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138 Agenturen wurden im Pfeffer-PR-Ranking für das 
Geschäftsjahr 2019 berücksichtigt. Das Ergebnis: Der 

Wachstumstrend der letzten Jahre setzt sich fort. Hier lesen 
Sie, welche Agenturen das Ranking anführen.
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Digitale	Werbung

Corona bremst Ad-Spendings nicht aus
Im Interview bespricht Dr. Daniel Knapp, Chefökonom beim IAB Europe und CSO bei Twins Digital, 

wie sich das Coronavirus auf den digitalen Werbemarkt auswirkt. Dabei geht er davon aus, 

dass Unternehmen schneller zu virtuellen Werbe-Maßnahmen zurückkehren als vielleicht bisher 

angenommen. 

new business: Lieber Herr Dr. Knapp, es gibt bereits ei-
nige Versuche die Werbeausgaben eines stabilen Monats 
mit den Ausgaben im März zu vergleichen. Wie schätzen 
Sie die Situation ein? Können Sie eine Prognose abgeben, 
wie sich die Werbeausgaben im digitalen Werbemarkt 
entwickeln werden?
Daniel Knapp: Die globale Datenlage verdichtet sich zu-
sehends. Im März war die Branche auf Anekdoten ange-
wiesen und wer hellseherisch tätig sein wollte, suchte 
aufgrund des früheren Ausbruchs der Krise Indikatoren 
in den Unternehmensberichten von Tencent, Weibo und 
Baidu. Die Echtzeitnatur programmatischer Systeme hat 
ebenfalls stetig TKP-Entwicklungen als frühes Warnsi-
gnal gezeigt, doch für eine belastbare Schlussfolgerung 
reichte das nicht. 

Mittlerweile ist deutlich, dass der März ein Hybrid aus 
zwei Monaten ist. Nach einem positiven Januar und leich-
tem Wachstum im Februar, war die erste Märzhälfte im 
Vergleich zum Vorjahr flach. Danach fielen Werbespen-

dings plötzlich im zweistelligen Bereich. Wie in anderen 
Ländern etwa Italien besteht auch in Deutschland eine 
starke Korrelation mit dem Lockdown. Insgesamt gehe 
ich für das erste Quartal von einem knappen Plus für den 
digitalen Werbemarkt in Deutschland aus. 

In meinem Analysemodell stütze ich mich auf die 
Wirtschaftsprognosen des IMF (International Monetary 
Fund). Grundannahme ist eine Konzentration der Krise 
auf das 2. Quartal und nach einem graduell besser wer-
denden, aber noch negativen 3. Quartal die Rückkehr zu 
positivem Wachstum im 4. Quartal. Werbeinvestitionen 
werden auch in diesem – im Vergleich zu anderen Wirt-
schaftsprognostikern noch optimistischen Szenario – der 
Gesamtwirtschaft hinterherhinken. Die Lage für eine fixe 
Einschätzung der Lage jenseits der nächsten vier Wochen 
ist zu volatil. Alle Prognosen sind daher provisorisch und 
werden sich ändern, auch meine. Auf Basis der aktuellen 
Werbemarktdaten, Umfragen, Gesprächen mit Markt-
teilnehmern und des IMF-Szenarios gehe ich bisher für 
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den Gesamtwerbemarkt in Deutschland für 2020 von ei-
ner Eintrübung von 15,7 Prozent aus. Digital wird etwas, 
aber nur moderat besser dastehen mit einem Rückgang 
von ungefähr 10 Prozent. Doch erst am Ende des zweiten 
und dritten Quartals wird sich ein deutlicheres Bild der 
Auswirkungen auf die Ad-Spendings ergeben wird. Das 
gilt für den digitalen wie für den analogen Werbemarkt.    

nb: Kann man die aktuelle Situation mit einer bereits 
überstandenen Krisensituation vergleichen? Etwa mit der 
Finanzkrise 2008/2009. Was denken Sie, welche Parallelen 
lassen sich ziehen und auf welches Wissen können wir 
zurückgreifen?
Knapp: Alle Prognosen stehen derzeit auf einem wack-
ligen Fundament. Um belastbare Schlussfolgerungen zu 
treffen, sind wir dazu verleitet Analogien mit vorherigen 

Werbekrisen zu suchen. Drei davon gab es seit 2000 in 
Europa: Der Dot-Com-Crash gepaart mit der politischen 
Unsicherheit von 9/11 führte 2001 zu einem Rückgang der 
Netto-Werbe-Spendings von 4,2 Prozent in Europa. In der 
Finanzkrise 2009 ging der Markt um 12,6 Prozent zurück. 
Zu guter Letzt war die Eurozone 2012 von einer weiteren 
Rezession betroffen. Digitaler Werbung ging es in diesen 
Phasen vergleichsweise gut – sie wuchs weiter. Gera-
de performanceorientierte Medien und die Möglichkeit, 
ohne große Kreativkosten Kampagnen schnell an- und 
abzustellen, spricht für digitale Werbung. 

Allerdings ist die Vergangenheit nicht immer ein guter 
Lehrer für die Zukunft. Zunächst besaß digitale Werbung 
in all diesen Krisen aufgrund ihres noch geringen Markt-
anteils ein höheres organisches Wachstum. Heute ist di-
gitale Werbung Mainstream. Weit wichtiger ist allerdings 
die Tatsache, dass wir es mit einer Krise zu tun haben, 
die historisch keinen Vergleich findet. Die Kombination 
aus epidemiologischen Faktoren, lokalem politischen Kri-
senmanagement, Disruption in Finanzmärkten und der 
Realwirtschaft sowie Konsumverhalten der Menschen ist 
hochkomplex. 

Wir brauchen in dieser Krise bessere und schnellere In-
dikatoren zum Marktverhalten, um unser Verhalten an-
zupassen. Aber wir wissen auch: Jede Krise geht vorbei 
und Werbemärkte erholen sich typischerweise innerhalb 
von zwei bis drei Jahren. Wie in vorherigen Krisen wer-
den bei Markterholung historisch niedrige TKPs reich-
weitenstarke Massenmedien befeuern. Gleichzeitig bieten 
Krisen die Möglichkeit, vormals nur mit Widerstand und 
inkrementell durchgeführte Änderungen konsequent zu 
bestreiten. Hier wird digitale Transformation und auch 
Werbung langfristig gewinnen. 

Dr. Daniel Knapp ist als Chief Strategy Officer bei Twins Digital sowie als 
Chefökonom für das IAB Europe tätig, wo er unabhängige Analysen und 
Trendprognosen für den digitalen Werbesektor erstellt. Knapp ist Werbe- 
und Medienanalyst mit mehr als 15 Jahren internationaler Erfahrung. 
Zuvor war er in leitenden Funktionen in den Bereichen Marktanalyse, 
Strategieberatung und Business Intelligence tätig. Er promovierte an der 
London School of Economics (LSE) über die Soziologie von Algorithmen 
und die Datafikation von Medien. Zudem war er assoziierter Experte für 
Medien und KI bei der Europäischen Kommission. F
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Wir brauchen in dieser Krise bessere und schnellere Indikatoren 

zum Marktverhalten, um unser Verhalten anzupassen. 

Dr. Daniel Knapp”
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nb: Sie sagen also, man solle weiter in digitale Werbung 
investieren?
Knapp: Eine generelle Regel gibt es nicht, das ist unter-
nehmensabhängig. Allerdings bietet digitale Werbung 
die nötige Flexibilität und geringe Eintrittshürden, um 
auch in der Krise zielgerichtet und relevant zu kommuni-
zieren. Gerade für kleine und mittelständische Unterneh-
men, die nicht über die Cash-Reserven von multinationa-
len Konzernen verfügen, ist Werbung auch Cost of Sales. 
Werbung ist notwendig, um Artikel und Dienstleistungen 
überhaupt zu verkaufen. 

Ich erwarte, dass diese Unternehmen schneller zur di-
gitalen Werbung zurückkehren, da sie integraler Bestand-
teil ihres Wirtschaftsmodells ist. Aber auch für große 
Kunden bieten die sich schnell weiter digitalisierenden 
Nutzungsgewohnheiten der Menschen hervorragende 
Möglichkeiten des kosteneffektiven Kundenkontakts. 

nb: Gibt es bestimmte Branchen, für die sich die Investi-
tion besonders lohnt? Und gibt es Branchen, für die sich 
das Werben im Netz im Grunde gar nicht mehr auszahlt? 
Knapp: Es gibt zahlreiche Umfragen und Statistiken zum 
Konsumverhalten der Menschen. Sie zeigen aber auch, 
dass sich die Bedürfnisse der Kunden innerhalb nur ei-
ner Woche verändern können. Während Mitte und Ende 
März die Hamsterkäufe vor allem einen Run auf Super-
märkte verursachten, hat dieser regelrechte Kampf um 
Lebensmittel inzwischen abgenommen, hingegen ver-
spüren zwischenzeitlich Elektro- und Spielartikel einen 
Anstieg. Es sind also nicht konkrete Branchen, die jetzt 
von Werbung profitieren, sondern alle. Auch etwa die kri-
selnde Tourismusbranche kann durch Werbung profitie-
ren. Zwar werden Hotels und Co. kaum Conversions er-
zielen, aber mit einer Imagekampagne, die Haltung und 
Zusammenhalt vermittelt, können sie sich in den Köpfen 
der Menschen etablieren. Dreams sell. 

nb: Und was empfehlen Sie Ihren Kunden?
Knapp: Wie eben angedeutet, ist eine Krise die ideale Si-
tuation zur Markenbildung. Kaum sonst findet sich eine 
Kombination aus geringem Wettbewerb und der Möglich-
keit, Firmenwerte und Verpflichtung gegenüber Kunden 
glaubwürdig darzustellen. Aber es braucht Mut. Marke-
ting wird zu oft noch als variabler Kostenpunkt gesehen 
und nicht als strategische Investition. Unternehmen, die 
in der Krise weiter in ihre Marke investieren und sich 

nicht zu reiner Taktik verleiten lassen, werden gestärkt 
in der Post-Corona-Welt dastehen. Allerdings muss man 
eine glaubwürdige Message finden. Tränenrührige Coro-
na-Kampagnen scheinen bei manchen aus der Konserve 
zu kommen, so sehr ähneln sie sich. In diesen Zeiten lohnt 
es sich, die kreative Feuerkraft der Agenturpartner in ech-
ten Markenwert zu verwandeln.

Markensicherheit ist ein weiterer Aspekt, der berück-
sichtigt werden sollte, da die Erhöhung der Leserzahl und 
die höhere Aufmerksamkeit der Nachrichten nicht zu ei-
ner Erhöhung der Publisher-Einnahmen führt. Warum? 
Marken wollen Brand Safe werben und schließen mit ein-
fachen Algorithmen bestimmte Schlagworte aus, in deren 
Umfeld sie nicht werben wollen. Das hat allerdings zur 
Folge, dass in Zeiten von Corona eine große Menge an 
Inventar ungebucht bleibt. Dabei haben diese Umfelder 
Potenzial, es geht nicht nur um die Krise, es werden ge-
sellschaftlich relevante Informationen in die Öffentlich-
keit transportiert.

nb: Was nehmen wir Ihrer Einschätzung nach aus dieser 
Krise für den digitalen Werbemarkt mit? Welche Potenzi-
ale sehen Sie sogar für die Zukunft?
Knapp: Ich sehe vor allem drei Veränderungen: ein neues 
Verhältnis zur Globalisierung, die Veränderung von Ver-
triebswegen und eine beschleunigte Digitalisierung. Un-
ternehmen sind gezwungen, strukturelle Veränderungen 
in ihrer Arbeitsweise vorzunehmen. Dabei werden Unter-
nehmen zwangsläufig radikaler alte Strukturen ablegen 
und das führt unweigerlich auch dazu, dass mehr Werbe-
budgets in die digitale Domäne wandern. 

nb: Vielen Dank für das Interview, Herr Dr. Knapp. 

Interview: Sarah Sperling

Unternehmen werden zwangsläufig radikaler alte Strukturen 

ablegen und das führt unweigerlich auch dazu, dass mehr 

Werbebudgets in die digitale Domäne wandern.

Dr. Daniel Knapp
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