KORTH & SCHLOTGAUER
MEDIA CONSULTING
DAS APPLE iOS14 UPDATE
VIEL TERZ UM NICHTS
ODER BERECHTIGTE
SORGE?

WAS LÄUFT WAS LÄUFT WAS LÄUFT?!

WOZU DIENT NUN DIESES WORKSHEET?

Seit Ende 2020 weht ein rauer Wind in der Welt von
Social Media Advertising. Und das alles nur aufgrund
von einem billigen Update.

Das Problem an der Thematik ist nicht die Änderung
an sich, sondern viel mehr die Panikmache und die
zahlreichen, unseriösen Informationen die rundum iOS
14 kursieren.

Seitdem das neue iOS 14 Update von Apple
angekündigt wurde, dreht sich in dieser Welt alles nur
noch darum. Und auch du hast sicherlich schon
mitbekommen, dass einige, selbsternannte
Performance Marketer durch diese “ach so immense“
Veränderung eigenen Profit zu schlagen.
Wir haben uns das jetzt knapp 1,5 – 2 Monate
angeschaut und haben uns entschieden, dich mit
diesem Worksheet vor genau diesen Personen zu
schützen.
ERSTENS KOMMT ES ANDERS UND
ZWEITENS ALS MAN DENKT.
Bereits meine Großmutter pflegte diese Redewendung
und genau in diesen Momenten, wo alles den Bach
runter zu laufen schien, kam diese zur Verwendung.
Und immer hatte Sie Recht die gute Frau.
Was möchten wir dir nun damit sagen?
Binnen der letzten Jahre gab es immer wieder
Änderungen, die das Spiel mit den Daten nicht so
leicht machen sollten und angeblich “DAS ENDE“ oder
zumindest eine enorme Hürde für das erfolgreiche
Weiterbestehen von profitablen, bezahlten
Werbeanzeigen sein sollte.
ABER WAT IS´? NIX IS´!
Hiermit möchten wir keinesfalls sagen, dass sich nichts
ändern wird und wir uns nicht anpassen müssen,
allerdings sehen wir in der aktuellen Situation
weniger ein Problem als eine Lösung oder gar eine
Chance.

Und genau dem möchten wir ein Ende machen und
Dir nach alter Korth & Schlotgauer Media Consulting
Manier, basierend auf Zahlen, Daten und Fakten, ganz
konkret und ohne viel drum herum einen Überblick
verschaffen.
Das heißt:
-

Was passiert?
Was musst du tun?
Wie geht es weiter?

WAS ÄNDERT SICH DURCH DAS UPDATE?
Neben der Tatsache, dass Apple laufend neue Updates
für sein Betriebssystem herausbringt, hat das iOS14
Update eine neue Regelung inne:
Die App Tracking Transparency (ATT) Regelung.
Mit Einführung dieser Regelung haben User die
Möglichkeit darüber zu entscheiden, ob sie ihre Daten
mit den Apps teilen möchten oder nicht.
Unmittelbar sind alle App-Betreiber von dieser
Änderung betroffen – weigern sie sich, den Usern die
Möglichkeit zur Auswahl zu bieten, werden sie zur
Konsequenz nicht mehr im App Store gelistet.
Schlussfolgernd ist also nicht nur Facebook von dieser
Maßnahme betroffen, sondern alle weiteren sozialen
Netzwerke ebenso.
WAS SAGT FACEBOOK DAZU?
Verheerender fallen die Auswirkungen für kleine
Unternehmen und noch nicht geübte Werbetreibende
auf Facebook aus. Sie sind noch auf das Sammeln von
möglichst vielen Daten angewiesen und müssen darauf
schauen, dass der investierte Euro in Werbung sich
möglichst schnell direkt wieder auszahlt.
Im Zuge dieser Aussage hat Facebook bereits vor den
Weihnachtsfeiertagen 2020 eine Initiative eröffnet, die
Kleinunternehmen dabei helfen soll, ihre Stimme zu
äußern.
Darüber hinaus hat sich Facebooks Entwicklerteam
auch direkt an die Umsetzung gemacht und eine erste
Möglichkeit geschaffen, um selbst im Falle eines OptOuts noch möglichst viele Daten zu sammeln und der
datentechnischen Beschneidung entgegenzuwirken.
Das Aggregated Event Management (AEM).

AUSSAGEN, DIE KURSIEREN, ABER
RICHTIG GESTELLT WERDEN MÜSSEN:
“Das Update schränkt nur das Tracking bezogen
auf Apple bzw. iOS14 Nutzer ein, alle anderen sind
nicht betroffen.“
Grundsätzlich kann man die Aussage so verstehen –
aber auf der anderen Seite unterliegen alle Daten den
Änderungen, denn Facebook hat im Zuge des Updates
signifikante Aspekte im Business Manager verändert.
Sprich auch wenn die Daten aller anderen
Betriebssysteme nicht den neuen Tracking-Regelungen
unterliegen, werden sie durch Facebooks Änderungen
trotzdem so behandelt.
“Also betrifft das Update jetzt nur App-BETREIBER
und nicht die Werbetreibenden!“
Keineswegs – durch die unmittelbare Betroffenheit der
Apps selbst, sind auch wir als Werbetreibende davon
betroffen.
„Easy - ich kann das Update doch leicht umgehen,
wenn ich die Conversion API an meinen Shop
anbinde!“
Nope. Änderungen wie das Aggregated Event
Management gelten nicht nur für den Facebook Pixel,
sondern auch für die CAPI.

STOPP: NICHT FALSCH VERSTEHEN!

2. ADS MANAGER

Trotzdem lohnt es sich für dich, die Conversion API zu
integrieren. Denn diese sorgt dafür, dass die Daten
direkt von der Webseite an Facebook gesendet werden
und nicht über z.B. den Pixel gemessen werden –
Server-To-Server Tracking.

-

Anbieter wie bspw. Shopify bieten die
Implementierung der Conversion API sehr
unkompliziert an – für andere Shopwares oder
eigengecodete Shops würden wir uns an deiner Stelle
an einen professionellen Entwickler wenden, um die
Implementierung durchführen.
WAS GENAU ÄNDERT SICH NUN FÜR UNS
ALS ADVERTISER AUF FACEBOOK?
1. TRACKING
-

-

-

Uns stehen unter´m Strich weniger Daten zur
Verfügung. Die Datenerfassung wird schwammiger
und somit resultieren signifikante Änderungen, was
die Aussagekraft und Größe unserer datenbasierten
Custom Audiences, wie z.B. Retargeting-Zielgruppen
angeht. Gerät- und domainübergreifendes Tracking
wird unzuverlässiger und nicht mehr
„messerscharf“ trennbar.
Ab sofort sind durch das Aggregated Event
Management nur noch acht Conversion- Events pro
Domain zu messen. Innerhalb des Business
Managers wird man dazu angehalten, diese acht
Conversion Events festzulegen und unterschiedlich
zu priorisieren. Bei Opt-In und Opt-Out wird
unterschiedlich getrackt.
Wir haben ein extrem verzögertes Reporting –
Conversions werden nun zum Zeitpunkt der
Conversion gemessen und nicht mehr zum
Zeitpunkt der Impression. Das heißt, wenn heute
ein Kauf durch einen Klick von gestern passiert,
wird die Conversion dem heutigen Tag
zugeschrieben. Nicht dem Tag wo die Impression
enstanden ist.

Im Zuge der Änderungen ist auch das
Attributionsfester angepasst worden. Bislang gab es
das 28 Day Click Fenster.
-

1
7
1
7

Tag für Klicks
Tage für Klicks (Standardeinstellung)
Tag für Klicks und 1 Tag für Aufrufe
Tage für Klicks und 1 Tag für Aufrufe

-

Aufschlüsselungen, z.B. nach Alter, Geschlecht,
Region oder Platzierung, werden nicht mehr
unterstützt.

-

Im Reporting können Verzögerungen von bis zu
drei Tagen stattfinden, da das Echtzeit-Reporting
nicht mehr unterstützt wird.

3. AUSLIEFERUNG
-

Einstellungen bezüglich der Value Optimization
(VO), die bisher im Ads Manager verwaltet werden
konnten, werden ab nun in den Events Manager
verschoben.

-

Durch die mangelnde Menge an Daten, die aus dem
Update resultiert, verkleinern sich die
Zielgruppengröße und die Performance von
Dynamic Ads.

4. OFFLINE CONVERSIONS
- Wie bereits erwähnt, verschiebt sich der Zeitpunkt
der Conversion von der Anzeigen-Impression auf den
Zeitpunkt der Conversion.

DEIN 1:1 5 SCHRITTE PLAN (FÜR
WERBETREIBENDE)

Bei der Auswahl deiner Priorisierung solltest du dich
auf dein Geschäftsmodell konzentrieren.

VERIFIZIERE DEINE DOMAIN IM BUSINESS
MANAGER

Folgende Cases sind bedingt durch die Einschränkung
der Events im Falle der Value Optimization
anzunehmen:

Um Störungen bei der Konfiguration der Conversion
Events entgegenzuwirken, müssen wir unsere Domain
im Business Manager bestätigen. Hier findest du
Facebooks offizielle Anleitung für die DomainVerfizierung.

1.

Bist du nicht in der Lage, auf die VO zu verzichten,
solltest du die Möglichkeit ergreifen, die übrigen
vier Events mit den Events zu belegen, die vor
dem Kauf in Kraft treten (Initiate Checkout,
AddToCart, ViewContent). Zusätzlich ggf. noch ein
Event wie z.B. Lead.

2.

Ohne VO hast du mehr Freiheiten, um neben den
eCommerce Tracking Events individuelle Custom
Conversions zu messen.

WÄHLE DEINE CONVERSION EVENTS AUS
UND PRIORISIERE SIE
Zukünftig können wir unsere Kampagnen nur noch auf
acht Events pro Domain optimieren. Dementsprechend
müssen wir diese acht Events im Event Manager
auswählen. Entscheiden wir uns gegen eine
Priorisierung, wählt Facebook eine zufällige
Reihenfolge.
Abschließend wird immer das am höchsten
priorisierte Event getrackt, wenn mehrere Handlungen
durchgeführt wurden.
Speziell für E-Commerce: Bei der Verwendung von
Value Optimizationals Gebotsstrategie für Kampagnen
werden vier der acht Events verwendet. Das liegt
daran, dass Facebook als weitere Antwort auf das
iOS14 Update die VO in vier Event Sets einteilt, die
jeweils als Conversion Event zählen. Das Gute daran:
Das Purchase-Event wird bereits von diesen Event Sets
umfasst.
Bald findest du die Einstellungen zur Aktivierung
und Deaktivierung der VO auch im Events
Manager.

Zwei Beispiele für die verschiedenen Priorisierungen
findest du auf der nächsten Seite!
NEHME ÄNDERUNGEN AN DEINEM
PRODUKTKATALOG VOR
1.
2.
3.

Verifiziere die Produkt-URL-Domains im Katalog
Feed.
Vermeide die Verwendung von URLs, die User an
andere Domains weiterleiten.
Verwende nur einen Pixel pro Katalog.

AKTUALISIERE DEINE AUTOMATISCHEN
REGELN
Die automatischen Regeln werden auf 7-Day-Click
umgestellt. Passe deine automatischen Regeln, die auf
ein 28-Tage-Attributionsfenster eingestellt sind,
dementsprechend an das neue Attributionsfenster an.

BEISPIELE FÜR DAS TRACKING NACH OPTOUT:

Purchase, AddPayment Info,
Initiate Checkout, Add To
Cart, View Content

Purchase, View Content,
Add To Cart

Add To Cart, aber kein Kauf

Nur Add To Cart wird
gemessen

Add To Cart, aber kein Kauf

Nur View Content wird
gemessen

Dabei musst du darauf achten, dass nur Business Admins die EventPriorisierung vornehmen können. Zusätzlich kann es bis zu 72 Stunden
dauern, bis eine nachträgliche Priorisierung übernommen wird.

BEWERTE DEINE PERFORMANCE NEU
Um Auswirkungen auf die getrackten Conversions
besser einschätzen und vorhersehen zu können,
solltest du deine Performance aus früheren
Zeiträumen innerhalb des 28-Tage-Click-Through- und
7-Tage-View-Through-Fensters vergleichen.
Dadurch, dass sich die Grenzen zwischen Prospecting
und Retargeting vermischen und die RetargetingZielgruppen weniger Daten umfassen, können
bestehende Kunden, Webseitenbesucher etc. nicht
mehr effektiv bei der Bespielung in verschiedenen
Kampagnen ausgeschlossen werden. Dazu sagen wir
leider Gottes Au Revior.

FAZIT: NICHT VERZAGEN, WERBUNG
FAHREN!
Wie wir schon öfters erwähnt haben, gab es binnen
der letzten Jahre immer wieder Änderungen, die so
angepriesen wurden, als würden sie das „Aus“
bedeuten.
Der Algorithmus wird sich, wie er es sowieso
andauernd tut, entwickeln und ggf. verändern. Ob und
wenn ja, inwiefern er an Effizienz verliert, lässt sicht
aktuell noch nicht sagen.
In jedem Fall ist es so, dass uns die Änderungen
betreffen – aber nicht Knock-Out schlagen. Vielmehr
heißt es nun einfach: Ruhe bewahren und
weitermachen. Antizipieren, Chancen erkennen und
nutzen.

Gerade für Unternehmen, die sich bis dato fast
ausschließlich auch Facebook Werbung gestürzt haben,
macht es Sinn, die gesamte Marketing-Aktivität ein
wenig zu überdenken, auszuweiten und neue
Vertriebskanäle zu erschließen.
Zusätzlich könnten List Building Strategien eine
geeignete Möglichkeit dazu darstellen. Community
Bulding, Influencer Marketing und weitere DR-Kanäle
wie E-Mail, Messenger und SMS sind hier die
Stichworte.
Auch hier können wir es nur erneut wiederholen:
Ruhe bewahren, durchatmen, denken, weitermachen.
Dein Team von Korth & Schlotgauer Media Consulting
HIER FINDEST DU UNS:

QUELLEN:
Vorbereitung unserer Partner auf iOS 14: Mobile WebWerbung vom 16.12.2020 Link
Auswirkungen der Veröffentlichung von iOS 14 durch
Apple auf deine Werbeanzeigen vom 21.12.2020 Link
iOS 14 vs. Facebook Advertising: Was du jetzt tun
musst, um deinen ROAS zu retten von Adsventure am
18.01.2021 Link
Facebook-SDK für iOS, App Events API und Mobile
Measurement Partner – Updates zu den
Anforderungen in iOS 14 von Apple Link

