
Alle suchen nach Möglichkeiten der 
Erlösgenerierung jenseits der TKP- 
basierten Display-Werbung. Netzwerke 
und Börsen versprechen Abhilfe

AOL, Yahoo, Google und Microsoft haben in den vergangenen bei-
den Jahren durch Akquisitionen und Beteiligungen versucht, sich in 
einem Teil jenes Werbemarktes zu etablieren, der in den USA schon 
beträchtliche Ausmaße erreicht hat und ohne Zweifel auch in Europa 
Fuß fassen wird: Ad Networks und Ad Exchanges.

So kaufte Microsoft die Firma Aquantive – und damit das Ad 
Network DrivePM – für sechs Milliarden US-Dollar; außerdem das 
Ad-Exchange-Unternehmen AdECN. Yahoo akquirierte noch nicht 
kontrollierte Anteile der Ad-Exchange-Firma Right Media für 700 
Millionen US-Dollar. Google erwarb das Adserver-Netzwerk Double 
Click für 3,1 Milliarden US-Dollar. AOL schließlich formte aus den 
Akquisitionen Advertising.com, Tacoda, buy.at und anderen Tochter-
firmen das Netzwerk Platform A.

Auch in Deutschland gab es in diesem Marktsegment bedeutende 
Bewegungen: Die Axel Springer AG kaufte das Affiliate-Netzwerk 
Zanox. Tomorrow Focus beteiligte sich für einen „einstelligen Mil-
lionenbetrag“ mit 17 Prozent an AdJug. Und Gruner + Jahr akqui-
rierte das Werbenetzwerk Ligatus. Ein wichtiger Grund für alle diese 
Transaktionen ist die Sorge des Marktes vor dem Abwandern der 
Display-Werbeerlöse an Google. Google selber hat mit der Akqui-
sition von Double Click einen gewaltigen weiteren Schritt in genau 
diese Richtung unternommen, so dass vielen Playern geeignete Ge-
genmaßnahmen zwingend notwendig erscheinen.

Während in den USA und in England beide Modelle schon bedeu-

tende Reichweiten und Umsätze erzielen, sind sie in Deutschland noch 

relativ unbekannt. Das könnte sich in der derzeitigen Marktsituation 

im Jahr 2009 allerdings ändern, denn fast alle werbefinanzierten Pu-

blisher kämpfen weiterhin in einem schwierigem Umfeld um kosten-

deckende Vermarktung ihrer Angebote

So befürchten Premium-Publisher ein Einbrechen der hochpreisigen 

TKP-basierten Display-Werbung auf ihren teuer produzierten Seiten, 

wenn die Branding-Kampagnen ausbleiben oder reduziert werden.

Die Social-Media Portale (z.B. StudiVZ.de, Wer-kennt-wen.de) 

verfügen über sehr viel billiges (weil User generated) Werbe-Inventar, 

schaffen es aber bisher offensichtlich alle nicht, mit den Werbeerlösen 

ihre Kosten zu decken. Hunderte von unbekannten, aber durchaus 

reichweitenstarken Seiten (z.T. als Hobby betrieben, oder daraus ent-

standen) schließlich schaffen es nicht, die großen Konsumgüterher-

steller zum Werben auf ihren Seiten zu bewegen 

Bei diesen Herausforderungen ist es verständlich, dass diese drei 

Segmente nach neuen Möglichkeiten zur Refinanzierung suchen – u.a. 

auch, um nicht noch mehr von Google und dem AdSense-Produkt ab-

hängig zu werden, welches bisher oft die beste Umsatzquelle ist. Die 

Teilnahme an Ad Networks und Ad Exchanges könnte eine Alternative 

zur Erlösgenerierung für die Publisher sein, und auch den Advertisern 

attraktive Möglichkeiten zur Bewerbung ihrer Produkte bieten.

So funktionieren Ad Networks und Ad Exchanges:

Ad Networks verbinden viele Publisher und viele Werbekunden 

miteinander. Die Werbekunden schalten Ihre Kampagnen direkt über 

das Netzwerk bei den Publishern. Das Network erhält eine Provision 

für die vermittelten Anzeigen

Ad Exchanges sind eine logische Weiterentwicklung von Ad Net-

works. Ad Exchanges funktionieren über ein Bietverfahren (Bid Ma-

nagement), das in Real Time und für jede einzelne Ad Impression 

den Werbekunden mit dem höchsten Gebot und/oder dem besten Fit 

vermittelt. Wie bei einer richtigen Aktienbörse handeln – im Idealfall 

– hunderte Publisher und Advertiser miteinander um die Ware Inven-

tar und finden so durch die Balance von Angebot und Nachfrage den 

ökonomisch fairen und korrekten Preis für die Produkte.

Eine ausführliche Darstellung der Vorteile und Nachteile von Ad Net-

works und Ad Exchanges sowie eine ausführliche Präsentation wich-

tiger Player lesen Sie im im aktuellen VDZ-Whitepaper „Automatische 

Vermarktungsmodelle für Verlage“, zu bestellen bei a.mumm@vdz.de

Mehr als eine Resterampe –  
Ad Networks und Ad Ex-
changes immer wichtiger
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