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1. Was ist NEU in der IVW-Ausweisung? 

Neben den bisherigen Nutzungsdaten zu den "klassischen" Online-Werbeträgern 

für das "stationäre" Internet weist die IVW auf http://ausweisung.ivw-online.de ab 

dem 8. August 2013 nun auch die Visits und PageImpressions zu Apps und Mobile 

Enabled Websites (MEWs) aus - also zu digitalen Angeboten, die speziell für die 

Nutzung auf mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets etc.) konzipiert sind. 

Hierfür hat die Startseite der monatlichen IVW-Ausweisung zu den Nutzungsdaten 

von Online-Medien ein gänzlich neues Gesicht erhalten:  

Ein Klick auf den Button "Zur Ausweisung der gemessenen Nutzungsdaten" führt 

auf eine neue Seite, die die Gesamtzahlen (ONLINE und MOBILE) darstellt. Bei 

den nächsten Ebenen können Sie wählen: Entweder gehen Sie mit dem Button 

"Zu den mobilen Nutzungsdaten" in die neue Ausweisung oder aber Sie wählen 

mit einem Klick auf den Button "Zu den Online Nutzungsdaten" die gewohnte 

Darstellung der Nutzungsdaten zu den "klassischen" Online-Angeboten. Die 

Einzelangebotsansicht ist von jeder Ebene durch den Klick auf den 

Angebotsnamen zu erreichen.  

Die neue Ausweisung der Nutzungsdaten folgt übergangsweise in zwei 

unterschiedlichen Systematiken: 

ONLINE bisheriges Kategoriensystem 1.2  

MOBILE neues Kategoriensystem 2.0 

Im Frühjahr 2014 wird die IVW-Ausweisung dann in einem zweiten Schritt 

vollständig auf der Grundlage des neuen Kategoriensystems dargestellt.  

 

2. Kann die neue IVW-Ausweisung von jedermann frei genutzt werden? 

Die neue IVW-Ausweisung unterliegt Nutzungsbedingungen. Die Anerkennung 

und Beachtung dieser Vorgaben ist die Voraussetzung für die zulässige Nutzung 

der Ausweisung und der Daten. 
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http://ausweisung.ivw-online.de/
http://daten.ivw.eu/download/pdf/Online_Richtlinien_Anlage_2_V1_9.pdf
http://daten.ivw.eu/download/pdf/Online_Richtlinien_Anlage_2_mobile_Kat2_0_v3_8.pdf
http://daten.ivw.eu/download/pdf/Nutzungsbedingungen_IVW-Ausweisung_Online.pdf


 

3. Woraus setzen sich die Gesamtzahlen in der neuen Ausweisung zusammen? 

Die Gesamtzahlen von Digital-Angeboten setzen sich aus ihren gemeinsam 

vermarkteten Bestandteilen zusammen, die unter einem Angebotsnamen geführt 

werden.  

Die Gesamtzahlen zu Digital-Angeboten, die von der IVW ausgewiesen werden, 

können sich derzeit aus der Nutzungsmessung für ein Angebot oder der 

Kombination mehrerer Bestandteile zusammensetzen:  

- "klassische" Online-Angebote für das "stationäre" Internet" 

- Mobile Enabled Websites (MEWs) und 

- mobile Applikationen (App-Angebote).  

 

4. Was sind "mobile Visits” und "mobile PageImpressions” (mobile PIs)? 

Mit diesen Messgrößen werden die Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten  

(d.h. hier: App-Angebote, MEWs) angegeben, die speziell für mobile Endgeräte 

konzipiert und ausgeliefert werden (s. hierzu das Merkmal "Auslieferung" des 

Kategoriensystems 2.0). Eine "mobile PageImpression" liegt vor bei einer 

Nutzeraktion, die zur Auslieferung eines Werbemittels führt (oder führen könnte). 

Ein "mobile Visit" bezeichnet einen zusammenhängenden Nutzungsvorgang aus 

mehreren PageImpressions eines Nutzers. Welche konkreten Voraussetzungen 

für die Zählung einer mobilen PageImpression bzw. eines Visits erfüllt sein 

müssen, ist in der Anlage 2, Ziffer 5.2 der IVW-Richtlinien für Online-Angebote dar-

gelegt. Da die Definitionen inhaltlich identisch zu den Messgrößen im Online-Be-

reich sind, können die erhobenen Nutzungsdaten summiert werden (vgl. Frage 2). 
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5. Was sind mobile Kategorien-Visits (mobile Kat-Visits)? 

Die mobilen Kategorien-Visits geben an, welche und wie viele Merkmale eines 

App-Angebots oder MEWs während eines mobile Visits aufgesucht werden. Wie 

der Visit gilt auch ein Kategorien-Visit als beendet, wenn vom Nutzer innerhalb von 

30 Minuten keine weitere PageImpression desselben Merkmals erzeugt wird (vgl. 

IVW-Richtlinien für Online-Angebote, Anlage 1, Ziffer 1.5.1). Danach kann eine 

erneute Zählung ausgelöst werden. Die mobilen Kategorien-Visits werden in der 

Einzelansicht der mobilen Nutzungsdaten ausgewiesen. Bitte beachten Sie die 

eingeschränkte Summierbarkeit der Kategorien-Visits. Werden Zahlen zu den 

Kategorien-Visits verwendet, dürfen keinerlei Summen aus den Kategorien-Visits 

unterschiedlicher Kategorien gebildet werden. Zulässig ist lediglich die Summierung 

der Kategorien-Visits einer bestimmten, einzelnen Kategorie über einen 

bestimmten Zeitraum. 

 

6. Wo finde ich in der neuen Ausweisung die Informationen zu Eintritten, 

Austritten sowie gesperrten Angeboten (und anderen Maßnahmen bzw. 

Sanktionen)? 

Informationen zu Ein-/ Austritten von digitalen Werbeträgen zur IVW-Kontrolle und 

Einzelhinweisen sowie über Sanktionen zu Angeboten finden Sie auf der Startseite 

der IVW-Ausweisung digitaler Werbeträger [http://ausweisung.ivw-online.de] unter 

der Überschrift "Hinweise".  

 

7. Warum werden MEWs nicht in den "Eintritten" und "Austritten" mit 

aufgeführt?  

Mobile Enabled Websites (MEWs) sind in der Regel Bestandteile von bereits IVW-

geprüften Online-Angeboten. Ihre Nutzung wird über das Merkmal "Auslieferung/ 

mobile" des Kategoriensystems 2.0 differenziert erfasst und ausgewiesen.  

Es erfolgt daher keine separate Darstellung von MEW-Eintritten und -Austritten 

innerhalb der neuen Ausweisung. 
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8. Wie funktionieren auf der Übersichtsseite "Mobile" (gemessene Nutzungs-

daten Mobile) und in der Einzelansicht mobiler Angebote die neuen 

Auswertungsmöglichkeiten? 

Auf der Übersichtsseite "Mobile" (Übersicht aller mobilen Angebote) und der 

Einzelansicht "Mobile" kann jedes zu einer Kategorie gehörende Merkmal (z.B.  

für die Kategorie Format: Bild/Text, Audio, Video, andere dynamische Formate)  

für eine Auswertung der vorhandenen Nutzungsdaten ausgewählt werden. Eine 

Mehrfachauswahl von Merkmalen aus verschiedenen Kategorien (Format: Audio 

Stream + Sprache: Deutsch + Erzeuger: Redaktion) kann als Auswertungsfilter 

gesetzt werden. Durch die Kombination der unterschiedlichen Auswertungsmerk-

male erhält man eine detaillierte Übersicht der gewünschten Kriterien. Eine Aus-

wahl mehrerer Merkmale innerhalb einer Kategorie (z.B. Format: Bild/Text + 

Video) ist jedoch nicht möglich. Bitte beachten Sie: Die Verwendung von PI-Zahlen 

aus der IVW-Ausweisung unterliegt besonderen Einschränkungen! Insbesondere 

sind öffentliche Darstellungen, die Angebote auf der Basis von PI-Zahlen verglei-

chen, untersagt (vgl. Ziffer 4.1 der „Nutzungsbedingungen für die IVW-Ausweisung 

der gemessenen Nutzungsdaten“). 

 

9. Was kann durch diese Auswertungsmöglichkeiten dargestellt werden? 

Auf der Übersichtsseite "Mobile" aller Angebote werden in den ausgewählten 

Merkmalen nur die Angebote angezeigt, für die PIs in den jeweiligen Merkmalen 

gemessen wurden. Werden mehrere Merkmale in unterschiedlichen Kategorien 

ausgewählt, werden auch nur die Angebote angezeigt, für die PIs in allen ausge-

wählten Merkmalen gemessen worden sind. 

Innerhalb der Einzelansicht der Angebote kann eine weiterführende Spezifizierung 

der Nutzungsdaten vorgenommen werden. 
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http://daten.ivw.eu/download/pdf/Nutzungsbedingungen_IVW-Ausweisung_Online.pdf
http://daten.ivw.eu/download/pdf/Nutzungsbedingungen_IVW-Ausweisung_Online.pdf


 

10. Wie werden die einzelnen Betriebssysteme von App-Angeboten in der neuen 

Ausweisung dargestellt? 

Ein App-Angebot kann für ein oder mehrere verschiedene Betriebssysteme an der 

IVW-Prüfung teilnehmen. In der Übersichtsseite „Mobile“ werden daher für jedes 

App-Angebot die Nutzungsdaten differenziert nach Betriebssystemen dargestellt 

(derzeit jeweils Smartphone und Tablet für Android, iOS sowie Windows). Diese 

Angaben sind über ein Klappmenü aufrufbar. Zu den einzelnen Betriebssystemen 

eines App-Angebots gibt es in der Ausweisung jedoch keine individuellen 

Nutzungsdaten. 

 

11. Was wird in der Angebotsbestandteilsliste dargestellt ("A-Button“)?  

In der Angebotsbestandteilsliste werden alle Angebotsbestandteile, die zu einem 

Multi-Angebot gehören, mit ihrer Domain und ggf. ihrem prozentualen PI-Anteil an 

der Gesamtnutzung des namensgebenden Angebots aufgelistet. Domains von 

Mobile Enabled Websites (MEWs) können ebenfalls Bestandteil dieser Liste sein.  

 

12. Wie kann ich die aktuellen und zurückliegenden monatlichen Nutzungsdaten 

eines Digital-Angebots miteinander vergleichen? 

Innerhalb der Einzelansicht jedes Digital-Angebots können drei beliebige Monate 

miteinander verglichen werden. Standardmäßig werden immer der aktuelle Monat, 

der Vormonat und der Vorjahresmonat dargestellt.  

Diese Anzeige kann durch die Benutzung der "Pfeil-Buttons" individuell verändert 

werden. 
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13. Wo finde ich die bisherige Ausweisung der "klassischen" Angebote für das 

"stationäre" Internet? 

Die bisherige Ausweisung der stationären Angebote ist über den Button "Zu den 

Online-Nutzungsdaten" auf der Übersichtsseite "Gemessene Nutzungsdaten" 

aufrufbar. 

 

14. Was ist Connected TV und wann wird diese Nutzung ausgewiesen? 

Angebote, die ihre Inhalte auch für den Abruf auf Connected TV konzipiert haben, 

können - unter bestimmten Voraussetzungen - künftig die Nutzung dieser Inhalte 

messen, prüfen und als Teil des neuen Kategoriensystems ausweisen lassen. 

Dieses betrifft insbesondere App-Angebote, die auf TV-Geräten mit Internet-

zugang aufgerufen werden. 

Die ersten geprüften Nutzungsdaten können voraussichtlich Ende 2013 

veröffentlicht und dann unter dem Button "Connected TV" eingesehen werden. 

 

15. Was ist das Meldeverfahren Paid Content und wann beginnt die Ausweisung? 

Das Verfahren der IVW-Kontrolle zur Erfassung, Meldung und Prüfung digitaler 

Nutzungsrechte für Paid-Content-Produkte dient der Feststellung valider Daten 

über die Verbreitung digitaler Nutzungsrechte von kostenpflichtigen Applikationen 

("Apps") und kostenpflichtigen Webangeboten, die als Fremdwerbeträger ver-

marktet werden. Die Ermittlung, Meldung und Ausweisung der Verkaufszahlen zu 

Paid Content erfolgt im Wesentlichen auf Basis der für ein Angebot kostenpflichtig 

vergebenen tagesdurchschnittlichen Nutzungsrechte im Kalendermonat.  

Die erste Ausweisung von kostenpflichtig vergebenen tagesdurchschnittlichen 

Nutzungsrechten zu Paid Content-Angeboten ist für Mitte September 2013 

vorgesehen. 
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Zu allen Fragen rund um die neue Ausweisung steht Ihnen natürlich unser 

ServiceCenter-Team der IVW Online gerne zur Verfügung.  

Sie erreichen uns unter servicecenter@ivw-online.de 

oder  

unter der kostenfreien Rufnummer 0800 589 17 88  

(wochentags von 09:00 bis 18:00 Uhr). 

 

 

 

 

KURZSEMINARE „KAT 2.0 & SZMNG“ 

ANMELDUNG UNTER 

SERVICECENTER@IVW-ONLINE.DE - TEL. 0800 / 58 91 788 
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