
Brand Consideration – ein kurzer Leitfaden

So erstellt ihr Online-
Werbung, auf die eure 
Kunden gerne klicken 

https://www.criteo.com/


Ihr habt einen potenziellen Kunden mit eurer Brand 
bekannt gemacht, doch noch hat er nichts gekauft. 
Er befindet sich in der Consideration-Phase – also 
mitten in seiner Customer Journey. Doch es gibt so 
viele Mitbewerber und Produkte. Wie bringt ihr diesen 
Käufer dazu, nur euer Angebot in Erwägung zu 
ziehen? 

Ihr benötigt Marketing-Lösungen, die potenzielle Kunden daran erinnern, sich mit 
eurer Brand auseinanderzusetzen. Gute Ads bringen Traffic auf eure Website oder 
in eure App. Dort können potenzielle Kunden in euren Produkten stöbern und die 
Informationen erhalten, die sie für ihre Kaufentscheidung benötigen. 

1.  Findet heraus, was genau für eure Brand 
funktioniert und was nicht  

Es ist sicher ein cleverer Ansatz, bei unterschiedlichen Partnern, in diversen Kanälen und 
auf verschiedenen Endgeräten zu werben. Und auch Experimente mit Creatives, Content 
und Formaten sind sicher nicht verkehrt. Doch am Ende einer Kampagne solltet ihr 
wissen, welche eingesetzten Elemente besonders effektiv waren und welche eher nicht. 

Ohne eine Analyse dieser Effektivität riskiert ihr, euer Budget auf Werbung zu 
verschwenden, die keine Ergebnisse bringt. So könnt ihr das verhindern:

Analysiert! Betrachtet eure aktuellen Kampagnen so detailliert wie möglich und 
sucht nach Trends. Hat ein Partner eine deutlich überdurchschnittliche Interaktionsquote 
erzielt? Zeigte ein bestimmtes Creative nicht die erwartete Performance? Erzielte 
ein bestimmter Call-to-Action mehr Klicks? Generierte ein einzelnes Produktbild den 
Großteil des über eure Ads generierten Traffics? Funktionierten Rabatte besser als 
andere Maßnahmen? Nehmt euch die Zeit, eure Kampagnen in allen bespielten 
Kanälen zu analysieren und erstellt eine Zusammenfassung eurer Befunde. 

Adaptiert! Adaptiert eure Werbestrategie anhand eurer Befunde. Investiert in die 
effektivsten Ads. Zögert nicht, noch weitere Elemente zu testen, um wirklich genau 
herauszufinden, was den Erfolg eurer Kampagnen beeinflusst. Nicht vergessen: 
Unterschiedliche Kanäle haben unterschiedliche Anforderungen. 

Bleibt am Ball! Um wirklich von euren Erkenntnissen zu profitieren, darf euer 
Marketing nicht statisch sein. Probiert weiter und lernt so von euren digitalen 
Werbekampagnen. Das Verhalten der Konsumenten ändert sich kontinuierlich – und 
damit auch, wie sie in bestimmten Kanälen und auf bestimmten Endgeräten auf Werbung 
reagieren. 
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88 % aller Marketer 
nutzen Kampagnen 
mit einem Fokus auf 
Consideration*

*Quelle: Criteo-Studie: „Awareness, Consideration, Conversion“, April 2019
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2. Bestimmt eure Zielgruppe

Ihr solltet nicht nur die Ads an sich analysieren, sondern auch einen genauen Blick darauf 
werfen, wer diese Ads zu Gesicht bekommt. Dabei sollte es sich um Personen handeln, 
bei denen die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dass sie bei euch kaufen. Sonst ist 
eure Kampagne vergebliche Liebesmüh. Mit einer präzise definierten Zielgruppe könnt 
ihr genau die potenziellen Kunden erreichen, die für den Erfolg eures Unternehmens 
ausschlaggebend sind. Dabei solltet ihr euch die folgenden Fragen stellen: 

Wer kauft? Wer kauft tatsächlich eure Produkte? Vergesst die Zielgruppen, 
von denen ihr glaubt, dass ihr sie ansprechen solltet. Seht euch die Kunden an, 
die wirklich etwas bewegen. Wer gibt am meisten Geld aus, macht konsistent die 
größten Bestellungen und hat somit den höchsten Lifetime-Value? 

Wer sind sie? Grundlegende demographische Angaben wie Geschlecht, Standort 
und Lebensphase sind ein guter Anfang. Doch es gibt weitere Wege, Zielgruppen 
zu bestimmen. Kaufen eure besten Kunden zum Beispiel eher am Morgen? Folgen 
Sie alle den gleichen Influencern in den Social Media? Sind sie Fans des gleichen 
Sportteams? Indem ihr diese Fakten möglichst genau bestimmt, könnt ihr eure 
Werbestrategie auf die richtigen Persönlichkeitsprofile abstimmen und so eure 
potenziellen Kunden direkt ansprechen. 

Wo sind sie? Wenn ihr eure besten Kunden wirklich genau kennengelernt habt, 
solltet ihr die so ermittelten Persönlichkeitsprofile für die Segmentierung und das 
Targeting in euren Consideration-Kampagnen nutzen. Jetzt kommt es darauf an, 
die Kanäle und Plattformen zu bestimmen, wo ihr diese Käufer findet – und sie mit 
der richtigen Botschaft und dem richtigen Creative zur richtigen Zeit anzusprechen. 
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3. Personalisiert eure Ads

Für die Criteo-Studie „Why We Buy“ haben wir 1.000 US-amerikanische Käufer dazu 
befragt, was sie wirklich über digitale Werbung denken. Konsumenten reagieren positiv 
auf Ads, die ihnen individuelle Vorteile bieten. Fast die Hälfte der Befragten gab an, 
dass Ads ihnen dabei geholfen haben, neue Produkte zu entdecken. 37 % wurden 
zudem von Ads an Produkte erinnert, an denen sie interessiert waren. 

Doch es gibt auch eine Kehrseite: 46 % der Käufer mögen es nicht, wenn Online-
Werbung ihnen Produkte zeigt, an denen sie nicht interessiert sind. Und 24 % 
bewerten Ads negativ, die ihnen Produkte präsentieren, die sie bereits gekauft haben. 

Werbung, die nicht personalisiert ist, bringt euch also in der Consideration-Phase nur 
wenig. Ihr solltet euer Budget besser in Werbung investieren, die eure potentiellen 
Kunden mit personalisierten Inhalten und relevanten Produkten bzw. Angeboten durch 
ihre Customer Journey führt. Doch ist das wirklich auch im großen Maßstab für jeden 
Kunden einzeln möglich? Ja, und zwar so: 

Alles, was ihr braucht, findet ihr in den Daten. Ihr wisst eine Menge über 
eure Kunden – wahrscheinlich mehr, als euch bewusst ist. Alle bei euch erfassten 
Daten zu euren Kunden, vom Surf-Verhalten bis hin zu Informationen aus ihrem Profil, 
helfen euch dabei, personalisierte Ads zu erstellen. 

Führt eure Daten zusammen. Stellt euch einmal folgende Situation vor: 
Ein Bestandskunde hat sich viele eurer Produkte angesehen und gekauft. Doch wenn 
ihr euch jetzt nur Daten zu seinem Surf-Verhalten anschaut und nicht auch, was er 

gekauft hat, zeigt ihr ihm wahrscheinlich Ads mit Produkten, die er bereits besitzt 
(was ihn bekanntermaßen verärgert). Analysiert also eure Kunden-Datenbank und führt 
alle Daten-Assets zusammen, damit ihr wisst, was euch alles zur Verfügung steht. 

Findet den richtigen Adtech-Partner. Ihr solltet eure Kundendaten mittels 
künstlicher Intelligenz dazu nutzen, maßgeschneidert personalisierte Ads für jeden 
einzelnen Kunden zu generieren. Klingt das nach einer Überforderung? Es muss keine 
sein. Die über die heutigen Werbeplattformen verfügbare künstliche Intelligenz macht 
ein solches Niveau von Personalisierung möglich und zwar für Unternehmen aller 
Größen. Ihr solltet also nach einem Partner Ausschau halten, der eure Kundendaten 
aktivieren und so jede Consideration-Ad optimieren kann. 

46 % aller Käufer 
reagieren negativ 
auf Ads, die ihnen 
Produkte zeigen, 
an denen sie nicht 
interessiert sind.
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Steigert euren Traffic – 
mit Criteo. 
Wollt ihr euren Web-Traffic steigern? Mehr 
Besucher auf eure Produktseiten locken? Nutzer 
für eure App gewinnen? Wir können helfen. 

Jetzt loslegen – auf criteo.com/de/

https://www.criteo.com/
https://www.criteo.com/solutions/drive-traffic/
https://www.criteo.com/de/solutions/drive-traffic/

