
Shape your Programmatic Campaign
Programmatic Dynamic Creation für Fitness First



Programmatic Advertising – 
die Zukunft der Werbemittel

Online-Werbeplätze sind hart umkämpft: Werbetreibende wollen ihre Botschaften 
effizient verbreiten. Bei gleichbleibender Anzahl der Werbeplatzierungen nehmen 
die Buchungen stetig zu. Auf der Suche nach interessanten Inhalten sind Internet
user deshalb einer Dauerbeschallung durch Anzeigen ausgesetzt – und reagieren 
vermehrt genervt. 

Wie schafft man es, die Ansprüche des Werbetreibenden und die des Users zu verei-
nen? Der Schlüssel hierzu liegt in der Relevanz. Content der Mehrwert bietet, wird 
Aufmerksamkeit gewidmet. Die Konsequenz für OnlineWerbung: Sie muss rele-
vanter und qualitativ hochwertiger werden, um den Nutzer zu erreichen. 

Dank Programmatic Buying kann Werbung automatisiert ausgesteuert werden. 
Doch nicht nur der Einkauf, sondern auch die Kreation wird programmatisch. 
Werbe mittel werden modular aufgebaut und Text, Bild, Film und Audio elemente 
automatisch über alle Touchpoints hinweg zusammengesetzt. Der Verbraucher er-
hält eine individuelle Anzeige in Echtzeit und auf dem Device, das er gerade benutzt. 



»Programmatic Dynamic Creation be-
deutet, dass Werbung wirklich modu-
lar, datengesteuert und indivi duell wird.  
So konnten wir in der aktuellen Kam
pagne durch relevante Werbeinhalte das 
Engage ment der User auf der Landing 
page von Fitness First signifikant erhöhen.«

Stefan Haas
Creative Director
explido»iProspect
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Unser Workout-Plan 
für Fitness First

weiter ein und erhöht gleichzeitig poten-
zielle Streuverluste im digitalen Markt.
 
Um die harten PerformanceZiele zu er-
reichen, d. h. reale OnlineProbetraining
Leads zu generieren, musste das Per-
formanceTeam von explido»iProspect 

Die FitnessStudioKette Fitness First 
verfügt über sehr dezidierte und spitze 
Zielgruppen, die sich im Online Targeting 
schwer differenzieren lassen. Gleichzeitig 
ist das Angebot von Fitness First nur in 
ausgewählten Städten verfügbar. Diese 
Tatsache schränkt die digitale Zielgruppe 

unter Berücksichtigung der jeweiligen 
GeoLocation und individueller Anforde-
rungen eine Möglichkeit der bestmögli-
chen ZielgruppenAnsprache entwickeln. 
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Grundlage der userindividualisierten Her an 
gehensweise waren drei unterschiedliche 
Kategorien bei bestehenden Mitgliedern 
von Fitness First. Diese wurden auf Basis 
von Mitgliederbefragungen bereits vor 
dem Kampagnenstart definiert. Je nach
dem, wie sicher sich die Mitglieder im 
Fitness studio fühlten, sollten sie entweder 
unterstützt oder inspiriert werden. 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wur
den die Werbemittel dann mit den emotio
nalen Katalysatoren individualisiert und 
auf die entsprechende Zielgruppe zuge
schnitten.

Zielgruppe 1 (meist weiblich): sind unzufrie
den mit ihrem Körper, fühlen sich nicht fit 
genug, möchten abnehmen. Sie fühlen sich 
von anderen im Studio eingeschüchtert und 
möchten gerne ihre Fortschritte dokumen
tieren, um sich selbst zu motivieren.

Zielgruppe 2 (meist weiblich): sind zufrie
den mit ihrem Körper, fühlen sich fit und 
wohl in der Fitnesswelt.

Zielgruppe 3 (meist männlich): sind gene
rell zufrieden und trainieren gerne, möch
ten aber ihre Fortschritte noch besser mes
sen, um ihre Ziele effizient zu erreichen.
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Programmatic Dynamic Creation ist 
ein Teamsport. Conversion Optimierer, 
Analy tiker, Techniker, KampagnenMa-
nager, Strategen und Designer kreieren 
gemeinsam hervorstechende, relevante 
und performante Werbemittel. Essentiell 
für die Strategie hinter den Werbemitteln 
ist es, eine Geschichte zu entwickeln, die 

Unsere High Impact Solution – 
Programmatic Dynamic 
Creation

über die gesamte digitale Customer Jour-
ney hinweg erzählt werden kann. Hierzu 
ist es wichtig, die zur Verfügung stehen-
den Datensätze zu spezifizieren sowie 
Zielgruppen und Ausrichtung der Custo-
mer Journey trennscharf zu definieren. 
Alle programmatischen Werbeinhalte 
wurden dem relevanten Fitness FirstNut-
zer selektiert in Echtzeit ausgespielt. Dies 
bedeutet, dass auf der Grundlage von 
Datensätzen, die über den Nutzer ge-
sammelt wurden, Inhalte interessenba-
siert zugeordnet und in entsprechenden 
Umfeldern ausgespielt wurden. Angaben 
zu Geschlecht, Alter, zuletzt besuchten 
Webseiten oder allgemeinen Interessen 
ermöglichten es, ein genaues Bild der 
Persönlichkeit des Users zu erstellen und 
ihn passgenau mit relevantem Content zu 
bedienen. So erhielt eine männliche Per-

son der Zielgruppe 2 und der GeoLoca-
tion „München” ein anders aufgebautes 
Werbe Ad als eine weibliche Person, die 
aufgrund ihrer Interessen der Ziel gruppe 3 
in „Berlin” zugeordnet wurde. Die Landing 
page wurde ebenfalls dynamisch gestaltet 
und passte sich so dem Design des je-
weiligen Banners an – und dies vollkom-
men automatisiert. Das bedeutet nicht 
nur eine deutliche Zeitersparnis, auch 
die Kosten bei der Erstellung der Werbe
mittel bzw. der individuellen Landing
pages konnten deutlich gesenkt werden.



»Die Ergebnisse dieser Kampagne spre-
chen für sich – wir konnten mithilfe von 
explido»iProspect erstmals jede Ziel-
gruppe individuell ansprechen, ohne 
den hohen finanziellen Aufwand im Ver-
gleich zu einer klassischen Kampagne.«

Stephanie Wirtz 
Online Marketing Manager 
Fitness First Germany GmbH
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Quantitative Ergebnisse

Steigerung der Engagements 
auf der Landingpage

Steigerung der Postclick Conversionrate 
im Vergleich zur Kontrollzielgruppe

Reduktion der Grafikkosten im Vergleich 
zu einer klassischen Kampagne 

87% 520% 487%
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Die individuelle UserAnsprache via Pro-
grammatic Dynamic Creation erfolgt in 
Echtzeit. Dabei wird der Ad Container 
über den Nutzer aufgerufen und sendet 
eine Anfrage – zum Beispiel an den Google 
Database Manager. Dieser stellt dem Ad 
Server die UserDaten zur Verfügung und 
die einzelnen Bannerinhalte werden da-
raufhin dynamisch an den Ad Container 
ausgeliefert. Der erste Klick auf einen 
programmatischen FirstTouchBanner 

Technical background

führt den User auf eine individualisierte 
Website, die ebenfalls die Inhalte aus dem 
Werbemittel (Key Visual, UserAnsprache) 
aufgreift. Diese Landingpage wird somit 
zum verlängerten Arm des Werbemittels.
Unsere Lösung der programmatisch 
dyna mischen Kreation ist skalierbar für 
alle Kampagnen, die auf einer Differen-
zierung von messbaren Datenpunkten 
oder Attributionen basieren. Über ein 
Master AdBundle, welches alle einzelnen 
Text/Bild/VideoBausteine beinhalten 
muss, können mithilfe dieser innovati-
ven Technik nicht nur Grafikkosten ein-
gespart werden, sondern verschiedenste 
Zielgruppen effizient erreicht werden.
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GET READY TO SHAPE YOUR 
PROGRAMMATIC CAMPAIGN!
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Felicitas Tomcala
New Business & Key Account Manager 
explido»iProspect
felicitas.tomcala@explido.de

Annika Neumayer
Senior Digital Media Consultant
explido»iProspect
annika.neumayer@explido.de

Stefan Haas
Creative Director
explido»iProspect
stefan.haas@explido.de



iProspect ist die weltweit führende Performance Marketing Agentur.
 
In Deutschland entwickelt explido»iProspect mit über 300 Mitarbeitern an den 
Standorten Augsburg, Düsseldorf, Hamburg und Wiesbaden innovative Marketing
lösungen für Kunden wie adidas, o2, Bosch und Thomas Cook. Datengetriebene 
Strategien und kreative Digitalkampagnen stehen dabei im Fokus.

Weltweit beschäftigt iProspect über 3000 Mitarbeiter an 84 Standorten in 52 
Ländern. Gemeinsam mit Partnern wie Google, Facebook und Amazon definiert 
 explido»iProspect neue Maßstäbe für die digitale Transformation.

explido»iProspect ist Teil des Dentsu Aegis Network, eines der weltweit führenden 
Agenturnetzwerke für Marke, Media und Kommunikationsdienstleistungen.



Pressekontakt:
explido GmbH & Co. KG
Vanessa Johnson
Pröllstraße 28
86157 Augsburg

Tel.: +49 (0) 821 217795-0
vanessa.johnson@explido.de




