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lIeBe leserInnen unD leser,

die anhaltende Digitalisierung der Medienlandschaft hat sich im Jahr 

2012 erneut in steigenden Online-Werbeumsätzen niedergeschlagen. 

Dabei hat die Investitionsbereitschaft der werbungtreibenden unter-

nehmen die Prognose vom anfang des Jahres sogar noch übertroffen. 

nachdem die Wachstumsprognose aufgrund der positiven entwick-

lungen der ersten sechs Monate im sommer bereits um einen Prozent-

punkt auf 12 Prozent angehoben wurde, zeigt die OvK-Werbestatistik 

zum Jahresende 2012 nun sogar ein Wachstum von plus 13 Prozent.

Damit haben die Online-Werbespendings in 2012 erstmals die 

6-Milliarden-euro-Grenze überschritten und mit einem Werbevolu-

men von 6,47 Milliarden euro einen neuen höchstwert erreicht. Mit 

einem anteil von nunmehr 21,8 Prozent am Bruttowerbekuchen hat 

das Internet seine Position als zweitstärkstes Medium im Mediamix 

gefestigt. Der interaktive zielgruppendialog ist aus einer ganzheit-

lichen Marketingstrategie nicht mehr wegzudenken. Dass dabei die 

Vielfalt an großflächigen Werbeformaten, die eine aufmerksamkeits-

starke und multimediale useransprache ermöglichen, eine entschei-

dende Rolle spielt, zeigt Ihnen die Grafik auf Seite 13 dieses Reports.

eine weiterere ursache für den branchenübergreifenden einsatz von 

Online-Werbung – sowohl im stationären als auch im mobilen 

Internet – ist die stark zunehmende transparenz hinsichtlich der 

damit erzielbaren Kommunikationsleistung. Jüngstes Beispiel dafür 

ist die vermarkterübergreifende Werbewirkungsstudie, die die unit 

Mobile advertising (Mac) und der Online-vermarkterkreis (OvK) im 

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BvDW) e.v. durchgeführt haben. 

Mit ihr wurde erstmalig differenziert der Frage nachgegangen, welche 

Wirkung eine kombinierte Online- und Mobile-Kampagne auf die 

nutzer hat. auf den seiten 25 bis 29 stellen wir Ihnen die zentralen 

ergebnisse dieser crossmedialen Wirkungsstudie vor.

Paul Mudter,

vorsitzender des OvK

angesichts der positiven Marktdynamik geht der Online-vermarkter-

kreis (OvK) im BvDW auch für 2013 von steigenden Online-Werbe-

investitionen aus. Mit der prognostizierten Wachstumsrate von 11 

Prozent würde das Bruttowerbevolumen erstmalig überhaupt 2013 die 

7-Milliarden-euro-Grenze überschreiten und damit die nach wie vor 

steigende relevanz von Online-Werbung weiterhin unterstreichen.

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

2013/01.

Paul Mudter

vorsitzender des Online-vermarkterkreis (OvK) im BvDW
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OnlIne-WerBeInvestItIOnen 

üBerschreIten 2012 DeutlIch 

DIe 6-MIllIarDen-eurO-Grenze

Der Online-Werbemarkt hat 2012 in Deutschland keine konjunktu-

relle Flaute erkennen lassen und ist erneut gewachsen. Das Brutto-

werbevolumen für klassische Online-Werbung, suchwortvermarktung 

und Affiliate-Netzwerke hat mit 6,47 Milliarden Euro einen neuen 

höchstwert und damit eine steigerungsrate von 13 Prozent zum vor-

jahr erreicht. ein vergleich mit den Jahren vor 2011 ist aufgrund einer 

methodischen anpassung, bei der neue Bewertungskonventionen für 

das teilsegment Performance-Kampagnen eingeführt wurden, nicht 

zulässig. Dies wird in den Grafiken durch entsprechende Kennzeich-

nung deutlich gemacht.

OnlIne-WerBunG IM verGleIch

Mit insgesamt 6,47 

Milliarden euro erreicht 

der Online-Werbe-

markt 2012 einen neuen 

höchstwert. Dies 

bestätigt einmal mehr 

seine relevanz.

Im vergleich der einzelnen segmente entfallen 2012 unverändert 

die größten Bruttoinvestitionen auf die klassische Online-Werbung. 

Mit 3,78 Milliarden euro verzeichnet sie den höchsten Wert der 

drei betrachteten segmente und kann im vergleich zum vorjahr 

um 15 Prozent zulegen – das entspricht einem absoluten zuwachs 

von 489 Millionen euro. Die suchwortvermarktung steht mit Werbe-

investitionen von 2,28 Milliarden euro und einer Wachstumsrate 

von 10 Prozent gegenüber 2011 auf Platz zwei. Mit ebenfalls einem 

Zuwachs von 10 Prozent folgen die Affiliate-Netzwerke mit 411 

Millionen euro.

angesichts der ungebrochen starken entwicklung des Online-Werbe-

marktes geht der Online-vermarkterkreis auch für das Jahr 2013 

von einer positiven Wachstumsrate aus. unter Berücksichtigung des 

mittlerweile sehr hohen ausgangsniveaus prognostiziert der OvK für 

2013 ein moderates Wachstum für den gesamten Online-Werbemarkt 

von 11 Prozent. Damit würde das Bruttowerbevolumen der Internet-

Werbung im Jahr 2013 mehr als sieben Milliarden euro betragen. Das 

stärkste Wachstum und das größte spendingvolumen werden mit 

plus 12 Prozent und insgesamt 4,23 Milliarden euro für die klassische 

Online-Werbung angenommen. Für die suchwortvermarktung wird 

eine steigerung von 10 Prozent auf 2,51 Milliarden euro vorhergesagt 

und bei den Affiliate-Netzwerken wird ein Zuwachs von 7 Prozent auf 

440 Millionen euro erwartet.

Mit dem prognostizierten volumen von 7,18 Milliarden euro für 2013 

hätte der Online-Werbemarkt dann seit 2011 um rund 25 Prozent 

zugelegt, das entspricht einem Mehr an Bruttowerbeinvestitionen von 

1,44 Milliarden euro – ein eindrucksvoller Beleg für die relevanz des 

Internets als Werbeträger.

OvK-Werbestatistik 2010 bis 2012 mit Prognose für 2013 in Mio. euro nach segmenten 
(methodischer Bruch 2011)

Mio. euro 7.180 Mio.
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339

1.867

3.151

374

2.076

3.286

411

2.284

3.775

3.151 Mio.
(+35 %)

1.867 Mio.
(+15 %)

440

2.512

4.228

5.736 Mio.

3.286 Mio.

2.076 Mio.
(+11 %)

374 (+10 %)

6.470 Mio.
(+13%)

3.775 Mio.
(+15 %)

2.284 Mio.
(+10 %)

411 (+10 %)

339 (+10 %)

Quellen: OVK (Hochrechnung der Zahlen für die klassische Online-Werbung von 75 auf 100 % und Gesamtmarkt Online-
Werbung, Prognosen), Nielsen (Datenstand Januar 2013, Erhebung der Daten für die klassische Online-Werbung auf Bele-
gungsebene, bereinigt um einen Anteil aus der Suchwortvermarktung) /// Angaben für den deutschen Markt

4.228 Mio.
(+12 %)

2.512 Mio.
(+10 %)

440 (+7 %)
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üBer eIn FünFtel Des 

BruttOWerBeKuchens entFällt 

auF OnlIne-WerBunG

Im Jahre 2012 sind mit einem anteil von 21,8 Prozent über ein Fünftel 

der Bruttowerbeinvestitionen auf das Internet entfallen. Damit konn-

te das Online-Medium seinen anteil im vergangenen Jahr um 2,2 Pro-

zentpunkte ausbauen und seine starke Position im Mediamix festigen.

Gleichzeitig hat das Internet damit seinen abstand zum führenden 

Werbemedium tv (38,2 Prozent) weiter reduziert: Betrug der vor-

sprung von tv 2011 noch 18,4 Prozentpunkte, sind es 2012 nur noch 

16,4 Prozentpunkte. Die anteilsentwicklungen bei den auf Platz 

drei und vier liegenden Werbemedien zeitungen (17,0 Prozent) und 

Zeitschriften (12,0 Prozent) sind im Vorjahresvergleich rückläufig. 

entsprechend vergrößert sich auch das Delta zum Internet, in dem 

die zeitungen um 4,8 Prozentpunkte und die Publikumszeitschriften um 

9,8 Prozentpunkte zurückliegen. Die auf radio, Plakat und Fachzeit-

schriften entfallenden anteile an den Bruttowerbeausgaben liegen 

jeweils im einstelligen Prozentbereich.

Die zusammensetzung des Bruttowerbekuchens für 2012 belegt 

den strukturwechsel, der bei der zusammensetzung des Mediamix 

stattgefunden hat. Das Internet ist zum unverzichtbaren und zentralen 

Bestandteil einer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie geworden. 

Werbetreibende schätzen es als transparentes und effizientes Werbe-

medium, das innovative multimediale Kampagnen für eine nachhaltige 

Markenkommunikation ermöglicht. usPs wie innovative technolo-

gien, die Vielfalt an großflächigen Werbeformaten, der unmittelbare 

Kundendialog ohne Medienbruch sowie zeitnahe und bedarfsgerechte 

aussteuerungsmöglichkeiten tun ein übriges, um die Popularität des 

Internets gegenüber den klassischen Medien weiter zu vergrößern.

ein weiterer entscheidender erfolgsfaktor sind die vielseitigen 

Initiativen im Bereich der Werbewirkungsforschung – wie die in 

diesem OvK report ab seite 25 vorgestellte vermarkterübergreifen-

de studie für Mobile und Online. Werbetreibende können mithilfe 

solcher studieninitiativen die erzielten Werbewirkungseffekte für 

die verschiedenen Markendimensionen in einzelnen Medienkanälen 

detailliert nachvollziehen. Das Wissen über die erreichte Wirkungs-

leistung ermöglicht eine valide Kosten-nutzen-analyse der einge-

setzten Budgets und stärkt vor allem das vertrauen der Marktpart-

ner in die digitalen Kanäle.

OnlIne-WerBunG IM verGleIch

Das Internet liegt 

mit einem anteil von 

21,8 Prozent auf Platz 

zwei hinter tv und 

unterstreicht damit 

seine starke rolle im 

Kommunikationsmix.
entwicklung des Bruttowerbekuchens im zeitvergleich

Quellen: OVK (Angaben für Internet basieren auf der OVK-Werbestatistik, also inklusive der Segmente Suchwortvermark-
tung und Affiliate-Netzwerke); Nielsen (Medienentwicklung der angegebenen Mediengattungen, Datenstand Januar 2013) /// 
Angaben für den deutschen Markt
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alle Branchen setzen auF 

KlassIsche OnlIne-WerBunG

Klassische Online-Werbung ist branchenübergreifend gefragt – die 

differenzierten Optionen bei der Kommunikation, Information und 

transaktion und die im netz vertretenen zielgruppenpotenziale für 

alle Wirtschaftsbereiche (siehe dazu auch seite 21 dieses reports) 

machen das Internet für viele unternehmen zu einer relevanten Wer-

beplattform. allerdings variiert das Online-engagement im Branchen-

vergleich: Während manche Branchen bereits einen beachtlichen teil 

ihrer Budgets in klassische Online-Werbung investiert haben und dem 

Internet damit eine zentrale rolle in ihren Kommunikationskonzepten 

einräumen, steht in anderen Wirtschaftsbereichen diese signifikante 

ausweitung der Online-Budgets noch an.

Der mit großem Abstand höchste Online-Anteil am Mediamix findet 

sich im Bereich der sonstigen Werbung – hierzu zählen karitative 

Organisationen als Werbetreibende sowie die Image-, rubriken-, 

Unternehmens- bzw. Firmenwerbung. Mit 39,3 Prozent fließen hier 

vier von zehn euros in klassische Online-Werbung. Bei der Finanz-

branche und im telekommunikationssektor macht der Online-anteil 

am Mediamix mit Werten von 18,3 Prozent respektive 17,2 Prozent 

schon annähernd ein Fünftel aus. auch im Dienstleistungssektor 

(15,7 Prozent), im touristik- und Gastronomiesegment (13,4 Pro-

zent), in der Kraftfahrzeugbranche (13,3 Prozent) sowie im Bereich 

handel und versand (10,7 Prozent) liegt der anteil der Online-

Werbung im Mediamix bereits im zweistelligen Prozentbereich. 

Nur bei drei der Top-10-Branchen – bei Medien, Körperpflege und 

ernährung – machen die Werbeinvestitionen in klassische Online-

Werbung noch einen anteil im einstelligen Prozentbereich aus, wobei 

auch hier angesichts der generellen Marktentwicklung von steigenden 

Online-Investitionen in der zukunft ausgegangen werden kann.

Bei den absoluten Online-Werbeinvestitionen liegt der Bereich der 

sonstigen Werbung knapp über der 500-Millionen-euro-Grenze 

und nimmt damit den spitzenplatz ein. Online-spendings von mehr 

als bzw. fast 300 Millionen euro weisen die Dienstleistungsbranche 

(320,7 Millionen euro), die Kraftfahrzeugbranche (311,5 Millionen 

euro) und der handels- und versandsektor (299,6 Millionen euro) 

auf. unternehmen der Finanzbranche (239,7 Millionen euro) und der 

telekommunikationsbranche (204,0 Millionen euro) zählen ebenfalls 

zu den maßgeblichen spendern. auch die Online-Werbeinvestitionen 

der Segmente Medien (173,9 Millionen Euro), Körperpflege (148,0 

Millionen euro) sowie touristik und Gastronomie (134,8 Millionen 

euro) liegen im dreistelligen Millionenbereich. lediglich die ernäh-

rungsbranche liegt mit ihren Online-Investitionen von 95,4 Millionen 

euro 2012 unter der 100-Millionen-Marke, zeigt aber im vorjahres-

vergleich wachsende spendings.

In immer mehr Bran-

chen ist das Internet als 

fester Bestandteil der 

Marketingstrategien 

etabliert: Bei sieben 

der zehn betrachteten 

Wirtschaftsbereiche 

liegt der anteil klas-

sischer Online-Wer-

bung am Mediamix im 

zweistelligen Bereich.

OnlIne-WerBunG nach Branchen

Werbeinvestitionen in der klassischen Online-Werbung nach Wirtschaftsbereichen 
für das Gesamtjahr 2012

Basis bilden die Top-10-Wirtschaftsbereiche
Quelle: Nielsen (Datenstand Januar 2013) /// Angaben für den deutschen Markt
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MOnatlIche InvestItIOnen In 

KlassIsche OnlIne-WerBunG leGen 

auF hOheM nIveau WeIter zu

Die Bruttowerbeinvestitionen in klassische Online-Werbung lagen 2012 

in den Monaten März, Mai, Juni und september nach dem starken ab-

schlussquartal 2011 erneut deutlich über der 300-Millionen-euro-Grenze. 

auch im traditionell starken vierten Quartal wurde jeden Monat ein 

neuer höchstwert erreicht, bis im Dezember mit 379,3 Millionen euro 

der monatliche top-Wert des vergangenen Jahres erzielt wurde.

selbst in den gewöhnlich etwas werbeschwächeren sommermonaten Juli 

und august erreichten die ausgaben fast die 300-Millionen-euro-Marke. 

Mit einem Plus von 25,6 Prozent wies der september 2012 die größte 

steigerung zum vergleichsmonat im vorjahr auf und wurde mit einem 

volumen von 344,4 Millionen euro der viertstärkste Monat des Jahres.

2012 lagen die 

monatlichen spendings 

in insgesamt sieben 

Monaten jeweils 

jenseits der 300-Mil-

lionen-euro-Grenze; 

das vierte Quartal war 

erneut das stärkste.

MOnatlIche entWIcKlunG Der BruttOWerBeInvestItIOnen tOP-10-OnlIne-WerBeFOrMen 13

Werbetreibende 

schätzen die großzügigen 

Präsentationsformate, 

welche die aufmerksam-

keitsstarke Inszenierung 

von Branding-Kampa-

gnen erlauben und die 

mit ihren multimedialen

Optionen auch komplexe 

Werbebotschaften 

vermitteln können.

Da die Vermarkter SONSTIGE, HI-MEDIA und EBAY nicht auf Belegungsebene Daten bereit stellen, sind diese nicht 
berücksichtigt. Aufgrund der zum Teil fehlenden Detailtiefe wurden die einzelnen Meldungen zu Gruppen zusammengefasst, 
um die Betrachtung der prozentualen Veränderungen bei den gebuchten Werbeformaten zu ermöglichen.
Quelle: Nielsen (Datenstand Januar 2013) /// Angaben für den deutschen Markt
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Januar 2013, Erhebung der Daten für die klassische Online-Werbung auf Belegungsebene, bereinigt um einen Anteil aus der 
Suchwortvermarktung) /// Angaben für den deutschen Markt
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nachFraGe nach GrOssFlächIGen 

WerBeFOrMaten Ist unGeBrOchen

Wie schon im vorjahr steht das Wallpaper 2012 im ranking der top-

10-Online-Werbeformen nach Bruttowerbeinvestitionen mit 374,3 

Millionen euro auf Platz eins. es folgen mit jeweils 189,3 Millionen 

euro das Medium rectangle und der skyscraper. ähnliche Investi-

tionslevel zeigen das ad Bundle (183,6 Millionen euro), der Banner 

(180,7 Millionen euro) und das Pre-roll (174,9 Millionen euro). auch 

das super Banner und die Microsite können spendings im dreistel-

ligen Millionenbereich für sich verbuchen. Das rectangle liegt nur 

knapp unterhalb der 100-Millionen-euro-Grenze und den abschluss 

bilden die In-text-anzeigen.

Das ranking der top-10-Werbeformen für das vergangene Jahr lässt 

die ungebrochene nachfrage der Werbetreibenden nach großzügigen 

Präsentationsflächen erkennen. 

top-10-Werbeformate nach Bruttowerbeinvestitionen 
im Gesamtjahr 2012
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üBer 50 MIllIOnen Deutsche sInD 

Internetnutzer

Die internet facts 2012-11 belegen einmal mehr die relevante reich-

weite des Internets in Deutschland: 73,7 Prozent der Deutschen, 

das sind 51,77 Millionen Menschen, waren im ausweisungszeitraum 

im netz. Grundgesamtheit ist die deutschsprachige Wohnbevölkerung 

in Deutschland ab 14 Jahren, zu der 70,21 Millionen Menschen zählen. 

zum Weitesten nutzerkreis (WnK, nutzung innerhalb der letzten 

drei Monate) gehören 72,4 Prozent der Bevölkerung, d. h. 50,84 

Millionen Menschen.

Dank seiner hohen verbreitung verfügt das Internet über eine starke 

Präsenz in den werberelevanten zielgruppen der 14- bis 49-Jähri-

gen, die fast vollständig im Internet anzutreffen sind: Bei den 14- bis 

39-Jährigen liegt die Online-Penetration weit über 90 Prozent, bei den 

40- bis 49-Jährigen sind es 87,8 Prozent. auch die 50- bis 59-Jährigen 

sind mit 76,0 Prozent schon zu über drei vierteln im netz. und selbst 

bei den über 60-Jährigen gehen mittlerweile weit über ein Drittel 

(36,7 Prozent) online, wobei sie damit im vergleich zu den anderen 

altersgruppen noch den höchsten anteil an nicht-usern aufweisen.

Das Internet hat sich 

generationsübergrei-

fend als selbstverständ-

lich genutztes Medium 

etabliert.

Lesebeispiel: 97,3 % der 14- bis 19-Jährigen sind Internetnutzer (WNK und restliche Internetnutzer) und demnach sind 2,7 % der 14- bis 
19-Jährigen sind Nicht-Internetnutzer /// Basis: 101.316 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) / 517 Fälle (restliche Internetnutzer) / 10.450 
Fälle (Nicht-Internetnutzer) / Angaben in Prozent /// Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2012-11 /// Angaben für den deutschen Markt
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sPenDInGs Für BeWeGtBIlDWerBunG 

lIeGen 2012 BeI 240,2 MIllIOnen eurO

Die Bewegtbildwerbung hat auch 2012 wieder in besonderem Maße 

von dem Interesse der Werbetreibenden an großflächigen und 

damit aufmerksamkeitsstarken Werbeformen profitiert. Mit einem 

zuwachs von 23 Prozent sind im vergangenen Jahr insgesamt 240,2 

Millionen Euro in InPage- und InStream-Formate geflossen – das sind 

44,9 Millionen euro mehr als 2011. angesichts dieses volumens kann 

man sagen, dass die Bewegtbild-Kommunikation ihren festen Platz 

in der realisierung von Online-Kampagnen gefunden hat. Diese ent-

wicklung wurde sicherlich auch durch die vorgenommenen standar-

disierungen bei der anlieferung der Bewegtbildformate vorangetrie-

ben, da das handling für Werbungtreibende und agenturen dadurch 

vereinfacht wurde.

Mit diesem zuwachs setzt sich die schon in den Jahren 2008 bis 2010 

erkennbare Dynamik im Bereich Bewegtbild fort, auch wenn diese 

Jahre aufgrund der geänderten Bewertungskonventionen in der niel-

sen Online-Werbestatistik den Folgejahren nicht direkt gegenüberge-

stellt werden können. 

Die Bruttoinvestitionen 

in Bewegtbildformate 

sind im vorjahresver-

gleich um 23 Prozent 

auf 240,2 Millionen 

euro gestiegen. 

entWIcKlunG Der OnlIne-WerBeFOrMate

Da die Vermarkter SONSTIGE, HI-MEDIA und EBAY nicht auf Belegungsebene Daten bereit stellen, sind diese nicht berück-
sichtigt. Aufgrund der zum Teil fehlenden Detailtiefe wurden die einzelnen Meldungen zu Gruppen zusammengefasst, um die 
Betrachtung der prozentualen Veränderungen bei den gebuchten Werbeformaten zu ermöglichen.
Quelle: Nielsen (Datenstand Januar 2013) /// Angaben für den deutschen Markt
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reIchWeIten Der verMarKter IM OvK

Die internet facts weist die nettoreichweiten der in der aGOF 

vereinten vermarkter aus. Die untenstehende tabelle zeigt die net-

toreichweiten der im OvK organisierten vermarkter auf Basis der 

in der internet facts 2012-11 erhobenen Werbeträgerangebote. Die 

nettoreichweiten der vermarkter enthalten dabei nicht immer das 

Gesamtportfolio des vermarkters.

In der internet facts 

2012-11 sind Daten 

von insgesamt 63 

vermarktern enthalten.

Angaben in Mio. Unique User und Prozent für einen durchschnittlichen Monat im Untersuchungszeitraum September bis 
November 2012 /// Basis: 101.316 Fälle (Internetnutzer letzte drei Monate) /// Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2012-11 /// 
Angaben für den deutschen Markt

nettoreichweiten der Online-vermarkter im OvK (alphabetisch sortiert)

axel springer Media Impact  54,7  27,82

Bauer MeDIa 11,4  5,77

eBay advertising Group  51,7  26,28

G+J electronic Media sales  41,0 20,82

hi-Media Deutschland  28,7 14,60

InteractiveMedia ccsP  58,2 29,58

IP Deutschland  50,2  25,53

iq digital  36,4 18,49

MaIrDuMOnt MeDIa 16,3  8,27

Microsoft advertising  20,5 10,43

netpoint media  13,6  6,92

OMs 45,0  22,90

sevenOne Media  49,9  25,39

sPIeGel Qc 29,9  15,18

tOMOrrOW FOcus MeDIa 62,0 31,52

unister Media  20,4  10,40

united Internet Media  54,3  27,63

Yahoo! Deutschland  39,0 19,83

vermarkter reichweite in %

(bezogen auf Internet-user

letzte drei Monate)

nettoreichweite

in Mio. unique user

Mac-anBIeterüBersIcht 16

Die mobile facts 2012-II 

enthält reichweiten- 

und strukturdaten für 

72 mobile-enabled 

Websites sowie 102 

applikationen von 14 

vermarktern aus dem 

digitalen Markt.

reIchWeIte MOBIle In DeutschlanD

Fast JeDer DrItte Deutsche 

Ist eIn unIQue MOBIle user

21,30 Millionen erwachsene ab 14 Jahren gehören laut der aGOF 

mobile facts 2012-II zu den unique Mobile usern (uMu). Damit haben 

30,3 Prozent der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren 

innerhalb der letzten 30 tage auf eine mobile-enabled Website oder 

eine mobile app zugegriffen. Insgesamt hat sich die anzahl der unique 

Mobile user in Deutschland seit der ersten erhebung 2010 beinahe 

verdoppelt, womit sich die relevanz von Mobile als Kommunikations- 

und Werbeplattform deutlich erhöht hat. 

Derzeit wird das mobile Internet noch überdurchschnittlich von Männern 

und jüngeren zielgruppen genutzt: 58,0 Prozent der unique Mobile 

user sind Männer, 70,2 Prozent sind zwischen 20 und 49 Jahren alt. Die 

Bandbreite der mindestens einmal pro Woche genutzten Funktionen bei 

internetfähigen Mobilgeräten ist groß: neben telefonieren (87,8 Prozent) 

und dem senden von sMs (77,7 Prozent) lesen fast drei viertel der user 

nachrichten auf ihrem handy oder schreiben/lesen e-Mails. Knapp zwei 

Drittel nutzen darüber soziale netzwerke und über die hälfte hört damit 

Musik oder spielt. Mehr als vier von zehn chatten und weit über ein 

Drittel nutzt location-based services oder Online-Banking. Ferner kauft 

jeder fünfte mobile Internetnutzer einmal in der Woche mobil ein.

Lesebeispiel: 21,30 Millionen Personen ab 14 Jahren zählen zu den Unique Mobile Usern (UMU), damit haben 30,3 Prozent der 
deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren innerhalb der letzten 30 Tage auf eine mobile-enabled Website oder eine mobile 
App zugegriffen. /// Basis: *31.764 Fälle bzw. **112.283 Fälle / deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren / Anga-
ben in Mio. /// Quelle: AGOF e.V. / *AGOF mobile facts 2012-II bzw. **internet facts 2012-10 /// Angaben für den deutschen Markt

Das aGOF Mobile universum

unique Mobile user und 

app-user letzte 30 tage:

Gesamtbevölkerung: 
70,21 Mio.**

handynutzer: 
60,97 Mio.** 21,30 Mio.*
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neben den Daten für 

den durchschnittlichen 

Monat und die durch-

schnittliche Woche 

stehen in der internet 

facts auch Daten für 

den einzelmonat sowie 

den ausweisungszeit-

raum tag zur verfügung.

DurchschnIttlIche WOchen-

reIchWeIten Der tOP-20-OnlIne-

WerBeträGer

Beim ranking der Online-angebote nach reichweite in einer durch-

schnittlichen Woche belegt eBay.de mit 13,74 Millionen unique usern 

(27,0 Prozent) den spitzenplatz, gefolgt von t-Online (13,24 Mio. bzw. 

26,1 Prozent) und WeB.De (8,72 Mio. bzw. 17,2 Prozent); gutefrage.net 

(7,54 Mio. bzw. 14,8 Prozent) und GMX (6,99 Mio. bzw. 13,7 Prozent) 

liegen auf rang vier und fünf.  

Angaben in Mio. Unique User für eine durchschnittliche Woche im Untersuchungszeitraum September bis November 2012 /// Basis: 
101.316 Fälle (Internetnutzer letzte drei Monate) /// Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2012-11 /// Angaben für den deutschen Markt

aGOF ranking der top-20-Online-Werbeträger in Deutschland in einer durchschnittlichen Woche

eBay.de 

t-Online 

WeB.De 

gutefrage.net 

GMX 

BIlD.de 

Yahoo! Deutschland 

sPIeGel OnlIne 

chIP Online 

computerbild.de 

Msn 

wetter.com 

rtl.de 

cheFKOch.de 

FOcus Online 

Dastelefonbuch.de 

DIe Welt 

mobile.de 

Windows live 

meinestadt.de 

                 13,74

                              13,24

     8,72

            7,54

      6,99

                 6,17

              5,91

        5,28

        5,18

  4,67

            3,82

           3,72

         3,54

        3,39

       3,28

       3,25

      3,16

    2,90

  2,73

 2,66

unique user in Mio.   0       1       2       3       4       5        6       7       8        9       10      11     12      13      14      15 
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DurchschnIttlIche MOnats-

reIchWeIten Der tOP-20-OnlIne-

WerBeträGer

Die internet facts 2012-11 weist reichweiten- und strukturdaten für 756 

Online-Werbeträger auf angebotsbasis sowie 3.983 Belegungseinheiten aus.

angeführt wird das ranking der Online-angebote nach reichweite 

in einem durchschnittlichen Monat von eBay.de mit 25,06 Millionen 

unique usern (49,3 Prozent). es folgen t-Online (25,01 Mio. bzw. 49,2 

Prozent) und gutefrage.net (18,62 Mio. bzw. 36,6 Prozent). Die Plätze 

vier und fünf werden von WeB.De (15,01 Mio. bzw. 29,5 Prozent) und 

chIP Online (13,68 Mio. bzw. 26,9 Prozent) belegt.  

neben reichweiten- 

und strukturdaten 

enthält die internet 

facts Kerndaten zu 

Internetnutzung, 

zielgruppen und 

e-commerce.

reIchWeIten Der WerBeträGer IM DurchschnIttlIchen MOnat

Angaben in Mio. Unique User für einen durchschnittlichen Monat im Untersuchungszeitraum September bis November 2012 /// Basis: 
101.316 Fälle (Internetnutzer letzte drei Monate) /// Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2012-11 /// Angaben für den deutschen Markt

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

eBay.de

t-Online 

gutefrage.net 

WeB.De 

chIP Online 

computerbild.de 

Yahoo! Deutschland 
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GMX 

sPIeGel OnlIne 

Dastelefonbuch.de 

cheFKOch.de 

FOcus Online 

rtl.de 
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meinestadt.de 

DIe Welt 

DasÖrtliche 

Msn 

Myvideo 

        25,06

       25,01

          18,62

                                              15,01

  13,68

                                    13,28

                                   13,04

                                 12,62

                               12,23

                          11,19
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             8,86

            8,75

            8,73

         8,12
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   7,05
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aKtuelle BranchenPOtenzIale auF 

BasIs Der Internet Facts 2012-11

Die aGOF Branchenanalysen machen die im netz vertretenen 

Kundenpotenziale für definierte Branchen sichtbar.

Lesebeispiel: 81,4 % der Internetnutzer, das sind 41,37 Millionen Unique User, haben schon einmal online Informationen zu 
Produkten der Reisebranche gesucht. /// Basis: 101.316 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 und Mio. Unique User /// Quelle: AGOF e.V. / 
internet facts 2012-11 /// Angaben für den deutschen Markt

Branchenpotenziale in punkto Online-Informationssuchende und Online-Käufer; 
Basis Onliner-WnK: 50,84 Mio. unique user

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

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

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

unterhaltungselektronik: Flachbild-Fernseher, 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-/Herrenparfums, Körper-, Haar- oder Zahnpflegeprodukte

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

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

Finanzen:  Geldanlagen, Aktien, Wertpapiere, Fonds, Kredite

reisebranche

entertainmentbranche

Modebranche

u-elektronikbranche

automobilbranche

computerbranche

Kosmetikbranche

FMcG-Food- und Beveragebranche

versicherungsbranche

Finanzbranche

41,37

39,14

32,27

27,76

23,14

21,49

21,45

13,73

13,44

10,87
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12,53
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KaufInfo

Internetnutzer in % unique user in Mio.
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DIe InternetnutzunG Ist 

zuM Festen alltaGsBestanDteIl 

GeWOrDen

egal, ob Kommunikation, Information oder transaktion – immer mehr 

Menschen greifen dafür auf das Internet zu. Zu den am häufigsten ausge-

übten aktivitäten zählen das senden und empfangen von privaten e-Mails 

(86,1 Prozent bzw. 43,76 Millionen der Onliner) sowie die recherche in 

suchmaschinen oder Web-Katalogen (83,6 Prozent, 42,48 Millionen). 

es folgt die nutzung von Wetterinfos (69,9 Prozent, 35,53 Millionen) 

und nachrichten zum Weltgeschehen (69,2 Prozent, 35,19 Millionen). 

Gut zwei Drittel der Onliner sind Online-shopper und über 60 Prozent 

greifen auf regionale oder lokale nachrichten zu. Online-Banking wird 

von weit über der hälfte der user ausgeübt. Weitere nutzungsschwer-

punkte sind der zugriff auf test- und sportergebnisse oder angebote 

rund um essen, trinken und Genießen. Kommunikative angebote wie 

chats und Foren, Messenger und Webblogs/Blogs, aber auch Job-, 

Immobilien- oder Kontaktbörsen runden das nutzungsspektrum ab.

Die Bandbreite 

der online genutzten 

themen macht 

gleichzeitig auch die 

vielfalt der im netz 

möglichen Werbe-

umfelder sichtbar. 

OnlIne-aKtIvItäten Der Internetnutzer

Lesebeispiel: 69,2 % aller Internetnutzer (WNK) nutzen mindestens gelegentlich Nachrichten zum Weltgeschehen /// 
Basis: 101.316 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 2012-11 /// Angaben für den 
deutschen Markt

thematische nutzungsschwerpunkte – top 10

Private e-Mails versenden und empfangen

recherche in suchmaschinen bzw. Web-Katalogen

Wetter

nachrichten zum Weltgeschehen

Online-einkaufen bzw. -shoppen

regionale oder lokale nachrichten

Online-Banking

testergebnisse

sportergebnisse, sportberichte

essen, trinken und Genießen

86,1

83,6

69,9

69,2

68,9

63,3

57,5

41,8

39,8

38,5

angaben in %
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MarKenBeWusstseIn

üBer 17 MIllIOnen Internetnutzer 

leGen Wert auF MarKenartIKel

viele Internetnutzer haben ein Gefühl für hochwertige Produkte und 

schätzen sie. so stimmen 58,4 Prozent (29,70 Millionen) der aussa-

ge zu, dass Markenartikel in der regel qualitativ hochwertiger sind. 

und über ein Drittel der Internetnutzer (34,4 Prozent) legt Wert auf 

Markenartikel, das sind 17,47 Millionen Menschen. von dieser Marken- 

und Qualitätsorientierung können Werbungtreibende beim aufbau 

und der Pflege ihrer Marke profitieren, indem sie mit ihren Branding-

kampagnen im Netz äußerst affine Zielgruppen ansprechen.

Männer legen mit 38,6 Prozent überdurchschnittlichen Wert auf 

Markenartikel, während es bei den Frauen nur 29,7 Prozent sind. ein 

Blick auf die verschiedenen altersgruppen zeigt, dass die über 50-Jäh-

rigen mit 36,2 Prozent die größte Präferenz für Markenartikel haben, 

gefolgt von den 14- bis 29-Jährigen, die mit 35,6 Prozent etwas über 

dem niveau des Onliner-WnK liegen. Die 30- bis 49-Jährigen weisen 

mit 32,1 Prozent einen leicht unterdurchschnittlichen Wert auf. 

Mehr als ein Drittel der 

Internetnutzer zeigt 

sich markenbewusst, 

dies trifft insbesondere 

auf Männer und über 

50-Jährige zu.

Lesebeispiel: 34,4 % aller Internetnutzer (WNK) legen Wert auf Markenartikel /// Basis: 101.316 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 2012-11 /// Angaben für den deutschen Markt 

Markenbewusstsein

Onliner-WnK

Männer

Frauen

14 bis 19 Jahre

30 bis 49 Jahre

50 Jahre und älter

„Ich lege Wert auf Markenartikel.”
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OnlIne-WerBunG Macht 

neuGIerIG

Mehr als vier von zehn Internetnutzern (44,1 Prozent, 22,44 Millionen) 

zeigen sich für Werbung aufgeschlossen und nehmen die beworbenen 

Produkte oder Botschaften war. Dies dokumentiert das hohe Branding-

Potenzial von Online-Werbung. ein weiterer Pluspunkt ist das hohe 

Interaktionspotenzial der Online-Werbemittel, das einen direkten 

Kundendialog ohne Medienbruch ermöglicht. so können Werbungtrei-

bende die Konsumenten neben der eigentlichen Werbebotschaft durch 

gezielte Features und verlinkungen mit weiterführenden Informationen 

und services versorgen oder ihnen sogar eine Bestelloption anbieten.

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

mit 45,8 bzw. 52,0 Prozent überdurchschnittlich empfänglich für Werbe-

botschaften im Internet. Die 30- bis 49-Jährigen bewegen sich mit 44,1 

Prozent auf dem niveau des Onliner-WnK, während Männer mit 42,6 

Prozent leicht darunter liegen. Die über 50-jährigen Internetnutzer lassen 

sich mit 37,2 Prozent nicht so leicht von Online-Werbung stimulieren.

 

über 22 Millionen 

Internetnutzer sind 

durch Werbung schon 

häufiger auf interes-

sante Produkte oder 

neue Ideen aufmerksam 

geworden.

Onliner-WnK

Männer

Frauen

14 bis 19 Jahre

30 bis 49 Jahre

50 Jahre und älter

Lesebeispiel: 44,1 % aller Internetnutzer (WNK) sind durch Werbung schon häufiger auf interessante Produkte oder neue Ideen 
aufmerksam geworden /// Basis: 101.316 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 2012-11 /// Angaben für den deutschen Markt

aufgeschlossenheit gegenüber Online-Werbung

„Durch Werbung bin ich schon häufiger auf interessante Produkte oder neue Ideen aufmerksam geworden.”
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MOBIle unD OnlIne – 

crOssMeDIale erFOlGsstrateGIe Für 

DIGItale WerBeKaMPaGnen

Der Online-Kanal ist als Werbemedium aus keinem Mediaplan mehr 

wegzudenken und mittlerweile setzen immer mehr Werbungtreiben-

de auch auf Mobile advertising oder eine Kombination der beiden 

digitalen Kanäle. ausgangspunkt für solche crossmedialen Werbestra-

tegien bildet die annahme, dass Kampagnen, die über verschiedene 

Kanäle ausgespielt werden, synergien in der Kommunikationswirkung 

fördern. 

allerdings ist die Wirkung von Werbung im mobilen Internet bisher 

noch wenig erforscht, insbesondere was das Wechselspiel mit der 

klassischen Online-nutzung angeht. aus diesem anlass wurde in 

der vermarkterübergreifenden studie der unit Mobile advertising 

(Mac) im BvDW erstmalig differenziert der Frage nachgegangen, 

welchen Einfluss eine kombinierte Online- und Mobile-Kampagne 

auf die Werbewirkung bei den nutzern nimmt. Die ergebnisse der 

studie sollen Werbetreibenden helfen, das volle Potenzial digitaler 

Medienkanäle besser auszuschöpfen. unterstützt wurde die digitale 

crossmedia-studie vom Online-vermarkterkreis (OvK) im BvDW.

um die bisherige Problematik in der Messung crossmedialer Wer-

bewirkungseffekte bei Online und Mobile – nämlich die verknüpfung 

der Kampagnenkontaktdaten eines nutzers bei zwei voneinander 

unabhängigen Geräten, dem computer und dem smartphone – zu 

lösen, kam in dieser Studie erstmals ein mehrstufiger Rekrutierungs-

prozess und eine spezielle technische Kontaktmessung zum einsatz. 

Damit konnten die Kontakte der Befragten mit der crossmedia-

Kampagne von leibniz auf den Online- und Mobile-sites eindeutig 

zugeordnet und zusammengeführt werden. Im rahmen der anschlie-

ßenden Befragung wurden die einzeleffekte wie auch die crossmedi-

ale Wirkung der Online- und Mobile-Werbemittel einer detaillierten 

analyse unterzogen. 

vermarkterübergrei-

fende Werbewirkungs-

studie für Mobile und 

Online zur Produktein-

führung von „leibniz 

choco crunchy“

Für mehr als vier von 

zehn Internetnutzern 

sorgt die Marke beim 

Kauf für ein Gefühl der 

sicherheit – insbeson-

dere bei den gehobenen 

einkommensklassen.

Lesebeispiel: 42,2 % aller Internetnutzer (WNK) geben an, dass Marken ihnen beim Kauf Sicherheit bieten /// Basis: 101.316 
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 2012-11 /// Angaben für den deutschen Markt 

Markenorientierung

Onliner-WnK

Männer

Frauen

hh-netto-eK bis unter 1.000 euro

hh-netto-eK 1.000 bis unter 3.000 euro

hh-netto-eK 3.000 euro und mehr

„Marken bieten mir beim Kauf sicherheit.”
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üBer 21 MIllIOnen Internetnutzer 

Fühlen sIch BeIM KauF vOn MarKen 

sIcher

Die Internetnutzer sind nicht nur marken- und qualitätsbewusst, über 

drei viertel der user (77,0 Prozent) sind in der Folge auch bereit, für 

Qualität mehr Geld zu bezahlen – zeigen sich also aufgeschlossen für den 

Kauf von teureren Qualitätsprodukten. eine weitere Motivation beim Kauf 

von Markenprodukten liegt offenbar in dem damit verbundenen ver-

trauen: 42,2 Prozent der Internetnutzer – das entspricht 21,47 Millionen 

Menschen – geben an, dass Marken ihnen beim Kauf sicherheit bieten. 

Im Geschlechtervergleich liegen die Männer hier mit 46,4 Prozent deut-

lich vor den Frauen (37,7 Prozent). Bei den einkommensgruppen zeigen 

vor allem die solventen Personen ein hohes absicherungsbedürfnis 

beim einkaufen: 47,5 Prozent von ihnen fühlen sich beim Kauf von Mar-

ken sicher. sprich: Die Besserverdiener haben nicht nur die notwendige 

Kaufkraft, sondern sind aufgrund ihres sicherheitsbedürfnisses auch 

besonders empfänglich für den Kauf von Markenartikeln.

MarKenBeWusstseIn 24
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In der crossmedia-

Gruppe treten sowohl 

bei der ungestützten 

als auch der gestützten 

Werbeerinnerung die 

mit abstand stärksten 

Wirkungseffekte auf.

unGestützte unD Gestützte 

WerBeerInnerunG

Die ungestützte Werbeerinnerung offenbart, wie gut eine Kampagne 

tatsächlich auffällt und im Mindset eines rezipienten verankert bleibt. 

sowohl bei der Online-Only- als auch bei der Mobile-Only-testgruppe 

kann bereits ein leichter effekt festgestellt werden, da sich hier jeweils 

14,6 Prozent an die Kampagne von leibniz erinnern. Das entspricht plus 

7,4 Prozent im direkten vergleich zur Kontrollgruppe (13,6 Prozent). 

Bei der crossmedia-Gruppe, die sowohl Online als auch Mobile einen 

Kampagnenkontakt hatte, zeigt sich hingegen ein signifikanter Effekt. 

hier gibt fast jeder vierte an, Werbung von leibniz gesehen zu haben 

(23,2 Prozent) – das sind 70,6 Prozent mehr als in der Kontrollgrup-

pe. Dieses ergebnis unterstützt die these, dass eine Kombination der 

Gattungen Online und Mobile zu einer signifikant besseren Kampagnen-

erinnerung bei erfolgtem Kontakt führt. 

zur erhebung der Werbewirkung wurde die einführung des neuen 

„leibniz choco crunchy“- Produkts im rahmen einer breit angeleg-

ten Kampagne online und mobil beworben. Die laufzeit der Kam-

pagne ging vom 1. bis zum 21. Oktober 2012. Geschaltet wurde die 

Kampagne auf insgesamt 59 Premium-sites, 32 Online-sites und 27 

Mobile-Sites. Verwendet wurden dabei großflächige, aufmerksamkeits-

starke Werbeformen, im Online-Bereich vorwiegend Wallpaper und 

Billboard ads, im Mobile-Bereich 2:1-ads. Der vermarkterübergrei-

fende Kampagneneinsatz begünstigt hierbei eine breite aussagekraft 

und allgemeingültigkeit der ergebnisse.

Die ergebnisse der studie belegen, dass die Kampagne die Werbe-

wirkungsfaktoren positiv beeinflussen konnte. Online- und Mobile-

Kontakte führen demnach insgesamt auf ähnlichem niveau zu einer 

gesteigerten erinnerungsleistung und einer erhöhten Markennähe, als 

es bei der Kontrollgruppe ohne digitalen Kampagnenkontakt der Fall 

ist. Die crossmedia-Kontaktgruppe, also Befragte, welche die Kampa-

gne nachweislich sowohl auf Online- als auch auf Mobile-sites gesehen 

hat, weist bezogen auf diese Wirkungsindikatoren sogar noch höhere 

Werte als die Online-Only- und Mobile-Only-Kontaktgruppe auf.

Bei Betrachtung der aktivierungsleistung (z. B. Informations- und 

empfehlungsabsicht) der Kampagne liegen bei den bisherigen nicht-

Käufern des Produkts dagegen die Mobile-Only- und crossmedia- 

Kontaktgruppe vor der Online-Only-Kontaktgruppe sowie der Kon-

trollgruppe. Die rezeption der Kampagne auf Mobile-sites stimuliert 

den nutzer somit in besonders hohem Maße, was sich möglicher-

weise auf die fokussierte Wahrnehmung des Werbemittels sowie 

die dynamische nutzungssituation zurückführen lässt.

Das zentrale FazIt 

Der stuDIe:

als einzelkanäle stei-

gern Online und Mobile 

die Werbewirkung 

einer Kampagne bereits 

deutlich, jedoch ist die 

crossmediale Kombi-

nation beider Kanäle 

am effektivsten, da hier 

insgesamt die stärksten 

Wirkungseffekte zu be-

obachten sind. Daneben 

zeigt sich beim Mobile-

Kanal eine deutliche 

aktivierungsleistung – 

Werbung, die (auch) auf 

Mobile-sites platziert 

wird, scheint somit 

besonders geeignet, den 

nutzer zur weiteren 

Beschäftigung mit dem 

beworbenen Produkt 

anzuregen. 

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Fallzahlen: Kontroll n=848, Online n=672, Mobile n=410, Crossmedia n=112 / Kontroll n=424, Online n=356, Mobile n=214, 
Crossmedia n=61 

Kontrollgruppe            Online-Only-Gruppe            Mobile-Only-Gruppe            crossmedia-Gruppe

13,6 %
14,6 %

23,2 %

14,6 %

ungestützter recall (leibniz) gestützter recall („leibniz choco crunchy“)

32,3 %

36,5 %

42,6 %

37,9 %

ergebnisse: ungestützter und gestützter recall

Frage: „und von welchen Keks- oder Waffel-Produkten haben sie in letzter zeit Werbung gesehen, gelesen oder gehört?“
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Die rezeption der 

Mobile-Kampagne sorgt 

für einen besonders 

starken aktivierungs-

impuls.

call tO actIOn

Die Marke leibniz entfaltet auch ein großes aktivierungspotenzial 

für die dahinter stehenden Produkte. so geben schon in der Kont-

rollgruppe knapp 40 Prozent der Befragten an, dass sie auch andere 

Produkte von leibniz probieren würden. allein durch Online-Kontak-

te konnte dieser Wert nicht gesteigert werden, die Mobile-Kontakte 

beeinflussen die Einstellung der Probanden dafür signifikant. So kann 

sich nahezu jeder zweite Proband vorstellen, weitere Produkte von 

leibniz zu probieren, nachdem er mit der Mobile-Kampagne mindes-

tens einen Kontakt hatte (+23,4 Prozent). Durch diesen treiber ist 

auch die crossmedia-Gruppe der Kontroll- und Mono-Online-Gruppe 

eindeutig überlegen. Dies zeigt, wie andere Produkte der Dachmarke 

durch Spill-Over-Effekte vom Mobile-Advertising profitieren.

auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Probanden über das 

beworbene Produkt ausführlich informieren, wird durch die Bran-

ding-Kampagne positiv beeinflusst. Im Vergleich zur Kontrollgruppe 

(18,8 Prozent) liegt die zustimmung der Mono-Online-Gruppe bei 

21 Prozent (+11,7 Prozent) und der Mono-Mobile-Gruppe sogar bei 

23,7 Prozent (+26,1 Prozent). In der crossmedia-Gruppe steigt die 

Diese annahme wird auch durch das ergebnis der gestützten Wer-

beerinnerung eindeutig untermauert. ein vergleich der testgrup-

pen mit der Kontrollgruppe zeigt auch hier eindrucksvoll, dass die 

crossmedia-Kontaktgruppe den stärksten Impact auf die Werbeerin-

nerung aufweist. so erinnern sich 42,6 Prozent der Probanden, die die 

leibniz choco crunchy-Werbemittel kombiniert im Internet und auf 

mobilen endgeräten gesehen haben, an die Kampagne. Dies entspricht 

einer steigerung von 31,9 Prozent der crossmedia-Gruppe gegenüber 

der Kontrollgruppe (32,3 Prozent). Die Betrachtung der Mono-Kon-

taktgruppen offenbart ebenfalls eine jeweils positive Wirkung, wobei 

die Wirkung der Mobile-Kontakte (+17,3 Prozent) etwas stärker ist 

als die der Online-Kontakte (+13,0 Prozent).

zustimmung erneut auf 26,9 Prozent (+43,1 Prozent), so dass der 

synergetische effekt abermals zum tragen kommt.

Das dritte aktivierungs-Item zielt auf die Bereitschaft der Konsu-

menten, das Produkt weiterzuempfehlen. In der Kontrollgruppe of-

fenbart knapp jeder Fünfte diese Bereitschaft (18,8 Prozent), wobei 

der Mono-Online-Kontakt die Bereitschaft nur marginal beeinflusst 

(19,0 Prozent). erst der Werbemittelkontakt auf einem Mobile-

Device sorgt für den gewünschten Boost – insgesamt 27,8 Prozent 

der Probanden würden „leibniz choco crunchy“ weiterempfehlen, 

das sind 47,9 Prozent mehr als zuvor. auch die crossmedia- 

Gruppe profitiert eindeutig von den mobilen Kontakten, denn auch 

hier steigt die Bereitschaft auf knapp 27 Prozent: ein Plus von 

43,1 Prozent.

Die komplette studie kann auf unserer Webseite unter 

www.bvdw.org als PDF herunterladen werden.

ergebnisse: call to action 

(Top Two-Box); Fallzahlen: Kontroll n=356, Online n=310, Mobile n=194, Crossmedia n=52 (Teilgruppe bisheriger Nicht-Käufer)

... auch andere Produkte von 

leibniz probieren.

46,2 %

48,5 %

37,7 %

39,3 %

Kontrollgruppe            Online-Only-Gruppe            Mobile-Only-Gruppe            crossmedia-Gruppe

... leibniz choco crunchy Freunden 

oder Bekannten weiterempfehlen.

... sich ausführlich über das 

beworbene Produkt informieren.

26,9 %

23,7 %

21,0 %

18,8 %

26,9 %

27,8 %

19,0 %

18,8 %

Frage: „Wie wahrscheinlich ist es, dass sie ...?“ 
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OnlIne-verMarKterKreIs (OvK)

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

deutschen Online-vermarkter. hier haben sich unter dem Dach 

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

deutschen Online-vermarkter zusammengeschlossen, um der Bedeu-

tung der Online-Werbung kontinuierlich mehr Gewicht zu verleihen. 

Oberste ziele sind die erhöhung von Markttransparenz und Planungs-

sicherheit sowie standardisierung und qualitätssichernde Maßnahmen 

für die gesamte Online-Marketing-Branche.

zu diesem zweck arbeitet der OvK kontinuierlich an der standardi-

sierung und vereinheitlichung von Werbeformaten und Prozessen, mit 

deren hilfe die Produktion sowie die anlieferung und das Monitoring 

von Online-Kampagnen erleichtert werden. Diese standards unterlie-

gen der ständigen erweiterung unter Berücksichtigung sich verändern-

der Marktbedürfnisse.

Darüber hinaus realisiert der OvK wichtige Projekte wie Kongresse, 

studien und Fördermaßnahmen und engagiert sich in nationalen und 

internationalen Gremien für die Weiterentwicklung der Branche.

Der OvK schafft 

standards und trans-

parenz.

unIts unD laBs 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 reibungs-

losen ablauf der schaltung zu ermöglichen. Diese standards werden 

stetig erweitert sowie den Marktbedürfnissen angepasst und auf der 

Webseite www.werbeformen.org veröffentlicht. Die unit beschäftigt 

sich darüber hinaus mit der Optimierung von buchungsrelevanten 

Geschäftsprozessen und dem Monitoring von adservern sowie der 

Bewertung neuer technologien.

zu den hauptaufgaben der unit Marktzahlen gehört die sammlung 

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

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

OvK begleiten in dieser unit auch die erfassung der Werbestatistik 

durch nielsen.

Kernziel der unit targeting ist es, aktive aufklärungsarbeit zu leisten. 

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

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

dik informiert werden 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.

Kontinuierliche 

Optimierung der 

Marktentwicklung

The fine Arts of digital Media
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BunDesverBanD 

DIGItale WIrtschaFt (BvDW) e.v.                                  

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

vertretung für unternehmen im Bereich interaktives Marketing, digitale 

Inhalte und interaktive Wertschöpfung. 

Der BvDW ist interdisziplinär verankert und hat damit einen ganzheit-

lichen Blick auf die themen der digitalen Wirtschaft. 

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

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

schaft, Gesellschaft und administration zu fördern. 

Im ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und anderen Interessen-

gruppen stehend, unterstützt der BvDW ergebnisorientiert, praxisnah 

und effektiv die dynamische entwicklung der Branche. 

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

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

selbstverständnis des BvDW. 

Wir sind das netz

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

aufgabe und zweck der arbeitsgemeinschaft Online Forschung 

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

renz und praxisnahe standards in der Online-Werbeträgerforschung 

zu sorgen. Dafür erarbeitet sie die notwendigen leistungswerte im 

engen austausch mit dem Markt und stellt diese in entsprechenden 

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

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

zweck sind die in der aGOF vertretenen, führenden vermarkter in 

Deutschland in sektionen organisiert, die in ihrem jeweiligen Bereich 

die Konzeption, Bereitstellung und Weiterentwicklung der reichwei-

tenforschung und Planungsparameter, in zusammenarbeit mit den 

Marktpartnern, vorantreiben.

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

wiesenen leistungswert unique user (uu) hat die aGOF durch 

die überführung des reichweitenteils unter die methodische hoheit 

der ag.ma die einheitliche Internet-reichweitenwährung als Basis 

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

deren reichweitenteil parallel als ma Online der agma erscheint, 

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

wiesen werden in der internet facts struktur- und reichweitendaten 

für über 750 Internet-Werbeträger der studienteilnehmer an der 

internet facts. 

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

der aGOF verantwortet und herausgegeben. Die studie erhebt reich-

weiten- und strukturdaten für Mobile-Werbeträger in Deutschland, 

um sie für eine qualitativ hochwertige Mobile-Mediaplanung verfügbar 

zu machen. zielsetzung ist, die studie und den darin ausgewiesenen 

reichweiten-leistungswert unique Mobile user (uMu) mittelfristig, 

in zusammenarbeit mit den Marktpartnern, als reichweiten-Währung 

in der Mobile-Mediaplanung zu etablieren. 

Die Markt-Media-studien 

der aGOF ermöglichen 

eine marktgerechte 

Mediaplanung der 

digitalen Medien nach 

klassischen standards.

MIt Internet Facts unD MOBIle Facts 

lIeFert DIe aGOF DIe DIGItalen 

WährunGen Für Den Deutschen MarKt
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uMFassenDe servIces runD uM 

OnlIne-MeDIaPlanunG unD OnlIne-

verMarKtunG                              

Der im sommer 2012 angestoßene Prozess der schrittweisen ver-

kürzung des verarbeitungszeitraums bei der studienerstellung der 

internet facts ist erfolgreich abgeschlossen. Die internet facts wird 

nun jeweils ca. sechs Wochen nach ende der Datenerhebung bereit-

gestellt, so dass die Marktpartner nun eine noch zeitnähere Planungs-

grundlage haben. ermöglicht wird die schnellere ausweisung durch 

entsprechende Optimierung aller bisherigen arbeitsprozesse. 

Die aGOF akademie bietet mit ihrem breit gefächerten seminar-

angebot eine vielzahl von schulungsmöglichkeiten an. neben den 

tool-schulungen zur Online-Mediaplanung mit tOP – für einsteiger, 

Fortgeschrittene und Profis – und den Seminaren zum Umgang mit 

den Daten der aGOF hat die akademie ihr angebot um seminare 

für den mobilen Markt erweitert. Mit einem deutlich vergrößerten 

trainer-stab und mittlerweile vier standorten (Frankfurt, München, 

hamburg und Berlin) kann hohe Flexibilität und Individualität für die 

Kunden erzielt werden.

Die akademie feiert 2013 ihr 5-jähriges Bestehen und kann auf eine 

erfolgreiche Bilanz zurückblicken: Mittlerweile sind die trainer an je-

dem zweiten arbeitstag im einsatz. Mit 40 Prozent machen die agen-

turen die größte zielgruppe aus, gefolgt von vermarktern, studenten 

und Werbungtreibenden. 1.530 seminarplätze wurden seit Bestehen 

vergeben. neben den klassischen seminaren baut die akademie auch 

ihre Präsenz an hochschulen und bei Fachmessen kontinuierlich aus.

 

Die kostenpflichtigen Seminare stehen allen Interessierten offen und 

können bei Bedarf auch als Inhouse-seminare angefragt werden.

 

Mit dem aGOF auswertungs- und Planungsprogramm tOP können 

die Marktpartner auf die verschiedenen erhebungswellen der internet 

facts steht sowie der mobile facts zugreifen. 

OnlIne-MeDIaPlanunG MIt Der aGOF

Die aGOF akademie 

erweitert aufgrund der 

großen nachfrage ihr 

leistungsspektrum.
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Das DreI-säulen-MODell Der aGOF 

Internet Facts

Grundsätzlich liegen der Datenerhebung für die internet facts drei ver-

schiedene erhebungsmethoden zugrunde – die technische Messung der 

nutzung, die Onsite-Befragung und die bevölkerungsrepräsentative tele-

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

verschiedenen erhebungsmethoden garantieren, dass die Komplexität der 

Online-nutzung ausreichend berücksichtigt wird und gleichzeitig auch alle 

notwendigen Daten für den späteren Planungsdatensatz erhoben werden.

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

Informationen schrittweise gewonnen und dann miteinander verknüpft: 

In der technischen Messung werden die nutzungsvorgänge einzelner 

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

in einem nächsten schritt Informationen über die nutzer hinter den 

rechnern. und durch die repräsentative telefonbefragung der deut-

schen Wohnbevölkerung wird der Bezug zwischen den Internetnutzern 

und der Gesamtbevölkerung hergestellt. erst durch das zusammen-

spiel aller drei säulen ist die verlässliche und detaillierte ermittlung 

von reichweiten- und strukturdaten von Online-Werbeträgern und 

deren Belegungseinheiten möglich. Dabei werden die unique clients in 

unique user umgewandelt und anschließend mit weiteren struktur- und 

Marktdaten angereichert, bevor die repräsentative Gewichtung erfolgt.

Der Multi-Methodenansatz der aGOF ermöglicht damit, reichweiten 

und strukturen für Online-angebote und ihre Belegungseinheiten aus-

zuweisen und erfüllt mit der verbindung technischer Werte und Befra-

gungsdaten sowie seiner flexiblen Anpassung an dynamische Änderun-

gen des Online-Marktes alle anforderungen an einen Marktstandard.

Die Daten der drei Säulen werden final im sogenannten Auswertungs-

datensatz der internet facts zusammengeführt. Dieser ist zählbar und 

steht für die Online-Mediaplanung im rahmen des aGOF auswertungs- 

und Planungsprogramm tOP zur verfügung. aufgrund von studienan-

passungen (u. a. ausweitung der Grundgesamtheit) können die Daten 

ab der internet facts 2010-I nur mit den Folgewellen, nicht aber mit den 

vorangegangenen ausweisungswellen verglichen werden.

auf Basis des Drei-

säulen-Modells erhebt 

die aGOF reichweiten- 

und strukturdaten für 

Internet-Werbeträger 

und hat mit ihrer 

Markt-Media-studie 

internet facts und 

dem darin ausgewie-

senen leistungswert 

unique user die 

einheitliche Online-

reichweitenwährung als 

Basis für die Online-

Mediaplanung im Markt 

etabliert.

Das aktuelle seminar-

programm kann unter 

www.agof.de/akademie 

abgerufen werden.

Weitere Details und 

Bestellmöglichkeiten 

befinden sich unter

www.agof.de/top 



BerechnunGen Der 

BruttOWerBeauFWenDunGen                             

Im unterschied zu anderen erfassungsmethoden verlässt sich die 

Online-Werbestatistik des OvK nicht auf sogenannte crawler-

statistiken, so dass insbesondere qualitative Merkmale von Online-

Werbekampagnen wie targeting-, cPc-Geschäfte oder Werbung in 

passwortgeschützten Bereichen genauer abgebildet werden kön-

nen. Grundlage für die Berechnung des Bruttowerbevolumens der 

klassischen Online-Werbung ist daher die Online-Werbestatistik von 

nielsen Media research. Diese basiert wiederum auf den Meldun-

gen von derzeit 24 vermarktern, die monatlich die in den Buchhal-

tungssystemen und adservern erfassten Bruttowerbeaufwendungen 

registrieren.

Die Bewertung der Daten erfolgt brutto auf Basis der jeweils gültigen 

Preislisten und der erzielten Medialeistungen. Dieses verfahren er-

möglicht direkte vergleiche mit dem Werbedruck in anderen Medien-

gattungen innerhalb der nielsen Werbestatistik, der ebenfalls brutto 

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

statistik circa 75 Prozent des klassischen Online-Werbemarktes ab-

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

werden diese Daten extrapoliert und durch die Werbevolumina der 

anderen segmente ergänzt.

Die ermittlung der umsatzzahlen im Bereich suchwortvermarktung 

und Affiliate-Netzwerke erfolgt durch den BVDW in Kooperation 

mit den führenden anbietern. Die suchwortvermarktung wird hier 

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 der Publisher-Provisionen, netzwerkgebühren 

und agenturrabatte angegeben.
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Qualitative Merkmale 

statt crawler-statstik

DeFInItIOn Der seGMente                             

Die klassische Online-Werbung beinhaltet einerseits sogenannte Dis-

play-Ads, also Werbeflächen wie Banner, Skyscraper, Rectangles oder 

Wallpaper. andererseits wird auch die gesamte Bewegtbildwerbung 

der klassischen Online-Werbung hinzugerechnet. außerdem zählen 

hierzu inhaltliche Integrationen durch die Werbungtreibenden auf den 

Online-Werbeträgern. Darunter fallen sponsoring, Microsites oder 

multimediale Inhalte. Basis für die abrechnung der Werbeleistung ist 

in der regel der tausenderkontaktpreis (tKP).

unter suchwortvermarktung werden bezahlte sucheinträge verstan-

den. hierbei zahlen Werbungtreibende für eine bestimmte Position 

von links im anzeigenbereich der gängigen suchmaschinen. Der 

Werbungtreibende entscheidet über die suchbegriffe und die jeweilige 

verlinkung. Die abrechnung erfolgt auf Klickbasis (cPc).

Als Affiliate-Netzwerke werden zahlreiche, oft hunderte, weniger 

reichweitenstarke Webangebote (sogenannte Affiliates) bezeichnet, 

auf denen Werbung geschaltet wird. Im unterschied zur klassischen 

Online-Werbung wird hier allerdings wie bei der suchwortvermark-

tung üblicherweise auf Basis der erfolgten Klicks abgerechnet. Grund-

lage der abrechnung können dabei auch die durch Online-Werbung 

erzielten (und eindeutig zuweisbaren) verkäufe sein.

Display-ads, 

sonderwerbeformate, 

suchwortvermarktung 

und Affiliate-Marketing
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