
 

  

 

Criteo startet Performance Marketing für Markenhersteller in Deutschland 

Notebooksbilliger.de ist einer der ersten lokalen Partner, der Markenherstellern neue und 

hochperformante Advertising-Möglichkeiten über Criteo Sponsored Products bietet 

München, 4. Juli 2017 – Criteo (NASDAQ: CRTO), das Technologieunternehmen für Performance 

Marketing, bietet Criteo Sponsored Products nun auch in Deutschland an und setzt damit deren 

internationalen Rollout fort. Criteo Sponsored Products sind Native Product Ads, die auf den Webseiten 

der weltgrößten e-Commerce Player angezeigt werden. Criteo arbeitet dafür mit den Retailern 

zusammen, um Brands Performance zu bieten und Sales für sie zu generieren. Marken setzen auf Criteo 

Sponsored Products, um kaufbereite Nutzer zu erreichen, mehr Traffic auf ihre Produkte zu generieren 

und die Sales richtig zu attribuieren. Retailer hingegen können mit den nativen Ad-Platzierungen auf 

ihren Seiten ihre Gewinne steigern.  

Notebooksbilliger.de, der führende e-Commerce-Anbieter von Consumer-Elektronik in Deutschland, 

profitiert als einer der ersten deutschen Retailer vom Potenzial der Criteo Sponsored Products. Sponsored 

Products werden als native Produkt-Listings in definierten Bereichen auf der Notebooksbilliger.de-

Webseite angezeigt. Klicken Nutzer auf die Ads, bleiben sie in der jeweiligen e-Commerce-Umgebung, was 

die Konversionsraten erhöht. Notbooksbilliger.de generiert zudem mit jedem Klick zusätzlichen Umsatz. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir Criteo Sponsored Products den Brands anbieten können, mit denen wir 
zusammenarbeiten. Sie profitieren von virtuellen ‘Regalplätzen’ in einer Umgebung, in der diese rar sind, 

und können somit noch besser mit Nutzern direkt in Kontakt treten. Gleichzeitig können wir uns über 

klassische Werbekostenzuschüsse hinaus zusätzliche Budgets erschließen“, sagt Arnd von Wedemeyer, 
Gründer & CEO von Notebooksbilliger.de. „Innovation wird bei uns sehr groß geschrieben; das erste 

Unternehmen zu sein, das dieses Produkt in Deutschland einsetzt, ist ein weiterer, deutlicher Beleg dafür.“ 

Markenhersteller profitieren davon, dass sie kaufbereite Nutzer auf Händler-Seiten für ihre Produkte 

erreichen. Basierend auf den Point-of-Sale-Daten der Retailer ermöglicht Brand 360, das Attributions-

Feature von Criteo, Marken eine geschlossene Sales-Attribuierung auf SKU-Ebene. Sie können somit ihre 

Werbeaktivitäten direkt mit Sales in Beziehung setzen. 

„Wir freuen uns, dass Criteo Sponsored Products jetzt auch in Deutschland verfügbar ist. Die Technologie 

hat uns schon in anderen Ländern erfolgreich unterstützt. Die Kunden von iProspect haben besonders von 

der Technologie profitiert und wir erwarten einen anhaltenden Erfolg in Deutschland“, sagt David 

Hutchinson, Group Search Director, iProspect.  



 

  

„Criteo Sponsored Products ist in allen bisher gelaunchten Märkten erfolgreich und die Dynamik des 

deutschen e-Commerce-Marktes passt hervorragend zu der Technologie“, erklärt Alexander Gösswein, 

Managing Director Central Europe, Criteo. „Durch dieses Wachstum schaffen wir einen Kreislauf, von dem 

sowohl Retailer als auch Marken profitieren. Die Partnerschaften mit so fortschrittlichen Retailern wie 

Notebooksbilliger.de sind uns deshalb besonders wichtig, weil wir gemeinsam mit ihnen die Ansprüche 

der globalen Brands unter unseren Kunden erfüllen können, die zunehmend nach weltweit verfügbaren, 

ganzheitlichen Marketinglösungen suchen.“ 

Mehr Informationen über Criteo Sponsored Products für Retailer finden Sie hier, Informationen für 

Markenhersteller finden Sie hier.  

 

## 

Über Criteo 

Criteo (NASDAQ: CRTO) liefert individualisierte Performance-Werbemittel bei enormer Reichweite. Das 

Unternehmen misst Erfolg hinsichtlich Post-Click-Sales, macht den ROI transparent und leicht zu messen. 

Criteo beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter in über 30 Büros in Amerika, Europa, Afrika und Asien, bedient 

über 15.000 werbetreibende Unternehmen und unterhält direkte Beziehungen mit tausenden 

Publishern weltweit. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.criteo.com/de/. 

 

Kontakte 

 

Criteo: 

Florian Herzing 

Senior PR Manager Central Europe, Eastern Europe, MEA 

f.herzing@criteo.com 

+49-89-189285-159 

 
PR-Agentur: 
HBI Helga Bailey GmbH - International PR & MarCom 

Martin Stummer / Andrej Kornienko / Duygu Duru 

martin_stummer@hbi.de / andrej_kornienko@hbi.de / duygu_duru@hbi.de  

+49-89-99 38 87-34 / -37 / -44 
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