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Siegel für Qualitätsauslieferung in markensicheren Umfeldern:
Advertising Alliance bietet BrandSafety-Zertifikat für digitale
Werbekampagnen

Hamburg, 26. Juni 2014. Die Advertising Alliance, führender
integrierter Media-, Technologie- und Servicespezialist im deutschen
Digitalmarkt, bietet ab sofort ein Siegel für die Qualitätsauslieferung
von Werbekampagnen in markensicheren Umfeldern. Mit dem gegen
einen geringen TKP-Aufpreis erhältlichen BrandSafety-Zertifikat
erhalten Agenturen und werbungtreibende Unternehmen die
Bescheinigung, dass eine Kampagne ausschließlich in konformen
Umfeldern platziert wurde. Damit trägt die Advertising Alliance
wesentlich zu mehr Qualitätstransparenz im Mediasegment bei.
Ausgestellt wird das Zertifikat nach erfolgter Sicherung und Prüfung
vom unabhängigen Verifizierungsspezialisten batch Media.
Zum Ausschluss nicht markensicherer Umfelder bei der Werbemittelauslieferung setzt die Advertising Alliance auf die führende europäische BrandSafety-Technologie von batch Media – firstTAG®. Die
Qualitätssicherungslösung analysiert und trackt in Echtzeit Art und
Eignung von Umfeldern und blockt die Werbemittelauslieferung bei
Qualitätskonflikten. Das Blocking kann dabei nach unterschiedlichen
Kriterien erfolgen: nach genereller Eignung eines Werbeumfeldes
gemäß Einstufung in der firstTAG® Datenbank per Ampelsystem
(grün, gelb, rot), nach spezifischem Content (Pornografie, Urheberrechtsverletzung, Politik etc.) und auf Basis individueller Blockingund Ausnahmefilter bzw. -listen. Damit lässt sich einfach und effizient
die Konformität der Kampagnenauslieferung im Hinblick auf Mediaplan, Buchungsbedingungen (Insertion Order), sowie Brand Image
und Corporate Identity überprüfen. Mit Erfüllen der definierten
Kriterien wird nach Abschluss der Kampagne das BrandSafetyZertifikat ausgestellt.
„Nachweisbare Traffic-Güte ist gerade angesichts des stetig wachsenden Anteils programmatisch gehandelten Mediainventars ein
zentraler Qualitätsaspekt digitaler Werbung. Mit dem BrandSafetyZertifikat, das in Verbindung mit unseren intensiven internen
Qualitätskontrollen Maßstäbe im Hinblick auf Sicherheit und
Markenschutz setzt, tragen wir maßgeblich zu einer hochwertigen
Auslieferung
von
digitaler
Werbung
und
zu
mehr
Qualitätstransparenz im Online-Markt bei“, erklärt Stefan Husemann,
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CEO Advertising Alliance AG. „Wir verstehen es als eine wesentliche
Aufgabe und ein schönes Differenzierungsmerkmal der Advertising
Alliance gerade gegenüber herkömmlichen Drittvermarktungshäusern, hier innovative integrierte Media- und Technologielösungen
speziell für den äußerst qualitätsorientierten deutschen Markt zu
liefern.“
Über batch Media
batch, der europäische Adverifizierer, bietet eine Vielfalt individualisierbarer Lösungen, welche an den Bedarf nach Brand Safety,
Sichtbarkeit und AdVerifizierung der Agenturen, Werbetreibenden
und Netzwerkanbieter angepasst werden.
Mittels eigens entwickelter firstTAG®-Technologie erstellt batch umfangreiche Analysen der Platzierung von Online-Werbekampagnen.
Darin werden insbesondere Daten zu Qualität, Typ und Konformität
der Werbeplatzierungen sowie Informationen zur Sichtbarkeit und
Sichtungsdauer abgebildet. Ferner verfügt batch über eine innovative
Lösung, welche sowohl im klassischen Displaybereich als auch beim
Mediabuying via Programmatic bzw. Real-Time-Bidding-Systemen
eine Echtzeit-Prävention markengefährdender und nicht konformer
Platzierungen ermöglicht.
Zu den Kunden von batch zählen renommierte Agenturhäuser und
deren Werbetreibende wie auch eine Zahl der großen Vermarktungsund Netzwerkanbieter am europäischen Markt. batch operiert von
seinen Standorten in Berlin, London und Bratislava.
Über die Advertising Alliance – The Digital Media Natives
Passion.Technology.People.
Die Advertising Alliance ist der neue, integrierte Media-, Technologieund Servicespezialist und zählt mit durchschnittlich fünf Milliarden Ad
Impressions vermarktetes hochwertiges Inventar pro Monat über die
gesamte Premium- und Longtail-Reichweite zu den führenden Anbietern im digitalen Werbemarkt.
Das im April 2014 aus der Verschmelzung von BannerCommunity,
Brand Europe, mediaroute, OpenInventory media und retarget media
hervorgegangene Unternehmen bietet ein vielseitiges, daten- und
technologiegestütztes Portfolio, aus dem kundenindividuell digitale
Marketingprodukte und -lösungen gestaltet werden, die wahlweise
auch automatisiert gebucht und eingekauft werden können.
Die Advertising Alliance ist Partner zahlreicher Top-AGOFVermarkter
sowie
Exklusivvermarkter
hochwertiger
Entscheidermedien
mit
High-Income-Nutzerzielgruppen
wie
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deutsche-startups.de und gruenderszene.de. Zu den über 700
Kunden zählen nahezu alle namhaften deutschen Mediaagenturen
und nationalen und internationalen Top-Online-Werbespender in
Deutschland.
Technologiepartner des Media-Dienstleisters sind u.a. ADITION
technologies (Adserving), Active Agent (DSP), Yieldlab (SSP), ADEX
– TheAdExchange (DMP) sowie batch Media (Brand Safety und Ad
Verification).
Die Advertising Alliance unterhält Unternehmensstandorte in
Hamburg, München, Duisburg und Siegburg.	
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