
 

 

 

“Niemand liest Werbeanzeigen. Die Menschen lesen, was sie interessiert.  

Und manchmal ist das eine Werbeanzeige.” 

Howard Luck Gossage 

 

 

Neue Formen im Content Marketing 
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1. Formen im Content Marketing heute:  

Eine Bestandsaufnahme 
 

Seit einigen Jahren nimmt die Relevanz von Content Marketing in der Marketing-Kommunikation 

immer weiter zu. Dabei bedeutet dieser Weg eine Bewegung weg von der reinen Werbebotschaft, mit 

der der Konsument über unterschiedliche Medienkanäle konfrontiert wird. An dessen Stelle treten 

Inhalte, die den Konsumenten interessieren, die für ihn relevant sind und mit denen er sich gerne 

beschäftigt.  

In der Definition des Bundesverbands Digitaler Wirtschaft (BVDW) e.V. ist Content Marketing „[...] die 

datengestützte Planung, Erstellung, Distribution, Messung und Optimierung von Inhalten, die von 

eindeutig definierten Zielgruppen im individuellen Moment der Aufmerksamkeit gesucht, benötigt und 

wertgeschätzt werden und somit eine auf das übergeordnete Unternehmensziel einzahlende Aktion 

auslösen.“ 

 

Die Entwicklung des Content Marketing vor allem in den digitalen Medien ist nur folgerichtig und 

konsequent. Denn jeden Tag werden potentielle Kunden im Netz mit einer Vielzahl von 

Werbebotschaften konfrontiert. Dabei kann die Anzahl der unterschiedlichen Werbebotschaften an 

einen Betrachter bei über 5.000 pro Tag liegeni.  

 

User werden also regelrecht überschwemmt – mit Inhalten, die sie zum Großteil gar nicht 

interessieren. Dies steht im direkten Widerspruch zur eigentlichen Motivation der User. Denn sie 

nutzen das Netz, um unterhalten zu werden oder aber – im Falle eines konkreten Kaufwunsches – sich 

zu informieren. So beginnt ein typischer Kaufprozess im Internet damit, dass potentielle Kunden im 

Netz zunächst einen Großteil an Informationen über das Produkt sammeln. 81 Prozent aller 

potentiellen Kunden informieren sich online, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Kurz: Die 

meisten User wissen, was sie wollen – und vor allem auch, was sie nicht wollen.  

Daher ist es kein Wunder, dass die Akzeptanz für klassische Werbeformate im Internet weiter 

abnimmt. Display-Formate liegen laut Google im Schnitt über alle Formate und Platzierungen bei einer 

Klick-Through-Rate von nur 0,05 Prozentii.  

User zeigen ihre Ablehnung von irrelevanter und störender Werbung durch das massenhafte 

Installieren von Adblockern. Zurzeit haben fast 30 Prozent aller Internetnutzer in Deutschland einen 

Adblocker installiertiii: 

 



 

 

 

Um moderne, selbstbestimmte User zu erreichen, müssen potentielle Kunden also über die Themen 

angesprochen werden, die sie auch wirklich interessieren – mit Content Marketing. Dieser Ansatz 

funktioniert: Eine Studie der BBC zeigt, dass 64 Prozent der Studienteilnehmer gerne Content 

Marketing lesen, 59 Prozent fanden die Inhalte informativ, 57 Prozent würden diese Inhalte teilen und 

bei 77 Prozent ließ sich ein positiver Brand Effekt nachweiseniv.  

Auf dem Weg von Push zu Pull 

Dabei ist die Idee nicht neu. Seit etwa dem Jahr 2005 gibt es bereits Content Marketing-Maßnahmen 

und user-orientierte Kommunikation mit Pull-Ansätzen (inklusive SEO). Diese versuchten, näher auf 

den individuellen Konsumenten und dessen Interessen einzugehen. So führt der Weg von dem 

individuellen Konsumenten zum für ihn relevanten Content – er wird zu ihm hingezogen (Pull = Inhalte 

(Content), die für den User interessanter und/oder unterhaltsam sind; für die er sich selbst freiwillig 

entscheidet) und nicht geschubst (Push = Display-Ads). Was damals über die Zeit deutlich wurde, gilt 

zu einem Teil noch heute: Reichweite und Geschwindigkeit sind im Content Marketing nicht planbar – 

und es gibt kaum direkt zurechenbare Steuerungsmöglichkeiten.  

Weder wird aussagekräftig ermittelt, wie viele User erreicht werden noch über welchen Zeitraum sie 

erreicht werden.  

Die erzielte organische Reichweite war dabei meist nicht ausreichend, um die Produktion von 

hochwertigem Content zu rechtfertigen.   

Die einfache wie offensichtliche Lösung lautete oft: Klassische Push-Maßnahmen einsetzen, um die 

notwendige Aufmerksamkeit herzustellen. Doch damit wäre man wieder beim Ausgangsproblem 

angelangt. Denn diese Push-Maßnahmen entsprechen oft nicht dem Wesen und Charakter von 

Content Marketing, sondern folgen derselben Logik wie die klassische Werbung. Sie versuchen, den 

User in eine Richtung zu bewegen, die er alleine nicht gegangen wäre. Sie versuchen ein Verlangen zu 

erzeugen, dass vorher nicht angelegt war. So laufen sie deshalb Gefahr im gleichen Dilemma wie 

klassische Display Advertising-Maßnahmen zu enden: Reaktanz, Ablehnung, aktive Vermeidung durch 

User. 

Aus dieser Historie wird deutlich: Content Marketing braucht neue Werbeformen. Damit die 

Verbreitung von Content Marketing-Inhalten sinnvoll weiterentwickelt wird, werden neue, user-

orientierte, „native“ Distributionsansätze zur Aktivierung benötigt. Aktuelle Beispiele für 

Werbeformen im Content Marketing sind Native Advertising, Paid Social, aber auch interaktive Formen 

wie Polls etc. Diese sollen im folgenden Kapitel näher betrachtet werden. 

 

  



 

 

2. Formen im Content Marketing  
 

Erfolgreiches Content Marketing ruht auf drei wichtigen und notwendigen Säulen:  

1. Dem Inhalt selbst, der für den User relevant und interessant sein muss – und ihn bestenfalls 

sogar begeistert. 

2. Dem Ort, an dem dieser Inhalt gefunden und aufgenommen werden kann. Das leistet 

beispielsweise die Website eines Publishers, der über die nötige Infrastruktur verfügt um die 

Zugänglichkeit der Inhalte sicherzustellen. 

3. Und schließlich den Aktivierungsmaßnahmen, die interessierte Rezipienten zum Content 

hinführen, indem sie potenzielle Betrachter über das Vorhandensein des Inhalts informieren 

und neugierig machen. 

Dieses Whitepaper konzentriert sich auf die Aktivierungsmaßnahmen im Content Marketing. Im 

Weiteren beschreibt „Werbeformen im Content Marketing“ also die bezahlte Distribution und 

Aktivierung von Inhalten. 

Charakter aller dieser Werbeformen im Content Marketing ist, dass sie sich im Aussehen, der 

Beschaffenheit und dem Inhalt natürlich an dem ausliefernden Format orientieren und somit zu einem 

fließenden, nicht störenden Usererlebnis führen.  

Der große Unterschied zur klassischen Werbeschaltung ist, dass der Inhalt des Absenders möglichst 

nahtlos im Medium platziert wird. Die nahezu übergangslose Einbettung des Contents ins Umfeld 

nennen wir nativ (übersetzt etwa „natürlich“). Dieser „natürliche Content“ ist in Aussehen und 

Gestaltung dem Inhalt des eigentlichen Umfelds sehr ähnlich. Auf diese Weise wird das Nutzererlebnis 

möglichst wenig gestört. Der Leser verbleibt also in seiner Rezeptionshaltung und erlebt die 

Marketinginhalte unaufdringlich und ohne Medienbruch.  

Durch diese „natürliche“ („native“) Platzierung von Inhalten in den Medien steigert sich die 

Perzeptions- und Interaktionsbereitschaft der Leser gegenüber üblichen Werbeschaltungen um ein 

Vielfachesv.  

Alle Werbeformen verbindet außerdem die unbedingte Kennzeichnungspflicht bezahlter Inhalte. 

Werbliche Inhalte, die nicht als solche erkennbar sind, sind in Deutschland als „Schleichwerbung“ 

verboten. Außerdem besteht die Gefahr, dass die absichtliche Fehlleitung die Reaktanz des 

Rezipienten um ein Vielfaches erhöht. Der User möchte eben nicht auf eine falsche Fährte geführt 

werden. Vielmehr will er nur jenen Inhalten seine Zeit und Aufmerksamkeit schenken, die ihm auch 

neue Informationen oder Unterhaltung bieten. Werbeformen, die Inhalte versprechen aber nicht 

halten und letztlich nur Lockmittel zum Abverkauf sind, zerstören das Vertrauen des Nutzers – im 

schlimmsten Fall sogar permanent. Dieser Punkt der Kennzeichnung von Content Marketing-

Werbeformen ist für die gesamte Kommunikation um neue Werbeformen im Content Marketing 

relevant und sollte immer wieder Beachtung finden.  

 

2.1 Sponsored Content  
Beilagen und bezahlte Themenspecials, sogenannte Advertorials, werden in gedruckten Publikationen 

bereits seit Jahrzehnten erfolgreich genutzt, um passende Themenumfelder für Produktwerbung zu 



 

 

kreieren. Diese Mechanik wird bei Sponsored Content in eine am Nutzen für den Rezipienten 

orientierte Herangehensweise auf alle Medienkanäle übertragen. 

Der Inhalt hat dabei das Ziel, über ein Thema zu informieren, statt von einem Produkt zu überzeugen. 

Das Ziel von Sponsored Content-Kampagnen ist es, auf diese Weise das Unternehmen 

beziehungsweise eine Marke mit einem Thema zu verbinden und positiv aufzuladen. 

Die Inhalte werden beim Sponsored Content speziell für diese Kommunikationssituation erstellt – die 

auf den Rezipienten zugeschnittene Kommunikation mittels Inhalt steht bei der Strategie im 

Vordergrund. 

Durch die Orientierung am Interesse des Rezipienten ziehen in die Erfolgsbetrachtung von 

Maßnahmen im Bereich Sponsored Content neue Metriken ein. Diese spielten früher eher in der 

Bewertung des eigenen Internetauftritts eine (eher untergeordnete) Rolle. Insbesondere mit der 

Verweildauer („Dwelltime“ eines Content-Besuchs) als KPI besteht eine unmittelbare Messbarkeit des 

Interesses eines Besuchers am Inhalt. 

Zu Sponsored Content zählen auch die Kanäle von Influencern sowie gesponserte Inhalte auf Social 

Media-Netzwerken wie Instagram und Snapchat, die dazu dienen, Inhalte eines Sponsors 

aufzubereiten und zu verbreiten. Dabei dient der Influencer als ein Art Vertrauensperson, die aus 

eigener Erfahrung zu einem bestimmten Produkt rät – möglichst ohne reine Produktwerbung zu 

betreiben.  

 

Prominente Beispiele gelungener Kampagnen sind die Dossiers der New York Times für den Streaming-

Dienst Netflix zu den Haftbedingungen in Frauengefängnissen (in Verbindung mit der Serie „Orange Is 



 

 

the New Black“) und dem Wall Street Journal rund um den organisierten Drogenhandel in Südamerika 

(in Verbindung mit der Serie „Narcos“). 

Alle diese Werbeformen nutzen einerseits die organische Reichweite des Publishers und werden 

andererseits gegebenenfalls darüber hinaus aktiviert – über interne Promotion im Ökosystem des 

Publishers oder extern geschaltete Media-Maßnahmen. 

 

2.2 Content Distribution, Promotion & Recommendation  
 

Native Advertising (Definition des IAB):  

A form of paid media where the ad experience follows the natural form and function 

of the user experience in which it is placed. These paid ads aspire to be so cohesive 

with the page content, assimilated into the design and consistent with the platform 

behavior that the viewer simply feels that they belongvi. 

 

Native Advertising ist eine Art von Paid Media, in welcher sich die Anzeige in Form und Funktion auf 

natürliche Weise der User Experience anpasst, in welcher sie platziert wird. Diese bezahlten Anzeigen 

werden dem übrigen Inhalt der Seite so angepasst, dem Design angeglichen und dem üblichen 

Nutzungsverhalten auf der Plattform angepasst, dass der User einfach das Gefühl hat, dass sie dorthin 

gehören.  

 

Recommendations und Native Ads sind eine Werbeform im Content Marketing, wenn sie als Teaser 

für relevanten Content dienen. 

Native Ads sind Werbeeinschaltungen (meist Bild-Text-Kombinationen), die sich optisch an das 

jeweilige Medium, auf dem sie geschaltet werden, anpassen und wie redaktionelle Teaser wirken. Sie 

verhalten sich also ganz wie der „native Content“, auf den sie verweisen. 

Es handelt sich um eine bezahlte Form der Medienplatzierung/Content-Distribution (auf Medien, die 

nicht dem Unternehmen gehören), um informative, beratende oder unterhaltsame Inhalte an eine 

vorab definierte Zielgruppe zu kommunizieren.  

In diesem Sinne sind sie also Anzeigenformate – die Distribution beziehungsweise das gezielte 

Herbeiführen von Kommunikationssituationen steht im Vordergrund. Sie sind damit skalierbar und 

können auf Zielgruppenmerkmale getargetet werden. Dazu gehören neben Teaser-Werbeformen auf 

Publisher-Seiten auch Sponsored Posts in sozialen Netzwerken und gesponserte Ergebnisse bei 

Suchmaschinen. 

So führen natürliche Werbeformen zu natürlichen Inhalten – in einem Umfeld, das dem User bekannt 

ist und dem er vertraut. Sie verlinken dazu auf Sponsored Content auf externen Seiten oder, noch 

nativer, innerhalb derselben Website oder Publikation. 



 

 

Native Ads, bei denen der Rezipient nach dem Klick auf den Teaser nicht den suggerierten nützlichen 

Inhalt erhält, sind ausdrücklich kein Bestandteil von Content Marketing, da sie in ihrer Verwendung 

nicht auf Content ausgerichtet sind, sondern wie Display Ads eingesetzt werden. In der Praxis zeigen 

sich daher große Unterschiede darin, wie seriös Native Ads mit dem Interesse des Rezipienten 

umgehenvii. 

 

 

Da die technischen Mechanismen der Aktivierungsmaßnahmen denen des Display Advertisings ähneln, 

sind hier bislang dieselben KPI zu finden – TKP-Modelle finden ebenso häufig Anwendung wie die 

Abrechnung als Cost-per-Click.  

Um Maßnahmen im Content Marketing sinnvoll und nachhaltig optimieren zu können, finden sich 

allerdings auch hier zunehmend ganzheitliche Betrachtungsweisen, die beispielsweise die 

Verweildauer auf der angeschlossenen Zielseite mitberücksichtigen. 

  



 

 

3. Zentrale Treiber für zukünftige Entwicklungen 
 

3.1 Der rechtliche Rahmen 
Der rechtliche Rahmen des Content Marketings wird durch das Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb geprägt, das sogenannte UWG. Das UWG ist eines der schärfsten Wettbewerbsrechte der 

Welt und regelt praktisch das gesamte Recht der Online- und Offline-Werbung, und damit auch das 

Recht des Content Marketings.  

Die wichtigste Regel ist insoweit, dass Content Marketing, wie jede andere Werbemaßnahme, nicht 

irreführend sein darf. Dahinter verbirgt sich das Gebot der Trennung von Werbung und redaktionellen 

Inhalten.  

Die Adressaten von Content Marketing dürfen deshalb nicht über den werblichen Inhalt eines Artikels 

oder eines anderen Contents in die Irre geführt werden. Wer gegen die Regeln verstößt, kann auf 

Unterlassung und sogar Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Umso wichtiger ist es diese 

Regeln einzuhalten und redaktionelle Inhalte deutlich von den werblichen Inhalten zu trennen.  

Natürlich gilt es auch die sonstigen Regeln des Urheberrechts zu berücksichtigen. Wer also fremde 

geschützte Inhalte im Rahmen eines eigenen Beitrages nutzt, muss sich versichern, dass er hier für die 

erforderlichen Rechte besitzt. Es ist nicht zulässig, Textpassagen oder gar Bilder von fremden 

Webseiten zu kopieren und für den eigenen Beitrag zu verwenden.  

Auch das Datenschutzrecht muss berücksichtigt werden. Wer im Zusammenhang mit Content 

Marketing auch Online Behavioral Advertising, Programmatic Advertising oder andere Formen der 

Onlinewerbung einsetzt, muss die Bestimmungen des Telemediengesetzes, aber auch des 

Bundesdatenschutzgesetzes berücksichtigen.  

Ab Mai 2018 rollt auf die Branche zudem die sogenannte Datenschutzgrundverordnung zu, eine 

Verordnung die Europaweit für alle Unternehmen gelten wird und die bei Nichteinhaltung Bußgelder 

von bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes vorsieht. Umso wichtiger ist es zukünftig auch diese 

Bestimmungen im Auge zu behalten.  

Zu guter Letzt ist auch noch auf die sogenannte „ePrivacy Verordnung“ hinzuweisen, die die Branche 

zusätzlich beeinflussen wird. Noch liegt sie nur als Entwurf vor, sie wurde aber von vielen 

Branchenvertretern schon als die größte Bedrohung der Onlinewirtschaft bezeichnet. Sie ist deshalb 

für die Onlinebranche so wichtig, weil sie weitreichende Regelungen zu neuen 

Zustimmungserfordernissen für den Einsatz von Cookies regeln wird. 

 

3.2 Trends in der Mediennutzung 

Mobile Datennutzung 

Mobile Datenvolumen werden immer schneller & preiswerter. Die damit einhergehende Verstärkung 

der Mobile-Nutzung führt zu Veränderung im Rezeptionsverhalten. Gleichzeitig steigt die 

Verfügbarkeit schneller Internetverbindungen – sowohl im Mobile als auch im Desktopbereich. Für 

neue Werbeformen im Content Marketing bedeutet das: mehr Raum und Möglichkeiten für visuelle 



 

 

Inhalte (Foto und Bewegtbild – aber auch Augmented Reality und Virtual Reality). Dadurch können die 

Inhalte für die User noch ansprechender und abwechslungsreicher gestaltet werden, wodurch 

wiederum eine Steigerung der Interaktionsrate zu erwarten ist. 

 

Selbstbestimmte Mediennutzung 

Eine weitere Entwicklung findet in der Mediennutzung und -rezeption ihre Fortsetzung. Die Nutzung 

der User wird sich weiter zugunsten non-linearer Kanäle verschieben, die durch User-Interaktion 

gesteuert werden. Die Nutzer entscheiden selbst, welche Inhalte sie wann und wo konsumieren 

wollen. Diese Inhalte müssen noch mehr auf die Bedürfnisse und Wünsche auf den Nutzer angepasst 

werden, um weiter relevant zu bleiben. Damit einhergehend geht der Trend immer weiter zu einem 

steigenden, nonlinearen Videokonsum – insbesondere auf mobilen Endgeräten sowie über Social 

Media-Plattformen.  

 

Adblocker vs. Nutzerakzeptanz 

Jede Art von Content muss dem Nutzer einen Mehrwert bieten. Auch in Zukunft werden Nutzer nur 

jene Inhalte wählen, die sie interessieren und Mehrwert versprechen. Dabei wählen autonome User 

selbst, welche Kommunikation sie zulassen und rezipieren. Demgegenüber akzeptieren Nutzer 

aufdringliche und störende Werbeformen immer weniger und installieren deshalb Adblocker. Doch 

wenn der Content gefällt, schenkt ihm der User auch sein Vertrauen und seine Aufmerksamkeit.  

 

Medienkonsum wird schneller 

Die Schnelligkeit der Änderungen im Mediennutzungsverhalten wird weiter zunehmen – insbesondere 

bei jüngeren Zielgruppen (TV, News Plattformen, Social). Für die Inhalte der Zukunft bedeutet das: 

Content muss aktivierender und „snackable“ sein; also schnell, jederzeit und in kleinen Portionen 

zugänglich. Die Nutzer schauen lieber lieber öfter und schneller wenig beziehungsweise 

oberflächlichen Content. Die Longform (Artikel oder längere Videos) wird nur bei echtem Interesse 

betrachtet.  

 

3.3 Trends in der Werbung 

Pro Content Marketing und Native Advertising. 

Die Entwicklung der Werbebranche hin zu Content Marketing und Native Advertising läuft bereits. So 

nehmen Publisher zusehends Native und Content-Formate in ihr Portfolio auf. Daraus ergibt sich eine 

Vielzahl unterschiedlicher Formate und Technologien. 

Mit der wachsenden Bedeutung einhergehend sind auch wachsende Budgets für Content- und Native 

Advertising-Maßnahmen, da auch Werbetreibende das Potenzial immer mehr für sich erkennen.  

 



 

 

Social goes Content 
Auch soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, Snapchat und Twitter entwickeln neue 

Werbeformate, die stark auf Videoinhalte und Live Events setzen – und damit eine Reaktion auf das 

Rezeptionsverhalten der Nutzer sind. Bekannteste Beispiele aus der jüngeren Zeit, und sicherlich nicht 

das Ende der Entwicklung, sind Instagram Stories und Facebook Livestream. 

  

3.4 Trends im Sponsored Content 

Automatisierung und Personalisierung 

Die Weiterentwicklung der Technik bringt auch neue Möglichkeiten datengetriebener Content 

Optimierung.  So wird ein kontinuierliches Testen von Themen, Headlines und Bildern zunehmend auch 

automatisiert möglich.  

Zugleich wird die Interpretation von Daten immer häufiger von lernfähigen Systemen und – als 

Gegenmodell zur künstlichen Intelligenz – Modellen der Consumer-Psychologie unterstützt. So erlaubt 

sie immer zielgerichtetere Platzierungen von hochgradig relevanten Inhalten – und zwar in Echtzeit 

und entlang der individuellen Customer Journey.  

Auch Daten aus dem Customer-Relationship-Management (CRM) werden im – Rahmen datenschutz-

konformer Möglichkeiten – dabei zunehmend einbezogen. So können aus dem Verhalten bekannter 

Nutzer wichtige Erkenntnisse bezüglich ihrer Einstellungen und Affinitäten gezogen werden, die 

wiederum für die Optimierung des Inhalts und für weitere Marketing-Maßnahmen nutzbar sind. 

 

Die deutlichsten Trends, die sich daraus ergeben, sind:  

 
• Durch Automatisierung kann Content Marketing noch effizienter gestaltet werden. So 

können beispielsweise zielgruppenrelevante Werbeformen automatisiert erstellt oder 

distribuiert werden.   

 

• Programmatic Creative als Sonderfall der Automatisierung beschreibt die individuelle 

Kreation und Zusammenstellung von userspezifischen, interessenbasierten, werblichen 

Inhalten in Echtzeit. So bekommt der User im Idealfall nur den Content zu sehen, der ihn 

auch wirklich interessiert.  

 

• Sequentielles Storytelling liefert dem User den Content in separaten Teilen über 

verschiedene Formate und ggf. über unterschiedliche Endgeräte hinweg. Der Vorteil: Der 

User kommt immer wieder mit dem Content in Kontakt.  

 

• Erfolgreiches Content Marketing zielt genau auf den User, seine Wünsche und seine 

Bedürfnisse. Die daraus resultierende Hyper-Personalisierung bedeutet ein 

zielgerichtetes, individuelles Aussteuern der kommunikativen Inhalte – entlang der 

gesamten Customer Journey und in Echtzeit.  



 

 

 

Inhouse-Produktion 

Content Marketing wird auch auf Unternehmensseite stärker professionalisiert. Dabei setzen mehr 

und mehr Großunternehmen auf eigene Newsrooms und Content-Teams. Außerdem intensiviert sich 

die thematische Koordination zwischen den Marketing- und den Content-Teams. Die Distribution und 

die Erstellung von Content werden sich dadurch stärker trennen: Mehr hochwertiger Content wird 

inhouse erstellt, daher werden auch mehr native Werbeformate zu dessen Aktivierung benötigt.  

 

Multichannel 

Multichannel-Strategien über mehrere paid-, owned- und earned-Kanäle gewinnen gegenüber der 

isolierten Distribution in einzelnen Kanälen an Bedeutung. Auch eigene hochwertige Kanäle, wie etwa 

Unternehmenseigene Content-Hubs und Websites gewinnen damit wieder an Fahrt – vor allem im 

Vergleich zur reinen Distribution. 

 

Qualitative KPI 

Neben reinen Kontaktreichweiten mehren sich qualitative Zielsetzungen deutlich: Verweildauern, 

Interaktionen mit dem Content und Konversionsziele wie Newsletter Registrierungen werden stärker 

zum Standard. 

 

Neue Content-Formen durch technische Innovation 

Die rasante Entwicklung der Möglichkeiten von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) sowie 

die verstärkte Marktdurchdringung dieser Technologien lassen auch komplexe Inhalte in ganz neuer 

Darstellungsweise vermittelbar werden. 

Die Grenzen zwischen Device und Inhalt verschwimmen, wenn durch Gesten, Mimik und Haptik ganz 

neue Interaktions- und Erlebnistiefen möglich sind. 

Dadurch wird die Nachfrage nach hochwertig produzierten Inhalten noch stärker: Neben dem schon 

jetzt deutlichen Trend zu besonders zugänglichen, aktivierenden redaktionellen Techniken 

(Storytelling-Methoden, Infografiken, Quizze und andere interaktive Elemente) werden gerade 

immersiver und interaktiver Content noch deutlich relevanter, um die Aufmerksamkeit und Gunst von 

Rezipienten zu erreichen. 

Skalierbarkeit von Content und –Distributionsformaten 

Einerseits finden Publisher sich zunehmend zu offenen Netzwerken zusammen, die es ermöglichen 

einmal produzierten Inhalt ohne Zusatzaufwand auf mehreren Plattformen und Kommunikations-

wegen einzusetzen (Omni-Channel-Content). Die Skalierbarkeit dieses Contents wird zusätzlich 

erleichtert durch technische Innovationen in den Content Management-Systemen der Publisher, die 

zunehmend auch Inhalte externer Quellen nahtlos einbinden können. Eine besondere Rolle spielen 



 

 

dabei sogenannte „Headless CMS“-Modelle, bei denen Inhalte nicht an ein festes Design gebunden 

werden. 

Diesem Zuwachs an Skalierbarkeit steht andererseits die Entwicklung neuer restriktiver Insellösungen 

gegenüber: So werden sich neben Facebook, Instagram und Snapchat auch zukünftig weitere soziale 

Netzwerke als Plattformen für Content Marketing etablieren. Diese Netzwerke werden auch weiterhin 

auf immer wieder neue eigene Formate setzen, die an das eigene Ökosystem gebunden sind. 

 

3.5 Trends in der Content-Aktivierung 

Budgets und Preise steigen 

Die Relevanz von Content Marketing wird auch an den steigenden Budgets bei der Content Promotion 

deutlich. Die Unternehmen sind bereit, mehr zu investieren. Gleichzeitig steigen die Kosten für guten, 

relevanten Content und dessen professionelle Aktivierung. Es bleibt zu beobachten, inwieweit die 

gesteigerte Nachfrage nach Content Promotion zu steigenden Preisen führen wird, oder ob im 

Gegenteil das wachsende Angebot stabile oder sogar sinkende Preisen zur Folge haben wird.  

 

Programmatische Ausspielungen 

Es wird verstärkt programmatische Ausspielungen nativer Inhalte geben – durch semantische 

Technologien und ein besseres Verständnis, welche Zielgruppen-Themen wirklich passen. 

Dabei nutzen semantische Technologien bei der Zielgruppe beliebte Wortgruppen und scannen das 

World Wide Web systematisch nach diesen ab. So lassen sich passende Umfelder ausmachen. 

Gleichzeitig werden Targetingmöglichkeiten und programmatische Ausspielung verfügbarer. Damit 

verbessern sich auch die Möglichkeiten für eine automatische Optimierung auf Basis verschiedener 

KPI. 

 

Organische Reichweiten werden knapper  

Es wird in Zukunft immer schwieriger, organische Reichweite auf Social Media-Plattformen zu erzielen 

– besonders auf Facebook. Die Folge: Facebook (und andere Player) wird noch stärker Pay to Play 

(Bezahlmodelle) forcieren. 

 

  



 

 

4. Neue Formen im Content Marketing:  

Anforderungen der verschiedenen Interessensgruppen 
 

Ein gültiges Fundament für neue Werbeformen im Content Marketing kann nur dann geschaffen 

werden, wenn die Bedürfnisse und Anforderungen aller beteiligten Akteure verstanden und beachtet 

werden. Außerdem ist ein Grundverständnis der Motivationen dieser Gruppen notwendig. Aus diesem 

Grund sollen hier noch einmal Konsumenten, Werbetreibende, Publisher, Datenschützer und 

Interessensverbände abgebildet werden. 

 

4.1 Konsumenten 
Internet-Nutzer wollen in erster Linie nicht von Werbeformen in ihrem Nutzungsverhalten gestört 

werden. 

Dabei ist nur jeder fünfte Deutsche Content Marketing gegenüber negativ eingestellt, wie eine Studie 

des internationalen Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov im Januar 2017 herausstellteviii. 

Gemäß der Studie nutzen sogar 31 Prozent gezielt Content Marketing-Inhalte – wenn diese ihren 

Bedürfnissen nach Information oder Unterhaltung in relevanter Weise entsprechen. 

Dabei ist zudem wichtig, dass auch bei Content Marketing-Inhalten sowohl der gesponserte Content 

selbst, als auch dessen Promotion durch Native Ads und Recommendations in Form und Inhalt zur 

jeweiligen Plattform passen. 

Außerdem wollen Nutzer nicht getäuscht werden,  sondern ausschließlich auf solche Inhalte gelangen 

werden, die dem Versprechen des Teasers gerecht werden. 

Unbedingte Voraussetzung für die selbstbestimmte Nutzung von Inhalten ist dabei, dass werbliche 

beziehungsweise bezahlte Inhalte klar als Werbung gekennzeichnet werden und der Absender 

erkennbar ist.  

 

4.2 Werbetreibende Unternehmen 
Werbetreibende Unternehmen verfolgen mit Paid Media-Ansätzen grundsätzlich ähnliche Ziele, egal 

ob es sich dabei um Werbung oder Content Marketing handelt. Dementsprechend gilt für alle Content-

Formate, dass sie im Hinblick auf Transparenz, Sichtbarkeit und Messbarkeit den aktuellen Standards 

genügen müssen. 

Darüber hinaus gilt es einheitliche Erfolgskriterien zu entwickeln, die ein übergreifendes Reporting und 

eine übergreifende Optimierung ermöglichen. 

Da die Effizienz eingesetzter Arbeitskraft immer wichtiger wird, genießen solche Lösungen Beliebtheit, 

die sich, einmal entwickelt, auf vielen Plattformen einsetzen lassen. Voraussetzung dafür sind 

einheitliche Standards, die eine Skalierung von Content Marketing-Inhalten ermöglichen. Zeitgleich 

fordern Werbetreibende, die Kontrolle über ihre Kommunikation und Inhalte zu behalten. 

Dementsprechend stoßen automatisierte Lösungen und Content, der ohne explizite Freigabe des 

Werbetreibenden veröffentlicht wird, derzeit noch auf Skepsis. 



 

 

 

4.3 Publisher 
Damit der Boom des Native Advertising nicht dazu führt, dass wie im klassischen Display Advertising 

Reaktanzen entstehen, muss sorgsam mit Werten wie Glaubwürdigkeit und Vertrauen umgegangen 

werden. Szenarien wie beim Retargeting, um den „schnellen Erfolg“ auf Kosten des Mediums zu 

erreichen, sind unbedingt zu vermeiden. 

Besonderes Augenmerk liegt dabei darauf, die Glaubwürdigkeit des Publishers nicht zu gefährden: Es 

bedarf grundsätzlich möglichst hochwertiger Inhalte mit Nutzer-Mehrwert, um Nutzer nicht zu 

enttäuschen – denn dies kann leicht auch auf das Image des Publishers abfärben. Aus demselben 

Grund liegt auch Publishern viel daran, bezahlte Inhalte als Werbung klar zu kennzeichnen und nur 

Content Teaser einzusetzen, die tatsächlich auf den versprochenen Content leiten.  

 

4.4 Agenturen und Dienstleister 
Werbeformen im Content Marketing eröffnen neben den bestehenden Kanälen neue Möglichkeiten 

für eine nachhaltigere Kommunikation von Marken mit Interessenten und Konsumenten. Vor allem 

mit den neuen Möglichkeiten der datenbasierten Optimierung von Inhalten ergeben sich daraus ganz 

neue Anwendungsoptionen. 

 

Standards 

Content Marketing braucht ein eigenes, einheitliches und im Idealfall vergleichbares Set an 

Performance-Indikatoren. Diese sollten – wenn möglich – ganzheitlich angelegt sein. Das heißt, dass 

sie nicht nur den Klick, sondern auch das Verhalten des Lesers danach (Verweildauer, aufgerufene 

Seiten, Wiederkehr-Frequenz, Kommentare/Bewertungen, Veränderungen der Einstellung zur 

Marke/zum Produkt, …) messen und in der Kampagnenbetrachtung und -optimierung mit einbezogen 

werden. 

 

Data und Compliance 

Reaktionen (Interaktionen und Verhalten) auf Werbeformen und Inhalte im Content Marketing sind 

eine wertvolle direkte Datenquelle. Sie sollten – unter Wahrung des Datenschutzes – für die weitere 

Optimierung der Inhalte und Angebote für diesen Betrachter genutzt werden.  

Agenturen und Dienstleister können dabei aus vielfältigen Daten und Vergleichswerten ein 

aufschlussreicheres Gesamtbild aggregieren als es einzelnen Verlagen und Publishern zur Verfügung 

steht. Exklusives Daten-Ownership verhindert aber oft den Aufbau von Netzwerkeffekten, die den 

gesamten Markt effizienter und innovativer machen würden.  

Besonders bei Innovationen bezüglich der Personalisierung von Content, programmatischer 

Aussteuerung und der Weiterentwicklung verschiedener Technologien sind Shared Data-Modelle 

daher wünschenswert. 



 

 

Selbstverständlich müssen auch Werbeformen im Native Advertising den Anforderungen von 

Datenschutz, Viewability-Standards und Fraud-Protection genügen.  

Die Integration von Dienstleistern in die AGB und Datenschutzerklärung von Publishern sollten zudem 

im Rahmen der Zusammenarbeit Standard sein. Eine möglichst einheitliche Datenschutz-Compliance, 

besonders bei der Integration von Dienstleistern, kann dabei offene Strukturen schaffen.  

 

Rahmenbedingungen für Kooperationen 

Nicht selten ergibt sich ein ganzes Netzwerk an Agenturen, Dienstleistern und Vermarktern, die 

gemeinsam zwischen den Werbetreibenden auf der einen Seite und den Publishern auf der anderen 

für das Setup einer Kampagne verantwortlich sind. Daher benötigt die Arbeit miteinander einen 

sicheren, vertrauensvollen und effizienten Rahmen. 

Es besteht ein grundsätzliches Interesse daran, zugleich Investitionen in eigene Technologien zu 

schützen, Integrationen mit verschiedenen Parteien zu vereinfachen und Netzwerkeffekte bei Daten 

und der Content-Erstellung zu schaffen.  

 

 Technologieschutz 

Der Quellcode von Technologie, die für oder im Auftrag von Unternehmen und 

Agenturen entwickelt werden, ist Eigentum des produzierenden Dienstleisters. Das 

erlaubt dem Dienstleister, sich auf bestimmte Produkt-Innovationen zu spezialisieren, 

während Agenturen und Unternehmen sich auf Content-Strategien konzentrieren 

können. 

 

● Rechtssicherheit durch AGB 

Die AGB des Dienstleisters müssen Bestand haben. Rahmenverträge, die pauschal 

AGBs des Dienstleisters aufheben, untergraben den notwendigen Rechtsschutz für 

eine langfristig profitable Zusammenarbeit. 

 

● Technische Integrationen 

Die Content Management-Systeme von Verlagen und Unternehmen sollten möglichst 

offen für Drittanbieter sein.  

So können einerseits die Publisher schneller Nutzen aus der Technologie spezialisierter 

Anbieter ziehen. Zudem benötigen Agenturen und spezialisierte Dienstleister für den 

effektiven Einsatz Ihrer Fähigkeiten – etwa zur automatischen Distribution und 

Optimierung von Inhalten – Freiräume bei der Erstellung und technischen 

Aussteuerung von Teasern und Inhalten, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.  

Damit dies im Einklang mit den Qualitätsansprüchen der Publisher steht, sind 

wechselseitige Compliance-Vereinbarungen notwendig, die auf einem gemeinsamen 

Bekenntnis zu hochwertigem Content Marketing basieren. 

 

  



 

 

5. Zukunftsfähige Formen im Content Marketing:  

Die Anforderungen des BVDW 
 

Zum Abschluss werden nun zusammenfassend die Anforderungen des Bundesverbands für Digitale 

Wirtschaft benannt, um eine gesamtheitliche Grundlage für neue Werbeformen im Content Marketing 

zu schaffen.  

Es gilt Werbeformen im Content Marketing zu etablieren, die einerseits eine Monetarisierung 

ermöglichen, aber gleichzeitig langfristig das Vertrauen der Nutzer in die Qualität des Publishers nicht 

schädigen. Content Marketing-Inhalte sollten daher informativ und/oder unterhaltend sein, stets mit 

dem Ziel eines Mehrwerts für den Rezipienten. Damit muss auch Content Marketing den 

Anforderungen der Coalition for Better Ads genügen.  

Werbeformen im Content Marketing sollen dem Rezipienten einen selbstbestimmten, möglichst 

störungsfreien Medienkonsum erlauben. Im Gegenzug sollten Werbeformen, die diesen 

Anforderungen genügen, von Adblocker-Anbietern geduldet werden.  

Ein Ansatzpunkt für die Kennzeichnung seriöser Native Ads kann eine zukünftig zu entwickelnde 

Zertifizierung sein: Dieser Zertifizierung können sich alle Akteure anschließen, die sich freiwillig zu den 

Fairness- und Qualitätsansprüchen des BVDW bekennen und verpflichten. 

 

Die Fairness- und Qualitätsansprüche des BVDW 

● Content Marketing und dessen Werbeformen müssen den Erwartungen des Rezipienten 

durchgehend entsprechen – von der Ankündigung eines mehrwertigen Contents bis zur 

Erfüllung der aufgebauten Erwartung.  

 

● Das bedeutet, dass alle Teaser auf passende Zielseiten verlinken müssen, die einen Mehrwert 

an Informationen und/oder Unterhaltung bieten. Das schließt eine Verlinkung auf reine 

Produkt- und Verkaufspages im Rahmen des Content Marketings prinzipiell aus. 

 

● Gesponserte Inhalte und deren Promotion benötigen eine unbedingte Kennzeichnungspflicht 

mit einheitlicher Kennzeichnung über alle Plattformen, inklusive Social- und Influencer-

Kampagnen. 

 

 

Da die Distribution und Aktivierung von Content weiterhin ein zentraler Bestandteil des CM sein wird, 

wird der BVDW im Rahmen der Zertifizierung von Content Marketing auch Anforderungen an die 

Akteure von Sponsored Content und Native Ads festlegen. 
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