
                                                                
 
 

Pressemeldung 
 
 
Prognose: 2014 könnte jede zweite Display-Anzeige bereits in 
Echtzeit gebucht werden  
 
COO Mischa Rürup von intelliAd erwartet 2014 den Durchbruch 
beim RTB in Deutschland / Relevanz von Data-Management-
Plattformen steigt  
 
München, 12. Januar 2014 – Real-Time-Bidding und die gezielte User-Ansprache auf 
allen Endgeräten werden 2014 dominierende Themen im Online-Marketing sein. 
Mischa Rürup, einer der Gründer und COO von intelliAd Media (www.intelliAd.de), 
dem Technologie-Anbieter für Bid-Management und Multichannel-Tracking, sieht vor 
allem den Handel von Online-Werbeplätzen über Echtzeitauktionen (RTB) in 
Deutschland auf klarem Wachstumskurs. Er schätzt, dass 2014 bereits jede zweite 
Display-Anzeige in Deutschland in Echtzeit gebucht werden könnte.   

Die Möglichkeit, jede Ad Impression als Werbungtreibender einzeln bewerten zu 
können, um ein Gebot abzugeben, stellt Unternehmen aber auch vor große 
Herausforderungen, meint Rürup. Datensilos müssten zusammengeführt werden und 
User-Informationen in Millisekunden zur Verfügung stehen. Somit steigt die Relevanz 
von Data-Management-Plattformen (DMPs), die anonymisierte Userdaten etwa aus 
dem eigenen CRM und verschiedenen anderen Quellen unternehmensübergreifend 
bündeln. „Unternehmen müssen sich bewusst werden, dass Daten ein 
entscheidender Wirtschaftsfaktor sind und ihre Hausaufgaben machen – etwa durch 
die Nutzung und Pflege einer eigenen Benutzerdatenbank“, rät Rürup. Zukünftig 
werden Unternehmen auch Daten von Dritten für die Aussteuerung von Werbung 
nutzen können und dazu auf gemeinsame, unternehmensübergreifende Datentöpfe 
zugreifen.   

Um erste Gehversuche in Sachen RTB zu unternehmen, empfiehlt er 
Werbungtreibenden, 2014 ein Testbudget für Performance-Display-Kampagnen zur 
Neukundengewinnung einzuplanen.  

„Unsere aktuellen Erfahrungen zeigen eine gute Adaption in Deutschland, sodass wir 
hierzulande ein stärkeres Wachstum sehen als es etwa das US-
Marktforschungsinstitut eMarketer prognostiziert. So wie sich der Markt aktuell in 
Deutschland entwickelt, könnte dieses Jahr bereits jede zweite Display-Anzeige per 
RTB eingebucht werden, denn die Effizienz des Einkaufs auf Realtime Basis ist 
gegenüber dem klassischen Einkauf deutlich gesteigert. Kennt der 
Werbungtreibende seine Zielgruppe gut genug, erreicht er diese zielgenauer und 
letztlich kostensparender als je zuvor“, zeigt sich der Internetunternehmer Rürup 
optimistisch. 



                                                                
 
 

Neben dem Real-Time-Advertising zeichnen sich 2014 noch weitere Trends und 
Entwicklungen im Online-Marketing ab. So erwarten die Experten von intelliAd in 
diesem Jahr auch den technologischen Durchbruch in Sachen Cross-Device-
Tracking über mobile Endgeräte, Tablets und Desktop-PCs. Gepaart mit neuen 
Technologien für das Offline-Tracking wie den iBeacons von Apple könnten 
Unternehmen User dann noch gezielter ansprechen.  

 
Über intelliAd: 
intelliAd bietet Agenturen und Werbekunden eine Technologieplattform für crossmediales Tracking 
und 360-Grad-Optimierung aller Online-Marketingaktivitäten. Mit dem intelliAd Multichannel-Tracking 
können Werbungtreibende die Customer-Journey in Online- und Offline-Kanälen einschließlich TV und 
Telefon  messen. Die umfangreiche Datenbasis aus dem Tracking fließt unmittelbar in die 
Gebotsoptimierung des Bid-Managements für Search, Display und Facebook ein. In Echtzeit liefert 
das intelliAd Bid-Management for Display auch Werbemittel auf RTB-Marktplätzen aus. Die 
Aussteuerung und Optimierung der Werbung dient der User-zentrierten Ansprache von Neu- und 
Bestandskunden. Namhafte Unternehmen wie Immonet, O2, weg.de, Medion, ad agents, pilot, 
iProspect, Zieltraffic, plan.net und explido vertrauen auf intelliAd. Seit Juli 2012 ist intelliAd ein 
Unternehmen von Deutsche Post DHL. 
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