
Erfolgreiches Cross-
Channel-Marketing für 
kleine Unternehmen
Die 96 % erfolgreich ansprechen – 
zu jeder Zeit, an jedem Ort



Nur vier Prozent der Menschen, die eure Website zum ersten Mal 
besuchen, kaufen tatsächlich etwas. Darüber solltet ihr nachdenken.
Neue Käufer auf eure Website zu locken, ist zwar wichtig, doch im Grunde nur die Spitze des 
Eisbergs. Was ist mit den 96 %, die wieder gehen, ohne etwas zu kaufen? Sie sind der Schlüssel, um 
eure Sales zu steigern.

Wenn Käufer den Weg auf eure Website gefunden haben, ist das bereits die halbe Miete. Und dass sie 
bei ihrem ersten Besuch wieder gehen, ohne etwas zu kaufen, ist nachvollziehbar: Sie kennen euch 
kaum und ihnen steht eine große Auswahl an anderen Websites und Shopping-Möglichkeiten zur 
Verfügung. Nehmt es also nicht persönlich. Sie haben euch nicht zurückgewiesen. Ihr steht lediglich 
am Anfang einer Beziehung, die sich auszahlen kann.

Diese Beziehung zu etablieren und auszubauen bringt jedoch eine ganze Reihe von 
Herausforderungen mit sich. Euch stehen mindestens ein Dutzend unterschiedlicher Wege zur 
Verfügung, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, nicht zuletzt über ihre Smartphones. 
Käufer führen sie mit sich, wo auch immer sie hingehen: die Mini-Computer in ihren Händen. 
Ihr Smartphone ist auch dann nur ein Handausstrecken entfernt, wenn die Käufer gerade am Laptop 
arbeiten, sei es nun zu Hause oder auf der Arbeit. Sie wechseln nahtlos zwischen sozialen Medien, 
Blogs, E-Mails, Nachrichten-Websites und Onlineshops wie euren hin und her. Seid ihr darauf 
vorbereitet, mit ihnen über all diese Kanäle und Geräte hinweg Schritt zu halten?

Einleitung

https://www.entrepreneur.com/article/316933?utm_source=linkedin&utm_medium=organic-social&utm_content=stay-top-of-mind-with-shoppers&utm_campaign=18H2.US.MMS.AD.HUBBLE.ENTREPRENEUR


Ein kleines Unternehmen mit begrenztem Budget sieht sich 
einem Dilemma gegenüber: Konzentriert es sich auf nur 
einen oder zwei Kanäle, verpasst es möglicherweise wertvolle 
Chancen, mit Käufern in Kontakt zu kommen. Doch zu 
viele Kanäle mit zu wenig Budget zu bespielen, schränkt die 
Wirksamkeit deutlich ein.

Es gibt aber noch einen anderen Weg: Statt sich auf bestimmte 
Kanäle zu konzentrieren, beschäftigt man sich damit, wie sich 
spezifische Menschen verhalten. Dieser Ansatz erlaubt es euch, 
wichtige Signale von potentiellen Kunden zu identifizieren, 
wo auch immer sie mit euch in Kontakt treten. So könnt 
ihr strategisch vorgehen, um Käufer nicht nur auf euer 
Unternehmen aufmerksam zu machen, sondern sie auch dazu 
zu motivieren, sich mit euren Produkten zu beschäftigen und 
diese auch zu kaufen.

Awareness

Interesse

Conversion

Reengagement

• Social Media

• Website-Besuche

• Aufrufe von Produktseiten

• Klicks

• Kauf

• In den Warenkorb gelegte Artikel

• Retargeting

• Cross-Channel Engagement



Eure mobile Website bzw. 
App (falls ihr eine anbietet)

E-Mail Ads in den Social Media

In diesem Guide konzentrieren wir uns auf drei wichtige Schnittstellen 
zu euren potentiellen Kunden, an denen ihr euch mit Käufern in 
Verbindung setzen und verstehen könnt, was sie zum Kauf motiviert:



Warum diese drei?

Diese Kanäle repräsentieren unserer Erfahrung 
nach die größte Chance für die Conversion der 
besonders wichtigen „On-the-Go“-Käufer.

Sie interagieren mit E-Mail und Social Media. Dabei wechseln sie nahtlos zwischen 
Smartphone und Laptop hin und her. Eure Website ist dann der Leckerbissen, 
der am Ende ihrer Mühen auf sie wartet. Eine mobil-freundliche Gestaltung der 
Website hat also eine zentrale Bedeutung für die Steigerung eurer Sales.
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Intelligentes Social Media Marketing

Ebenso wie E-Mail ist Social Media ein verlässlicher 
Channel, um den gleichen Käufer auf mehreren 
Endgeräten anzusprechen.  

Jeder Social Media Account eines Käufers ist mit einer eindeutigen ID verknüpft (zum Beispiel 
eine E-Mail-Adresse), die sicherstellt, dass ihr diesen User auf der Plattform ansprechen könnt. 
Ganz unabhängig davon, wie er sie nutzt, via App, mobilem Web oder Laptop.

Euer Ziel als kleines Unternehmen muss es sein, Käufer dazu zu motivieren, beim Scrollen durch 
ihren Newsfeed lang genug innezuhalten, um sich anzusehen, was ihr Ihnen anzubieten habt. 



So gewinnt ihr die Aufmerksamkeit eines Käufers, während er seinen Social Feed überfliegt:

Rückt euer Produkt ins bestmögliche Licht

•  Überlasst eure Produkte oder Dienstleistungen nicht der Fantasie eurer Käufer. 
Versorgt sie mit klaren, überzeugenden und präzisen visuellen Informationen 
dazu, was ihr anbietet. Präsentiert die Produkte, die den Käufern gefallen 
könnten, durch qualitativ hochwertige Fotos. 

•  Wenn ihr einen Service anbietet, dann präsentiert Rezensionen von zufriedenen 
Kunden oder Infografiken, die die Vorteile eures Services klar und deutlich 
erläutern.

Verwendet direkte Calls-to-Action

• Die meisten Social Media Ads erlauben euch, euren Call-to-Action Button im Kopf oder 
Fuß eurer Ads individuell zu gestalten. Der CTA ist vermutlich der wichtigste Bestandteil 
eurer Ad. Er muss den Käufern exakt mitteilen, was sie tun müssen, um die in eurer Ad 
(implizit oder explizit) versprochene Belohnung zu erhalten.

• E-Commerce-Unternehmen, die Käufer dazu motivieren wollen, eine Produktseite zu 
besuchen, entscheiden sich bei ihrem CTA daher oft für Varianten von „JETZT KAUFEN“ 
oder „JETZT SHOPPEN“.

• Ihr solltet allerdings unterschiedliche CTAs in euren Kampagnen testen, bis ihr die 
gefunden habt, auf die eure Käufer am besten reagieren.

KAUFEN



Optimiert eure mobile Website für Sales

In der letzten Weihnachtssaison stammten fast 50 % aller 
Online-Käufe von mobilen Endgeräten.

Das stellt einen deutlichen Wandel dar: Noch vor wenigen Jahren haben Käufer ihre 
Smartphones vor allem als Shopping-Assistenten verwendet – als einfachen Weg, sich schnell 
über ein Produkt zu informieren, Rezensionen zu lesen, Preisvergleiche anzustellen oder Bilder 
zu machen.

Jetzt kaufen sie. Direkt auf ihrem Smartphone. Zumindest tun sie das, wenn der Kaufvorgang 
einfach genug gestaltet ist.

Zu oft ist jedoch das mobile Shoppingerlebnis alles andere als ideal. Eine der größten 
Erfolgsbremsen? Die Geschwindigkeit der Website. Die Hälfte aller mobilen Websites verlieren 
Besucher, weil der Ladevorgang zu lange dauert – entweder wegen viel zu großer Bilddateien 
und Videos auf der Seite, oder aufgrund von einem oder mehreren von 19 anderen Faktoren, 
die eure Website unnötig verlangsamen. 

https://www.criteo.com/insights/holiday-trends-2018/
https://neilpatel.com/blog/mobile-site-load-faster/
https://neilpatel.com/blog/mobile-site-load-faster/


Eine saubere, übersichtliche Gestaltung einer Seite ist 
gleichfalls wichtig. Der Bildschirm eines mobilen Gerätes bietet 
nur begrenzt Platz. Daher solltet ihr bei der Gestaltung eurer 
Produktseiten folgende Punkte beachten:

• Einfache, einspaltige Layouts 

• Eine optimale Balance zwischen hochwertigen Fotografien und mobil-freundlichen Dateigrößen 
(nicht zu groß)

• Calls-to-Action, die bequem auf die Breite des Bildschirms passen und kein Scrollen nach rechts 
oder links erfordern

• Ausreichend relevante lesbare Informationen, ohne jedoch den Käufer mit Text zu überfordern

Eine hochwertige Mobile-Erfahrung steigert auch euer organisches Ranking in den Suchmaschinen. 
Suchmaschinen belohnen zunehmend jene Websites, die besonders mobilfreundlich gestaltet sind. 
Wenn eure Website zu langsam oder nur teilweise lädt, hat die Suchmaschine größere Schwierigkeiten, 
den Inhalt der Seite zu erfassen, und nimmt daher an, dass diese nicht auf mobile Endgeräte optimiert 
ist. Das sind gleich zwei negative Faktoren für das Ranking.

Um eure Website so mobil-freundlich wie möglich zu gestalten, müsst ihr zunächst verstehen, wie die 
aktuelle Performance aussieht und in welchen Bereichen ihr diese verbessern solltet. Falls ihr nicht 
wisst, wie mobil-freundlich eure Website eigentlich ist, stehen euch eine ganze Reihe kostenloser Tools 
zur Verfügung. Mit diesen lassen sich die Ladegeschwindigkeit in den unterschiedlichen Netzwerken und 
die allgemeine mobile Nutzerfreundlichkeit testen.

Ihr solltet dennoch nicht vergessen, dass 96 % der Erstbesucher eurer Website noch nicht bereit sind, 
etwas zu kaufen. Sie benötigen Zeit, euch kennen zu lernen. Dafür gibt es Tools wie E-Mail.

https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
https://search.google.com/test/mobile-friendly


Käufer mit Retargeting erneut 
ansprechen

Retargeting ist gleichfalls ein nützliches Tool, um Käufer erneut anzusprechen, 
die eure Website zwar besucht, jedoch nichts gekauft haben. So könnt ihr eure 
Sales effizient maximieren.

Früher war der beliebteste Platz für Retargeting Ads ein Webbanner auf einer 
Nachrichten-Website oder in einem Blog. Heute sieht man diese Ads genauso 
häufig in einem Facebook Feed. So könnt ihr Käufer sowohl auf ihren mobilen 
Endgeräten als auch auf ihren Laptops erfolgreich ansprechen. Und anders als 
viele Web-Banner sehen Social Media Ads auf kleinen Smartphones genauso gut 
aus wie auf den großen Bildschirmen eurer Desktops.

Wenn ihr schon mal eine Website besucht habt und euch anschließend Ads von 
genau diesem Unternehmen in eurem Facebook- oder Instagram-Feed angezeigt 
werden: So präsentiert sich Retargeting in den Social Media. Das Unternehmen 
spricht euch mit einer Ad an, von der es annimmt, dass sie für das, was ihr sucht, 
relevant sein könnte.

Der Einstieg ins Retargeting ist relativ einfach. Dazu müsst ihr lediglich kleine 
Code-Schnipsel in wichtige Bereiche eurer Website einfügen – zum Beispiel auf 
euren Produktseiten. Technologie erledigt dann den Rest. 

Mehr Informationen zum Retargeting auf Facebook und Instagram findet ihr hier.

https://www.criteo.com/for-marketers/products/criteo-dynamic-retargeting/
https://www.criteo.com/insights/social-r


So schöpft ihr das Potenzial 
eurer mobilen App wirklich aus

Wenn ihr eine mobile App anbietet, sind eure Verkaufschancen sogar noch größer. Weltweit 
verzeichnen Unternehmen, die eine Shopping-App anbieten, mehr als 50 % ihrer Sales von 
mobilen Endgeräten. Und das ist kein Zufall. Käufer, die eure App herunterladen, machen damit 
eine klare Ansage: Sie wollen von euch kaufen, wann immer es gerade bequem für sie ist, und 
zwar direkt von ihrem Smartphone. Zudem nehmen sie an, dass eure App ihnen ein noch besseres 
Shoppingerlebnis bietet als eure mobile Website.

Eure App-Kunden können zu den verlässlichsten Quellen für Wiederholungskäufe werden, doch 
manchmal muss man sie ein wenig zusätzlich motivieren. App Retargeting kann euch dabei helfen:

Tophatter setzt Criteo App Retargeting ein, um Kunden dazu zu motivieren, weiter über ihre 
Smartphones einzukaufen.

Tophatter ist eine Auktionsseite für mobile Shopper. Hat man die App einmal geöffnet, möchte 
man sie kaum noch beiseitelegen. Die Herausforderung bestand jetzt darin, Käufer dazu zu bewe-
gen, die App häufiger zu öffnen.

Über eine Criteo App-Retargeting-Kampagne war Tophatter in der Lage, Kunden clever daran zu 
erinnern, dass in der App fantastische Entdeckungen auf sie warten. Die Ads zeigten Produkte, 
an denen Käufer wahrscheinlich besonders interessiert waren – basierend auf Artikeln, zu denen 
sie sich bereits informiert hatten, und auf dem gigantischen Käuferdatenbestand von Criteo. 
Diese Ads wurden Käufern angezeigt, die ihre App bis zu 60 Tage lang nicht geöffnet hatten. 
Schon im ersten Jahr verzeichnete Tophatter einen 6,6-fachen Anstieg der Umsätze mit ihren 
Bestandskunden, dank Criteo App Retargeting. Das ist doch effizient, oder?



Social Media Retargeting in Aktion

Die Werbekampagnen von Soft Surroundings, einem 
Retailer für Damenmode, zeigten eine vollkommen 
akzeptable Performance. 

Warum also war das Unternehmen bereit für eine 
Veränderung?

Soft Surroundings ist ein Retailer, der sich speziell an Frauen richtet. Das E-Commerce-
Unternehmen suchte nach einem Weg, den Erfolg ihrer Online Ads auf ein völlig anderes Niveau 
zu heben.

Willens, einen neuen Ansatz auszuprobieren, kooperierten sie mit Criteo in einer Dynamic 
Retargeting-Kampagne. Dynamic Retargeting stellt sicher, dass Käufer zu jedem Zeitpunkt nur 
die für sie relevantesten Ads angezeigt bekommen – basierend auf Produkten, über die sie sich 
zuvor informiert haben.

Neben regulären Display Ads nutzte Soft Surroundings auch das Criteo-Angebot für Facebook 
Dynamic Product Ads. Über diese Kampagne konnte das Unternehmen den Website-Traffic um 
20 % steigern. Die Online-Sales stiegen auf das Siebenfache.



Optimiert eure E-Mail-Kampagnen

Wie auch ein richtiger Briefkasten ist E-Mail einer der 
wenigen Kanäle, über die Kunden direkten Kontakt mit 
Käufern aufnehmen können. Aber besser.  

Eure Kunden nutzen E-Mail genauso häufig auf ihren Smartphones wie auf ihren Laptops. Eine 
aktuelle Studie hat ermittelt, dass die meisten Menschen mehr als die Hälfte ihrer E-Mails auf 
ihren Mobiltelefonen öffnen.

Solange ihr über die E-Mail-Adresse eines Käufers verfügt, könnt ihr ihn jederzeit und 
auf jedem Endgerät erreichen. E-Mail hat einen durchschnittlichen ROI von 122 %. Das 
ist viermal höher als bei anderen Marketing-Formaten wie Social, Direktwerbung oder 
Suchmaschinenmarketing.

122 %
durchschnittlicher ROI

https://www.textrequest.com/blog/mobile-email-engagement-compare-desktop-rates/
https://www.criteo.com/insights/how-to-create-an-email-newsletter/


6 Tipps, mit denen ihr euer E-Mail-Marketing optimiert.

Gebt Käufern einen guten Grund, euch eure E-Mail-Adresse 
zu überlassen

Käufer verstehen, dass sie während des Kaufvorgangs eine E-Mail-Adresse eingeben müssen, sodass sie einen Beleg 
für ihren Kauf und Informationen zur Lieferung erhalten können. Das ist jedoch etwas grundsätzlich anderes, als einen 
Käufer dazu aufzufordern, einen Account anzulegen. Letzteres kann die Conversions sogar um mehr als 20% reduzieren. 
Falls euer Käufer seinen Kauf nicht abschließt oder abgelenkt wird, habt ihr zumindest eine E-Mail-Adresse, über die ihr ihn 
kontaktieren und so die Chance auf einen Kauf erhöhen könnt, und zwar zu geringen Kosten.

Wenn ihr Mailchimp mit Shopify oder einer anderen unterstützten E-Commerce-Plattform nutzt, könnt ihr eure potentiellen 
Konten automatisch an ihren gefüllten, aber ungekauften Warenkorb erinnern. Verwaiste Warenkörbe repräsentieren 
nämlich nach einer aktuellen Schätzung bis zu 5 Billionen US-Dollar verpasste Umsätze pro Jahr.

E-Mail – aber mit Liebe und Respekt

Im digitalen Marketing geht es vor allem um den Aufbau von Beziehungen. Kauft also bitte keine E-Mail-Listen, die ihr 
dann ohne Zustimmung der Adressinhaber mit Spam-Mails bombardiert. Wenn nötig, müsst ihr eure E-Mail-Liste von 
Grund auf neu aufbauen.

https://neilpatel.com/blog/5-ecommerce-stats/
https://www.digitalistmag.com/customer-experience/2017/07/11/why-4-6-trillion-left-in-abandoned-online-shopping-carts-in-2016-05208979


Gebt auch Nicht-Käufern einen Grund, in Kontakt zu bleiben

Auch denjenigen, die gar nicht erst soweit kommen, einen Kaufprozess bei euch zu starten, solltet ihr proaktiv einen 
Grund geben, mit euch in Kontakt zu bleiben. Bietet ihnen zum Beispiel etwas an, dass einen Wert für sie hat – auch 
jenseits der Produkte eurer Website. Startet einen Newsletter und gestaltet den Registrierungsprozess auf eurer 
Website so einfach wie möglich.

Auf die Relevanz kommt es an

Ihr müsst herausfinden, was eure Kunden wollen und wie ihr es ihnen bieten könnt. Saisonale Relevanz wäre zum 
Beispiel, wenn ein T-Shirt-Anbieter zu Beginn des Sommers eine E-Mail verschickt, in der nicht nur neue Sommer-
Designs angeboten werden, sondern auch ein zehnprozentiger Rabatt auf die Shirts. 

Es gibt natürlich auch persönliche Relevanz, wenn ihr zum Beispiel einem Käufer ein Produkt empfehlt, das er sich vor 
kurzem auf eurer Website angesehen, aber nicht erworben hat. Diese Art der E-Mail lässt sich normalerweise relativ 
einfach durchführen: Sie enthält ein Foto des vom Kunden angesehenen Produkts und dazu eine Nachricht im Sinne 
von „Euer neues Lieblings-Shirt wartet auf euch!“.



Steigert die Newsletter-Registrierungen über eure 
mobile Website

Der Platzmangel auf dem Bildschirm eines Smartphones kann sich als Stärke erweisen, wenn 
es darum geht, Leute davon zu überzeugen, sich mit ihrer E-Mail zu registrieren. Ein schön 
gestaltetes Pop-Up, das schnell lädt und einfach zu schließen ist (wenn der Käufer das will), 
ist eine gute und nur schwer zu übersehende Aufforderung, mit euch in Kontakt zu bleiben. 

Eine gute Schreibe zahlt sich aus

Die Betreffzeile eurer E-Mail ist der erste Kontakt mit den Käufern. Aus dieser einfachen 
Textzeile können sie viel über euch erfahren. Entwickelt eure E-Mails stets so, als würdet ihr 
euren Käufern ein Geschenk machen und ihnen die Gelegenheit geben, etwas zu bekommen, 
was sie wirklich wollen. Ein besonders relevanter Einstieg ist dabei hilfreich.

Wenn ihr Marketing-E-Mails versendet, solltet ihr euch jedes Mal die folgende Frage stellen: 
„Warum sollte ich diese E-Mail genau jetzt an diesen einen Käufer schicken?“ Die Antwort auf 
diese Frage hilft euch dabei, sicherzustellen, dass ihr euren Kunden eine überzeugende und 
relevante Erfahrung bietet.



Käufer senden klare Signale aus, wenn sie zwischen 
Smartphone und Laptops, Social Media und Blogs, 
Onlineshops und stationärem Handel hin und 
her wechseln.

Diese Signale zu erfassen und zu sehen, wann sie jemanden dazu bringen, sich für 
einen Kauf bei euch zu entscheiden, ist eminent wichtig. Ihr könnt beim eigentlichen 
Kauf anfangen und dann rückwärts durch die Zeit gehen, um zu sehen, welcher eurer 
Marketingmaßnahmen sich dieser Sale zuordnen lässt. 

Ursache und Wirkung: Messen, 
was passiert – und warum

SocialStationäres 
Geschäft

WebDisplay

MobileSearch

DesktopE-Mail



First Click Attribution

First Click Attribution geht davon aus, dass die erste Interaktion eines Käufers 
mit eurem Marketing die wichtigste ist: Dort beginnt seine Beziehung mit eurem 
Unternehmen, und ohne diese Interaktion gäbe es den Sale nicht. Bei kleinen 
Unternehmen stammt die erste Interaktion (oder der „First Click“) eines Käufers 
oft aus den Social Media.

Last Click Attribution

Last Click Attribution hingegen besagt, dass die letzte Interaktion eines Käufers mit 
eurem Marketing vor dem Kauf ganz klar die wichtigste ist. In diesem Moment wird 
der Deal mit dem Käufer geschlossen. Eine genaue Betrachtung dieser Interaktion 
von der verwendeten Botschaft bis hin zum exakten Kanal, auf dem ihr einen Käufer 
erreicht habt, lässt euch verstehen, mit welchen Maßnahmen ihr eure Kunden am 
ehesten zur Conversion motiviert.

Lineare Attribution

„Linear“ ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, denn wenn wir eines über 
den Käufer von heute wissen, ist es die Tatsache, dass sein Weg durch die Welt alles 
andere als geradlinig verläuft. Wenn es jedoch darum geht, nachzuvollziehen, was 
einen Käufer zu einem Kauf bei euch motiviert hat, betont die lineare Attribution, 
dass jeder einzelne Schritt des Käufers wichtig war. Hätten sie an irgendeinem Punkt 
das Interesse verloren, hätte es den Sale logischerweise nicht gegeben. 

Time Decay Attribution

Time Decay Attribution (Attribution mit zeitlich abnehmender Bedeutung) besagt 
zwar gleichfalls, dass jede Interaktion vor einem Kauf wichtig ist. Doch ähnlich wie 
die Last Click Attribution werden die aktuelleren Schritte als wichtiger bewertet.

Es gibt kein perfektes Modell, mit dem sich bestimmen lässt, welcher Kontakt mit einem Käufer der wichtigste ist. 
Aber zu den verschiedenen Methoden, um die Effektivität eures Marketings zu messen, gehören:



Solange ihr versteht, wie die Customer Journey der einzelnen 
Käufer zu eurem Unternehmen aussieht, seid ihr auf dem 
richtigen Weg zu einer intelligenten Marketingstrategie. 

Im Cross-Channel-Marketing dreht sich alles darum, wie individuelle Käufer auf euer Marketing 
reagieren, wo auch immer sie damit in Kontakt kommen, und ob bzw. wie diese Interaktion zum nächsten 
Schritt in ihrer Customer Journey führt. Bei so vielen Signalen, die es im Auge zu behalten gilt, ist die 
Zusammenarbeit mit einem Partner für kleine Unternehmen ein zu bedenkender Schritt. Partner können 
dabei helfen, zu verstehen, was passiert und warum. Criteo ist ein Beispiel für eine Plattform im „offenen 
Internet“, die genau auf solche Analysen spezialisiert ist.

Die Bezeichnung „offenes Internet“ bezieht sich auf unsere feste Überzeugung, dass das Web eine 
gemeinsam genutzte öffentliche Ressource darstellt und daher allen Menschen offenstehen sollte. Für das 
digitale Marketing übersetzt heißt das, Unternehmen einen fairen Zugang zu Werbemöglichkeiten auf so 
vielen Websites wie möglich zu bieten – unabhängig von Größe oder Branche. 

Ihr könnt eure Ads auf unterschiedlichen Websites und in den verschiedenen Netzwerken anzeigen lassen, 
so auch in den Social Media. Dabei könnt ihr Daten benutzen, die einer größeren Gemeinschaft gehört 
– anstatt euch auf die Werbeplattformen eines Technologie-Giganten zu verlassen. Das ermöglicht euch 
mehr sowie plattformübergreifende Reichweite und bietet euch den Zugang zu Daten, die eine bessere 
Informationsbasis für euer Marketing ermöglichen. Ohne dass ihr dabei jedoch die Kontrolle über eure 
eigenen Käuferdaten verliert.

Das ist wichtig, denn diese Daten werdet ihr immer benötigen.

Okay, aber ... Was soll ich denn nun tracken?



Lernt jetzt die 96 % kennen.

Über Criteo
Criteo hilft Tausenden von Brands, Retailern und 
Publishern weltweit, ihre Umsätze und Gewinne zu 
steigern. Mehr Infos dazu auf unserer Webseite: 
criteo.com/de.

Noch mehr Informationen zu Marketing, exklusive 
Forschungsergebnisse und leistungsstarke Strategien 
findet ihr auf criteo.com/de/insights.

Hoffentlich konnten wir euch zeigen, dass eine der größten Chancen für das Wachstum eures 
Unternehmens direkt vor euch liegt: Menschen, die eure Website bereits besucht haben, sollten 
so einfach wie möglich zu ihr zurückfinden, wenn sie bereit dazu sind – unabhängig von ihrem 
aktuellen Endgerät oder von der Website, auf der sie sich gerade befinden.

Selbst mit den grundlegendsten Tools für das digitale Marketing – eurer Website, einen 
E-Mail-Anbieter und einem kleinen Werbebudget – könnt ihr bemerkenswert effizient eure Sales 
und auch euren Gewinn steigern.
  
Wollt ihr mehr darüber wissen, wie ihr mit Retargeting für Unternehmenswachstum sorgt? 
Lasst uns darüber reden!
 

Sprecht noch heute mit einem Criteo-Experten! 

http://www.criteo.com/de
http://www.criteo.com/de/insights

