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Programmatic ist viel mehr als ein Modewort. Programmatic wird 
Lebenseinstellung. Wer traut sich denn heute noch öffentlich seine 
Einkäufe nicht programmatisch zu tätigen? Also neudeutsch „hand sold“ 
ganz analog im Alltag beim Metzger oder Bäcker um die Ecke:  
„Ich hätte bitte gern ein Vollkornbrot, drei Eier und 100 g Aufschnitt.“ 
Niemand. Absolut niemand käme auf die absurde Idee, seine not-
wendigen, haushaltsnahen Einkäufe ohne akribischen Abgleich seiner 
 eigenen User-ID und der notwendigen Bid-Requests auf Location und 
Device zu tätigen. Niemand, der diese Zeilen noch immer liest,  würde 
auch nur einen Gedanken daran verschwenden, eine Demand-Side-
Plattform zu betreten, welche Ihre Waren nicht mittels Header Bidding 
auf dem jeweiligen Publisher verfügbar machen würde – in Echtzeit, 
versteht sich. Sie sind doch Profi.

Ich gebe Ihnen den Rat, probieren Sie es einfach aus – seien Sie ein 
Rebell! Stellen Sie sich gegen den Trend und schwimmen Sie gegen den 
Strom. Hinterfragen Sie so oft wie möglich die Arbeit Ihrer Agentur, 
Ihrer Mitarbeiter, Ihrer Kollegen und vor allen Dingen sich selbst, warum 
nun alles programmatisch wird. Fragen Sie bitte auch Ihre Partner und 
oder Kinder und erteilen Sie bitte niemals Freigaben für Kampagnen, 
von denen Sie nicht restlos überzeugt sind, dass Sie selbst verstanden 
haben, warum welche Einstellung wie vorgenommen wurde.

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich bin ein großer Befürworter 
von Programmatic Advertising – aber eben nicht zum Selbstzweck. 
Lassen Sie sich nicht von komplizierten LUMAscapes11 verunsichern 
und filtern Sie die für Sie notwendigen Informationen heraus. Suchen 
Sie sich Sparringspartner auf Augenhöhe und versuchen Sie nicht 
Wissen vorzutäuschen. Das vorhandene Inventar wird weder größer 
noch günstiger allein durch den Umstand, dass Sie nun leicht und 
mehrfach auf unterschiedlichen Plattformen mit ein und derselben 
Reichweite bieten. Schielen Sie nicht auf den günstigsten Preis und 
seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen Dienstleister oder vermeintliche 
Partner Leistungen versprechen, die Sie von vornherein für unmöglich 
hielten. Bewahren Sie sich Ihre gesunde Portion Skepsis bei Einkaufs-
modellen, deren Nutznießer Sie nicht genau kennen. Nutzen Sie 
Programmatic  Advertising als mächtiges Werkzeug, um die Ziele Ihrer 
Organisation schneller, besser und effizienter zu erreichen, aber er-
kennen Sie bitte, dass dies zu Beginn eine sehr mühsame, zeit- und 
kostenintensive Entscheidung ist.2 Nehmen Sie sich die Zeit – Ihren 
Lebensmittel einkauf erledigen Sie doch auch mit Umsicht und Bedacht, 
warum nicht auch Ihr Programmatic Buying?

1 www.lumapartners.com/resource-center/lumascapes-2/
2 http://adage.com/article/digitalnext/beware-siren-song-marketing-automation/304160/

INVENTAR UND EINKAUFSMODELLE:  
KAUFEN SIE NOCH SELBST UND WENN JA FÜR WEN?

Manche Vorurteile halten sich hartnäckig wie ein Rotweinfleck auf einer  
weißen Seidenbluse. „Tageszeitungsanzeigen? Für Investitionsgüter – klar.  
Aber für FMCG?!“ Für Produkte des täglichen Bedarfs? Gar für ein  
Kartoffelpüree (das im Übrigen so wunderbar schmeckt, dass man es tatsächlich  
täglich genießen mag)?
Ja. 21 x Ja. Die aktuelle Studie der NBRZ Deutsche Zeitungsallianz, gemeinsam  
mit der Mecklenburger Kartoffelveredelung erstellt, weist ein Absatzplus von  
über 21 % aus. Nicht nur für die beworbene Packungsgröße, sondern auch  
massiv abstrahlend auf das Gesamtsortiment. Gold für TZ.

Die NBRZ Deutsche Zeitungsallianz 
vermarktet bundesweit Titel mit einer  
Gesamtleserschaft von 26 Millionen. Damit ist  
diese Allianz einer der Big Player im deutschen 
Medien-Markt: der größte deutsche Werbeträger. 
Und nach der jüngsten Studie wohl auch einer,  
der appetitliche Botschaften am besten zur  
Wirkung bringt. 
Gerne stellen wir Ihnen diesen und andere  
Erfolgs-Cases vor. Anruf genügt.  
089 238865-35, www.nbrz.de/werbewirkung
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