
 

Pressemitteilung 
 
intelliAd-Technologie steigert Performance der Online-Kanäle  

It’s a match: Search Retargeting bringt erstmals SEA- und 
Display-Werbung für mehr Abverkauf zusammen 
 

 Einzigartige Verknüpfung von Programmatic Advertising mit Bid 
Management-Daten  

 Gezielte Wiederansprache von Nutzern mit konkretem Kaufinteresse  

 Individuelle Ansprache in Echtzeit mit relevanten Inhalten 
 

München, 4. August 2016 – Wie erreichen E-Commerce-Unternehmen effizient die 
Nutzer, die zwar bei Google & Co. nach einer Marke oder einem bestimmten Produkt 
gesucht, aber noch nicht gekauft haben? intelliAd bietet mit Search Retargeting ab 
sofort eine auf dem Markt einzigartige Technologie an, bei der Nutzer mit konkretem 
Kaufinteresse mit individuell zugeschnittenen Banner-Anzeigen angesprochen 
werden können. Dadurch können Marketer bei Display-Kampagnen bessere 
Performance-Werte erzielen und ihr Kanalzusammenspiel optimieren. Möglich wird 
dies erst dadurch, dass intelliAd auf einer Performance Marketing Plattform sowohl 
umfassendes Customer Journey Tracking als auch die Aussteuerung von SEA und 
Programmatic Advertising zusammenbringt. 
 

 
Die Suchanfrage des Users bei Google oder Bing stellt die Basis für die spätere, individuell zugeschnittene Bannerwerbung dar. 
(Quelle: intelliAd Media) 

 
Ein Praxisbeispiel: Ein User hat nach „4 Sterne Hotel München“ im Web gesucht, 
aber keine Buchung getätigt. Über programmatisch eingekaufte Displaywerbung 
kann er dann mit einem individuell zugeschnittenen Banner angesprochen werden. 
Hier also mit einem Werbemittel, das mehrere passende Hotels der richtigen 
Kategorie in München anzeigt. So lässt sich das durch die konkrete Suchanfrage 
dokumentierte Kaufinteresse in einen Abschluss umwandeln.  
 
Durch das neue Search Retargeting von intelliAd haben Marketer nicht nur die 
Möglichkeit, individuelle Werbung für den jeweiligen User auszuspielen, sie können 
auch den passenden Zeitpunkt auswählen. Möglich wird das durch eine intelligente 
Vernetzung von Daten: die Programmatic Advertising-Lösung – der Einkauf von 
Display-Platzierungen in Echtzeit – von intelliAd nutzt dabei die Daten aus dem Bid 



 

Management. Die konkrete Suchanfrage des einzelnen Users bildet dazu die 
Grundlage für die spätere Bannerwerbung. Diese Kombination erzielt deshalb 
besonders gute Performance-Werte, weil Nutzer, die auf Suchmaschinenwerbung 
klicken, ein viel höheres, konkretes Kaufinteresse demonstrieren, als jemand der 
beispielsweise auf einer Newsseite oder einem Blog surft.  
 
„Marketing besteht aus vielen Teildisziplinen, die intelligent vernetzt werden müssen. 
Das Search Retargeting bietet Werbetreibenden die Chance, Erkenntnisse aus 
verschiedenen Kanälen geschickt zu kombinieren, um User im optimalen Moment mit 
der richtigen Botschaft zu erreichen“, sagt Frank Rauchfuß, CEO von intelliAd Media.  
 
Programmatic Advertising ist in Deutschland generell auf dem Vormarsch. Der 
Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) erwartet in 2016 ein Wachstum der 
Ausgaben für programmatische Werbung um 45 Prozent auf 566 Mio. Euro.1 
 
 
Über intelliAd: 
intelliAd bietet Agenturen und Werbekunden eine Performance Marketing Plattform, mit der Advertiser 
ihre Online- und Offline-Kampagnen umfassend messen, verstehen und optimieren können. Mit dem 
intelliAd Customer Journey Tracking können Unternehmen die Customer Journey vollumfänglich 
analysieren. Die umfangreiche Datenbasis aus dem Tracking fließt unmittelbar in die 
Gebotsoptimierung des Bid Managements für Search, Display und Facebook ein. Das intelliAd 
Programmatic Advertising optimiert die Auslieferung von Werbemitteln in Echtzeit. So können 
Marketingverantwortliche Werbung aus Sicht des Users planen. Namhafte Unternehmen wie Immonet, 
weg.de, mytheresa.com, Sportscheck, ad agents, explido iProspect und plan.net vertrauen auf 
intelliAd. www.intelliad.de 

 
 

Pressekontakt: 
intelliAd Media GmbH 
Christoph Hölzl 
Tel.: +49 (0)89 – 15 90 490 140 
E-Mail: christoph.hoelzl@intelliad.de 

                                                 
1
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