
Merkblatt zur Anmeldung eines Angebots  

für das Meldeverfahren Paid Content 

Voraussetzungen 

Das Angebot muss sowohl ein Fremdwerbeträger als auch kostenpflichtig sein. Bei letzterem muss 

mindestens 1 Cent brutto pro Kalendertag der Laufzeit erlöst werden. 

Anmeldevorgang  

Die Anmeldung erfolgt auf der IVW-Website durch Auswahl des Menüpunkts "Online-Medien Interface" bzw. 

direkt unter https://www.ivwonline.de/. Dort im Register "Neuanmeldung", Button "IVW-Mitgliedschaft für paid-

content-Angebote beantragen". Durch Klicken auf den Button erscheint das entsprechende Antragsformular.  

Zuerst sind die Stammdaten einzutragen (Mitgliedsname, Anschrift, Kontaktdaten etc.). Die Bearbeitung 
jedes Fensters wird mit "Eingaben speichern" abgeschlossen und führt automatisch zum nächsten Schritt. 
Der Button "abbrechen" beendet die Bearbeitung des Gesamtvorgangs und verwirft alle Eingaben. 

Auf die Stammdaten folgen die spezifischen Angaben zum anzumeldenden paid-content-Angebot. Das sind 
der Angebotsname, die Plattform(en), die Angebotsart sowie die Kontaktdaten des zuständigen 
Ansprechpartners.  

Gibt es mehrere Plattformen, kann jeder Anbieter entscheiden, von welchen die Werte in die Meldung 
eingehen sollen, indem er auch nur diese bei der Anmeldung angibt. Bei der Auswahl der Plattformen bei 
App- und in-App-Angeboten ist zu beachten, auf welchen Betriebssystemen und Endgeräten das Angebot 
verfügbar ist. Ist es innerhalb eines Betriebssystems sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet 
nutzbar und, abgesehen von einer automatischen optischen Anpassung, identisch, kann eine übergeordnete 
Plattform (App-Android/ App-iOS/ …) ausgewählt werden. Unterscheiden sich die Angebote, sind zwei 
Plattformen anzumelden. Für jede angemeldete Plattform sind Aufnahme- und Jahresbeitrag zu entrichten. 

Bei Kombinationsangeboten ist anzugeben, ob darin Bestandteile enthalten sind, für die der Anbieter keine 
Belegung mit Fremdwerbung anbietet. Anschließend sind die einzelnen Bestandteile, die mit Fremdwerbung 
belegbar sind, zu nennen. Die Felder können je nach Anzahl der Angebotsbestandteile erweitert werden. Des 
Weiteren ist anzugeben, ob die Bestandteile außerhalb des Kombinationsangebots einzeln erhältlich sind 
oder nicht. Bestandteile, für die keine Belegung mit Fremdwerbung angeboten wird, werden in der 
Ausweisung über den Zusatz „mit anderen Produkten“ kenntlich gemacht. 

Wird die letzte Abfrage "weiteres Angebot hinzufügen" mit "kein weiteres..." beantwortet, erfolgt eine 
Zusammenfassung der Angaben und ein Aufnahmeantrag je angemeldeter Plattform wird generiert. Mit 
"Eingabe bestätigen..." wird der Erfassungsvorgang abgeschlossen. Wird mit "Angebot" geantwortet, 
wiederholen sich die entsprechenden Schritte. 

 

Hinweis: Wenn ein Angebot einzeln und in Kombination mit anderen Produkten verfügbar ist und beides 

gemeldet werden kann und soll, müssen zwei Anmeldungen erfolgen! Hierfür kann in der letzten Abfrage mit 

"Angebot" geantwortet werden. Erfolgen die Anmeldungen am selben Tag, wird der Aufnahmebeitrag nur 

einmal abgerechnet.  

 
Den Aufnahmeantrag drucken Sie bitte aus und senden ihn unterschrieben mit folgenden für die 

Aufnahmeprüfung notwendigen Unterlagen an die IVW: 

- Preisliste/Mediadaten zum Nachweis der Werbeträgerleistung 

- Verkaufsstatistik des letzten abgeschlossenen Monats („Meldematrix“) 

- kostenlose Zugangsdaten für die IVW 

- Angebotsbeschreibung 

o Zuordnung der Nutzungsrechtart(en) 

o ggf. Verfügbarkeit als Kombinationsprodukt (bei Anmeldung eines Einzelangebots) 

o Verkaufsplattform(en) mit den jeweiligen Preisen 

o Laufzeit(en) 

o Kündigungsmodalitäten 

Die Zusendung ist sowohl per Post als auch per Fax an 030/590099744 möglich. 

Mit der Zusendung wird das Aufnahmeverfahren verbindlich in Gang gesetzt. 

 Für weitere Informationen siehe auch IVW-Richtlinien "Paid Content", Ziffer II 

https://www.ivwonline.de/

