
Vier Dinge, auf die man  
bei der Auswahl einer  
Universal ID achten sollte
Web-Tracking  Inzwischen ist es allgemein bekannt:  
Cookies von Drittanbietern gehören der Vergangenheit an.  
Damit Werbetreibende weiterhin zielgerichtete Werbung anbieten  
können, die Verbraucher anspricht und für Werbetreibende und  
Publisher Gewinn bringt, brauchen sie dringend eine Alternative. 
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 N eben der Google Privacy Sandbox und  
anderen kontextbezogenen Lösungen 
spielen Universal IDs eine entscheidende 
Rolle bei der Lösung dieses Problems. Die 

Frage ist nicht mehr, ob Unternehmen in Zukunft 
eine Universal-ID-Lösung verwenden sollten, son-
dern welche. 

Es ist jedoch nicht einfach, die verschiedenen 
verfügbaren Universal-ID-Lösungen und ihre Un-
terschiede zu verstehen. Googles Abschaffung der      
individuellen Identifikatoren hat einige Kritik an 
Universal-ID-Initiativen geäußert und auf die 
Schwächen mancher Anbieter hingewiesen. Dies 
zeigt deutlich, dass nicht alle Universal IDs gleich 
sind, und wie wichtig es ist, sie mit Bedacht aus-
zuwählen. 

Dieser Beitrag beleuchtet die sich ständig wei-
terentwickelnde Welt der Universal IDs etwas ge-
nauer, sodass Werbetreibende und Publisher besser 
verstehen können, wie sie sich auf die Zukunft der 
digitalen Identität vorbereiten können. 

Welche Kriterien sind für die  
Auswahl wichtig?

Beim Vergleich und der Auswahl verschiedener 
Universal-ID- ösungen sind vier Kriterien zu be-
achten: 

1.  Das Potenzial für Verlage, aus der Nachfrage von 
Werbetreibenden Kapital zu schlagen.

2.  Ein bestehender deterministischer Identitäts-
graph, der relevante Identitätsattribute für 
Universal IDs strukturiert und speichert –  
typischerweise sind dies verschlüsselte E-Mail-
Adressen oder Telefonnummern.  

3.  Nahtlose Integrationen mit möglichst vielen 
digitalen Marketing-Tools und -Plattformen für 
die Aktivierung von Universal IDs.

4.  Zertifizierung zur Einhaltung von Datenschutz-
bestimmungen und IT-Sicherheit. 

Zusammengenommen ermöglichen diese vier Kri-
terien es Vermarktern und Verlegern, eine zentrale 
Säule für ein Zeitalter ohne Cookies von Drittanbie-
tern aufzubauen. 

Bevor wir auf die einzelnen Anforderungen näher 
eingehen, lohnt es sich, genauer auf die Funktions-
weise eines deterministischen Universal-ID-Systems 
einzugehen. Wenn ein Benutzer eine Domäne betritt, 
also zum Beispiel eine Website oder eine App, muss 

er sich authentifizieren, um eine erfolgreiche Ver-
knüpfung mit der Universal ID herzustellen. Dies  
geschieht in der Regel durch Anmeldung mit seiner 
E-Mail-Adresse. Dem Benutzer wird dann eine pub-
lisherspezifische Universal ID zugewiesen, die ihn 
mit dem Identitätsgraphen des Universal-ID-Anbie-
ters verknüpft. Sowohl Publisher als auch Werbetrei-
bende nutzen dann diese ID, um adressierbare Wer-
beflächen zu verkaufen. Werbetreibende können 
Nutzergruppen wie bisher segmentieren und dann 
mithilfe der Universal ID gezielte Werbung auslie-
fern, auch in kanalübergreifenden Kampagnen. 

Soweit die Grundlagen, nun zu den einzelnen 
Kriterien im Detail:

1. Verknüpfung mit der Nachfrage  
der Werbetreibenden

Es genügt nicht, dass eine ID-Lösung auf den Web-
sites der Publisher integriert ist. ID-Lösungen kön-
nen nur funktionieren und brauchbare Ergebnisse 
liefern, wenn auch Werbetreibende dieselbe ID-
Währung verwenden, um Anzeigen zu kaufen. Es ist 
daher entscheidend, dass Anbieter von Universal-
ID-Lösungen nicht nur eine Lösung für Publisher 
liefern, sondern gleichzeitig auch eine attraktive 
und datenschutzkonforme Lösung für Werbetrei-
bende anbieten. 

Bei diesen Lösungen ist es entscheidend, dass 
Werbetreibende ihre eigenen Daten strukturieren, 
ihre Nutzerprofile mit diesen digitalen IDs verbin-
den, um damit gezielte Kampagnen unter Verwen-
dung dieser IDs ausliefern können. Außerdem ist es 
wichtig, das Verhalten jedes Nutzers auf einer Web-
site mit seinen Aktionen auf anderen Plattformen 
zu verknüpfen. Ein guter Universal-ID-Partner ad-
ressiert diesen Bedarf und gibt Werbetreibenden die 

Es ist entscheidend, dass  
Anbieter von Universal-ID- 

Lösungen nicht nur eine  
Lösung für Publisher liefern, 

sondern gleichzeitig auch eine 
attraktive und datenschutz-

konforme Lösung für  
Werbetreibende anbieten. 
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auch Publisher in der Lage sind, die jeweilige Person 
zu erkennen, während sie sich im Web bewegt. Mit 
diesen Informationen sind Werbetreibende besser in 
der Lage, Zielgruppen zu segmentieren, gezielte 
Werbung auszuliefern und die Ergebnisse ihrer Kam-
pagnen effektiv zu messen. Sie erhalten einen kon-
sistenten Einblick in das Nutzerverhalten, auch wenn 
der Nutzer nicht mit ihrer Marke interagiert.  

Natürlich sind die Größe des Graphen und die 
Länder, die er abdeckt, wichtig, da dies die einzige 
Möglichkeit für Werbetreibende ist, Verbraucher ef-
fektiv zu erreichen. Ebenso wichtig ist jedoch die 
Qualität der im Identitätsgraphen enthaltenen Da-
ten. Daher müssen sowohl Werbetreibende als auch 

Möglichkeit, Nutzer genau zu authentifizieren, sie 
mit ihrer eindeutigen Kennung zu verknüpfen und 
sie dann auf einer 1:1-Basis über alle Kanäle und Ge-
räte hinweg anzusprechen.

2. Der Identitätsgraph 

Das zweite Kriterium bei der Auswahl einer univer-
sellen ID ist eine bestehende Datenbank mit deter-
ministischen Identitäten gegen die abgeglichen 
werden kann (auch bekannt als Identitätsgraph). 
Nur die Anbieter, die bereits einen datenschutzkon-
formen, skalierbaren und personenbasierten Iden-
titätsgraphen mit Echtzeit-Abgleichsmöglichkeiten 
für E-Mails und Telefonnummern aufgebaut haben, 
werden hier konkurrenzfähig sein. 

Mit einem deterministischen Identitätsgraphen 
können Werbetreibende auch alle First-Party-Daten, 
die sie haben, mit Informationen anreichern, die von 
ihrem Universal-ID-Partner bereitgestellt werden. 
Das bedeutet, dass Werbetreibende in der Lage sein 
werden, ihre Kundendaten mit Daten von anderen 
Publishern, Plattformen oder Datenpartnern zu ver-
knüpfen und sie mit der ID einer Person zu bündeln. 
Dies stellt sicher, dass sowohl Werbetreibende als 

Mit einem deterministischen 
Identitätsgraphen können  
Werbetreibende auch alle  

First-Party-Daten, die sie haben, 
mit Informationen anreichern, 
die von ihrem Universal-ID- 

Partner bereitgestellt werden. 
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Publisher darauf achten, von welchen Datenpartnern 
ein Universal-ID-Anbieter Verknüpfungsdaten be-
zieht. Einige Graphen haben zum Beispiel mehr In-
formationen über die digitalen Customer-Journeys 
der Nutzer, während andere besser geeignet sind, 
O ine- ücken zu füllen. Darüber hinaus enthalten 
einige Graphen nur Daten von Verbrauchern in einer 
bestimmten Region, während andere eine globale 
Perspektive bieten. 

3. Nahtlose Integration 

Das dritte Merkmal, auf das man bei einer Univer-
sal-ID-Lösung achten sollte, ist die Fähigkeit zur 
einfachen Integration in möglichst viele digitale 
Marketingplattformen. Nur so lassen sich Marke-
tingkampagnen effektiv durchführen. Dazu gehö-
ren insbesondere DSPs (Demand-Side-Plattformen) 
und SSPs (Supply-Side-Plattformen). Ohne diese 
wichtige Verknüpfung können Universal IDs nicht 
gehandelt oder als Währung entlang der program-
matischen Wertschöpfungskette weitergegeben 
werden. Alle Akteure innerhalb des Ökosystems 
müssen in der Lage sein, diese IDs in eine Sprache 
zu übersetzen, die sie verstehen, damit alles zu einer 
einzigen und einzigartigen Person zurückverfolgt 
werden kann. 

Idealerweise sollte die verwendete ID interope-
rabel sein, das heißt, sie sollte mit allen anderen IDs 
verbunden werden können, unabhängig davon, ob 
es sich um Standard- oder proprietäre IDs handelt. 
Dies gewährleistet die größtmögliche Reichweite 
für alle Marketing-Anwendungsfälle. Darüber hi-
naus muss die ID plattformübergreifend funktio-
nieren, also auf mobilen Geräten ebenso wie Desk-
top und Apps oder Websites. Nur so können Marke-
tingverantwortliche kanalübergreifend genau zie-
len und die Ergebnisse richtig messen. 

4. Datenschutz by Design

Schließlich muss eine Universal-ID-Lösung mit den 
geltenden Datenschutzbestimmungen in Einklang 
stehen und den Verbraucherrechten auf Transpa-
renz und Kontrolle Vorrang einräumen. Am Ende ist 
das der Grund, warum wir alle überhaupt hier ste-
hen: Cookies von Drittanbietern haben das Vertrau-
en der Verbraucher so sehr geschädigt, dass sie ver-
schwinden mussten. Also muss die nächste Lösung 
unserer Branche sicherstellen, dass sie denselben 
Fehler nicht noch einmal macht. 

Es obliegt Universal-ID-Anbietern, Publishern 
und Werbetreibenden gleichermaßen, sicherzu-
stellen, dass die Zustimmung der Nutzer zur Ver-
wendung der verarbeiteten personenbezogenen 
Daten erfasst und respektiert wird. Da Verbraucher 
hier zunehmend aktiver werden und ihr Recht ein-
fordern, zu kontrollieren, welche Daten gesammelt 
und wie sie verwendet werden, muss jede Univer-
sal-ID-Lösung in der Lage sein, Nutzern die Trans-
parenz zu bieten, die Cookies von Drittanbietern 
heute fehlt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Vorbereitung auf eine cookielose Zukunft bedeutet, 
mit Universal IDs zu arbeiten – es gibt viele in die-
sem Bereich und im Sinne des offenen Webs werden 
Werbetreibende wahrscheinlich bis zum Ende des 
Jahres mit einer Reihe von ihnen arbeiten. Die Ent-
scheidungen, die zum etzigen Zeitpunkt getroffen 
werden, sind wichtig, da es sich um langfristige Be-
ziehungen mit bedeutenden Auswirkungen auf das 
Endergebnis handelt. Daher sollten sie in aller Ruhe 
und gründlich bedacht werden. Denn obwohl es vie-
le Universal IDs zur Auswahl gibt, sind sie bei Wei-
tem nicht alle gleich. Für das Ende der Drittanbie-
ter-Cookies ist es kurz vor zwölf. Alle Marketing-
entscheider sollten also jetzt mit ihrer Evaluierung 
beginnen, um sicherzustellen, dass nicht übereilt 
eine schlechte Entscheidung getroffen wird. 

Für das Ende der Drittanbieter-
Cookies ist es kurz vor zwölf. 
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