
Goldbach Deutschland kooperiert mit
Hivestack

UNTERFöHRING, BAYERN,

DEUTSCHLAND, November 17, 2020

/EINPresswire.com/ -- Hivestack, das

weltweit führende programmatische

Digital Out of Home (DOOH)-Ad-Tech-

Unternehmen, gab heute eine neue

Partnerschaft mit Goldbach Germany

bekannt. Diese Partnerschaft bietet

Werbetreibenden in Deutschland

Premium-Inventar, das die Hivestack

Supply-Side Platform (SSP) und

Exchange nutzt. 

Mit dieser Partnerschaft wird Goldbach Germany auch Zugang zu seinen DOOH-Netzwerken

sowohl für den offenen Austausch als auch für PMP-Käufe anbieten. 

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Hivestack", sagte Robert Stahl, Geschäftsführer von

Goldbach Deutschland. "Marken und Agenturen wissen den Wert, den das Programm durch

spezialisierte Zielgruppenansprache, schnelle Markteinführung und Anpassungsfähigkeit für

DOOH bringt, sicher zu schätzen. Das Ökosystem wächst schnell, und wir freuen uns, dass dieses

Wachstum durch diese neue Partnerschaft fortgesetzt wird".

Andreas Soupliotis, Mitbegründer und CEO von Hivestack ergänzt: "Die Integration zwischen

Goldbach und Hivestack wird unseren Marken- und Agenturpartnern in Deutschland enorme

Chancen eröffnen. Goldbach verfügt über eine beispiellose DOOH-Kanalabdeckung, Premium-

Bildschirme und Inventar. Sie sind weiterhin führend und innovativ im Bereich DOOH und

passen perfekt zu Hivestack".

Hivestack expandiert weiterhin rasch in Europa und Asien und steigert die programmatische

Reichweite und Wirkung von DOOH für Marken und Verlage weltweit.  
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Über die Goldbach Germany GmbH

Als technologieorientierte Vermarkterin spielt Goldbach Germany Werbebotschaften auf allen

videobasierten Plattformen intelligent und skalierbar aus und bietet dabei ein vielfältiges

Bewegtbild-Produktportfolio, das von Digital-out-of-Home über Online-Video und Smart-TV bis

zu einem vielseitigen linearen TV-Angebot reicht. Kontakte, Adressierbarkeit, technische

Lösungen und Automatisierung stehen im Fokus, um dem Konsumenten die richtige Botschaft

zur richtigen Zeit auf dem richtigen Bildschirm zu zeigen. Die Goldbach Germany GmbH ist eine

Tochtergesellschaft der Goldbach Group AG mit Sitz in Küsnacht, Schweiz. Die Goldbach Group

AG ist hauptsächlich in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig und ist ein Unternehmen

der TX Group.

www.goldbach.com

Nikki Hawke

Hivestack

+1 647-262-7526

email us here

This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/530865974
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