
G
esicherte Zahlen über den österreichi-
schen Online-Werbemarkt gibt es
nicht. Die Ziffern schwanken für das

Jahr 2000 in einer Bandbreite von etwa 7
Millionen (Focus Media) bis 12 Millionen
Euro (ActiveAgent). Die Schätzungen für
2001 gehen von einer Wachstumsrate von
50 bis 100 Prozent aus. Auch die großzügi-
gerenAngaben über dasVolumen gestehen
den Bannern & Co einen Anteil von kaum
0,7 Prozent des gesamten heimischenWer-
bemarkts zu. Die Schweiz zum Beispiel ist
da schon weiter: 31,4 Millionen Franken
wurden dort vergangenes Jahr für Wer-
bung im Internet ausgegeben.
Mit der Vermarktung vonOnline-Werbung

ist also noch nicht das große Geld zu ma-
chen. So hat die Agenturkette Ad Pepper
mit 31.Mai dieses Jahres ihre österreichi-
sche Niederlassung zugesperrt. Gleichzei-
tig hat das niederländische Unternehmen
auch das Büro in der Schweiz aufgegeben
und die Expansion in den USA gestoppt.
AdPepperMedia InternationalN.V.gehört
zu den zahlreichenFirmenderNewEcono-
my, die den Gürtel nach eklatanten Kurs-
stürzen um einiges enger schnallen müs-
sen. In Österreich hat Ad Pepper unter an-
derem die Websites von Krone, Kurier,
Rennbahn-Express und der Suchmaschi-
nen Abacho, Fastrun und Sharelook – al-
lerdings nicht exklusiv – im Portfolio. Die

Geschäfte werden nun vom Münchner
Büro geführt.
Heimischer Pionier und Marktführer ist
ActiveAgent. Etwa 50 Prozent der Online-
Werbegelder (5 Millionen Euro im Jahr
2000) wurden im vergangenen Jahr über
die 1997 gegründete Agentur abgewickelt,
die auch über Tochterfirmen in Deutsch-
land, der Schweiz undUngarn verfügt. Der
Gesamtumsatz der Gruppe betrug im Jahr
200012MillionenEuro. StärksterKonkur-
rent ist die Österreich-Division der Adlink
InternetMediaAG(Montabaur/BRD).Das
am Neuen Markt Frankfurt notierte Unter-
nehmen ist inmehreren europäischen Staa-
ten tätig. 30MillionenEurobetrugderUm-

OnlineMarketing in Österreich

DieWeb-Werber

Noch recht bescheiden sind die Werbeumsätze der österreichischenWebsites. So bescheiden,

dass der erste Vermarkter bereits sein Wiener Büro geschlossen hat. Immerhin, die Wachs-

tumsraten sind beachtlich. Die werbetreibende Wirtschaft lässt sich offensichtlich nach und

nach von steigenden Surfzahlen, den immer besseren Daten für die Mediaplanung und

ausgefeilten Mess- und Steuerungsmethoden überzeugen. Dr. Franz Lageder berichtet.
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D
erzeit liegen 60 Prozent derWerbeka-
pazitäten auf den Internetseiten
brach. Die Marktforscher von Jupiter

MMXI schätzen den Wert des unverkauf-
ten Werberaums europaweit auf etwa 60
bis 70 Millionen Euro – Monat für Monat.
Innerhalb eines Jahres sind zuletzt die Prei-
se um ca. 30 Prozent gefallen.Während im
Jahr 2000 für 1000 Page Impressions
durchschnittlich 30 Euro zu bezahlen wa-
ren, sind es zu Zeit nur mehr 20 Euro. Und
so schnell werden sich die Preise nicht er-
holen. ImGegenteil. Die ausnehmend star-
ke Position derWerbetreibenden in diesem
Käufermarktwird nachAnsicht derMarkt-
forscher dazu führen, dass die üblichen Ta-
rifmodelle unter Druck geraten. Anstatt für
Page Impressions zu zahlen, werden die
Werbekunden immer vehementer auf er-
folgsorientierte Abrechnungen pochen,

also zumBeispiel Pay perClick.Nicht aus-
zuschließen sind auchModelle, die auf den
Umsätzen basieren, die aus der Onli-
ne-Werbung resultieren.
Selbst die gute Nachricht, die The Yankee
Group für die europäische Internetbranche
bereit hält, hat den einen oder anderen Ha-
ken. So spricht zwar die Prognose des
US-Marktforschungsunternehmens von
einem Wachstum der Online-Werbung in
Europa von derzeit 1,5 Milliarden auf 4,2
MilliardenDollar im Jahr 2006. Diese Ent-
wicklung ist aber kein Selbstläufer. Die
Prognosewird sich nur dannbewahrheiten,
wenn auch die prognostizierte Innovat-
ionsfreudigkeit der Branche Realität wird.
„Europe Looks Beyond the Banner Ad„
heißt der bezeichnende Titel der Studie.
Banner werden ihr zufolge in fünf Jahren
nur mehr einen Anteil von 40 Prozent an

der Online-Werbung haben. Neue Techni-
ken, wie Interstitials („Unterbrecherwer-
bung“), werden an Bedeutung gewinnen.
Vorausgesagtwird auchderverstärkteEin-
satz von E-Mail-Marketing, obwohl des-
sen langfristiger Erfolg aufgrund der Skep-
sis des Publikums bezweifelt wird („junk
advertising online„).
Der Schlüssel zum Erfolg liegt nach An-
sicht der Marktforscher in subtileren For-
men derMarktsegmentierung und imMul-
ti-Channel-Marketing, in der Verknüpfung
verschiedener Online- und Offline-Kanä-
le.Undhier siehtTheYankeeGroupdas In-
ternet, wie wir es kennen, zunehmend ins
Hintertreffen geraten. Denn, so die Pro-
gnose, eswerden im Jahr 2006 über TV an-
gesteuerteNetzangebotemehrKonsumen-
tenerreichenalsdasaufdemPCbasierende
Internet.

Der Online-Werbemarkt in Europa
Die Analysten haben eine gute und eine schlechte Nachricht für die Internetbranche: Der

europäische Online-Werbemarkt wird bis 2006 um das Vierfache wachsen. Zunächst aber

müssen die Websitebetreiber mit weiterhin sinkendenWerbe-Einnahmen rechnen.
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satz im Jahr 2000 und 16Millionen derVer-
lust. Zahlen für Österreich gibt es keine.
Auch bei Adlink steht Konsolidierung auf
dem Programm. Zuerst traf es die finnische
Niederlassung, die geschlossen wurde.
NebenAdlink undAd pepper bemühen sich
einige weitere internationale Vermarkter
um das Österreich-Geschäft. Mit eigenen
Niederlassungen vertreten sind die deut-
sche Agentur Ad Master, eine Tochter der
ARBOmedianet.AG, die sich als europa-
weit größtes unabhängiges Unternehmen
auf dem Gebiet der Vermarktung von Onli-
ne-Werbung bezeichnet, die QualiclickAG
aus der Schweiz und das US-Unternehmen
Real Media, international die Nummer 2
nach Doubleclick.
Seit März dieses Jahres gibt es einen weite-
ren – heimischen – Mitbewerber, dessen
Markteintritt einiges Aufsehen erregt hat.
Denn hinter der Adworx stehen zwei nicht
eben unbedeutende Eigentümer: der im Be-
sitz der Uta stehende Internetprovider Net-
way und derORFmit je 47,5 Prozent, 5 Pro-
zent hält die Raiffeisen-Holding Medicur.
Wettbewerbsrechtliche Bedenken wurden
von der EU-Kommission nicht geteilt. Sie
gab am21.Mai grünesLicht für das Projekt.
Wie der kaufmännischeDirektorAlexander
Wrabetz erklärt, geht es dem ORF darum,
den österreichischen Online-Werbemarkt
anzukurbeln. Dahinter steckt der ehrgeizige
Wunsch, alle Online-Aktivitäten des Sen-
ders durch Werbung zu finanzieren. Dabei
setzt Wrabetz natürlich auf die Forcierung
von Cross-Media-Kampagnen zwischen
TV, Radio und Internet. Adworx soll als
„Kompetenzzentrum für die Abwicklung
vonWerbelösungen im Internet“ einen Bei-
trag dazu leisten. Und der soll recht ordent-
lich ausfallen. Netway-Geschäftsführer
Thomas Kasa erwartet sich von der Tochter
schon im ersten Jahr einen Millionen-Um-
satz im „hohen zweistelligen Bereich“.

Web-Media Analyse

A
uch in anderer Hinsicht betätigt sich
der ORF als Promoter des österreichi-
schen Online-Markts. Wer die Wer-

bung ins Netz locken will, muss die Media-
planer mit fundierten und detaillierten Da-
ten füttern. Als Pendant zurMedia-Analyse
(MA) und der Österreichischen Auflagen-
kontrolle (ÖAK) für die klassischen Me-
dien gab es für das Internet bisher den Aus-
trian Internet Monitor (AIM) für die Reich-
weitenmessung und die Österreichische
Web-Analyse (ÖWA), die Visits und Page-
views einzelner Angebote (seit kurzem
auch nach einzelnen Content-Bereichen

aufgelistet) ausweist. Nun hat der ORFmit
dem Marktforschungsinstitut Fessel-GfK
ein neues Messinstrument lanciert. Der
Austrian Internet Radar (AIR) untersucht
seit März dieses Jahres die Nutzungsdaten
von über 100 Websites. Den Mediaplanern
werden damit im Vergleich zum AIM um
einiges brauchbarere Zahlen zurVerfügung
gestellt. Basis der Erhebung ist nicht die
Bevölkerung ab 14 Jahren sondern die re-
gelmäßigen Internetnutzer. Der AIR zielt
also auf den „Unique Visitor“ ab, dessen
Soziodemographie genau bekannt ist und
der ein bestimmtes Angebot „in den ver-
gangenen vier Wochen zumindest einmal„
besucht hat. ProQuartal werden 5000 Inter-
views per Online-Fragebogen durchge-

Internet-Medienbeobachtung

S
eit mittlerweile einem Jahr können Unternehmen und Agenturen auch Inter-
net-Medien beobachten lassen. Als erstes Unternehmen im deutschsprachigen
Raum bietet public.webwatch (http://www.publicwebwatch.at) eine umfassen-

de Beobachtung von Online-Zeitungen und -Zeitschriften sowie Newsgroups und
Mailinglisten und damit einen effektiven, zeitsparenden und wirtschaftlichen Weg
an, herauszufinden, was über eine Organisation, Firma oder deren Produkte im Inter-
net verbreitet wird. Das Internet wird rund um die Uhr nach spezifischen Stichworten
durchsucht und täglich so früh wie vom Kunden gewünscht geliefert.
DasBesondere:DieClippingswerden vonProfis lektoriert, das heißt nurwirklich das
Unternehmen betreffende Artikel und Beiträge kommen zum Kunden.
public.webwatch sucht mittlerweile für zahlreiche Firmen und Organisationen nach
insgesamt ca. 14.000 Stichworten. Das umfassende Service von public.webwatch
wirdvon sonamhaftenUnternehmenwie results&relations,Datakom, focus commu-
nications, Post AG, KPNQwest, United Synergies, UCP.AG, Berenika PR, APA so-
wie Hauska & Partner in Anspruch genommen.
Da das Internet keineGrenzen kennt,wird public.webwatch als nächsten Schritt seine
Dienste auch auf den Deutschen und Schweizer Markt ausdehnen. Auch hier leistet
das Startup-Unternehmen Pionierarbeit.
Warum ist Medienbeobachtung im Internet so wichtig? Das Internet ist in der Ge-
schäftswelt mittlerweile der Informationsbeschaffer Nummer Eins. Online-Medien
sind schon lange nichtmehr eineKopie der gedrucktenAusgabe, immermehrMedien
gibt es überhaupt nur im Netz. Medienbeobachtung ist daher nur dann vollständig,
wenn auch das Internet miteinbezogen wird. Und: Die Informationsverbreitung ist
schneller als über klassischeMedien – sie werden über den Internet-Medienbeobach-
ter auch schneller informiert.
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führt. Die erste Erhebung ermittelte nach
den Suchmaschinen Yahoo! und Altavista
und der Short- Message-Service-Plattform
sms.at die ORF- Einstiegsseite orf.at als
meistgenutztes Medienangebot, gefolgt
von krone.at und news.at.
Zur Zeit ist der einzige Finanzier des AIR
der ORF, der das aber bald ändern will:
„Zahlende Interessenten sind willkom-
men„, heißt es dort. Website-Betreiber und
Agenturenhabenaber seitMai dieses Jahres
eine Alternative. Nielsen NetRatings bietet
eine dem AIR vergleichbare Untersuchung
der Webgewohnheiten der Österreicher an.
Der Panel besteht aus 3000 Internetnutzern.
„Unser Ziel ist es, die Währung im Internet
zu werden„, sagt Peter Wilcox, Managing
Direktor Europe.NielsenNetRatings ist ge-
rade dabei, den internationalenMarktführer
Media Metrix zu überholen und eröffnet
eine Niederlassung nach der anderen in Eu-
ropa. Die ersten Kunden in Österreich – sie
zahlen 25.000 US-Dollar pro Jahr für die
Nutzung der Daten - sind Microsoft, Tele-
kom Austria und – der ORF.
Während die verschiedenen Analysen für
eine immer bessere Transparenz des Onli-
ne-Werbemarkts sorgen, locken die Agen-
turen Kunden mit ausgefeilten Mess- und
Steuerungstechniken für die verschiedenen
Online-Werbformen. Im Unterschied etwa
zuPrintanzeigen ermöglichendieAdserver,
die die Werbung auf den Websites steuern,
eine recht genau Beobachtung dessen, was
mit den Bannern, Buttons, Interstitials,
Pop-ups etc. (siehe Kasten) passiert: Wie-
viele Kontakte mit Besuchern kommen zu-
stande, wie oft wird ein Button angeklickt,
was passiert dan? Attraktiv ist auch die Fle-
xibilität des Mediums. Ergeben die Reports
desAdservers offensichtlicheMängel, kön-
nenBanner ohne übermäßigenAufwand er-
setzt oder geändert werden. Ein besonders
praktisches Instrument dafür bietet Active-
Agent an. Beim Editorial Banner kann der
Auftraggeberwiebei einemRedaktionssys-
tem sofort Änderungen beim Text vorneh-
men, ohne dass er sichmit Layout oderGra-
fik herumschlagen muss. „Es geht heute
nicht mehr darum, permanent neue Sonder-
werbeformen im Internet zu erfinden, son-
dern denErfolg vonOnline-Werbung zuop-
timieren“ sagt Geschäftsführer Andreas
Stöger. Wobei er im auch im Auge haben
dürfte, dass solche Sonderformen, wie ge-
sponserte Content-Angebote oder Onli-
ne-PR (Advertorials) meistens an den Ver-
marktern vorbei abgewickelt werden.
Bald aber werden Banner, so wie man sie
kennt, inZukunft ohnehinkeinegroßeRolle
mehr spielen. Denn vor uns steht die zuneh-
mende Ausbreitung von Streaming Media,
dieOnline-ÜbertragungvonAudio-undVi-
deo-Content, die mit der Einführung von
Breitband-Technologien schön langsam
Realität wird. Einen Vorgeschmack, was

das für die Internet-Werbung bedeutet, ge-
ben schon jetzt sogenannte Superstitials.
Bei dieser vonder FirmaUnicast entwickel-
ten „Unterbrecherwerbung“ werden Surfer
unvermitteltmit einembildschirmfüllenden
Werbespot konfrontiert. Ob die Inter-
net-Gemeinde diesen „dreisten Griff ins
Dekolleté“ (Ideenreich.de) akzeptieren
wird? Es wird ihr, wie dem TV-Publikum,
nichts anderes übrig bleiben. ActiveAgent
bereitet sich schonaufdie schöneneueOnli-
ne-Werbewelt vor. Anlässlich der Bekannt-

gabe der exklusiven Vermarktung von
Chello Broadband in Österreich und Un-
garn sinnierte Geschäftsführer Andreas
Stöger über die Entwicklung des Angebots
seiner Agentur in Richtung (multimedi-
alem)Rich-Media undBroadband-Adverti-
sing. Bestärkt wurde er von Julia Smith, der
Advertising Sales und Sponsorship Mana-
gerin vonChelloEurope:Bis zumJahr 2005
würden rund 33 Prozent aller Onli-
ne-Werbeerlöse von Rich Media Adverti-
sing kommen.

Kleines Glossar zur Online-Werbung
Banner

Banner sindWerbeflächen, die aufWebsites derWerbeträger integriert sind.Der klas-
sische Banner (Full Size Banner) hat eine standardisierte Größe von 468 x 60 Pixel.
BannerkönnenstatischeoderanimierteBilder sein, dieheutemeist dynamischvonei-
nemAdserver zum jeweiligen Inhalt eingespieltwerden.Banner sind in derRegelmit
einer Werbeaktivität (z.B. Website, Game, etc.) eines Werbetreibenden verlinkt, so-
dass für den Betrachter eine unmittelbare Interaktionsmöglichkeit besteht. Es haben
sich zahlreiche Bannervarianten hinsichtlich Größe (z.B. Full Size, Half Size, Cadil-
lac, Skyscraper) und Funktionalität entwickelt.

Button
Der Begriff „Button“ hat sich für kleinere Bannerformate etabliert, wobei die Größe
eines Buttons je nach Website variiert. Buttons sind statische oder animierte Bilder,
die fixmit dem Inhalt verbunden sind und sich dadurch besonders für contentbezoge-
ne Werbung eignen.

Interstitial
Interstitials sind eineFormvon„Unterbrecherwerbung“undwerden indasbereits ge-
öffnete Browserfenster eingeblendet, bevor der vom User abgerufene Content er-
scheint. Diese Werbeform gewinnt vor allem dadurch die besondere Beachtung des
Betrachters, da sie nicht mit anderen Inhalten konkurriert und auch in Größe undGe-
staltung (Animation) variabel einsetzbar ist.

Pop-Up-Advertisement

Pop-Up-Advertisement ist eine schwächere Form der Unterbrecherwerbung und
wird in einem eigenen Browserfenster dargestellt. Im Gegensatz zum Interstitial be-
einflusst hier der User aktiv die Betrachtungsdauer, da er sie selbst abkürzen kann.

Superstitial
Superstitials stellen eine Weiterentwicklung des Pop-Ups dar und ermöglichen die
Einbindung von Multimedia-Elementen (z.B. Flash-Animationen mit integriertem
Sound) mittels speziell entwickelter Software. Solche „Spots„ halten die Aufmerk-
samkeit des Users durch höhere Attraktivität länger auf der Werbfläche und eignen
sich besonders zur Übermittlung emotionaler Botschaften

Advertorial
EinAdvertorial ist eingekennzeichneterPR-Text, der content-bezogenprominent auf
der Seite des Werbeträgers eingebunden wird. Advertorials eignen sich ideal zur
Kommunikation von komplexeren Produktinformationen

Wapvertising

Wapvertising bezeichnet die Einbindung von Werbebotschaften in WAP-Angebote.
Eine Werbeform, die höchst impactstarke Werbemöglichkeiten eröffnet.

Quelle: ÖWA-Shortcut

X-media 3/4 2001


