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Online – Advertorial  
 
Was ist ein Advertorial 

Ein Advertorial setzt sich aus den Wörtern «Advertisment» und «Editorial» zusammen – es ist 
praktisch eine Werbeanzeige in redaktioneller Aufmachung.  

Ein Advertorial bei arztspitalpflege.ch wird immer online geschaltet. Es wird auf der Webseite 
eingepflegt und einmal über den monatlichen Newsletter den Leserinnen und Lesern 
zugestellt. Durch interessante Inhalte generiert die so geschaltete Werbeanzeige für den 
Leser einen Mehrwert und die dahinter verborgene Werbung wird nicht auf Anhieb 
wahrgenommen. Ausserdem wird einer so verfassten Anzeige eine ähnliche Glaubwürdigkeit 
beigemessen wie einem redaktionellen Beitrag. 

Advertorials werden bei arztspitalpflege.ch immer auf der Frontseite sowie auf der dem Inhalt 
entsprechenden Unterseite publiziert. Sie erscheinen so im redaktionellen Umfeld das zum 
entsprechenden Thema/Produkt passt was wiederum die Aufmerksamkeit des Lesers erhöht. 
Als Ergänzung können in so geschalteten Werbeanzeigen Bilder und Videos eingebaut 
werden. Die Details dazu finden Sie in den Online-Mediendaten. 

Hier ein paar Tipps 

• Verleihen Sie dem Advertorial Inhalt. Wird die Erwartung des Lesers nicht erfüllt, weil 
bereits der erste Satz eine Werbebotschaft ist, ist der Leser sofort weg 

• Zeigen Sie Kompetenz, das erzeugt Vertrauen und Vertrauen beschleunigt den 
Kaufentscheid 

• Verlinken Sie das Advertorial (d.h. senden Sie uns den Link) auf eine entsprechend gut 
aufgebaute Landingpage auf Ihrer Webseite – so verhindern Sie, dass der Leser 
suchen muss um zu weiterführenden Informationen zu gelangen. Lange Suche = 
Leserverlust 

• Halten Sie sich kurz – lange Schachtelsätze sind schwere Kost und werden ausserdem 
von Google nicht geschätzt. Der Artikel sollte mindestens 300 Wörter enthalten oder 
ca. 1800 – 2000 Zeichen. 

• Zuerst das Wichtigste! Bauen Sie in den ersten 300-400 Zeichen Ihre Kernbotschaft ein 
– das beantwortet in der Regel die W-Fragen (wer, was, wann, warum, wo, wie). 
Dieser Ablauf ist bekannt von Presseberichten die meistens so aufgebaut sind. Wenn 
Sie mit der Kernbotschaft bis zum Schluss warten, ist die Chance gross, dass der Leser 
vorher «abspringt». 

• Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...das gilt auch hier: senden Sie uns ausdrucksstarke 
Bilder die in den Kontext passen. Gerade im Online-Bereich wird oftmals erst aufgrund 
des Bildes der Text gelesen. 

• Bauen Sie Aussagen in Ihren Text ein. ZB.: Aussage Herr Meier « Wir haben in unserem 
Betrieb seit Jahren XYZ im Einsatz...». Direkte Aussagen wirken authentischer und 
werden eher wahrgenommen als Erzählungen in indirekter Rede. 

• Passen Sie Ihr Advertorial unseren Zielgruppen an. Richten Sie sich bitte in Wording, 
Titel und Stil an unserer Blattlinie aus. 
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• Advertorials funktionieren am besten, wenn sie wie indirektes Marketing konzipiert 
werden. Die anschliessende Weiterleitung auf Ihre Webseite (Landingpage) erfordert 
ein genaues Ziel. Überlegen Sie sich also genau, welchen Inhalt Ihr Advertorial 
braucht, um ein «Verlangen nach Mehr» beim Leser auszulösen damit er den 
ersehnten Click ausführt. 

• Ein bereits online publizierter Text eignet sich nicht für ein Advertorial. Er könnte von 
Google als sog. Duplicate Content erkannt und unsere Webseite im Ranking nach 
hinten gestuft werden.   

• ..und last but not least. Verwenden Sie ein paar branchenspezifische Keywords in 
Ihrem Text und teilen Sie uns mindestens 2-4 dieser Keywords mit. Das erleichtert uns 
den Artikel für Suchmaschinen zu optimieren. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Schreiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zug, 18.Juni 2019/RG 

 


