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emetriq erweitert das Segmente-Portfolio um die neuen Sinus-Milieus 2021  

Hamburg, 5.7.2022 – Die Daten-Spezialistin und Telekom-Tochter emetriq hat die neuen 
Sinus-Milieus in ihr Portfolio aufgenommen. Sie zählen zu den bekanntesten und 
einflussreichsten Segmentationsansätzen und fassen Menschen nach ihren Lebenswelten in 
„Gruppen Gleichgesinnter“ zusammen. 

Das Marktforschungsinstitut Sinus erforscht seit vier Jahrzenten den Wertewandel und die 
Lebenswelten der Menschen. Daraus hervorgegangen ist das Gesellschafts- und 
Zielgruppenmodel der Sinus-Milieus. Die Milieulandschaft in Deutschland hat sich in den 
vergangenen Jahren verändert. Die Sinus-Milieus 2021 bilden die neue Alltagswirklichkeit – 
geprägt durch politische Umbrüche, Digitalisierung, populistische Bewegungen und 
klimatische Extremereignisse – in unserer Gesellschaft ab und sind ab sofort auf emetriq 
buchbar.  

Kilian Ganz, Data Analytics Manager bei emetriq: „Für Werbetreibende sind die neuen 
Sinus-Milieus ein spannender Segmentationsansatz, der unser Portfolio zudem optimal 
ergänzt. Sie unterscheiden sich bewusst von demografischen Segmenten, bei denen die 
Fokussierung beispielsweise auf das Alter oft zu kurz greift, und geben Marketern konkrete 
Einblicke in Werte, Einstellungen, Konsum-/Markenpräferenzen Ihrer Zielgruppen – die 
Voraussetzung für erfolgreiche Imagearbeit, Markenpositionierung und 
Kommunikationsplanung. Die Integration der Sinus-Milieus in die emetriq Welt erlaubt zudem 
einzigartige Insights zur Struktur von Website-Besuchern nach den Sinus-Milieus.“ 

Über emetriq 

emetriq macht Online-Werbung relevanter, präziser und fairer. Die Telekom-Tochter ist Initiator der größten 
Datenallianz für die deutsche Werbewirtschaft. So bündelt das Hamburger Unternehmen die Daten der führenden 
deutschen Daten-Lieferanten und Webseiten und ermöglicht Werbetreibenden einen fairen Zugang zu 
Zielgruppeninformationen in einzigartiger Qualität und Quantität. Publisher sowie Datenanbieter können auf diese 
Weise ihre eigenen Informationen monetarisieren und veredeln.  
 
Auf Basis des Datenpools entwickelt das 90-köpfige Team datengetriebene Lösungen, die für mehr Effizienz im 
Mediaeinkauf sorgen. Dazu gehören u.a. hochwertige, reichweitenstarke Zielgruppensegmente für intelligentes 
Targeting sowie das Cross-Device-Netzwerk „xDN“ zur geräteübergreifenden Identifikation von Usern. Emetriq 
steuert die programmatisch gehandelten Kampagnen sowie das Social Media Buying der Telekom. Namhafte 
Unternehmen und Agenturen, führende AGOF-Vermarkter wie AdAlliance, BurdaForward Advertising und iq digital  
sowie Datenlieferanten wie die GfK und Payback setzen auf die Zusammenarbeit mit emetriq. 
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