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wir erwecken ihren content zum leben

ihre produkte und dienstleistungen

unser wirkungsvolles content portfolio

gemeinsamer kampagnenerfolg
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unser team für ihre kampagnen

martin k. linke

• über10 jahre erfahrung mit 
performance marketing und 
content marketing

• über 20 jahre erfahrung im 
„klassischen“ agenturbereich

• großes netzwerk im bereich
marketing & sales

daniel a. katzer

• content manager

• digital native

• wirtschaftsinformatik-student

• viel theoretisches wissen, 
welches nur darauf wartet in 
die praxis umgesetzt zu 
werden

katrin steiner-deditz

• knapp 10 jahre erfahrung in 
der online branche

• umfassende kontakte im 
agency sales

• sales pro in den 
verschiedensten 
produktkategorien und 
umfeldern
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was zeichnet uns aus

portfolio

• lange bewährte und sorgfältig ausgewählte produkte

• ein netzwerk mit dem wir fast jeden österreicher erreichen

• volle transparenz und einsicht in die kampagnen zu jeder zeit möglich

• detaillierte reportings am ende jeder kampagne

service

• kleines wendiges und flexibles team mit knapp drei dekaden
erfahrung

• immer auf der suche nach neuen produkten für unser portfolio

• keine angst vor experimenten
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warum content advertising?

• steigerung der markenbekanntheit durch regelmäßige veröffentlichung
von inhalten

• mehr besuche auf der website

• mehr leads durch einsatz eines call-to-action

• mehr umsatz durch gesteigerte bekanntheit

• mehr vertrauen durch einsatz interessanter inhalte für die potentiellen 
kunden – auftritt als „problemlöser“

• mehr glaubwürdigkeit da steigerung des vertrauens

• möglichkeit kreativer umsetzungen

• in time optimierungen der kampagnen und gemeinsame learnings

• alle kunden haben content!



content.
link

unser portfolio
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ein produkt für jede lebenslage

native

native integrationen
erreichen den user
innerhalb seines
täglichen lebens. wir
liefern ihm neue ideen
und inspirationen.

digital

bannerintegrationen
im direkten interessens-
umfeld erregen die
aufmerksamkeit des
users. spannende
nischenzielgruppen.

podcasts

podcastintegrationen
direkt vom host ein-
gesprochen richten
sich direkt an den
hörer. authentizität
und vertrauen inklusive

out of home

großflächig in szene
gesetzt am wiener
würstelprater. seien sie
auch bei entspannten
freizeitaktivitäten ihrer
kunden mit dabei.

social

influencer, blogger
oder youtuber - lassen
sie andere für sich
sprechen und profi-
tieren sie von beste-
henden reichweiten.

google

finden sie ihre kunden
im gesamten google
universum. eine
perfekte ergänzung zu
unseren nativen
produkten.
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„Wir müssen aufhören, Leute bei dem zu unterbrechen, was 
sie interessiert und das sein, was sie interessiert.“

Craig Davis (CO-Founder Sendle)
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was sind native
integrationen?

• kombination aus bild und text bzw. video und text

• führen den user auf eine vom kunden festgelegte zielseite

• nahtlose integration im look & feel des publishers der das design vorgibt

• deviceübergreifende ausspielung - unabhängig vom genutzten endgerät

• optimale steuerung durch publisherübergreifende systeme

• extrem kostengünstig da nur verrechnet wird, wenn ein interessierter user die 
anzeige anklickt

• enorme reichweite mit nur einer buchung

• dialog mit dem user anstatt reiner werbeinformation

• ansprache im direkten interssensumfeld duch einsatz eines einzigartigen 
algorithmus

outbrain

pinterest
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unterschied zwischen 
banner werbung und nativer werbung

banner

• abrechnung auf tkp (tausend kontakt preis), 
d.h. es wird nur die reine sichtung bezahlt

• aufdringliche werbeform, immer die gleichen 
positionen auf den webseiten

• es geht in der werbeinformation nur um das 
produkt und kaum um das user interesse

• verkaufsgetrieben, wird als werbung 
wahrgenommen

• kampagnengetrieben

native werbung
• abrechnung nur nach tatsächlicher interaktion

mit dem user, abrechnung cpc (cost per click)

• redaktionell eingebettet, mini advertorials, 
meistens unter der redaktion platziert

• informative werbeform d.h. der mehrwert für den 
user steht immer im vordergrund

• relevante informationen werden als wertvolle 
empfehlung wahrgenommen

• always on kampagnen, d.h. kampagnen sind 
24/7/365 online
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die besten werbeerfahrungen
sind native

quelle: outbrain.com

87 %
aller user bevorzugen
native ads im
vergleich zu display-
bannern

40 %
höheres engagement
vs. display

3x
höhere time-on-site
nach klick auf eine
native-anzeige

quelle: outbrain.com
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outbrain & taboola
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outbrain & taboola facts

• partnerschaftliche weiterführung der kooperationen mit outbrain & taboola

• klassische native ads (abrechung cpc) 

• video ads bis zu fünf min. länge (abrechnung nach completed view cpcv)

• anbindung an die programmatische welt auf wunsch möglich

• wir sind preferred partner beider systeme und einer von nur zwei 
vermarktungspartnern in ganz österreich

verknüpfung mit anderen produkten möglich: reichweitensteigerung bei
influencerkampagnen, bewerbung von podcasts und ideales kombinations-
produkt mit anderen produkten wie google
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ad
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video
ad
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case 1 „kia stonic“

zahlen, daten, fakten

ad impressions 12.129.589

CTR 0,14 %

klicks bestellt 13.334

klicks geliefert 21.893

überlieferung 64,19 %
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case 2 „österreichische gesundheitskasse“

zahlen, daten, fakten

ad impressions 9.138.546

CTR 0,37 %

klicks bestellt 20.000

klicks geliefert 30.924

überlieferung 64,62 %
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outbrain & taboola best practice
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„Man darf nicht auf die 
Kunden warten, man muss sich 

den Markt nehmen.“

Erich Sixt  (Mistelbach, NÖ)
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…weil da was drin ist!

© content.link 2020

martin k. linke

martin@content.link

+43 664 118 33 04

katrin steiner-deditz

katrin@content.link

+43 664 884 506 87 


