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Lead Campaign: konversionsstarke Premium-Leads 
per Display-Kampagne und Landingpage

Wie qmedia Monat für Monat wertvolle Leads für private Krankenversicherungen generiert

DIE ErfoLgSgESChIChTE

qmedia entschied sich für das Instrument Lead Campaign 

aufgrund seiner Performancestärke und (Kosten-)Risiko-

freiheit. Die konversionsstarke Kombination aus Display-

Kampagne und Landingpage generiert aus der gesamten 

WEB.DE & GMX Reichweite Premium-Kontakte mit expli-

zitem Interesse für das beworbene Produkt. Die Abrechnung  

erfolgt dabei ausschließlich auf Erfolgsbasis (Cost per Lead).

//  qmedia nutzt für die Kampagnen bereits vorhandene, 

erfolgreiche Display-Werbemittel sowie die eigene  

Landingpage und kann diese durchgehend selbst  

optimieren.

//  Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 

qmedia und den Spezialisten von United Internet Dialog,  

die kontinuierlichen Analyseservices sowie Kam-

pagnenoptimierungen auf beiden Seiten können  

inzwischen überdurchschnittliche Klick- und Kon-

ver  sionsraten erzielt werden.

//  Die Qualität und die Anzahl der Leads werden permanent  

gesteigert. 

DIE hErauSforDErung

Die qmedia GmbH (www.qmedia.de) beschäftigt sich seit 

2003 mit der Konzep tion und Realisation von Internet-

werbemaßnahmen für unterschiedliche Zielgruppen und 

Marktsegmente. Das Unternehmen entwickelt in diesem 

Zusammenhang auch Maßnahmen für die Generierung von 

Neukundenkontakten im Internet. Ein wichtiger Bereich 

sind dabei Interessenten für Versicherungsprodukte. Hier 

ist die Qualität der Leads für den Geschäftserfolg sowie  

die Effizienz der Maßnahmen besonders wichtig. 

Das Ziel des Kunden war, monatlich ca. 200 qualitativ hoch-

wertige Leads für das Produkt „Private Krankenversicherung“ 

zu generieren. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die 

Steigerung der Anzahl an Kontakten bei mindestens gleich-

bleibender Qualität gelegt. 

faCTS & fIgurES

Werbetreibender:

qmedia GmbH

Produkt:

Private Krankenversicherung

Branche:

Versicherungen

Kampagnenlaufzeit:

seit Juli 2011 durchgängig 

Zielgruppe: 

Erwachsene im Alter von 18 bis  

50 Jahren, HHNE > 2.500 €

„Seit august 2011 generieren wir sehr erfolg-
reich und regelmäßig Versicherungsleads mit 
united Internet Dialog. Die Qualität der über 
Lead Campaign generierten Leads überzeugen 
durch überdurchschnittliche Klickraten, Kon-
versionsraten und Validität. Wir freuen uns auf  
die weitere Zusammenarbeit mit unseren tollen  
ansprechpartnern in den nächsten Jahren.“

Erkan Boga, Geschäftsführer 

qmedia GmbH 
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DaS ErgEBnIS

Die Kampagnen erreichten von Beginn an sehr gute Performancewerte, so dass das Traffic-
volumen auf der Landingpage deutlich angehoben wurde. Aktuell werden bis zu 250 Leads pro 
Monat generiert. Dabei trägt die fortlaufende Optimierung erheblich dazu bei, die anfängliche 
Konversionsrate von 3 % auf ca. 5 % zu steigern, die bereits hohe Qualität der Leads stetig  
zu verbessern sowie eine geringe Stornoquote beizubehalten.

Aufgrund der positiven Erfahrungen baute qmedia die Zusammenarbeit weiter aus, u. a. mit  
WEB.DE & GMX Best Price Platzierungen.


