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„Da wir schon früher mit Quantcast zusammengearbeitet haben, 
waren wir zuversichtlich, dass sie unsere Media-Ziele erreichen 
würden. Und sie haben uns nicht enttäuscht. Wir waren begeistert 
von den Ergebnissen, die Quantcast für Lancôme geliefert hat. Ihre 
Branding-Lösung hat entscheidend dazu beigetragen, Kunden und 
Interessenten anzusprechen und die Bekanntheit bei 
verschiedenen Nutzergruppen zu steigern. Die Ergebnisse 
übertrafen unsere Ziele und Erwartungen und zeigten, dass 
Programmatic Advertising in Markenkampagnen wirklich eine Rolle 
spielen kann.“

Lancôme bringt Offline-Marke 
online – mit programmatischer 
Werbung

Lancôme, Teil der L'Oréal Luxury Products Division, ist eine Kosmetikmarke, 
die luxuriöse Hautpflege, Make-up und Düfte anbietet. 

YIN HONG
SENIOR PRODUCT MANAGER, LANCÔME

HERAUSFORDERUNG
Als luxuriöse Hautpflegemarke veranstaltet 
Lancôme häufig physische interaktive 
Events, um seine Kunden anzusprechen 
und das Bewusstsein für seine trendigen 
Hautpflegeprodukte zu schärfen. Da die 
Regierung im Pandemie-Jahr 2020 
Beschränkungen für die Personenanzahl in 
Veranstaltungsräumen erlassen hatte, 
realisierte Lancôme sein erstes virtuelles 
Flaggschiff-Event, um die Verbraucher 
online zu erreichen. 

Aufgrund der Vielzahl virtueller Events und 
der Verlagerung von Investitionen und 
Aktivitäten großer Marken in das 
Online-Geschäft musste Lancôme auffallen 
und die Aufmerksamkeit für seinen 
Flagship-Store erhöhen. Ziel war es, die 
gewünschte Zielgruppe auf die Website zu 
leiten und sie dazu zu bringen, sich mit den 
Inhalten der Website zu beschäftigen, 
indem sie sich für Muster anmelden, vor 
Ort Live-Streams von Prominenten ansehen 
und online einkaufen.

ERGEBNISSE
Trotz der Herausforderungen bei der 
Online-Markteinführung einer traditionellen 
Offline-Marke erzielte die 
Quantcast-Lancôme-Kampagne 
herausragende Ergebnisse: Die Marken- 
und Produktbekanntheit stieg um 6,2%. 
Und das unter Berücksichtigung der 
besonderen Marktbedingungen und des 
intensiven Wettbewerbs durch 
konkurrierende Kosmetikmarken, die im 
gleichen Kampagnenzeitraum aggressiv 
warben. Lancôme baute erfolgreich eine 
Affinität zu den richtigen Zielgruppen auf 
und verzeichnete eine phänomenale 
Engagement-Rate von 11,3% mit kreativen 
Rich-Media-Maßnahmen. Das virtuelle 
Event wurde über 9.600 Mal besucht, die 
Kosten pro Besuch lagen um 21% unter 
dem Ziel von Lancôme. 
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Möchtet ihr mehr über die Quantcast Werbelösungen erfahren? Besucht
unsere Website oder setzt euch mit uns in Verbindung: kontakt@quantcast.com.
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