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Ein paar Worte zum Geleit

Kaum ein Medienkanal ist besser zur Erfolgsmessung ge-
eignet als der digitale. Ob wir Webseiten betreiben, Pro-
dukte über Shops oder E-Mailings verkaufen oder uns in 
sozialen Netzwerken tummeln – der klare Blick auf Kenn-
zahlen ist eigentlich gegeben.

Das Definieren von „Key Perfomance Indicators“, abgelei-
tet von der Unternehmens- und Marketingstrategie und 
das Festlegen und Messen von Kennzahlen ist das eine. 
Wie „gut“ oder „schlecht“ sind diese Zahlen aber, vor allem 
mit Blick auf Unternehmen in derselben Branche?

Für viele Wirtschaftssegmente werden diese Zahlen 
schon lange erhoben – interessanterweise bisher aber 
nicht für die Verlage. Eine Wissenslücke, die wir mit dem 
vorliegenden „Medienmonitor Kennzahlen im digitalen 
Marketing“ des digital publishing report füllen möchten. 
Grundlage hierzu war eine umfangreiche Erfragung im Ja-
nuar diesen Jahres, an der immerhin 160 Verlagsmitarbei-
ter und -mitarbeiterinnen aus Marketingabteilungen teil-
genommen haben.

Flankiert werden die hier vorgestellten Untersuchungser-
gebnisse von grundlegenden Informationen zu relevanten 
Kennzahlen in den einzelnen digitalen Marketing-Kanälen.

Gerade in Zeiten, in denen sich viele Verlage vermehrt mit 
den Themen „Endkunde“ und „digitaler Kommunikation und 
Marketing“ beschäftigen ist Wissen über die Relevanz des 
eigenen Handelns wichtiger denn je. Wir hoffen, Ihnen mit 
diesem „Medienmonitor Kennzahlen im digitalen Marke-
ting“ ein weiteres Rüstzeug an die Hand geben zu können.

Ihr

Steffen Meier
Herausgeber digital publishing report
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Ergebnisse des „Medienmonitor Kennzahlen“  
im Überblick

Fach- wie Publikumsverlage nutzen im digitalen Marketing hauptsächlich 
eigene Websites, Shops, E-Mail-Marketing und Facebook. Bei den Fachver-
lagen steht zusätzlich Youtube auf der Agenda, bei den Publikumsverlagen 
eher Instagram. (Corporate) Blogs sowie soziale Netzwerke wie Twitter, 
Pinterest und Snapchat spielen keine Rolle.

Die Messung der Kundenzufriedenheit etwa durch Net Promoter Score- 
Messungen o.ä. kommt bei den wenigsten Verlagen zum Einsatz.

Insgesamt sind die Webseiten der Verlage in vielerlei Hinsicht ausbaufähig, 
etwa bei den Besucherzahlen oder Absprungraten. Zufriedenstellend da-
gegen ist die Verweildauer der Besucher.

Im Bereich E-Commerce ist die Anzahl der durchschnittlichen Bestellun-
gen zufriedenstellend, die Werte der Warenkörbe sind aber nicht sehr hoch. 
Wenig überraschend: Fachverlage haben insgesamt weniger Bestellungen 
als Publikumsverlage, aber höhere Warenkorbwerte. Bei den Bezahlmitteln 
holt Paypal langsam auf.

E-Mail-Marketing wird von den meisten befragten Verlagen eingesetzt, die 
Öffnungs- und Klickraten sind positiv zu bewerten, auch die Verteiler sind 
ordentlich gepflegt und Abmelderaten niedrig.

Viele Verlage sind in den sozialen Netzwerken aktiv ohne eine echte dezi-
dierte Marketing- und Kommunikationsstrategie dafür entwickelt zu haben 
- hier besteht deutlicher Nachholbedarf. Die Nutzung von Facebook stag-
niert, der Einsatz von Instagram steigt dagegen. Die Zahl der von Verlagen 
veröffentlichten Postings etc. ist im Durchschnitt sehr niedrig, insgesamt 
sind Verlage auch wochentags aktiv und lassen ihre Nutzer am Wochenen-
de, wenn diese aktiv sind, allein.

Die teilnehmenden Verlage haben bisher noch keine massiven Verände-
rungen und Einbrüche ihrer Reichweite durch die Änderung des Facebook- 
Algorithmus feststellen können.

Datengrundlage: Umfrageergebnisse von 160 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus dem 
Marketing von Medienunternehmen. Durchgeführt im Januar 2018.

Su
m

m
ar

y



Medienmonitor Kennzahlen im digitalen Marketing4

in sachen webseiten und 
e-commerce haben  

verlage noch viel luft  
nach oben!

Im Bereich digitaler Aktivitäten der Verlage gibt es zwei 
grundlegende Fragestellungen: Welches sind eigentlich 

die relevanten Kennzahlen, die man selbst kontinuierlich 
erfassen sollte? Und wie stehen diese eigentlich im Ver-
gleich zu Mitbewerbern, also ein Benchmarking. Letzterem 
hat sich der „Medienmonitor Kennzahlen“ verschrieben, 
basierend auf einer Umfrage unter Marketingexperten aus 
Verlagen, die im Januar 2018 stattfand, mit 160 Teilneh-
mern.

Ganz grundsätzlich muss darauf hingewiesen werden, 
dass es sich um Trendzahlen und Näherungswerte handelt, 
zu groß sind dann doch die inhaltlichen Unterschiede und 
Aktivitäten einzelner Verlage. Zudem wurden in der Umfra-
ge Werte-Bereiche abgefragt, keine exakten Zahlen, also 
beispielsweise bei der Besuchsdauer Bereiche von „unter 
30 Sekunden“, „30 bis 60 Sekunden“ usw. Dies hat schlicht 
damit zu tun, dass exakte Zahlen in vielen Unternehmen 
vertraulich behandelt und ungern weitergegeben werden. 
Um zu einigen Fragenstellungen grundsätzliche Aussagen 
treffen zu können, ist diese Methode aber durchaus taug-
lich. Abgefragt wurden immer Werte auf Monatsbasis zum 
besseren Vergleich.

Bei Fachverlagen steht Youtube 
oben auf der Agenda.
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Ebenso wurde unterteilt zwischen Fachbuchverlagen und 
Publikumsverlagen, da sich diese beiden Unternehmens-
formen inhaltlich gut abgrenzen lassen und meist unter-
schiedliche Zielgruppen (B2B, B2C) ansprechen.

Im „Medienmonitor Kennzahlen“ wurden die Bereiche 
Webseiten, E-Commerce, E-Mail-Marketing, Social Media, 
aber auch die Gewichtung der einzelnen Kanäle oder Be-
wertungstools wie der „Net Promoter Score“ abgefragt. 

Auf welchen digitalen Kanälen  
sind Verlage aktiv?

Von Webseite über E-Commerce bis E-Mail-Marketing gibt 
es viele Möglichkeiten, Ressourcen im Marketing einzuset-
zen. Deswegen wurde im Medienmonitor der Schwerpunkt 
an Marketingaktivitäten abgefragt (Abb. 1 und Abb. 2). We-
nig überraschend: Ganz oben auf der Agenda der Verlage, 
Fach- wie Publikumsverlage, steht die eigene Website. 
Eigene Blogs stehen dagegen bei allen im Hintergrund. 
Ebenfalls weit oben auf der Agenda: die Themen E-Com-
merce und E-Mail-Marketing.

Betrachtet man dagegen die sozialen Netzwerke und et-
was „moderneren“ Marketing-Kanäle, zeigen sich Unter-
schiede. Während Publikumsverlage Facebook und inter-
essanterweise Instagram ganz oben auf der Agenda haben, 
ist es bei den Fachverlagen das Thema Bewegtbild, sprich: 
YouTube. Twitter wird eher verhalten eingesetzt, Snapchat 
und Pinterest haben die wenigsten im Fokus.

Bei Publikumsverlagen steht 
auch Instagram oben auf der 
Agenda.
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Net Promoter Score (NPS)
Der Net Promoter Score (in der Fachliteratur manchmal auch „Promotenüberhang“ 
genannt) ist eine Kennzahl, die mittelbar die Kundenzufriedenheit und unmittelbar 
die Bereitschaft zur Weiterempfehlung quantifiziert. Der Vorteil des NPS ist seine Ein-
fachheit, allerdings darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass hiermit keine wirk-
lich fundierten qualifizierten Aussagen getroffen werden, warum jemand mit einem 
Produkt oder Service (oder Unternehmen) unzufrieden respektive zufrieden ist. Für 
eine schnelle und unkomplizierte Zufriedenheitsumfrage ist der NPS aber durchaus 
sinnvoll – abseits von Fokusgruppenbefragungen oder umfangreicheren Kundenzu-
friedenheitsmessungen.

Wie wird der NPS ermittelt?

Die grundlegende Fragestellung ist: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Unterneh-
men/Marke X einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen werden?“  Auf einer Skala 
von 0 bis 10 kann dies beantwortet, bewertet werden, wobei 10 der höchste Wert für 
die Weiterempfehlung ist.

Kunden, die mit 9 oder 10 antworten, kommen in die erste Gruppe und bilden die Für-
sprecher (Englisch: Promoter). Das bedeutet: Es ist höchst wahrscheinlich, dass sie 
zufrieden sind und eine Weiterempfehlung aussprechen werden. Die zweite Gruppe 
bilden die Unentschiedenen (Englisch: Passives). Zu dieser Gruppe zählen Kunden, die 
die erste Frage mit 7 oder 8 beantworten. Zur dritten Gruppe gehören alle Kunden, 
die eine 0 bis 6 vergeben. Alle diese Teilnehmer gehören den Kritikern (Englisch: De-
tractors) an. Am Ende wird der relative Anteil von Fürsprechern und Kritikern anhand 
folgender Formel errechnet:

Anzahl der Fürsprecher bzw. Kritiker/ Anzahl der Befragten * 100

Damit ergibt sich der Net Promoter Score, der in Prozent angegeben wird, aus der 
Differenz der relativen Anteile von Fürsprechern und Kritikern. Mit Hilfe dieses Wer-
tes können nun andere Produkte oder Services miteinander verglichen werden – oder 
verschiedene Produktausprägungen beziehungsweise Versionen.
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Wie gehen Verlage mit dem Thema  
Kundenzufriedenheit um?

Eines der einfachsten Instrumente, um die Zufriedenheit 
des Kunden mit Produkten zu messen, ist der „Net Promo-
ter Score“ (NPS, Erklärung siehe Kasten). Insofern war es 
interessant, einmal abzufragen, ob dieser in den Verlagen 
bekannt ist respektive eingesetzt wird. Die klare Antwort, 
sowohl bei Fach- als auch bei Publikumsverlagen: Nein. 
Gerade einmal 8  % nutzen ihn (siehe Abb. 3). Aufgrund 
des einfachen Einsatzes wäre es vielleicht sinnvoll, in dem 
einen oder anderen Verlag noch einmal darüber nachzu-
denken.

Wie erfolgreich sind Verlage mit  
ihren Webseiten?

Zumindest in Sachen Besuch und Traffic auf den Verlags-
websites ist der Großteil der Verlage nicht verwöhnt, und 
zwar unabhängig davon, ob es sich um einen Fach- oder 
Publikumsverlag handelt. Etwa ein Viertel der Verlage hat 
unter 5.000 unique visitors, also eindeutige Besucher pro 
Monat, etwa die Hälfte der Verlage unter 10.000 (siehe 
Abb. 4). Natürlich gilt auch hier: Qualität vor Quantität. Und 
gerade der eine oder andere Fachverlag mag mit seiner en-
gen Zielgruppe per se keine hohen Zugriffswerte haben. In 
Summe lässt sich aber schon analysieren, dass mit diesem 
niedrigen Traffic weder im E-Commerce noch im digitalen 
Marketing viel zu bewegen ist.

Quantitative Aussagen lassen sich eher auf der Grundlage 
der besuchten Seiten pro Besucher treffen. Verkürzt: Viele 
besuchte Seiten lassen auf ein hohes Interesse der Besu-
cher an den Inhalten schließen (oder darauf, dass die ge-
suchten Informationen nicht zügig gefunden werden, aber 
davon gehen wir bei Verlagswebseiten einfach mal nicht 
aus). Aber auch hier ist zumindest statistisch und kumuliert 

Etwa ein Viertel der Verlage hat 
unter 5.000 unique visitors, also 
eindeutige Besucher pro Mo-
nat, etwa die Hälfte der Verlage 
unter 10.000

Einfache Instrumente zur Mes-
sung der Kundenzufriedenheit 
wie der Net Promoter Score 
kommen in den wenigsten  
Verlagen zum Einsatz
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Kennzahlen für Webseiten und Blogs 
Übersicht der gebräuchlichsten Kennzahlen

Seitenaufrufe (Page Impression / Page View)
Ein Page View stellt die Anzeige/den Aufruf einer Webseite dar. 

Anzahl der Besuche (Visits)
Die Anzahl der Nutzer, die die Webseite besucht haben. Der Wert ist in vielerlei Hinsicht mit 
Vorsicht zu genießen, oft besteht ein Gutteil des Traffics aus Bots und Crawlern von Such-
maschinen.

Eindeutige Besuche (Unique Visits)
Die (meistens) mittels Cookie ermittelten eindeutigen Besucher. 

Neue/wiederkehrende Besucher
Mit Hilfe von Cookies messen Analyse-Systeme, ob ein Besucher vorher bereits einmal die 
Seite besucht hat oder ob es ein neuer Besucher ist. 

Sitzungen
Eine Sitzung ist eine Gruppe von Interaktionen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf 
einer Webseite stattfinden. Beispielsweise kann eine einzelne Sitzung viele Bildschirm- oder 
Seitenaufrufe, Ereignisse, soziale Interaktionen sowie E-Commerce-Transaktionen umfas-
sen. Eine Sitzung dauert mindestens 30 Minuten (Sitzungsabbruch bei Inaktivität) und wird 
mit jeder Interaktion entsprechend verlängert. 

Besuchsdauer (Average Time On Site)
Meint die durchschnittliche Dauer der Zeit, die ein (eindeutiger) Nutzer in einem Webange-
bot oder auf einer einzelnen Seite verbracht hat. Auch diese Kennzahl muss mit Erfahrung 
betrachtet werden: Selbst das beste Analyse-System kann nicht wissen, dass ein Besucher 
zwar die Webseite aufgerufen hat, aber zwischendurch die Kollegin nebenan besucht hat 
usw. Lange Verweilzeiten müssen auch nicht immer positiv sein. Blogs mit Longreads zielen 
natürlich auf eine lange Besuchsdauer – wer aber mit Landeseiten und auffälligen Call-to-
Actions arbeitet, hat mit langen Besuchszeiten eher etwas falsch gemacht.

Absprungrate (Bounce Rate)
Die Absprungrate gibt den Prozentsatz der Sitzungen wieder, bei der Nutzer die Webseite 
nach dem Aufruf einer einzigen Seite ohne weitere Interaktion wieder verlassen haben. 

Konversions-Rate (Conversion Rate)
Die Conversion Rate gibt den prozentualen Anteil an Webseiten-Besuchen wieder, die ein zu-
vor definiertes Ziel auf der Webseite erreicht haben (beispielsweise Kauf eines Produkts oder 
Bestellung eines Whitepapers). 

Zielgruppe
Hier finden sich Details zu den demografischen Merkmalen, den Interessen und dem Verhal-
ten und den Technologien (etwa Browsertypen, Geräte etc.) der Besucher. 
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wenig Grund zur Freude: 68 % aller Fachverlage und sogar 
79 % aller Publikumsverlage haben Besucher, die maximal 
fünf Seiten pro Besuch aufrufen – und dann weiterziehen. 

Auch die Absprungrate gibt wenig Anlass zur Freude – 
also die Menge der Besucher, die nach einem einmaligen 
Aufruf der Website sofort wieder abspringen. Bei 40 % der 
Fachverlage und 56 % der Publikumsverlage liegt diese bei 
über 50 %. Bei diesen Verlagen ist also die Hälfte aller Be-
sucher sofort wieder weg.

Wiederkehrende Besucher, sozusagen die „Stammkun-
den“, sind ein wichtiger Bestandteil jeder Online-Strategie. 
Hier zeigt sich kein einheitliches Bild: Bei den Fachverla-
gen liegt dieser Anteil bei 41 % der Verlage unter 30 %, bei 
23 % über 60 % (was ein sehr guter Wert ist). Bei den Publi-
kumsverlagen sind die Werte deutlich schlechter: Bei 80 % 
der Verlage liegt der Wert unter 30 %. Aufgrund der unter-
schiedlichen Ausrichtungen sind Fachverlage mit ihrem 
klaren Zielgruppen-Portfolio für Stammbesucher natür-
lich besser geeignet als viele Publikumsverlage mit einem 
breiten Angebotsspektrum. Pauschal lässt sich aber klar 
sagen, dass Publikumsverlage einen sehr niedrigen Anteil 
regelmäßig wiederkehrender Besucher haben.

Einen Trost gibt es: Wer an einer Verlagswebsite Interes-
se zeigt, bleibt dort auch verhältnismäßig lange, wie die 
Analyse der Besuchsdauer zeigt (siehe Abb. 5). Bei Fach-
verlagen liegt diese fast durchweg über 60 Sekunden, 35 % 
bleiben sogar 3 Minuten oder mehr. Bei Publikumsverlagen 
bleiben etwa 67 % mehr als 60 Sekunden auf der Website, 
22 % über 3 Minuten. 

E-Commerce: Verdienen Verlage im 
 Internet auch Geld?

Ganz grundsätzlich sind Verlage im E-Commerce durchaus 
aktiv: Immerhin betreiben 89 % aller Fachverlage und 83 % 

Die Besuchsdauer auf den Web-
seiten der Verlage ist zufrieden-
stellend.
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aller Publikumsverlage einen Webshop oder bieten die 
Möglichkeit, ihre Produkte auf den Webseiten zu kaufen – 
ein überraschend hoher Wert vor allem bei den Publikums-
verlagen, die pauschal nicht zwingend als große Fans des 
Endkundengeschäfts bekannt sind.

Die Anzahl der Besucher ist auf den ersten Blick – ähn-
lich wie die Werte der Besuchsdauer auf den Verlagsweb-
seiten – nicht gerade üppig: Bei den Fachverlagen liegen 
diese bei 57 % unter 10.000 Besuchern im Monat, bei Pub-
likumsverlagen sind dies 41 %. Interessanterweise haben 
42 % der Publikumsverlage mehr als 30.000 Besucher im 
Webshop (bei Fachverlagen 29 %), ein überraschend hoher 
Wert. Bleibt natürlich die Frage, ob sich dies auch in den 
Bestellungen niederschlägt.

Dabei ist die Anzahl der besuchten Seiten erwartbar nied-
rig: Unter 5 Seiten pro Besucher liegen Fachverlage bei 
58 % und Publikumsverlage bei 46 %, zwischen 5 und 10 
besuchten Seiten liegt der Anteil der Fachverlage bei 41 % 
und die Publikumsverlage bei 38 %. Verkürzt und verein-
facht lässt sich sagen, dass Verlage in ihren Webshops 
maximal 10 Seiten pro Besuch aufweisen können – was 
im Gegensatz zu inhaltsgetriebenen Webseiten kein Grund 
zur Beunruhigung ist, schließlich wollen Käufer schnell 
finden und schnell kaufen, die wenigsten flanieren durch 
Verlags-Shops. 

Nun aber zu den Umsätzen, die man zum Beispiel an der 
Anzahl der Bestellungen ausmachen kann (siehe Abb. 6). 
Zwei Drittel aller Fachverlage erzielen hier unter 100 Be-
stellungen im Monat, bei den Publikumsverlagen liegt 
dieser Wert bei 40  %. Einen überraschend hohen Wert 
liefern die Publikumsverlage, 60  % generieren mehr als 
200 Bestellungen im Monat (Fachverlage: 33  %). Eigent-
lich hätte man dies umgekehrt erwartet, da Fachverlage 

Anzahl der Bestellungen pro 
Monat in den E-Commerce- 
Kanälen der Verlage
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Kennzahlen im E-Commerce
Besucher/Traffic
Die basalste Kennzahl im E-Commerce: Wie viele eindeutige Besucher hat ein Web-
shop bzw. eine Landeseite, und zwar in einem definierten Zeitraum?

Aufrufe von Produktseiten
Vor allem in Webshops ist es immer wichtig darauf zu achten, wie viele und welche 
Produktseiten wie oft abgerufen werden. Dies gilt etwa bei gezielten Marketingak-
tionen – werden auch die entsprechenden Seiten respektive Produkte gefunden und 
aufgerufen? 

Verweil-/Besuchsdauer
Während auf inhaltegetriebenen Webseiten hohe Verweildauern wichtig sind, gilt im 
E-Commerce: sehen, kaufen, freuen. 

Durchschnittliche Seitenladezeit
Dauer, die eine einzelne Seite benötigt, um komplett geladen zu werden. Eigentlich 
unnötig zu erwähnen, dass dieser Wert so niedrig wie technisch möglich sein sollte. 
Zum einen aus Nutzersicht, aber auch zur Suchmaschinenoptimierung.

Absprungrate (Bounce Rate)
Anzahl der Besucher, die nach einem einmaligen Besuch des Webshops diesen wieder 
verlassen. Auch hier gilt wie bei vielen anderen Online-Projekten: je niedriger, desto 
besser. 

Verweisquellen (Referrer)
Die dahinterliegende Fragestellung: Woher kommen die Besucher? 

Konversionsrate (Umwandlungsquote, Conversion Rate)
Bei dieser Kennzahl geht es ans Eingemachte: Sie sagt aus, wie viele Besucher zu Käu-
fern wurden. 

Durchschnittlicher Bestellwert/Warenkorbwert
Während die Conversion Rate ein Quantifizierungsfaktor ist, steht der durchschnittli-
che Bestellwert für einen Qualifizierungsfaktor. Eine hohe Konversion von Besuchern 
zu Käufern, die aber nur zur Generierung sehr niedriger durchschnittlicher Waren-
korbwerte führt, ist ein Desaster für Controller wie Logistiker. 

Kosten-Umsatz-Relation (KUR)
Hier werden Transaktions-/Logistik-/Marketing-Kosten ins Verhältnis zu den durch 
E-Commerce erzielten Erlösen gesetzt – dies ist also am Ende des Tages die entschei-
dende betriebswirtschaftliche Kennzahl. Hier wird die uralte Frage „Lohnt sich das 
alles überhaupt?“ klar beantwortet.
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schon immer näher am und aktiver im Endkundengeschäft 
waren. Möglicherweise liegt im Endkundengeschäft für  
Publikumsverlage doch deutlich mehr Potenzial als ge-
dacht?

Leider spiegelt sich dies nicht in den Warenkörben, also 
der Höhe der Bestellungen, wider (siehe Abb. 7). Ein Vier-
tel aller Publikumsverlage erzielt einen durchschnittlichen 
Bestellwert von maximal 20 EUR pro Bestellung, 19 % ei-
nen Bestellwert über 50 EUR. Bei den Fachverlagen sieht 
dieses Bild etwas anders aus – zwar erzielt man im Trend 
hier weniger Bestellungen als Publikumsverlage, aber mit 
deutlich höheren Warenkorbwerten: Immerhin 40 % erzie-
len Warenkorbwerte über 40 EUR.

Ebenfalls abgefragt wurden die beliebtesten Zahlungs-
mittel der Kunden. Wenig überraschend herrscht der be-
kannte Dreiklang zwischen Rechnung, Bankeinzug und 
Kreditkarte bei den Verlagen vor. Allmählich scheint aber 
auch PayPal Fuß zu fassen, immerhin nutzen das ein Vier-
tel der Kunden von Publikumsverlagen und immerhin 17 % 
der Kunden von Fachverlagen. Insofern wäre es sinnvoll, 
diese Bezahlart zu implementieren, sollte man das noch 
nicht in seinem Webshop gemacht haben.

Sehr verkürzt und pauschalisiert lässt sich sagen, dass 
Verlage in überraschend hoher Zahl E-Commerce-Aktivitä-
ten betreiben, dort aber wenige Besucher mit niedrigen Wa-
renkorbwerten generieren. Oder positiv formuliert: Hier ist 
noch viel Luft nach oben.

Ein Blick in den Warenkörbe: 
Fachverlage erzielen im Durch-
schnitt weniger Bestellungen 
als Publikumsverlage, haben 
aber deutlich höhere Waren-
korbwerte
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Display Ads: Spielt Bannerwerbung für (Buch)
Verlage eine Rolle?

Eher allgemein ein Randthema (außer natürlich bei den 
Verlagen der Fachpresse) haben wir auch Publikums- und 
Fachverlage nach dem Einsatz von kostenpflichtiger, also 
verkaufter Bannerwerbung gefragt. Das erwartete Ergeb-
nis war, dass ein relativ hoher Anteil der Fachverlage und 
kein Publikumsverlag hier aktiv ist. Aber immerhin erwirt-
schaften 14 % der Publikumsverlage damit Erlöse (in wel-
cher Höhe bleibt im Moment spekulativ), während nur ein 
Drittel der Fachverlage auf dieses Geschäftsmodell setzt.

Zur Abrechnung dieser Display Ads gibt es verschiedene 
Methoden, nach Impressions (Einblenden der Werbung), 
Click-Throughs (Klick auf den Banner) – und nach Zeit, also 
dem Buchen eines Banners für einen definierten Zeitraum. 
Letzteres erscheint in Zeiten von ausgeklügelten Ad-Sys-
temen überholt, wird aber immer noch von 50 % der Fach-
verlage als Abrechnungsmetrik eingesetzt, die anderen 
50  % entfallen auf Impressions. Überraschend innovativ 
zeigen sich die hier aktiven befragten Publikumsverlage, 
die Abrechnung nach Zeit gar nicht einsetzen, dafür aber 
nach Impressions (66  %) und sogar Click-Throughs (CTR, 
mit 33 %). Dieses Ergebnis war so nicht erwartbar.

NEW DIGITAL BUSIN E SS  
MODELS FOR EBOOKS
Write, measure, learn, repeat. 

	 bring your books in the Browser – in a secure way

	 create “Mobile First!“ solutions and content

	 establish and test your hypotheses about your  
 ideal readers

	 analyse their behavior continuously

   |   www.sgrol.io   |    @sgrolio

Want to learn more about your readers?   

T E CH NOLO GY 
M A DE  IN GERMANY

hello @ sgrol.io

https://r.sgrol.io/dpr1805
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e-mail-marketing läuft,  
social media hinkt

E-Mail: altbacken, aber effektiv

Gerade in Zeiten, in denen Plattformen zeigen, dass sie 
die Herren im Haus und damit über die Reichweite von 

Unternehmensrepräsentanzen sind, zeigt sich die Stärke 
der „guten alten Tante E-Mail“: ein universeller Kanal, di-
rekt zwischen Unternehmen und Anbieter. Auch in den Ver-
lagen wird fleißig Gebrauch von diesem Marketing-Instru-
ment gemacht: immerhin 81 % der Fachverlage und sogar 
89  % der Publikumsverlage haben E-Mail-Marketing im 
Einsatz (siehe Abb. 8). Vor allem letzteres überrascht denn 
doch, man denke nur an das Endkunden-Fremdeln vieler 
Publikumsverlage.

Auch in Sachen Öffnungsrate sehen die Zahlen so 
schlecht nicht aus: Fachverlage liegen hier größtenteils 
in einem Bereich von 11 % bis 40 %, Publikumsverlage im-
merhin bei 11 % bis 30 %. Zum Vergleich: Ein Vertreter des 
Business-Netzwerks Xing nannte für den täglichen, sehr 
zielgruppengenauen Newsletter eine Öffnungsrate von 
etwa 50 %. Da liegt das Gros der Verlage gar nicht mal so 
schlecht (siehe Abb. 9).

Neben der Öffnungsrate ist natürlich auch immer wich-
tig, was denn nun mit dem Mailing beim Empfänger pas-
siert – interagiert er oder sie, sprich, wie viele Empfänger 
klicken auf Links. Auch hier ist die Klickrate nicht wirklich 

E-Mail-Marketing ist vielleicht 
nicht hip, wird aber von den 
meisten befragten Unterneh-
men eingesetzt A

bb
.8
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Weitere E-Mail-Benchmarks im Vergleich
Eine der wenigen Untersuchungen zu E-Mail-Benchmarks aus der Verlagsbranche 
stammt von Newsletter2go, die alljährlich Vergleichszahlen veröffentlichen. 2017 
wurden 630 Millionen E-Mail-Kampagnen aus über 50 Ländern anonymisiert ausge-
wertet – für verschiedene Branchen, von „Architektur“ bis „Werbeagenturen“. Eine der 
untersuchten Branchen ist „Medien & Verlagswesen“.

Hier der Blick auf branchenübergreifende Durchschnittswerte: 

„Die branchenübergreifende durchschnittliche Öffnungsrate liegt in diesem Jahr bei 
22,20 %. Dieser Wert berechnet sich auf Grundlage von 627.093.742 E-Mails. Wir ha-
ben für die Berechnung die eindeutige Öffnungsrate betrachtet. Das bedeutet, dass 
jeder Empfänger nur einmal betrachtet wird.

Von all diesen Empfängern haben durchschnittlich 3,14  % auf einen in der E-Mail 
vorhandenen Link geklickt. Auch hier wurde jeder Empfänger nur einmal betrachtet 
und somit die eindeutige Klickrate berechnet. 

Die branchenübergreifende durchschnittliche Abmelderate weist einen sehr guten 
Wert von 0,49 % auf. Die Bounce Rate, also der Anteil der fehlgeschlagenen Zustel-
lungen, liegt branchenübergreifend für das letzte Jahr bei durchschnittlich 4,50 %.

Die Click-Through-Rate ist jener Wert, der sich im Vergleich zur Klickrate nicht auf die 
Empfänger im gesamten bezieht, sondern nur auf jene Empfänger, die die Mailings 
auch geöffnet haben. Auch hier beziehen wir uns wieder auf den eindeutigen Wert. 
Die durchschnittliche Click-Through-Rate unseres betrachteten Zeitraumes liegt bei 
einem guten Wert von 14,46 %.“

Für das Segment „Medien & Verlagswesen“ wurden folgende Werte ermittelt (in 
Klammern die branchenübergreifenden Durchschnittswerte):

Öffnungsrate 22,61% (22.20%)

Klickrate 4,82% (3,14%)

Abmelderate 0,54% (0,49%)

Bounce Rate 6,21% (4,50%)

Click-Through-Rate 16,38% (14.46%)

Vergleicht man diese von newsletter2go erhobenen Durchschnittswerte mit denen 
aus dem „Medienmonitor: Kennzahlen“, stehen die Fach- und Publikumsverlage, die 
an der Erhebung teilgenommen haben, keineswegs schlecht da. Die meisten Werte 
werden positiv übertroffen, und auch im branchenübergreifenden Vergleich schnei-
den die Verlage gut ab.

Man kann hier also von erheblichem Marketing-Potenzial sprechen, vor allem Verla-
ge, die E-Mail-Marketing bisher noch nicht oder nur verhalten einsetzen, sei dringend 
angeraten, sich hier mehr zu engagieren.
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schlecht, das Gros liegt erwartbar zwar bei unter 10  %, 
aber ein Viertel der Mailings von Publikumsverlagen und 
fast ein Drittel der Mailings von Fachverlagen erreichen 
Klickraten bis zu 20 %, 20 % der beiden Verlagsgattungen 
sogar Werte darüber (siehe Abb. 10). Eines der Kernele-
mente des E-Mail-Marketings ist die Pflege des Empfän-
ger-Pools, und kein Versender freut sich darüber, wenn die 
Abmelderaten oder die Bounces (etwa die Nichtzustellbar-
keit des Mailings) hoch sind und der Verteiler wie Butter 
in der Sonne schmilzt. Auch hier schlagen sich die Verlage 
nicht schlecht: immerhin 83 % der Fachverlage und 61 % 
der Publikumsverlage habe eine Abmelderate unter 1  %. 
Insgesamt liegen dabei über alle Werte die Publikumsver-
lage über den Fachverlagen. Auch die Verteiler der Verlage 
scheinen gut gepflegt: 76 % der Fachverlage und 69 % der 
Publikumsverlage haben eine Bounce Rate unter 1 %.

Social Media: Facebook stagniert,  
Instagram boomt

Erhoben wurde auch, wie viele Verlage welche sozialen 
Netzwerke nutzen. Gleich mit dem ersten doch etwas 
überraschenden Ergebnis: Zum einen sind fast alle der teil-

Die Öffnungsraten der E-Mai-
lings von Verlagen sind  
zufriedenstellend
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Ein Viertel der E-Mailings von 
Publikumsverlagen und fast ein 
Drittel der E-Mailings von Fach-
verlagen erreichen Klickraten 
bis zu 20 %
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Kennzahlen im E-Mail-Marketing
Öffnungsrate
Wichtig hier ist der Wert „Eindeutige“ oder „unique“, also ohne Mehrfachöffnungen. Gleichzei-
tig muss man wissen, dass dieser Wert durch ein Bild-Pixel gemessen wird – HTML-Mails sind 
technisch nichts anderes als per E-Mail verschickte Webseiten. Die meisten E-Mail-Program-
me blockieren meistens HTML-Elemente wie Bilder – ist der Rest-Text aber ausreichend als 
Information, kann es sein, dass ein Newsletter/Mailing zwar faktisch angeschaut wurde, aber 
dennoch keine Öffnung gemessen wird. Umgekehrt kann es aber passieren, dass der Empfän-
ger zwar einstellt, dass eine empfangene E-Mail mit Bildern angezeigt werden soll (zum Bei-
spiel durch Hinzufügen als „sicherer Absender“), vielleicht wirft er aber nur einen kurzen Blick 
auf das Vorschaufenster und löscht die E-Mail. Insofern darf (langer Rede kurzer Sinn) eine 
Öffnungsrate nicht als „Gelesen“ interpretiert werden.  

Klick-Rate/ Click Through Rate
Wie viele (eindeutige) Empfänger haben auf einen oder mehrere Link geklickt?

Abmelderate
Wie viele Empfänger haben sich vom Mailing oder Newsletter abgemeldet?

Bounce Rate
Wie viele Mailings oder Newsletter konnten zum Beispiel aus technischen Gründen nicht zu-
gestellt werden? Das können fehlerhafte E-Mail-Adressen sein oder Mail-Server auf der Ge-
genseite, die die Zustellung verhindert haben. Bei Letzterem spielen technische Verfahren wie 
DKIM (Domain Keys Identified Mail) oder SPF (Sender Policy Framework) eine wichtige Rolle, 
die zur ordentlichen Authentifizierung eines E-Mailing-Absenders dienen.
Unterschieden wird auch noch in „Soft Bounce“ und „Hard Bounce“: Ein „Soft Bounce“ ist eine 
E-Mail, die es bis zum Mailserver des Empfängers geschafft hat (die E-Mailadresse ist dort 
also bekannt), dort aber nicht bis zum Empfänger selbst gelangt. Ein Soft Bounce tritt auf, 
wenn bspw. die Mailbox des Empfängers voll ist, der Server offline oder überlastet ist oder 
die E-Mail zu groß/umfangreich ist. Die meisten E-Mail-Systeme konvertieren einen dreima-
ligen Soft Bounce in einen Hard Bounce. Ein „Hard Bounce“ ist eine permanent unzustellbare 
E-Mail. Gründe sind zum Beispiel ungültige Adressen (unbekannter Domainname, Schreibfeh-
ler usw.). Möglicherweise hat auch der Mailserver des Empfängers den Mailserver des Sen-
ders geblockt. 

Konversion oder Lead Rate sind Werte, die E-Mail-Marketing-KPIs und Folgewerte vereinen. 
Folgewerte können hier Zahlen etwa aus Affiliates oder eigenen E-Commerce-Einrichtungen 
(Landeseiten, Shop) sein. Beispielsweise könnte hier der Funnel so aussehen:
Öffnungsrate – Click Through Rate – Aktion auf Landeseite, zum Beispiel Bestellung eines 
Whitepapers oder einer Leseprobe.
Und wie in jedem Funnel kann dadurch ermittelt werden, an welchen Stellen es zu schlech-
ten Ergebnissen kommt, um diese zu optimieren. Öffnungsrate niedrig: vielleicht ein schlecht 
formulierter Mailing-Betreff? CTR niedrig: vielleicht der zum Klicken motivierende Anreiz zu 
gering? Keine zufriedenstellende Konversion auf der Landeseite/Shop: Produkt unpassend? 

B
as

is
w

is
se

n



Medienmonitor Kennzahlen im digitalen Marketing18

nehmen Verlage auf Facebook vertreten, auch Twitter wird 
fleißig genutzt – aber Instagram steigt in der Nutzung: Im-
merhin sind hier ganze 61 % der Publikumsverlage schon 
aktiv (zu 25 % bei den Fachverlagen, siehe Abb. 11).

Nutzung ist das eine, Erfolg das andere. Im „Medienmoni-
tor: Kennzahlen“ wurde auch die Zufriedenheit der Verlage 
mit den einzelnen Netzwerken abgefragt und eine Bewer-
tung nach Schulnoten erbeten:

• Die Zufriedenheit mit Facebook ist am niedrigsten: Die 
Publikumsverlage geben hier die Note 3, die Fachver-
lage 2,9.

• Ähnlich sieht es bei Twitter aus: Hier vergeben die Pub-
likumsverlage eine 3,5, die Fachverlage immerhin noch 
eine 2,7.

• Interessanterweise liegen die Werte für Instagram 
besser: Die Publikumsverlage geben hier 2,3, die Fach-
verlage sogar eine glatte 2. 

Verlage ohne Kommunikationsstrategie 

Wer im Marketing oder der Unternehmenskommunikation 
(soziale Netzwerke sind ja eher Kommunikationskanäle) 
etwas macht, sollte einen Plan haben. Klingt banal? Die 
Zahlen, die die Kommunikationsstrategie der Verlage be-
trifft, sprechen eine andere Sprache. Abgefragt wurde, für 
welchen Kanal eine klare Strategie vorliegt, und es lässt 
sich sagen, dass sich die wenigsten der Verlage hier mit 
Ruhm bekleckern. Für Facebook haben gerade einmal die 
Hälfte der befragten Verlage eine Strategie, gefolgt von In-
stagram – und bei Twitter sind die Zahlen mehr als ernüch-
ternd. Interessanterweise schlagen hier die Publikumsver-
lage die Fachverlage, erstere scheinen sich um Strategie 
etwas mehr Gedanken zu machen. Da wundert es nicht, 
dass das Ergebnis bei der Frage „Haben Sie klare Kennzah-
len für den Kanal definiert?“ ähnlich ernüchternd ausfällt 
(siehe Abb. 12): 

Viele der befragten Verlage 
sind auf Facebook vertreten, 
nicht wenige auf Twitter - aber 
Instagram steigt massiv in der 
Nutzung
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• Bei den Fachverlagen haben dies für Facebook 14 %, für 
Twitter 10 % und für Instagram 11 %. 

• Bei den Publikumsverlagen liegt der Wert etwas höher: 
für Facebook 23 %, für Twitter 19 % und für Instagram 
23 %

Wie hoch ist die Nutzung der einzelnen Kanäle?

Jeden Monat seit Oktober 2016 werden im „Facebook Ran-
king der Buchverlage“ des digital publishing report Daten 
zur Nutzung erhoben (auf der Basis des Tools von FanPa-
geKarma). Die Datenbasis liegt bei 326 Verlagen. Dort wird 
auch gemessen, wie häufig die Verlage auf Facebook pos-
ten, im Februar lag dieser Wert bei durchschnittlich 0,52 
Posts pro Tag, grob gesprochen also bei 3 bis 4 Posts pro 
Woche.

Im „Medienmonitor: Kennzahlen“ wurden diese Zahlen für 
die drei Netzwerke Facebook, Twitter und Instagram ab-
gefragt. Die beteiligten Verlage zeichnen sich dabei nicht 
durch größere Aktivitäten aus, über alle Kanäle hinweg 
liegt der Schwerpunkt bei 1 bis 5 Posts pro Woche – inte-
ressanterweise sind es nicht viele, aber doch einige Fach-
verlage, die auf den Kanälen auch mal mehr als 15 Mal pro 
Woche posten. 

Eine weitere interessante Frage in diesem Zusammen-
hang ist: Wann sind Verlage aktiv – und wann eigentlich 
deren Nutzer? Zumindest für Facebook lässt sich dies auf 
der Datengrundlage des „Facebook Ranking der Buchver-
lage“ ermitteln. Seit den anderthalb Jahren der ersten Er-
fassung hat sich ein Fakt zwar verbessert, bleibt aber nach 
wie vor bestehen: die Kluft zwischen der Aktivität der Ver-
lage werktags und der höheren Aktivität der Nutzer am 
Wochenende. 

Viele der befragten Verlage 
haben keine dezidierte  
Kommunikationsstrategie für 
soziale NetzwerkeA
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Kennzahlen in den sozialen Netzwerken

„Gefällt mir“-Angaben

Zeigt die Entwicklung der Fan-Zahlen einer Facebook-Seite, sowohl im positiven 
(„Like“) als auch im negativen („Gefällt mir nicht mehr“), auf einer Zeitachse.

Reichweite

Ermittelt (bezahlt wie organisch), wie viele Personen an welchen Tagen Inhalte gese-
hen haben (könnten!) und wie viele Interaktionen es gab.

Seitenaufrufe

Wie viele Besucher haben eine Facebook-Seite im ausgewählten Zeitraum besucht? 
Ebenfalls erfährt man hier Details zu den wichtigsten Quellen für den Traffic und Ein-
blicke in demografische Daten der Seitenbesucher.

Handlungen auf der Seite

Nutzer können auf Facebook-Seiten unterschiedliche Handlungen vornehmen, bei-
spielsweise Klicks auf Buttons oder auf externe Webseiten. 

Beiträge

Im Bereich Beiträge wird die „Performance“ jedes Postings genau aufgeschlüsselt. 
Dies kann beispielsweise ein Indikator dafür sein, welche Art von Postings die größte 
Relevanz haben: Text-Postings, Bilder, Videos usw.

Personen

Erfasste demographische Daten der Personen, denen deine Seite gefällt, basierend 
auf Alters- und Geschlechtsangaben aus ihren Profilen.

Kommentare

Anzahl der Kommentare zu einem Beitrag. 

Engagement / Interaktionsrate

Um dem Schielen auf Fan-Zahlen als Kennzahl ein Ende zu bereiten und eine tatsäch-
liche Interaktions-Metrik zu erhalten, wurde der „Engagement-Faktor“ oder Interak-
tionsrate entwickelt. Für die Berechnung der Interaktionsrate (oder Aktivität) werden 
die Anzahl der Likes, Kommentare und Shares im Verhältnis zur Anzahl der Fans einer 
Seite gesetzt. Hier kann es also durchaus passieren, dass Seiten mit wenigen Fans, die 
aber sehr aktiv sind, einen höheren Wert erzielen als Seiten mit vielen Fans, die aber 
wenig Aktion zeigen.
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In Abb. 14 wurden dabei nach Wochentagen die Häufig-
keit der Posts (posts) und die Interaktion/Aktivität (reac-
tions) der Nutzer gegenübergestellt. Während die Relation 
zwischen Posts und Interaktionen an Wochentagen meist 
im selben Verhältnis zueinanderstehen, klafft die Schere 
am Wochenende deutlich auseinander. Etwas polemisch 
formuliert: Wenn die Nutzer aktiv sind, machen die Verla-
ge Wochenende. Man muss aber dazu sagen, dass diese 
Problematik naturgemäß die meisten Unternehmen hier-
zulande trifft. Zudem können sich die wenigsten Verlage 
eine Aufstockung der personellen Ressourcen leisten, um 
auch am Wochenende aktiv zu werden. Ein Vorab-Timen 
von Beiträgen ist hier vielleicht keine schöne, aber doch in 
Teilen sinnvolle Alternative.

Und was bedeutet es für Verlage, wenn  
Facebook seine Algorithmen ändert?

Bereits für die zweite Jahreshälfte 2017 hatte der Anbie-
ter von Sharing-Tools Shareaholic in einer Untersuchung 
den Einbruch des Referral-Traffics von Facebook von 31 % 
auf 18  % gemessen, also des Traffics, der von Facebook 
auf Unternehmensseiten kommt. Just im Januar hat Mark 
Zuckerberg auch noch eine Änderung der Unternehmens-
strategie verkündet,und versprochen, den Schwerpunkt 
der Interaktion zukünftig mehr auf Mensch-zu-Mensch 
und weniger auf Unternehmen-zu-Mensch zu legen: „Re-
cently we‘ve gotten feedback from our community that pu-
blic content – posts from businesses, brands and media 

Die beteiligten Verlage zeichnen 
sich in sozialen Netzwerken 
nicht durch umfangreiche Ak-
tivitäten aus, über alle Kanäle 
hinweg liegt der Schwerpunkt 
bei 1 bis 5 Posts pro Woche
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– is crowding out the personal moments that lead us to 
connect more with each other.“ 

Das sind natürlich auch für Verlage, die auf Facebook ak-
tiv sind, keine guten Nachrichten, wenn deren Beiträge an 
Reichweite verlieren. Dieser Frage sind wir auch im „Me-
dienmonitor: Kennzahlen“ nachgegangen und haben ge-
fragt: „Haben Sie den Eindruck, dass sich Ihre Reichweite 
auf Facebook verändert hat mit Blick auf die letzten 12 
Monate?“ Etwas weniger als die Hälfte der Fach- und Pu-
blikumsverlage haben tatsächlich eine Reduzierung der 
Reichweite angegeben, ein Drittel konnte keine Reduzie-
rung feststellen, 21 % der Fachverlage und immerhin noch 
18  % der Publikumsverlage können sogar eine höhere 
Reichweite vorweisen.

Mit Sicherheit wird es spannend, die Entwicklung der 
nächsten Monate zu beobachten. Tatsächlich wird sich 
dann auch die Frage stellen, welche Kennzahlen wirklich 
relevant sind. Die Reichweite ermittelt als quantitativer 

Verlage „gehen ins Wochenen-
de“ wenn ihre Nutzer in sozia-
len Netzwerken ativ sind
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Das Umfrageergebnis auf die 
Frage „Haben Sie den Eindruck, 
dass sich Ihre Reichweite ver-
ändert hat mit Blick auf die letz-
ten 12 Monate“ weist auf keine 
großen Verwerfungen durch die 
Änderung des Algorithmus hin
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Messwert ja nur, wie viele Personen möglicherweise einen 
Post gesehen haben. Vielleicht gewinnt dann endlich auch 
das „Engagement“ als qualitativer Faktor eine höhere Ge-
wichtung bei der Bewertung, also die Interaktion eines 
Nutzers mit einem Post respektive einem Unternehmen. 

Die im „Facebook Ranking der Buchverlage“ erhobenen 
Daten für den Zeitraum Januar 2017 bis Februar 2018 zei-
gen im Moment zwar ein Absinken des Fan-Wachstums 
und der Interaktionsrate von Dezember bis Februar an. Ob 
es sich dabei um einen echten Trend oder nur die übliche 
Volatilität handelt, bleibt vorerst abzuwarten.

Was bleibt zu tun?

Reduziert man die im „Medienmonitor: Kennzahlen“ er-
hobenen Umfrage-Ergebnisse auf die Kern-Aussagen, 
überrascht weniger die nachlassende Begeisterung über 
Facebook als die starke Nutzung von Instagram als Kom-
munikationskanal. Ein deutlicher Nachholbedarf besteht 
aber in Sachen Strategie und Kennzahlen – wenn ein Groß-
teil der Verlage beides für sich nicht definiert hat, darf man 
sich auch nicht wundern, wenn es mit der Zielgruppe in 
den sozialen Netzwerken nicht klappt.

http://www.publishing.one/de/epaper-app-erstellen
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Behalten Sie den ROI genau im Blick!

Phänomenale Werbebudgets in Millionenhöhe. Arrogante Werbeikonen im “Mad 
Men”-Style. Das passt absolut nicht ins digitale Zeitalter. Heutzutage müssen 

sich unsere einstigen Kreativ-Diven aus der Werbebranche mit Impressions, Klicks 
und Conversions herumschlagen, um am Ende ihre Kreativität durch AB-Tests mes-
sen zu lassen. Zusätzlich erhalten sie dann höchstwahrscheinlich von einem Mid-
20er Performance Marketing Manager eine knappe E-Mail, dass die “Ach-so-gei-
le-Kampagne” vom Kreativ-Guru anhand der gemessenen KPIs leider doch nicht 
besser performt hat.

John Wanamaker (1838-1922), ein erfolgreicher US-Händler, dessen Unternehmen 
zu Macy’s wurde, würde durch die heutigen Möglichkeiten des Kampagnen-Trackings 
und der Datenanalyse seine Erfüllung erfahren. Von ihm stammt nämlich der treffen-
de Satz:

„Half the money I spend on advertising is wasted;  
the trouble is I don‘t know which half.“

Damit beschrieb er anschaulich die Ineffizienz der damaligen Werbeindustrie.

Heutzutage ist zahlengetriebenes digitales Marketing längst zum Berufsalltag vieler 
Marketer geworden. Digitale Kampagnen können detailliert analysiert und damit bes-
ser ausgesteuert werden, um das vorher festgelegte monetäre Ziel zu erreichen. Und 
damit kommen wir auch schon zur wichtigsten Kennzahl im digitalen Marketing: dem 
Return on Investment (ROI).

Der ROI beschreibt, wie viel Umsatz man im Verhältnis zu dem eingesetzten Budget 
mit einer bestimmten Aktion erwirtschaftet hat. Ein einfaches Rechenbeispiel: Bei ei-
nem Einsatz von 1.000 € und einem erwirtschafteten Umsatz von 10.000 € ergibt sich 
ein ROI von 10 (10.000 € / 1.000 €), welcher sich durchaus sehen lassen kann. In der 
Praxis besteht die größte Herausforderung bei der Berechnung des ROIs darin, Inves-
titionskosten und Gewinne einander richtig zuzuordnen. Bei ungenauer oder falscher 
Zuordnung besteht die Gefahr, dass falsche Rückschlüsse bezüglich der Rentabilität 
einer bestimmten Kampagne oder eines bestimmten digitalen Marketing-Kanals ge-
zogen werden.

Wussten Sie, dass E-Mail Marketing etwa 40x effektiver ist als Facebook und Twitter 
zusammen (laut einer Studie von McKinsey)? 

Ein positiver ROI ist das Ziel von (digitalen) Werbekampagnen und steht daher häu-
fig am Ende des Conversion-Funnels. Welche Entscheidungsstationen (sogenannte 
Key Performance Indicators = KPIs) von potentiellen Kunden vorher durchlaufen wer-
den, hängt schlussendlich von dem jeweiligen Geschäftsmodell des Anbieters ab. Bei 
Newsletter2Go, einem SaaS Anbieter für E-Mail Marketing, sieht der Conversion Fun-
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https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/why-market ers-should-keep-sending-you-emails
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nel wie folgt aus: Visits auf der Website -> Conversion zu einem kostenlosen Account 
mit 1.000 E-Mails Gratis-Kontingent -> Kauf in der Software (Umsatz) -> ROI.

 
Bei Online-Händlern ist dies vermutlich ähnlich:
Der Funnel kann beginnen mit der Anzahl der Werbeeinblendungen (Ad-Impres-

sions) -> Klicks auf Website -> Kauf eines Produktes = Umsatz. Natürlich kann der 
Conversion-Funnel noch beliebig granular gestaltet werden, indem weitere KPIs, wie 
Absprungrate, Anzahl der besuchten Seiten, Verweildauer und Scrolltiefe auf der Sei-
te in die Bewertung einfließen. Durch das strukturierte Tracken und Analysieren der 
einzelnen Entscheidungsstationen innerhalb des Conversion-Funnels, haben E-Com-
merce-Anbieter die Möglichkeit, Verbesserungspotentiale zu erkennen und damit die 
Qualität die Funnels kontinuierlich zu optimieren. Dieses detaillierte Kampagnen-
tracking macht aber tatsächlich nur dann Sinn, wenn auch genug qualifizierte Daten 
zur Verfügung stehen, sodass repräsentative Erkenntnisse erzielt werden können.

TIPP: Um relevante Nutzen- und Impact-Effekte auszuschöpfen, sollten Tests in  
regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Vorteil im digitalen Marketing:  
Möglichkeit zu testen, testen, testen.

Kurzum: Der Einsatz erfolgskritischer Kennzahlen im digitalen Marketing kann Un-
ternehmen viele Möglichkeiten eröffnen. Bereits Peter Drucker, US amerikanischer 
Ökonom, vertrat die Meinung :

“You can’t manage what you don’t measure.”

Daher ist es immer wieder erschreckend zu sehen, wie viele Unternehmen die exis-
tierenden, meist kostenlosen technischen Möglichkeiten in der Praxis nicht nutzen. 
Wir von Newsletter2Go können dies aus eigener Erfahrung berichten. So bieten wir 
jedem Kunden ein neben dem Tracking der E-Mail Marketing KPIs auch das Tracken 
der Conversion Rate an - eine Funktion die leider noch von zu wenig Unternehmen 
genutzt wird.

Daher sollten wir uns als Marketer Druckers Zitat zu Herzen neh-
men. Bevor wir das nächste Millionen-Budget den Kreativ-Diven 

geben, sollte zuerst in ein funktionierendes Tracking investiert 
werden, damit dem Kampagnenerfolg nichts mehr im Wege 

steht.

Maximilian Modl ist seit 2013 als CMO und Partner für das Mar-
keting bei Newsletter2Go verantwortlich. Newsletter2Go ge-
hört zu den führenden E-Mail Marketing Anbietern in Deutsch-
land und bietet mit der gleichnamigen Lösung eine exzellente 

Software für Unternehmen jeder Größe. Besonders für Verlage, 
Händler und Agenturen bietet Newsletter2Go einzigartige Funktio-

nen zur Kundenbindung und Umsatzsteigerung. 

Ex
pe

rt
en

-T
ip

p

https://www.newsletter2go.de/ 

