
Online Marketing & Social Media Management

Internetwerbung…



=sind Internetportale oder Onlinenetzwerke, die sich darauf 
spezialisiert haben, Werbemöglichkeiten zur Vermarktung 
einer Webseite zur Verfügung zu stellen.

• Idealerweise nutzen Unternehmen eine Mischung aus 
kostenpflichtigen und kostenlosen Online-Werbeportalen.

Online Werbeportale
Begriff



• Kostenlose Werbeportale sind vor allem Exchangesysteme
wie
• Besuchertausch

• Mailtausch (E-Mail-Werbung)

• Bannertausch (Werbebannerwerbung)

• Popup Exchange

• Textlink-Tausch (Austausch von HTML-Textlinks)

Arten von Online Werbeportalen
Kostenlose (Gratis) Werbeportale



• Pay per Click

• Pay per Lead

• Pay per Sale

• Zu den kostenpflichten Werbeportalen gehören Anbieter 
von Affiliatenetzwerken

Arten von Online Werbeportalen
Kostenpflichtige Werbeportale



• Insbesondere kostenlose Werbeportale, die nach dem 
Exchangesystem funktionieren, gelten in breiten Kreisen von 
Marketing-Experten als unseriös.

• Diese funktionieren teilweise nach dem Schneeballprinzip 
und generieren keinen hochwertigen Internettraffic
(Besucherstrom).

• Eine Alternative zur Bewerbung einer Website durch 
Werbeportale ist die professionelle 
Suchmaschinenoptimierung.

Kritik an kostenlosen (Gratis) 
Werbeportalen



✓ermöglichen ein breites Angebot an Werbemöglichkeiten

✓ermöglichen die Zusammenstellung von individuellen, auf 
Kosten und Ertrag abgestimmten Werbekampagnen

✓Erfolg einer Kampagne kann unmittelbar gemessen werden

✓Onlinewerbung ist tendenziell günstiger als Offlinewerbung

✓steigende Wichtigkeit des Internets als virtueller Marktplatz mit 
immer mehr kaufwilligen Internetbenutzern, die online nach 
Angeboten suchen

Vorteile von Online Werbeportalen



• Durch Suchmaschinen wird 
• einerseits hochwertiger Traffic generiert, 

• andererseits handelt es sich um kostenlose Besucher, die aus 
eigenem Interesse auf eine Website stoßen.

Vorteile einer Suchmaschine als 
Werbeportal



• Vorteil von Internetwerbung liegt darin, dass die Reaktion der 
angesprochenen Verbraucher über 
• die Klickrate
• die Conversion Rate 
• oder Page Impressions

unmittelbar gemessen werden kann.

• Diese Messbarkeit zeichnet Internetwerbung gegenüber 
Werbung im klassischen Stil aus. 

• Dadurch lassen sich Streuverluste wesentlich besser minimieren 
als in anderen Werbeformaten.

Verbreitung und Akzeptanz von 
Internetwerbung



• Internetwerbung, die Pay per Click abgerechnet wird:
• Hier zahlt der Kunde nur für Klicks, also nur, wenn der Interessent 

tatsächlich auf die Webseite geleitet wird.

• Außerdem gibt es zunehmend zielgruppengerichtete
Online-Werbung durch Targeting je nach 
Kundenbedürfnissen und Merkmale.

• Internetwerbung wird jedoch zunehmend als lästig und 
aufdringlich empfunden. 

Verbreitung und Akzeptanz von 
Internetwerbung



• Zunehmend gibt es Adblocklösungen, die mit verschiedenen 
Filtertechniken versuchen, das Anzeigen der Werbung zu 
verhindern. 
• Gegen unerwünschte E-Mail-Werbung können sowohl vom 

Endnutzer als auch vom Mailserverbetreiber u. a. Spamfilter 
eingesetzt werden.

• Um das Anzeigen von Werbung auf Internetseiten (egal in 
welcher Form) zu unterbinden ist es möglich, Contentfilter
einzusetzen, welche 
• z.B. als Erweiterung für verschiedene Webbrowser zur Verfügung 

stehen.

Verbreitung und Akzeptanz von 
Internetwerbung



• Das Wort visit ist die englische Bezeichnung für „Besuch“ 
bzw. visitor für „Besucher“

• Ein Visit zählt den Besuch eines Users

• Wenn ein User pro Tag 3 mal die Seite besucht, dann sind 
das 3 Visits

• Die Visits haben nichts mit den Views oder Klicks zu tun

Visit/Visits



• Die Institution für Messung von Reichweiten im Online- und 
Printbereich (IVW) hat bei der Messung von Visits festgelegt, 
dass zwischen dem Aufruf einer Webseite und dem Aufruf 
der nächsten Webseite wenigstens 60 Sekunden vergehen 
müssen, damit der Visit als erfolgreich gezählt werden 
kann.

Visit/Visits



• Die durchschnittliche Verweildauer
• auch Besuchsdauer, Visit Duration, Viewing Time, Visibility Time 

genannt

• ist die Zeitspanne, die ein Besucher auf einer bestimmten 
Webseite bzw. Unterseite oder einer ganzen Webseite bleibt.

• Die Messung der Verweildauer soll Informationen liefern, 
• wie intensiv das Angebot der Website die Nutzer interessiert und 

• wie benutzerfreundlich sie ist.

Verweildauer (Online)



• Die Click-Rate gibt das Verhältnis zwischen 
• Werbeeinblendungen und 
• Klicks auf die Werbung (z.B. den Werbebanner, Textlink etc.) 

wieder.

• Wenn die Webseite 10.000 Seitenaufrufe hat und 30 von 
diesen Seitenaufrufern haben auf das Banner geklickt, dann 
entspricht das einer Klickrate von 0,30%. 

• Normale Klickraten bei Werbemitteln wie Bannern liegen im 
Regelfall zwischen 0,15 und 5%.

Click-Rate
Begriff



• Je präsenter und professioneller ein Werbemittel ist, desto 
höher ist im Regelfall die Klickrate.

Click-Rate
Begriff



• Die Conversion oder Conversion Rate ist eine der wichtigsten 
Kennzahlen im Bereich des Online-Marketings.

• Die Conversion beschreibt 
• die Umwandlungsrate vom Klick zum Kunden oder 
• vom Klick zur Bestellung. 

• Nach 
• dem Start eines Partnerprogramms, 
• Bewerbung eines neues Produkts/Service auf einer Website, 
• sollte man darauf bedacht sein die Conversion sukzessive zu 

erhöhen 

Conversion
Begriff



• Ziel ist es die Produktseite/Produktinfo und das Produkt so 
interessant zu gestalten, dass aus den Klicks auch möglichst 
viele Kunden werden.

Conversion
Begriff



• Üblich sind z.B.:
• Verweildauer eines Nutzers auf der Seite

• Absprungrate (engl. Bounce-Rate, abkz. BR)

• Anzahl der Seitenabrufe (auch als Page Impressions bzw. Hits 
bezeichnet)

• Anzahl der einzelnen Besucher (auch als Unique Visitor bzw. 
Unique User bezeichnet)

Wie misst man Erfolg im Online-
Marketing?



• Üblich sind z.B.:
• Anzahl der konvertierten Besucher (auch Umwandlungsquote 

genannt, engl. Conversion-Rate, abkz. CR)

• Anzahl der organischen Besucher (auch als Organical Visitor bzw. 
Organical User bezeichnet)

Wie misst man Erfolg im Online-
Marketing?



=auch Clickstream-Analyse, Datenverkehrsanalyse, Traffic-
Analyse, Web-Analyse, Web-Controlling, Webtracking

=ist die Sammlung von Daten und deren Auswertung bzgl. 
des Verhaltens von Besuchern auf Webseiten

• Web Analytics wird vor allem 
• zur Optimierung der Webseite und 

• zur besseren Erreichung von Zielen der Website (z. B. Häufigkeit 
von Besuchen, Vermehrung von Seitenaufrufen, Bestellungen, 
Newsletter-Abonnements) eingesetzt.

Web Analytics
Begriff



• Ein Analytic-Tool untersucht typischerweise,

• woher die Besucher kommen,

• welche Bereiche auf einer Internetseite aufgesucht werden

• und wie oft

• und wie lange welche Unterseiten und Kategorien angesehen 

werden.

Web Analytics
Begriff



• dient der Analyse, Optimierung und Kontrolle von 
Prozessen, betreffend alle Internet-Aktivitäten eines 
Unternehmens. 

• Web Controlling Tools ermöglichen eine Vielzahl von 
Kennzahlen und Auswertungen bzgl. Einer Webseite und 
den dazugehörigen Marketing-Aktionen nutzbringend zu 
messen. 

Web Analytics zur Erfolgskontrolle im 
Internet



• Wichtige Kennzahlen z.B. im elektronischen Handel 
beziehen sich auf:

• die Wirksamkeit einzelner Werbemittel (z.B. Banner, Newsletter)

• die Anzahl der Besucher ihres Web-Shops

• den Anteil der Besucher, die etwas in den Warenkorb legen

• den Anteil der Besucher, die den Kaufprozess abschließen

• den durchschnittlichen Warenkorbwert

• die Zeitspanne bis zum Kauf im Web-Shop

• die Suchbegriffe mit denen der Web-Shop gefunden wurde, die 

gleichzeitig zum Kauf geführt haben

Web Analytics zur Erfolgskontrolle im 
Internet



• Ziel ist es, 
• diese Kennzahlen und die daraus generierten Statistiken

(Statistiken über ROI, Warenkörbe, Konversionsraten, Online-
Umsätze) auszuwerten

• und aufgrund dieser Ergebnisse neue Marketing-Aktionen zu 
starten oder existierende anzupassen

• sowie die eigene Webseite entsprechend zu optimieren

Web Analytics zur Erfolgskontrolle im 
Internet



1. E Mail-Werbung

2. Bannerwerbung
• Eingebundene Werbebanner

• Pop-up- oder Pop-under-Werbung

• Besondere Werbeformate

• Verbal Placement

3. Targeting
• Semantisches Targeting

• Retargeting

• Geotargeting

Formen der Internetwerbung



4. Suchmaschinenmarketing
• Suchmaschinenwerbung
• Suchmaschinenoptimierung

5. Pixel

6. Interstitials

7. Prestitials

8. In-Text-Werbung

Formen der Internetwerbung



9. Site Branding

10. Websponsoring

11. Kommerzielle Videoclips

12. Internetradiowerbung

Formen der Internetwerbung



=Möglichkeiten um die Benutzer auf eine Vielzahl unterschiedlicher 
Arten anzusprechen

Formen der Internetwerbung



• Bei E-Mail-Werbung werden potenzielle und aktuelle 
Kunden durch Werbebotschaften in E-Mails angesprochen.

• Kunden können durch den Klick auf einen Link im Email zur 
Internetpräsenz des werbenden Unternehmens geleitet 
werden.

• In der Regel sind solche Links angeschlossen an 
Auswertungssoftware von Newsletter-Programmen, die 
Klicks zählt und so eine Auswertung der erfolgten 
Kundenkontakte ermöglicht.

E-Mail-Werbung



• Die Werbung kann entweder als 
• in den Text eingebundene Kleinanzeige erscheinen, 
• in E-Mails im HTML-Format auch als Werbebanner oder
• alleiniger Inhalt einer E-Mail sein.

• Die E Mail-Werbung kann von 
• Händlern für Händler (B2B) 
• oder von Händlern an Kunden (B2C) 

in einem Newsletter mitgesendet werden.

• Sogenannte „Newsletter-Marktplätze“ oder „Newsletter-Börsen“ 
bieten diesen B2B-Service, indem Newsletterversender und 
Werbetreibende vermittelt werden.

E-Mail-Werbung



=Anzeige von grafischen Elementen (Bannern) mit einer 
Werbebotschaft

• Durch einen Adserver, der Erfolg in 
• Adimpressions (Anzahl der Einblendungen) und 

• AdClicks (Anzahl der Klicks) 

gemessen

• Ein neueres Kriterium für die Preisgestaltung von Bannern ist 
die Kontaktdauer eines Lesers mit der Anzeige.

Bannerwerbung



• Die Bannerwerbung erfolgt zumeist im Rahmen von 
Partnerprogrammen via Affiliate-Netzwerken

• Je nach Platzbedarf wählt der Publisher sein Werbemittel 
und bindet dieses auf seiner Webseite ein.

Bannerwerbung



Banner-Bezeichnung Breite Höhe

Half Banner 234 60

Full Banner 468 60

Large Banner 728 90

Vertical Banner 120 240

Micro Button 88 31

Button 120 60

Button 120 90

Square Button 125 125

Square Rectangle 150 150

Bannerwerbung
Größen und Formen



Banner-Bezeichnung Breite Höhe

Small Verticical 162 244

Rectangle 162 244

Rectangle 180 150

Vertical Rectangle 240 400

Medium Rectangle 300 250

Large Rectangle 336 280

Large Square Rect. 400 400

Skyscraper 120 600

Wide Skyscraper 160 600

Bannerwerbung
Größen und Formen



=Werbeformen im Internet die, wie Banner, sich dem Mittel 
von Bild- und ggf. auch Audiomaterial bedienen

• Werbetreibende nutzen Display Advertising dazu, ihre 
Produkte und Dienstleistungen im Internet zu bewerben.

• Es ist mit Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften sowie
Werbesports im Fernsehen vergleichbar.

• Display Advertising und Suchmaschinenmarketing sind die 
gängigsten Formen des Online Marketings.

Display Advertising



• Durch die Überschwemmung vieler Internetseiten mit 
Werbebannern ist bei den Verbrauchern ein
Gewöhnungseffekt eingetreten, so dass sie dazu neigen, 
Werbebanner nicht mehr zu bemerken („Bannerblindheit“).

Eingebundene Werbebanner



• sind Banner, die besonders hoch sind

• meist links oder rechts am Rande der Webseite angebracht

• sind dann auch beim Scrollen der Webseite zumindest noch 
teilweise zu sehen. 

• Manche Vermarkter bieten auch Formate an, die an der 
Seite „mitwandern“ und so permanent im Blick des Nutzers 
bleiben.

Eingebundene Werbebanner
Skyscraper (bedeutet „Wolkenkratzer“)



• ist Werbung im redaktionellen Bereich einer Webseite, die 
möglichst gut mit dem eigentlichen Inhalt (engl. Content) 
der Webseite verschwimmt.

• Die Folge ist, dass der Besucher erst nachträglich merkt, 
dass er Werbung statt Inhalt der Website gelesen hat.

Eingebundene Werbebanner
Content Ad



• bedeutet ‚Rechteck‘ und ist vergleichbar mit Inselanzeigen 
im Printbereich.

• Rectangles werden direkt im redaktionellen Umfeld der 
Websites platziert.

• Dadurch wird eine starke Aufmerksamkeit für die 
Werbebotschaft beim Nutzer und gute Responseraten für 
den Werbekunden erreicht.

Eingebundene Werbebanner
Rectangle



• Das Rectangle eignet sich gut für 
Markenführungskampagnen.

• Ein weiterer Vorteil ist das spezifische, rechteckige Format, 
das viel Raum für Kreativität bietet.

Eingebundene Werbebanner
Rectangle



• Auffälliger ist die Verwendung sogenannter Pop-up oder 
Pop-under, da hier 
• zusätzlich zur betrachteten Seite ein weiteres Browserfenster 

geöffnet wird, welches ausschließlich die Werbung enthält.

• Pop-up 
• erscheint dabei unmittelbar und überlagert die Hauptseite

• Pop-under
• erscheint im Hintergrund der Nutzer bemerkt es erst, wenn er das 

Hauptfenster des Browsers schließt.

Pop-up- oder Pop-under-Werbung



• Durch die zunehmende Verbreitung sogenannter Pop-up-
Blocker können dadurch jedoch zunehmend weniger 
Verbraucher erreicht werden.

Pop-up- oder Pop-under-Werbung



• Animationen der Werbebanner, insbesondere durch Flash-
Technik

• Platzierungsmethoden unter Verwendung von JavaScript, wie 
• z.B. das Überlagern des übrigen Seiteninhalts mit einem Werbebanner

• sich über den Bildschirm bewegende Werbebanner

• Verschmelzen von Werbung mit Videoinhalten (kurz AdClips) 

Besondere Werbeformate



• Eine weitere Form der Online-Werbung ist das sogenannte 
Verbal Placement

• Vom Autor eines Blogeintrags wird bewusst ein Link 
inmitten eines Absatzes bzw. Artikels platziert und von 
Sprachebene und Satzbau an die Zielgruppe angepasst.

Verbal Placement



• Textbeispiel: "Zum Ausbau des Schalthebels benötigen Sie 
einen 10-mm-Schlüssel. Glücklicherweise gibt es im Internet 
zahlreiche Preisvergleichsseiten, bei denen Sie die 
günstigsten Angebote vergleichen können. Bei den 
variierenden Preisen auf dem Werkzeugmarkt kann man dort 
sicher ein Schnäppchen machen. Öffnen Sie nun die 
Abdeckung des Gehäuses und ..."

• Hier führt ein Klick auf das Wort Preisvergleichsseiten auf 
die Seite des Werbenden (in diesem Fall auf die Seite einer 
Preissuchmaschine).

Verbal Placement



• Werbeblocker können diese Form der Schleichwerbung 
nicht entfernen, da der Link inklusive Text entfernt werden 
müsste und der Satz nach dem Entfernen ohne Subjekt 
auskommen müsste

• "Zum Ausbau des Schalthebels benötigen Sie einen 10-mm-
Schlüssel. Glücklicherweise gibt es im Internet 
zahlreiche Preisvergleichsseiten, bei denen Sie die 
günstigsten Angebote vergleichen können. Bei den 
variierenden Preisen auf dem Werkzeugmarkt kann man dort 
sicher ein Schnäppchen machen. Öffnen Sie nun die 
Abdeckung des Gehäuses und ...".

Verbal Placement
Schleichwerbung



• Auf manchen Seiten ist eine Werbung mit gezielter Ansprache
von Kunden möglich.
• Anbieter von Autoverkaufsportalen ermöglichen es beispielsweise den 

Kfz-Händlerkunden, verschiedene Werbeformen an einen vordefinierten 
Kundenkreis auszuliefern und somit fast völlig ohne Streuverlust zu 
werben. 

• Die Werbung kann nach 
• Region
• Marke
• Modell
• Baujahr, etc. 

gesteuert werden. 

Targeting



• Beim Semantischen Targeting wird 
• die werbetragende Webseite mit linguistischen Mitteln 

• und taxonomisch aufgebauten Datenbanken automatisch 
gescannt 

• und analysiert, 

• um Werbung in einem relevanten Umfeld zu ermöglichen.

Semantisches Targeting



• Um Kaufabbrecher auf die Seite zurück zu locken verwendet 
man Retargeting

• Über Cookies lässt sich das Surfverhalten und die Interessen 
des jeweiligen Benutzers studieren.

• Dabei werden in einer Art Container die Daten gesammelt, 
die ein User bei seiner Shoppingtour auf einer Webseite von 
sich Preis gibt (zum Beispiel welche Produkte er angesehen 
hat, welche Produkte er in den Warenkorb gelegt hat, etc.) 

Retargeting



• Besucht der Benutzer beispielsweise einen Online-Shop und 
verlässt diesen dann wieder, ohne etwas zu kaufen, kann dieser 
Benutzer später durch Retargeting mit zielgerichteter Werbung 
desselben (oder eines ähnlichen Shops) angesprochen werden.

• Die Vielzahl an gesammelten Informationen erlauben ein 
detailliertes Profil der Zielperson und werden ergänzt durch 
Elemente des Kontext-Targetings.

• Retargeting kann die Kaufentscheidung von Kaufabbrechern im 
Nachhinein positiv beeinflussen, sodass diese auf die Webseite 
zurückkehren, um ihren Kauf abzuschließen

Retargeting



• Ein Cookie ist wie ein kleiner Container, der Informationen 
enthält

• Cookies werden auf dem Rechner eines 
Webseitenbesuchers abgelegt, sobald er z.B. eine Webseite 
besucht

• Anhand dieser Cookies ist es möglich nachzuvollziehen, 
• wann ein Kunde da war, 
• was er in seinen Warenkorb gelegt hat, 
• oder ob er sich schon mal eingeloggt hat.

Cookie



• Dadurch kommt es z.B. vor, dass man einen Online Shop 
besucht. Im Warenkorb verschiedene Waren hinterlässt, 
aber den Einkauf nicht abschließt, und wenn man 
wiederkommt, alle Angaben inklusive des Warenkorbes noch 
vorhanden sind.

• Im Affiliate Marketing benutzt man Cookies, 

• um Informationen auf dem Rechner des Users zu hinterlassen, 

• um den Vorgang eines Leads oder Sales nachzuvollziehen

Cookie



• Dabei speichert ein Cookie die Uhrzeit des Klicks auf ein 
Werbemittel oder Link, die Publisher-ID der Webseite, von 
dem aus der User gekommen ist, das Netzwerk, in dem der 
Publisher für das Partnerprogramm angemeldet ist usw.

• Diese Daten werden über die Länge der Cookielaufzeit auf 
dem Rechner des Users gespeichert, 
• soweit er diesen Cookie nicht manuell entfernt 

• oder durch ein Programm entfernen lässt.

Cookie



• Auch das Geotargeting spielt bei der Retargeting Werbung 
eine Rolle.

• Die IP-Adresse eines Benutzers liefert einige geografische 
Informationen, die durch Proxys oder andere Informationen 
verfeinert werden kann und einen Aufschluss auf die 
Lokalisation des Benutzers ermöglicht

• Hier werden Cookies als Informationsquelle herangezogen.

Geotargeting



• Mögliche weitere Informationsquellen stellen hierbei 
• der GPS-Receiver eines Smartphones, 

• verbundene Sendemasten oder 

• das Profil benachbarter WiFi-Netzwerke dar.

Geotargeting



• Mit Suchmaschinenmarketing (abgekürzt SEM für englisch 
,,Search Engine Marketing") 
• bezeichnet man Maßnahmen, die gezielt die Auffindbarkeit einer 

Webpräsenz auf den Ergebnisseiten von Suchmaschinen steigern.

• Suchmaschinenmarketing umfasst
• Suchmaschinenwerbung (SEA für englisch ,,Search Engine 

Advertising“)
= gezielt geschaltete Suchmaschinenwerbung

• Suchmaschinenoptimierung (SEO für ,,Search Engine 
Optimization“)
= Optimierung um bei bestimmten Themengebieten potentielle Kunden zu 

akquirieren

Suchmaschinenmarketing
Begriff



• SEM wird als Synonym für Suchmaschinenwerbung 
verwendet, was sich auf die Einblendung von Werbe-
Anzeigen bezieht (Paid Listing)

Suchmaschinenmarketing
Begriff



=Verbesserung der Sichtbarkeit bzw. Auffindbarkeit auf den 
Ergebnislisten der Suchmaschinen. 

• Man unterscheidet zwischen 
• den organischen Suchresultaten, die durch eine 

Suchmaschinenoptimierung beeinflusst werden können und 

• den gekauften Werbeeinblendungen, die den eigentlichen Anteil des 
Suchmaschinenmarketing darstellen.

• Die Suchmaschinenmarketing-Maßnahmen führen dazu, dass 
eine Werbeanzeige auf einem der obersten Plätze bei den 
Suchmaschinenergebnissen erscheint. 

Suchmaschinenmarketing
Ziele



• Hierbei stehen die organischen Suchmaschinenergebnisse 
nicht in Konkurrenz zu den Werbeeinblendungen.

• Für beide Ergebnislisten gibt es auf den Ergebnisseiten 
vordefinierte Bereiche. 

• Sowohl die organischen Suchresultate als auch die 
Werbeeinblendungen beruhen auf eigenen 
Rankingfaktoren, die eine bestimmte Gewichtung innerhalb 
der Suchmaschinenalgorithmen aufweisen.

Suchmaschinenmarketing
Ziele



• Keine der beiden Ergebnislisten hat einen Einfluss auf die 
Darstellung der anderen.

• Die Anzeigenschaltung der Werbe-Einblendung erfolgt nach 
dem Keyword-Advertising-Prinzip, das heißt, für bestimmte 
Suchbegriffe eine Position auf der ersten Seite der 
Suchmaschinenergebnisse zu kaufen. 

• Bei den großen allgemeinen Suchmaschinen Google, Yahoo 
und Bing werden die bezahlten Suchtreffer in Werbeblöcken 
zusammengefasst und so optisch von den unbezahlten 
(organischen) Ergebnissen abgehoben.

Ziele des Suchmaschinenmarketings



• Bei größeren Unternehmen meist durch die betreuende 
Mediaagentur oder eine spezialisierte Adwords-Agentur 
übernommen.

• Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen wird das 
Suchmaschinenmarketing mehrheitlich von der internen 
Marketing-Abteilung verantwortet.

Wer macht Suchmaschinenmarketing?



• Als Ergänzung zum Suchergebnis (www.google.com) werden 
in der Spalte rechts neben und teilweise auch über den 
eigentlichen Suchergebnissen buchbare Text-Annoncen 
eingeblendet.

• Bei Google heißt das Produkt GoogleAds.

• Suchmaschinenwerbung (SEA) ist entsprechend 
gekennzeichnet und hervorgehoben durch gestalterische 
Elemente wie eine Hintergrundfarbe.

Suchmaschinenwerbung

https://www.google.at/?gfe_rd=cr&ei=-Z5DWc6fDIaT8QfB-K3oAw


• SEA-Systeme sind u.a. verfügbar bei 
• Google „Google Ads“
• Microsoft Network „Bing Ads“
• Yahoo „Yahoo Search Marketing“ (die Märkte Deutschland, 

Österreich und Schweiz wurden zu Bing Ads migriert).

• Wichtige Begriffe im Bereich des Suchmaschinenmarketing 
sind:
• der Cost-per-Click (CPC), auch Pay-per-Click genannt
• die Click-Through-Rate (CTR)
• die Impressionen

• Impressionen beschreiben, wie oft die Werbung in den Suchergebnissen angezeigt 
wurde

Suchmaschinenwerbung



• Als Suchmaschinenoptimierung werden Maßnahmen
bezeichnet, mit denen Werbetreibende versuchen, ihre 
eigene Webseite möglichst weit oben (auf den ersten Seiten 
von google) in den sogenannten natürlich oder organischen 
Suchergebnislisten zu platzieren.

• Suchmaschinenoptimierung (SEO) bezeichnet alle 
Maßnahmen, die die Position einer Webpräsenz in den 
kostenlosen organischen Suchergebnissen einer 
Suchmaschine verbessern (unabhängig von SEA).

Suchmaschinenoptimierung



• Die Maßnahmen reichen von 
• der Optimierung der Webseite und deren Domainnamen bzw. 

URLs 

• über die Inhalte inklusive Metadaten 

• bis hin zur Verlinkung mit anderen Webseiten (Link-/Backlink-
Strategie).

Suchmaschinenoptimierung



• Hier wird die Werbefläche nicht für einen einzelnen 
Werbeträger, sondern für theoretisch beliebig viele zur 
Verfügung gestellt, bis der Platz aufgebraucht ist.

• In der Regel werden dabei Flächen in Blockgrößen zu 
Festpreisen verkauft.

• Auf diesen Bereichen können dann kleine Bildchen 
eingeblendet werden, die mit einem Link versehen sind. 

Pixel



• Besucher von Pixel-Banner-Seiten unterscheiden sich in der 
Regel von sonst üblichen „zufälligen“ Besucherstrom.

• In diesem Fall werden die Werbeseiten aus 
unterschiedlicher Motivation (reines Interesse, Neugierde, 
Langeweile) angeklickt und nicht forciert aufgezwungen. 

• Durch die Freiwilligkeit des Anschauens vergrößert sich 
automatisch auch der Besucherstrom, der über dieses 
Werbemedium auf die beworbenen Webseiten fließt.

Pixel



=Werbeinhalte, die beim Wechseln einer Seite während des 
Besuchs einer Webseite als Unterbrechung eingeblendet 
werden.

• Die Werbung wird dabei vor dem Aufbau der eigentlichen 
Seite eingeblendet und gibt nach festgelegter Zeit die 
gewünschte Seite frei.

Interstitials



=eine ganzseitige Werbung, die der eigentlichen Seite 
vorgeschaltet ist.

• Nach Ablauf einer bestimmten Zeit oder durch Klick auf 
einen entsprechenden Link wird der Besucher automatisch 
auf die gewünschte Seite weitergeleitet (bsp. youtube.com)

Prestitials



=spezielle Form von Online-Marketing, die direkt in den 
Content (Fließtext einer Webseite) integriert wird.

• Hierzu werden einzelne Keywords (Schlüsselwörter) im 
Content einer Webseite (automatisch) mit speziellen Links 
versehen.

• Diese unterscheiden sich optisch in der Regel durch eine 
doppelte Unterstreichung von regulären Links.

In-Text-Werbung



• In-Text-Werbung wird erst sichtbar, wenn der Nutzer mit 
seiner Maus über einen In-Text-Link fährt.

• Daraufhin öffnet sich ein kleines Fenster, welches entweder 
reine Text-Informationen, Bilder oder auch Flash-Videos 
enthalten kann.

In-Text-Werbung



=verändert das Erscheinungsbild einer Webseite, sodass 
diese eindeutig einem Produkt oder eine Firma zugeordnet 
werden kann 

• der Nutzer erkennt somit automatisch das assoziierte 
Erscheinungsbild, Firma bzw. Produkt. 

Site Branding



=Form der Internetwerbung bzw. des Onlinesponsorings

• Ein Sponsor unterstützt finanziell ein Internetprojekt

• Als Gegenleistung werden auf der unterstützten Webseite 
Werbebanner oder das Logo des Sponsors eingeblendet.

Websponsoring



• Videoproduktionen und Werbeagenturen erstellen Beiträge, 
die teilweise mit traditioneller Fernsehwerbung 
vergleichbar sind.

• Das heißt, es werden Werbespots abgespielt, die auch im 
Fernsehen zu sehen sind.

• Eine andere Möglichkeit sind Filminhalte, die deutlich 
länger sind als die teuren 30 Sekunden im 
Fernsehwerbeblock.

Kommerzielle Videoclips



• So können sich zum Beispiel Marken den Konsumenten viel 
komplexer präsentieren, als dies im Fernsehen möglich ist.

• Oft sind diese speziellen Internetformate mehrere Minuten 
lang, einige haben Kurzfilmcharakter.

• Inhaltlich entwickeln sie TV-Spots weiter oder führen 
eigene Storylines ein, die zur jeweiligen 
Markenpositionierung passen.

Kommerzielle Videoclips



• Im Idealfall erfolgt das Abspielen dieser Filminhalte auf die 
Aktion eines Nutzers (Rollover).

• So werden Streuverluste, wie sie aus den klassischen 
Medien bekannt sind, vermieden.

• Ein gängiges Mittel ist es, Filme auf einem Onlinemarktplatz 
beginnen zu lassen und die „Fortsetzung“ auf der Marken-
Website zu zeigen.

Kommerzielle Videoclips



=vergleichbar mit klassischer Radiowerbung

• Der Unterschied besteht darin, dass die Hörerzahlen genau 
abgerechnet werden können und im Gegensatz zum 
Rundfunk nicht auf Schätzungen oder Hochrechnungen 
basieren. 

• Internetradiowerbung erlaubt eine präzisere Mediaplanung 
und bessere Ausschöpfung des Budgets als Rundfunk.

Internetradiowerbung



• Im Bereich der Internetradiovermarktung gibt es einige 
Geschäftsansätze, jedoch ist der Markt noch nicht 
vollständig erschlossen.

• Das Problem ist, dass ein Großteil der Sender derzeit noch 
eine zu geringe Reichweite besitzt, um in der 
Einzelvermarktung erfolgreich zu sein.

• Einige Firmen kompensieren dieses Problem, indem sie viele 
Radios bündeln, gemeinsam vermarkten und somit die 
Reichweite erhöhen.

Internetradiowerbung
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