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vorstellung

Vereinsgründung, I. Gager



anliegen

Das Verstehen, Begreifen & Nützen von Native Advertising im 
Marketing- & Kommunikationskontext für harmonisches, 
ungestörtes Erleben von Werbegenuss.



2010 - 2015



adblocking



adblocking

https://www.youtube.com/watch?v=pVYtzF5SemU
https://www.youtube.com/watch?v=pVYtzF5SemU
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irritierende werbung vs. wahlmöglichkeit



irritierende werbung vs. wahlmöglichkeit

69 % aktiver Ad Blocker Nutzer sind durch störende oder nervige 
Werbung motiviert

29% platzieren Video Ads und 20 % unüberspringbare Videos als 
größte Motivation Ads zu blockieren 

84% würden eine Installation reevaluieren, sollten Werbe-
einschaltungen eine Wahl lassen

52% platzierten Pre-Roll Ads als das störendste Format.



"As technologist, tasked with delivering content and services to 
users, we lost track of the user experience. 

We build advertising technology to optimize publishers' yield of 
marketing budgets that had eroded after the last recession. Looking 

back now, our scraping of dimes may have cost us dollars in 
consumer loyalty.“

(Scott Cunningham, IAB Tech Lab General Manager and IAB Senior 
Vice President, IAB US, 2015) 

user experience



be brilliant



be valuable



be relevant



be consistent



be simple



be funny



be interruptive



be non interruptive



be famous



be branded



globaler werbervertrieb

L: Light. Limitierte Filegröße mit strikten Data Call Richtlinien.

E: Encrypted. Sicherstellung von Benutzersicherheit mit https/SSL 
gefälligen Ads.

A: Ad Choices Support. Alle Ads sollen DAA’s (Digital Advertising 
Alliance) und Konsumtent-Privatsphäre-Programmen entsprechen.

N: Non-invasive/Non-disruptive. Ads, die Benutzererfahrungen
ergänzen und diese keineswegs unterbrechen. Dies inkludiert die 
Abdeckung von Content und Sound freigegeben “by default”.



herausgeber

“The IAB believes that an ad funded internet is essential for 
providing revenue to publishers (…) We believe ad blocking 

undermines this approach and could mean consumers have to pay 
for content they currently get for free. Part of the solution to tackle 

ad blocking lies in making consumers more aware of the 
consequences (…) If they realise it means they can’t access content 
or that to do so requires paying for it, then they might stop using ad 
blockers. It requires reinforcing this ‚tradeoff‘ message – ads help to 

fund the content they enjoy for free.”

(Guy Phillipson, IAB UK’s CEO, 2016)



programmatic rtb ad impression



display



gratis content



definitionen

„Traditionelles Marketing und Werbung ist es, der Welt zu sagen, 
dass dein Unternehmen ein Fels ist. Content Marketing ist es, der 

Welt zu zeigen, dass dein Unternehmen ein Fels ist.“ 

(Robert Rose, Strategist, Content Marketing Institute 2012)

“Content marketing is the marketing and business process for 
creating and distributing relevant and valuable content to attract, 

acquire, and engage a clearly defined and understood target 
audience – with the objective of driving profitable customer action.”

(Joe Pulizzi, Founder, Content Marketing Institute, 2015)



kultur vs. kategorien



c m strategie



c m strategie

“Content marketing strategies need to remain very plastic from the 
start, but one thing should be nailed down: a clear line of sight to a 

business objective. 

With your eyes on the prize, there's room to fail, learn and attack 
again. You'll likely need those second and third chances.”

(Ryan Skinner, Senior Analyst CM, Forrester Research, 2016)



content arten



content arten



achtung

“If you aren’t in the market for a product you are unlikely to read 
an advertisement for it, no matter how long or short the copy. But 

real prospects are hungry for information.”

(David Ogilvy)



peso



content strategy

MOZ (2014) komplementiert inhaltliche Herangehensweise (Story) 
mit inhaltlicher Strategie (Content Strategy) wie folgt

1) Marken und Konsumenten sind immer Helden

2) Die gegenwärtige Situation ist Ausgangslage

3) Ziele artikulieren das zentrale Anliegen

4) Alle Konkurrenten sind Gegenspieler

5) Eine Verschwörung ist Strategie



c m framework



definitionen

„Native advertising is a concept encompassing both an aspiration 
as well as a suite of ad products. It is clear that most advertisers and 

publishers aspire to deliver paid ads that are so cohesive with the 
page content, assimilated into the design, and consistent with the 
platform behavior that the viewer simply feels that they belong.“ 

(IAB US, 2013)

„Paid-for content that is relevant to the consumer experience, is 
integrated into the surrounding content and is not interruptive.” 

(IAB Ireland, 2015)



definitionen

„Native Advertising ist eine Form der Werbung, die in ihrer 
Erscheinung darauf ausgerichtet ist, so auszusehen wie 

Journalismus und sich auch so anzufühlen.“ 

(Tracie Powell, Columbia Journalism Review, 2013) 

Native Advertising ist eine Disziplin, die aus Inhalten besteht, die 
dem Menschen nützliche und darüber hinaus unterhaltende 

Informationen bereitstellen, in derselben Form und der gleichen 
Qualität wie der Herausgeber. 

(vgl. Sonderman/Tran 2013)



content marketing vs. native advertising



attraktiv



bundesgesetz

§ 1a. Im Sinne dieses Gesetzes [Bundesgesetz über den 
Österreichischen Rundfunk] bezeichnet 

7. „Schleichwerbung“ die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von 
Dienstleistungen, wenn sie vom Österreichischen Rundfunk oder einer seiner 
Tochtergesellschaften absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zweckes dieser Erwähnung oder Darstellung 
irreführen kann. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt insbesondere dann als 
beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt; (...) 

3. Abschnitt, Kommerzielle Kommunikation, Inhaltliche 
Anforderungen und Beschränkungen 
§ 13. (1) Kommerzielle Kommunikation muss als solche leicht erkennbar sein. 
Schleichwerbung und unter der Wahrnehmungsgrenze liegende 
kommerzielle Kommunikationin Programmen und Sendungen sind
untersagt.



federal trade commission

Transparenz: Ein Werbemittel oder eine Werbebotschaft sollte 
keineswegs etwas anderes als Werbung suggerieren oder 
implizieren.

Bekanntgabe: Falls unklar sein sollte, dass ein Ad kommerzieller 
Natur ist, eine Bekanntgabe sei empfehlenswert um das 
Konsumentenverstehen sicherzustellen, es handle sich um 
Werbung.

Klare Angaben: Falls eine Angabe nötig ist, muss diese klar und 
prominent ausfallen. Konsumenten müssen diese 
sehen und verstehen können. 



quality



change



Danke für Ihre Aufmerksamkeit


