Techniktest-Online Mediadaten
Über uns

Techniktest-Online ist ein junges Online-Magazin, welches im Oktober 2015 gegründet wurde und sich mit allen
Themen beschäftigt, die sich um die Technik-Welt drehen. Der Schwerpunkt liegt auf ausführlichen Testberichten
und News-Artikeln.
Zuerst betreuten die beiden Gründer Marcel Kappelsberger und Alois Niedermaier die Seite alleine –
inzwischen besteht das Team aus mehreren Redakteuren. Das Hobbyprojekt der zwei jungen Technik-Geeks
konnte zahlreiche andere Journalisten anstecken, die sich ebenfalls für den Tech-Bereich begeistern.

Die Gründer
Alois Niedermaier
Mein Name ist Alois Niedermaier und ich habe Techniktest-Online mit einem Freund gegründet.
Heute bin ich 21 Jahre alt und studiere Wirtschaftsinformatik im schönen Alpenvorraum. Nebenbei arbeite ich in
einem mittelständigen Unternehmen als IT-Consultant, wodurch ich tagtäglich mit Technik konfrontiert werde. In
meiner Freizeit gehe ich gerne wandern, vorzugsweise in den Bergen. Es stellt für mich einen Ausgleich zu der
täglichen Arbeit mit dem Computer dar. Ich schwinge auch gerne mal den Kochlöffel oder betätige mich kreativ in
Form von Zeichnen oder Foto-/Videobearbeitung. ➡ Mail an Alois

Marcel Kappelsberger
Mein Name ist Marcel Kappelsberger und ich bin Mitgründer von Techniktest-Online. Nach meinen ersten
Erfahrungen im Online-Journalismus im Jahr 2014 war mir sehr schnell klar, dass ich ein eigenes Projekt ins Leben
rufen will. Da ich mich schon seitdem ich ein Kind bin für Technik begeistern kann, war früh bewusst, in welche
Richtung ich einmal gehen will. Neben den neuesten Tech-Innovationen interessiert mich alles rund ums Thema
Fußball. Auch beruflich beschäftige ich mich täglich mit dem Internet und berate Kunden in einer OnlineMarketing-Agentur zum Thema „SEO“. ➡ Mail an Marcel

Zahlen und Fakten
Nachdem anfangs einzig Freunde und Bekannte zu unserem Leserkreis gehörten, konnten wir zahlreiche Artikel später schon
auf einen Stammleserkreis und steigende Leserzahlen verzeichnen.
Ständige Optimierungsversuche und darauffolgende Erfolge in Form von
kontinuierlichem Wachstum motivierten uns als Team weiter interessanten
Content zu produzieren und weiterhin organisch größer und bekannter zu werden.
Aktuell dürfen wir ca. 37.500 Leser pro Monat beobachten und können
jeden Monat stetig steigende Zahlen verzeichnen.
Zudem freuen wir uns über zahlreiche Fans und Follower auf unseren
Social-Media-Kanälen, auf welchen wir auch Einblick hinter die Kulissen geben.

Leser pro Monat: 37.500
Aufrufe pro Monat: 84.100
(Stand Oktober 2018)

Zielgruppe: 65% der Leser sind Männer
Durchschnittsalter: 27

Der Großteil unserer Leser verfolgt unsere Artikel über das Smartphone. 61%

(Quelle: Google Analytics)

der 37.500 Nutzer

gelangen laut Google Analytics über ihr Mobilgerät auf unsere Seite. Deswegen ist uns nicht nur die DesktopPerformance der Website wichtig, sondern auch, dass auf dem Smartphone alles flüssig läuft.

29 Prozent unserer Nutzer lesen unserer neuesten Testberichte und News über ihren Desktop-PC.
Auch in Bezug auf diese Zielgruppe sind wir im regelmäßigen Austausch mit unserer
Stammleserschaft, um unsere Seite auch auf diese zu optimieren.

Der Rest unserer Follower ruft unsere Seite auf dem Tablet ab. Damit verzeichnen wir 10
Zugriffe per Tablet.
v

% unserer

Techniktest-Online in der Presse
Die Arbeit von uns und unseren Redakteuren blieb auch in der Fachpresse nicht unentdeckt und so wurden wir
schon von zahlreichen anderen Seiten zitiert oder als Quelle angegeben. Wir haben drei Auszüge ausgewählt:

Techniktest-Online als Quelle

Techniktest-Online als Interviewquelle

zum Wikipedia Eintrag von Xiaomi

für einen Artikel über Earebel bei t3n

Anleitung von Techniktest-Online als Tipp
bei Dressed Like Machines

Auch die Lokalpresse des Münchener Merkurs wurde auf unser Projekt aufmerksam und wollte über unseren Weg berichten.

Hier geht’s zur Online-Version des Artikels

Kontakt:
Für Werbeanfragen oder sonstige Anliegen bitte an:
info@techniktest-online.de

oder

0157/82952207
Hier geht’s zum Impressum

