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Programmatic: Tamedia nutzt als erstes 
Unternehmen goTom Deal Management 
aus kaufmännischer Oberfläche 
   

 
 
Zürich, 15. Oktober 2018 – Das Zürcher Ad Tech-Unternehmen goTom ermöglicht als 
weltweit erste Order Management Software die Erfassung von programmatischen 
Deals aus einer vollintegrierten kaufmännischen Oberfläche. Tamedia ist das erste 
Unternehmen, das dieses neue Tool einsetzt. 
 
Programmatic Advertising ist ein grosses Wachstumsfeld im digitalen Werbemarkt. Ein 
signifikanter Teil der Werbeplätze wird in der Schweiz über programmatische Kanäle 
angeboten und verkauft. Dabei wird ein Grossteil der Budgets über so genannte 
«Private Marketplaces» geschleust. Hierzu erstellen Käufer und Verkäufer «Deals», die 
den Einkauf zu verbesserten Konditionen in einem gesicherten Umfeld ermöglichen. 

 



 
Diese Deals bringen viele Vorteile, bedeuten zeitgleich aber auch deutlich mehr 
Aufwand für die Marktteilnehmer.  
 
Aus diesem Grund hat goTom, die gleichnamige Buchungsplattform um ein Modul zur 
Verwaltung von programmatischen Deals erweitert und vereint so neu, als einziges 
Order Management System Programmatic Advertising mit klassischen 
Direktbuchungen. Die umfangreiche Lösung wurde in enger Zusammenarbeit mit der 
Mediengruppe Tamedia entwickelt, dessen Kampagnen-Team die Software bereits im 
Tagesgeschäft einsetzt. Die umfangreiche Lösung wurde in enger Zusammenarbeit mit 
Tamedia entwickelt, deren Kampagnen-Team die Software bereits im Tagesgeschäft 
einsetzt. Mit diesem Schritt wird die erfolgreiche Partnerschaft weiter intensiviert, 
denn goTom wurde ursprünglich bei Tamedia entwickelt. 2015 wurde die Technologie 
in einer unabhängigen Firma dem gesamten Markt zugänglich gemacht.  
 
Sowohl Anfragen für Direktbuchungen als auch programmatische Kampagnen werden 
bei Tamedia direkt im vollintegrierten Buchungssystem goTom bearbeitet. Hierzu 
werden die Daten aus der bestehenden Kunden- und Produktdatenbank verwendet. 
Das Tool berechnet für Deals automatisch die entsprechenden Mindestpreise anhand 
der Kundenkonditionen auf den gewünschten Produkten und übergibt die 
Informationen über eine Schnittstelle an die Supply Side Platform von AppNexus. So 
ist gewährleistet, dass die kaufmännischen Daten zentral gespeichert und ans 
konzernweite CRM-System übergeben werden. Sobald die programmatischen 
Kampagnen erstellt sind, erhalten die Kunden eine webbasierte Übersicht mit allen 
Informationen zu den laufenden Deals.  Tamedia kann so im Programmatic Advertising 
Kampagnen effizienter abwickeln. «Wir bieten unseren Kunden einen besseren Service 
und profitieren zeitgleich von einem hohen Automatisierungsgrad in der Abwicklung. 
Insbesondere das Preis- und Konditionsmanagement sind für uns wichtige 
Bestandteile, um zu skalieren und die stetig wachsende Nachfrage nach 
programmatischen Kampagnen zu bewerkstelligen», meint Sylvia Epaillard, COO von 
Tamedia Advertising.  
 
Liefer- und Umsatzdaten der Deals werden in Echtzeit an goTom zurückgespielt. Das 
Sales- und Operations-Team hat so die laufenden Kampagnen im Überblick und kann 
bei technischen Schwierigkeiten schneller auf den Kunden zugehen. Zudem stehen die 
Umsatzdaten in goTom für weiterführende Reportings zur Verfügung. «Bisher waren 
für uns die Kanäle ‘Direct Sales’ und ‘Programmatic’ zwei getrennte Welten. Neu 
können wir mit einem Klick Umsatzauswertung über beide Distributionskanäle 
generieren. Ein wichtiger Punkt um im Business Development die richtigen Entscheide 
zu treffen», meint Epaillard weiter. 
 
Das Unternehmen goTom will die Administration rund um programmatische 
Kampagnen weiter vereinfachen. «Unsere Plattform bietet als zentraler Hub für 
Kampagnendaten interessante Erweiterungsmöglichkeiten. Insbesondere in der 
Zusammenarbeit zwischen Einkaufs- und Verkaufsseite sehen wir grosses 
Optimierungspotential», meint Alban Grossenbacher, Mitgründer von goTom. 
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Kontakt Tamedia 
Sylvia Epaillard, Head of Digital Advertising 
+41 44 248 12 16, sylvia.epaillard@tamedia.ch 
 
Kontakt goTom 
Alban Grossenbacher, Co-Founder 
alban@gotom.io  
 
Über Tamedia 
Tamedia ist die führende private Schweizer Mediengruppe. Die Digitalplattformen, 
Tages- und Wochenzeitungen und Zeitschriften von Tamedia bieten Überblick, 
Einordnung und Selektion. Das 1893 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 3‘400 
Mitarbeitende in der Schweiz, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Israel, Luxemburg, 
Österreich und Serbien und ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert. 
 
Weitere Informationen zu Tamedia für Medienschaffende: 
www.tamedia.ch/de/gruppe/newsroom Im Newsroom unter Bilddatenbank stehen 
frei verfügbare aktuelle Bilder rund um Tamedia zum Herunterladen zur Verfügung, 
unter anderem Aufnahmen der Gebäude mit dem seit Januar 2017 eingesetzten Logo. 
www.tamedia.ch  
 
Über goTom 
goTom ist ein Schweizer Ad Tech Unternehmen, das eine spezialisierte 

Buchungsplattform für den Verkauf von digitaler Werbung anbietet. Durch einen 

hohen Automatisierungsgrad können im Verkaufsprozess von Online Werbung 

massgebliche Effizienzsteigerungen bei steigender Servicequalität erreicht 

werden. Das 2015 gegründete Unternehmen zählt bereits auf einen grossen 

Kundenstamm in der DACH-Region.  
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