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Angstgegner
Bitkom

Der Klick im Kopf

Er fühle sich vom Bitkom
„erdrückt“, hat Harald A.
Summa, Geschäftsführer
des Eco-Verbandes, vor
einiger Zeit gesagt. Auch
beim BVDW ist man auf
den Bitkom nicht allzu
gut zu sprechen: Immer
wieder muss zum Beispiel
Paul Mudter, Vorsitzender Frank Kemper,
Stv. Chefredakteur
des innerhalb des BVDW
enorm einflussreichen
Online-Vermarkterkreises (OVK), auf Pressekonferenzen Fragen beantworten, warum die OVKZahlen zum deutschen Onlinewerbemarkt so ganz
anders ausfallen als diejenigen, die der Bitkom seit
einiger Zeit regelmäßig herausgibt. „Der Bitkom
räubert in letzter Zeit ein bisschen rum“, sagt
BVDW-Geschäftsführerin Tanja Feller und drückt
damit aus, was viele bei BVDW und Eco denken:
Der ITK-Industrieverband, der Konzerne wie IBM,
Hewlett Packard und Siemens zu seinen Mitgliedern zählt, soll sich aus Branchen heraushalten, in
denen er nichts verloren hat und von denen er
nichts versteht.
Vor diesem Hintergrund ist die auf der Cebit
verkündete Kooperation zwischen BVDW und Eco
verständlich. Die Interessen eines technikgetriebenen Webhosters mögen sich mit denen eines
Onlinemarketing-Spezialisten vielleicht auf den
ersten Blick kaum überschneiden. Aber keiner von
den beiden kleineren Verbänden möchte tatenlos
zusehen, wie seine Themen – und auch seine Mitglieder – vom übermächtig erscheinenden Bitkom
absorbiert werden. Aus der Allianz zwischen
BVDW und Eco könnte bald eine Fusion werden.
Zwar wird diese Entwicklung von Funktionären der
beiden Verbände derzeit noch pflichtschuldigst
dementiert, aber um gegen einen Industrieverband vom Kaliber des Bitkom auf die Dauer mit
einem eigenständigen Profil bestehen zu können,
braucht es eine kritische Masse, die der Eco allein
nicht hat – und der BVDW vermutlich auch nicht.

Onlinewerbung funktioniert, aber anders, als viele Menschen glauben

N

eulich blätterte ich durch ein Magazin.
Ich kann mich nicht mehr an den Titel
des Hefts erinnern, aber mir fiel eine Anzeige auf. Es ging um ein Handy, welches
mich spontan ansprach. Ich las die Anzeige
durch und vergaß sie.
Dann sah ich einen Werbespot über eben
dieses Handy im Fernsehen. Und da mein
Notebook neben mir lag, recherchierte ich
bei meinem Mobilfunkanbieter und habe
das Gerät jetzt in der Hosentasche.
So funktioniert Werbung, sie erzeugt
Interesse, Bedürfnisse,
Wünsche, deren wir uns
vorher nicht bewusst waren. Sie wirkt mal langsam, mal schnell. Doch
nur ganz selten unmittelbar. Interessant ist, dass
das in fast allen Medien
auch so akzeptiert wird.
Nur im Internet geht
man davon aus, dass die
Werbung eine sofortige
Reaktion, den Klick, auslösen muss. Tut sie das nicht, ist sie nutzlos,
findet nicht statt, wird nicht bezahlt!

Heilsbringer Rückkanal?
Mit der Erschließung des Internets als Werbemedium wurde der direkte Rückkanal,
der Link auf die eigene Seite, die direkte
Reaktion des Kunden, als Errungenschaft
gefeiert. Es gab zum ersten Mal die Möglichkeit zur Messung des Nutzerinteresses –
ein konkreter Wert: die Klickrate. Allerdings war man dann doch erstaunt, wie gering der Wert ausfiel.
Und doch hat sich in den letzten Jahren
eine ganze Industrie entwickelt, deren Ziel
nur die Optimierung von Klickraten ist.

mail@internetworld.de
„FTD“-Community ein Flop
Der Autor „Myscantonic“ kommentiert im
Blog „Der Weltenweiser“ (http://weltenweiser.blog.de) eine Onlinemeldung aus unserem News-Angebot.
Laut INTERNET WORLD Business will die
„Financial Times Deutschland“ eine Social
Community hochziehen, bei der man im Jahr
rund 2.250 Euro an Mitgliedsbeitrag zahlen
muss. Ich würde nur zu gern wissen, wer die
FTD da beraten hat. Ich hoffe nur, die Beratung
war nicht zu teuer.
Ja, böse Blogger unken immer, aber das
Konzept ist für mich ein ziemlich sicherer Flop.
Mal sehen, wer mich vom Gegenteil zu überzeugen versucht.

Google verbrät Werbebudget

6/08

hat Google jetzt einen Weg gefunden gezielte
Suchanfragen zu ungezielten zu machen und
so noch schneller das Budget der Werbetreibenden zu verbraten. Was bringt es übrigens
dem User?
Weil wir gerade beim Thema Adwords sind:
Vor Kurzem hat mir ein Standeskollege mitgeteilt, dass manche Hoteliers pro Tag in etwa
500 Euro in Adwords investieren und das nicht
nur drei Wochen lang, sondern 365 Tage im
Jahr durchgehend. Welche Agentur kann einen
Kunden derart unseriös beraten, dass sie so
etwas zulässt?

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Haben Sie Kommentare, Vorschläge oder
Kritik? Schreiben Sie einen Leserbrief an
❚ mail@internetworld.de

Michael Egger kommentiert in seinem
„eTouristik Infoblog“ (www.tblog.at) die
Onlinemeldung „Google erprobt automatisches Keyword-Generierungstool“ vom 29.
Februar 2008:

Haben Sie sich beruflich verändert? Dann
schicken Sie uns doch eine Nachricht an
❚ aufstieg@internetworld.de

Nachdem die Adwords ja ohnehin schon so
manches Werbebudget leer gesaugt haben,

❚ leserservice@internetworld.de

Fragen zu Ihrem Abo richten Sie bitte an

Doch bedeutet die Klickrate nicht unbedingt auch einen vertrieblichen Erfolg. Studien belegen, dass diese Optimierung
manchmal auch einen gegenteiligen Effekt
haben kann, da man seine Zielgruppe aus
den Augen verliert. Stattdessen hat man
Besucher auf seiner Seite, die nur mal reinschauen wollten.

Die Macht der Meinungseliten
Was ist die Konsequenz aus diesen Überlegungen? Ja, wir haben im Internet einen

Frank Wagner
ist Gründer und Vorstand
des Berliner OnlinemarketingDienstleisters Nugg Ad.
❚ www.nugg.ad

direkten Rückkanal, aber ist dieser wirklich
der große Heilsbringer? Ich denke nein. Das
Internet hat einen anderen, viel elementareren Vorteil. Der Nutzer entscheidet selbst,
welche Themen ihn interessieren und welche nicht. Die Macht der redaktionellen
Meinungseliten schwindet. Der Nutzer
emanzipiert sich, er agiert, er wird aktiv.
Der Erfolg der Social Communities, des
Mitmachnetzes, in den letzten Jahren belegt dieses eindrucksvoll.
Daher bietet sich auch für Werbetreibende
eine große Chance. Im Internet ist man in
der Lage Nutzerinteressen zu erfragen und
Zielgruppen zu identifizieren. Damit ist es
zum ersten Mal möglich, interessierte Per-

sonen direkt anzusprechen und Werbebotschaften zielgenauer zu platzieren. „Gebt
dem Nutzer, was den Nutzer betrifft.“ Der
Erfolg bei den beworbenen Produkten wird
nicht ausbleiben. Aber er wird sich nicht
über die Klickrate messen lassen, sondern
in Verkäufen.
So wird das Internet dann auch attraktiv
für Firmen, die dort bisher nicht aktiv
waren. Firmen, die schon immer den
Menschen im Fokus haben mussten: die
Markenartikler. Bisher fand Werbung für
Fast Moving Consumer Goods, also Produkte wie Halbfettmargarine und linksdrehenden Joghurt, online nicht statt.
Doch das Medium Internet wird immer
wichtiger und weder Markenartikler noch
Onlinevermarkter können es sich leisten,
sich nicht zu bewegen. Nach Aussagen
unabhängiger Institute wird in einigen
Ländern das Internet in absehbarer Zeit das
Fernsehen in der Nutzeraufmerksamkeit
überholt haben. Ein zeitlicher Rahmen ist
also gesteckt.

Werbedruck allein reicht nicht
Die oben angesprochenen emanzipierten
Nutzer sollten aber auf jeden Fall beachtet
werden. Einfach nur Masse und maximaler
Werbedruck werden garantiert nicht helfen, Produktbotschaften zu vermitteln.
Daher sollten alle Beteiligten jetzt damit beginnen die Quantität der Werbung durch
die Qualität der Auslieferung zu ersetzen.
Die Technologie dazu ist vorhanden, der
Klick im Kopf der Beteiligten muss folgen.
Ich muss jetzt aber erst einmal die Webseite
meines Mobilfunkanbieters besuchen. Ich
habe da nämlich gerade im Internet eine
Online-Anzeige für ein neues, sehr interessantes Handy gesehen ...
❚

Gehört
„Wir haben ein Angebot gemacht – und das
ist jetzt draußen, Baby!“
Microsoft-Chef S t e v e B a l l m e r antwortet auf die Frage nach dem
aktuellen Stand der geplanten Yahoo-Übernahme

„Grün ist sicherlich ein falscher Begriff. Grüne Rechenzentren
gibt es nicht, es gibt grüne Wiesen.“
J o s e p h R e g e r , Technologiechef bei Fujitsu Siemens zum Trendthema „Green IT“

„Ich bin kein Computerkritiker. Computer
können mit Kritik nichts anfangen. Nein, ich bin
Gesellschaftskritiker.“
In Memoriam J o s e p h W e i z e n b a u m (gestorben am 5. März in Berlin)

„100 Dollar sind abschreckend. Unser Rechner
sollte und wird ein Null-Dollar-Laptop sein.“
N i c h o l a s N e g r o p o n t e , Initiator des „One Laptop per Child“-Projekts

