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Worum geht es?



nach-leipzig.reisen



gewandhaus.tickets



bist-du-noch.single?



ICANN - TLD – SLD
Registry – Registrar - Registrant



ICANN verwaltet das globale Internet

Es gibt nur sehr wenige Organisationen, die weltweite 
Infrastrukturen verwalten

ITU = Internationale Telecom Union in Genf, itu.int

• Verwaltet Telefonvorwahlnummern der Ländern

• Wenn ein neues Land entsteht muss es bei der ITU eine 
Vorwahl beantragen

ICANN = Internet-Agentur in Los Angeles, icann.org

• Internet-Behörde, die für die Sicherheit und Stabilität des 
Internets verantwortlich ist und Domain-Endungen verwaltet

• Wenn man eine neue Domain-Endung haben will, muss man 
sich bei ICANN beantragen



Begriffserklärung

www.leipzig.de

Top-Level-Domain = Domain-Endung, auch

Domain genannt (z.B. .berlin-Domain), kurz auch 

TLD oder gTLD; z.B. .de, .com oder neu .berlin

Second-Level-Domain = Domain 
unter einer TLD, auch 

Domain-Name genannt oder SLD



•Registry („Hersteller“)
Der Betreiber einer Top-Level-Domain (TLD) ist meist wenig 
bekannt, da er sich im Hintergrund
um die Technik der TLD kümmert.

•Registrar („Händler“)
Autorisierter Partner, der Domains unter einer TLD wie .de 
öffentlich anbietet

•Registrant („Endkunde“)
Privatperson, Unternehmen, Behörde, der eine Domain wie 
leipzig.immo bei einem Registrar gemietet hat. 

Registry – Registrar - Registrant







Enormes Medieninteresse





.berlin ist eine sehr begehrte neue Endung



Domains = Immobilien im Internet



.de ist wie ein Hochhaus im Internet

Knapp 16. Mio Appartments = Domains

immobilien.de



.berlin ist ein keines Hochhaus

immobilien.berlin

45.000 Appartments = Domains



Domains = virtuelle Immobilien

• 2005-2011: dotBERLIN entwickelt die Pläne für die Bebauung 
des Grundstücks .berlin

• 2012: Aufsichtsbehörde ICANN gibt neue Domain-Endungen = 
Grundstücke aus, dotBERLIN bewirbt sich für .berlin

• 2013: dotBERLIN erhält das große Grundstück .berlin für US$ 
185.000, bei mehreren Bewerbung um ein Grundstück gibt es 
eine Auktion

• 2014: dotBERLIN hat das Appartmenthaus.berlin gebaut, ab 
14.02. ziehen Markeninhaber ein, ab 18.03. Berliner



Neue generische Top-Level-Domains = 
gTLDs





Anfang 2012:

1.930 Bewerbungen

= ca. 1.200 neue gTLD
(600x .firma

600x .begriff)



Bewerbungen aus Deutschland

ACO ADAC ALLFINANZ ALLFINANZBERATER
ALLFINANZBERATUNG AUDI BAUHAUS BAYERN BERLIN
BLANCO BMW BOSCH COLOGNE DEUTSCHEPOST DHL
DVAG EDEKA EMERCK EPOST FRESENIUS GEA GMBH
GMBH GMX HAMBURG HIV IFM IMMO KOELN KSB LIDL
LINDE LLC LLP LTD MAIL MAN MED MERCK MINI NRW
OBI ONL ONLINE POHL REISE REXROTH RICH RUHR RWE
SAARLAND SAP SARL SCHAEFFLER SCHWARZ
SCHWARZGROUP SEW SPIEGEL SRL STADA TAXI TRUST
TUI VERMÖGENSBERATER VERMÖGENSBERATUNG
VERSICHERUNG VIP VIP WEB



76 Geographische TLDs

.ABUDHABI  .AFRICA  .ALSACE  
.AMSTERDAM  .AQUITAINE  .BARCELONA  
.BAYERN  .BERLIN  .BOSTON  .BRUSSELS  
.BUDAPEST  .CAPETOWN  .CATALONIA  

.COLOGNE  .CYMRU  .DOHA  .DOTAFRICA  
.DUBAI  .DURBAN  .FRL  .GENT  .HAMBURG  

.HELSINKI  .IST  .ISTANBUL  .JOBURG  
.KOELN  .KYOTO  .LONDON  .MADRID  

.MELBOURNE  .MIAMI  .MOSCOW  
.NAGOYA  .NRW  .NYC  .OKINAWA  .OSAKA  

.PARIS  .QUEBEC  .RIO  .ROMA  .RUHR  
..RYUKYU  .SAARLAND  .SCOT  

.STOCKHOLM  .SYDNEY  .TAIPEI  .TIROL  
.TOKYO  .VEGAS  .VLAANDEREN  .WALES  
.WIEN  .YOKOHAMA  .ZUERICH  .ZULU  

.москва  .

..ابوظبي   佛山 ..广东 ..广州 ..深圳



Warum eine .berlin-Domain?
Oder eine .shop, oder …?



Gute Domains sind ein rares Gut

• 16 Millionen Domains unter .de

• 10 Millionen Domains unter .net

• 11 Millionen Domains unter .org

• 110 Millionen Domains unter .com



selbstredend.single



Berlin wird nicht nur digital besser mit .berlin

.berlin ist nachhaltiger Standortvorteil

.berlin ist idealer Werbeträger

.berlin ist Markenverstärker für Berlin

.berlin ist digitale Identität für Berlin

.berlin verhilft der Stadt, ihren Unternehmen 
und Bürgern zu mehr und besseren 
Suchmaschinenplatzierungen



Es geht um Kommunikation

In der Immobilienbranche sagt man Lage, Lage, Lage

Geschäftliche Kommunikation über das Internet hat immer zu tun 
mit Domains wie firma.de und E-Mail tim@firma.de

In der Domain-Branche geht es um möglichst

•kurze Domains, zoo.berlin ist besser als zoo-berlin.de

•einprägsame Domains wie mauer.berlin

•passende Domains leipzig.reise vs. leipzig.horse

•suchmaschinenkompatible Domains















Google
101
gTLDs



Amazon gegen Google

101

76

.APP .BOOK .BUY .CLOUD .DEV .DRIVE .FREE

.GAME .MAIL .MAP .MOVIE .MUSIC .PLAY .SEARCH

.SHOP .SHOW .SPOT .STORE .TALK .WOW .YOU



Was wird Google tun?

“Google will limit search results on page 1 to max. two results 
from the same website.”

 Anstatt 3-facher Listung von z.B.

gewandhaus.de/ticket
gewandhaus.de/shop
gewandhaus.de/impressum
wird nur noch

gewandhaus.de 1x gelistet.

http://blog.europeandomaincentre.com/156/ 



Was wird Google tun?

“The new top level domains offer a unique possibility to get the 
right keyword domains and brand domains.”

 gewandhaus.ticket ist besser

als ticket.gewandhaus.de oder

gewandhaus.de/ticket

http://blog.europeandomaincentre.com/156/ 



Analysten sehen große Chancen in neuen TLDs

„Die Domain hat einen sehr starken Einfluss auf das Ranking der 
Suchmaschine. Relevanz und Schnelligkeit der Suchmaschinen haben für 
Internetnutzer höchste Priorität.“
Holger Meyer; ehem. CEO von Google Deutschland, 10/2010

„Nutzer erwarten dass Suchmaschinen eine .marke Top-Level-Domain höher 
ranken, sie werden .marke als die offizielle Quelle der 
Unternehmensinformationen wahrnehmen und deshalb erwarten, dass die 
Suchmaschinen eine .marke in den Rankings oben platziert“.
Interbrand, 9/2011

„Search engines will give authority to dot-brand TLDs. Search engines make
their money from advertising, and search traffic comes from providing the
most relevant, authoritative results to a user’s query. Since companies that
get TLDs will have gone through a rigorous 8-12 month validation process, 
Google, Bing, and Yahoo will adjust their algorithms to give authority to these
TLDs.“ 
Forrester, 10/2011



Großes Potential beim Mittelstand*

• 49% der Inhaber von SMEs sind mit ihrer Domain unzufrieden 
und würde gerne ihre Domain ändern

• 55% glauben, dass sie durch ihre nicht optimale Domain 
Geschäft eingebüßt haben

• 57% geben an, dass eine Domain für ihr Geschäft zu finden 
schwieriger war als ihr Kind zu benennen

* http://www.businesswire.com/news/home/20130522005570/en/Small-Business-Owners-Dissatisfied-Web-Presence-National



Investoren und Startups liebe gute Domains

• Eines der Selektionskriterien, um ein Startup klar von anderen 
Start-Ups zu differenzieren, ist auch ein guter Name und 
Domainname

• Ein guter Domainname verringert die Marketingkosten 
langfristig enorm

* http://www.forbes.com/sites/davidteten/2013/05/01/should-a-startup-spend-vc-funding-on-a-domain-name



Domains können einen hohen Wert haben …



So bekommen Sie die 
neuen Domains!



1. Phase ist immer für Marken

Inhaber von Marken können diese bevorrechtigt als Domain 

unter fast allen neuen Endungen erhalten:

Beispielmarke LISA (Marke eines Reisebüros)

lisa.shop

lisa.reise

lisa.berlin

lisa.blog

lisa.tickets



SUNRISE



Eintragung im Trademark-Clearinghouse

Die zentrale Markendatenbank für gTLDs - das Trademark-
Clearinghouse (TMCH)

• Ziel: Einheitlicher Prozess, um Domains auf Basis von Marken 
zu registrieren und Mißbrauch zu überwachen

• Betreiber: Deloitte und IBM im Auftrag von ICANN

• Eintragung: Direkt oder über akkreditierte TMCH-Agenten

Vorteile der TMCH-Eintragung:

• Bevorrechtigte Registrierung in Sunrise-Phase

• Benachrichtigung über fremde Domainregistrierung in offener 
Registrierungsphase.



Eintragung im Trademark-Clearinghouse

Im TMCH eintragungsfähig:

• Eingetragene Marken (z.B. DPMA, HABM,…) 

• Nicht eingetragene Marken können unter bestimmten 
Bedingungen im TMCH eingetragen werden

Nicht im TMCH eintragungsfähig:

• Angemeldete Marken / Gelöschte Marken.

• Marken, die mit einem Punkt „.“ beginnen.

Weitere Anforderungen

• Für Sunrise und Trademark Claims
• Marke in Benutzung

• Nutzungsnachweis ist einzureichen



Wort-/Bildmarke Wort-/Bildmarke Wort-/Bildmarke

Domains:
aokdiegesundheitskasse.ruhr

aok-die-gesundheitskasse.ruhr

Domains:
tiffanyco.shop
tiffany-co.shop

Domains:
albamoda.web
alba-moda.web

Wortmarke
ALBA

Domain:
alba.berlin

 Wortmarken

Wort-/Bildmarken

Wortmarke
K/S/B

Domains:
ksb.media

k-s-b.media



Wie die richtigen Domains finden?

Entscheidend für die Auswahl sind folgende Kriterien:

• Strategische Bedeutung / Relevanz / Sinnhaftigkeit der 
Endung für die Marken / Mitarbeiter / das Unternehmen, 
seine Beteiligungen und Töchter

• Registrierungseinschränkungen und deren Prüfung

• Alternative Begriffe (.legal, .law, .lawyer, …)

• Preis

• Rechtlicher Sitz des Betreibers

 Empfehlung 1: Analyse zugelassener Domain-Endungen vornehmen, s. dazu Liste 
unter http://www.icann.org/en/about/agreements/registries

 Empfehlung 2: Rechtzeitig über Zugangsbeschränkungen informieren und sofern 
nötig, Nachweise einholen, s. dazu Details („TLD Startup Information“)
unter http://www.icann.org/en/about/agreements/registries

http://www.icann.org/en/about/agreements/registries
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries


2. Phase ist meist der große Landrush



Diese Endungen sind schon da, z.B.:

.academy 39,- € .berlin  49,- € .bike  29,- € .builders 39,- € .cab 39,- € .camera

29,- € .camp  39,- € .careers 49,- € .center 29,- € .clothing 79,- € .coffee 39,- €
.company 29,- € .computer 29,- € .construction 29,- € .contractors 29,- €

.diamonds 49,- € .directory 29,- € .domains 29,- € .education 49,- € .email  29,- €
.enterprises 49,- € .equipment 19,- € .estate 29,- € .florist 49,- € .gallery 19,- €

.glass 39,- € .graphics 29,- € .guru 29,- € .holdings 79,- € .house 49,- € .institute
49,- € .international  19,- € .kitchen 19,- € .land 29,- € .lighting 29,- € .limo 49,- €
.management 19,- € .menu 49,- € .photography 15,- € .photos  19,- € .plumbing

79,- € .recipes 39,- € .repair 39,- € .ruhr 49,- € .sexy  29,- € .shoes 29,- € .singles
49,- € .solar  49,- € .solutions 49,- € .support  49,- € .systems 49,- € .tattoo 39,- €
.technology 29,- € .tips 19,- € .today 29,- € .training 49,- € .uno  49,- € .ventures

79,- € .voyage 39,- €

Unter diesen Domain-Endungen 
kann man sofort kaufen!

Quelle: united-domains.de



1&1 Internet AG



Strato AG



united domains AG



Diese Endungen kommen noch, z.B.:

.actor 39,- € .agency 29,- € .bargains 39,- € .bid 49,- € .boutique 49,- € .build 79,- €
.buzz 39,- € .cards 29,- € .catering 29,- € .cheap 29,- € .cleaning 39,- € .club 29,- €

.codes 49,- € .community 29,- € .condos 39,- € .consulting 79,- € .cool 29,- € .cruises
49,- € .dance 19,- € .dating 49,- € .democrat 29,- € .events 29,- € .expert 49,- €

.exposed 39,- € .farm 29,- € .flights 39,- € .foundation 49,- € .futbol 19,- € .gift 29,- €
.guitars 39,- € .holiday 39,- € .immobilien 39,- € .industries 39,- € .kaufen 39,- €

.kiwi 29,- € .link 19,- € .luxury 499,- € .maison 39,- € .marketing 29,- € .moda 29,- €
.ninja 29,- € .onl 29,- € .partners 49,- € .parts 39,- € .photo 29,- € .pics 29,- €

.productions 49,- € .properties 39,- € .pub 19,- € .rentals 39,- € .reviews 29,- €
.rocks 9,- € .social 39,- € .supplies 29,- € .supply 29,- € .tienda 39,- € .tools 39,- €

.trade 49,- € .vacations 39,- € .viajes 49,- € .villas 39,- € .voting 59,- € .watch 49,- €
.webcam 49,- € .wiki 29,- € .works 39,- € .xyz 19,- € .zone 39,- €

Diese Domain-Endungen 
kommen in den nächsten 3 Monaten!

Quelle: united-domains.de





.immo und .immobilien

.immo

• Mehrere Bewerber für 
.immo die sich einigen 
müssen, ggf. durch Auktion

• Betreiber offen

• Startdatum offen

• Registrierungsbedingungen 
offen

.immobilien

• Info unter nic.immobilien

• Betrieb durch US-Firma

• Keine Einschränkungen bei 
der Registrierung

• Start für Markeninhaber am 
19.02.2014

• Start für Jeden am 
30.04.2014



Alle Informationen sind transparent



Was macht das Leipziger Reisebüro LISA?

Die LISA Reise GmbH hat die Marke LISA

• Prüfen, welche Endungen sind überhaupt interessant 
(beim Registrar oder auf Informationsportalen)

• Prüfen wann welche Endung startet (Sunrise, Landrush)

• Über Zugangsbeschränkungen informieren, z.B. bei 
.GMBH oder .HOTEL, und sofern nötig, Nachweise einholen, 
Infos http://newgtlds.icann.org/en/program-status/sunrise-
claims-periods  



Was macht die Immobilien-Branche?

• Passende Kombinationen wie immobilien.berlin und 

berlin.immobilien registrieren

• Geo-Endungen wie .hamburg, .ruhr, .koeln beachten

•Ähnliche Endungen in Betracht ziehen:
apartments, apartments, build, builders, casa, condos, 
construction, contractors, estate, haus, home, homes, land, 
lease, loft, maison, mls, morgage, properties, property, 
realestate, realtor, realty, reit, rent, rentals, room, room, villas



Neue Domains - Wann, wo, was kostet es?

• WANN? – Vorbestellen oder direkt registrieren
Vorbestellen bei Registraren (Sunrise und Landrush)
Registrieren in der Sunrise, dann freie Registrierung
Oder gleich registrieren

• WO? – Bei Registraren
Bei vielen deutschen Registraren wie z.B. United-Domains, 
Strato, 1&1, InterNetWorX, Key-Systems, …

• WAS KOSTET ES? - Unterschiedlich
Den Preis bestimmt jeder Registrar individuell; meistens liegt 
der Verkaufspreis zwischen ca. EUR 40-70 pro Jahr. 



Tipps

•Vorbestellungen erhöhen die Chance eine Wunsch-
Domain zu erhalten deutlich.

•Die gewünschten Domains bei mehreren Registraren
vorbestellen, das erhöht die Chancen zusätzlich.

•Man bezahlt nur bei dem Registrar, der die Domain 
erhält!

Viel Erfolg!



Kontakt

Dirk Krischenowski, 0173 2339156, dirk@nic.berlin


