
 

Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Weiterbildung GmbH 

Institut an der FernUniversität in Hagen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IWW – Studienprogramm  
 
 

Vertiefungsstudium 
 
 
 
 

„Digital Marketing“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lösungshinweise zur 1. Musterklausur 

 
 
 
 

 



 

 

Aufgabe 1:             20 Punkte 

Grenzen Sie die Begriffe Bannerplatzierung und Banneraktivierung voneinander ab! 

Erläutern Sie in diesem Zusammenhang den Begriff ‚Mouse-Over‘! Lässt sich diese 

Art der Bannerwerbung auch für soziale Netzwerke nutzen? Begründen Sie Ihre 

Antwort! 

Ein Banner ist ein graphisches Werbemittel, das auf einer Webseite oder im Browser 

platziert wird. Potenzielle Gestaltungselemente eines Banners können Texte, Bilder mit 

einer zielgerichteten Werbebotschaft und ein sogenannter Call-to-Action sein. Mit Blick auf 

die Bannerwerbung kann zwischen der Bannerplatzierung und der Banneraktivierung 

unterschieden werden. 

Die Bannerplatzierung bezieht sich auf den Ort der Positionierung eines Banners auf einer 

Webseite. Die Größe sowie das äußere Erscheinungsbild eines Banners können variiert 

werden. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten zur Positionierung eines 

Banners. So wird das Banner z. B. bei der 'Pop-Up-Platzierung' in einem sich zusätzlich 

öffnenden Fenster positioniert. Bei der 'Sticky Ad-Platzierung' wird das Banner am rechten 

Bildschirmrand positioniert und weiterhin angezeigt, wenn der Nutzer die aktuell geöffnete 

Webseite verlässt. 

Die Banneraktivierung beschäftigt sich hingegen mit dem Auslösen einer Banneranzeige 

durch eine bestimmte Aktion. Sie wird eingesetzt, um den Interaktionseffekt mit dem 

Webseitenbesucher zu erhöhen. Ein Beispiel für ein Banner, das seine Wirkung erst nach 

Aktivierung durch den Nutzer entfaltet, ist das Mouse-Over Banner. Dieses ist dadurch 

gekennzeichnet, dass es sein Aussehen verändert, nachdem der Webseitenbesucher 

absichtlich oder unabsichtlich den Cursor über das Banner bewegt. Je nach dem auslösenden 

Effekt wird der Mouse-Over Banner auch Konfetti-, Explosions-, Blending- oder 

Expanding-Banner genannt. Auch das Curtain Banner entfaltet seine Wirkung erst, nachdem 

es durch den Nutzer aktiviert wurde. Dieses Banner ist als virtueller Vorhang konzipiert und 

muss erst einmal aufgedeckt werden. Mit Blick auf den Zusammenhang zwischen 

Bannerplatzierung und -aktivierung ist zu erwähnen, dass beide Bereiche bei der 

Entscheidung über den Werbemitteleinsatz zu beachten sind. 

Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich beim Mouse-Over Banner um eine besondere 

Form der Banneraktivierung. Mouse-Over Banner werden durch Berührung des Banners mit 

dem Cursor aktiviert und ändern dann ihre optische Gestaltungsform. Dies soll die 

Aufmerksamkeit und das Erinnerungsvermögen des Webseitenbesuchers erhöhen. Mouse-

Over Banner können ihre Wirkung nur entfalten, wenn sie durch einen bestimmten Code in 

die Webseite eingebunden sind.  



 

 

Das Einbinden solcher Banner mit den Codes ist in den sozialen Netzwerken aktuell nicht 

möglich. Denkbar wäre, dass soziale Netzwerke die Einbindung von Mouse-Over Bannern 

zukünftig ermöglichen. Aktuell eignen sich Mouse-Over Banner jedoch nicht zur 

Verwendung in den sozialen Netzwerken. 

 

Aufgabe 2:             40 Punkte 

Geben Sie bei den folgenden Aussagen jeweils durch Ankreuzen eindeutig an, ob die 

vorgegebene Antwort richtig oder falsch ist! Für jede richtig ausgefüllte Zeile (richtig 

oder falsch) erhalten Sie zwei Punkte. Nicht eindeutig gekennzeichnete Antworten 

werden nicht berücksichtigt. 

01 Ein Charakteristikum des Online-Mediums ist die… richtig falsch 

a …Individualität. X  

b …Interaktivität. X  

c …Multimedialität. X  

d …Virtuosität.  X 

 

02 Ein Geschäftsmodell im E-Commerce besteht aus Teil-

bereichen (sogenannten Streams). Dazu zählt der… 
richtig falsch 

a …Data Stream.  X 

b …Logistical Stream. X  

c …Revenue Stream. X  

d …Value Stream. X  

 

03 Im Sinne des 4C-Net-Business-Models wird im E-

Commerce zwischen mehreren Basisgeschäftsmodelltypen 

unterschieden. Dazu zählt… 

richtig falsch 

a …Commerce. X  

b …Connection. X  

c …Construction.  X 

d …Content. X  

 



 

 

04 Mit Blick auf das Affiliate-Marketing können mehrere 

Arten der Kooperation unterschieden werden. Dazu zählt 

das… 

richtig falsch 

a …integrative Affiliate-Marketing. X  

b …keyword Affiliate-Marketing.  X 

c …linkbasierte Affiliate-Marketing. X  

d …textbasierte Affiliate-Marketing.  X 

 

05 Der Suchmaschinenwerbung können unterschiedliche 

Charakteristika zugeordnet werden. Dazu zählt… 
richtig falsch 

a …die fehlende Möglichkeit zur Beschränkung der Reichweite. X  

b …die zeitnahe Kontrolle des Werbeerfolgs. X  

c …hohe Anfangsinvestitionen.  X 

d …der Klickbetrug. X  

 

Aufgabe 2:             60 Punkte 

Ein Getränkehändler aus Hannover bietet innerhalb von 25 Kilometern um seine Ver-

kaufsstätte einen Lieferservice an. Der Getränkehändler verfolgt das Unternehmens-

ziel, seine Marktanteile zu erhöhen. Um dem Trend einer zunehmenden veganen 

Ernährung entgegenzukommen, plant der Getränkehändler Fruchtsäfte ohne Gelatine 

sowie cremige Liköre mit Sojamilch in sein Sortiment aufzunehmen. Die Maßnahme 

soll durch Werbeanzeigen in sozialen Netzwerken begleitet werden. 

a) Erläutern Sie am Beispiel des Getränkehändlers die Prozessschritte im Rahmen des 

Planungsprozesses der Werbung in sozialen Netzwerken! (30 Punkte) 

Im Rahmen des Planungsprozesses der Werbung in sozialen Netzwerken sind die 

nachfolgenden fünf Schritte zu beachten. 

1. Definition der Ziele der Werbekampagne 

Im ersten Schritt sind die Ziele der Werbekampagne unter Berücksichtigung der Unter-

nehmensziele und Umweltbedingungen zu definieren. Mit der geplanten Werbekampagne 

will der Getränkehändler seine Marktanteile erhöhen. In diesem Rahmen könnte der 

Getränkehändler beabsichtigen, mithilfe von Aktivitäten in den sozialen Netzwerken zu-

nächst seine Markenbekanntheit zu erhöhen. 

 



 

 

2. Festlegung der Zielgruppe für die Werbekampagne 

Nachdem die Ziele der Werbekampagne definiert sind, wird im zweiten Schritt die Ziel-

gruppe festgelegt. Veganer konsumieren Produkte ohne tierische Zusätze. Die Fruchtsäfte 

ohne Gelatine sowie die cremigen Liköre mit Sojamilch sind somit für die Zielgruppe 

Veganer geeignet. Die Zielgruppe für die Werbekampagne des Getränkehändlers sind somit 

die Veganer in dem Einzugsgebiet Hannover. 

3. Konzeption und Planung der Werbekampagne 

Im dritten Schritt erfolgt die Konzeption und Planung der Werbekampagne. Dabei müssen 

die Messgrößen definiert, die Kriterien zur Segmentierung der Zielgruppe erstellt, die 

Anzeigen gestaltet und die Abrechnungsart festgelegt werden. Die Definition der Messgröße 

ist notwendig, um die Frage zu beantworten, welche Ergebnisse mit der Werbemaßnahme 

erzielt und wie die Zielerreichung kontrolliert werden sollen. 

Mögliche Ziel- und Messgrößen, die der Getränkehändler in den sozialen Netzwerken 

verwenden kann, sind nutzergenerierte Beiträge, App-Installationen und Eventteilnahmen.  

Die nutzergenerierten Beiträge führen u. a. dazu, die Aktivitäten, wie z. B. die Anzahl an 

Kommentaren, Empfehlungen von anderen Nutzern sowie Bild- und Videoaufrufe auf einer 

Facebook-Seite, zu erhöhen. Die Messgröße App-Installationen erfasst die erfolgreichen 

Installationen von mobilen Anwendungsprogrammen. Mithilfe von Eventteilnahmen wird 

die Zahl der an einem Event teilnehmenden Personen gemessen. 

Der Getränkehändler könnte z. B. durch einen ‚Post‘ auf Facebook analysieren, wie sich die 

Aktivitäten bezüglich der neuen Getränke auf Facebook entwickeln. So könnte er ein Bild 

von seinen cremigen Likören mit Sojamilch auf der Facbook-Seite seines Getränkehandels 

‚posten‘ und anhand der Kommentare und Likes wahrnehmen, wie die Konsumenten auf die 

neuen cremigen Liköre reagieren. Zudem kann er für die Verkostung der neuen Getränke 

ein Event in seinem Getränkehandel in Hannover über Facebook ankündigen und jederzeit 

erfassen, wie viele Teilnehmer aktuell an diesem Event interessiert sind bzw. zugesagt 

haben. 

Im Rahmen der Werbekampagnen sind beispielsweise einstellungsorientierte, geographi-

sche oder soziodemographische Kriterien zur Zielgruppensegmentierung auszuwählen. Der 

Getränkehändler könnte aufgrund seines Standortes eine Segmentierung nach dem Kri-

terium ‚Stadt Hannover‘ vornehmen. Im Anschluss sind die Anzeigen zu gestalten, die 

mithilfe von A/B-Tests im Feldversuch erprobt werden können. Zur Gestaltung der Anzeige 

für das Event hat der Getränkehändler u. a. die folgenden Möglichkeiten: 

• Titel und Text der Anzeige zielgruppenadäquat formulieren. 



 

 

• Die Nutzer direkt auffordern, eine Handlung auszuführen (Call-to-Action). Mithilfe von 

Handlungsaufforderungen, wie z. B. ‚Mehr erfahren‘ oder ‚Jetzt kaufen und 5 Euro 

sparen‘, kann der Getränkehändler eine Handlung durch die Nutzer auslösen. 

• Bild und Text inhaltlich und gestalterisch abstimmen. 

 

Abschließend wird im Rahmen der Konzeption und Planung die Abrechnungsart festgelegt, 

die folgendermaßen differenziert werden kann: 

Abrechnungsart    Die Abrechnung erfolgt … 

cost-per-mille    pro 1.000 Einblendungen der Werbeanzeige. 

cost-per-click    pro Klick auf die Werbeanzeige. 

optimized-cost-per-mille  analog zu cost-per-mille. Die Auslieferung der An-

zeige wird allerdings auf Basis der gewählten Ziel-

setzung automatisch optimiert. 

cost-per-action  z. B. pro „Gefällt mir“-Angabe. 

 

Mit Blick auf das geplante Event in Hannover, bei dem die neuen veganen Getränke 

vorgestellt werden sollen, eignet sich die Abrechnungsart Cost-per-Action, da eine zuvor 

definierte Aktion festgelegt und vergütet werden kann. Die Nutzer, insbesondere die Ve-

ganer, haben die Möglichkeit, das geplante Event auf Facebook mit „Interessiert“ bzw. 

„Zusagen“ zu markieren. Im Rahmen der Abrechnungsart Cost-per-Action zahlt der 

Getränkehändler je Aktion einen festgelegten Preis an Facebook. In diesem Fall zahlt der 

Getränkehändler z. B. für jede Zusage einen vereinbarten Betrag. 

4. Umsetzung der Werbekampagne  

Im vierten Schritt erfolgt die Umsetzung der Werbekampagne. Mithilfe der voran-

gegangenen Schritte eins bis drei kann die Umsetzung relativ kurzfristig durchgeführt 

werden, so dass die Werbeanzeige des Getränkehändlers innerhalb weniger Minuten in dem 

sozialen Netzwerk Facebook erscheint. 

5. Kontrolle der Zielerreichung und Anpassung der Werbekampagne 

Der Prozess der Werbung in sozialen Netzwerken endet mit der Kontrolle der Zielerreichung 

und der Anpassung der Werbekampagne. Mit Blick auf die Leistungskontrolle bietet das 

soziale Netzwerk mehrere Kennzahlen an, wie z. B. die ‚Zahl an Klicks und Konversion‘ 

und die ‚Kosten pro Klick‘, um die Leistung einzelner Anzeigen beurteilen zu können. 



 

 

Mithilfe dieser Kennzahlen kann der Getränkehändler ermitteln, ob seine definierten Ziele 

erreicht wurden. Sollten die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen, so kann der 

Getränkehändler die Werbekampagne anpassen. Die Ergebnisse der Werbeaktivitäten 

können u. a. auch durch die Maßnahmen seiner Konkurrenz beeinflusst werden, so dass die 

Aktivitäten der Wettbewerber zu beobachten und zu berücksichtigen sind. 

Der Getränkehändler verfolgt das Unternehmensziel, die Marktanteile zu erhöhen. Mit der 

Werbekampagne könnte er z. B. die Markenbekanntheit erhöhen. Mit der Kennzahl 

‚Gesamtzahl der Teilnehmenden an dem Event‘ kann der Getränkehändler prüfen, ob er sein 

definiertes Ziel mit Blick auf die Teilnehmerzahl erreicht hat. Sollte er feststellen, dass er 

sein Ziel nicht erreicht hat, könnte er noch mehr auf die Zielgruppe eingehen, indem er 

zielgruppenspezifischere Titel und Texte für das Event verwendet. Das auf der Cookie-

Technologie basierende Behavioral Targeting könnte dem Getränkehändler dabei nützlich 

sein. Im Behavioral Targeting werden die Inhalte, z. B. die von den Nutzern besuchten 

Webseiten und ihre Interaktionen mit Werbebannern, erfasst und analysiert. In der Folge 

wird auf Basis dieser Daten den Veganern eine differenzierte Werbemaßnahme angezeigt. 

Eine Voraussetzung ist z. B., dass das soziale Netzwerk diese Form der Zielgruppen-

ansprache unterstützt. 

 

 

b) Skizzieren Sie aus Sicht des Getränkehändlers mögliche Vor- und Nachteile, die bei 

dem Einsatz von Werbemaßnahmen in sozialen Netzwerken existieren! (20 Punkte) 

Der Einsatz von Werbemaßnahmen in sozialen Netzwerken bietet sowohl Vor- als auch 

Nachteile. Nachfolgend werden exemplarisch einzelne Vorteile und im Anschluss mögliche 

Nachteile aus Sicht des Getränkehändlers vorgestellt. 

Ein Vorteil von Werbemaßnahmen in sozialen Netzwerken ist die selektive Ansprache von 

Individuen. Mithilfe der Profilinformationen und des Online-Nutzungsverhaltens sind 

umfangreiche Segmentierungsmöglichkeiten gegeben. Somit sind häufig Merkmale, wie 

Alter, Beruf, Bildung, Geschlecht und Wohnort, durch das Online-Profil bekannt. Einzelne 

persönliche Interessen können den Nutzerkommentaren oder den durch Likes 

gekennzeichneten Beiträgen entnommen werden. Sofern die Zielgruppe anhand dieser 

Kriterien festgelegt wird, kann eine gezielte Ansprache mittels Werbeanzeigen erfolgen. In 

sozialen Netzwerken kann der Getränkehändler mit Standort Hannover mithilfe der Profilin-

formationen und des Online-Nutzungsverhaltens z. B. Personen in der Umgebung mit einem 

veganen Lebensstil als Zielgruppe seiner Werbemaßnahmen definieren. 

Ein weiterer Vorteil von Werbemaßnahmen in sozialen Netzwerken ist die schnelle Weiter-

gabe von Informationen. Darüber hinaus können Unternehmen von sogenannten viralen 

Effekten profitieren. 



 

 

Hierbei wird die Werbebotschaft nicht von einem Unternehmen an die Zielpersonen verteilt, 

sondern von den einzelnen Nutzern verbreitet. In diesem Zusammenhang ist oft eine große 

Reichweite zu geringen Kosten möglich. Zudem hat dieser Effekt den Vorteil, dass Kon-

sumenten viralen Inhalten – z. B. Empfehlungen von anderen Nutzern – oft positiver gegen-

überstehen als klassischen Werbebotschaften. 

Aus diesem Grund könnte der Getränkehändler aus Hannover einen Werbespot für Veganer 

entwickeln und auf einem sozialen Netzwerk, wie Facebook, ‚posten‘. Die Veganer mit dem 

Einzugsgebiet Hannover teilen idealerweise die Werbung, so dass der Bekanntheitsgrad des 

Getränkehändlers innerhalb kürzester Zeit steigt, ohne dass hohe Kosten entstehen. 

Im Rahmen der sozialen Netzwerke steht das Vernetzen untereinander und das Austauschen 

von Inhalten im Vordergrund. Ein Nachteil ist dementsprechend, dass die Nutzer selten eine 

konkrete Kaufabsicht in den sozialen Medien verfolgen. Aufgrund der geringen Kauf-

abschlussrate kann das eingesetzte Werbebudget u. U. nicht den gewünschten Erfolg 

aufweisen. 

Ein weiterer Nachteil ist die mögliche Kannibalisierung im Rahmen von Preisaktionen. Um 

die Kaufabschlussrate zu erhöhen, könnte der Getränkehändler in sozialen Netzwerken 

gezielte Preisaktionen in Form von Gutschein- und Rabattaktionen anbieten. Jedoch erweist 

sich dieses Vorgehen als nachteilig, wenn durch diese Preisaktion keine neue Nachfrage 

generiert wird, sondern lediglich die bisherige Nachfrage kannibalisiert wird. 

c) Bei dem Einsatz von Werbemaßnahmen in sozialen Netzwerken ist zu beachten, 

dass die Nutzer dieser Netzwerke oft nicht beabsichtigen, einen Kauf abzuschließen. 

Dies führt vielfach zu geringen Kaufabschlussraten. Erläutern Sie am Beispiel des 

Getränkehändlers kurz zwei Ansätze, wie Sie dieser Situation begegnen würden! (10 

Punkte) 

Um die Kaufabsicht zu erhöhen, könnte der Getränkehändler als verkaufsfördernde Maß-

nahme im Rahmen von Aktionen bestimmte Getränke anbieten. Durch befristete Verfüg-

barkeit wird ein Nutzer zu einer schnelleren Entscheidung geführt, so dass u. U. eher ein 

Kauf der in der Aktion befindlichen Getränke abgeschlossen wird. Jedoch ist zu beachten, 

dass die Werbewirkung derartiger Aktionen von kurzer Dauer sein kann. Somit kann es 

sinnvoll sein, mehrere Werbemaßnahmen durchzuführen. Der Getränkehändler könnte 

somit sein Sortiment im Wechsel bewerben, so dass immer unterschiedliche Produkt-

varianten durch die Werbemaßnahmen angesprochen werden. So könnte der Getränke-

händler in unregelmäßigen Abständen z. B. in den Kategorien Säfte, Softdrinks und Biere 

unterschiedliche Geschmacksvarianten im Rahmen von Aktionen anbieten. 



 

 

Als einen weiteren Ansatz könnte der Getränkehändler im Sinne eines sogenannten 

Facebook-Deals einen Kauf-Button mit der Aufschrift ‚Jetzt bestellen‘ in die Werbe-

maßnahme in den sozialen Netzwerken integrieren. Ein Nutzer hätte somit direkt die 

Möglichkeit, das beworbene Getränk zu bestellen. Durch diesen direkten Hinweis zur 

Bestellung kann die Kaufentscheidung beschleunigt werden. 
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