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Performance-Profi 
ad pepper | 940883 Ad Pepper arbeitet als Online-Werbevermarkter immer am Puls der Zeit. 
Die Gesellscha�  hat sich gut positioniert, um von den zunehmenden E-Commerce-Aktivitäten
der Kunden überproportional zu profi tieren. 

von MICHAEL SCHRÖDER

H m.schroeder@deraktionaer.de
 B @aktionaer

von

Ad Pepper Media wird im kom-
menden Jahr 20 Jahre alt und hat 
alle Entwicklungsphasen des On-

linemarketings mit durchlaufen und mit 
gestaltet. „Wir sind also gewissermaßen 
ein alter Hase der Branche“, so Ad-Pep-
per-Vorstand Dr. Jens Körner gegenüber 
dem aktionär. Der Markt für Online-
werbung wächst derzeit rasant. Im letz-
ten Jahr haben die weltweiten Werbe-
umsätze im Onlinebereich zum ersten 
Mal die Werbeumsätze im Fernsehen 
übertro� en. „Werbetreibende verlagern 
immer größere Teile ihres Werbebudgets 
in den digitalen Bereich, weil immer 
mehr Menschen immer mehr Geld on-

line ausgeben und der Werbeerfolg im 
Vergleich zu traditionellen Werbekanä-
len sehr gut messbar ist“, erklärt Dr. 
Karsten von Blumenthal, Analyst bei 
First Berlin Equity. 

Körner und Co 
haben sich früh 
auf dieses soge-
nannte „Perfor-
m a nce -M a rke -
t ing“ spezia l i-
sier t ,  a lso auf 
Maßnahmen, de-
ren Werbeerfolg 
direkt messbar ist. „Performance-Mar-
keting ist sehr verkaufsnah, das heißt, 
der Maßstab für erfolgreiche Werbe-
maßnahmen ist letztlich der Abverkauf 
von Produkten und Dienstleistungen 
des Werbetreibenden“, erklärt der Vor-
stand. Aufgrund dieser Eigenschaft 

werde Performance Marketing seiner 
Meinung nach auch in den kommenden 
Jahren – weitgehend unabhängig von 
konjunkturellen Einf lüssen – dyna-

misch wachsen. 

Datengetriebenes 
Marketing

 Ebenfalls interes-
sant: Das veränder-
t e  M e d i e n n u t -

zungsverhalten 
der Menschen, 

die sehr viel mehr 
online sind, und die dadurch wachsen-
de Anzahl an Werbekanälen bewirken, 
dass die digitale Werbebranche parallel 
mit der Digitalisierung wächst. „Wir als 
Ad Pepper profi tieren von dieser fort-
schreitenden Datenökonomie. Zukünf-
tig werden sich im Marketing daher 

„Höhere Personalkosten 
sind die Grundlage für 
kräftiges Wachstum.“

Dr. Karsten von Blumenthal, 
Analyst bei First Berlin Equity

Mit nur einem Finger können heutzutage 
Werbe- und Verkaufsprozesse im 
Internet angestoßen werden. 

der w oche

hot-stock
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„Haben uns gut vorbereitet“ 
DER AKTIONÄR: Herr Körner, die Ergebnis-
entwicklung im ersten Halbjahr war durch 
höhere Personalkosten belastet. Warum 
wurde die Mitarbeiterzahl hochgefahren?
jens körner: Im Vergleich zum ersten 
Halbjahr 2017 haben wir rund zehn Prozent 
mehr Mitarbeiter an Bord. Den stärksten 
Personalaufbau gab es wiederum das seg-
ment Ad Agents betreffend, also unsere 
Full-service-Digitalagentur. Ad Agents pro-
fitiert stark vom digitalen Transformations-
prozess innerhalb der werbetreibenden Un-
ternehmen. Hinzu kommt, dass Amazon 
Marketing eine immer stärkere rolle im 
Werbemix spielt. Diesen entwicklungen  
tragen wir rechnung, sodass wir mit circa 
100 Mitarbeitern allein in dieser Gesell-
schaft die erforderliche kritische Masse  
haben, um zukünftig weitere große Unter-
nehmen zu beraten, wie wir es bereits seit 
jahren erfolgreich tun.

In der Vergangenheit haben Sie eine Reihe 
von Firmen übernommen und integriert.  
Zuletzt ist es hier ruhiger geworden.
Zwei der heute aktiven operativen segmente 
stammen aus M&A-Aktivität, nämlich Ad 
Agents und Webgains. Damals übrigens 
noch zu sehr günstigen konditionen und 
überhaupt nicht vergleichbar mit Multiples, 
die einige Akteure heutzutage bereit sind zu 
zahlen. Wir schauen uns mögliche Zielunter-
nehmen dennoch regelmäßig an, agieren 
hier jedoch opportunistisch – ohne Hand-
lungsdruck. 

Worauf können sich die Anleger im Ge-
samtjahr einstellen?
Wir arbeiten schon seit mehreren Monaten 
intensiv an der Vorbereitung des vierten 
Quartals, das sowohl bei Ad Pepper als auch 
branchenweit zu den umsatzstärksten Zeit-
räumen des jahres zählt. Die ersten verkaufs-

starken Wochen beginnen dabei immer frü-
her, da werbetreibende Firmen mit Aktionen 
wie dem sogenannten Black Friday, Cyber 
Monday, dem aus China kommenden sin-
gles Day und weiteren events ihre e-Com-
merce-Aktivitäten immer stärker vorverla-
gern. Insofern beginnt das Weihnachtsge-
schäft bereits Anfang Oktober. Wir haben 
uns gut vorbereitet und erwarten auch in 
diesem jahr neue rekorderlöse.

Hat die Gesellschaft gut aufgestellt: 
Dr. Jens Körner, Vorstand Ad Pepper.

Deutliches Gewinnwachstum Regionaler Fokus

Bei nachhaltig steigenden Umsätzen und einer eBITDA-Marge  
im zweistelligen Bereich dürften die Gewinne in den kommenden 
jahren überproportional zulegen. Quelle: Der AkTIOnÄr 

Ad Pepper betreut kunden aus über 50 Ländern, der regionale 
schwerpunkt liegt aber auf Deutschland und Großbritannien.  
Der Us-Markt dürfte künftig an Bedeutung gewinnen. Quelle: Der AkTIOnÄr

2020e2019e2018e2017

= Umsatz in Mio. €
= EBITDA in Mio. €

= Gewinn je Aktie in €

= Marge in %
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diejenigen Akteure behaupten, die in
telligentes, datengetriebenes Marketing 
abbilden und den Kunden kompetent 
beraten können“, ist der Vorstand sicher. 
„Die Entwicklung von Technologien im 
Bereich künstlicher Intelligenz ist dabei 
ein wichtiger Baustein in der Gesamt
strategie.“ 

Kooperation mit IBM Watson 
Die künstliche Intelligenz hält derzeit 

Einzug in eine Vielzahl von Branchen. 
Weltweit soll der mittels künstlicher In
telligenz generierte Umsatz Schätzungen 

zufolge von rund 644 Millionen Dollar 
im Jahr 2016 auf mehr als 36 Milliarden 
Dollar in 2025 wachsen. Profitieren dürf
te von dieser Entwicklung auch der Affi
liateMarkt, der auf dem Prinzip der Ver
mittlungsprovision basiert (siehe Grafik 
auf Seite 14) und sich derzeit sowohl 
strukturell als auch technologisch im 
Wandel befindet. 

Passend dazu ist Ad Pepper auch eine 
Kooperation mit IBM Watson eingegan
gen. „Mithilfe von Watsons Massenda
tenverarbeitung und künstlicher Intelli
genz können eine Reihe kognitiver Wer

beprodukte gebaut werden. Basierend 
auf mehreren Datenquellen wie Wetter 
und Eventdaten können Prognosen zur 
optimalen zeitlichen und örtlichen Posi
tionierung von Werbeanzeigen getroffen 
werden“, erklärt Henrik Markmann von 
Montega Research die Vorzüge. Die Fä
higkeiten des IBMSupercomputers bie
ten dabei umfangreiche Automatisie
rungsmöglichkeiten und helfen, Kosten 
zu sparen. „Die Kooperation kann damit 
einen signifikanten Wettbewerbsvorteil 
generieren und Umsatz und Marge stei
gern“, ergänzt von Blumenthal. 
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Nichts mehr verpassen!  
Folgen Sie der Aktie und dem  
Ex per ten in der DER AKTIONÄR-App.

Wichtige Mitarbeiter
Bei aller künstlichen Intelligenz ist die 

Zahl der Mitarbeiter in den letzten Mo-
naten spürbar gestiegen. „Es wird für 
uns entscheidend sein, ausreichend 
schnell zu wachsen“, prognostiziert Kör-
ner. Dabei ist Wachstum für den Vor-
stand kein Selbstzweck, sondern zwin-
gende Notwendigkeit, um bei großen 
Werbetreibenden die ausreichende Visi-
bilität zu erlangen, um als vertrauens-
würdiger Partner ernst genommen zu 
werden. „Uns hilft, dass wir auf eine 
langjährige Historie verweisen können, 
gemeinsam mit unseren Kunden seit 
Jahren qualitativ gute Ergebnisse erzie-
len und über eine exzellente finanzielle 
Bonität verfügen. Das unterscheidet uns 
von vielen anderen Wettbewerbern.“ 
Durch den wachstumsbedingten Perso-

nalaufbau sind die Zahlen zum zweiten 
Quartal aber etwas schwächer ausgefal-
len als erwartet. „Allerdings dürfte der 
Personalbestand inzwischen ausreichen, 
um das Ergebnis in den nächsten Quar-
talen überproportional zu steigern“, ist 
sich Markmann sicher. „Die höheren Per-
sonalkosten sind die Grundlage für kräf-
tiges Wachstum im zweiten Halbjahr“, 
stimmt von Blumenthal zu. „So braucht 
die Tochter Ad Pepper Media nach dem 
Wachstum von 56 Prozent im ersten 
Halbjahr ausreichend Ressourcen, um 
die hohe Nachfrage weiter befriedigen 
zu können. Die Tochter Ad Agents hat ihr 
Personal aufgestockt, um ihre führende 
Position im Bereich Amazon Services, ei-
nem sehr stark wachsenden Markt, aus-
zubauen.“ Die Entwicklung bei Web-
gains bleibt dagegen deutlich hinter den 

anderen beiden Töchtern zurück. „Die 
geringere Wachstumsdynamik dürfte 
auf die Zurückhaltung einiger Kunden 
aufgrund der seit Ende Mai 2018 gelten-
den EU-Datenschutz-Grundverordnung 
zurückzuführen sein“, so Markmann. 
„Dies sollte sich jedoch ab dem dritten 
Quartal wieder normalisieren. Darüber 
hinaus haben niedrigere Werbeausga-
ben eines Großkunden belastet. Ich gehe 
jedoch davon aus, dass es Webgains ge-
lingen wird, die Kundenbasis stetig zu 
vergrößern und somit die Abhängigkeit 
von einzelnen Kunden sukzessive zu 
verringern.“ Zudem hat das Webgains-
Geschäft aufgrund der hohen Skalierbar-
keit einen großen Hebel bei der Profita-
bilität. „Ein höherer Umsatz schlägt sich 
sehr deutlich im Gewinn nieder“, weiß 
von Blumenthal. Beide Analysten erwar-

Klarer Schwerpunkt So einfach ist Werbung

Dank des dynamischen Wachstums hat sich 
Webgains mit rund 68 Prozent zum umsatz-
stärksten Segment entwickelt. Quelle: DER AKTIONÄR

Webgains ist ein führendes europäisches Affiliate-Netzwerk. Die Werbetreibenden (Merchants) 
und Vertriebspartner (Affiliates) sind an das Netzwerk angeschlossen. Webgains tritt im E-Com-
merce als Intermediär zwischen werbetreibenden Merchants und Publishern auf. Die Merchants 
platzieren mittels der Technologieplattform von Webgains ihre Werbemittel wie Banner oder 
Links auf den Websites der Affiliates. Der Kunde sieht die Werbung und kauft das Produkt.  
Die Bezahlung erfolgt meist erfolgsabhängig, Ad Pepper erhält für Produktkäufe oder Vertrags-
abschlüsse eine Provision. Quelle: Montega

Umsatz 2017 nach Segmenten in Prozent
Ad Pepper Media

Webgains

Ad Agents
9

68

23

beau�ragt
platziert
Werbung

sieht
Werbung

Provision

Provision

Produktkauf / Vertragsabschluss

Werbe-
treibende A�liatesWebgains Konsument
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in 4 Wochen
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in 8 Wochen

VISCOM 
in 3 Monaten

SIXT TURBO
in 3 Jahren

 +25%

 +33%

 +50%

 +1.250%

Michael Schröder, 
leitender Redakteur

„Gute Chancen

gibt es

immer wieder“

ten im größten Segment im zweiten 
Halbjahr noch einmal einen deutlich hö-
heren Umsatz – und eine signifi kant ge-
stiegene Profi tabilität. Allerdings sei die-
se Entwicklung stark vom Weihnachts-
geschä�  im Jahresschlussquartal abhän-
gig, erklären die Experten – und das 
beginnt laut Vorstand bereits im Okto-
ber (siehe Interview Seite 13). 

Hohes Wachstum
Die Aussichten machen Lust auf mehr. 

„In den nächsten drei Jahren dür� e Ad 
Pepper mit einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate von etwas 
über 15 Prozent 
stärker als der 
Markt wachsen 
und dabei  das 
EBITDA trotz wei-
terer Investitionen 
überproportional 
um durchschnitt-
lich rund 40 Pro-
zent pro Jahr verbessern“, so die Progno-
se des Montega-Analysten. 

Um das zu erreichen, muss sich die Ge-
sellscha�  im täglichen Kampf um Wer-
beetats im Markt bewähren. „Wir erle-
ben schon heute, dass wir von namhaf-
ten Adressen eingeladen werden, da 
man uns zutraut, Werbebudgets im zum 
Teil siebenstelligen Volumen erfolgreich 
umzusetzen. Das liegt wie gesagt an un-
serem positiven Track Record und an der 
Größe, die wir mittlerweile erlangt ha-
ben“, sagt der Firmenchef. 

Ad Pepper ist bereit für die Zukunft: 
„Produkt- und technologieseitig fehlt es 
uns an nichts“, so Körner. „Allerdings 
laufen unsere drei Segmente derzeit 
weitgehend parallel, das heißt, der 
Marktau� ritt erfolgt unabhängig vonei-
nander. Das hat Vor- und Nachteile.“ Der 
Vorstand will daher einige Aktivitäten 
noch enger verzahnen. Ein Prozess, der 
einige Änderungen in der internen In-
frastruktur erfordert und daher noch et-
was Zeit braucht. Auch weitere Zukäufe 
sind nicht ausgeschlossen – wenn der 
Zeitpunkt und das Ziel stimmen. 

Scharfes Teil
Digitales Marke-
ting wird immer 
datengetriebener 
und beratungsin-
tensiver. Ad Pep-

per trägt diesem 
Trend in allen 

drei operativen 
Geschäftsbereichen bereits Rechnung 
und ist im stark wachsenden Markt sehr 
gut positioniert. Nach einem etwas 
schwächeren zweiten Quartal dür� e das 
Geschäft im zweiten Halbjahr wieder 
spürbar an Fahrt aufnehmen. Zusätzliche 
Impulse könnte es durch Neuigkeiten im 
Rahmen der IBM-Kooperation geben. 
Mit anhaltend hohen Wachstumsraten 
und innovativen Lösungen dürfte der 
„alte Hase“ Ad Pepper zeigen, dass er in 
der Branche noch lange nicht zum „alten 
Eisen“ gehört.

„Ad Pepper dürfte in den 
nächsten Jahren stärker 
wachsen als der Markt.“

Henrik Markmann,
Analyst Montega AG


