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Didomi bringt seine TCF-konforme Consent
Management-Plattform für Connected TV auf
den Markt

15. März 2021 - Didomi kündigt heute die Erweiterung seiner Compliance-Lösung an, die nun

auch Einwilligungen für Connected TV (CTV) einholen kann. Die neue Lösung gilt auch für

Over-The-Top (OTT) und Smart-TV. Somit können Unternehmen, vollkommen

datenschutzkonform denn auf expliziter Einwilligung basierend, personalisierte

Nutzererfahrungen gestalten. Somit ist Didomi der erste europäische Consent-Management-

Spezialist, der vom IAB Europe offiziell als Transparency and Consent Framework (TCF)-

konform anerkannt wurde. Die Lösung funktioniert sowohl bei Apps auf Apple-TV also auch

auf Android-TV.
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Die Nachfrage auf Streaming und digitale Inhalte steigt weiterhin enorm. Connected TV (CTV)

spielt für Nutzer eine wichtige Rolle, wenn es um Flexibilität, Vielfalt und die Möglichkeit geht,

einzigartige und beeindruckende Streaming-Erfahrungen zu machen. Heute benutzen ungefähr

61,5 Millionen Verbraucher in ganz Europa täglich CTV-Geräte, auf denen sie sich jederzeit Ihre

Lieblingsinhalte ansehen können -  immer auf den Geräten ihrer Wahl. Zweifellos wird CTV

weiterhin wachsen und auch im Jahr 2021 eine wichtige Rolle im täglichen Leben der

Verbraucher spielen.

Durch die Abwendung vom linearen Fernsehen und die massive Zunahme des Streamings ist

die Integration des Einwilligungs-Managements bei Connected-TV-Apps noch wichtiger

geworden. Didomi ist im Online-Datenschutz-Markt bereits eines der führenden Unternehmen,

und kann mit Stolz sagen, dass Kunden wie Webedia, Rakuten, Euronews und Giphy dessen

Consent Management-Plattform schon integriert haben.

Um der wachsenden Anfrage gerecht zu werden, bringt Didomi nun auch eine Consent-

Management-Plattform (CMP) für CTV auf den Markt, um Nutzereinwilligungen einzuholen, zu

speichern und zu optimieren. Dabei ist es natürlich wichtig, dass man die Wahlmöglichkeiten

und Daten der Verbraucher achtet und schützt.

Verbraucher fordern Transparenz und Kontrolle über ihre persönlichen Daten. Fernsehgeräte

sollte man davon nicht ausnehmen. Mit Didomis Einwilligungs-Management-Lösung kann

man Vertrauen aufbauen, indem man Verbraucher transparent über die Nutzung ihrer Daten

informiert. Publisher für Apple-TV und Android-TV haben jetzt auf eine einfach

implementierbare, mehrsprachige Lösung Zugriff, die Einwilligungen einholt, speichert und auf

allen CTV-Geräten weltweit optimiert.

Wichtige Funktionen dieser Connected-TV-Apps sind z.B. Inhaltsvorschläge oder

personalisierte Anzeigen, die auf dem Nutzerprofil basieren. Dazu müssen Publisher Zugang zu

Nutzerdaten haben, und Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Nutzereinwilligung auf

klare, transparente und DSGVO-konforme Weise eingeholt wird.  



ÜBER DIDOMI

Didomi builds technology that allows organizations to place customer consent at the core of their strategy. By
making consent and preferences easily accessible, companies benefit from compliant customer data while
seeing higher engagement and increased user trust. Consumers, on their side, are free to choose what data to
share and how to stay connected to their favorite brands across touchpoints. Our products include a globally
adopted Consent Management Platform (CMP), which collects billions of consents every month, a highly popular
Preference Center (PC), and a powerful suite of bespoke solutions to build better consent and preference
management. Find out more at www.didomi.io.

Das Hauptziel unserer Consent Management-Plattform ist es, Unternehmen zu
ermöglichen, Nutzervertrauen mithilfe transparenter und einfach verständlicher
Benutzeroberflächen aufzubauen. Da Verbraucher im Jahr 2020 zunehmend
OTT Inhalte konsumierten, ermittelten wir hier wachsenden Bedarf und
Wachstumsmöglichkeiten für Didomis Lösungen im CTV-Bereich. Wir sind
besonders stolz darauf, dass unser TV-SDK von IAB Europe als TCF-konform
anerkannt wurde. Denn Didomi möchte den Bedürfnissen von Publishern und
Werbetreibenden gerecht werden, sich konstant weiter entwickeln und sich
den Marktanforderungen anpassen.
— Romain Gauthier, CEO & Mitbegründer von Didomi
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