und stressfrei zu navigieren. 
Smart Cars können jedoch noch mehr: Sie merken sich die 
Vorlieben ihrer Besitzer und stellen sich automatisch darauf 
ein. Sie sorgen zum Beispiel für eine Innenraumtemperatur von 
22 °C oder aktivieren im Winter die Sitzheizungen.

Medizin

Sprache

Online-Suche

Smart Cars



1   SO VERÄNDERT KÜNSTLICHE INTELLIGENZ DIE WELT

Mittels künstlicher Intelligenz können Unternehmen 

große Datenmengen ihrer Kunden analysieren und ihnen 

individuell maßgeschneiderten, hyperrelevanten Content 

zeigen – basierend auf ihrem Verhalten, ihren Käufen 

und ihren Vorlieben. Je mehr das System über den 

jeweiligen Menschen lernt, desto besser wird es darin, 

ihm das richtige Creative mit der richtigen Botschaft im 

richtigen Moment zu zeigen.

Und die junge Frau, 
die gerade in ihr neues 
Apartment gezogen ist? 

Auf Basis ihrer Käufe und ihres Surf-

Verhaltens kann KI Werbung für sie 

generieren, die ihr wirklich dabei hilft, ihr 

Wohnzimmer von A bis Z einzurichten.

Werbung



So schöpft ihr das Potenzial eurer Daten aus

Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der künstlichen 
Intelligenz können einem den Atem verschlagen. Doch 
bei aller Faszination fällt es oft noch schwer, sich 
vorzustellen, wie sich diese Technologie im eigenen 
Unternehmen sinnvoll nutzen lässt.



2  SO SCHÖPFT IHR DAS POTENZIAL EURER DATEN AUS

Es mangelt nicht an Versuchen: Werbetreibende arbeiten kontinuierlich 

an immer besseren Ansätzen, um ihren potenziellen Kunden die richtigen 

Produkte im richtigen Moment zu zeigen. Ihr investiert vermutlich euer 

Budget in zahlreiche unterschiedliche Kanäle und Strategien, vom 

Retargeting über Social und Content Marketing bis hin zur E-Mail-Werbung. 

Dabei stellt ihr euch die gleichen Fragen wie viele andere Unternehmen:

Verfüge ich über 
die richtigen 
Daten?

Verfüge ich 
über genug 
Daten?

Auf ausreichende und richtige Daten kommt es an: Das zeigt auch der Criteo Report 

„Why We Buy“, für den wir 1.000 US-amerikanische Konsumenten befragt haben, 

warum sie Brands treu bleiben (und anderen nicht) und wann sie mit Ads interagieren.

Vor allem: Schöpfe ich 
das Potenzial meiner 
Daten wirklich aus?



2  SO SCHÖPFT IHR DAS POTENZIAL EURER DATEN AUS

DAS DENKEN KONSUMENTEN WIRKLICH ÜBER ONLINE-ADS:

52 % 49 % 8 %

48 % 46 %

37 % 42 %

SIE ZEIGEN MIR 
SONDERANGEBOTE

SIE VERLANGSAMEN 
DAS SURFEN

VIELE DIGITALE ADS SIND 
ZU BUNT UND FRÖHLICH 
FÜR DIE HEUTIGE WELT! 
(VERDAMMT!)

SIE HELFEN MIR NEUE 
PRODUKTE ZU ENTDECKEN

SIE ZEIGEN MIR PRODUKTE, 
DIE MICH NICHT 
INTERESSIEREN

SIE ERINNERN MICH AN 
PRODUKTE, DIE MICH 
INTERESSIEREN

SIE SIND SEHR 
AUFDRINGLICH

Das finden 
sie gut:

Das finden 
sie schlecht:

Und das stößt 
sie wirklich ab:

Diese und andere Studien zeigen aber auch: Konsumenten sind offen für Werbung, solange diese für 

sie relevant ist. Je mehr Daten ihr also mittels künstlicher Intelligenz auswerten könnt, desto besser 

könnt ihr eure potenziellen Kunden ansprechen und desto schöner ist auch das Shoppingerlebnis, 

dass ihr ihnen bietet. Und wenn es um Datenmengen geht, kennt KI auch kein zu viel des Guten.



2  SO SCHÖPFT IHR DAS POTENZIAL EURER DATEN AUS

Hinter den Algorithmen

Deep-Learning-Modelle werden gezielt darauf trainiert, 

Muster in großen Mengen historischer Daten zu erkennen, 

zum Beispiel in Daten zum Verhalten beim Online-Shopping 

oder vom Point of Sale. Aus diesen Mustern lässt sich 

vorhersagen, was der jeweilige Käufer als nächstes tun – 

und vor allem kaufen – möchte.

Damit ist es möglich, Ads auf jeden einzelnen Nutzer 

maßzuschneidern. Durch solch eine persönliche Ansprache 

steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit von Interaktion und 

letztendlich Conversion deutlich an.

KI ermöglicht also das Niveau von Hyperrelevanz, das 

für echtes 1:1-Marketing notwendig ist: Durch auf sie und 

den jeweiligen Kontext maßgeschneiderte Werbung 

entdecken Kunden beispielsweise neue, für sie jedoch 

interessante Produkte und werden an Artikel erinnert, die 

sie vergessen haben.



Hyperrelevanz in Aktion: 
Fünf Beispiele

Bei hyperrelevanter Werbung geht es nicht nur um 
die Produkte, die ein Kunde vielleicht als nächstes 
kaufen will, sondern um das Gesamtbild: Was ist 
der Kontext und was ist genau in diesem Moment 
wirklich relevant?



3  HYPERRELEVANZ IN AKTION: FÜNF BEISPIELE

Wie sehen hyperrelevante Ads aus?

Hyperrelevante Werbung ist das präzise Gegenteil dieser lästigen Ads, 

die sich zu echten Internet-Stalkern entwickeln und uns immer und überall 

die gleichen Produkte zeigen. Stattdessen wird jede Ad auf den Kontext 

abgestimmt und zeigt Konsumenten genau das, was für sie in diesem 

Moment wirklich wichtig ist. Hyperrelevanz beeinflusst die Platzierung, das 

Creative und den Inhalt einer Werbung in Echtzeit.

Das amerikanische Kaufhaus-Unternehmen Macy’s 
erfasst an vielen On- und Offline-Touchpoints Daten, 
zum Beispiel Lagerbestände oder Informationen zum 
individuellen Kaufverhalten. Diese Daten nutzt Macy’s 
um seinen Kunden genau auf sie maßgeschneiderte 
Shoppingerlebnisse zu bieten. Der Retailer analysiert 
dabei Faktoren wie Besuchshäufigkeit oder Style-
Vorlieben, um treue Kunden mit auf sie abgestimmten 
Belohnungen und Werbeaktionen anzusprechen.

Macy‘s nutzt Daten auch, um das 

On- und Offline-Shoppingerlebnis 

zusammenzuführen: Kunden 

im Geschäft erhalten zum 

Beispiel personalisierte 

Produktempfehlungen über die 

mobile App.

Screenshots: www.macys.com/p/enhance-app

IN AKTION



3  HYPERRELEVANZ IN AKTION: FÜNF BEISPIELE

IN AKTION

Je häufiger Kunden die Starbucks-App nutzen, 

desto mehr Belohnungen erhalten sie – und desto 

mehr Daten kann die Coffeeshop-Kette über 

persönliche Vorlieben sammeln, von Getränke- und 

Essensbestellungen bis hin zur Besuchshäufigkeit.  

Die Kunden profitieren dabei von genau auf sie abgestimmten 

Angeboten, Informationen zu für sie relevanten neuen Produkten und 

Hinweisen auf Coffeeshops der Kette ganz in ihrer Nähe.

Screenshots from Starbuck’s Mobile App



3  HYPERRELEVANZ IN AKTION: FÜNF BEISPIELE

IN AKTION

Die mobile App des schwedischen Möbelhauses nutzt 
Augmented Reality, um Kunden vor dem Kauf zu zeigen, 
wie bestimmte Möbelstücke in ihrer häuslichen Umgebung 
aussehen würden. Mit Ikea Place können Shopper 
Räume scannen, in über 2.000 Produkten stöbern und 
sich dann ansehen, wie diese Produkte in den erfassten 
Räumen wirken.

Käufer können die Möbel immer wieder neu positionieren, in das Bild rein- 

und rauszoomen und so Produkte finden, die wirklich in ihre Wohnung 

passen. Das verbessert nicht nur das Shoppingerlebnis beim Möbelkauf. Ikea 

sammelt zudem jede Menge Daten für zukünftige, maximal personalisierte 

Produktempfehlungen.

Screenshot aus der App Ikea Place



3  HYPERRELEVANZ IN AKTION: FÜNF BEISPIELE

IN AKTION 

Die Website von ASOS passt ihre Landing Pages 
und Navigation an die individuellen Vorlieben der 
Nutzer an. Stellt euch beispielsweise vor, ihr sucht 
nach Röcken. Wenn ihr dann später die Domain  
„www.asos.com“ erneut aufruft, werdet ihr direkt in 
die Rubrik „Damenmode“ weitergeleitet. So bietet 
ASOS regelmäßigen Besuchern ein wirklich 
relevantes Shoppingerlebnis.

Darüber hinaus personalisiert ASOS auch die Produktseiten: Hat ein 

Kunde beispielsweise vorher nach Kleidung in bestimmten Größen 

gesucht, wird ihm auf anderen Produktseiten die gleiche Größe 

offeriert. Kunden sparen so nicht nur Zeit,  sondern vermeiden auch 

Frustrationen. Das Einkaufserlebnis als Ganzes wird befriedigender. 

Screenshot von www.asos.com



3  HYPERRELEVANZ IN AKTION: FÜNF BEISPIELE

IN AKTION

Das Beauty-Unternehmen Sephora ist bereits für 
seine herausragende Marketingstrategie bekannt – 
im stationären Handel, in den Social Media, in der 
App und im mobilen Web. Sephora erkennt seine 
Kunden kanalübergreifend und bietet ihnen genau 
auf ihre Vorlieben und Kaufhistorie abgestimmte 
Produktempfehlungen.

Über die gesamte Customer Journey hinweg setzt Sephora auf 

die Technologie von Criteo, um seinen Kunden die bestmögliche 

Werbeerfahrung zu bieten. Über hyperrelevante Ads erzielt das 

Unternehmen beeindruckende Ergebnisse:

+725 % 
ROI

+1.7M 
Erfolgreich mit der 
Kampagne angespro-
chene Unique User 

+2600 
Generierte 
Sales

+45 % 
Kampagnenüber-
greifend mit Re-
targeting 
angesprochene 
Unique User Screenshot aus der mobilen App von Sephora



3  HYPERRELEVANZ IN AKTION: FÜNF BEISPIELE

Jede Customer Journey ist anders. 
Helft euren Kunden, ihren Weg zu euch zu 
finden.

Customer Journeys verlaufen heute nicht 

länger linear: Kunden finden ihren Weg 

von der Awareness über die Consideration 

zur Conversion in unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten und über verschiedene 

Kanäle – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr und 

über viele Jahre hinweg. 

Ob jemand seine Wohnung in ein Zuhause 

verwandeln möchte oder sich auf den großen 

Frühjahrsputz vorbereitet: Mit den richtigen Daten 

könnt ihr potentiellen Kunden hyperrelevanten 

Content im richtigen Kontext und im richtigen 

Moment bieten – unabhängig davon, wo, wann 

oder wie diese Käufer auf euch stoßen. 

Dampfreiniger

Will er eine konkrete 
Verschmutzung 

beseitigen?

Will der Käufer 
seine Vorräte 
aufstocken?

Oder plant er 
den großen 

Frühjahrsputz?

Polsterreiniger

Schwämme

Staubsauger

Wenn ihr an den unterschiedlichen 

Touchpoints alle euch zugänglichen 

Informationen zum Verhalten und zu den 

Interessen des jeweiligen Käufers sammelt, 

gewinnt ihr ein genaueres Bild davon, was der 

Kunde genau braucht und warum.



Wie sieht gute Werbung 
aus – in jeder Phase der 
Customer Journey?

Für einen nachhaltigen Geschäftserfolg solltet ihr 
Kunden über ihre gesamte Customer Journey hinweg 
effektiv ansprechen können.



4  GUTE WERBUNG IN JEDER PHASE DER CUSTOMER JOURNEY

Ob es euch nun um Awareness und Consideration am Anfang der Customer Journey geht – oder 
um die große Ziellinie „Conversion“: Ihr solltet stets die richtige Art von Werbung einsetzen.

In allen Fällen zeigen effektive Ads die richtigen Produkte, in 
den richtigen Farben und mit der richtigen Botschaft – und 
zwar genau im richtigen Moment.

Awareness Ads sprechen Käufer 

an, die euer Unternehmen und 

eure Produkte überhaupt noch 

nicht kennen.

Consideration Ads  locken potenzielle 

Neukunden, frühere Besucher und 

Bestandskunden zum Stöbern auf 

eure Website.

Conversion Ads sind speziell gestaltet, 

Käufern zum eigentlichen Kauf zu 

führen und ihnen weitere für sie 

relevante Produkte zu empfehlen.



Criteo ist die Werbeplattform, mit der ihr das 
Potenzial eurer Daten wirklich ausschöpft!
Der beste Weg zu relevanter Interaktion führt über ein genaues 
Verständnis der tatsächlichen Customer Journeys und der sich 
daraus ergebenden Transaktionen. 

   Jede Customer Journey ist anders. 

   Mittels KI schafft ihr genau die hyperrelevanten Erfahrungen, 
die eure Kunden sich wünschen. 

   Mit Criteo schöpft ihr das Potenzial eurer Daten wirklich aus!



Criteo (NASDAQ: CRTO) ist die Werbeplattform 

für das offene Internet. Wir stehen für Neutralität, 

Transparenz und Inklusivität. 2.700 Criteo-

Mitarbeiter arbeiten eng mit 18.000 Kunden und 

vielen 1.000 Publishern weltweit zusammen, um 

kanalübergreifend effektive Werbung auszuliefern 

– gestützt von künstlicher Intelligenz, modernstem 

Machine Learning und einem Datenbestand, 

der weltweit seinesgleichen sucht. Wir bieten 

Unternehmen aller Größen genau die Technologie, 

die sie benötigen, um ihre Kunden wirklich kennen zu 

lernen – und sie so noch besser bedienen zu können.

Über Criteo

E-Commerce-Transaktionen in einem jährlichen Gesamtwert von 800 Milliarden US-Dollar, 
abgeschlossen durch mehr als 1,9 Milliarden Käufer im Monat bei mehr als 19.500 Anbietern (darunter 
mehr als 1.000 Brands): Allein schon in die schiere Größe unserer Plattform erlaubt euch die Platzierung 
eurer Ads bei mehr als 3.500 Premium-Publishern und über mehr als 65 Ad Exchanges weltweit. 

Der Criteo Shopper Graph, unser einmaliger Bestand an Commerce-Daten, liefert den Treibstoff 
für unsere AI Engine und ist damit unsere wertvollste Ressource. Er basiert auf drei zuverlässigen 
Datenkollektiven: 

Werbetreibende können diese Daten dazu nutzen, ihre besten Kunden anzusprechen, neue, für sie 
besonders relevante Käufer zu finden und Zielgruppen besonders attraktive Angebote zu präsentieren. 
Daher erzielen Criteo-Kampagnen im Durchschnitt einen 13-fachen ROAS und unterstützen eure 
Marketing-Zielvorgaben über die gesamte Customer Journey hinweg – von der Awareness über die 
Consideration bis hin zur Conversion. So sind wir in der Lage, stets die richtige Botschaft zum richtigen 
Zeitpunkt über den richtigen Kanal auszuliefern.

Künstliche Intelligenz und Performance sind integraler Bestandteil der Unternehmens-DNA von Criteo. 
Wir setzen dabei auf das Prinzip des offenen Internets, das euch vollständige Kontrolle und offenen 
Zugang zu unseren Daten und unserer Plattform erlaubt.

Warum Criteo?

IDENTITÄT erlaubt uns nicht 
nur, über Cross-Device-IDs die 
unterschiedlichen Endgeräte von 
mehr als 1,5 Milliarden Menschen 
weltweit zu identifizieren, 
sondern auch das Onboarding 
von Offline-Transaktionen.

INTERESSE: Unser „universeller 
Produktkatalog“ beinhaltet 
aktuell mehr als 4,5 Milliarden 
Produkte und erlaubt uns, über 
eine Vielzahl von Produkt-
Feeds ähnliche Produkte zu 
identifizieren.

MESSUNG erfasst die jährlich 
in unserem Netzwerk erfolgten 
Transaktionen in einem 
Gesamtwert von 800 Milliarden 
US-Dollar – darunter 
35 Milliarden US-Dollar an 
Post-Klick E-Commerce Sales.  

Es bleibt die entscheidende 
Frage: Was wollt ihr erreichen?

Sprecht mit uns, um mehr zu erfahren.


