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Zugriffszahlen  

Das  SEO-‐Portal  wurde  im  Mai  2015  ins  Leben  gerufen  und  hat  sich  seitdem  zu  einem  der  

größten  deutschsprachigen  Onlinemagazine  zu  den  Themen  Suchmaschinenoptimierung  

und  Online  Marketing  entwickelt.  Im  März  2016  erfolgte  der  Aufbau  einer  eigenen  

Community  durch  die  Integration  eines  der  ältesten  und  größten  deutschsprachigen  

Online  Marketing  Foren,  des  Ayom  Forum  (jetzt  SEO-‐Portal  Forum).    

Im  ersten  Halbjahr  2016  wurde  zudem  eine  Dienstleistersuche  eingeführt,  in  der  

Agenturen  und  Freelancer  im  Bereich  Online  Marketing  ihre  Leistungen  präsentieren  und  

von  potentiellen  Kunden  gefunden  werden  können.  Darüber  hinaus  wurde  zur  selben  Zeit  

eine  Toolsuche  integriert,  in  der  Toolanbieter  ihre  Online  Marketing  Werkzeuge  

präsentieren  und  von  potentiellen  Nutzern  gefunden  werden  können.  

  

Stand  der  Daten:  Sommer  2016  -‐  Für  aktuelle  Daten  nutze  bitte  Similar  Web  (deren  

Zahlen  passen  sehr  gut)  oder  rufe  uns  an.  

Seitenzugriffe  pro  Monat:    ca.  50.000  

User  pro  Monat:  ca.  25.000  

Durchschnittliche  Verweildauer:  2:35  min.  

  

Alle  hier  genannten  Preise  sind  ohne  Gewähr,  verstehen  sich  zzgl.  MwSt  und  dienen  der  

Information.  Für  ein  preislich  verbindliches  Angebot  -‐  oder,  wenn  du  eine  Idee  für  eine  

andere  Werbeform  als  die  hier  genannten  hast  -‐  kontaktiere  bitte  Michael  Schöttler:  

E-‐Mail:  service@imwebsein.de  |  Telefon:  03301  –  573450  
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Alle  Preise  auf  einen  Blick  

Header  auf  jeder  Seite  oben  auf  dem  Portal   500€  

Innerhalb  der  Startseite  /  Mitte  der  Seite  auf  dem  Portal   150€  

Rechtes  Menü  /  Spalte  Position  1  (oben)  auf  jeder  Seite  auf  dem  Portal   200€  

Rechtes  Menü  /  Spalte  Position  2  (unten)  auf  jeder  Seite  auf  dem  Portal   200€  

Über  oder  unter  dem  Artikel  auf  jeder  Artikelseite  auf  dem  Portal   250€  

Banner  groß  730  x  90:  Unter  dem  Head  über  dem  Forum   400€  

Banner  klein  120  x  60:  Drei  Stück  im  Headbereich  des  Forums   100€  

Zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Post  in  jedem  Thread  im  Forum   250€  

Über  dem  Menü  rechts  120  x  60   100€  

Unter  dem  Forum  730  x  90   250€  

Gesponsorter  Artikel   200€  

Gesponsorter  Social  Post   100€  

Sponsoring  einer  Kategorie   250€  

Sponsoring  des  ganzen  Portals   10.000€  

Sponsoring  im  Podcast   300€  

Werbeeinblendung  im  Podcast   100€  

Anzeige  im  Newsletter   50€  

Social-‐Media-‐Kanal  Sponsoring   1.000€  

Dienstleistersuche  Premium  /  Toolsuche   200€  

Sofortiger  Tooltest   500€  

Kleinanzeige  im  Forum   29€  
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Banner  auf  dem  SEO-‐Portal  

  

Die  Banner  werden  fest  eingebaut  (Google-‐konform)  und  sind  ohne  Rotation.  

Banner  mit  der  Größe  730  x  90  (Header)  oder  696  x  86    

Preise  pro  Monat  und  zzgl.  MwSt.  

Header  auf  jeder  Seite  oben   500€  

   Innerhalb  der  Startseite  /  Mitte  der  Seite   150€  
  

Banner  mit  der  Größe  325  x  325      

Preise  pro  Monat  und  zzgl.  MwSt.  

Rechtes  Menü  /  Spalte  Position  1  (oben)  auf  jeder  Seite   200€  

Rechtes  Menü  /  Spalte  Position  2  (unten)  auf  jeder  Seite   200€  
  



6  
  

  

Banner  mit  der  Größe  696  x    99  

Preise  pro  Monat  und  zzgl.  MwSt.  

Über  dem  Artikel  auf  jeder  Artikelseite   250€  

Unter  dem  Artikel  auf  jeder  Artikelseite   250€  
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Banner  im  SEO-‐Portal  Forum  

  

Die  Banner  werden  fest  eingebaut  (Google-‐konform)  und  sind  ohne  Rotation.  

Preise  pro  Monat  und  zzgl.  MwSt.  

Banner  groß  730  x  90:  Unter  dem  Head  über  dem  Forum   400€  

Banner  klein  120  x  60:  Drei  Stück  im  Headbereich   100€  
Zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Post  in  jedem  Thread  im  Forum   250€  

Über  dem  Menü  rechts  120  x  60   100€  
Unter  dem  Forum  730  x  90   250€  

  

Paketpreise:  Bei  der  Buchung  von  einem  Banner  auf  der  Website  und  einem  im  Forum  gibt  

es  10  %  Rabatt.  Weitere  individuelle  Rabatte  bei  Mehrfachbuchungen  sind  möglich.    

Die  Mindestabnahmedauer  beträgt  3  Monate.  Bei  Buchung  von  6  Monaten  gibt  es  5  %,  

bei  12  Monaten  10%  und  bei  24  Monaten  20  %  Rabatt.    

Langfristige  Buchungen  sind  nur  nach  Absprache  und  Verfügbarkeit  möglich.  
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Native  Advertising  auf  dem  SEO-‐Portal  

Selbstverständlich  habt  ihr  die  Möglichkeit,  kostenfreie  Gastartikel  auf  dem  SEO-‐Portal  

zu  veröffentlichen.  Hierfür  gelten  folgende  Grundregeln:  

1.   Der  Artikel  muss  in  unser  Themenspektrum  passen.  

2.   Der  Artikel  muss  einzigartig  sein.  

3.   Der  Artikel  muss  hochwertig  sein.  

4.   Der  Artikel  darf  nicht  für  euer  Produkt  oder  eure  Dienstleistung  werben.  

5.   Er  darf  keinen  Link  zu  Eurer  Website  oder  Dienstleistung/Produkt  beinhalten.  

Solltet  ihr  einen  Artikel  veröffentlichen  wollen,  in  dem  ihr  auf  ein  Produkt  oder  eine  

Dienstleistung  eingeht,  dann  habt  ihr  die  Möglichkeit,  unser  Native  Advertising  Konzept  

zu  nutzen.  

Dies  beinhaltet  zum  Beispiel,  dass  ihr  einen  kostenpflichtigen  Gastartikel  veröffentlichen  

könnt.  Der  Artikel  wird  von  uns  in  das  redaktionelle  Umfeld  eingebaut,  jedoch  mit  einem  

„Sponsored  Post“  Hinweis  versehen.    

Zudem  werden  alle  Links  auf  Nofollow  gesetzt,  um  den  Webmaster  Richtlinien  zu  folgen.  

In  den  meisten  Fällen  werden  wir  diese  Artikel  in  der  Rubrik  „Ratgeber“  veröffentlichen  –  

wir  behalten  uns  jedoch  vor,  sie  aus  redaktionellen  Gründen  auch  in  anderen  Kategorien  

einzustellen.  Der  Artikel  bleibt  nach  der  Veröffentlichung  dauerhaft  online.  

Wichtig  ist  dabei:  Die  Grundregeln  1,  2  und  3  gelten  auch  für  gesponsorte  Artikel.  Alles,  

was  ihr  schreibt,  muss  also  thematisch  relevant  sowie  inhaltlich  anspruchsvoll  und  

einzigartig  sein.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  dann  behalten  wir  uns  vor,  eure  Artikel  nicht  zu  

veröffentlichen  (in  diesem  Fall  erhaltet  ihr  natürlich  euer  Geld  zurück).  

Die  Kosten  für  einen  gesponsorten  Artikel  belaufen  sich  auf  200€.  
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Native  Advertising  in  den  sozialen  Medien  

Ihr  habt  die  Möglichkeit,  einen  bezahlten  Social  Media  Post  über  unsere  Kanäle  

abzusetzen.  Wir  sind  aktuell  auf  diesen  Plattformen  aktiv:  

1.   Facebook  

2.   Twitter  

Darüber  hinaus  ist  unser  Herausgeber  und  Chefredakteur  Michael  Schöttler  mit  seinen  

reichweitenstarken  persönlichen  Profilen  in  den  folgenden  Netzwerken  unterwegs:  

1.   Facebook  

2.   Twitter  

3.   Xing  

Ein  gesponsorter  Social  Post  wird  auf  allen  oben  genannten  Profilen  geteilt  (und  als  

sponsored  gekennzeichnet),  um  die  maximale  Reichweite  zu  erzielen.  Ihr  könnt  dabei  

sowohl  den  Text  als  auch  das  Bild  und  die  Verlinkung  im  Post  bestimmen.  Wir  werden  

diese  aber  vor  der  Veröffentlichung  im  Hinblick  auf  ihre  Themenrelevanz  überprüfen.  

Sollte  diese  nicht  gegeben  sein  -‐  oder  falls  ihr  auf  eine  aus  unserer  Sicht  minderwertige  

Website  verweist  -‐  so  behalten  wir  uns  vor,  den  Post  nicht  zu  veröffentlichen  (dann  

erhaltet  ihr  natürlich  euer  Geld  zurück).  

Der  Preis  für  einen  gesponsorten  Social  Post  auf  allen  Kanälen  liegt  bei  100€.  
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Sponsoring  auf  dem  SEO-‐Portal  

Ihr  seid  Fans  des  SEO-‐Portal  und  möchtet  uns  bei  unserer  Arbeit  unterstützen?  Und  

zugleich  wollt  ihr  euren  Brand  stärken  und  eure  Reichweite  erhöhen?  Dann  könnt  ihr  als  

Sponsoren  auftreten.  Hierfür  gibt  es  grundsätzlich  drei  Möglichkeiten:  

1.   Sponsoring  einer  Kategorie:  Ihr  werdet  in  der  Kategorie  prominent  genannt,  in  allen  

darunter  stehenden  Artikeln  als  Sponsor  erwähnt  und  (Nofollow)  verlinkt.  So  werdet  

ihr  immer  mit  einer  Kategorie  in  Verbindung  gebracht.  

2.   Sponsoring  des  ganzen  Portals:  Ihr  werdet  überall  auf  der  Website  prominent  

genannt  und  könnt  für  den  Zeitraum  des  Sponsorings  alle  Bannerplätze  belegen  

(ein  Weiterverkauf  an  Dritte  ist  ausgeschlossen).  Zudem  werdet  ihr  in  allen  Artikeln  

als  Sponsoren  vorgestellt.  Dies  ist  eine  langfristige  Zusammenarbeit  und  kann  

daher  nur  für  mindestens  6  Monate  gebucht  werden.  

3.   Sponsoring  eurer  Wahl:  Gibt  es  etwas  am  SEO-‐Portal,  dass  ihr  besonders  

unterstützenswert  findet?  Dann  sagt  es  uns  und  wir  lassen  uns  ein  

Sponsoringmodell  speziell  für  euch  einfallen.  

  

Die  Kosten  für  das  Kategiesponsoring  betragen  250€  pro  Kategorie  und  Monat.  

Der  Preis  für  das  Portalsponsoring  ist  10.000€  VB  pro  Monat  

Die  Preise  für  das  Individualsponsoring  erarbeiten  wir  mit  euch  zusammen.  
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Sponsoring  im  Podcast  

Wir  veröffentlichen  regelmäßig  den  SEO-‐Portal  Podcast  als  Audio  und  Video.  Dieser  wird  

von  den  Zuhörern  sowohl  via  iTunes,  RSS  als  auch  auf  YouTube  konsumiert.  Er  ist,  je  nach  

Themenlage,  zwischen  30  und  60  Minuten  lang.  Ihr  habt  zwei  Möglichkeiten,  im  Podcast  

aufzutauchen:  

1.   Als  Sponsoren:  Ihr  präsentiert  den  Podcast,  daher  werdet  ihr  sowohl  am  Anfang,  als  

auch  in  der  Mitte  und  am  Ende  des  Podcast  als  Hauptsponsoren  genannt.  Dies  ist  

eine  langfristige  Partnerschaft  und  kann  daher  nur  für  mindestens  6  Folgen  am  

Stück  gebucht  werden.  

2.   Als  Partner:  Ihr  könnt  eine  30-‐sekündige  Werbeeinblendung  schalten.  Diese  wird  

dann  einmal  pro  Podcast  ausgespielt  und  im  Video  mit  eurem  Logo  bebildert.  

  

Die  Kosten  für  das  Sponsoring  belaufen  sich  auf  300€  pro  Folge.  

Der  Preis  für  eine  Werbeeinblendung  als  Partner  ist  100€  pro  Folge.    
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Sponsoring  im  Newsletter  

  

Ihr  könnt  in  unserem  Newsletter  eine  Werbeanzeige  veröffentlichen.  Der  Newsletter  wird  

einmal  pro  Woche  –  entweder  freitags  oder  montags  –  verschickt  und  beinhaltet  die  

spannendsten  SEO-‐Portal  Artikel  der  letzten  Woche.  

Eure  Werbung  ist  dabei  einer  von  7  Unterpunkten  –  pro  Newsletter  gibt  es  nur  eine  

Werbeanzeige  und  6  inhaltliche  Links.  Wir  haben  aktuell  eine  durchscnittliche  

Öffnungsrate  von  mehr  als  50%  und  eine  Klickrate  von  15  –  25%.  

  

Der  Preis  für  eine  Werbeanzeige  beträgt  50€  pro  Newsletter.  Die  Mindestbestellmenge  ist  

ein  Monat.  
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Sponsoring  in  den  sozialen  Medien  

Ihr  habt  die  Möglichkeit,  als  Sponsoren  unserer  Kanäle  in  den  sozialen  Medien  

aufzutreten.  Hierbei  handelt  es  sich  um  unsere  Accounts  bei  Facebook  und  Twitter.  

Das  bedeutet,  dass  wir  euer  Logo  als  Sponsor  mit  in  das  Titelbild  aufnehmen.  Darüber  

hinaus  könnt  ihr  zweimal  im  Monat  einen  gesponsorten  Post  verfassen  (dieser  muss  

allerdings  thematisch  passend  sein  und  auf  eine  hochwertige  Website  verweisen).    

Es  ist  möglich,  sowohl  einen  Kanal  individuell  als  auch  beide  auf  einmal  zu  sponsoren.    Ihr  

seid  damit  immer  im  Blickfeld  von  unseren  zahlreichen  Followern  und  könnt  dadurch  

euren  Brand  deutlich  stärken.  

  

Das  Sponsoring  kostet  pro  Kanal  und  Monat  1.000€.  Da  es  sich  hierbei  um  eine  langfristige  

Partnerschaft  handelt,  beträgt  die  Mindestbuchungsdauer  6  Monate.  
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Dienstleistersuche  

Grundsätzlich  ist  der  Eintrag  in  unsere  Dienstleistersuche  komplett  kostenfrei.  Es  gibt  

jedoch  die  Möglichkeit,  einen  Premium-‐Account  zu  erwerben.  Mit  diesem  habt  ihr  

zusätzliche  Möglichkeiten.  Dazu  gehören  folgende  Vorteile:  

1.   Anzeige  der  URL.  

2.   Anzeige  des  Logos.  

3.   Anzeige  eines  Ansprechpartners  mit  Telefon  und  E-‐Mail.  

4.   Anzeige  von  Referenzen.  

5.   Beliebig  viele  Seminare,  Webinare  und  Events  im  Eventkalender  veröffentlichen.  

6.   Beliebig  viele  Jobs  in  der  Jobbörse  veröffentlichen.  

7.   Beliebig  viele  Kleinanzeigen  ohne  Mehrkosten  im  SEO-‐Portal  Forum  veröffentlichen  

(ansonsten  29€  pro  Beitrag).  

  

Der  Premiumzugang  zur  Dienstleistersuche  kostet  100€  pro  Jahr.  
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Toolsuche  

In  unserer  Toolsuche  können  Toolanbieter  ihre  Werkzeuge  vorstellen.  Dabei  können  

folgende  Spezifikationen  angegeben  werden:  

1.   Die  Zielgruppe  des  Tools.  

2.   Die  Ausrichtung  des  Tools.  

3.   Die  Plattformen,  auf  denen  es  genutzt  werden  kann.  

4.   Die  Art  der  Datenerhebung.  

5.   Die  verschiedenen  Preismodelle.  

6.   Und  die  Häufigkeit  der  Datenaktualisierung.  

7.   Eine  allgemeine  Beschreibung.  

  

Dazu  kommen  natürlich  noch  grundsätzliche  Angaben  zur  Firma  (wie  die  Website  und  das  

Logo).  Die  Tools  können  mit  Hilfe  von  Filtern  leicht  gefunden  werden,  wodurch  potentielle  

Nutzer  immer  auf  die  für  sie  passenden  Tools  stoßen  werden.  

Darüber  hinaus  könnt  ihr  zudem  folgende  SEO-‐Portal  Features  ohne  Aufpreis  nutzen:  

1.   Beliebig  viele  Seminare,  Webinare  und  Events  im  Eventkalender  veröffentlichen.  

2.   Beliebig  viele  Jobs  in  der  Jobbörse  veröffentlichen.  

3.   Beliebig  viele  Kleinanzeigen  ohne  Mehrkosten  im  SEO-‐Portal  Forum  veröffentlichen  

(ansonsten  29€  pro  Beitrag).  

  

Ein  Eintrag  in  die  Toolsuche  kostet  100€  pro  Jahr.  
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Medienpartnerschaft  

Ihr  müsst  für  eine  Medienpartnerschaft  nichts  bezahlen.  Wir  werden  aber  nur  

Medienpartner  von  Konferenzen  und  Events,  wenn  folgende  Bedingungen  erfüllt  werden:  

1.   Wir  erhalten  ein  kostenloses  Ticket,  um  die  Konferenz  selbst  besuchen  zu  können.  

2.  Wir  erhalten  ein  kostenloses  Ticket,  das  wir  verlosen  können.  

3.   Wir  erhalten  einen  Ticket-‐Rabattcode  für  unsere  Leserinnen  und  Leser.  

  

Im  Gegenzug  werden  wir:  

1.   Die  Konferenz  besuchen  und  über  das  Erlebte  schreiben.  

2.   Im  Vorfeld  mehrfach  auf  all  unseren  Kanälen  über  die  Konferenz  berichten.  

3.   Einen  Recap  schreiben  und  damit  unserer  Leserschaft  erzählen,  wie  es  uns  gefallen  

hat.  

  

Aber  wir  werden  nicht:  

1.   Einen  Gefälligkeitsrecap  schreiben.  Wir  sagen  ehrlich,  was  uns  gefallen  hat  –  und  

was  nicht.  

2.   Plumpe  Werbung  für  euch  machen.  Alle  Hinweise  auf  die  Konferenz  passieren  im  

redaktionellen  Umfeld.  

3.   Immer  Live  bloggen.  Das  ist  leider  nicht  bei  allen  Konferenzen  machbar.  
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Tool  Tests  

Wir  testen  auf  dem  SEO-‐Portal  jegliche  Arten  von  Tools  für  die  Bereiche  Online  Marketing,  

SEO  und  Websitegestaltung.  Wir  führen  diese  Tests  selbstständig  durch  und  bewerten  die  

Tools  völlig  unabhängig.  Wenn  ihr  möchtet,  dass  wir  euer  Tool  bewerten  und  einen  

entsprechenden  Artikel  veröffentlichen,  dann  habt  ihr  zwei  Möglichkeiten:  

1.   Ihr  wartet,  bis  euer  Tool  im  Redaktionsplan  steht  und  wir  es  testen.  

2.   Für  500€  testen  wir  euer  Tool  innerhalb  von  vier  Wochen  und  berichten  darüber.    

  

Wichtig:    Ihr  erkauft  euch  im  zweiten  Fall  keine  positive  Bewertung  eures  Tools.  

Sämtliche  inhaltlichen  Aussagen  und  auch  der  Umfang  des  Artikels  liegen  in  der  

Entscheidungsgewalt  des  zuständigen  Redakteurs.  Wir  schreiben  den  Test  genauso,  wie  

wir  ihn  auch  unter  Punkt  1  geschrieben  hätten.  Ihr  erkauft  euch  lediglich  den  vorgelagerten  

Zeitpunkt  des  Tests.    
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Kleinanzeigen  im  SEO-‐Portal  Forum  

Gewerbetreibende  haben  die  Möglichkeit,  für  29€  inkl.  MwSt  eine  Kleinanzeige  im  SEO-‐

Portal  Forum  zu  veröffentlichen.  Dies  geht  total  unkompliziert:  

1.   Ihr  schreibt  die  Kleinanzeige  im  Forum  und  fügt  zwingend  ein  Impressum  ein.    

2.   Ihr  erwerbt  die  dauerhafte  Freischaltung  und  könnt  sofort  per  PayPal  bezahlen.  

3.   Wir  überprüfen  die  Anzeige  und  schalten  sie  danach  frei.  Bei  einer  Ablehnung  geht  

der  bezahlte  Betrag  abzüglich  der  PayPal-‐Kosten  an  euch  zurück.  Eine  Ablehnung  

erfolgt  nur  bei  Verstößen  gegen  geltendes  Recht  oder  bei  fehlendem  Impressum.  

4.   Ihr  erhaltet  die  Rechnung  an  die  in  eurem  Account  hinterlegte  E-‐Mail-‐Adresse.    

Alle  Anzeigen  bleiben  dauerhaft  erhalten.  Eine  manuelle  Löschung  findet  nicht  statt.  Es  

gelten  unsere  AGB.  

  


