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Das wirft folgende Frage auf: Warum 
bezieht sich eine Deduplizierung in der 
Regel auf diesen letzten Berührungs- 
punkt/Touchpoint? Um dieszu 
beantworten, ist es wichtig zu 
berücksichtigen, dass Vermarkter 
meist conversion-orientiertes Online 
Marketing betreiben und sich dabei auf 
die letzte Aktivität unmittelbar vor 
einem Verkauf konzentrieren. Darüber 
hinaus waren etablierte Tracking- 
Technologien bislang nicht ausgereift 
genug, um den Weg des Kunden zum 
Produkt, die sog. Customer Journey zu 
verfolgen. Daher war der beste Weg, 
einen Verkauf einer Werbeaktivität 
zuzuordnen die Nutzung des „last 
click“, welcher durch den ent- 
sprechenden Cookie sofort und immer 
verfügbar ist.

Allerdings liefert das „Last-Click- 
Modell“ nur einen kurzsichtigen Blick 
auf die Entscheidungszyklen der 

Das User-Verhalten Ihrer Kunden in der 
heuten Online-Welt ist komplex und 
basiert vor dem Kauf häufig auf 
mehreren Interaktionen mit Ihrer 
Marke. In diesem Beitrag erklären wir 
deshalb, warum es für Unternehmen 
wichtig ist, das traditionelle Last-Click- 
Model zu überdenken, um mit 
moderner Deduplizierung im Bereich 
E-Commerce den Umsatz und Gewinn 
weiter zu steigern.

DEDUPLIZIERUNG
UND DAS LAST-CLICK-MODELL

In der Regel arbeiten Unternehmen mit 
zahlreichen Partnern zusammen, um 
ihre Kunden mit der richtigen Online- 
Werbung zu erreichen. Wenn also 
üblicherweise von Deduplizierung im 
Online Marketing gesprochen wird, 
bezieht sich dies auf den Prozess der 
Zuordnung eines Kaufabschluss zu 
einer Werbeaktivität eines einzelnen 
Partners. Am häufigsten basiert dies 
auf einem „Last-Click-Modell“, was 
bedeutet, dass Unternehmen den 
Verkauf jenem Werbepartner zuordnen, 
der unmittelbar vor dem Verkauf mit 
dem Kunden interagiert hat. 
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Kunden und kann der eigenen 
Marketing-Strategie schaden. Oft gibt 
es komplexe Verhaltensweisen hinter 
einem Verkauf, da Kunden mit einer 
großen Anzahl von Werbepartnern 
interagieren, bevor es zu einer Kauf- 
entscheidung kommt. Hinzu kommt, 
dass vielen dieser Partner mittlerweile 
bewusst ist, wie groß ihr Einfluss auf die 
Entscheidungsfindung der Kunden 
tatsächlich ist. Wird diesen Partnern 
also nur wenig oder überhaupt keine 
Provision gewährt, da sie möglicher- 
weise nicht den kaufentscheidenden 
Klick ausgelöst haben, führt dies häufig 
zu einer Schwächung der Marketing- 
Aktivitäten eines Unternehmens, da 
enttäuschte Partner ihre Aktivtäten 
relativ schnell zurückfahren. 

ATTRIBUTION-MODELLING

Seitdem es mittlerweile kein Geheimnis 
mehr ist , dass deutlich mehr hinter 
einer Conversion steckt, greifen 
Vermarkter auf Attributions-Modelle 
zurück, um sich dadurch ein besseres 
Bild über die Ausgaben ihrer 
Marketingbudgets zu verschaffen. Das 
Konzept von Attribution-Modelling 

basiert auf vordefinierten Regeln, die 
die Zuordnung von Vergütungen auf 
jene Marketing-Kanäle prozentual 
steuern, die auf direkte oder indirekte 
Weise an Conversions im E-Commerce 
oder jede anderen Art von Zielen 
beteiligt sind. Mit anderen Worten: 
Vermarkter definieren einen prozen- 
tualen Satz für jeden Marketing-Kanal – 
je nach Wichtigkeit für ihren Unterneh- 
menserfolg – vorab. Vermarkter können 
so ihre Marketing-Strategien und 
Budgetausgaben stetig anpassen und 
rechtfertigen.

Doch – und hier ist das Problem –, 
sobald es um die Auszahlung der 
Provisionen geht, greifen die meisten 
Marketing-Experten, aufgrund techno- 
logischer Einschränkungen oder einem 
Mangel an ausreichenden Daten aus 
der Customer -Journey, letztlich wieder 
auf das „Last-Click-Modell“ zurück und 
ignorieren die prozentuale Wertigkeit 
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ihrer Marketingkanäle und Partner im 
Attribution-Modelling.

MODERNE DEDUPLIZIERUNG 
STÄRKT MARKETING-STRATEGIEN 
DURCH EINFÜHRUNG VERTEILTER 
PROVISIONEN

Seitdem Vermarkter Attribution- 
Modelling einsetzen, um die Synergien 
zwischen den verschiedenen Kanälen 
zu erkennen und Tracking- 
Technologien immer innovativer werden 
und selbst eine Erfassung von langen 
Customer Journeys ermöglichen, 
profitieren besonders jene Unter- 
nehmen, die zudem durch ein modernes 
Dedublizieren auf angemessene Vergü- 
tung ihrer wichtigen Partner setzen. 
Moderne Deduplizierungstechnologien 
identifizierten dabei die Touchpoints der 
Kunden mit sämtlichen Werbemitteln 
während der Entscheidungsphase vor 
einem Kauf und gleichen sie mit den 
festgelegten Regeln der Attributions- 
Modelle ab. Die an die Werbepartner 
gezahlten Provisionen werden anschlie- 
ßend zwischen all jenen aufgeteilt, die 
am Sales beteiligt waren und zudem 
eine hohe wirtschaftliche Bedeutung 
für das Unternehmen haben. Dies gilt 

selbstverständlich nur für erfolgs- 
abhängig, performance-orientiere 
Vergütungen, die keine Fixkosten 
haben, wie z.B. Kosten pro Klick (CPC). 

Ein Beispiel: Ein Kunde von Ihnen 
schließt nach zahlreicher Interaktion 
mit Werbemitteln Ihrer Marke einen 
Kauf bei Ihnen ab und die Gesamt- 
provision für den Partner beträgt 100 €. 
Der traditionelle Deduplizierungs- 
prozess würde in diesem Fall die 
gesamte Summe einem einzelnen 
Partner zuordnen, während die 
moderne Deduplizierung alle 
strategischen Partner, die bei diesem 
Verkauf involviert waren, eine 
Vergütung zuordnet. Wurde also von 
Ihnen festgelegt, den initiierenden 
Partner des Verkaufs mit 20%, den 
unterstützenden Partner mit 30% und 
den Partner, der den Kaufabschluss 
verantwortet, mit 50% der Gesamt- 
provision zu vergüten, würden hierbei 
die entsprechenden Partner mit 20€, 
30€ und 50€ vergütet. 

Durch die Verabschiedung vom 
Last-Click-Modell und der Berück- 
sichtigung der komplexen Kunden- 
entscheidungsprozesse können Mark- 
eting-Experten sowohl ihre Marketing- 
Strategie optimieren als auch eine 
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enorme Steigerung ihrer KPIs 
erreichen. Außerdem sind sie – durch 
granulare Auszahlungsprozesse und 
einer erhöhten Kontrolle ihrer strate 
gischen Partner – in der Lage, 
gewinnbringende Partnerschaften mit 
mehr Nachhaltigkeit für ihr 
Unternehmen zu halten, da der 
Auszahlungsprozess eine stärkere 
Ausrichtung an der eigentlichen 
Kunden-Realität hat.en. Außerdem sind 
sie - durch granulare Auszahlungs- 
prozesse und einer erhöhten Kontrolle 
über ihre strategischen Partner - in der 
Lage, gewinnbringende Partner- 
schaften mit mehr Nachhaltigkeit für 
ihr Unternehmen zu halten, da der 
Auszahlungsprozess eine stärkere 
Ausrichtung an der Realität hat.
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