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vOrWOrt 5

lIeBe leserInnen unD leser,

die wachsende relevanz von digitaler Werbung hält auch für 2013 

unverändert an. so liegen die Bruttoinvestitionen in klassische 

Online-Werbung im ersten halbjahr 2013 über dem ohnehin schon 

hohen level der vergleichszeiträume der beiden vorjahre; ein klares 

zeichen für die anhaltende Internet-Orientierung der werbungtrei-

benden Industrie, die sich damit der zunehmend digital entwickeln-

den Mediennutzung der Konsumenten anpasst. In der Folge wächst 

auch der Internet-anteil am Bruttowerbekuchen weiter – für das 

laufende Jahr wird von 23,5 Prozent, also nahezu einem viertel – 

ausgegangen. Damit baut das Internet seine stellung als zweit-

stärkstes Werbemedium im Mediamix nochmals leicht aus.

angesichts dieser starken Position des Internets als Werbeträger 

hält der Online-vermarkterkreis (OvK) im Bundesverband Digitale 

Wirtschaft (BvDW) e.v. auch an seiner positiven Prognose des 

Bruttowerbevolumens für 2013 fest, nach der in diesem Jahr voraus-

sichtlich erstmals die 7-Milliarden-euro-Grenze überschritten wird. 

Dabei entfällt der größte anteil unverändert auf den Bereich der 

klassischen Online-Werbung, gefolgt von suchwortvermarktung und 

Affiliate-Netzwerken. Die prognostizierte Bruttowachstumsrate für 

die Online-Werbeinvestitionen 2013 wurde insgesamt sogar noch 

um einen Prozentpunkt angehoben und liegt jetzt bei 12 Prozent, 

begründet durch den anstieg der Prognose für die suchwortver-

marktung. 

Parallel dazu setzen auch die Wachstumsraten der Mobile-spendings 

ihre dynamische entwicklung der vorjahre fort. allein im ersten 

halbjahr 2013 sind die Bruttowerbeinvestitionen in Mobile-Display-

ads, Mobile-apps und tablet-apps um 75,6 Prozent gegenüber dem 

vorjahr gewachsen und liegen damit bereits bei 44,5 Millionen euro. 

Die unit Mobile advertising (Mac) im BvDW rechnet mit einer 

anhaltenden Investitionsbereitschaft der werbungtreibenden unter-

nehmen und prognostiziert für das Gesamtjahr 2013 ein kumuliertes 

Paul Mudter,

vorsitzender des

Online-vermarkterkreis 

(OvK) im BvDW

Marktwachstum in höhe von mindestens 70 Prozent. Das Marktvolu-

men für Mobile-advertising wird dann bei 105,1 Millionen euro liegen 

und würde sich damit erstmals im dreistelligen Millionenbereich 

bewegen.

Bei aller digitalen euphorie spielt der nachweis der Werbewirkung 

angesichts der mittlerweile getätigten spendings eine zunehmend 

wichtige rolle für die Marktpartner. aus diesem Grunde hat sich 

die unit Marktforschung des OKv im rahmen einer vermarkter-

übergreifenden Wirkungsanalyse von 193 Online-Kampagnen aus der 

OvK Branding effects Database eingehend mit diesem thema be-

fasst. so viel sei schon hier verraten: Die untersuchung zeigt für die 

gesamte vermarkterlandschaft, dass Online-Werbung wirkt und die 

relevanten Werbewirkungsparameter Brand awareness, recall und 

Recognition sichtbar gesteigert werden können. Mehr Details finden 

sie ab seite 25 in diesem report!

Wir wünschen Ihnen viel spaß beim lesen des OvK Online-report 

2013/02.

Paul Mudter

vorsitzender des Online-vermarkterkreis (OvK) im BvDW
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OnlIne-WerBunG Ist unveränDert 

starK GeFraGt

Der einsatz von Online-Werbung ist ungebrochen stark und schlägt 

sich in kontinuierlich wachsenden Bruttowerbeinvestitionen nieder. 

Dabei liegen die Wachstumsraten für klassische Online-Werbung und 

für suchwortvermarktung in der OvK-Prognose für 2013 mit jeweils 

12 Prozent gleichauf. allerdings ist das volumen der klassischen 

Online-Werbung mit 4,23 Milliarden euro um rund 40 Prozent größer 

als das der suchwortvermarktung, auf die laut Prognose 2,56 Milliar-

den Euro entfallen. Für die Affiliate-Netzwerke werden 440 Millionen 

euro bei einer zuwachsrate von 7 Prozent prognostiziert.

OnlIne-WerBunG IM verGleIch

2013 werden die 

Online-Werbeinvesti-

tionen voraussichtlich 

erstmals die 7-Milli-

arden-euro-Grenze 

überschreiten.

Insgesamt gehen der OvK und die experten aus den Bereichen such-

wortvermarktung und Affiliate-Netzwerke bei den Gesamtausgaben 

für klassische Online-Werbung, Suchwortvermarktung und Affiliate-

netzwerke 2013 von 7,23 Milliarden euro aus; das entspricht einer 

Wachstumsrate von 12 Prozent gegenüber dem vorjahr. Damit wurde 

die im letzten OvK Online-report 2013/01 genannte zuwachsrate für 

dieses Jahr sogar noch um einen Prozentpunkt angehoben und liegt 

nahezu auf vorjahresniveau. angesichts des inzwischen erreichten 

volumens des Online-Werbemarkts illustriert diese stabile entwick-

lung gleichzeitig die fortschreitende Digitalisierung der werblichen 

Kommunikation und den damit einhergehenden Paradigmenwechsel 

in der Medienlandschaft.

Das erstmalige Überschreiten der 7-Milliarden-euro-Grenze wäre 

ein neuer höchstwert für den Online-Werbemarkt und ein weiterer 

Beleg für dessen wachsende relevanz. Der Blick auf die zusammen-

setzung der angenommenen Online-Werbeinvestitionen für 2013 zeigt 

erneut die führende rolle der klassischen Online-Werbung, auf die 

58,5 Prozent der gesamten spendings entfallen. es folgen die suchwort-

vermarktung mit 35,4 Prozent der Spendings und dann die Affiliate-

netzwerke, die 6,1 Prozent der spendings auf sich vereinigen können.

Mit dem prognostizierten Online-Bruttowerbevolumen von 7,23 

Milliarden euro für 2013 hätte das volumen des Online-Werbemarkts 

seit 2011 um 1,49 Milliarden zugenommen. von diesem absoluten 

zuwachs entfallen 942 Millionen auf klassische Online-Werbung, 

482 Millionen auf die suchwortvermarktung und 66 Millionen auf 

Affiliate-Netzwerke. Diese Werte unterstreichen eindrucksvoll die 

inzwischen erlangte relevanz des Internets als Werbekanal – Online-

Werbung ist für die zielgruppenkommunikation unverzichtbar 

geworden, nicht zuletzt auch wegen der damit erzielbaren Wirkungs-

effekte (siehe sonderteil ab seite 25).

OvK-Werbestatistik 2011 – 2012 mit Prognose für 2013

Mio. euro 7.226 Mio.
(+12 %)
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Mio.
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374

2.076

3.286

411

2.284

3.775

440

2.558

4.228

5.736 Mio.

3.286 Mio.

2.076 Mio.
(+11 %)

374 (+10 %)

6.470 Mio.
(+13 %)

3.775 Mio.
(+15 %)

2.284 Mio.
(+10 %)

411 (+10 %)

Quelle: Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. (Hochrechnung der Zahlen für die 
klassische Online-Werbung von 75 auf 100 Prozent und Gesamtmarkt Online-Werbung, Prognosen), Nielsen (Datenstand Juni 2013, 
Erhebung der Daten für die klassische Online-Werbung auf Belegungsebene, bereinigt um einen Anteil aus der Suchwortvermark-
tung) /// Angaben für den deutschen Markt in Mio. Euro nach Segmenten

4.228 Mio.
(+12 %)

2.558 Mio.
(+12 %)

440 (+7 %)
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Fast eIn vIertel Des 

BruttOWerBeKuchens entFällt 

auF OnlIne-WerBunG

Die anhaltende Investitionsbereitschaft in Online-Werbung macht sich 

auch bei der zusammensetzung des Bruttowerbekuchens bemerkbar. 

laut aktueller OvK-Prognose kann sich das Internet 2013 erneut 

als zweitstärkstes Werbemedium im Mediamix behaupten. Mit den 

angenommenen 23,5 Prozent wird fast ein viertel des Bruttower-

bekuchens auf das Internet entfallen. Damit ist es von einem in den 

anfängen eher supplementär eingesetzten Medium zu einem der 

zentralen Kommunikationskanäle geworden.

Die zunehmende Dominanz des Internets im Kommunikationsmix 

führt bei den klassischen Mediengattungen zu stagnierenden bzw. 

rückläufigen Anteilen. Die Gattung TV liegt mit einem Anteil von 38,8 

Prozent zwar unverändert auf Platz eins, allerdings verringert sich der 

abstand zum Internet auf nunmehr 15,3 Prozentpunkte. Im vergange-

nen Jahr lag dieser Wert noch bei 16,4 Prozentpunkten.

Die Gattungen zeitungen und Publikumszeitschriften rangieren auf 

Platz drei und vier hinter dem Internet, allerdings vergrößert sich das 

Delta zwischen Print und Online-Präsenz immer mehr. zwar geht die 

Prognose bei zeitungen und Publikumszeitschriften mit 14,7 bzw. 11,5 

Prozent unverändert von zweistelligen anteilen am Bruttowerbeku-

chen aus; damit liegen die beiden Medienbereiche aber mittlerweile 

um 8,8 bzw. 12 Prozentpunkte hinter dem Internet zurück. Gleichzeitig 

ist der anteil des Internets am Bruttowerbekuchen damit inzwischen 

mehr als doppelt so groß wie der Publikumszeitschriften-anteil.

Die anteile der restlichen Gattungen Fachzeitschriften, radio und 

Out-of-home bewegen sich in der Prognose alle im einstelligen Pro-

zentbereich.

OnlIne-WerBunG IM verGleIch

Mit einem anteil von 

nunmehr 23,5 Prozent 

baut das Internet 

seine Position als zweit-

stärkstes Medium im 

Mediamix weiter aus.

Prognose des Bruttowerbekuchens für 2013

Quelle: Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. (Angaben für Internet basieren auf der 
OVK-Werbestatistik, also inklusive der Segmente Suchwortvermarktung und Affiliate-Netzwerke), Nielsen (Medienentwicklung 
der angegebenen Mediengattungen, Datenstand Juni 2013; für die Hochrechnung der angegebenen Werbeträger wurden das erste 
Halbjahr 2013 und die durchschnittlichen Zuwachsraten vom 1. Halbjahr zum 2. Halbjahr der letzten drei Jahre für das Gesamtjahr 
2013 zugrunde gelegt.) /// Angaben für den deutschen Markt in Prozent

Internet 

tv

zeitung

Publ.-zeitschriften

Fachzeitschriften

radio

Out-of-home

Die zunehmende Dominanz des Internets im Mediamix ist vor allem 

auf die mediumspezifischen Vorteile der Online-Kommunikation 

zurückzuführen: Der zielgruppendialog kann interaktiv und ohne 

Medienbruch geführt werden, umfassende Planungsdaten und eine 

jederzeit mögliche Kampagnenoptimierung sorgen für eine optimale 

Kampagnenausrichtung. Ferner erlauben transparente trackingtools 

eine detaillierte analyse und Kostenkontrolle.

Darüber hinaus dokumentiert die kampagnenbegleitende Werbe-

wirkungsforschung die erzielten erfolge und hilft mit ihren Wer-

bewirkungsindikatoren bei der einstufung der Kampagne und der 

zukünftigen Planungsausrichtung. und wie aus den ergebnissen der 

vermarkterübergreifenden Wirkungsanalyse des OvK ab seite 25 

dieses reports ersichtlich wird, können hier beachtliche effekte er-

zielt werden – das wiederum die Online-Investments weiter beflügeln 

und die rolle des Internet im Mediamix noch verstärken wird.

23,5 %

1,3 %

11,5 %

14,7 %

38,8 %

4,7 %
5,5 %
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Im ersten halbjahr 2013 

lagen die Investitionen 

in klassische Online-

Werbung mehrheitlich 

jenseits der 300-Millio-

nen-euro-Grenze.

MOnatlIche entWIcKlunG Der BruttOWerBeInvestItIOnen Mac-anBIeterÜBersIcht entWIcKlunG Der MOBIle-sPenDInGs

Für das Gesamtjahr 

2013 wird bei einem ku-

mulierten Marktwachs-

tum von mindestens 70 

Prozent von mobilen 

Bruttowerbeerlösen 

in höhe von 105,1 

Millionen euro – und 

damit dem erstmaligen 

Überschreiten der 

100-Millionen-euro-

Grenze – ausgegangen.

Mobile Bruttowerbeerlöse im Jahresvergleich mit Prognose für 2013 in Mio. euro

2011 2012 Prognose 2013

Quelle: Unit Mobile Advertising (MAC) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. / Nielsen (Datenstand: Juni 2013). 
Bruttoumsätze mit Werbung in Mobile-Display-Ads, Mobile-Apps, Tablet-Apps. Seit 2011 Meldung durch folgende Vermarkter: 
Axel Springer Media Impact, G+J Electronic Media Sales, Interactive Media, IP Deutschland, iq digital media marketing, Tomorrow 
Focus Media, United Internet Media und YOC AG. Seit 2012: Mitmeldung durch SevenOne Media GmbH und madvertise 
Mobile Advertising GmbH (Anteil Erstvermarktung). Eigenwerbung ist ausgeschlossen. /// Angaben für den deutschen Markt

Monatliche entwicklung der Bruttowerbeinvestitionen in der klassischen Online-Werbung 
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MOnatlIche sPenDInGs In KlassIsche 

OnlIne-WerBunG steIGen WeIter

als Folge der immer stärkeren Fokussierung der Werbungtreibenden 

auf das Internet konnten die Bruttowerbeinvestitionen in klassi-

sche Online-Werbung im ersten halbjahr 2013 fast durchgängig das 

ohnehin schon hohe niveau der vergleichsmonate in den vorjahren 

übertreffen. Mit ausnahme der Monate Januar und Februar lagen die 

spendings dabei jenseits der 300-Millionen-euro-Grenze.

Insgesamt wurden damit in den ersten sechs Monaten bereits 1,81 

Milliarden euro in klassische Online-Werbung investiert; das ent-

spricht rund 43 Prozent der für dieses Jahr prognostizieren Brutto-

werbeinvestitionen in höhe von 4,23 Milliarden in diesem segment. 

Mit der erfahrungsgemäß im zweiten halbjahr noch anziehenden 

spendingbereitschaft und dem impulsgebenden Weihnachtsgeschäft ist 

damit von einer Fortsetzung dieser positiven entwicklung und einer 

erreichung der angenommenen Gesamtinvestitionen auszugehen. 

MOBIle-DIsPlay-WerBunG In 

DeutschlanD FlOrIert unveränDert 

laut Bruttowerbestatistik der unit Mobile advertising (Mac) im 

BvDW in Kooperation mit nielsen sind die Bruttowerbeinvestitio-

nen in Mobile-Display-ads, Mobile-apps und tablet-apps von Januar 

bis Juni 2013 um 75,6 Prozent gegenüber dem vorjahr gewachsen 

und liegen im ersten halbjahr bereits bei 44,5 Millionen euro. 

Diese entwicklung der Mobile spendings geht mit der Gesamtjahres-

prognose des Mac konform, die von einem Wachstum von über 70 

Prozent ausgeht. Da die Werbestatistik seit 2012 durch die Mobile-

Meldungen zwei weiterer deutschen vermarkter verstärkt wird, sind 

aufgrund der geänderten Basis keine vergleiche zu 2011 möglich. 

Deutlich wird jedoch in jedem Fall, dass 2012 ein erfolgreiches Jahr 

für die Gattung Mobile darstellt und sich diese entwicklung auch im 

ersten halbjahr 2013 fortsetzt.

Deshalb geht der Mac auch für den weiteren Jahresverlauf 2013 

von wachsenden mobilen Investitionen im deutschen Markt aus. Die 

bisherige Prognose von mindestens 70 Prozent Wachstum für 2013 

bleibt damit unverändert bestehen. Die daraus resultierenden mobilen 

Bruttowerbeerlöse von 105,1 Millionen euro würden das vorjahres-

niveau um 43,3 Millionen euro übertreffen – ein klares Indiz für die 

Investitionsdynamik in diesem segment.

Quelle: Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. (Hochrechnung der Zahlen für die klas-
sische Online-Werbung von 75 auf 100 Prozent), Nielsen (Datenstand Juni 2013, Erhebung der Daten für die klassische Online-Wer-
bung auf Belegungsebene, bereinigt um einen Anteil aus der Suchwortvermarktung) /// Angaben für den deutschen Markt in Mio. Euro



KlassIsche OnlIne-WerBunG Ist 

BranchenÜBerGreIFenD GeFraGt

Die branchenübergreifende Betrachtung der absoluten spendings in 

Online-Werbung und deren anteil am jeweiligen Mediamix zeigt, dass 

Online-Werbung in allen Wirtschaftsbereichen ein fester Bestandteil 

in der zielgruppenkommunikation ist. Bei acht der zehn abgebildeten 

Wirtschaftsbereiche liegen die anteile der klassischen Online-Werbung 

in ihrem Kommunikationsmix im ersten halbjahr 2013 im zweistelligen 

Bereich und übertreffen damit in drei Fällen – nämlich bei „sonstige 

Werbung“, „Kraftfahrzeug-Markt“ und „touristik und Gastronomie“ – 

bereits die Online-anteile im vergleichszeitraum des vorjahres. Der 

Blick über die top-10-spender hinaus zeigt, dass außerdem in den Bran-

chen unterhaltungselektronik, energie, verkehrsmittel und -einrichtung 

sowie textilien und Bekleidung die spendings in klassische Online-Wer-

bung einen zweistelligen anteil am Mediamix ausmachen.

Damit spielt Online-Werbung mittlerweile in einer ganzen reihe von 

Branchen eine zunehmend wichtige rolle in der Kommunikation. 

unveränderter spitzenreiter unter den abgebildeten zehn Wirtschafts-

bereichen ist die sonstige Werbung – hierzu zählen karitative Organisa-

tionen sowie unternehmenswerbung. Der Online-anteil am Mediamix 

liegt hier bei 42,5 Prozent, d. h. mehr als vier von zehn Werbeeuros 

fließen bei diesen Unternehmen bereits ins Internet. Die seit Längerem 

einmal wieder unter den top 10 vertretene computer- und Büro-

branche folgt auf Platz zwei; bei ihr macht die Online-Werbung mit 24,0 

Prozent knapp ein viertel des Mediamix aus. Die auf rang drei stehende 

Finanzbranche setzt mit 18,2 Prozent knapp ein Fünftel ihres Mediamix 

Online. auch im touristik- und Gastronomie-segment, dem Kraftfahr-

zeugmarkt, der telekommunikationsbranche, dem Dienstleistungssek-

tor sowie dem handel- und versandbereich liegen die Online-anteile 

am Mediamix im zweistelligen Bereich. nur zwei der dargestellten 

Branchen liegen mit ihren Online-spendings bezogen auf das insgesamt 

zur verfügung stehende Medienbudget noch im einstelligen Prozentbe-

reich. angesichts der generellen Mediamix-entwicklung ist aber auch 

hier von einer steigenden tendenz des Online-anteils auszugehen.

Bei den absoluten spendings in Online-Werbung haben die hälfte der 

Werbungtreibende aus 

allen Wirtschaftsbe-

reichen schätzen das 

Internet als Werbe-

plattform und setzen 

die interaktive Konsu-

mentenansprache als 

wichtige Komponente 

in ihrem Mediamix ein.

OnlIne-WerBunG nach Branchen 13

abgebildeten Branchen im ersten halbjahr 2013 bereits Online-Investiti-

onen im dreistelligen Bereich getätigt. spitzenreiter ist erneut sonstige 

Werbung mit 300,7 Millionen euro. Die auf Platz zwei stehende Kraft-

fahrzeugbranche hat im vergleich zum vorjahr den Dienstleistungs-

sektor überholt, der nun auf Platz drei steht. auch beim handel- und 

versandbereich sowie der Finanzbranche liegen die Online-Werbeinves-

titionen in den ersten sechs Monaten jenseits der 100-Millionen-euro-

Grenze. In der anderen hälfte bewegen sich die Online-spendings im 

zweistelligen Millionenbereich, im vorjahresvergleich aber mehrheitlich 

mit ansteigender tendenz.

Die Online-Werbeinvestitionen der Wirtschaftsbereiche dokumentie-

ren, dass immer mehr Branchen von den für sie im netz vertretenen 

Zielgruppenpotenzialen (siehe dazu auch Seite 22) profitieren wollen 

und Online-Werbung entsprechend einen relevanten Part in ihren 

Marketingstrategien einräumen.

Werbeinvestitionen nach Wirtschaftsbereichen für das 1. hj. 2013

Quelle: Nielsen (Datenstand Juni 2013) /// Basis: Top-10-Wirtschaftsbereiche /// Angaben für den deutschen Markt in Mio. Euro
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DIe InternetnutzunG DecKt alle 

Facetten Des täGlIchen leBens aB

Die meisten Menschen üben eine vielzahl an tätigkeiten mindestens 

gelegentlich online aus – ein Indiz für die anhaltende Digitalisierung 

des lebensalltags. an der spitze stehen dabei unverändert das 

senden und empfangen von privaten e-Mails sowie die nutzung von 

suchmaschinen, die mit 86,8 bzw. 85,9 Prozent von fast allen usern 

in anspruch genommen werden. nahezu drei viertel setzen auf 

Online-einkäufe bzw. -shoppen (71,6 Prozent) und die lektüre von 

nachrichten zum Weltgeschehen (71,0 Prozent). rund zwei Drittel 

greifen auf das Wetter sowie auf regionale oder lokale nachrichten 

zu, und weit über die hälfte nutzt Online-Banking.

 

Weitere nutzungsschwerpunkte sind kommunikative angebote wie 

communitys und Foren, chats oder Messenger, Webblogs/Blogs sowie 

Flirten und Kontakte, nutzwertige angebote für testergebnisse, Job- 

und Immobilienbörsen sowie angebote rund ums essen, trinken und 

Genießen oder das Kinoprogramm. Diese vielseitige Online-nutzung 

spiegelt die digitalen lebenswelten des 21. Jahrhunderts.

Onliner setzen das 

netz für eine große 

Bandbreite an aktivi-

täten ein, wobei e-Mails 

und suche nach wie 

vor zu den populärsten 

nutzungsschwerpunk-

ten zählen. aber auch 

e-commerce, Online-

Banking und social-

Media-angebote sind 

sehr beliebt.
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zum weitesten 

nutzerkreis (WnK, 

nutzung innerhalb der 

letzten drei Monate) 

gehören 73,3 Prozent 

der Bevölkerung, d. h. 

51,45 Millionen 

Menschen.

Mac-anBIeterÜBersIcht OnlIne-aKtIvItäten Der Internetnutzer

Lesebeispiel: 97,9 Prozent der 14- bis 19-Jährigen sind Internetnutzer (WNK und restliche Internetnutzer) und 2,1 Prozent der 14- bis 
19-Jährigen sind Nicht-Internetnutzer. /// Basis: 101.290 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) / 406 Fälle (restliche Internetnutzer) / 10.453 
Fälle (Nicht-Internetnutzer) / Angaben in Prozent /// Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2013-05 /// Angaben für den deutschen Markt

Online-Penetration nach altersklassen

Internetnutzer (WnK) / restliche Internetnutzer           nicht-Internetnutzer
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Lesebeispiel: 71,0 Prozent aller Internetnutzer (WNK) nutzen mindestens gelegentlich Nachrichten zum Weltgeschehen. /// Basis: 
101.290 Fälle (Internetnutzer letzte drei Monate) / „Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationen oder Angebote: häufig, ge-
legentlich, selten oder nie?“ / Darstellung der Top Two-Box: häufige oder gelegentliche Nutzung / Angaben in Prozent / Darstellung 
der Top 10 von insgesamt 22 Themen /// Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2013-05 /// Angaben für den deutschen Markt

thematische nutzungsschwerpunkte – top 10
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DreI vOn vIer Deutschen sInD OnlIne

74,3 Prozent der Deutschen, das sind 52,16 Millionen Menschen, waren 

laut internet facts 2013-05 im ausweisungszeitraum im netz. Grund-

gesamtheit ist die deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland 

ab 14 Jahren, zu der 70,21 Millionen Menschen zählen. ein Blick auf die 

Online-Präsenz verschiedener demografischer Gruppen zeigt, dass 

diese bei manchen besonders ausgeprägt ist, während andere auf bzw. 

leicht unter der allgemeinen Online-Penetration liegen und damit noch 

Wachstumspotenzial haben.

Die 14- bis 29-Jährigen sind fast vollständig und die 50- bis 59-Jährigen 

bereits zu über drei vierteln im Internet anzutreffen, während es bei 

den über 60-Jährigen bislang knapp vier von zehn sind. Männer liegen mit 

einer Online-Präsenz von 79,7 Prozent etwas vor den Frauen (69,1 Pro-

zent). Ferner weisen hochschüler mit 88,9 Prozent die höchste Online-

Penetration nach Bildungslevel auf, es folgen realschüler (81,8 Prozent) 

und Menschen mit keinem oder hauptschulabschluss (59,5 Prozent). 

ein vergleichbares Bild zeigt sich beim einkommen: haushalte mit einem 

monatlichen nettoeinkommen von 3.000 euro und mehr sind zu 85,2 

Prozent im Internet, während haushalte mit geringerem einkommen 

eine um bis zu 20 Prozentpunkte geringere Online-Penetration zeigen.
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Die internet facts 

2013-05 weist reich-

weiten- und struktur-

daten für 761 Online-

Werbeträger auf 

angebotsbasis sowie 

3.872 Belegungsein-

heiten aus. 

reIchWeIten Der WerBeträGer IM DurchschnIttlIchen MOnat

Angaben in Mio. Unique-User für einen durchschnittlichen Monat im Untersuchungszeitraum März bis Mai 2013 /// Basis: 101.290 Fälle 
(Internetnutzer letzte drei Monate) /// Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2013-05 /// Angaben für den deutschen Markt

aGOF ranking der top-20-Online-Werbeträger in Deutschland in einem durchschnittlichen Monat
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DurchschnIttlIche MOnats-

reIchWeIten Der tOP-20-OnlIne-

WerBeträGer

In der internet facts werden die reichweiten- und strukturdaten aller 

marktkonstituierenden deutschen Online-Werbeträger erhoben. Ferner 

enthält die Markt-Media-studie Kerndaten zur Internetnutzung und zum 

e-commerce. In der internet facts 2013-05 steht t-Online mit 25,93 

Millionen unique-usern (50,4 Prozent) an der spitze des reichweiten-

rankings für die Online-angebote in einem durchschnittlichen Monat. es 

folgen eBay.de (24,26 Mio. bzw. 47,2 Prozent) und gutefrage.net (17,25 Mio. 

bzw. 33,5 Prozent). WeB.De (14,54 Mio. bzw. 28,3 Prozent) und compu-

terbild.de (13,95 Mio. bzw. 27,1 Prozent) belegen die Plätze vier und fünf.  

reIchWeIten Der verMarKter IM OvK 17

Die internet facts 

2013-05 enthält 

Planungsdaten für 

Online-Werbeträger 

von insgesamt 60 

vermarktern.

Angaben in Mio. Unique-User und Prozent für einen durchschnittlichen Monat im Untersuchungszeitraum März bis Mai 2013 /// Basis: 
101.290 Fälle (Internetnutzer letzte drei Monate) /// Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2013-05 /// Angaben für den deutschen Markt

nettoreichweiten der Online-vermarkter im OvK (alphabetisch)

axel springer  58,9  30,30

Bauer Media Group 13,4  6,89

eBay advertising Group Deutschland 50,0  25,71

G+J electronic Media sales  39,0 20,05

hi-Media Deutschland  29,7 15,29

InteractiveMedia ccsP  66,2 34,07

IP Deutschland  51,8 26,65

iq digital media marketing 31,2 16,05

MaIrDuMOnt MeDIa 18,2 9,38

Microsoft Deutschland 17,0 8,74

netpoint media  16,6  8,52

OMs 46,2 23,79

sevenOne Media  53,4 27,50

sPIeGel Qc 28,8  14,81

tOMOrrOW FOcus Media 50,9 26,21

unister Media  18,3  9,43

united Internet Media  52,1 26,80

yahoo! Deutschland  34,6 17,82

vermarkter

reichweite in %

(bezogen auf Internet-user

letzte drei Monate)

nettoreichweite

in Mio. unique-user

Durchschnittlicher Monat März – Mai

reIchWeIten Der verMarKter IM OvK

Die internet facts weist die nettoreichweiten der in der aGOF verein-

ten vermarkter aus. Mit dem leistungswert „unique-user“ (uu) hat 

die aGOF die einheitliche Online-reichweitenwährung als Basis für die 

Online-Mediaplanung im Markt etabliert. Die tabelle zeigt die netto-

reichweiten der im OvK organisierten vermarkter auf Basis der in der 

internet facts 2013-05 erhobenen Werbeträgerangebote, wobei diese 

nicht immer das Gesamtportfolio des vermarkters abbilden.



MarKenBeWusstseIn

Die Kombination aus 

Marken- und Quali-

tätsorientierung der 

Onliner sowie deren 

Bereitschaft, dafür 

mehr Geld zu bezahlen, 

macht das netz zur 

idealen Plattform für 

Branding-Kampagnen 

von Markenartiklern.

Lesebeispiel: 34,3 Prozent aller Internetnutzer (WNK) legen Wert auf Markenartikel. /// Basis: 101.290 Fälle (Internetnutzer 
letzte drei Monate) / Darstellung der Top Two-Box: trifft voll und ganz bzw. überwiegend zu. / Angaben in Prozent /// 
Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2013-05 /// Angaben für den deutschen Markt 

Markenbewusstsein

Onliner-WnK

Männer

Frauen

hh-netto-eK bis unter 1.000 €

hh-netto-eK 1.000 bis unter 3.000 €

hh-netto-eK 3.000 € und mehr

„Ich lege Wert auf Markenartikel.”
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32,3 %

39,4 %
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OnlIne-WerBunG sOrGt FÜr 

auFMerKsaMKeIt

Wie dieser report ab seite 25 belegt, ist Online-Werbung eine wirksa-

me Kommunikationsmaßnahme. ein Grund dafür ist sicherlich auch die 

auf diesem Wege erzielbare aufmerksamkeit: Mehr als vier von zehn 

Internetnutzern (44,4 Prozent, 22,85 Millionen) haben die beworbenen 

Produkte oder Botschaften registriert, was wiederum das Branding-

Potenzial dieser Werbeform beweist. In Kombination mit dem unmit-

telbaren Interaktionspotenzial des netzes kann der Werbungtreibende 

den Konsumenten in einen intensiven Kundendialog verwickeln – und 

dabei aus Interessenten potenzielle Käufer machen. 

vor allem junge user zwischen 14 und 29 Jahren und Frauen zeigen 

sich mit 52,5 bzw. 46,1 Prozent überdurchschnittlich aufgeschlossen 

für Online-Werbung. Die 30- bis 49-Jährigen bewegen sich mit 44,1 

Prozent auf dem niveau des Onliner-WnK, während Männer mit 42,9 

Prozent leicht darunter liegen. Die über 50-Jährigen Internetnutzer sind 

mit 37,7 Prozent etwas weniger empfänglich für die Werbebotschaften 

im netz als die anderen betrachteten Gruppen.

Bei fast 23 Millionen 

Konsumenten konnte 

Online-Werbung das 

augenmerk schon häu-

figer auf interessante 

Produkte oder neue 

Ideen lenken.

Onliner-WnK

Männer

Frauen

14 bis 19 Jahre

30 bis 49 Jahre

50 Jahre und älter

Lesebeispiel: 44,4 Prozent aller Internetnutzer (WNK) sind durch Werbung schon häufiger auf interessante Produkte oder neue Ideen 
aufmerksam geworden. /// Basis: 101.290 Fälle (Internetnutzer letzte drei Monate) / Darstellung der Top Two-Box: trifft voll und ganz 
bzw. überwiegend zu. / Angaben in Prozent /// Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2013-05 /// Angaben für den deutschen Markt

aufgeschlossenheit gegenüber Online-Werbung

„Durch Werbung bin ich schon häufiger auf interessante Produkte oder neue Ideen aufmerksam geworden.”
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44,1 %

37,7 %
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OnlIner schätzen MarKenartIKel

Über die Hälfte (58,2 Prozent, 29,94 Millionen) der Internetnutzer fin-

det, dass Markenartikel in der regel qualitativ hochwertiger sind und 

mehr als vier von zehn (41,5 Prozent, 21,36 Millionen) geben Marken 

nach eigener auskunft beim Kauf sicherheit. Dazu passt, dass mehr 

als drei viertel der user (76,8 Prozent, 39,50 Millionen) auch bereit 

sind, für Qualität mehr Geld zu bezahlen.

Insgesamt legt über ein Drittel (34,3 Prozent) der Internetnutzer 

Wert auf Markenartikel – das sind 17,66 Millionen Menschen. Dabei 

zeigen sich kaufkräftige Personen aus haushalten mit einem monatli-

chen nettoeinkommen von über 3.000 euro mit 39,4 Prozent beson-

ders markenorientiert. Die niedrigeren einkommenslevel liegen etwas 

unter dem niveau des Onliner-WnK.

Ferner sind Männer mit 38,4 Prozent gegenüber Frauen (29,8 Prozent) 

ausgesprochen markenbewusst; kein Wunder, schließlich mögen 15,7 

Prozent der Männer auch Produkte, die als statussymbol dienen – 

bei den Frauen sind es nur 10,5 Prozent, während der Durchschnitts-

wert des Onliner-WnK bei 13,2 Prozent liegt. 



Mac-anBIeterÜBersIcht 

Die zunehmende Digi-

talisierung spiegelt sich 

auch in entsprechenden 

Orientierungs- und 

Kaufprozessen rund um 

diverse Produkte im 

Internet wider.

InFOrMatIOn unD transaKtIOn IM Internet

Das GlOBale 24/7-eInKauFszentruM: 
Das Internet Ist BelIeBte InFOrMa-
tIOns- unD shOPPInGPlattFOrM 

Im digitalen zeitalter ist es für die meisten Menschen inzwischen 

selbstverständlich geworden, sich zu jeder uhrzeit und an jedem Ort 

unabhängig von ladenöffnungszeiten über Produkte zu informieren 

oder diese zu kaufen. so haben mit 97,1 Prozent (49,94 Millionen) fast 

alle Internetnutzer schon einmal Informationen zu Produkten oder 

Dienstleistungen im Internet recherchiert. Dies macht eine Online-

Präsenz für unternehmen unabdingbar, um in der richtungsweisenden 

Orientierungs- und entscheidungsphase vor einem späteren Online- 

oder Offline-Kauf im Relevant-Set des potenziellen Kunden präsent zu 

sein und die vorteile ihrer Produkte oder Dienstleistungen im interakti-

ven Dialog zu präsentieren.

zudem wird das Internet von der Mehrheit der user auch als Bezugs-

quelle genutzt: 45,33 Millionen Menschen haben in den vergangenen 

12 Monaten etwas im Internet gekauft oder kostenpflichtige Dienst-

leistungen in anspruch genommen – das sind 88,1 Prozent der Internet-

nutzer. Besonders beliebt bei den Online-shoppern sind nach wie vor 

Bücher und eintrittskarten.

aufschlussreich für das aktivierungspotenzial des netzes für bestimm-

te Produkte und Branchen ist die Online-conversion-rate – also das 

verhältnis von Online-Informationssuchenden zu Online-Informati-

onssuchenden unD Online-Käufern. Bücher stehen hier mit einer 

conversion rate von 73,7 Prozent an erster stelle, d. h., die Online-

Informationssuchenden unD Online-Käufer von Büchern belaufen sich 

auf fast drei viertel der Personen, die sich online über Bücher infor-

miert haben. Damenbekleidung folgt mit einer conversion rate von 

70,3 Prozent direkt dahinter.
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Bei Spielwaren, Eintrittskarten, Herrenbekleidung und kostenpflichtiger 

Musik oder Filmen aus dem Internet liegt die conversion rate durch-

gängig bei 60 Prozent. Bei den restlichen artikeln im ranking der top-

15-Produkte wird mehr als jeder zweite Online-Informationssuchende 

auch zum Online-Käufer. Die vielzahl der Produkte und Dienstleistun-

gen mit einer hohen Online-conversion-rate zeigt, dass das Internet 

im Konsumverhalten der verbraucher mittlerweile eine wichtige rolle 

spielt – zumal selbst beratungsintensive oder hochpreisige Produkte 

wie versicherungen oder neuwagen inzwischen conversion rates im 

niedrigen zweistelligen Bereich aufweisen.

Lesebeispiel: 62,0 Prozent der Internetnutzer (WNK) haben sich im Internet über Bücher informiert und 45,7 Prozent haben 
sich über Bücher online informiert UND diese online gekauft; das entspricht einer Umwandlung von Informationssuchenden 
zu Informationssuchenden UND Käufern von 73,7 Prozent /// Basis: 101.290 Fälle (Internetnutzer letzte drei Monate) / „Zu 
welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ / „Haben Sie in den letzten 
zwölf Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft?“ /// Angaben in Prozent / Darstellung der Top 15 von insgesamt 
59 Produkten /// Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2013-05 /// Angaben für den deutschen Markt

conversion rates für top-15-Produkte 
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OnlIne-WerBeMarKt In eurOPa 

Wächst 2012 uM Fast 12 PrOzent

von 2011 auf 2012 hat sich das volumen des europäischen Online-

Werbemarkts um 2,5 Milliarden euro auf nunmehr 24,3 Milliarden euro 

vergrößert, das entspricht einer Wachstumsrate von 11,5 Prozent. 

Der us-Werbemarkt ist im gleichen zeitraum um 15,3 Prozent ge-

wachsen und hat nunmehr ein volumen von 28,6 Milliarden euro. als 

Folge der stärkeren Online-Werbeinvestitionen in den usa hat sich 

der abstand zwischen dem europäischen und dem us-Marktvolumen 

von 3 Milliarden in 2011 auf 4,3 Milliarden in 2012 vergrößert. 

Generell zeigen die positiven entwicklungen der beiden Märkte, dass 

Online-Werbung in nordamerika und europa einen festen Platz in 

der zielgruppenkommunikation erlangt hat. Der vorsprung des us-

Marktes macht gleichzeitig die zukünftig erwartbare Marktdynamik in 

europa sichtbar, da die europäischen Märkte in der regel die us-

trends mit leichter zeitversetzung widerspiegeln.

Lesebeispiel: 82,0 % der Internetnutzer, das sind 42,20 Millionen Unique-User, haben schon einmal online Informationen zu 
Produkten der Reisebranche gesucht. /// Basis: 101.290 Fälle (Internetnutzer letzte drei Monate) / „Zu welchen der nachfol-
genden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ / „Haben Sie in den letzten zwölf Monaten 
folgende Produkte über das Internet gekauft?“ /// Angaben in Prozent und Mio. Unique-User /// Quelle: AGOF e.V. / internet 
facts 2013-05 /// Angaben für den deutschen Markt

Branchenpotenziale in punkto Online-Informationssuchende und Online-Käufer; 
Basis Onliner-WnK: 51,45 Mio. unique-user

Die im rahmen der jeweiligen Branchenanalyse betrachteten Produkte setzen sich wie folgt zusammen

reise:  Bahntickets, Flugtickets, Hotels, Mietwagen, Urlaubs-/Last-Minute-Reisen

entertainment:  Computer- und Videogames, Eintrittskarten, Filme auf DVDs/Videos/Blurays, Musik-CDs, 
 kostenpflichtige Musik/Filme aus dem Internet

unterhaltungselektronik: Flachbild-Fernseher, DVD- bzw. Bluray-Player/-Recorder und/oder Festplattenrecorder, 
 Heimkino/Surround-Anlagen, digitale Fotoapparate, Navigationssysteme

Mode:  Damen- oder Herrenbekleidung, Schuhe

automobil:  Gebrauchtwagen, Neuwagen, Mietwagen

computer:  Computer-Hardware oder -Zubehör, Computer-Software ohne Games

Kosmetik:  Damen-/Herrenkosmetik, Damen-/Herrenparfums, Körper-, Haar- oder Zahnpflegeprodukte

versicherung:  Krankenversicherungen, Lebens- und Rentenversicherungen als private Altersvorsorge, andere  
 Versicherungen wie z. B. Auto-, Hausrat- oder Haftpflichtversicherungen

FMcG-Food- und Beverages: Alkoholfreie Getränke, Bier, andere alkoholische Getränke und Spirituosen, Tiefkühlprodukte und  
 Fertiggerichte, Milchprodukte, Süßwaren und salzige Snacks

Finanzen:  Geldanlagen, Aktien, Wertpapiere, Fonds, Kredite

reisebranche

entertainmentbranche

Modebranche

u-elektronikbranche

automobilbranche

Kosmetikbranche

computerbranche

FMcG-Food- und Beveragebranche

versicherungsbranche

Finanzbranche

42,20
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10,80
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aKtuelle BranchenPOtenzIale auF 

BasIs Der Internet Facts 2013-05

Die AGOF facts & figures machen mit ihren Sonderauswertungen die im 

Netz vertretenen Kundenpotenziale für definierte Branchen sichtbar.

Mac-anBIeterÜBersIcht eurOPäIscher OnlIne-WerBeMarKt 

Das volumen des 

europäischen Online-

Werbemarkts lag im 

vergangenen Jahr bei 

24,3 Milliarden euro.

Der Online-Werbemarkt europa versus usa im Jahresvergleich

2011 2012

Quelle: IAB Europe AdEx Benchmark 2012
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OvK lIeFert WIrKunGsnachWeIs FÜr  

OnlIne-BranDInG-KaMPaGnen

Die wachsende relevanz des Internets im Mediamix führt seitens der 

Marktpartner auch zu einer immer häufigeren Frage nach dem Beleg 

von Werbewirkung bei Online-Kampagnen. neben reinen Messdaten 

sind hier vor allem quantifizierbare Werbewirkungsindikatoren gefragt. 

Gleichzeitig wird neben dem Wirkungsnachweis für eine einzelne 

Kampagne auch die einordnung der ergebnisse im vergleich zu ande-

ren Kampagnen gefordert: agenturen und Kunden brauchen valide 

Benchmark-Werte, um die Werbewirkungsindikatoren einer Kampagne 

besser einstufen können. 

Die unit Marktforschung des OvK im BvDW ist diesen anforde-

rungen nachgekommen und macht mit ihrer aktuellen studie die 

Wirkung von Branding-Kampagnen übergreifend vergleichbar und 

stellt für alle wichtigen Indikatoren der Werbewirkung mit dem 

sogenannten „uplift“ einen Benchmark-Wert zur verfügung.

als Grundlage für die analyse dient die OvK Branding effects Data-

base. In ihr sind aktuell 193 Kampagnendaten (Datenstand: Juni 2013) 

von sieben vermarktern – nämlich G+J electronic Media sales Gmbh, 

InteractiveMedia ccsP Gmbh, IP Deutschland Gmbh, iq digital media 

marketing Gmbh, sevenOne Media Gmbh, tOMOrrOW FOcus 

Media Gmbh und united Internet Media aG – enthalten, weitere 

werden folgen. Bei der OvK Branding effects Database handelt es sich 

um eine neuartige Möglichkeit, vermarkterspezifische Kampagnen an 

dem Gesamtdurchschnitt über alle Kampagnen zu messen. rück-

schlüsse auf die Werbetreibenden sind nicht möglich, da die Kampag-

nendaten anonymisiert eingegeben werden.

Die erfassten 193 Kampagnen decken den zeitraum von 2009 bis 2013 

ab, wobei ca. zwei Drittel aus den Jahren 2011, 2012 und 2013 entstam-

men. Insgesamt wurden Marken bzw. Produkte aus 22 Branchen bewor-

ben, dabei sind am häufigsten vertreten: FMCG (Ernährung, Getränke, 

Hygiene, Körperpflege), Dienstleistungen (Handel/Versand, Energie, 

touristik/Gastronomie, verkehrsmittel/einrichtungen) und Finanzen. 

Wirkungsanalyse von 

193 Online-Kampagnen 

aus der OvK Branding 

effects Database 

ermöglicht übergrei-

fende nachweise der 

Werbewirkung von 

Branding-Kampagnen 

im Online-Bereich und 

hilft dem Markt auf 

diese Weise, die Wer-

bewirkungsindikatoren 

einer Kampagne besser 

einstufen zu können.

OvK BranDInG eFFects DataBase

auf die Online-seg-

mente suchwortver-

marktung und Display-

Werbung entfallen  

2012 knapp die hälfte 

bzw. ein Drittel des 

Marktvolumens in 

europa.

Quelle: IAB Europe AdEx Benchmark 2012

Marktentwicklung der Online-Werbung in europa

Classifieds & directories

Display

search

0

DIe MarKtentWIcKlunG Der OnlIne-

WerBunG In eurOPa WIrD vOr alleM 

vOn suchWOrtverMarKtunG unD 

DIsPlay-WerBunG GetrIeBen

Im Jahr 2012 konnten alle betrachteten Online-segmente in europa 

eine positive entwicklung verzeichnen – offenbar schätzen die Wer-

bungtreibenden europaweit die verschiedenen Facetten der Online-

Kommunikation. Diese können je nach Kampagnenausrichtung zum 

einsatz gebracht werden, um durch ihre jeweilige Funktionalität eine 

erfolgreiche zielgruppenansprache bzw. -aktivierung sicherzustellen.

spitzenreiter nach Marktvolumen ist unverändert die suchwortver-

marktung. sie erreichte in 2012 mit einem zuwachs von 15,5 Prozent 

gegenüber dem vorjahr ein volumen von 11,9 Milliarden und macht 

damit fast die hälfte des Marktvolumens aus. Die Online-Display-

Werbung folgt mit einem positiven zuwachs von 8,9 Prozent und 

erreicht damit 7,9 Milliarden euro, das entspricht einem Marktvolu-

men von gut einem Drittel. Die rubrikenwerbung kann im vergan-

genen Jahr europaweit 4,5 Milliarden euro auf sich vereinigen; dies 

entspricht einem zuwachs von 6,3 Prozent im vorjahresvergleich und 

einem Marktvolumen von knapp einem Fünftel.

24Mac-anBIeterÜBersIcht eurOPäIscher OnlIne-WerBeMarKt 
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Online-Werbung 

führt zu einer tieferen 

verankerung der 

beworbenen Marke und 

zur einer gesteigerten 

erinnerungsleistung ge-

genüber Werbung der 

Marke allgemein sowie 

speziell der analysier-

ten Kampagne. so kann 

die Brand awareness 

über alle Kampagnen im 

Durchschnitt um 8 Pro-

zent gesteigert werden. 

Werbeerinnerung und 

recognition können 

durch den Kontakt mit 

einer Online-Kampagne 

um mehr als ein Drittel 

(+35 Prozent) bzw. um 

mehr als die hälfte (+53 

Prozent) ausgebaut 

werden. 

Über alle Kampagnen hinweg umfasst die Datenbank knapp 230.000 

Befragte; Männer und Frauen sind nahezu gleich stark berücksichtigt. 

Durchschnittlich sind knapp 45 Prozent der Befragten der jeweiligen 

Kontrollgruppe zuzuordnen, d. h., sie hatten keinen Kontakt mit der 

betrachteten Kampagne. rund 55 Prozent gehören der jeweiligen 

testgruppe an und hatten somit Kampagnenkontakt. Die erhebung der 

Daten erfolgt über eine Onsite-Befragung. Die Daten werden von jedem 

Vermarkter selber erhoben und entsprechend eingepflegt.

Die Werbewirkung einer Kampagne wird mithilfe mehrerer Indikatoren 

operationalisiert. In der OvK Branding effects Database stehen jene 

Indikatoren im Betrachtungsfokus, die laut wissenschaftlicher analysen 

den effekt einer Kampagne am besten beschreiben und von allen teil-

nehmenden vermarktern in den Messungen berücksichtigt werden: 

•  Brand awareness (gestützte Markenbekanntheit, Frage z. B. „Welche  

 der folgenden Marken kennen sie und sei es nur dem namen nach?“)

•  recall (gestützte Werbeerinnerung, Frage z. B. „von welcher der auf- 

 geführten Marken haben sie in den letzten tagen im Internet 

 Werbung gesehen?“)

•  recognition (gestützte Kampagnenerinnerung, Frage z. B. „hier 

 sehen sie nun ein Werbemotiv. haben sie dieses Werbebanner schon  

 einmal im Internet gesehen?“) 

um die Werbewirkung für die einzelnen Indikatoren abzubilden, kommt 

es bei der analyse der 193 Kampagnen zum einen auf den unterschied 

der erzielten Werte bei den Personen mit und ohne Kampagnenkon-

takt an. 

um darüber hinaus den gewünschten Benchmark zu liefern, stellt die 

OvK Branding effects Database beim vergleich von Kontroll- und 

testgruppe den uplift in Prozent als zentrale Kennzahl hinsichtlich der 

Werbewirkung von Kampagnen in den vordergrund. anhand des uplifts 

in Prozent kann die Wirkung der Kampagne nachgewiesen werden. 

Während ein negativer upliftwert unter 0 bzw. ein Wert von 0 Prozent 

keine Werbewirkung nachweist, deutet ein positiver upliftwert über 0 

auf einen Werbewirkungseffekt der Kampagne hin, wobei hier zwischen 

einer niedrigen, mittleren und hohen Werbewirkung pro betrachteten 

Indikator unterschieden wird.   

Die vermarkterüber-

greifend gemessenen 

Werbewirkungsindika-

toren Brand awareness, 

recall und recogni-

tion dienen aufgrund 

ihrer wissenschaftlich 

belegten eignung als 

zentrale evaluierungs-

kriterien für die 193 

Kampagnen. uplift-

Werte ermöglichen 

dabei ein Benchmarking 

der erzielten Werbe-

wirkung.

Der uplift ist eine 

etablierte und in der 

Online-Branche be-

kannte Kenngröße, die 

bei einer Betrachtung 

von Werbewirkungs-

effekten zum tragen 

kommt. Der Wert stellt 

die relative steigerung 

der Werbewirkungsin-

dikatoren von Kontroll- 

zu testgruppe dar.

OvK BranDInG eFFects DataBase

Durchschnittliche Werbewirkung (uplift) über alle Kampagnen
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Quelle: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., OVK Branding Effects Database, Datenstand: Juni 2013, 
Basis: N=193, 193, 150 Kampagnen

Brand awareness recall recognition

+8,0

+34,9

+53,0

uplift in Prozent

sIchtBare WerBeWIrKunG BeI allen 

relevanten ParaMeter

Die OvK-Wirkungsanalyse zeigt bei allen betrachteten Werbewir-

kungsindikatoren durchschnittlich einen positiven uplift, der als klarer 

Beleg für die Werbewirkung von Online-Kampagnen zu verstehen ist. 

unter den betrachteten Parametern ist die Brand awareness die 

härteste und am schwierigsten zu beeinflussende Währung. Bei ihr zeigt 

sich, ob ein Werbemittel die Marke aufmerksamkeitsstark präsentiert 

hat. Daher ist die steigerungsrate meist niedriger als bei denen der 

anderen Parameter. Darüber hinaus enthält die OvK Branding effects 

Database Marken, die bereits eine sehr hohe Bekanntheit haben, die 

wiederum schwieriger zu steigern ist als eine niedrige Bekanntheit. ein 

durchschnittlicher uplift von acht Prozent ist daher durchaus positiv. 

Die Recognition, also das Wiedererkennen der spezifischen Kampagne, 

kann auch dann positiv beeinflusst werden, wenn ein Werbemittel die 

Kampagnenbotschaft nicht ideal präsentiert hat. Denn auch ein weniger 

gelungenes Werbemittel kann bei vorlage wiedererkannt werden. Da-

her weist die recognition im vergleich meist den höchsten Wert auf. 

Der recall prüft im Gegensatz zur recognition ohne vorlage des 

Werbemittels die erinnerung an die Online-Werbung der Marke. 

Dieser Parameter ist ebenfalls relevant, da eine erinnerte Marke bei 

der späteren Kaufentscheidung stärker berücksichtigt werden kann.
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Für den Wirkungs-

vergleich von Online-

Kampagnen spielt die 

ausgangslage einer 

Marke bzw. eines Pro-

dukts eine große rolle: 

ein niedriges ausgangs-

niveau bei den Wir-

kungsparametern bringt 

höhere steigerungen 

hervor als ein bereits 

hoher ausgangswert.

mehrerer Kampagnen muss dieser umstand für eine valide Bewertung 

und einordnung berücksichtigt werden.

so zeigt der vergleich von etablierten und neuen Werbeobjekten auf 

einen Blick, dass die steigerungsraten neuer Werbeobjekte sichtbar 

über denen etablierter Werbeobjekte liegen. Wird ein neues Pro-

dukt beworben, steigt die Brand awareness im Durchschnitt um 22 

Prozent, wohingegen der Wert für etablierte Objekte bei 7 Prozent 

liegt. auch bei den Parametern recall und recognition weisen neue 

Werbeobjekte steigerungsraten auf, die 19 bzw. 23 Prozentpunkte 

höher sind als bei etablierten Werbeobjekten.

Da neue Marken und Produkte weniger bekannt und präsent im 

Markt sind, sind auch die durchschnittlichen ausgangswerte entspre-

chend niedriger. Daher lassen sich steigerungen leichter erzielen als 

bei bereits etablierten Marken und Produkten, die teilweise über 

eine lange tradition verfügen. Darüber hinaus können neue Marken 

und Produkte aufgrund ihres neuheitsgrads schneller aufmerksam-

keit auf sich ziehen als etablierte Marken, deren Kampagnen teil-

weise bereits vom nutzer erlernt sind. Für das abbilden dieser und 

weiterer Faktoren soll die Branding effects Database zukünftig noch 

breiter angelegt werden. Insgesamt zeigen die ergebnisse deutlich, 

dass Online ein geeignetes Medium ist, neue Produkte erfolgreich 

einzuführen.

Durchschnittliche Werbewirkung (uplift) nach Produktstatus

Brand awareness recall

Quelle: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., OVK Branding Effects Database, Datenstand: Juni 2013, Filter: 
Etablier tes vs. neues Werbeobjekt; Basis etablier tes Werbeobjekt: N=131, 131, 103, Basis neues Werbeobjekt: N=31, 31, 22

etabliertes Werbeobjekt              neues Werbeobjekt
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FazIt: 

Die Wirkungsanalyse auf 

Basis der Branding effects 

Database zeigt für die 

gesamte vermarkterland-

schaft, dass Online-Wer-

bung wirkt. Die relevanten 

Werbewirkungsparameter 

Brand awareness, recall 

und recognition können 

sichtbar gesteigert wer-

den. Das Wirkungsmaß 

einer Online-Kampagne 

wird allerdings von der 

ausgangslage einer Marke, 

der erklärungsbedürftig-

keit der Produkte einer 

Branche sowie deren On-

line-Erfahrung beeinflusst. 

Die komplette studie kann 

auf unserer Website unter 

www.bvdw.org als PDF 

heruntergeladen werden.

+21,7
+32,9

+52,2
+49,4

+72,0

DIe ausGanGslaGe eIner MarKe 

BeeInFlusst Das WIrKunGsMass

Die weiteren auswertungen lassen einen klaren trend erkennen: 

Je bekannter und je präsenter eine Marke bzw. ein Produkt im Markt 

bereits ist, desto schwieriger ist es, die Wirkungsparameter zu 

steigern. Im Gegenzug gilt: Je weniger bekannt eine beworbene Marke 

oder ein Produkt ist, desto höher ist die potenzielle steigerungsrate.

so kann die recognition einer Online-Kampagne, die bisher wenig prä-

sent bei nutzern war, im Durchschnitt um fast 170 Prozent gesteigert 

werden, wohingegen eine Online-Kampagne, die bereits in der aus-

gangslage einen hohen recognition-Wert aufweist, einen durchschnitt-

lichen zuwachs von 46 Prozent erzielt. Das unterschiedliche ausgangs-

niveau macht im Fall des Wirkungsindikators recognition also mehr als 

eine verdreifachung des uplift-Wertes aus. Bei dem Wirkungsindikator 

recall zeigt sich mehr als eine vervierfachung des uplift-Wertes, bei 

der Brand awareness sogar mehr als eine verzehnfachung beim ver-

gleich zwischen einem niedrigen und einem hohen ausgangsniveau.   

Damit wird deutlich, dass die Wirkung einer Kampagne neben ver-

schiedenen anderen Faktoren sichtbar von der ausgangslage einer 

Marke oder eines Produkts beeinflusst wird. Vor allem beim Vergleich 

Durchschnittliche Werbewirkung (uplift) nach ausgangsniveau

Brand awareness recall

Quelle: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., OVK Branding Effects Database, Datenstand: Juni 2013, 
Basis: N=193, 193, 150 Kampagnen

hohes ausgangsniveau            mittleres ausgangsniveau             niedriges ausgangsniveau

200

160

120

80

40

0
recognition

+4,6
+17,8

+46,4
+24,7

+50,5

+102,4

+26,0

+79,2

+165,5

uplift in Prozent
uplift in Prozent
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OnlIne-verMarKterKreIs (OvK) 

IM BvDW

Der Online-vermarkterkreis (OvK) ist das zentrale Gremium der 

deutschen Online-vermarkter. hier haben sich unter dem Dach des 

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BvDW) e.v. 19 der größten 

deutschen Online-vermarkter zusammengeschlossen, um der Bedeu-

tung der Online-Werbung kontinuierlich mehr Gewicht zu verleihen. 

Oberste ziele sind die erhöhung von Markttransparenz und Planungs-

sicherheit sowie standardisierung und qualitätssichernde Maßnahmen 

für die gesamte Online-Marketing-Branche.

zu diesem zweck arbeitet der OvK kontinuierlich an der standardi-

sierung und vereinheitlichung von Werbeformaten und Prozessen, mit 

deren hilfe die Produktion sowie die anlieferung und das Monitoring 

von Online-Kampagnen erleichtert werden. Diese standards unterlie-

gen der ständigen erweiterung unter Berücksichtigung sich verändern-

der Marktbedürfnisse.

Darüber hinaus realisiert der OvK wichtige Projekte wie Kongresse, 

studien und Fördermaßnahmen und engagiert sich in nationalen und 

internationalen Gremien für die Weiterentwicklung der Branche.

Der OvK schafft 

standards und trans-

parenz.

unIts unD laBs Des OvK

Der OvK hat vier units gebildet: die unit ad technology standards, 

die unit Marktzahlen, die unit targeting und die unit Marktforschung. 

In den units wirken experten aus den jeweiligen Fachbereichen mit.

Die unit ad technology standards ist das wichtigste Gremium für die 

entwicklung von Werbemittelstandards. Diese standards werden von 

allen Mitgliedern des OvK genutzt und dienen der gesamten Online-

Werbebranche als Orientierung. ziel ist, die Produktion und anlie-

ferung von Online-Kampagnen zu erleichtern und einen reibungslo-

sen ablauf der schaltung zu ermöglichen. Diese standards werden 

stetig erweitert sowie den Marktbedürfnissen angepasst und auf der 

Webseite www.werbeformen.org veröffentlicht. Die unit beschäftigt 

sich darüber hinaus mit der Optimierung von buchungsrelevanten 

Geschäftsprozessen und dem Monitoring von adservern sowie der 

Bewertung neuer technologien.

zu den hauptaufgaben der unit Marktzahlen gehört die sammlung 

von Marktdaten und deren auswertung. Die Daten dienen der Orien-

tierung und zeigen trends und Potenziale auf. Die vertreter aus dem 

OvK begleiten in dieser unit auch die erfassung der Werbestatistik 

durch nielsen.

Kernziel der unit targeting ist, aktive aufklärungsarbeit zu leisten. 

Neben der Defi nition von Begriffen und Modellen soll der Nutzer auf 

der gemeinsamen Plattform www.meine-cookies.org über die Metho-

dik informiert werden, ferner sollen für den nutzer Wahlmöglichkei-

ten geschaffen werden.

Die unit Marktforschung wurde ins leben gerufen, um vermarkter-

übergreifende studien zu entwickeln und gemeinsam auszuwerten. Die 

experten arbeiten in diesem Kreis auch an Modellen für qualitative 

leistungswerte und an Ideen für standards bei vermarkterübergreifen-

den studien.

Kontinuierliche 

Optimierung der 

Marktentwicklung

The fine Arts of digital Media



32

BunDesverBanD 

DIGItale WIrtschaFt (BvDW) e.v.                                  

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BvDW) e.v. ist die Interessen-

vertretung für unternehmen im Bereich interaktives Marketing, digitale 

Inhalte und interaktive Wertschöpfung. 

Der BvDW ist interdisziplinär verankert und hat damit einen ganzheit-

lichen Blick auf die themen der digitalen Wirtschaft. 

Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Effizienz und Nutzen digitaler 

Medien transparent zu machen und so den einsatz in der Gesamtwirt-

schaft, Gesellschaft und administration zu fördern. 

Im ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und anderen Interessen-

gruppen stehend, unterstützt der BvDW ergebnisorientiert, praxisnah 

und effektiv die dynamische entwicklung der Branche. 

Die Summe aller Kompetenzen der Mitglieder, gepaart mit den defi-

nierten Werten und emotionen des verbandes, bilden die Basis für das 

selbstverständnis des BvDW. 

Wir sind das netz

BunDesverBanD DIGItale WIrtschaFt (BvDW) e.v. DIe arBeItsGeMeInschaFt OnlIne FOrschunG (aGOF) e.v. 33

aufgabe und zweck der arbeitsgemeinschaft Online Forschung 

(aGOF) e.v. ist, unabhängig von Individualinteressen für transpa-

renz und praxisnahe standards in der Online-Werbeträgerforschung 

zu sorgen. Dafür erarbeitet sie die notwendigen leistungswerte im 

engen austausch mit dem Markt und stellt diese in entsprechenden 

studien zur verfügung – und dies nicht nur für das klassische Inter-

net, sondern auch für weitere segmente digitaler Medien. zu diesem 

zweck sind die in der aGOF vertretenen, führenden vermarkter in 

Deutschland in sektionen organisiert, die in ihrem jeweiligen Bereich 

die Konzeption, Bereitstellung und Weiterentwicklung der reichwei-

tenforschung und Planungsparameter, in zusammenarbeit mit den 

Marktpartnern, vorantreiben.

Mit ihrer Markt-Media-studie internet facts und dem darin ausge-

wiesenen leistungswert unique-user (uu) hat die aGOF durch 

die Überführung des reichweitenteils unter die methodische hoheit 

der ag.ma die einheitliche Internet-reichweitenwährung als Basis 

für die Internet-Mediaplanung im Markt etabliert. Die studie selbst, 

deren reichweitenteil parallel als ma Online der agma erscheint, 

wird von der sektion Internet in der aGOF herausgegeben. ausge-

wiesen werden in der internet facts struktur- und reichweitendaten 

für über 750 Internet-Werbeträger der studienteilnehmer an der 

internet facts. 

Die Markt-Media-studie mobile facts wird von der sektion Mobile in 

der aGOF verantwortet und herausgegeben. Die studie erhebt reich-

weiten- und strukturdaten für Mobile-Werbeträger in Deutschland, 

um sie für eine qualitativ hochwertige Mobile-Mediaplanung verfügbar 

zu machen. zielsetzung ist, die studie und den darin ausgewiese-

nen reichweiten-leistungswert, unique-user (uu), mittelfristig in 

zusammenarbeit mit den Marktpartnern als reichweiten-Währung in 

der Mobile-Mediaplanung zu etablieren. 

Die Markt-Media-studien 

der aGOF ermöglichen 

eine marktgerechte 

Mediaplanung der 

digitalen Medien nach 

klassischen standards.

MIt Internet Facts unD MOBIle Facts 

lIeFert DIe aGOF DIe DIGItalen 

WährunGen FÜr Den Deutschen MarKt
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aGOF erWeItert Ihre servIces 

runD uM OnlIne-MeDIaPlanunG 

unD OnlIne-verMarKtunG                             

neben der internet facts und der mobile facts gibt es nun eine weite-

re studie unter dem Dach der aGOF: Die brand facts. sie richtet sich 

an Markenartikler, Institutionen oder Dienstleister, deren Online-

angebote werbefrei sind. Damit können erstmals auch nicht-Werbe-

träger Nettoreichweiten und soziodemografi sche Strukturdaten nach 

dem bewährten aGOF Modell ermitteln lassen. sie erhalten dadurch 

den Wettbewerbsvorteil, zielgruppen- und somit Interessentenwissen 

detailtief und auf niveau des Marktstandards nutzen zu können. Die-

ses Wissen können Markenartikler zum Monitoring ihrer seiten, aber 

auch unmittelbar zur Kampagnenplanung im digitalen Kanal einsetzen. 

Weitere Informationen zu der neuen studie und den teilnahmemög-

lichkeiten fi nden sich auf www.agof.de 

Die aGOF akademie ist eine konsequente Fortsetzung der marktori-

entierten aktivitäten der aGOF. ziel ist, alle interessierten Markt-

partner mit dem notwendigen Wissen rund um den einsatz von tOP 

und die Markt-Media-studien der aGOF in der Online-Mediaplanung 

und der Online-vermarktung – und damit für einen effektiven und er-

folgreichen einsatz des Internets als Werbeplattform – zu versorgen.

In der aGOF akademie werden eintägige seminare mit unterschied-

lichen themenschwerpunkten angeboten. Die seminarinhalte werden 

entsprechend der zielgruppenbedürfnisse konzipiert und in praxisge-

rechter Form aufbereitet.

Mit dem aGOF auswertungs- und Planungsprogramm tOP können 

die Marktpartner auf die verschiedenen erhebungswellen von internet 

facts sowie der mobile facts zugreifen.

OnlIne-MeDIaPlanunG MIt Der aGOF

Mit der brand facts 

bietet die aGOF eine 

neue studie für Marken 

und deren Online-

Präsenz an.
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Das DreI-säulen-MODell Der aGOF 

Internet Facts

Grundsätzlich liegen der Datenerhebung für die internet facts drei ver-

schiedene erhebungsmethoden zugrunde – die technische Messung der 

nutzung, die Onsite-Befragung und die bevölkerungsrepräsentative tele-

fonbefragung –, daher auch die Bezeichnung Drei-säulen-Modell. Die drei 

verschiedenen erhebungsmethoden garantieren, dass die Komplexität der 

Online-nutzung ausreichend berücksichtigt wird und gleichzeitig auch alle 

notwendigen Daten für den späteren Planungsdatensatz erhoben werden.

Durch das Drei-säulen-Modell der aGOF werden die erforderlichen 

Informationen schrittweise gewonnen und dann miteinander verknüpft: 

In der technischen Messung werden die nutzungsvorgänge einzelner 

rechner (unique-clients) untersucht. Die Onsite-Befragung liefert 

in einem nächsten schritt Informationen über die nutzer hinter den 

rechnern. und durch die repräsentative telefonbefragung der deutschen 

Wohnbevölkerung wird der Bezug zwischen den Internetnutzern und der 

Gesamtbevölkerung hergestellt. erst durch das zusammenwirken aller 

drei säulen ist die verlässliche und detaillierte ermittlung von reichwei-

ten- und strukturdaten von Online-Werbeträgern und deren Belegungs-

einheiten möglich. Dabei werden die unique-clients in unique-user 

umgewandelt und anschließend mit weiteren struktur- und Marktdaten 

angereichert, bevor die repräsentative Gewichtung erfolgt.

Der Multi-Methodenansatz der aGOF ermöglicht damit, reichweiten und 

strukturen für Online-angebote und ihre Belegungseinheiten auszuweisen 

und erfüllt mit der verbindung technischer Werte und Befragungsdaten 

sowie seiner fl exiblen Anpassung bei dynamischen Veränderungen des 

Online-Marktes alle anforderungen für einen konsistenten Marktstandard.

Die Daten der drei Säulen werden fi nal im sogenannten Auswertungs-

datensatz der internet facts zusammengeführt. Dieser ist kennzahlenba-

siert quantifi zierbar und steht für die Online-Mediaplanung im Rahmen 

des aGOF auswertungs- und Planungsprogramm tOP zur verfügung. 

aufgrund von studienanpassungen (u. a. ausweitung der Grundgesamtheit) 

können die Daten ab der internet facts 2010-I nur mit den Folgewellen, 

nicht aber mit den vorangegangenen ausweisungswellen verglichen werden.

auf Basis des Drei-

säulen-Modells erhebt 

die aGOF reichweiten- 

und strukturdaten für 

Internet-Werbeträger 

und hat mit ihrer 

Markt-Media-studie 

internet facts und 

dem darin ausgewie-

senen leistungswert 

unique-user die 

einheitliche Online-

reichweitenwährung als 

Basis für die Online-

Mediaplanung im Markt 

etabliert.

Das aktuelle seminar-

programm kann unter 

www.agof.de/akademie 

abgerufen werden.

Weitere Details und 

Bestellmöglichkeiten 

befi nden sich unter

www.agof.de/top 



BerechnunGen Der 

BruttOWerBeauFWenDunGen                             

Im unterschied zu anderen erfassungsmethoden verlässt sich die 

Online-Werbestatistik des OvK nicht auf sogenannte crawler-

statistiken, so dass insbesondere qualitative Merkmale von Online-

Werbekampagnen wie targeting-, cPc-Geschäfte oder Werbung in 

passwortgeschützten Bereichen genauer abgebildet werden kön-

nen. Grundlage für die Berechnung des Bruttowerbevolumens der 

klassischen Online-Werbung ist daher die Online-Werbestatistik von 

nielsen Media research. Diese basiert wiederum auf den Meldun-

gen von derzeit 23 vermarktern, die monatlich die in den Buchhal-

tungssystemen und adservern erfassten Bruttowerbeaufwendungen 

registrieren.

Die Bewertung der Daten erfolgt brutto auf Basis der jeweils gültigen 

Preislisten und der erzielten Medialeistungen. Dieses verfahren er-

möglicht direkte vergleiche mit dem Werbedruck in anderen Medien-

gattungen innerhalb der nielsen Werbestatistik, der ebenfalls brutto 

bewertet wird. Insgesamt werden durch die nielsen Online-Werbe-

statistik circa 75 Prozent des klassischen Online-Werbemarktes ab-

gedeckt. um den gesamten Online-Werbemarkt abbilden zu können, 

werden diese Daten extrapoliert und durch die Werbevolumina der 

anderen segmente ergänzt.

Die ermittlung der umsatzzahlen im Bereich suchwortvermarktung 

und Affiliate-Netzwerke erfolgt durch den BVDW in Kooperation mit 

den führenden anbietern. Die suchwortvermarktung wird hier verein-

facht als „netto gleich brutto“ betrachtet, da die vergütungen jeweils 

bzw. vereinbarungsgemäß erfolgsabhängig berechnet werden und 

keine allgemeinen Bruttopreislisten vorliegen. Bei den Affiliate-Netz-

werken wird der Bruttoumsatz inklusive der Publisher-Provisionen, 

netzwerkgebühren und agenturrabatte angegeben.
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Qualitative Merkmale 

statt crawler-statistik

DeFInItIOn Der seGMente                             

Die klassische Online-Werbung beinhaltet einerseits sogenannte 

Display-Ads, also Werbeflächen wie Banner, Skyscraper, Rectangle 

oder Wallpaper. andererseits wird auch die gesamte Bewegtbildwer-

bung dem klassischen Online-advertising hinzugerechnet. außerdem 

zählen hierzu inhaltliche Integrationen durch die Werbungtreibenden 

auf den Online-Werbeträgern. Darunter fallen sponsoring, Microsites 

oder multimediale Inhalte. Basis für die abrechnung der Werbeleis-

tung ist in der regel der tausenderkontaktpreis (tKP).

unter suchwortvermarktung werden bezahlte sucheinträge verstan-

den. hierbei zahlen Werbungtreibende für eine bestimmte Position 

von links im anzeigenbereich der gängigen suchmaschinen. Der 

Werbungtreibende entscheidet über die suchbegriffe und die jeweilige 

verlinkung. Die abrechnung erfolgt auf Klickbasis (cPc).

Als Affiliate-Netzwerke werden zahlreiche, oft hunderte weniger 

reichweitenstarke Webangebote (sogenannte Affiliates) bezeichnet, 

auf denen Werbung geschaltet wird. Im unterschied zur klassischen 

Online-Werbung wird hier allerdings wie bei der suchwortvermark-

tung üblicherweise auf Basis der erfolgten Klicks abgerechnet. Grund-

lage der abrechnung können dabei auch die durch Online-Werbung 

erzielten (und eindeutig zuweisbaren) verkäufe sein.

Display-ads, 

sonderwerbeformate, 

suchwortvermarktung 

und Affiliate-Marketing
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