
 
 
 

   

eBay Kleinanzeigen und emetriq gehen 

Datenpartnerschaft ein 

Die Kooperation zwischen eBay Kleinanzeigen, Deutschlands Nr. 1 für Kleinanzeigen, und 

Daten-Pionier emetriq bietet der deutschen Werbewirtschaft fairen Zugang zu Premium-Intent-

Daten  

Hamburg, 24.01.2023 – Ab sofort ist eBay Kleinanzeigen Kooperationspartner und Teil des 

Datenpools der Telekom-Tochter emetriq, dem bereits die größten deutschen Vermarkter und 

Advertiser angehören. Mit seiner Reichweite von mehr als 35 Millionen Nutzern im Monat 

verfügt eBay Kleinanzeigen über einen umfangreichen und wertvollen Pool an 

Bewegungsdaten. Mithilfe der Erkenntnisse aus dem emetriq Datenpool mit seinen über 90 

Mio. Profilen veredelt die Telekom-Tochter diese Daten. Das Ergebnis: Reichweitenstarke und 

präzise Intent-Segmente für erfolgreiche Programmatic-Kampagnen. Die Branded Segments 

von eBay Kleinanzeigen werden exklusiv von emetriq auf allen gängigen DSPs für das 

Targeting bereitgestellt. 

Auf Basis der Web-Bewegungsdaten zu den 14 Hauptkategorien und deren Unterkategorien 

des Online-Kleinanzeigenmarkts identifiziert emetriq statistische Zwillinge (Lookalikes) im 

emetriq Datenpool und stellt diese Werbetreibenden und Mediaagenturen in Form von 

Branded Segments bereit. Dies ermöglicht es Advertisern, ihre Zielgruppe zu erweitern und 

Interessenten anzusprechen, die ihren vielversprechendsten Kunden ähneln. 

  

Wertvolle Informationen über Kaufabsichten für die Zielgruppenansprache 

eBay Kleinanzeigen ist eines der reichweitenstärksten Web-Angebote Deutschlands. In 

zahlreichen Kategorien sind durchschnittlich mehr als 50 Millionen Anzeigen verfügbar – von 

Kinderbedarf über Elektronik bis hin zu Immobilien. „Mit eBay Kleinanzeigen haben wir einen 

neuen strategisch wichtigen Partner gewonnen, der unser Targeting-Angebot hervorragend 

bereichert. Mit der breiten Palette an Intent-Daten ermöglichen wir unseren Kunden, ihre 

kaufwillige Zielgruppe gezielt zu erreichen. Daten zu Produktinteressen sind für die 

Werberelevanz und Nutzerinteraktion hochgradig relevant“, sagt Claas Voigt, 

Geschäftsführer von emetriq. „Dank der Kooperation sind wir erneut in der Lage, unseren 

Datenpool hinsichtlich Reichweite, Qualität und Vielseitigkeit auszubauen, um der 

Werbebranche fairen Zugang zu Daten zu ermöglichen – das bleibt weiterhin ein Fokus für 

emetriq.“ 
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Über emetriq 

emetriq macht Online-Werbung relevanter, präziser und fairer. Die Telekom-Tochter ist Initiator der größten 

Datenallianz für die deutsche Werbewirtschaft. So vereint das Hamburger Unternehmen die Daten der führenden 

deutschen Daten-Lieferanten und Webseiten in einem kollaborativen Datenpool. Damit bietet emetriq 

Werbetreibenden einen fairen und datenschutzkonformen Zugang zu mehr als 90 Millionen aktiven Profilen und 

mehr als 600 Standard-Segmenten. Werbetreibende erhalten so Zielgruppeninformationen in einzigartiger Qualität 

und Quantität. Publisher sowie Datenanbieter können auf diese Weise zudem 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 unter anderem hochwertige, reichweitenstarke Zielgruppensegmente für 

intelligentes Targeting sowie „emetriq Multi-ID“ zur geräteübergreifenden und datenschutzkonformen Identifikation 

von Usern. Damit bietet emetriq Werbetreibende Zugang zu hochwertigen, präzisen und reichweitenstarken Daten 

auch dann, wenn der Third-Party-Cookie nicht mehr das wichtigste Identifikationsmerkmal im Online-Marketing ist. 

Darüber hinaus steuert emetriq die programmatisch gehandelten Kampagnen sowie das Social Media Buying der 

Telekom Deutschland. Seit 2022 arbeitet das Hamburger Unternehmen zudem mit MagentaTV zusammen, dem 

Streaming-Dienst der Telekom. Werbetreibende erhalten im Rahmen der Partnerschaft Zugang zum mehr als 4 

Millionen User starken Magenta-TV-Datenbestand, um ihre TV-Kampagnen bestmöglich in das Web zu verlängern.  

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. 

www.emetriq.de 

  

  

Über eBay Kleinanzeigen 

eBay Kleinanzeigen ist ein Online-Kleinanzeigenmarkt, der Freude am nachhaltigen Handel fördert. Bereits heute 

kaufen und verkaufen Nutzer bei Deutschlands Nr. 1 für Kleinanzeigen überwiegend Secondhand. Damit leisten 

sie einen aktiven Beitrag für mehr Nachhaltigkeit. In zahlreichen Kategorien sind durchschnittlich rund 50 Millionen 

Anzeigen verfügbar – von Kinderbedarf über Elektronik bis hin zu Immobilien. eBay Kleinanzeigen bietet auch 

kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Leistungen online zu präsentieren. Mehr als 35 

Millionen Nutzer im Monat machen eBay Kleinanzeigen zu einem der reichweitenstärksten Web-Angebote 

Deutschlands. Der Online-Kleinanzeigenmarkt wurde im September 2009 von eBay gestartet. Seit Juni 2021 gehört 

eBay Kleinanzeigen zu Adevinta, dem weltweit führenden Anbieter von Online-Kleinanzeigen. 

  

Pressekontakt 

Agentur Frau Wenk +++ GmbH 
Tel.: +49 (0) 4032904738-0 
E-Mail: emetriq@frauwenk.de 
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