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Montag, 8. September 2008

stayblue feiert fulminanten 

Einstand bei IVW 

Internetcommunity startet auf Platz 17 der 

meistgeklickten Internetseiten

 

Die regionale Internetcommunity stayblue legt 

bei der Onlinereichweitenmessung durch die 

IVW einen Glanzstart hin. Wie die jetzt veröf-

fentlichten Zahlen zeigen, wurde die Internet-

seite im Monat Juli 2008 über 400 Millionen 

mal geklickt und rangiert damit in der Top 20 

der meistgenutzten Internetangebote in 

Deutschland.

Die aktuell 369.000 Nutzer kommunizieren und 

diskutieren auf der Plattform miteinander, so 

dass am Tag über eine Million Botschaften hin- 

und hergeschickt werden. Aber auch Informa-

tionen werden bereitgestellt, zum Beispiel ein 
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Veranstaltungskalender, bei dem die Veranstal-

tungshinweise von den Nutzern selbst einge-

tragen werden. Der Kneipenführer, mit Bewer-

tungsfunktion, gibt einen Überblick über die 

besten Ausgehmöglichkeiten in der jeweiligen 

Region.

Ausgehend von Osnabrück mit der OScom-

munity, zu Anfang als Netzwerk unter Freun-

den entwickelt, entfalteten sich in den letzten 

Jahren zahlreiche weitere Regionalcommuni-

tys, unter anderem in Vechta und Cloppen-

burg, die teilweise eine Marktabdeckung in der 

Zielgruppe von über 90% erreichten.

„Markant ist, dass wir offenbar das einzige re-

gionale Internetportal sind, das solche einen 

Erfolg bei den Nutzern hat“, sagt Manuel 

Wortmann, der stayblue als Uniprojektarbeit 

gegründet hat. „Es ist wie ein Traum. Als wir 

2002 angefangen haben war das ein Hobby. 

Wir hätten jemanden ausgelacht, der uns er-

zählt hätte, dass wir knappe 6 Jahre später fast 

370.000 Nutzer haben und auf Platz 17 der 

meistgeklickten Internetseiten Deutschlands 

sind!“

Der Erfolg der Onlineplattform soll in den 

nächsten Monaten um ein Print-Pendant er-

gänzt werden, das in Form eines Magazins ju-

gendliche Themen aufgreifen wird. Der über-

wiegende Teil der Artikel wird von Nutzern und 

einer aus Nutzern bestehenden Redaktions-

gruppe selbst verfasst. 
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Hintergrundinformationen:

Das Netzwerk stayblue besteht aus 396 regio-

nalen Internetcommunitys für jeden Landkreis 

in Deutschland. Aktuell kommunizieren knapp 

370.000 Menschen vor allem in Nordwest-

deutschland über die Plattform. Sie tauschen 

sich mit ihren Freunden über ihr Leben aus, 

schließen sich in Gruppen zusammen, teilen 

Erfahrungen und diskutieren über Gott und die 

Welt. Am Tag entstehen so etwa 1 Million 

Kommunikationsoperationen. Die Community 

wird von 40 fest angestellten Mitarbeitern 

entwickelt und gestaltet, die von einem Team 

von 350 ehrenamtlichen Administratoren un-

terstützt werden.

Die Informationsgemeinschaft zur Feststellung 

der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) 

ist ein 1949 von Werbetreibenden und Me-

dienunternehmen gegründeter Verband, der 

es sich zum Ziel gesetzt hat, verifizierte Aufla-

gen- bzw. Nutzungszahlen zu ermitteln. Akt-

uell werden 771 Onlinemedien mit 37 Milliar-

den monatlichen Page-Impressions von der 

IVW gemessen.

Eine Page-Impression entspricht dem einzel-

nen Aufruf einer Internetseite. Neben Visits gel-

ten Page-Impressions als Maßstab zur Nut-

zungsmessung von Webseiten.


