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Digitalmarketing

Zwischen zwei Stühlen: Inhousing
oder Outsourcing?
Werbungtreibende stellen sich zunehmend intern auf, um Online-Marketing selbst abzubilden. Dabei
spielt neben dem wirtschaftlichen Aspekt auch der Wunsch eine Rolle, die eigenen Daten verstehen
sowie analysieren zu können. Was muss beim "inhousen" beachtet werden?
Von: Danuta Florczyk, tectumedia GmbH, Berlin

Firmeninterne Kompetenzen im Bereich Online-Marketing aufzubauen, ist für viele werbetreibende Unterneh  @   %  '*)%  
wachsendem Maß auch als Alternative zur Zusammenarbeit mit spezialisierten Agenturdienstleistern. Dafür
gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Die Auswahl an
zur Verfügung stehenden Tools wird größer, gleichzeitig
ist Datenmanagement immer noch ein komplexes Thema,
$    %  &% * &vertiser wünschen sich Transparenz. Sie wollen die Prozesse verstehen und das volle Potential aus den eigenen
 ];
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selbst vorzunehmen.

Inhousing ist "in" – aber auch eine
Herausforderung
Zum anderen ist Inhousing für viele Advertiser langfris )    %  5
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Formaten, verlieren Unternehmen schnell den Überblick,
wollen aber dennoch genau nachvollziehen, wo ihr Bud-

 ( % $   '))   
können.
Inhousing oder Outsourcing? Darauf gibt es keine pauschale Empfehlung. Beratungen im Haus werden daher
 ;;%*  )    ?   %9
· Welche Prozesse machen inhouse mehr Sinn, als von einem Dienstleister?
· Welche Technologie und welches Know-how ist bereits
vorhanden?
· Mit welchen Tools und mit welchen Ressourcen baut
man sich eine Infrastruktur auf?
Die Antworten sind allerdings nicht pauschal dieselben.
q%5X]%  %;)6   5%;
ist es einfacher, weil hier die Strukturen im Online-Marketing noch nicht weit entwickelt und überschaubar sind.
Bei größeren Unternehmen wird es komplexer. Als erstes
muss das technische Set-up geprüft werden. Die besten
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Danuta Florczyk ist Gründerin und Geschäftsführerin von
tectumedia. Die Agentur mit Sitz in Berlin richtet ihren
Fokus auf die Beratung und Umsetzung von Onlinemarketingmaßnahmen.
Florczyk ist spezialisiert auf den Bereich Display Marketing
und gilt als Expertin in der individuellen Zusammenstellung von Adtech-Systemen für ihre Kunden. Nach fünf
Jahren bei Yahoo baute sie unter anderem das internationale Display-Geschäft für Zalando auf und war anschließend Director Display Marketing und Kooperationen bei
Project-A-Ventures.
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Eine Best-of-Breed-Beratung zur Auswahl der Technologien ist
ebenso wichtig wie die Unterstützung in der täglichen Anwendung.

einmal der Verkaufsprozess analysiert werden, um her%)%6 $ %  )   *   % $  )%  V %%
führt. Dass das oft nicht klar ist, ist schlicht das Resultat,
wenn Display-Werbung, Suchmaschinen-Marketing oder
)  &    % " &%
betreut werden. Man muss nicht alles inhouse abdecken,
es ist aber wichtig, zu verstehen, was man außer Haus
gibt. Ein weiterer Punkt ist die interne Zusammenarbeit
zwischen dem Controlling- und dem Marketing-Team.
Oft hat das Controlling-Team kein ausreichendes Marke"* % %

Inhousing – nicht von heute auf morgen
Ein Inhousing im Display Marketing beispielsweise ist
ein Invest und dauert etwa zwölf bis 18 Monate. Bevor
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vor allem die Key Performance Indikatoren und Steuerungs-Metriken, bestehende Media-Partnerschaften, das
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Diese erste Phase nimmt etwa sechs bis acht Monate in
Anspruch. Darauf basierend folgen dann konkrete Vor* !  (    )%  %5
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benötigen die meisten Unternehmen einen Experten, der
den Prozess begleitet und vor allem das Personal schult.
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of-Breed-Beratung zur Auswahl der Technologien wie
beispielsweise Adserver, Tracking, Reporting-Tools oder
$ %! 4    $ $  /!%   * &$%
   * 4)  q%   % destens sechs Monate. Im Anschluss ist es für viele Unternehmen sinnvoll, einen Experten als Coaching- und
Sparringspartner zu haben, der sie begleitet.

Neue Aufgabenfelder für Agenturen
@ q% ")   /
nicht auf Agenturen. Was mehrere Vorteile hat: Daten
]   % $ @ $
programmatischer Media-Einkauf stehen zur Verfügung
und Agenturen haben oft engere Beziehungen zu Publishern, was nicht nur bessere Konditionen, sondern auch
Optimierungsmöglichkeiten mit sich bringt. Die Zusammenarbeit mit Agenturen wird auch weiterhin noch eine
  3 ; & *   &% benfelder der Agenturen zunehmend. Unternehmen brauchen viel mehr Beratung, Transparenz und Betreuung.
Idealerweise sollten Agenturen mehr und mehr zum Part $ $  "* &   @ 
Der Inhousing-Trend zieht sich durch alle Branchen und
Unternehmensgrößen. Ebenso wenig wie Gießkannen  HJL  %   %  ; %schale Inhouse-Lösung. Es gilt aber wie so oft: ein kompetenter Partner an der Seite ist das A&O!
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