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Mehr Transaktionen mit Real Attribution Insights

Die Festlegung des optimalen Attributionsmodells in der Online-Marketing-Branche kann 
eine Herausforderung darstellen. Viele Vermarkter versuchen die “richtige Antwort” zu 
finden, indem sie komplexe Modelle und Tiefenanalysen historischer Daten verwenden. 
Das Attributionsmodell von TradeTracker gestaltet die Performance Kampagnen neu und 
hebt Sie auf ein komplett neues Level an.

Viele Kampagnen, die das Last-Click-Modell nutzen, sind nicht für jeden Typ von Affiliate geeignet, da 
nicht alle Partner im Kampf um den letzten Klick mithalten können. Diese Partner haben begonnen, 
andere Kanäle zu priorisieren, mit Ausnahme der Last-Klick Kampagnen. Mit Real Attribution sind 
diese Publisher wieder aktiv geworden und haben begonnen, Einnahmen zu erzielen, indem sie diese 
leistungsbasierten Kampagnen bewerben. Es ist erwähnenswert, dass alle Arten von Publishern, von 
kleinen Influencern bis hin zu Medienhäusern, die aus Hunderten von Mitarbeitern bestehen, den 
Leistungskanal erneut nutzen, um neue Möglichkeiten für Umsatzwachstum zu finden. 

Wenn Kunden mit TradeTrackers Spezialisten für die Einrichtung von Real Attribution-Kampagnen 
sprechen, ist die erste Frage, die gestellt wird: “Wie wird dieses neue Modell die Provisionseinnahmen 
meiner derzeitigen Publisher-Basis beeinflussen?”. Die Frage klingt sehr einfach, ist aber, aufgrund der 
enormen Veränderungen, die durch Real Attribution durchgeführt wird, nicht möglich.

Weniger als 20% ihrer potenziellen Publisher sind aktiv

Steigern sie die 
Beteiligung der 
Publisher mit Real 
Attribution



Meer transacties met Real Attribution Insights

Werde Teil der Revolution!

Da Werbetreibende nun die Möglichkeit haben, jeden Publisher auf dem Markt zu motivieren, 
anstatt sich auf die aktuellen 20% zu fokussieren, hängt die Leistung einzelner Publisher nun 
von ihrem tatsächlichen Mehrwert ab. Durch die Einbeziehung einer größeren Anzahl und 
Vielfalt von Website-Typen wird die Kampagnenleistung und gleichzeitig die Sichtbarkeit, sowie 
der Wert der Marke erhöht. Durch die Einbeziehung weiterer Partner in den Performance-
Channel stieg die Anzahl der Transaktionen, an denen die “alten” Publisher beteiligt waren, 
durch die erweiterte Reichweite des Netzwerks, was auch höhere Gesamtrenditen generierte.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der es unmöglich macht, ein Real Attribution Modell basierend auf 
historischen Kampagnendaten zu definieren, ist das Verhalten des Publishers. Publisher werden 
nun für ihren tatsächlichen Mehrwert, dem sie den Kunden und dem Einkauf bieten, belohnt, 
sodass Publisher ihr Geschäftsmodell anpassen müssen. Publisher, die eher eine Converting-
Rolle innehaben, besetzen nun auch selbst die Rolle, Mehrwert zu schaffen und mehr Provision 
zu verdienen. Werbetreibende, die ausgewählte Publisher belohnen, indem sie ihre Impressionen 
als gültige Touchpoints in Conversion-Pfade einbeziehen, sehen enorme Zuwächse sowohl bei 
den Aufrufen als auch beim Traffic von Publishern, die zu einem späteren Zeitpunkt konvertieren. 

In den letzten 3 bis 5 Jahren hat sich ein Trend herauskristallisiert, bei dem Werbetreibende 
analytische Daten verwenden, um den Wert einzelner Publisher zu ermitteln und den letzten 
Klickprovisionsbetrag dieser Publisher entsprechend zu ändern. Dies führt jedoch lediglich zu 
einer Duplizierung anstatt Attribution.

Mit Real Attribution können Werbetreibende nun ihre analytischen Erkenntnisse mit einem 
tatsächlichen Attributionsmodell verknüpfen und die Publisher-Basis entlohnen, indem sie einen 
einzelnen Preis pro Bestellung (Cost-per-Order -> CPO) ermitteln und diesen entsprechend ihrem 
Modell zuweisen. Bei der Verwendung eines einzelnen CPO wissen die Werbetreibenden im 
Voraus, was sie pro Transaktion ausgeben und dass die Provision an Partner gezahlt wird, die einen 
Mehrwert bieten.

Wenn sie mehr über die Ergebnisse und zusätzlichen Einnahmen erfahren möchten, die Real 
Attribution ihnen bieten kann, wenden sie sich an ihr lokales TradeTracker-Team!

Änderung des Publisherverhaltens

Setzen sie ab dem letzten Klick Kommissionswerte auf einen 
einzelnen CPO
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