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Die Festtage sind eine 

besondere Zeit: warm, 
besinnlich, und familiär. 

Bekannte Lieder und Filme, Weihnachtsmärkte, Lametta und funkelnde 

Lichter: All das gehört zu den Traditionen dieser festlichen Zeit, die Jahr 

für Jahr Millionen Menschen auf der ganzen Welt Freude bereitet.

All das gehört zu den Traditionen dieser festlichen Zeit, 

die Jahr für Jahr Millionen Menschen auf der ganzen Welt 

Freude bereiten. 

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt müssen sich in diesem 

Jahr auf eine neue Normalität einstellen, während sich Unternehmen 

mit Ausgangssperren und anderen Beschränkungen auseinandersetzen. 

Die Weihnachtssaison wird daher dieses Jahres ganz anders aussehen 

als 2019. Trotz all der vielen Unsicherheiten glauben wir jedoch, dass 

die Stimmung an den Festtagen in diesem Jahr stärker denn je sein 

wird. Menschen wollen Kontakt miteinander haben, egal ob direkt 

oder virtuell, und gemeinsam feiern.

„Weihnachtstraditionen und Geschenke 

können im Jahr 2020 ganz anders aussehen. 

Werbetreibende müssen daher sicherstellen, 

dass sie den Konsumenten einen Mehrwert 

bieten und ihnen dabei helfen, mit den für 

sie wichtigsten Menschen in Kontakt zu 

bleiben. Die Bedürfnisse der Konsumenten 

in den Mittelpunkt ihrer Planung zu stellen, 

hilft Unternehmen in dieser besonderen 

Zeit des Jahres, ihren einzigartigen Wert 

zu erkennen und weiterzugeben.“

Megan Clarken 

CEO, Criteo 
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Für gewöhnlich schauen Werbetreibende auf die vergangene 

Weihnachtssaison zurück, um die Kampagnen für dieses Jahr zu planen. 

Aber der Rückblick auf wichtige Events wie den Black Friday 2019 

wird 2020 nur wenig nützen.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, herauszufinden, wie und 

was die Verbraucher kaufen werden: Man muss sie fragen. 

In der Criteo-Studie „Peak to Recovery“ haben wir mehr als 1.100 deutsche 

Verbraucher danach befragt, wie sie in der Weihnachtssaison 2020 neue 

Produkte entdecken und einkaufen wollen. 

E-Commerce

Kundenbindung

Apps

Lifestyle

Reisen/Touristik

5 bedeutende Verbrauchertrends

#1

#2

#3

#4

#5
Und das sind unsere Ergebnisse:



E-Commerce AppsKundenbindung Lifestyle Reisen/Touristik

4

TREND #1

E-Commerce
Alle Schenkenden und festlich gestimmten Shopper 

werden sich auf den E-Commerce stützen. Doch viele 

werden auch in den stationären Handel gehen wollen.

Criteo fand heraus, dass die Online-Einzelhandelsumsätze in Deutschland 

in der zweiten Junihälfte um 7% höher lagen als in der ersten Februarhälfte, 

als sich die Corona-Pandemie noch im Anfangsstadium befand.¹ Darüber 

hinaus zeigen Untersuchungen von Signifyd, dass sich die BOPIS-Bestellungen 

(Buy Online Pick Up In-Store – online kaufen, im Geschäft abholen) weltweit 

mehr als verdoppelt haben.2

In unserer „Peak to Recovery“-Studie, die im Mai in 12 Ländern durchgeführt 

wurde, wollten wir herausfinden, wie sicher sich die deutschen Verbraucher 

in den nächsten Monaten bei bestimmten Aktivitäten fühlen³:  

50 % 

vermissen es, Läden 

im stationären 

Handel zu besuchen

78 % 

gehen bereits wieder in Einkaufszentren 

oder fühlen sich ab Mitte Oktober dort 

wieder sicher genug

82 %  
planen, Geschenke online zu kaufen und sie 

direkt an die Empfänger schicken zu lassen
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Das sind gute Nachrichten für die umsatzstärkste Verkaufssaison. 

Wie unsere Studie zeigt, sind die meisten deutschen Verbraucher im 

Herbst und damit rechtzeitig zum Black Friday bereit, wieder in den 

stationären Handel zu gehen. Der Anstieg der E-Commerce-Sales 

während der Corona-Pandemie deutet zudem darauf hin, dass mehr 

Verbraucher als je zuvor mit neuen E-Commerce-Websites vertraut 

sind und sie wahrscheinlich auch zur Weihnachtszeit nutzen werden. 

Als Brand sollte man jetzt darüber nachdenken, wie man 

seine Produkte für die Black-Friday-Käufer sichtbar macht, 

wenn sie sich ohnehin schon auf der Suche nach 

guten Angeboten befinden (zum Beispiel auf den 

Websites von Retailern). Wer auch im stationären 

Handel aktiv ist, sollte in Erwägung ziehen, 

per Online-Werbung Rabatte für den Kauf 

im Geschäft anzubieten, um so für mehr 

Laufkundschaft zu sorgen.

E-Commerce    Was Werbetreibende wissen solltenTREND #1

„Die Weihnachtssaison 2020 wird ganz anders ausfallen als in den 

bisherigen Jahren. Das stellt sowohl Brands als auch Retailer vor die 

Herausforderung, ganz besondere Shopping-Experiences zu bieten. 

Das kanalübergreifende Verknüpfen von Sales-Daten stellt sicher, 

dass ihr euren Kunden konsistente, durchdachte und personalisierte 

Experiences bietet, unabhängig davon, ob sie ihre Geschenkeliste im 

Geschäft, auf einer Website oder in einer App abarbeiten wollen.“

Tim Rogers 
SVP, CRM und Omnichannel bei Criteo

Geoffroy Martin 

GM und EVP, Wachstumsportfolio bei Criteo

„In einem unvorhersehbaren Markt benötigen Brands die Mittel und Wege, 

ihre Budgets leicht an die Veränderungen in der Lieferkette anpassen zu 

können, kaufbereite Menschen in kontextrelevanten und markensicheren 

Umgebungen anzusprechen und sicherzustellen, dass sich jeder 

ausgegebene Werbe-Euro positiv auf die Verkäufe auswirkt.“
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35 %

TREND #2

Kundenbindung
Kundenbindung ist wichtiger denn je – und neue 

Online-Käufer bieten eine wichtige Chance.

In unserer Studie haben wir deutsche Verbraucher danach befragt, wie sie Produkte finden und kaufen3: 

29 % 31 %

kauften während der Corona-Pandemie 

zum ersten Mal in einigen Onlineshops

haben Brands entdeckt, 

die ihre Produkte direkt an 

die Verbraucher verkaufen

haben kleine Anbieter entdeckt, 

die sie zuvor nicht kannten

gaben an, dass sie wahrscheinlich auch 

weiterhin in den neuen Shops einkaufen 

werden, die sie entdeckt haben

77 %
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Während der Ausgangsbeschränkungen entdeckten Verbraucher 

neue Favoriten für sich, zum Beispiel Online-Lebensmittelhändler, 

Brand-Websites sowie Unternehmen, die ihre Produkte direkt an die 

Konsumenten vertreiben (direct to consumer – DTC). Besser noch: 

Sie kehren zu diesen Unternehmen immer wieder zurück, wenn sie 

mit dem Produkt und der Experience zufrieden waren.

Ihr solltet also eure Brand-Creatives und eure Werbebotschaften 

auf die aktuelle Situation und den Kontext eurer Zielgruppe 

anpassen. Am wichtigsten ist es jedoch, zusätzliche Touchpoints 

mit den Käufern zu schaffen, die euch in den letzten Monaten 

besucht haben, indem ihr ihnen während der Weihnachtssaison 

relevante Angebote unterbreitet.

Kundenbindung    Was Werbetreibende wissen solltenTREND #2

Denise Blanco 

Direktorin AdOps & Creative Services bei Criteo

„Versetzt euch in dieser festlichen Zeit in die Lage eurer 

Kunden und setzt bei der Gestaltung eurer Creatives auf 

Empathie. Eure Creatives sollten den Kunden vermitteln, 

was eure Brand tut, um ihre Sicherheit beim Kontakt mit 

ihren Liebsten in der Weihnachtszeit zu gewährleisten.“

Sherry Smith 

Geschäftsführerin, Retail Media, Amerika bei Criteo

„Retailer haben die große Chance, neue Kunden an 

sich zu binden, indem sie die laufende Kommunikation 

personalisiert fortsetzen, das Shopping-Erlebnis so nahtlos 

wie möglich gestalten und effiziente Online-Optionen für 

Zahlung und Lieferung bieten.“
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31 %

TREND #3

Apps
Apps werden Weihnachts-Shopper in jeder 

Phase der Customer Journey beeinflussen.

Die Daten von AppsFlyer zeigen, dass die 

Umsätze aus Apps in Deutschland von 

März bis Juni in vielen Kategorien, darunter 

Shopping, Gesundheit & Fitness sowie 

Lifestyle, deutlich gestiegen sind.4 

Die im April durchgeführte Criteo Global 

App Survey zeigte folgende Trends unter den 

Verbrauchern in Deutschland:5

38 %

haben über 

Freunde, Familie 

oder Kollegen von 

einer App gehört

gaben an, dass sie eine 

oder mehrere ihrer neu 

heruntergeladenen Retail-Apps 

mehrmals pro Woche nutzen

38 % 

haben während der 

Corona-Pandemie 

wenigstens eine 

Shopping-App 

heruntergeladen
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Unsere Umfrage ergab, dass die am häufigsten heruntergeladenen 

Apps der Befragten in den vergangenen sechs Monaten Retail-Apps 

(54 %), Spiele-Apps (51 %) und Finanz-Apps (50 %) waren. App-

Werbetreibende sollten sich langfristig darauf konzentrieren, um neue 

Zielgruppen zu gewinnen und die besten potenziellen App-Benutzer 

anzusprechen. Dieses neue Kundenpotenzial wird wahrscheinlich 

immer sicherer im Umgang mit Apps werden und daher nach neuen 

Anwendungen Ausschau halten. 

Die Weihnachtssaison ist eine gute Zeit, um über den Aufbau einer 

neuen Nutzerbasis für eure App nachzudenken, insbesondere vor 

den umsatzstärksten Tagen. Darüber hinaus solltet ihr euch bemühen, 

Nutzer zurückzuholen. Nutzer, die möglicherweise eine App aufgegeben 

haben, gehören zu einer äußerst erfolgversprechenden Zielgruppe. 

Ihr solltet sie daher über App-Retargeting ansprechen. 

Diese neuen potenziellen Kunden werden wahrscheinlich 

immer sicherer im Umgang mit Apps werden und daher 

nach neuen Anwendungen Ausschau halten.5

Apps    Was Werbetreibende wissen solltenTREND #3

40 %

Mary Hasbrouck 

Direktorin/Mobile App Strategy bei Criteo

„App-Werbetreibende sollten höchste Priorität darauf 

legen, den Weihnachts-Shoppern eine nahtlose Brand-

Experience zu bieten. Durch die gezielte, geräteübergreifende 

Ansprache der Benutzer und den Einsatz dynamischer Ads 

zur Vermittlung relevanter Botschaften sehen die Verbraucher 

nur Ads für genau die Geschenke, nach denen sie suchen. 

Und wenn sie ihren begonnenen Einkaufsprozess auf all ihren 

Geräten zu Hause einfach fortsetzen können, bietet eure 

Brand den Weihnachts-Shoppern einen schnelleren, 

einfacheren Bestell- und Kaufprozess.”
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TREND #4

Lifestyle
Neue Lifestyles bedeuten neue Geschenkideen für die Festtage.  

In unserer Umfrage „Peak to Recovery“ haben wir die 

deutschen Verbraucher auch danach gefragt, wie sich ihre 

Gewohnheiten und Verhaltensweisen geändert haben.3

Viele Menschen in Deutschland haben Aktivitäten entdeckt oder wiederentdeckt, 

die sie auch nach Ende der Pandemie nicht aufgeben wollen:

32 %
sagten, die Zeit der Corona-Pandemie 

sei eine gute Gelegenheit gewesen, 

ihren Lifestyle zu ändern

43 % 

Zu Hause kochen

20 % 

Im Homeoffice arbeiten

48 % 

Zeit zu Hause verbringen

29 % 

Gartenarbeit

29 % 

Zu Hause Sport treiben
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Das Aufkommen neuer Trends, wie zu Hause Sport zu treiben, zu arbeiten, 

zu lernen sowie zu kochen, haben dafür gesorgt, dass die dafür relevanten 

Produkte eine große Nachfragen erfahren. Criteos interaktiver Product 

Insights Finder, der Daten von 20.000 Retailern weltweit enthält, zeigt, 

dass die Sales in verschiedenen Kategorien von Unterhaltungselektronik 

und Gesundheit & Schönheit bis hin zu Sportartikeln, Spielzeug & Spielen, 

Möbeln, Bekleidung und weiteren in die Höhe geschnellt sind.

Mit Criteo könnt ihr über 1.000 unterschiedliche Zielgruppen auf Basis 

ihres Kaufverhaltens ansprechen. Über die gezielte Ansprache der 

richtigen Zielgruppen erhaltet ihr die Chance, eure besten Kunden 

der Zukunft anzusprechen. Und ihr stellt sicher, dass ihr datengestützte 

Insights zu Produkten verwendet, um eure Weihnachtsangebote und 

Kampagnen voranzutreiben.

Lifestyle    Was Werbetreibende wissen solltenTREND #4

„Jede gute Werbung sollte damit beginnen, den Nutzern ein 

besseres Shoppingerlebnis zu bieten. Das ist heute wichtiger 

denn je. Indem Werbetreibende weltweit das Verhalten der 

potenziellen Käufer im Auge behalten, können sie erfolgreich 

detaillierte Kundenprofile auf Basis von deren Wünschen und 

Bedürfnissen erstellen. So können sie ihrer Zielgruppe über 

die Werbung einen echten Mehrwert bieten.“

Cedric Vandervynckt 
EVP, Product Commercialization bei Criteo

Unterhaltungs-

elektronik

Gesundheit 

& Kosmetik

SportartikelSpielwaren 

& Spiele

Möbel Fashion

https://www.criteo.com/de/dashboard-zu-den-auswirkungen-des-corona-virus/
https://www.criteo.com/de/dashboard-zu-den-auswirkungen-des-corona-virus/
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TREND #5

Reisen/Touristik
Reisen bleibt in der Weihnachtssaison lokal – oder virtuell.

In unserer Studie „Peak to Recovery“ haben wir deutsche Verbraucher 

auch zum Thema Reisen/Touristik befragt:3
Zu Beginn der Weihnachtssaison Mitte Oktober:

73 % 

werden bereit für Wochenend-Trips sein

freuen sich darauf, 

wieder reisen zu können

werden Flugzeugen und Zügen 

eine Zeit lang misstrauisch 

gegenüberstehen

63 % 

werden sich sicher dabei fühlen, mit dem 

Zug zu fahren

45 % 

werden sich sicher dabei fühlen, zu fliegen

57 % 50 %
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Reisen/Touristik    Was Werbetreibende wissen sollten

Wir rechnen damit, dass die Menschen sich im Laufe der Zeit beim Reisen wieder 

sicherer fühlen werden. Doch in der kommenden Weihnachtssaison werden die 

Menschen eher kurze Trips unternehmen. Das Geschäft mit Langstreckenflügen 

wird erst im Jahr 2021 wieder richtig in Gang kommen. Das könnte sich auch 

darauf auswirken, wie die Menschen ihre Familie besuchen. 

Die Criteo-Daten zeigen, dass die Reise-/
Touristikbranche sich seit Anfang Juli 
wieder langsam erholt:

TREND #5

Der Web-Traffic auf den Hotel-Websites 

legte um 16 Prozent zu. Die Buchungen 

stiegen im Vergleich zu den drei Wochen 

davor um ein Prozent.⁶

In ganz Europa, insbesondere jedoch in 

Deutschland, nahmen die Suchen nach 

Sommerreisen zu.⁷

Der Anteil der Reise-/Touristik-Suchen für die 

Monate Oktober, November und Dezember 

erreichte bereits das gleiche Niveau wie für 

den gleichen Zeitraum im Jahr 2019.⁸

„Ein Trend, den wir erwarten, ist, dass Familien gemeinsam 

‚wegfahren‘ und einen Teil der Festtage irgendwo außerhalb 

ihres Zuhauses verbringen. Diese Verschiebung dürfte 

sich am Jahresende positiv auf das Geschäft von Hotels, 

Autovermietungen, Anbietern von Freizeitaktivitäten, Restaurants 

und anderen tourismusbezogenen Branchen auswirken.”

Jason Glas 
Head of Travel, USA bei Criteo
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Vorbereitungen für die Weihnachtssaison 2020: 
So unterstützt Criteo Werbetreibende

Ob ihr nun neue Weihnachts-Shopper ansprechen wollt oder eure Kunden aus 

dem vergangenen Jahr: Criteo bietet marktführende Teams, Tools und Technologie, 

um Unternehmen aller Größen dabei zu unterstützen, sich in der sich wandelnden 

Retail-Landschaft im Vorfeld einer besonderen Weihnachtssaison erfolgreich zu behaupten.

Die Criteo Werbeplattform

Bietet leistungsstarke Tools für dynamisches 

Advertising und den Zielgruppenaufbau 

aus einem Pool von zwei Milliarden aktiven 

monatlichen Käufern weltweit. Wir bieten über 

1.000 Targeting-Optionen für Zielgruppen auf 

Grundlage realer Transaktionsdaten. 

Criteo Retail Media

Ermöglicht es Brands, auf die Präferenzen 

der einzelnen Käufer personalisierte Ads 

auf den Websites von Premium-Retailern 

zu platzieren. So stellt ihr sicher, dass eure 

Werbung bei all euren Retail-Partnern 

wirklich relevant ist. 

Criteo Omnichannel

Synchronisiert Kundendaten aus 

E-Mail-Listen und Point-of-Sale-

Systemen mit Online-Werbung 

und schafft so Customer Journeys, 

die nahtlos über Offline- und 

Online-Touchpoints verlaufen. 

Criteo App Retargeting

Nutzt leistungsstarke Technologie 

für In-App-Werbung, um nicht 

nur mehr App Installs, sondern 

auch mehr Interaktionen und 

Conversions in der App zu 

generieren. 

Jetzt loslegenNoch mehr Marketing-Insights für die Weihnachtssaison 2020 erhaltet ihr bei Criteo.

https://www.criteo.com/contact-us/
https://www.criteo.com/contact-us/
https://www.criteo.com/contact-us/
www.criteo.com/de/contact-us


„Es war ein Jahr des Sich-Anpassens, nicht nur für die 

AdTech-Branche, sondern für alle Menschen auf der 

ganzen Welt. Die Pandemie und die daraus resultierenden 

wirtschaftlichen Verwerfungen, das längst überfällige 

Engagement zur Bekämpfung von systemimmanentem 

Rassismus oder das Wahljahr in den USA wären 

schon jeweils für sich allein genommen Ereignisse 

von historischer Bedeutung. 

2020 kommen alle drei Ereignisse zusammen. 

Journalisten und Publisher fokussieren sich daher darauf, 

die Öffentlichkeit zu informieren. Publisher bieten hierbei 

einen Mehrwert für das Ökosystem indem sie nicht nur 

wirkungsvollen Content bereitstellen, sondern auch, 

indem sie die Bedürfnisse der Werbetreibenden erfüllen. 

Beides ist heute wichtiger denn je.“
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Quellen

1Einzelhandelsdaten von 14.000 Einzelhändlern in 38 Ländern auf 

allen Kontinenten, Criteo 2020.

²https://www.signifyd.com/ecommerce-business-data-covid 

-19-crisis-pulse/

³Criteo-Studie „Peak to Recovery“: Zwischen dem 13. und 29. 

Mai 2020 befragte Criteo 13.532 Menschen in zwölf Ländern 

(1.114 in Deutschland), die in den vergangenen Monaten 

zu irgendeinem Zeitpunkt teilweisen oder vollständigen 

Ausgangsbeschränkungen unterworfen waren. Es wurde unter 

anderem danach gefragt, wie sich das erzwungene Social 

Distancing auf ihre täglichen Gewohnheiten ausgewirkt hat und 

wie sie sich die Rückkehr zur Normalität vorstellen. Die Stichprobe 

ist nach Alter und Geschlecht (ethnische Zugehörigkeit in den USA) 

repräsentativ für die Bevölkerung der jeweiligen Länder.

⁴https://www.appsflyer.com/coronavirus-marketing-updates/

⁵Criteo Global App Survey, Deutschland, April 2020, n=789

⁶Reisen/Touristik: Web-Traffic und Buchungen, Woche bis 5. 

Juli 2020 im Vergleich zu Woche bis 14. Juni 2020. Ohne App.

⁷Flugreisen-& Hotel-Reisekategorien, indexierte wöchentliche 

Suchanfragen, verglichen mit dem Durchschnitt zwischen dem 9. 

März und dem 5. April 2020, für einen Reisebeginn im Juli und 

August 2020. Dieselbe Gruppe von Reiseanbietern mit stabilen 

wöchentlichen Suchanfragen während des Zeitraums 2020.

⁸Flugreisen& Hotel-Reisekategorien kombiniert, 2019 & 2020 für die 

Suche nach Reisen zwischen dem 1. und 28. Juni. Dieselbe Gruppe 

von Reiseanbietern mit stabilen wöchentlichen Suchanfragen im 

Zeitraum 2019 und 2020.

Über Criteo

Criteo (NASDAQ: CRTO) bietet Marketern 

weltweit Technologien und Lösungen für 

vertrauenswürdiges und wirkungsvolles 

Advertising. 2.700 Criteo-Mitarbeiter arbeiten 

mit 20.000 Kunden und Tausenden von 

Publishern weltweit zusammen, um auf 

allen Kanälen effektive Werbung zu 

bieten – durch den Einsatz von modernstem 

Machine Learning und Zugang zu 

einem unübertroffenen Datenbestand.

Criteo bietet Unternehmen aller Größen 

die nötige Technologie, um ihre Kunden 

besser zu kennen und deren Wünsche zu 

erfüllen. Weitere Informationen findet ihr 

unter www.criteo.com/de/.

Marc Grabowski 
EVP, Global Supply bei Criteo 

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

