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5vOrWOrT

lIeBe leserInnen unD leser,

Wie wichtig die digitalen Kommunikationskanäle für Markenartikler bei 

der Konsumentenansprache sind, zeigen die aktuellen ergebnisse der 

Mediascope europe studie 2012 für den deutschen Markt. Die nutzung 

von Internet und mobilen Devices spielt für immer mehr verbraucher 

eine zentrale Rolle und beeinflusst diese in ihren Orientierungs- und 

entscheidungsprozessen, was sie wiederum zu immer relevanteren 

Werbeplattformen macht.

Wir wünschen Ihnen viel spaß bei der lektüre des OvK Online-reports 

2012/02.

Paul Mudter

vorsitzender des Online-vermarkterkreis (OvK)

die anhaltende Digitalisierung der Medienlandschaft und die sich damit 

wandelnde Mediennutzung der Konsumenten spiegelt sich auch in der 

entwicklung des digitalen Werbeverhaltens wider. so lassen die Online-

Werbeinvestitionen des ersten halbjahres 2012 erneut die ungebro- 

chene Investitionsbereitschaft der werbungtreibenden Industrie in diesem 

segment erkennen. Der Internetanteil am Bruttowerbekuchen liegt 

inzwischen bei fast 22 Prozent und bestätigt damit die Position des Inter- 

nets als zweitstärkstes Werbemedium im Mediamix.

Die für dieses Jahr prognostizierte Bruttowachstumsrate für die Online-

Werbeinvestitionen kann aufgrund der positiven entwicklungen der 

ersten sechs Monate sogar noch um 1 Prozentpunkt nach oben angeho-

ben werden und liegt jetzt bei 12 Prozent. Damit wird das Bruttowerbevo-

lumen 2012 voraussichtlich erstmals die 6-Milliarden-euro-Grenze 

überschreiten. Der größte anteil und gleichzeitig auch die größte 

Wachstumsrate entfällt dabei auf den Bereich der klassischen Online-

Werbung, gefolgt von Suchwortvermarktung und Affiliate-Netzwerken.

auch die Mobile spendings setzen ihre bereits im letzten Jahr erkennbare 

positive entwicklung dynamisch fort. In den ersten sechs Monaten haben 

die werbungtreibenden unternehmen bereits 23 Millionen euro in 

Display-Werbung auf mobilen Websites und apps investiert. Dieser 

Wert übertrifft die spendings im vergleichszeitraum des vorjahres um  

10 Millionen euro. Die unit Mobile advertising (Mac) im BvDW rechnet 

mit einer anhaltenden Investitionsbereitschaft der werbungtreibenden 

unternehmen und prognostiziert für das Gesamtjahr 2012 ein kumuliertes 

Marktwachstum in höhe von mindestens 70 Prozent.

Paul Mudter,  

vorsitzender des OvK



Online-Werbeinvesti-

tionen werden 2012 

die 6-Milliarden-euro-

Grenze überschreiten.

7OnlIne-WerBunG IM verGleIch

Der eInsaTZ vOn OnlIne-WerBunG  

nIMMT unveränDerT Zu

■  affiliate-netzwerke 308 339 374 411  

■  suchwortvermarktung 1.624 1.867 2.076 2.284 

■  Klassische Online-Werbung 2.326 3.151 3.286 3.746 

OvK statistik 2009 OvK statistik 2010

Mio. euro

OvK statistik 2011 OvK Prognose 2012

Quellen: OVK (Hochrechnung der Zahlen für die klassische Online-Werbung von 75 auf 100 % und Gesamtmarkt
Online-Werbung, prognosen)und nielsen (Datenstand Juli 2012 mit rückwirkend für 2011 geänderten Bewertungskonven-
tionen für das performance-Segment der klassischen Online-Werbung, erhebung der Daten für die klassische Online-
Werbung auf Belegungsebene, bereinigt um einen Anteil aus der Suchwortvermarktung, ab 2011 methodische Änderungen 
bei der Zuordnung dieses Anteils) /// Angaben für den deutschen Markt
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anfang 2012 wurden neue Bewertungskonventionen für ein Teilsegment  

des Online-Display-Werbemarktes verabschiedet, um die Meldung perfor-

mancebasierter Kampagnen an die tatsächliche Marktentwicklung und 

-realität anzupassen und eine homogene Bruttomeldung sämtlicher Online-

Display-Werbeinvestitionen zu gewährleisten. Die umstellung erfolgte 

mit dem Jahresabschluss 2012 mit rückwirkend auch für 2011 geänderter 

Basis der Online-Werbestatistik. aufgrund der Methodenänderung  ist 

rückwirkend kein direkter vergleich der Zahlen ab 2011 für die klassische 

Online-Werbung mit den Vorjahren möglich. Dies wird in den Grafiken 

durch entsprechende Kennzeichnung deutlich gemacht.

nach der einführung der neuen Bewertungskonventionen konnte 2011  

mit 5,73 Milliarden euro Online-Bruttowerbevolumen ein neuer höchst-

stand erreicht werden. Das volumen ist vor allem bemerkenswert, weil  

die neue Berechnung für das Performance-segment der klassischen 

Online-Werbung in der Werbestatistik den realen Medien- und Werbe-

markt noch valider widerspiegelt als der frühere ansatz.

Die positive entwicklung der Online-Bruttowerbeinvestitionen setzt sich  

auch im ersten halbjahr 2012 unverändert fort. Dabei erweist sich erneut  

die klassische Online-Werbung als stärkster Treiber: Die spendings in 

diesem Bereich werden in diesem Jahr voraussichtlich sogar um 14 Prozent – 

statt der ursprünglich im letzten OvK Online-report angenommenen  

12 Prozent – ansteigen und sich damit auf 3,74 Milliarden euro belaufen.  

Damit würden dann auf die klassische Online-Werbung 58 Prozent der 

gesamten Online-Bruttowerbeinvestitionen im Jahr 2012 entfallen. Die 

suchwortvermarktung folgt mit einer um 2 Prozentpunkte nach oben 

angehobenen Wachstumsrate von 10 Prozent auf Platz zwei und stände 

damit für ein voraussichtliches Werbeinvestitionsvolumen von insgesamt 

2,28 Milliarden Euro. Die Affiliate-Netzwerke werden als dritte Säule der 

Online-Kommunikation laut Prognose 411 Millionen euro auf sich vereinen 

können, das entspräche einem um 1 Prozentpunkt nach unten angepassten 

Zuwachs von ebenfalls 10 Prozent.

Als Reaktion auf die leicht modifizierten Wachstumsraten verändert sich die 

Prognose für die Gesamtausgaben für klassische Online-Werbung, Affiliate-

netzwerke und suchwortvermarktung im Jahr 2012 um 1 Prozentpunkt 

nach oben und geht nun von einer Wachstumsrate von 12 Prozent aus. 

Damit würden die Online-Bruttowerbeinvestitionen in diesem Jahr erstmals 

die Grenze von 6 Milliarden euro überschreiten und sich auf insgesamt  

6,44 Milliarden euro belaufen.

Insgesamt kann das über die vergangenen Jahre kontinuierliche Wachstum 

des Bruttowerbevolumens der Online-Werbung als Beleg für die hohe 

relevanz des Internets als Medienkanal in der Zielgruppenkommunikation 

angesehen werden.

Mio. euro

Mio. euro

Mio. euro
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Mit einem anteil von 

fast 22 Prozent wird das  

Internet seine Position 

als zweitstärkstes Wer- 

bemedium im Brutto-

werbekuchen festigen.

Trotz der Methodenänderung bei der Online-Werbestatistik wird sich 

das Internet laut aktueller OvK Prognose auch 2012 wieder als zweitstär-

kstes Werbemedium im Mediamix behaupten. Mit den prognostizierten 

21,8 Prozent wird mehr als ein Fünftel des Bruttowerbekuchens auf das 

Internet entfallen – ein klares Indiz für dessen immer dominantere rolle 

im Mix der Kommunikationskanäle.

Die klassischen Mediengattungen zeigen als Folge dieses unverändert 

starken Online-Anteils stagnierende oder weiterhin rückläufige Tendenzen.  

Der abstand des Internets zur nach wie vor mit einem anteil von  

38,2 Prozent auf Platz eins liegenden Gattung Tv wird sich laut den 

vorliegenden Zahlen auf etwas über 16 Prozentpunkte belaufen. Das heißt 

gleichzeitig auch, dass die Online-Werbeinvestitionen schon auf fast  

60 Prozent der Tv-spendings kämen.

Die auf Platz drei und vier stehenden Gattungen Zeitungen und Publikums- 

zeitschriften können nach der Prognose mit 17,1 bzw. 12,1 Prozent zwar 

noch zweistellige anteile am Bruttowerbekuchen für sich vereinnahmen, 

haben aber bereits eine Differenz von 4,7 bzw. 9,7 Prozentpunkten  

zum Internet. Die prognostizierten anteile für radio, Plakat und Fachzeit-

schriften bewegen sich alle im einstelligen Prozentbereich.

Die OvK-Prognose des Bruttowerbekuchens macht einmal mehr den 

strukturwechsel bei der Zusammensetzung des Mediamix deutlich: 

Online-Werbung ist in den vergangenen Jahren zum unverzichtbaren 

Bestandteil einer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie geworden. Das 

anfängliche nischenmedium spielt mittlerweile eine zentrale rolle in  

der Markenkommunikation – vor allem, weil es den Zielgruppendialog  

durch seine Interaktivität und Transparenz um relevante Facetten berei-

chert hat. Werbungtreibende können im Internet mit ihren Konsumenten  

ohne Medienbruch kommunizieren und dabei von ständig neuen Techno-

logien und spannenden Werbeformaten profitieren. 

OnlIne-WerBunG WIrD IM PrOGnOsTI-

ZIerTen MeDIaMIx ÜBer eIn FÜnFTel  

ausMachen

so entstehen innovative multimediale Kampagnenkonzepte für eine 

nachhaltige Markenkommunikation. Diese kann durch eine individuelle 

aussteuerung der Online-Kampagnen mittels Targeting oder Frequency 

capping weiter verfeinert werden. vielseitige analyse- und aussteuerungs-

optionen im laufenden Kampagnenbetrieb, die sich so in keiner anderen 

Mediengattung realisieren lassen, sorgen zudem für marktgerechtes Finetu-

ning der Online-Kommunikation.

In Kombination mit kampagnenbegleitender Werbewirkungsforschung und 

umfassenden Planungsdaten hat sich das Internet als effizientes und trans-

parentes Werbemedium etabliert. Die kontinuierliche Weiterentwicklung 

aller erwähnten Maßnahmen wird dazu beitragen, dass das Internet seine 

Position als zweitstärkstes Werbemedium in Deutschland zukünftig noch 

weiter ausbauen und damit seine relevanz noch weiter erhöhen wird.

Prognose des Bruttowerbekuchens für 2012

■  Zeitung 17,1 %

■  Fachzeitschrift 1,4  %

■  radio 5,0 %

■  Plakat 4,4 %

■  Publ.-Zeitschrift 12,1 %

Internet 21,8  %  ■  

Tv 38,2 %  ■  

Quellen: OVK (OVK Prognose 2012 inklusive der Segmente Suchwortvermarktung und Affiliate-Netzwerke) und Nielsen 
(Medienentwicklung der angegebenen Mediengattungen, Datenstand Juli 2012 mit rückwirkend für 2011 geänderten 
Bewertungskonventionen für das performance-Segment der klassischen Online-Werbung. Für die Hochrechnung der 
angegebenen Above-the-line-Werbeträger wurde die Entwicklung im ersten Halbjahr für das Gesamtjahr 2012 zugrunde 
gelegt.) /// Angaben für den deutschen Markt

OnlIne-WerBunG IM verGleIch



11MOnaTlIche enTWIcKlunG Der BruTTOWerBeInvesTITIOnen

Die monatlichen Investi- 

tionen in klassische 

Online-Werbung bewe- 

gen sich im ersten 

halbjahr 2012 mehrheit- 

lich um die 300-Millio-

nen-euro-Grenze.

Für das Gesamtjahr  

2012 wird von einem  

kumulierten Markt-

wachstum von mindes- 

tens 70 Prozent aus-

gegangen.

MOBIle DIsPlay-WerBunG In  

DeuTschlanD BOOMT

enTWIcKlunG Der MOBIle sPenDInGs

ungeachtet der neuen Bewertungskonventionen konnten die Brutto-

werbeinvestitionen in klassische Online-Werbung auch im ersten halbjahr 

2012 durchgängig das ohnehin schon hohe niveau der vergleichsmonate 

in den vorjahren übertreffen. Dabei wurde in den Monaten März, Mai 

und Juni jeweils die 300-Millionen-euro-Grenze überschritten und im april 

knapp erreicht. Dieses hohe monatliche Investitionsniveau belegt ein- 

drucksvoll die immer stärkere Fokussierung der Werbungtreibenden auf 

klassische Online-Werbung.

von den für 2012 prognostizierten 3,74 Milliarden euro spendings für 

klassische Online-Werbung wurden damit bereits 1,77 Milliarden euro – 

das entspricht knapp der hälfte der für dieses Jahr angenommenen 

Bruttowerbeinvestitionen – in den ersten sechs Monaten realisiert.  

erfahrungsgemäß ist im zweiten halbjahr von einer Fortsetzung dieses 

positiven spendingverhaltens auszugehen, wobei dann noch das 

traditionell starke Weihnachtsgeschäft für zusätzliche Impulse sorgt.

10

Das nIveau Der MOnaTlIchen  

sPenDInGs In KlassIsche OnlIne-

WerBunG sTeIGT WeITer an

neben Online-Werbung erfreut sich Mobile advertising wachsender  

Beliebtheit bei den Werbungtreibenden. so haben die werbungtreibenden  

unternehmen in Deutschland im Jahr 2011 rund 36 Millionen euro in 

Display-Werbung auf mobilen Websites und apps investiert. Im ersten 

halbjahr 2012 hat die Investitionsbereitschaft weiter zugenommen, so-  

dass in den ersten sechs Monaten bereits 23 Millionen euro in mobile Dis- 

play-Werbung geflossen sind. Damit wurden im ersten Halbjahr 2012 

schon 10 Millionen euro mehr für Mobile Display advertising ausgegeben 

als im gleichen Zeitraum im vorjahr – ein klares Indiz für die vorherr-

schende Dynamik in diesem wachstumsträchtigen segment.

angesichts dieser starken Investitionsbereitschaft der werbungtreibenden 

unternehmen geht die unit Mobile advertising (Mac) in der Fach- 

gruppe Mobile im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BvDW) e.v. für 

das Gesamtjahr 2012 von einem kumulierten Marktwachstum in höhe  

von mindestens 70 Prozent aus.

Monatliche entwicklung der Bruttowerbeinvestitionen in der  
klassischen Online-Werbung in Mio. euro

Quellen: OVK (Hochrechnung der Zahlen von 75 auf 100 %) und nielsen (Datenstand Juli 2012 mit rückwirkend für 2011 
geänderten Bewertungskonventionen für das performance-Segment der klassischen Online-Werbung, erhebung der Daten 
für die klassische Online-Werbung auf Belegungsebene, bereinigt um einen Anteil aus der Suchwortvermarktung, ab 2011 
methodische Änderungen bei der Zuordnung dieses Anteils) /// Angaben für den deutschen Markt
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Angaben für den deutschen Markt
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Die eingangs erwähnte spendingbereitschaft der Online-Werbungtrei-

benden ist in allen Wirtschaftsbereichen zu beobachten – kein Wunder  

angesichts der im netz anzutreffenden Zielgruppenpotenziale für  

Werbungtreibende aus ganz unterschiedlichen Branchen (siehe dazu auch 

seite 19 dieses reports). entsprechend wächst auch die relevanz der 

Online-Werbung im Mediamix der Branchen: acht der zehn abgebildeten 

Wirtschaftsbereiche haben im ersten halbjahr 2012 den anteil der  

klassischen Online-Werbung in ihrem Kommunikationsmix gegenüber 2011  

nochmals erhöht. Insbesondere die Körperpflege- und die Telekommuni-

kationsbranche zeigen hier in den ersten sechs Monaten von 2012  

mit einem deutlich gestiegenen anteil der Online-Werbung am Mediamix 

ein mehr als doppelt so großes Online-engagement wie in 2011.

Generell gibt der anteil der Online-spendings am Mediamix aufschluss 

darüber, in welchen Branchen Online-Werbung im ersten halbjahr 2012  

eine besonders große rolle in der Kommunikation gespielt hat. spitzen-

reiter ist hier die sonstige Werbung – hierzu zählen karitative Organi-

sationen, Image- und rubrikenwerbung sowie unternehmens- und 

Firmenwerbung. Mit 33,8 Prozent machen die spendings in klassische 

Online-Werbung hier bereits ein gutes Drittel am Mediamix aus. es 

folgen die Finanz- und die Telekommunikationsbranche, die mit 19,6 bzw.  

18,2 % jeweils rund ein Fünftel ihrer Werbeinvestitionen in klassische 

Online-Werbung stecken. auch im Dienstleistungssektor, im Touristik- 

und Gastronomiesegment, in der Kraftfahrzeugbranche sowie in  

handel- und versandbereich liegen die Online-anteile am Mediamix im 

zweistelligen Bereich. nur bei drei der dargestellten Branchen bewegen 

sich die ausgaben für Online-Werbung bezogen auf das insgesamt zur ver- 

fügung stehende Medienbudget noch im einstelligen Prozentbereich – 

sprich: hier sind angesichts der allgemeinen Marktdynamik noch die 

größten Wachstumspotenziale zu erschließen.

Beim Blick auf die absoluten spendings in klassische Online-Werbung 

liegt ebenfalls der Bereich „sonstige Werbung“ mit 194,5 Millionen euro 

wieder auf Platz eins. auf den nächsten Plätzen folgen die Dienstlei-

stungsbranche mit 183,9 Millionen euro und die Kraftfahrzeugbranche 

Die vielseitige nutzung 

des Internets als 

Kommunikations-, Infor- 

mations- und Trans- 

aktionsmedium macht 

es gleichzeitig zur 

attraktiven Werbeplatt-

form, da es eine inter-

aktive Konsumenten- 

ansprache und das 

setzen gezielter Kauf-

impulse erlaubt.

OnlIne-WerBunG GehörT In allen  

Branchen DaZu

OnlIne-WerBunG nach Branchen

mit 151,7 Millionen euro, die es damit erstmals unter die Top 3 der 

absoluten Online-spender geschafft hat. auch bei der handels- und ver-

sandbranche sowie der Finanzbranche liegen die Investitionen in klassische 

Online-Werbung mit 134,2 Millionen euro bzw. 120,4 Millionen euro im 

dreistelligen Bereich.

Insgesamt zeigen die Online-Werbeinvestitionen der Wirtschaftsbereiche,  

dass immer mehr Branchen der klassischen Online-Werbung einen rele-

vanten Part in ihren Marketingstrategien einräumen, was gleichzeitig die 

branchenübergreifende Zielgruppenrelevanz des Internets unterstreicht.

Werbeinvestitionen in der klassischen Online-Werbung nach Wirtschaftsbereichen 
für das 1. hJ 2012

Quelle: nielsen (Datenstand Juli 2012 mit rückwirkend für 2011 geänderten Bewertungskonventionen für das performance-Segment  
der klassischen Online-Werbung) /// Basis: top-10-Wirtschaftsbereiche /// Angaben für den deutschen Markt
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Über 70 Prozent der 

deutschsprachigen 

Wohnbevölkerung in 

Deutschland ab 14  

Jahren ist im Internet.

reIchWeITe Des InTerneTs In DeuTschlanD

laut internet facts 2012-05 zählen 71,6 Prozent der deutschsprachigen 

Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren (70,33 Millionen) zum 

Weitesten nutzerkreis (WnK, nutzung innerhalb der letzten drei 

Monate). Zu diesen 50,34 Millionen kommen noch 1,06 Millionen Inter-

netnutzer, die innerhalb des letzten Jahres online waren. Damit hat das 

Internet in Deutschland eine reichweite von 73,1 Prozent, d. h.,  

51,40 Millionen Menschen waren im ausweisungszeitraum im netz.

Das Internet hat sich dabei generationsübergreifend als selbstverständlich 

genutztes Medium etabliert. Dabei ist die Online-Präsenz bei den 14-  

bis 39-Jährigen besonders  ausgeprägt, über 90 Prozent von ihnen zählen 

zu den Internetnutzern. auch die 40 bis 49-Jährigen haben mit 87,2 Prozent 

bereits eine sehr hohe ausschöpfung erreicht und bei den 50- bis 59-Jähri- 

gen sind fast drei viertel (73,7 Prozent) schon im netz. lediglich bei 

den über 60-Jährigen bewegt sich die Online-Penetration noch auf einem 

etwas moderaten level – mit 36,2 Prozent ist zwar schon über ein 

Drittel von ihnen im netz, aber im vergleich zu den anderen altersgrup-

pen gibt es hier noch den höchsten anteil an nicht-usern.

reIchWeITe MOBIle In DeuTschlanD

In der mobile facts 2011 

werden reichweiten- 

und strukturdaten für 

55 mobiloptimierte 

angebote und 65 appli- 

kationen von elf ver-

marktern aus dem digi-

talen Markt erhoben 

und veröffentlicht.

Gemäß der mobile facts 2011 hatte das mobile Internet in Deutschland 

im ausweisungszeitraum eine reichweite von 24,1 Prozent, d. h., 

16,95 Millionen der deutschsprachigen Wohnbevölkerung in Deutschland 

ab 14 Jahren (70,33 Millionen) waren 2011 pro Monat mobil im Internet.  

Im vorjahr lag die Zahl der unique Mobile user noch bei 10,95 Millionen 

Menschen, das bedeutet einen Zuwachs der mobilen nutzung seit 2010 

um 55 Prozent – ein Indiz für die zunehmende etablierung des Mediums 

Mobile.

ähnlich wie in den anfängen des Internets ist das mobile Internet noch 

deutlich von Männern und den jüngeren Zielgruppen dominiert:  

60,2 Prozent der unique Mobile user sind Männer, knapp zwei Drittel 

gehörten der altersgruppe unter 40 Jahren an. Die am häufigsten 

genutzten Funktionen sind Telefonieren (90,5 Prozent), sMs-senden 

(79,4 Prozent) und nachrichtenlesen (75,2 Prozent). es folgen das 

schreiben und lesen von e-Mails, die nutzung sozialer netzwerke und 

das Musikhören. und bereits jeder fünfte mobile Internetnutzer kauft 

mindestens einmal pro Woche mobil ein.

14

In DeuTschlanD GIBT es ÜBer  

50 MIllIOnen InTerneTnuTZer

eIn vIerTel Der DeuTschsPrachIGen 

WOhnBevölKerunG In DeuTschlanD 

aB 14 Jahren IsT MOBIl IM InTerneT

Online-Penetration nach altersklassen

■  Internetnutzer (WnK)/restliche Internetnutzer ■  nicht-Internetnutzer
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Lesebeispiel: 97,2 % der 14- bis 19-Jährigen sind Internetnutzer (WNK und restliche Internetnutzer) und 2,8 % der 14- bis 
19-Jährigen sind Nicht-Internetnutzer. /// Basis: 101.306 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate), 576 Fälle (restliche Internet-
nutzer), 10.541 Fälle (Nicht-Internetnutzer) / Angaben in Prozent /// Quelle: AGOF e.V. , internet facts 2012-05 /// Angaben 
für den deutschen Markt

60+ Jahre

63,8

50-59

26,3

73,7

40-49

12,8

87,2

30-39

94,6

14-19

97,2

2,8

20-29

95,8

4,2 5,4

36,2

Das aGOF Mobile-universum

Lesebeispiel: 16,95 Millionen (2010: 10,95) Erwachsene ab 14 Jahren zählen zu den Unique Mobile Usern (UMU), 
damit haben 24,1 (2010: 15,5) Prozent der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren innerhalb der letzten 
30 Tage auf eine mobile-enabled Website oder eine mobile App zugegriffen. /// Basis: 23.515 Fälle, deutschsprachige 
Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahre, Angaben in Millionen /// Quelle: AGOF e.V. / * AGOF mobile facts 2011 
bzw. ** internet facts 2011-11 /// Angaben für den deutschen Markt

Gesamtbevölkerung: 

70,33 Mio.**

handynutzer: 

60,59 Mio.**
16,95 Mio.*

unique Mobile user und  

app-user letzte 30 Tage:
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neTTOreIchWeITen Der OvK OnlIne-

verMarKTer In Der InTerneT FacTs

reIchWeITen Der WerBeTräGer IM DurchschnITTlIchen MOnaT 16

DurchschnITTlIche MOnaTs- 

reIchWeITen Der TOP-20-OnlIne-

WerBeTräGer

neben den Daten für 

den durchschnittlichen 

Monat und die durch-

schnittliche Woche 

stehen in der internet 

facts auch Daten für 

den einzelmonat zur 

verfügung.

Die internet facts 2012-05 weist reichweiten- und strukturdaten für 765 

Online-Werbeträger auf angebotsbasis und 3.975 Belegungseinheiten aus. 

Im ranking der Online-angebote nach reichweite in einem durchschnitt-

lichen Monat belegt T-Online mit 25,02 Millionen unique usern  

(49,7 Prozent) den spitzenplatz, es folgen eBay.de (23,40 Millionen unique 

user bzw. 46,5 Prozent) und gutefrage.net (15,99 Millionen unique user 

bzw. 31,8 Prozent). WeB.De (15,51 Millionen unique user bzw. 30,8 Pro-

zent) und yahoo! Deutschland (13,66 Millionen unique user bzw. 27,1 Pro-

zent) liegen auf rang vier und fünf.

Die internet facts 

2012-05 enthält Daten 

von insgesamt 68 ver-

marktern.

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

ten vermarkter aus. Die unten stehende Tabelle zeigt die nettoreich-

weiten der im OvK organisierten vermarkter auf Basis der in der  

internet facts 2012-05 erhobenen Werbeträgerangebote. Die netto-

reichweiten der vermarkter enthalten dabei nicht immer das Gesamt-

portfolio des vermarkters.

aGOF ranking der Top-20-Online-Werbeträger in Deutschland in 
einem durchschnittlichen Monat

unique user in Mio.

Angaben in Millionen Unique Usern für einen durchschnittlichen Monat im Untersuchungszeitraum März bis Mai 2012 /// Basis: 
101.306 Fälle (Internetnutzer letzte drei Monate) /// Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2012-05 /// Angaben für den deutschen Markt

T-Online

eBay.de

gutefrage.net

WeB.De

yahoo! Deutschland

BIlD.de

computerbild.de 

chIP Online

GMx

rTl.de

sPIeGel OnlIne

wetter.com

DasTelefonbuch.de

cheFKOch.de

FOcus Online

Msn

Myvideo

meinestadt.de

Dasörtliche

Welt.de
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23,40

25,02

15,99

15,51

13,66

13,13

12,53

12,52

12,22

10,61

10,49

10,19

9,75

9,10

9,03

8,92

8,65

8,45

8,34

7,76

nettoreichweiten der Online-vermarkter im OvK (alphabetisch sortiert)

Angaben in Millionen Unique Usern und Prozent für einen durchschnittlichen Monat im Untersuchungszeitraum März 
bis Mai 2012 /// Basis: 101.306 Fälle (Internetnutzer letzte drei Monate) /// Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2012-05 /// 
Angaben für den deutschen Markt

Durchschnittlicher Monat

vermarkter reichweite in %
(bezogen auf Internet-user  

letzte drei Monate)

nettoreichweite  
in Mio. unique usern

axel springer Media Impact 52,9 26,64

Bauer MeDIa 10,6 5,33 

eBay advertising Group 49,3 24,80

G+J electronic Media sales 39,5 19,89

hi-media Deutschland 30,1 15,17

InteractiveMedia ccsP 57,4 28,90

IP Deutschland 51,2 25,75

iq digital 33,0 16,62

MaIrDuMOnT MeDIa 15,3 7,71

Microsoft advertising 28,6 14,41

netpoint media 14,2 7,15

OMs 41,6 20,96

sevenOne Media 51,8 26,07

sPIeGel Qc 28,4 14,28

TOMOrrOW FOcus MeDIa 58,9 29,64

unister Media 21,5 10,82

united Internet Media 53,6 26,98

yahoo! Deutschland 39,3 19,80
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DIe InTerneTnuTZunG GehörT In 

allen leBensBereIchen DaZu

Das Internet ist aus dem  

alltag nicht mehr weg- 

zudenken: egal, ob Kom-

munikation, Information 

oder Transaktion –  

immer mehr aktivitäten 

spielen sich online ab.

Die Bandbreite der häufig ausgeübten Online-aktivitäten unterstreicht 

die vielseitige Integration des netzes in den lebensalltag der Menschen. 

Dabei stehen das senden und empfangen von privaten e-Mails (85,8 Pro-

zent bzw. 43,19 Millionen der Onliner) sowie die recherche in such- 

maschinen oder Webkatalogen (82,5 Prozent, 41,53 Millionen) unverändert 

an der spitze. es folgt die nutzung von nachrichten zum Weltgeschehen 

(69,8 Prozent, 35,16 Millionen). 

rund zwei Drittel der Onliner sind Online-shopper oder nutzen Wet-

ter-angebote und über 60 Prozent greifen auf regionale oder lokale nach-

richten zu. Online-Banking wird von über der hälfte der user ausgeübt. 

Weitere nutzungsschwerpunkte sind kommunikative angebote wie chats 

und Foren, Messenger und Webblogs/Blogs sowie der Zugriff auf Test- und 

sportergebnisse, aber auch Job-, Immobilien- oder Kontaktbörsen.

Die aGOF Branchenanalysen bilden die im netz anzutreffenden  

Kundenpotenziale für definierte Branchen ab.

aKTuelle BranchenPOTenZIale auF 

BasIs Der InTerneT FacTs 2012-05

Thematische nutzungsschwerpunkte – Top 10

Private e-Mails versenden und empfangen

recherche in suchmaschinen oder Webkatalogen

nachrichten zum Weltgeschehen

Online einkaufen bzw. shoppen

Wetter

regionale oder lokale nachrichten

Online-Banking

Testergebnisse

chats und Foren

sportergebnisse, sportberichte

0 25 50 75 100 % 

85,8

82,5

69,8

67,8

65,5

62,5

55,7

40,8

40,0

39,4

angabe in %

Lesebeispiel: 69,8 % aller Internetnutzer (WNK) nutzen mindestens gelegentlich Nachrichten zum Weltgeschehen. /// Basis: 
101.306 Fälle (Internetnutzer letzte drei Monate) / „Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationen oder Angebote: 
häufig, gelegentlich, 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 2012-05 /// Angaben für 
den deutschen Markt

Branchenpotenziale in puncto Online-Informationssuchende und Online-Käufer; 
Basis Onliner-WnK: 50,34 Millionen unique user

Info

Lesebeispiel: 81,1 % der Internetnutzer, das sind 40,85 Millionen Unique User, haben schon einmal online Informationen 
zu Produkten der Reisebranche gesucht. /// Basis: 101.306 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 und Millionen Unique Usern /// Quelle: 
AGOF e.V. / internet facts 2012-05 /// Angaben für den deutschen Markt

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, Musik-CDs,   
 gebührenpflichtige Musik-/Filmdownloads aus dem Internet
unterhaltungselektronik Flachbildfernseher, DVD-Player/-Recorder bzw. Festplattenrecorder, Heimkino/  
 Surround-Anlage, 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-/Herrenparfüms, Körper-, Haar- oder Zahnpflegeprodukte
versicherung Krankenversicherungen, lebens- und Rentenversicherungen als private Altersvorsorge,   
 andere Versicherungen wie z. B. Auto-, Hausrat- oder Haftpflichtversicherungen
FMcG Food & Beverages alkoholfreie Getränke, Bier, andere alkoholische Getränke und Spirituosen, tiefkühlprodukte  
 und Fertiggerichte, Milchprodukte, Süßwaren und salzige Snacks
Finanzen Geldanlagen, Aktien, Wertpapiere, Fonds, Kredite

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

■  Online-Information in % ■  Online-Kauf in %

Internetnutzer in % unique user in Mio.

40,85

38,61

30,73

27,58

22,78

21,14

20,49

13,17

13,12

10,82

26,78

29,04

21,64

11,45

7,29

12,18

10,59

4,23

5,64

3,63

Kauf

reisebranche

entertainmentbranche

Modebranche

u-elektronikbranche

automobilbranche

computerbranche

Kosmetikbranche

versicherungsbranche

Food-and-Beverages-Branche

Finanzbranche

81,1

76,7
57,7 

61,0
43,0

54,8
22,7

45,3

42,0

40,7

26,2

26,1

21,5
7,2

11,2

8,4

21,0

24,2

14,5

53,2
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MarKenarTIKel sPIelen FÜr ÜBer 

17 MIllIOnen InTerneTnuTZer eIne 

GrOsse rOlle

auFGeschlOssenheIT FÜr WerBunG 20

Mehr als 22 Millionen 

Internetnutzer zeigen 

sich offen für Werbebot- 

schaften und die dahin-

terstehenden Produkte.

Mit 43,9 Prozent sind mehr als vier von zehn Internetnutzern aufge-

schlossen für Werbung und geben an, dadurch schon häufiger auf inte- 

ressante Produkte oder neue Ideen aufmerksam geworden zu sein.  

Gerade im Zusammenhang mit dem hohen Interaktionspotenzial von 

Online-Werbemitteln, die einen direkten Kundendialog ohne Medien-

bruch ermöglichen, profitieren Werbungtreibende von dieser einstellung. 

sie können durch gezielte Features und verlinkungen die user neben  

der eigentlichen Werbebotschaft mit umfassenden Zusatzinformationen 

und/oder services versorgen.

Besonders Frauen und junge user zwischen 14 und 29 Jahren zeigen  

sich mit 45,7 bzw. 51,0 Prozent überdurchschnittlich empfänglich für Wer-

bebotschaften im Internet. Die 30- bis 49-Jährigen bewegen sich mit  

44,0 Prozent auf dem niveau des Onliner-WnK, während Männer gene-

rell mit 42,4 Prozent leicht darunter liegen. Die über 50-jährigen Inter-

netnutzer weisen mit 37,3 Prozent ein eher zurückhaltendes Interesse an 

Online-Werbung auf.

Über ein Drittel der 

Internetnutzer ist 

markenbewusst, dies 

trifft insbesondere 

auf Männer und über 

50-Jährige zu.

viele Internetnutzer sind äußerst markenorientiert, so stimmen 59,0 Pro- 

zent (29,72 Millionen) der aussage zu, dass Markenartikel in der regel qua-

litativ hochwertiger sind, und 42,3 Prozent (21,28 Millionen), dass Marken 

ihnen beim Kauf sicherheit bieten. Dazu passt, dass über drei viertel der 

user (76,6 Prozent) auch bereit ist, für Qualität mehr Geld zu bezahlen.

Mit 34,6 Prozent legt über ein Drittel der Internetnutzer Wert auf Mar-

kenartikel, das sind 17,42 Millionen Menschen. Im Geschlechtervergleich 

liegen die Männer hier mit 38,5 Prozent deutlich vor den Frauen  

(30,3 Prozent). ein Blick auf die verschiedenen Generationen macht deut-

lich, dass die über 50-Jährigen mit 37,2 Prozent die größte Präferenz für 

Markenartikel zeigen, gefolgt von den 14- bis 29-Jährigen, die mit 35,7 

Prozent etwas über dem niveau des Onliner-WnK liegen. Die 30- bis 

49-Jährigen weisen mit 31,9 Prozent einen leicht unterdurchschnittlichen 

Wert auf. 

Diese Marken- und Qualitätsorientierung vieler user macht das Internet 

zu einem idealen Kommunikationskanal für Markenaufbau und -pflege,  

da Branding-Kampagnen hier auf äußerst affine Zielgruppen stoßen.

OnlIne-WerBunG KOMMT an

Lesebeispiel: 43,9 % aller Internetnutzer (WNK) sind durch Werbung schon häufiger auf interessante Produkte oder neue 
Ideen aufmerksam geworden. /// Basis: 101.306 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 2012-05 /// Angaben  
für den deutschen Markt
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50 Jahre und älter

„Durch Werbung bin ich schon häufiger auf interessante Produkte oder neue Ideen aufmerksam geworden.“

43,9 %

42,4 %

45,7 %

51,0 %

44,0 %

37,3 %

aufgeschlossenheit gegenüber Online-Werbung

Lesebeispiel: 34,6 % aller Internetnutzer (WNK) legen Wert auf Markenartikel. /// Basis: 101.306 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 2012-05 /// Angaben für den deutschen Markt
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Die zeitlich und räum-

lich unbegrenzten  

Möglichkeiten machen 

das Internet zur begehr- 

ten Informations-  

und shoppingplattform.

86,8 Prozent der Internetnutzer sind seit mehr als drei Jahren im netz – 

sprich: nahezu neun von zehn Onlinern können als mediumversierte user 

mit langer nutzungserfahrung angesehen werden. Diese breite und selbst-

verständliche nutzung des Internets wirkt sich auch auf das einkaufsverhal-

ten vieler Konsumenten aus: Mit 96,4 Prozent (48,55 Millionen) haben fast 

alle Internetnutzer schon einmal Informationen zu Produkten oder 

Dienstleistungen im Internet recherchiert. Damit spielt das netz eine wich-

tige rolle als recherchemedium in der Orientierungs- und entscheidungs-

phase vor einem Kauf – egal, ob dieser letztlich online oder offline  

stattfindet.

und auch als Bezugsquelle wird das Internet von der Mehrheit der user 

genutzt: Der anteil der Online-shopper unter den Internetnutzern liegt  

bei 86,1 Prozent, d. h., 43,33 Millionen Menschen haben in den vergangenen 

zwölf Monaten etwas im Internet gekauft oder haben kostenpflichtige

Dienstleistungen in anspruch genommen. Bücher stehen unverändert auf 

Platz eins beim e-commerce, es folgen eintrittskarten und Damenbeklei-

dung. 

Mit der Online-conversion-rate – also dem verhältnis von Online-Infor-

mationssuchenden zu Online-Informationssuchenden unD Online- 

Käufern – kann das aktivierungspotenzial des netzes für bestimmte Pro-

duktkategorien sichtbar gemacht werden. Bücher stehen diesbezüglich  

mit einer conversion rate von 71,5 Prozent nach wie vor an erster stelle, 

d. h., nahezu drei viertel der Personen, die sich online über Bücher  

informiert haben, kaufen diese dann auch online. 

KOnsuMenTen nuTZen Das InTerneT  

GeZIelT FÜr OrIenTIerunGs- unD KauF- 

PrOZesse runD uM DIverse PrODuKTe

conversion rates für Top-15-Produkte 

conversion rates in %

0 10 20 30 40 50 60 70 %

■  Online-Information in % ■  Online-Information und Online-Kauf in %

Lesebeispiel: 59,3 % der Internetnutzer (WNK) haben sich im Internet über Bücher informiert und 42,4 % haben sich über 
Bücher online informiert UND diese online gekauft; das entspricht einer Umwandlung von Informationssuchenden zu Informa-
tionssuchenden UND Käufern von 71,5 %. /// Basis: 101.306 Fälle (Internetnutzer letzte drei Monate) / „Zu welchen der nach-
folgenden 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 2012-05 /// Angaben für den deutschen Markt
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Bei Damenbekleidung, spielwaren, eintrittskarten, herrenbekleidung und 

Gewinnspielen liegt die conversion rate ebenfalls durchgängig bei über  

60 Prozent. Bei den restlichen artikeln im ranking der Top-15-Produkte 

wird mehr als jeder zweite Online-Informationssuchende auch zum Online-

Käufer. Die große Bandbreite an den hier vertretenen Produkten und 

Dienstleistungen unterstreicht die zunehmende relevanz des Internets im 

generellen Konsumverhalten der verbraucher.
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Das volumen des euro-

päischen Online-Wer-

bemarktes lag 2011 bei 

20,9 Milliarden euro.

Die Online-segmente 

suchwortvermarktung 

und Display-Werbung 

können in 2011 bei den 

Werbeinvestitionen 

im vorjahresvergleich 

zweistellige Wachstums- 

raten für sich verzeich-

nen.

Das volumen des europäischen Online-Werbemarktes hat von 2010 auf 

2011 um 2,6 Milliarden euro zugenommen und nunmehr mit 20,9 Milliar-

den euro das vorjahresniveau des us-Werbemarktes leicht überschritten. 

Dieser hat im gleichen Zeitraum noch stärker zulegen können und ver-

zeichnet im Jahr 2011 ein volumen von 24,5 Milliarden euro. Dieses kann 

gleichzeitig als Indiz für das noch vorhandene Wachstumspotenzial in europa  

angesehen werden, da sich der europäische level erfahrungsgemäß  

mit leichter Zeitversetzung dem us-niveau angleicht.

Insgesamt macht das aktuelle volumen des Online-Werbemarktes in  

europa deutlich, dass sich das Internet länderübergreifend als wichtiger 

Werbekanal neben den klassischen Medien etabliert hat – auch wenn  

die relevanz in den einzelnen europäischen ländern noch variiert. Die 

größten Online-Werbemärkte Deutschland, Großbritannien und Frank-

reich zeigen hier als vorreiter, welche Online-Potenziale in europa in den 

nächsten Jahren noch erschlossen werden können.

ein Blick auf die Werbeinvestitionen in den verschiedenen Online-seg-

menten in europa zeigt, dass 2011 die Bereiche suchwortvermarktung 

und Online-Display-Werbung erneut ein Wachstum im zweistelligen  

Prozentbereich erzielen konnten. Die suchwortvermarktung kommt mit 

einem Zuwachs von 17,9 Prozent gegenüber dem vorjahr nunmehr auf  

ein volumen von 9,7 Milliarden euro und ist damit unverändert das  

größte segment. es folgt die Online-Display-Werbung mit einer Wachs-

tumsrate von 15,4 Prozent und einem volumen von 7,0 Milliarden euro 

im Jahr 2011. auf die rubrikenwerbung entfallen 4,0 Milliarden euro;  

das entspricht einem Zuwachs der Werbeinvestitionen von 5,7 Prozent 

gegenüber 2010.

stärkste Treiber für das kontinuierliche Wachstum der Online-Werbung 

sind neben den verfeinerten Targeting-Optionen und innovativen Werbe-

formaten vor allem die wachsenden Werbewirkungsnachweise, von  

denen insbesondere die Branding-Kampagnen im Internet profitieren.

OnlIne-WerBeMarKT In eurOPa  

haT DIe 20-MIllIarDen-eurO-GrenZe  

ÜBerschrITTen

suchWOrTverMarKTunG unD DIsPlay-

WerBunG TreIBen enTWIcKlunG Des  

OnlIne-WerBevOluMens In eurOPa vOran

Der Online-Werbemarkt europa versus usa im Jahresvergleich
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■  Marktwachstum 2011 gegenüber 2010 in %           ■  Marktvolumen 2011 in Mrd. euro
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Marktentwicklung der Online-Werbung in europa
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Die Internetnutzung 

in Deutschland liegt 

über dem europäischen 

Durchschnitt.

Mobile Devices  

machen das Internet 

zum allgegen- 

wärtigen Medium.

In der aktuellen Mediascope-studie hat das Interactive advertising  

Bureau (IaB) europe europäische Konsumenten in insgesamt 28 ländern 

zu ihrem Mediennutzungsverhalten befragt. Die ergebnisse unterstrei- 

chen einmal mehr die wachsende relevanz des Internets als Medium – so 

sind inzwischen rund zwei Drittel aller europäer im Internet anzutreffen; 

das entspricht 426,9 Millionen Menschen. allein in Deutschland sind es 

54,1 Millionen Menschen, die durchschnittlich 11,4 stunden pro Woche  

im netz verbringen.

ein Blick auf die Mediennutzung unterstreicht die zunehmende Digita- 

lisierung der Gesellschaft. so liegt beim ranking der Mediennutzung in 

einer typischen Woche die Internetnutzung via computer in Deutsch- 

land auf Platz drei hinter Fernsehengucken und radiohören und hat damit  

die lektüre von Zeitungen und Zeitschriften überholt. Bei ihrer Inter- 

netnutzung liegen die Deutschen mit einem anteil von 75 Prozent um 

11 Prozentpunkte über dem europäischen Durchschnitt. hinzu kommen  

19 Prozent Deutsche, die das Internet via handy nutzen, und 12 Prozent, 

die über Tablets auf das Internet zugreifen.

MeDIennuTZunGsverhalTen WIrD  

IMMer DIversIFIZIerTer

MeDIennuTZunG varIIerT In  

aBhänGIGKeIT vOM TaGesaBlauF
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abhängig von der Tageszeit variieren die nutzungsraten der an einem 

typischen Werktag in Deutschland verwendeten Medienkanäle deutlich: 

Zum Tagesbeginn sind es vor allem radio und Zeitungen, während 

abends das Fernsehen seine Primetime hat.

Im Gegensatz zu den anderen Medien hat das Internet zwar durchaus 

auch nutzungspeaks, kann sich aber durch die Zugriffe von verschiedenen 

endgeräten – computer, Tablet und smartphone – viel besser an den 

Tagesablauf und die daraus resultierenden nutzungssituationen anpassen. 

smartphones und Tablets erlauben auch den mobilen Internetzugang  

von unterwegs im Tagesverlauf und machen das netz so zum ständigen 

Begleiter des Konsumenten. Mittlerweile greifen 38 Prozent der deut-

schen Internet-user über mehr als ein Gerät auf das Internet zu und liegen 

um 1 Prozentpunkt über dem europäischen level.

Quelle: Mediascope europe Studie 2012/iAB europe
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Die parallele nutzung 

verschiedener Medien 

und Devices wird 

immer selbstverständ-

licher.

Die große Bandbreite 

der genutzten smart-

phone-anwendungen 

macht das handy zum 

unverzichtbaren Beglei-

ter in allen lebenslagen.

Die studienergebnisse zeigen, dass viele verbraucher Internt und Tv 

simultan nutzen, um ihre Mediennutzung zu maximieren – dieses gilt 

gleichermaßen für europa im allgemeinen und Deutschland im speziellen.  

In Deutschland schauen immerhin 41 Prozent – das sind vier von zehn Men-

schen – Fernsehen, während sie gleichzeitig über ihren computer  

auf das Internet zugreifen. Weitere Optionen sind der Internetzugriff via 

smartphone bzw. Tablet beim Fernsehkonsum; allerdings liegen die  

nutzeranteile hier noch im einstelligen Prozentbereich.

Diese Parallelnutzung von Medien und Devices stellt auch die Werbung-

treibenden vor neue herausforderungen: um dem veränderten Medien-

nutzungsverhalten der Konsumenten gerecht zu werden, gilt es, Kampagnen  

noch viel stärker als bisher crossmedial auszurichten und durch eine 

intelligente verzahnung der verschiedenen Medienkanäle auf das nutzungs- 

verhalten der verbraucher einzugehen.

Mit dem aufkommen der smartphones hat sich die Funktionsbandbreite 

der Mobiltelefone um ein vielfaches erweitert. neben dem Telefonieren 

wird es inzwischen für eine ganze reihe weiterer aufgaben genutzt. am 

populärsten ist für gut zwei Drittel der smartphone-user das aufnehmen 

von Fotos oder videos mit dem handy. Gut die hälfte benutzt es zum  

senden oder empfangen von e-Mails, für den Download bzw. die nutzung 

von apps, das herunterladen und anhören von Musik sowie für das ver- 

senden von Bildern oder videobotschaften. Knapp die hälfte greift über 

ihr smartphone auf Websites oder soziale netzwerke zu und gut vier  

von zehn Menschen nutzen suchmaschinen über ihr handy und setzen es 

für den Download bzw. das spielen von Games ein.

Durch diese vielseitigen nutzungsfacetten der smartphones werden gleich- 

zeitig immer mehr zuvor offline oder am computer ausgeübte Tätigkei- 

ten nun mobil erledigt, was sich im endeffekt auch auf das Konsumverhalten 

der verbraucher auswirkt – ein umstand, auf den auch die Werbewirt-

schaft mit entsprechend mobil ausgerichteten Kampagnen reagieren muss.

InTerneT unD Fernsehen WerDen 

OFT sIMulTan GenuTZT

sMarTPhOnes sInD Das allGeGen-

WärTIGe MulTIFunKTIOns-DevIce
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■   crossmedia-nutzung Tv + ...
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Der OvK schafft  

standards und Trans-

parenz.

OnlIne-verMarKTerKreIs (OvK) IM BvDW

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

schen Online-vermarkter. hier haben sich unter dem Dach des Bundes-

verbandes Digitale Wirtschaft (BvDW) e.v. 19 der größten deutschen  

Online-vermarkter zusammengeschlossen, um der Bedeutung der Online-

Werbung kontinuierlich mehr Gewicht zu verleihen. Oberste Ziele  

sind die erhöhung von Markttransparenz und Planungssicherheit 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 unter- 

liegen 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.

Kontinuierliche  

Optimierung der 

Markt entwicklung

unITs unD laBs IM 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 es, die Produktion und an- 

lieferung von Online-Kampagnen zu erleichtern und einen reibungslosen  

ablauf der schaltung zu ermöglichen. Diese standards werden stetig 

erweitert und den Marktbedürfnissen angepasst und auf der Website 

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 

Marktzahlen und deren auswertung. Die Daten dienen der Orientierung 

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 es, aktive aufklärungsarbeit zu leisten. 

Neben der Definition von Begriffen und Modellen soll der Nutzer auf  

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

dik informiert werden und Wahlmöglichkeiten für den nutzer sollen 

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.

OnlIne-verMarKTerKreIs (OvK)
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BunDesverBanD DIGITale WIrTschaFT 

(BvDW) e.v.

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

vertretung für unternehmen in den Bereichen 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 deren einsatz in 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.

aufgabe und Zweck der arbeitsgemeinschaft Online Forschung (aGOF) 

ist es, unabhängig von Individualinteressen für Transparenz und praxis-

nahe 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 Internet, sondern auch für weitere 

segmente digitaler Medien. Zu diesem Zweck sind die in der aGOF 

vertretenen führenden vermarkter in Deutschland in sektionen organi-

siert, die in ihrem jeweiligen segment die Konzeption, Bereitstellung  

und Weiterentwicklung der reichweitenforschung und Planungsparame-

ter in Zusammenarbeit mit den Marktpartnern vorantreiben.

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

leistungswert unique user (uu) hat die aGOF durch die Überführung  

des reichweitenteils unter die methodische hoheit der ag.ma die einheit- 

liche Internet-reichweitenwährung als Basis für die Internet-Media- 

planung im Markt etabliert. Die studie selbst, deren reichweitenteil 

parallel als ma Online der ag.ma erscheint, wird von der sektion Internet  

in der aGOF herausgegeben. ausgewiesen werden in der internet facts 

struktur- und reichweitendaten für über 700 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 reichweiten- 

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 ausgewiesenen reichweiten-

leistungswert unique Mobile user (uMu) in Zusammenarbeit mit den 

Marktpartnern mittelfristig als reichweitenwährung in der Mobile-Media-

planung zu etablieren.

MIT InTerneT FacTs unD MOBIle FacTs  

lIeFerT DIe aGOF DIe DIGITalen  

WährunGen FÜr Den DeuTschen MarKT

Die Markt-Media-studien 

der aGOF ermöglichen 

eine marktgerechte  

Mediaplanung der digi- 

talen Medien nach  

klassischen standards.

arBeITsGeMeInschaFT OnlIne FOrschunG (aGOF) e.v. 32
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Im sommer 2012 hat die aGOF den Prozess der schrittweisen verkürzung 

des verarbeitungszeitraumes bei der studienerstellung der internet facts 

gestartet, um den Marktpartnern eine noch aktuellere Planungsgrundlage 

zur Verfügung zu stellen. Damit findet die Veröffentlichung der internet facts  

ab sofort immer näher am erhobenen Zeitraum bzw. Monat statt. Die 

sukzessive verkürzung wird bis ende des Jahres abgeschlossen sein. Die 

internet facts wird ab diesem Zeitpunkt jeweils ca. sechs Wochen nach 

ende der Datenerhebung bereitgestellt. ermöglicht wird die schnellere  

ausweisung durch eine entsprechende Optimierung aller bisherigen 

arbeitsprozesse.

Die aGOF akademie bietet mit ihrem breit gefächerten seminarangebot 

eine vielzahl von schulungsmöglichkeiten an. neben den Tool-schulun- 

gen zur Online-Mediaplanung mit TOP – für einsteiger, Fortgeschrittene 

und Profis – gibt es verschiedene Seminare zum Umgang mit den Daten  

der internet facts im alltag sowie zu den Grundlagen für die Teilnahme bei 

der aGOF – und das inzwischen mit einem deutlich erweiterten  

Trainerstab und mehr standorten: neben Frankfurt nun auch in München, 

Hamburg und Berlin. Die kostenpflichtigen Seminare stehen allen Interes-

sierten offen. 

Das aktuelle seminarprogramm kann unter www.agof.de/akademie 

abgerufen werden.

Mit dem aGOF auswertungs- und Planungsprogramm TOP können die 

Marktpartner auf die verschiedenen erhebungswellen der internet  

facts sowie der mobile facts zugreifen. verschiedene varianten der 

lizenzierung sorgen dabei für individuelle Kombinationsmöglichkeiten, 

abhängig von den jeweiligen Mediaplanungsbedürfnissen. so können Dop- 

pelnutzer die internet facts und die mobile facts als Paket lizenzieren, alter- 

nativ können die Daten der internet facts oder der mobile facts auch 

exklusiv bestellt werden. Darüber hinaus können smartphone-user über 

die kostenfreie aGOF app auch mobil auf die aGOF Daten zugreifen. 

Weitere Details und Bestellmöglichkeiten finden sich unter  

www.agof.de/top.

 

verkürzung bei der  

studienerstellung der 

internet facts sorgt für 

noch mehr aktualität 

bei der Online-Media-

planung.

uMFassenDe servIces runD  

uM OnlIne-MeDIaPlanunG unD  

OnlIne-verMarKTunG

anMerKunGen Zur aGOF MeThODe

auf Basis des Drei- 

säulen-Modells erhebt 

die aGOF reichwei- 

ten- und strukturdaten 

für Internet-Werbe-

träger und hat mit ihrer 

Markt-Media-studie 

internet facts und dem 

darin ausgewiesenen 

leistungswert unique 

user die einheitliche 

Online-reichweiten-

währung als Basis für die 

Online-Mediaplanung  

im Markt etabliert.

Grundsätzlich liegen der Datenerhebung für die internet facts drei verschie-

dene erhebungsmethoden zugrunde: die elektronische Messung der 

nutzung, die On-site-Befragung und die bevölkerungsrepräsentative Telefon-

befragung – 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 notwendigen Infor- 

mationen schrittweise gewonnen und dann miteinander verknüpft: In 

der technischen Messung werden die nutzungsvorgänge einzelner rechner 

(unique clients) untersucht. Die On-site-Befragung liefert in einem 

nächsten schritt Informationen über die nutzer hinter den rechnern. und 

durch die repräsentative Telefonbefragung der deutschen Wohnbevöl- 

kerung wird der Bezug zwischen den Internetnutzern und der Gesamt-

bevölkerung hergestellt. erst durch das Zusammenspiel aller drei säulen  

ist die verlässliche und detaillierte ermittlung von reichweiten- und struktur-

daten von Online-Werbeträgern und deren Belegungseinheiten möglich. 

Dabei werden die unique clients in unique user umgewandelt, die anga- 

ben werden anschließend mit weiteren struktur- und Marktdaten ange-

reichert, bevor die repräsentative Gewichtung erfolgt.

Der Multimethodenansatz der aGOF ermöglicht damit, reichweiten 

und strukturen für Online-angebote und ihre Belegungseinheiten auszu- 

weisen und erfüllt mit der verbindung technischer Werte und Befra- 

gungsdaten sowie der flexiblen Anpassung an dynamische Änderungen 

des Online-Marktes alle anforderungen an einen Marktstandard.

Die Daten der drei Säulen werden final im sogenannten Auswertungsdaten-

satz der internet facts zusammengeführt. Dieser ist zählbar und steht für  

die Online-Mediaplanung im rahmen des aGOF auswertungs- und Planungs-

programms 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 aus- 

weisungswellen verglichen werden.

Das DreI-säulen-MODell Der 

aGOF InTerneT FacTs

34
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Qualitative Merkmale 

statt crawler-statistik

BerechnunGen Der BruTTOWerBe-

auFWenDunGen

Im unterschied zu anderen erfassungsmethodiken verlässt sich die 

Online-Werbestatistik des OvK nicht auf sogenannte crawler- 

statistiken, sodass insbesondere qualitative Merkmale von Online-

Werbekampagnen wie Targeting- und cPc-Geschäfte oder Werbung  

in passwortgeschützten Bereichen genauer abgebildet werden 

können. Grundlage für die Berechnung des Bruttowerbevolumens der 

klassischen Online-Werbung ist daher die Online-Werbestatistik  

von nielsen. Diese basiert wiederum auf den Meldungen von derzeit 24 

vermarktern, die monatlich die in den Buchhaltungssystemen und 

adservern erfassten Bruttowerbeaufwendungen registrieren.

Die Bewertung der Daten erfolgt brutto auf Basis der jeweils gülti- 

gen Preislisten und der erzielten Medialeistungen. Dieses verfahren 

ermöglicht direkte vergleiche mit dem Werbedruck in anderen 

Mediengattungen innerhalb der nielsen-Werbestatistik, der ebenfalls 

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

Werbestatistik ca. 75 Prozent des klassischen Online-Werbemarktes 

abgedeckt. um den gesamten Online-Werbemarkt abbilden zu 

können, werden diese Daten extrapoliert und durch das Werbevolu-

men 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  

vereinfacht als „netto gleich brutto“ betrachtet, da die vergütungen 

individuell erfolgsabhängig berechnet werden und keine allgemeinen 

Bruttopreislisten vorliegen. Bei den Affiliate-Netzwerken wird der 

Bruttoumsatz inklusive von Publisher-Provisionen, netzwerkgebühren 

und agenturrabatten angegeben.

Display-ads, sonder-

werbeformate, 

suchwortvermarktung 

und affiliate-Marke-

ting

DeFInITIOn Der seGMenTe

Die klassische Online-Werbung umfasst sogenannte Display-ads, also 

Werbeflächen wie Banner, Skyscraper, Rectangles oder Wallpaper. 

andererseits wird auch die gesamte Bewegtbildwerbung der klassischen 

Online-Werbung zugerechnet. außerdem zählen hierzu inhaltliche In-

tegrationen durch die Werbungtreibenden auf den Online-Werbeträgern. 

Darunter fallen sponsoring, Microsites oder multimediale Inhalte. Basis 

für die abrechnung der Werbeleistung ist in der regel der Tausender-

kontaktpreis (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 sehr viele, 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 suchwortvermarktung 

üblicherweise auf Basis der erfolgten Klicks abgerechnet. Grundlage  

der abrechnung können dabei auch die durch Online-Werbung erzielten 

(und eindeutig zuordenbaren) verkäufe sein.
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