
Viele Käufer aus eurer Kundenbasis lassen sich mit relevanten 
Produktbotschaften erfolgreich erneut ansprechen. Doch 
wie erreicht ihr ein Publikum jenseits eures normalen 
Retargeting-Pools? E-Mail hat sich zwar als Kanal zur erneuten 
Ansprache bewährt und zeigt in der Regel einen hohen ROI - doch 
die niedrigen Öffnungsraten belegen, wie leicht sich dieses Medium 
ignorieren lässt. Obwohl es bereits Lösungen für Display Ads gibt, 
die CRM Daten nutzen, bleiben diese Lösungen oft weit hinter dem 
tatsächlichen Potenzial zurück: Sie sind nicht in der Lage, eure 
Kunden online zu finden und ihre Reichweite jenseits der Walled 
Gardens ist begrenzt.

Criteo Audience MatchBETA

Inaktive Bestandskunden als aktive Käufer gewinnen

Mit Criteo Audience MatchBETA könnt ihr eure Kunden im Web, mobil und in Apps 
gezielt ansprechen.

Die flexible Commerce Marketing Lösung integriert sich in eure bestehenden 
Retargeting- und E-Mail-Strategien. Sie verbindet marktführende 
Matching-Raten mit größtmöglicher Kampagnenreichweite.

Käufer zurückgewinnen – mit Produkten, die sie brauchen und lieben

„Unsere inaktiven Bestandskunden erneut anzusprechen gehört zu den 

Prioritäten unserer Geschäftsstrategie. Criteo Audience MatchBETA hat sich 

als außerordentlich effektiv erwiesen, diese Kunden zurückzuholen und zum 

Kauf zu bewegen.“

Nathalie Dufayet, Traffic Manager, La Redoute



Mit Criteo Audience MatchBETA könnt ihr …

… von marktführenden Matching-Raten von über 60 % profitieren – 
durch einfaches Onboarding eurer CRM-Daten über unseren globalen, 
nutzerorientierten Indentity Graph.

Criteo Audience Match befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Als geschätzte 

Geschäftspartner von Criteo seid ihr eingeladen, exklusiv an diesem Beta-Programm 

teilzunehmen und so bereits jetzt von dieser Lösung zu profitieren – noch bevor sie für 

jedermann zugänglich wird.

 

Kontaktiert noch heute euren Account Strategist, um am Beta-Programm 

teilzunehmen.

Unmittelbares Feedback durch Matching-Raten

Die Identifizierung von geeigneten Kunden beginnt, sobald ihr eure E-Mail-Listen 
bei audiences.criteo.com hochgeladen habt. Das Hashing und Onboarding erfolgt 
automatisch; und ihr erhaltet umgehend eine Matching-Rate, die euch anzeigt, 
wie viele eurer Kunden sich online finden lassen. Auf Basis dieser Informationen 
und ausgerüstet mit euren Kampagnenparametern und Creatives können wir eure 
Rückgewinnungskampagne optimal aufsetzen und durchführen.

… euch maximale Reichweite und Premium-Sichtbarkeit im Web, mobil 
und in Apps sichern – dank unserer direkten Beziehungen mit vielen 
Tausend Publishern weltweit.

… unerreichte Interaktionsraten mit euren Ads erzielen – durch Kinetic 
Design, unsere innovative Technologie, die Ads dynamisch optimiert 
und dabei die perfekte Balance aus Gestaltung und kompromissloser 
Performance schafft.

… eure Kundenerfahrung verbessern und eure Kampagnen übergreifend 
optimieren – durch die perfekte Synchronisation mit Criteo Dynamic 
Retargeting-Kampagnen.


