
Werbetreibende, die mit TradeTracker’s Real Attribution starten, haben die Möglichkeit zwischen 
einer Vielzahl an Modellen zu wählen. Fünf der insgesamt sechs Attributionsmodelle vergüten 
Touchpoints basierend auf ihrer Pfadposition, während das benutzerdefinierte Modell die 
Berücksichtigung anderer Faktoren zulässt. In dieser Version der “Einblicke” werden wir dieses 
benutzerdefinierte Modell näher erläutern und die Anpassungsmöglichkeiten und die Auswirkungen 
des Modells näher erklären. 

Real Attribution: 
Ein tiefer Einstieg in 
das benutzerdefinierte 
Attributionsmodell

Insights

Mehr Transaktionen mit Real Attribution Insights

In benutzerdefinierten Modellen können Werbetreibende ihre Provisionen basierend auf drei verschiedenen 
Elementen teilen: der Position des Kontaktpunks, dem Webseitentyp des Publishers, der den Kontaktpunkt 
generiert hat, und dem Marktsegment des Publishers. Die Berechnung der Provision ist so angelegt, dass jedes 
Element berechnet wird, indem jedem Element ein bestimmter Prozentsatz der Provision gewährt wird. Diese 
wird dann entsprechend dem für dieses Element gewählte Modell verteilt. Wenn Werbetreibende beschließen, 
Ausnahmen in ein beliebiges Modell aufzunehmen, wird das Modell auch als angepasstes Modell angesehen. 

Bisher sind 50% der Real Attribution-Kampagnen mit einem benutzerdefinierten Modell aktiv. Der Grund 
hierfür ist, dass das benutzerdefinierte Modell (neben der Position des Touchpoints) einen zusätzlichen Weg 
bietet, Publisher für den Wert zu belohnen, den der Werbetreibende gerne hätte um den Mehrwert zu sehen. 
Daniël Franco, Sr. Online Marketer Channels für HEMA, aktiv mit einer Real Attribution Kampagne in GB und 
Frankreich, beschreibt den Grund für die Wahl des benutzerdefinierten Modells wie folgt: “Dieses Modell gibt uns 
die Möglichkeit, die richtige Balance innerhalb unseres Attribution-Modells zu finden, Ergebnisse von Publishern, mit 
Zielgruppen am Anfang und Ende der Customer Journey, zu maximieren, wodurch sowohl der Umsatz für uns als auch 
unsere Affiliates optimiert wurde.”

Warum Werbetreibende ein benutzerdefiniertes Modell auswählen
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Die Auswirkungen von benutzerdefinierten Modellen, in denen Werbetreibende bestimmten Websitetypen 
oder Marktsegmenten zusätzliches Gewicht verleihen, sind erheblich. Einige bemerkenswerte Beispiele:

• Werbetreibende, die Blogger in ihrem Websitetyp-Element stark berücksichtigen, haben einen Anstieg 
der Zugriffe von Bloggern um 40% festgestellt;

• Werbetreibende, die viel Gewicht auf Vergleichsseiten legen, erfahren eine bessere Positionierung 
der Advertiser unter ihren Auflistungen und aufgrund des gestiegenen eCPC hat sich die Anzahl der 
Transaktionen um das Zweifache und mehr erhöht;

• Große Einzelhandelskampagnen, die Publisher-Marktsegmenten, die ihren Produktkategorien 
entsprechen, wie beispielsweise Elektronik, Mode, Gesundheit, Beauty sowie Baby und Kinder, ein 
besonderes Gewicht zugesprochen haben, bemerkten, dass Publisher in diesen Marktsegmenten 
vermehrt Platzierungen schalten.segmentos de mercado.

Innerhalb der benutzerdefinierten Attributionsmodell-Einstellungen gibt es 
verschiedenen Möglichkeiten.  Der Werbetreibende kann wählen zwischen:

• Schließen sie einen Affiliate davon aus, innerhalb des Conversion-Pfads vergütet zu werden.
• Geben sie einem Publisher (einer Gruppe) eine feste Gebühr, wenn er den letzten 

Touchpoint hat.

Werbetreibende verwenden die erste Ausnahme, wenn sie ihre direkten CPC- und CPM-Partner in ihr 
Real Attribution Setup integrieren. In der Anfangsphase der Integration legen sie für diese Teilnehmer 
eine Ausnahme ohne Zuweisung fest, um ihre Rolle und ihre Auswirkungen auf die Conversion-Pfade zu 
sehen. In der zweiten Phase beginnen sie, die CPC / CPM-Provisionen in CPA zu übertragen, indem sie die 
Ausnahme entfernen und diese Publisher ebenfalls leistungsbasiert vergüten.

Die zweite Ausnahme wird von einigen Werbetreibenden in Kombination mit bestimmten Websitetypen, z.B. 
Cashback, verwendet. Daniël Franco, von HEMA kommentiert: “Cashback-Seiten spielen eine wichtige Rolle in 
unseren Kampagnen. Indem sie Cashback-Publishern einen festgelegten Prozentsatz der zu vergebenden Provision 
gewähren, können sie ihren Mitgliedern einen Cashback garantieren, erhalten aber auch eine Provision auf diesen 
letzten und andere Touchpoints. Dies bietet ihnen zusätzliche Möglichkeiten, Umsatz zu generieren, indem sie mehr Wert 
für HEMA hinzufügen, was ihnen die Chance gibt, ihren Mitgliedern einen noch höheren Cashback zu gewähren, also 
eine Win-Win-Situation für alle.”
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