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Auch unsere digitalen Produkte haben wir für unsere anspruchs-
volle und einflussreiche Zielgruppe maßgeschneidert. Dabei steht 
unser Bekenntnis zu Qualitätsjournalismus im Vordergrund. 
Unser größter Schatz sind dabei die Daten, die wir über das 
Nutzungsverhalten unserer User:innen sammeln. Diese lassen wir 
auch in unsere Native Advertising Produkte für Sie einfließen, 
was zu besonders hoher Akzeptanz und Performance unserer 
Native Produkte führt.

Willkommen bei uns, wo es 
auch beim Scrollen raschelt.
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Was für alle Native Produkte der „Presse“ gilt

Digital Native Advertising

Die Factbox ist der beste Ort, um auf Ihr digitales Angebot  
hinzuweisen bzw. die wichtigsten Informationen zu Ihrem  
Unternehmen oder Ihrer Native Serie zu platzieren. Auch  
Verlinkungen zu Landingpages Ihrer Wahl sind möglich.

Platzierungsmöglichkeiten der Factbox:
– Native Artikel 
– Native Video
– Native Quiz
– Native Podcast
– Fokusseite

Factbox

–  Am Ende der Laufzeit erstellen wir ein Reporting mit den Daten aus Google Analytics. 
–  Alle nativen Inhalten bleiben auch nach Ablauf der Kampagne verfügbar.
–  Native Produkte sind auch für Leser:innen ohne „Presse“-Abo verfügbar.
–  Alle Inhalte werden von Spezialredaktion der „Presse“ in Zusammenarbeit mit Ihnen erstellt.
–  Alle nativen Inhalten können Sie zusätzlich auf Ihren eigenen Kanälen nutzen.

Mit den digitalen Native Advertising Produkten der „Presse“ gestalten 
wir Ihre Inhalte so, dass sie sich optimal in unsere redaktionellen Inhalte 
einfügen. Dadurch werden diese von den Leser:innen der „Presse“ 
als glaubwürdig und authentisch wahrgenommen.

Alle Preise verstehen sich exkl. 5% WA (auf Printleistungen) und 20% MwSt. Paketpreise auf Anfrage.
Layouts vorbehaltlich Änderungen.

Fokusseite
Die Fokusseite ist Ihre neue Heimat im Umfeld der „Presse“.  
Ab einer Buchung von drei Native Produkten, werden Ihre  
digitalen Inhalte auf einer Übersichtsseite gesammelt.

Die Paketpreise für Native Produkte gestalten sich wie folgt

Leistungen 6er-Paket:
–  6 x inhaltliche & technische Produktion digitaler Native  

Produkte, inkl. Factbox
–  6 x 24h Fixplatzierung auf der Startseite (im Block Aktuelle 

Meldungen) mit durchschnittlich 152.000 Aufrufen täglich
–  6 x Social Post
–  1 Fokusseite 

Preise:
–  1 Native Produkt ! 11.000,– 
–  Paketpreis ! 55.000,–  

für 6 Native Produkte
–  Paketpreis ! 77.000,– 

für 10 Native Produkte
–  Weitere Paketpreise auf Anfrage
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Produkte 

Native Artikel

Digital Native Advertising
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Alle Preise verstehen sich exkl. 5% WA (auf Printleistungen) und 20% MwSt. Paketpreise auf Anfrage. 
Layouts vorbehaltlich Änderungen.

Native Video

Warum ein Native Video? 
–  Sichtbarkeit:  

 Mit Native Video steigern Sie die Bekanntheit der  
klügsten und wichtigsten Köpfe Ihrer Organisation und      
bieten Ihnen oder Ihren wichtigsten Partnern die Möglichkeit, 
vor den Vorhang zu treten.

–  Andere Nutzertypen erreichbar:  
 Für alle, die wenig Zeit zum Lesen, aber Interesse am Thema 
haben, sind Videoinhalte die beste Lösung. 

Leistungen pro Videointerview:
–  1 x Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung  

des Interviews
–  1 x Begleitartikel, in dem das Video eingebettet ist, mit  

Factbox und Verlinkung zur Landingpage Ihrer Wahl
–  1 x 24h Fixplatzierung auf der Startseite (im Block  

Aktuelle Meldungen) 
–  1 x Social Post

Preis:
–  1 Native Video ! 11.000,–

Um Ihren Inhalten – wie z.B. Reportagen, Videos, Podcasts, 
Quiz etc. – einen passenden Rahmen zu geben, werden diese in 
einen eigenen Native Artikel eingebettet.

Warum digitale Native Geschichten?
–  Akzeptanz:  

 Höhere Akzeptanz der User:innen im Vergleich zu   
klassischen Reichweiten-/Banner-Ads.

–  Sichtbarkeit:  
 Teaser zu Native Inhalten werden auch bei aktivem  
AdBlocker ausgespielt.

–  Kaufkräftige Entscheidungsträger:innen erreichen:  
 Inhalte in der „Presse“ werden außerordentlich oft  
von bestens ausgebildeten und überdurchschnittlich gut  
verdienenden Leser:innen konsumiert.
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Produkte
Digital Native Advertising

Alle Preise verstehen sich exkl. 5% WA (auf Printleistungen) und 20% MwSt. Paketpreise auf Anfrage. 
Layouts vorbehaltlich Änderungen.

Warum ein Native Quiz?
–  Unterhaltungswert: 

 In spielerischer Form werden den Leser:innen der „Presse“ 
wichtige Informationen über Ihr Unternehmen nähergebracht

–  Aufmerksamkeit für Ihr Thema:  
 Nach Eingabe der vermutet richtigen der drei Antwort-
möglichkeiten wird die Lösung enthüllt, und mit weiteren 
Infor mationen dargestellt. Dadurch findet ein Wissens-
transferzu den Leser:innen statt.

–  Informationsfunktion:  
 In bis zu 10 Fragen können verschiedene Themenbereiche  
abgehandelt werden. Die Ergebnisse können Auskunft  
darüber geben, wo in Zukunft kommunikative Schwerpunkte 
zu setzen sind.

Leistungen:
–  1 x inhaltliche Produktion & technische Umsetzung des Quiz
–  1 x Begleitartikel mit Factbox und Verlinkung zur  

Landingpage Ihrer Wahl
–  1 x Social Post
–  1 x 24h Fixplatzierung auf der Startseite (im Block  

Aktuelle Meldungen) 

Preis:
–  1 Native Quiz ! 8.500,–
–  Paketpreise auf Anfrage

Native Quiz
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Digital Native Advertising

Produkte

Alle Preise verstehen sich exkl. 5% WA (auf Printleistungen) und 20% MwSt. Paketpreise auf Anfrage. 
Layouts vorbehaltlich Änderungen.
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Warum in „Presse“-Podcasts werben?
–  Relevanz: 

 Ihre Botschaft tri"t mit den „Presse“-Rezipient:innen  
überdurchschnittlich gebildete Menschen.

–  Akzeptanz: 
 Ihre Botschaft erreicht Menschen in einer intensiven,  
konzentrierten Nutzungssituation.

–  Authentizität: 
  Ihre Botschaft wird im Zuge der Podcastproduktion  
ein gesprochen; so wirkt sie glaubwürdig und authentisch.

–  Langlebigkeit: 
  Ihre Botschaft wird langfristig in authentischem Umfeld   
platziert, wo sie nicht als Werbung  wahrgenommen wird.

–  Zielgenauigkeit: 
  Durch die Produktion eines themenspezifischen Native  
Podcasts erreichen Sie Hörer:innen, die bereits an Ihrem  
spezifischen Thema interessiert sind. 

„Die Presse“ bietet folgende Native Podcast Formate an:
–  VORGELESEN:  

Die Zusammenfassung eines „Presse“-Textes zum Hören sorgt dafür, dass die für Sie produzierten Texte noch mehr interessierte 
Menschen erreichen. Das können Corporate Publishing Inhalte, Print-Advertorials mit oder ohne Digitalupgrade oder Native 
Artikel sein.

–  NACHGEFRAGT:  
Dieses Gespräch gibt einem Gespräch mit Expert:innen, ihren Themen und Perspektiven eine Bühne. Das Podcast-Format eignet 
sich unter anderem für die weitere Verwertung von Print-Interviews und Videointerviews.

–  AUFGEZEICHNET:  
Im Nachgang einer "Presse"-Veransaltung mit Livestream wird das Gespräch als Podcast aufbereitet, vom „Presse“-Podcast-
Host eingeleitet und abgeschlossen. Dieser verhilft Ihren Event-Inhalten zu noch mehr Reichweite.

Weitere Paketpreise auf Anfrage.

Sponsoring Radiospot Native Spot Native Podcast
Podcast-Host spricht zu Be-
ginn der Folge den Satz „Diese 
Folge wird präsentiert von 
[Ihre Marke]“.

Sie stellen einen Radiospot 
zur Verfügung, der zu Beginn 
der Folge eigespielt wird.

Podcast-Host  
erzählt zum Beginn der Folge 
über das Produkt/ Unter-
nehmen  
(30-60 Sekunden).

Unsere Spezialredaktion  
produziert zu einem für  
Sie und Ihre Zielgruppen  
relevanten Thema, mit  
dem Qualitätsanspruch  
der „Presse“.

1x ! 3.000,–
3x ! 8.100,–

1x ! 4.500,–
3x ! 12.150,–

1x ! 6.000,–
3x ! 16.200,–

1x ! 11.000,–
3x ! 30.250,–

Werbemöglichkeiten im „Presse“-Podcast
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Digital Native Advertising

Produkte

Alle Preise verstehen sich exkl. 5% WA (auf Printleistungen) und 20% MwSt. Paketpreise auf Anfrage.
Layouts vorbehaltlich Änderungen.

Digitalupgrade

Warum ein Digitalupgrade?
–  Reichweite:  

 Die Inhalte aus Ihrem Print-Advertorial werden per  
Digital upgrade auch den Leser:innen der digitalen  
„Presse“ zu gänglich gemacht.

– Distribution: 
  zusätzliche Aufmerksamkeit durch die Platzierungen  

in der digitalen „Presse“ und den Social-Media-Kanälen  
der „Presse“. 

Leistungen:
–  1 x digitale Verfügbarkeit des Inhalts Ihres Print-Advertorials 

(bis zu 1/1 S.) mit Factbox und Verlinkung zur Landingpage 
Ihrer Wahl

–  1 x 24h Fixplatzierung auf der Startseite (im Block  
der Ressorts) 

–  1 x Social Post

Preis:
–  1 Digitalupgrade ! 2.800,– (zusätzlich zu Preis für  

Print-Leistung)
–  Paketpreise auf Anfrage

MOBILITÄT GEMEINSAM GESTALTEN
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Digital Native Advertising

Produkte

Alle Preise verstehen sich exkl. 5% WA (auf Printleistungen) und 20% MwSt. Paketpreise auf Anfrage. 
Layouts vorbehaltlich Änderungen.
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Startseiten-Platzierung

Gesamt Oberes Drittel

Auf der stark frequentierten „Presse“-Startseite weisen 
wir unsere Leser:innen auf Ihre Inhalte hin: Der Teaser zu 
Ihrem Inhalt wird für 24h auf der Startseite fixplatziert.
Für die Platzierung Ihres Teasers auf der Startseite  
stehen mindestens zwei Positionen im oberen Drittel 
der Startseite zur Verfügung: 

Im Block Aktuelle Meldungen werden 
folgende Produkte platziert: 
– Native Artikel
– Native Video-Begleitartikel
– Native Podcast-Begleitartikel
– Native Quiz-Begleitartikel

Im Block Aus den Ressorts werden  
folgende Produkte platziert: 
– Digitalupgrade

Teaser

Der „Presse“ folgen über 
500.000 User:innen in den 
sozialen Netzwerken – auch 
hier machen wir unsere 
Community per Video- 
oder Link-Post auf Ihre 
Inhalte aufmerksam. 

Platzierungen  
auf externen Kanälen
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Alle angegebenen Tarife sind exklusive 20 % Mehrwertsteuer.

Newsletter & Sitelink
Formatgruppe Formate DiePresse.com

Preise in ! 
ROS Select

Newsletter Bild-Text-Kombination im Look & Feel  
des Newsletters des Trägermediums

TAP (Tausend-Aussendungen-Preis) 40,–
+ 35,– Produktionskosten pro Portal

Sitelink/
Content Teaser       

Bild-Text-Kombination im Look & Feel 
der Website des Trägermediums

30,– 40,–

+ 35,– Produktionskosten pro Portal
+

Bei Ausschluss von mobilen Devices verrechnen wir einen Aufschlag von ! 10,– auf den Brutto-TKP. Produktionskosten können nicht rabattiert werden.

Mit einem kurzen Briefing erarbeiten unsere Expert:innen  
gerne ein Konzept mit Lösungen, die für Sie und Ihre Ziele  
maßgeschneidert sind.

business.diepresse.com/digital

Sie haben eine konkrete  
Herausforderung?

Kontaktieren 
Sie uns!

http://business.diepresse.com/digital
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Frequenz

Responsive Ads

Formatgruppe Formate 
(Pixel B x H)

DiePresse.com ROS
Preise in ! / TKP

ROS Select

Classic Ad

+

+

Medium Rectangle 300x250
Superbanner 728x90 25,– 35,–

Large Ads

+

+

Halfpage Ad 300x600
(Parallax-E"ekt/Understitial bei 
Anlieferung von JPEG, GIF oder 
PNG mobil möglich)
Sitebar 300x600 skalierbar 
+ Halfpage Ad mobil
(Parallax-E"ekt/Understitial 
mobil möglich)

40,– 50,–

Special Ads + In-Image Ad 13,– 15,–

Event Ad + Calendar Ad
55,– 65,–

+ 35,– Produktionskosten

Pre-/Post-
Roll

+
bis 10 Sek.
bis 20 Sek.
bis 25 Sek.

auf Anfrage auf Anfrage

Inread +
bis 10 Sek.
bis 20 Sek.
bis 25 Sek.

45,–
55,–
65,–

55,–
65,–
75,–

Bei Ausschluss von mobilen Devices verrechnen wir einen Aufschlag von ! 10,– auf den Brutto-TKP. Produktionskosten können nicht rabbattiert werden.

Alle angegebenen Tarife sind exklusive 20 % Mehrwertsteuer.

Die ideale Werbemittelkombi für alle Devices, so erreichen Sie auch die mobilen Nutzer.

D
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Desktop Ads
Frequenz

Alle angegebenen Tarife sind exklusive 20 % Mehrwertsteuer.

Formatgruppe Formate 
(Pixel B x H)

DiePresse.com ROS
Preise in ! / TKP

ROS Select

Classic Ads
Skyscraper 160x600
Medium Rectangle 300x250
Superbanner 728x90

35,– 45,–

Large Ads

Superbanner XL 960x100
Billboard 950x250

Expandable Ad, bis zu einer Größe 
von 400 px

Filmstrip Ad 300x600
Portrait Ad 300x600

40,– 50,–

  
Sitebar 300x600 skalierbar
Halfpage Ad 300x600 50,– 60,–

XL Ads

L-Ad (Superbanner oder Superbanner XL
+ Skyscraper oder Sitebar)
Floor Ad 960x100

Flap Ads mit Overlays bis zu einer  
Größe von 400 px
Kombis (2 Classic Ads gleichzeitig)

50,– 60,–

Maxi Floor Ad (100 % Bildschirmbreite) 60,– 70,–

Fullsite
Branding
Classic

UAP-Formate + Sitebar

Fireplace-Ad/U-Ad

90,–

auf Anfrage

100,–

100,–

Fullsite
Branding
Premium

UAP-Formate + Sitebar + Hintergrund 
und/oder Navieinfärbung + opt. Flap- 
e"ekte

Fireplace-Ad/U-Ad + Hintergrund- und/
oder Navieinfärbung + opt. Flape"ekte

auf Anfrage 120,–

Interstitials
Overlays Format auf Anfrage 140,– 150,–
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Mobile Ads
Frequenz

Formatgruppe Formate 
(Pixel B x H)

DiePresse.com ROS
Preise in ! / TKP

ROS Select 

Small Ads MMA-Banner 300x50, 320x50 20,– 30,–

Classic Ads
Sticky Banner 300x50, 320x50
Medium Rectangle 300x250
Superbanner 728x90

30,–
35,–
35,–

40,–
45,–
45,–

Large Ads Parallax / Understitial 300x600 40,– 50,–

Special Ads

Slideshow Ad

Cube Ad
Interstitial

40,–

50,–

50,–

65,–

Promotion Ad CPC 1,50
+ 35,– Produktionskosten

ePaper Full Page Ad auf Anfrage auf Anfrage

Alle angegebenen Tarife sind exklusive 20 % Mehrwertsteuer.
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Frequenz

Alle angegebenen Tarife sind exklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Produktionskosten und Performancebudget können nicht rabattiert werden.

Video Ads

Formatgruppe Formate DiePresse.com ROS
Preise in ! / TKP

ROS Select

Pre-/ Post-Roll
bis 10 Sek.
bis 20 Sek.
bis 25 Sek.

auf Anfrage auf Anfrage

Inread
bis 10 Sek.
bis 20 Sek.
bis 25 Sek.

55,–
65,–
75,–

65,–
75,–
85,–

Video Vignette
bis 10 Sek.
bis 20 Sek.
bis 25 Sek.

45,–
55,–
65,–

55,–
65,–
75,–

Vertical Video 
Interstitial bis 25 Sek. 50,– 65,–

Video Inline bis 25 Sek. 35,– 45,–

Video Floor Ad bis 25 Sek. 60,– 70,–

Video Fold bis 25 Sek. 90,– 100,–

Video Screening
bis 10 Sek.
bis 20 Sek.
bis 25 Sek.

90,–
100,–
110,–

100,–
110,–
120,–

Videoproduk-
tion

Das COPE-Video-Team produziert Corporate Videos, Imagevideos, Eventvideos, Schulungsvideos und Produkt- 
videos. Die Videoproduktion beinhaltet Konzeption, Text, Drehtage, Postproduktion/Schnitt, O"-Sprecher, etc. 
und wird nach Aufwand angeboten.

Bei Ausschluss von mobilen Devices verrechnen wir einen Aufschlag von ! 10,– auf den Brutto-TKP.
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Digital 

RON Select/ROS: Schaltung im gesamten Netzwerk mit Platzierungs- oder Targetingkriterien oder auf ausgewählten Portalen

ROS Select: Schaltung auf ausgewählten Portalen mit Platzierungs- oder Targetingkriterien

Die Streuung der Sichtkontakte auf Desktop und mobile Devices erfolgt durch COPE.

Frequency Capping: ab FC 3 kostenlos, geringerer FC gegen Aufpreis

Streaming-Aufschlag: ! 0,50 auf den Netto/Netto-TKP

Preise gültig ab 1. 1. 2023.

Bei Anlieferung von Werbemitteln, die in der max. KB-Größe nicht unseren technischen Spezifikationen entsprechen, wird ! 1,– auf den  
Brutto-TKP aufgeschlagen. 
Mindestbuchungsvolumen: ! 1.500,– net/net, sonst 15% Aufschlag für Administration, Abwicklung und Reporting. 
100% Share-of-Voice wird mit einem Aufschlag von 100% auf den Brutto-TKP verrechnet. 
Die technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte der Website copegroup.com/spezifikationen. 
 
Alle Preise verstehen sich zzgl. USt. Es gelten die AGB bzw. die Buchungsbedingungen der COPE. 
Zu finden auf copegroup.com/allgemeine-geschaeftsbedingungen. 
Preise und Konditionen für spezielle Platzierungen und Sonderlösungen bzw. individuelle Produkte der Portale werden je nach Umfang  
und Aufwand gesondert angeboten.

Allgemeine Buchungsbedingungen
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Kontakt
„Die Presse“ Verlags-Gesellschaft m. b. H. & Co KG
Hainburger Straße 33
1030 Wien
Tel. +43/(0)1/514 14-535
Fax +43/(0)1/514 14-405
Werbemarktleitung: Romana Stelzl
business@diepresse.com
business.diepresse.com

Geschäftsführung
Mag. Herwig Langanger
Andreas Rast
Tel. +43/(0)1/514 14-294
Fax +43/(0)1/514 14-334
herwig.langanger@diepresse.com
andreas.rast@diepresse.com


