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Video Advertising zählt für die digitale Werbebranche zu den 
stärksten Wachstumstreibern der letzten sechs Jahre. Für eine er-
folgreiche Umsetzung von Online-Video-Werbekampagnen ist es 
jedoch unabdingbar, die Besonderheiten des jeweiligen Mediums 
sowie die Standards zu kennen und zu berücksichtigen.
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Was wissen Sie über … 

… Video Advertising?

Tube-Videos oder Catch-up-TV-Plattformen 
vor. Der Nutzer muss sich Werbung anse-
hen, um den Video-Content kostenfrei zu 
konsumieren. Für Click to Play-Videos gibt 
es verschiedene Abrechnungsmodelle/An-
gebote seitens Vermarkter; mit oder ohne 
Skip-Button. Folglich muss der User 5, 10, 15 
Sekunden oder gar den ganzen Spot ansehen. 
Da User nicht gerne lange Werbeformen ser-
viert bekommen, haben die Kunden und Kre-
ativ-Agenturen damit begonnen, sehr kurze 
Spots (unter 6 Sekunden) auf solchen Porta-
len einzusetzen.

 
Welche Metriken belegen eine erfolgreiche 
Bewegtbild-Kampagne?

a)  Klicks und Abverkäufe
b)  Sichtbarkeit, Brand-Safety und Durch-

sichtsrate (Completion Rate)
c)  Anzahl Interaktionen mit dem Werbe-

mittel

Sichtbarkeit (Viewability) war in 
den vergangenen Jahren insbesondere bei 
Display-Formaten ein bekanntes Problem. 
AdImpressions wurden bereits gezählt, wenn 
ein Sujet nur für eine Sekunde zu 50 Prozent 
im Bild war. Video-Inhalte werden bei In-
Stream Playern jeweils vom User initiiert, 
können aber weggescrollt werden und laufen 
weiter. OutStream-Werbung ist erst nachdem 
der User scrollt im Bild, läuft dann aber nur 
weiter, wenn sie auch im sichtbaren Bereich 
liegt (anfangs allerdings ohne Ton). 

Brand-Safety war in den vergangenen 
Monaten vermehrt ein Thema, da Brands 
auf UGC-Portalen (User Generated Content) 
wie Facebook und insbesondere auf YouTube 
immer wieder in einem «unsicheren» oder 
«negativen» Umfeld ausgespielten wurden. 

Nicht nur die junge Generation erfreut 
sich über weitreichende Video-Inhalte im In-
ternet. Den Trend hat sich die Werbebranche 
zunutze gemacht und setzt beim Kampf um 
die Aufmerksamkeit der Kunden vermehrt 
auf Bewegtbild-Kampagnen. Die Nutzerge-
wohnheiten sind jedoch nicht analog vom 
TV-Screen auf die Online-Medien übertrag-
bar. Inhalt und Kreativität sind gefragt, um 
aus der Masse hervorzustechen. Hierbei ste-
hen den Werbetreibenden zahlreiche unter-
schiedliche Video-Formate zur Verfügung. 
Zum Beispiel werden, entgegen der Erwar-
tungen vieler nun sogar quadratische und 
vertikale Videos produziert und so auf den 
Smartphones ausgespielt. Dies hängt nicht 
zuletzt mit den Social Media Apps zusam-
men, die nur noch im Hochformat bedient 
werden können. Werbetreibende sollten sich 
intensiv damit beschäftigen, welche Formate 
für die jeweilige Kommunikationsaufgabe am 
besten geeignet sind.

Testen Sie Ihr digitales Wissen!

Was versteht man unter «Click to Play»?
a)  Nutzer müssen ein Video aktiv starten 

und sehen erst dann den vorgelager-
ten Werbespot.

b)  Werbetreibende müssen eine Werbe- 
Einblendung einer Video-Werbung 
nur bezahlen, wenn der Nutzer darauf 
klickt.

c)   Nutzer werden bei Click auf ein Video 
auf eine Spieleseite geführt.

Click to Play bezeichnet den initiier-
ten Konsum eines Werbespots. Dies finden 
wir beim täglichen Onlinekonsum bei On 
demand-Inhalten auf Newsportalen, You-

Keine UGC-Plattform kann den gesamten 
Content analysieren und feststellen, ob bei ei-
nem politischen Video oder einer Aufnahme 
eines Hausbrands nun keine Werbung ausge-
spielt werden sollte. Mit Contextual Targeting 
(kontext-basierte Ausspielung) kann den 
Kunden jedoch gewährleistet werden, dass 
beim Auftreten gewisser Schlagwörter, wie 
zum Beispiel «Unfall» oder «Terror», keine 
Werbung ausgespielt wird. 

Die Completion Rate gibt an, wie viele 
der Nutzer, die das Werbevideo gestartet ha-
ben, dieses auch bis zu Ende angesehen ha-
ben. Da viele Inhalte aus dem TV übernom-
men werden, findet sich die Erwähnung des 
Brands oftmals erst am Schluss des Videos. 
Daher ist Completion Rate eine sehr zentrale 
Kennzahl. Die Möglichkeiten, ein Video nach 
einer gewissen Dauer zu skippen sowie ein  
Video aus dem Bild zu scrollen, senken die 
Rate natürlich. 
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Video Advertising bei der IAB Academy:
Das wichtigste Know-how rund um Bewegt-
bild und Video Advertising wird bei der IAB 
Academy von den Experten in folgenden Kur-
sen vermittelt:
–  Diplomlehrgang Digital Marketing Grund-

kurs
–  Diplomlehrgang Digital Marketing Auf-

baukurs
–  Intensivseminar für Entscheider «Digital 

Marketing Trends kompakt»
Nähere Informationen zum Kursprogramm, 
den Daten sowie den Partnerunternehmen 
der IAB Academy finden Sie unter 
 Iab-academy.ch.
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