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FAQ zur erweiterten Ausweisung (erstmalig ab August 2012) 
 
 

1. Was ist ein Single-Angebot? 

Ein Single-Angebot liegt grundsätzlich vor, wenn  

• alle Seiten des angemeldeten Angebots einen gemeinsamen einfachen oder 
erweiterten FQDN aufweisen oder 
 

• Seiten als Alias zu einer anderen Domain mit identischem Inhalt führen oder 
 
• Seiten vorliegen, deren Inhalt nach „Erscheinungsbild und Funktionalität“ mit 

dem Inhalt einer anderen Domain identisch ist. In der Regel liegt das bei der 
Einbindung von iFrames vor. Die Anforderungen an eine Identität von 
„Erscheinungsbild und Funktionalität“ sind in der Anlage 1 aufgezählt (Ziffer 
A) 1.1.2).  

 
2. Was ist ein Multi-Angebot? 

Seiten sind ein Multi-Angebot im Sinne der IVW, wenn die Seiten keinen 
gemeinsamen einfachen oder erweiterten FQDN haben, aber die FQDN durch 
eine eindeutige und offensichtliche optische Kennung zusammen gehören. Die 
Anforderungen an eine „eindeutige und offensichtliche optische Kennung“ sind in 
der Anlage 1, Ziffer A) 1.2.2 aufgezählt. Diese Angebote veröffentlichen zukünftig 
die erweiterte Ausweisung, welche über den „A“-Button aufrufbar ist. 

 
3. Was passiert mit der bisherigen „Local-Liste“? 

Die Veröffentlichung der „Local-Liste“ auf der Website der IVW wird durch die 
Veröffentlichung der erweiterten Ausweisung ersetzt.  

Als interne Grundlage der Zählung der PageImpressions der Angebote bleibt die 
Local-Liste jedoch bestehen. So müssen weiterhin in die Liste die Domains aller 
Angebotsbestandteile eingetragen werden, damit eine gültige Zählung ausgelöst 
werden kann. 
 
Bitte beachten Sie dazu die Ziffern A) 2 und 5 der Anlage 1 zu den IVW-Richtlinien 
für Online-Angebote.  

 
4. Wo finde ich die neue Anlage 1 zu den IVW-Richtlinien für Online-Angebote? 

Diese finden Sie auf dem IVW Online-Angebot im Bereich Dokumente � Online 
http://ivw.de/index.php?menuid=13#online  
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5. Was ist die „eingeschränkte Ausweisung“? 

Die „eingeschränkte Ausweisung“ ist standardmäßig als Ausweisungsart im 
Domain-Management-Modul voreingestellt. 

Bei der „eingeschränkten Ausweisung“ werden nur bis zur Überschreitung der 
80%-Grenze die prozentualen Anteile der PageImpressions Ihrer 
Angebotsbestandteile in absteigender Reihenfolge veröffentlicht.  

Der prozentuale Anteil des namensgebenden Angebots wird dabei – unabhängig 
von der Höhe des Anteils – immer an die erste Stelle dieser Reihenfolge gesetzt.  

 
6. Was ist eine „vollständige Ausweisung“? 

Diese Ausweisungsart kann individuell innerhalb des Kunden Centers der 
INFOnline GmbH im Modul „Domain-Management“ ausgewählt werden. Bei der 
„vollständigen Ausweisung“ werden in absteigender Reihenfolge die prozentualen 
Anteile der PageImpressions aller Angebotsbestandteile veröffentlicht.  

Der prozentuale Anteil des namensgebenden Angebots wird dabei – unabhängig 
von der Höhe des Anteils – immer an die erste Stelle dieser Reihenfolge gesetzt. 

 
7. Was ist die „Prozentausweisung“? 

Als „Prozentausweisung“ wird der Bereich der IVW-Ausweisung bezeichnet, der  
– nach dem Anklicken des Symbols „A“ neben dem Angebotsnamen eines Multi-
Angebots – die Nutzung der Angebotsbestandteile als prozentuale Anteile an der 
Gesamtnutzung des Angebots darstellt.  

Weiterhin kann hier die Angebotsbestandteilsliste aufgerufen werden, welche alle 
Angebotsbestandteile (ohne Prozentwerte) aufzeigt. 

8. Was sind „Nicht aufgelöste Referrer“? 

Aus unterschiedlichen Gründen (bspw. Browser-Einstellung, Flash-Anwendung, 
Öffnen eines Newsletters in einem E-Mail Client) kann in Einzelfällen der Referrer 
(also die Request-auslösende Domain) nicht mitgeliefert werden. Dies hat zur 
Folge, dass die vom Mess-System erfasste Nutzung keiner konkreten Domain 
zugeordnet werden kann. Die auf eine solche unbekannte Domain (noref) 
entfallende Nutzung wird in der Gruppe "Nicht aufgelöste Referrer" 
zusammengefasst und ausgewiesen. 
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9. Welche PageImpressions gehen in den Angebotsbestandteil  

„Sonstiges“ ein? 

Dem systemseitig gebildeten Angebotsbestandteil "Sonstiges" wird zum einen die 
Nutzung zugeordnet, die sich auf systembedingte Domains bezieht. Solche 
Domains sind bspw. ungültige/unvollständige Referrer oder "ivwbox.de", welche 
abhängig von der verwendeten Flashversion übermittelt werden. 

Zum anderen werden Domains mit irrelevanten Nutzungszahlen in der IVW- 
Ausweisung unter „Sonstiges“ zusammengefasst (PI-Anteil an der Gesamt-Nutzung 
≤ 0,004 %).  

 

Zu allen Fragen rund um die neue erweiterte 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). 

 
 
Fragen zum Modul „Domain-Management“ im Kunden Center der INFOnline 

 

10. Wo finde ich das neue Modul „Domain-Management“? 

Bitte loggen Sie sich dazu unter www.infonline.de mit Ihren Login-Daten ein und 
gehen Sie im Bereich „Module“ auf „Domain-Management“. 

 

11. Muss ich als IVW-Mitglied im Modul „Domain-Management“ Einstellungen 

vornehmen?  

Die Standard-Einstellung des Moduls muss nicht verändert werden.  

Als Multi-Angebot bietet Ihnen das Modul jedoch die Möglichkeit, die Domains 
Ihres Angebots zu verwalten, bspw. durch die Vornahme von Gruppierungen. 

Sie sollten auf jeden Fall die Möglichkeit nutzen, im Wege eines kontinuierlichen 
Monitorings im „Domain-Management“ zu überprüfen, wie Ihr Online-Angebot für 
die jeweils bevorstehende IVW-Ausweisung erfasst und dargestellt wird!  
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Für alle Fragen rund um das neue Modul im Kunden Center steht Ihnen das 

Service & Support-Team der INFOnline GmbH zur Verfügung unter 

support@INFOnline.de oder 0228 / 4210 29 77. 


