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Ethical Adtech Manifest 
 
Wir [die Gründungspartner] sind grundsätzlich der Meinung, dass die Adtech-Industrie das           
Richtige tun muss, um Kunden und Konsumenten zu unterstützen. Um dies zu erreichen,             
muss die digitale Lieferkette überarbeitet werden, um das gesamte Ökosystem wieder ins            
Gleichgewicht zu bringen und allen Beteiligten in der Lieferkette gerecht zu werden. Wir sind              
der Meinung, dass AdTech einem ethischen Kodex folgen muss und haben hier ein Manifest              
formuliert, um diese Veränderung zu erreichen.  
 
Was mit "Ethical Adtech" gemeint ist: 
 

1. Eine transparente digitale Media-Lieferkette 
2. Definition des Begriffs "Transparenz" 
3. Publisher erhalten den richtigen Wert für ihr Inventar mit unaufdringlichen 

Anzeigenformaten 
4. Werbetreibende sollen in die Lage versetzt werden, valides, markensicheres und 

betrugsfreies Inventar zu kaufen 
5. Einkauf nach den korrekten Metriken, Beseitigen von Streuverlusten bei 

Mediainvestitionen 
 
Dieses Manifest für ethisch korrektes Adtech ist repräsentativ für die folgenden Punkte: 
 

1. Transparenz & Fairer Handel:  
a. Förderung der Transparenz bei allen Media-Transaktionen entlang der 

gesamten Lieferkette. Dies schließt ein:  
i. Pricing - Klare Details zu Rabatten, Kosten und Margen im 

Zusammenhang mit den Ausgaben für Mediabudgets. 
Aufschlüsselung aller Drittanbieterkosten.  

ii. Placement - klare Information über alle Mediaplatzierungen.  
iii. Datennutzung - klare Angaben darüber, welche Daten gesammelt und 

gespeichert werden. Klarheit darüber, wie diese Daten verwendet 
werden und ob sie wiederverwendet werden. 

iv. Optimierung - Klarheit darüber, mit welcher Strategie Mediainventare 
gewählt werden. Klarheit darüber, ob die Auswahl der eingekauften 
Medien unparteiisch erfolgt und ausschließlich den Interessen des 
Werbetreibenden dient. 

 
 

 



 

b. Auswahl der Partner durch einen fairen Prozess, Auswahl nach Leistung im 
Rahmen eines RFI- oder Ausschreibungsverfahrens oder gemäß 
Kundenwunsch. Kontinuierliche Auditierung der Lieferanten, um 
sicherzustellen, dass diese weiterhin hohe ethische Standards einhalten.  

c. Den Kunden soll eine breite Auswahl an Medien- und Technologiepartnern 
präsentiert werden, wobei die Auswahl oder Empfehlung nur im Interesse des 
Kunden gefällt wird. 

 
 

2. Effizienz & Effektivität:  
a. Der Einsatz von Technologie zur Optimierung der Kampagnenziele des 

Kunden, nicht zur Erhöhung der Marge des Anbieters. 
b. Das Definieren von Kampagnenzielen, die fair und ergebnisorientiert sind.  
c. Sicherstellen, dass die Kampagnenziele klar an alle Parteien kommuniziert 

werden, damit alle auf die gleichen Ziele ausgerichtet sind.  
d. Darauf Acht geben, dass die Attributions-Methode auf die Kampagnenziele 

abgestimmt ist.  
 
 

3. Markenschutz, Sicherheit & Datenschutz:  
a. Arbeiten mit Unternehmen, die den vom BVDW ins Leben gerufenen Code of 

Conduct unterstützen, welcher Qualitätskriterien unter Selbstverpflichtung für 
das Programmatic Advertising definiert.  

b. Bestehen auf die Implementierung der ads.txt-Lösung (Blacklist), um AdFraud 
zu reduzieren. 

c. Partner ermutigen, Dritte zur Überprüfung und Messung der Markensicherheit 
heranzuziehen. 

d. Unaufdringliche Werbeformate und Werbemittel verwenden. 
e. Implementierung einer GDPR-konformen Datenschutzkontrolle, 

einschließlich:  
i. Abschluss von Auftragsdatenvereinbarungen mit Partnern. 
ii. Einhaltung der Option "Do Not Track" und Einführung einer 

Opt-out-Option für die Nachverfolgung von Konsumenten. 
iii. Sammeln Sie nur vereinbarte Daten von Partnern und benachrichtigen 

Sie diese, sollten unerwünschte Daten durchsickern.  
 
@ethical_adtech 
#ethical-adtech 
 
Für ehrliche und integre Geschäftspraktiken.  
 


