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Einstieg ins
Thema
Leitfaden Content Marketing Teil 1/6

Einführung
Kein Marketing-Meeting, kein Fachmagazin und keine Strategie-Diskussion
kommt heute ohne diese Erkenntnis aus: Wir müssen unsere Geschichten
erzählen. Storytelling! Lasst uns Werbung machen ohne zu werben.
Kommunikation mit Inhalten. Oder kurz: Content Marketing.
Gestartet in den USA hat diese Kommunikationsmethode die Welt erobert.
Das erkennt man vor allem daran, dass in Ostwestfalen oder im Ländle der
deutsche Mittelstand bei den entsprechenden Anbietern nachfragt und seine
Kommunikation verändern will. Das war nicht immer so. Der Mittelstand ist in der
Regel innovativer als der Rest der Welt – wenn es um die eigenen Produkte und
Dienstleistungen geht. Er sieht sich genau an, was die Kunden brauchen; schön
sortiert nach den verschiedenen Zielgruppen, Ländern und Themengebieten.
Dann werden die besten Produkte in höchster Qualität für die Weltmarktnische
entwickelt und mit Erfolg vertrieben.
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Kein Marketing-Meeting, kein Fachmagazin und keine StrategieDiskussion kommt heute ohne diese Erkenntnis aus: Wir müssen
unsere Geschichten erzählen. Storytelling! Lasst uns Werbung
machen ohne zu werben. Kommunikation mit Inhalten. Oder kurz:
Content Marketing.
Gestartet in den USA hat diese Kommunikationsmethode die Welt
erobert. Das erkennt man vor allem daran, dass in Ostwestfalen
oder im Ländle der deutsche Mittelstand bei den entsprechenden
Anbietern nachfragt und seine Kommunikation verändern will.
Das war nicht immer so. Der Mittelstand ist in der Regel innovativer
als der Rest der Welt – wenn es um die eigenen Produkte und
Dienstleistungen geht. Er sieht sich genau an, was die Kunden
brauchen; schön sortiert nach den verschiedenen Zielgruppen,
Ländern und Themengebieten. Dann werden die besten Produkte
in höchster Qualität für die Weltmarktnische entwickelt und mit
Erfolg vertrieben.
Doch in der Kommunikation ist der deutsche Mittelstand bis
heute oftmals konservativ. Marketing hat bei den technisch und
wissenschaftlich-sachlich geprägten Deutschen keinen guten Ruf.
Dabei würden die gleichen Kulturtechniken helfen, wie bei der
Produktentwicklung: zuhören, Zielgruppen definieren und dann
liefern.
Davon handelt dieser Text.

Der Kern ist bereits da. Es sind die Geschichten von Qualität,
Tradition und Verantwortung für die Mitarbeiter und Umwelt.
Storys über die Langlebigkeit von Produkten oder Ideen und
Innovation.
Content Marketing ist wie gemacht für den Mittelstand. Es geht nicht
darum zu blenden oder zu verführen, oder um die Psychologie der
Manipulation. Es geht um messbaren Erfolg durch Kommunikation
mit relevanten Inhalten. Relevanz, die der Mittelstand aus seinen
Produkten organisch entwickelt. Nichts muss aufwendig erfunden
werden, um bei einem mittelständischen Unternehmen eine ContentMarketing-Strategie zu etablieren. Der Kern ist bereits da.
Es sind die Geschichten von Qualität, Tradition und Verantwortung
für die Mitarbeiter und Umwelt. Storys über die Langlebigkeit von
Produkten oder Ideen und Innovation. Mit diesen Geschichten
positioniert sich das Unternehmen viel besser als mit Werbetexten.
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Davon zu berichten, wie ein Produkt oder eine Dienstleistung etwas
ganz Konkretes bewirkt, ist besser, als zu behaupten, der Beste zu
sein.
Doch Content Marketing ist wie alle neuen Methoden und Konzepte
aus dem digitalen Raum auch Gegenstand von allerlei Dilettantismus.
Da werden Praktikanten eingestellt und zu Bloggern gemacht. Ihre
Qualifikation: Sie sind jung. Viele Inhalte zielen nur darauf ab, schnell
zu verkaufen, was das Content Marketing natürlich ad absurdum
führt.
Hier geht es um die Frage, wie man als Stratege, Manager oder
Macher das Thema Content Marketing bestmöglich in seinem
Unternehmen etabliert und mit Leben füllt. Diese drei Personas
sind die Verdichtung unserer Erfahrung aus dutzenden ContentMarketing-Projekten. Der Stratege oder Geschäftsführer muss von
oben das Projekt unterstützen und mit voller Wucht pushen – sonst
wird es nichts. Der Manager muss seinen Leuten Raum und Zeit
geben, sich zu beteiligen. Denn – das ist die erste Lektion, die
wir gelernt haben – Content Marketing ist nicht nur eine Sache
der Marketing- oder Vertriebsabteilung. Es betrifft das gesamte
Unternehmen. Schließlich braucht es versierte Macher und Kenner,
die schreiben, lektorieren, kuratieren und organisieren. Und das
echte Wissen haben.
Egal ob Sie Stratege, Manager oder Macher (oder eine Kombination
daraus) sind – diese Zeilen richten sich an alle, die von zahlreichen
Content-Marketing-Projekten im Mittelstand lernen wollen, um
schneller und effizienter zum Ziel zu kommen.

Schnellstart
In unserer Content-Marketing-Methode (CMM) geht es natürlich
strategischer los als hier. Aber Texte, die erst langatmig von der
Theorie zur Praxis kommen, sind ebenso unspannend wie didaktisch
unklug. Am Anfang muss man den Leser einfangen – und das ist
schon die zweite einfache Lektion, die wir im Laufe der Zeit gelernt
haben: Einfangen mit einer guten Headline, die zum Lesen animiert.
Wie kann man die Leser eines Buches einfangen?
Wie kann man Sie animieren diesen Text zu lesen?
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Mit einer Abkürzung.
Wenn Sie nur dieses eine Kapitel lesen, haben Sie schon mehr
gelernt, als durch die Lektüre eines ganzen Theoriebuches.
Denn es dreht sich am Ende alles um gute Inhalte und wie man diese
entwickelt.

Diese Zeilen richten sich an alle, die von zahlreichen ContentMarketing-Projekten im Mittelstand lernen wollen, um schneller
und effizienter zum Ziel zu kommen.

Umdenken
Denken Sie wie ein Reporter. Wechseln Sie die Perspektive und
denken Sie nicht mehr als Mitarbeiter eines Unternehmens, das
möglichst viele Leute überzuegen oder überreden muss, sondern als
kritischer Reporter, der so vorurteilsfrei wie möglich Geschichten über
das Unternehmen und seine Produkte und Dienstleistungen schreibt.
Senden Sie nicht, sondern beschreiben den Nutzen. Verwenden
Sie keine Steigerungsformen, loben Sie nicht die eigenen Produkte
und Dienstleistungen. Am besten schreiben Sie gar nicht über Ihre
Produkte oder Dienstleistungen. Am besten schreiben Sie über deren
Nutzen. Anstatt wie ein Teppichverkäufer in den höchsten Tönen von
den schönen Farben des Teppichs und der tollen Knüpftechnik zu
prahlen, erzählen Sie von den warmen Füßen,
die dieser Teppich erzeugt.
Denken Sie dabei an jemanden, der nicht aus Ihrer Branche, Ihrem
Sprachraum und Ihrem beruflichen Umfeld stammt. Wenn Sie es
schaffen, die richtigen Worte für diese Person zu finden, wird jeder
Ihren Text mögen. Spicken Sie ihn dagegen mit allerlei Fachtermini
(„Buzzwords“), wird niemand Ihren Text zu Ende lesen. Überraschen
Sie Ihre Leser mit einer kritischen Meinung. Denken Sie sich viel
weiter in den Interessenten hinein, der sich über eine Googlesuche
aufmacht, Ihr Unternehmen kennenzulernen, als Sie es heute tun.
Dabei gibt es keinen besseren Experten als Sie. Wenn Sie selbst
nicht der Meinung sind, dass der Text, den Sie gerade schreiben,
gut und relevant ist, ist er es nicht.
Nur wer selbst überzeugt ist, inspiriert andere.
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Aus unserer eigenen Erfahrung:
Wir haben intern die Regel, dass jeder,
der einen Text schreibt, lektoriert oder
für das Web produziert sich selbst
fragen muss: Ist der Text relevant?
Die Aussage, der Text sei ja nicht für
ihn, den Autor oder Lektor gemacht,
daher könne er das nicht beurteilen,
ist verdächtig. Denn sie deutet darauf
hin, dass der Text vom Autor selbst als
schlecht empfunden wird. Ein sicheres
Zeichen für einen schlechten Text.
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Motivieren
Schreiben Sie den Text buchstäblich an eine fiktive oder reale
Person(a), die Sie als perfekten Empfänger definieren. Finden Sie
dessen Sprache, dessen Fachlevel und Interesse.
Schreiben Sie mit dem Wissen, dass das wichtigste am Anfang
stehen sollte, weil die Wenigsten Texte zu Ende lesen.
Schreiben Sie eine Headline, die jemanden motiviert weiterzulesen.
Die Headline ist Werbung. Denn die Headline muss Menschen
bewegen zu klicken. Ob auf Google, in einem sozialen Netzwerk
oder in einem Newsletter. Die Headline muss darüber hinaus von
Suchmaschinen so gut verstanden werden, dass Sie nach und nach
für wichtige Schlüsselwörter im Suchergebnis weiter nach oben
kommen. Und sie ist maßgeblich an der Markenpositionierung
beteiligt. Denn auf einer Website mit vielen Inhalten lesen die
Interessenten die Headlines Ihrer Artikel quer. Da kommt es auf den
richtigen Ton an.
Headlines wie „10 Dinge, die Sie wissen müssen, wenn Sie …“ sind
gerne gesehen. Mit der Rahmensetzung „10 Dinge“ weiß der Leser,
dass man den Text gut verdauen kann und nicht unbedingt komplett
lesen muss. Er weiß, dass ihn zehn Headlines erwarten, die er auch
nur überfliegen kann, um den Sinn des Textes grob zu verstehen.
Textlich mehrdeutige Headlines wie „Der frühe Vogel fängt den
Wurm“ können für Interessenten verwirrend sein. Auf jeden Fall sind
sie es vorerst noch für Suchmaschinen.
Suchen Sie nach den relevanten Inhalten. Das sind oft nicht die aus
Sicht des Unternehmens spannenden Geschichten, sondern die aus
Sicht des Interessenten.
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Aus unserer eigenen Erfahrung:
In einem Projekt dachten wir, die
innovativen Möglichkeiten eines neuen
Firmen-Netzwerkes seien der Schlüssel
zu einer gelungenen Content-MarketingStrategie. Wir planten Texte mit innovativen
Inhalten wie Industrie 4.0, über WLAN
verbundene Werkzeuge usw. Bis wir mit
den Zielkunden oder wie wir sie nennen:
den Lesern, sprachen und merkten, dass
diese viel realere, im „Hier und Jetzt“
befindliche Themen interessiert. Und
was noch viel wichtiger ist: Sie gaben
unumwunden zu, dass sie bei Fachthemen
nicht bereit wären, lange Texte zu lesen.
Daher haben wir uns für diesen Kunden
ein neues Format ausgedacht, das die
Inhalte schnell und präzise transportiert.
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Strategie
Leitfaden Content Marketing Teil 2/6

Entdecken Sie im nächsten Teil unsere
Methoden-Grafik, anhand derer wir
auch an der Universität Bremen Content
Marketing unterrichten.
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Ziele
Briefings lesen sich oft so: „Bieten Sie uns bitte eine innovative,
moderne, responsive Website an.“ Manchmal sollen relevante
Inhalte eine Rolle spielen. Oft stehen dort englische Begriffe.
Wenn wir solche Anfragen erhalten, rufen wir zurück und fragen
nach einem kurzen Intro:
Warum genau wollen Sie einen Relaunch Ihrer Website?
Wir wollen eine zeitgemäße, innovative, moderne und responsive
Website haben.
Warum?
(Stille.)
Hallo?
Ja...
Gibt es konkretere Ziele, die Ihre neue Website verfolgen soll?
Emotionaleres und responsives Design und die Produkte müssen
besser strukturiert sein. Wir brauchen eine Schnittstelle und der
Vertrieb will mehr Unterstützung.
Ich meine geschäftskritische Ziele? Warum wollen Sie das alles
haben? Vertrieb? Marke? Reichweite?
(Stille.)

Relativ schnell wird klar, dass man der eigenen Website nicht viel
mehr als die genannten sehr allgemeinen Ziele zutraut. Doch bei
vielen mittelständischen Unternehmen ist die Website Motor des
Marketings, des Vertriebs und dient als Kommunikationsplattform
für die Personalabteilung – Stichwort „Fachkräftemangel“. Eine
Website mit einer vernünftigen Strategie kann eine Menge mehr als
schön aussehen. Deshalb stellen wir diese Fragen, telefonisch oder
persönlich. Wir wollen, dass unsere Kunden mehr wollen als eine
schöne und gut funktionierende Website.

Es ist hilfreich, die Frage nach den Zielen strategisch und
konkret zu stellen. Und in beiden Dimensionen zu beantworten.
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Produkte
In unseren Projekten beginnen wir immer oben in der Grafik - unserer
Methode - und stellen Fragen. Intern haben wir zu jedem Punkt
eine oder mehrere Fragen vorbereitet, die wir in Workshops mit den
Kunden durchgehen. Zum Einen lernen wir so die Herausforderungen
des Kunden schnell kennen. Zum Anderen hat sich gezeigt, dass ein
strukturiertes Vorgehen enorm viel Zeit einspart. Wir wissen, was wir
wissen wollen. Der Kunde beantwortet die entsprechenden Fragen
und alle anderen potentiellen Fragen, die es noch geben könnte.
Das spart Zeit.
In der Ebene Strategie geht es um Ihr Unternehmen: Wissen Sie und
alle anderen, die in einem solchen Meeting sitzen, was Ihr Produkt
und was Ihr Geschäftsmodell ist?
Sie können sich nicht vorstellen, wie oft wir mit dieser ersten Frage
schon ganztägige Workshops mit Strategen, Managern und Machern
zugebracht haben. Meistens mit dem Erfolg, dass die Antworten nicht
nur für die Content-Marketing-Strategie wichtig waren.
Wenn Sie beispielsweise nicht definiert haben, ob Sie Produkte
verkaufen oder Projekte, ob Sie also im Geschäftsmodell
Lizenzvertrag oder Werkvertrag agieren, sondern diese Frage
mit jedem Kunden neu beantworten (und dann wahrscheinlich
Projekte realisieren), können Sie später nur schwerlich sagen, was
die Themen oder Personas sind, auf die eine Content-MarketingStrategie beruhen soll. Also gehört diese Frage an den Anfang,
egal wie nervig sie in dem Moment zu sein scheint.
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Aus unserer eigenen Erfahrung:
Wenn man sich solche Fragen
stellt, kommt es vor, dass man an
den Antworten verzweifelt. Sie sind
oft ungeeignet für die digitale Zeit
und geben nur diffuse Hinweise
auf die Ziele und die Strategie
des Unternehmens. Doch nur wer
hier Antworten herbeiführt, wird
erfolgreiches Content Marketing
für sein Unternehmen etablieren.

-14-

© 2019 artundweise

Wettbewerb
Durch die verschiedenen digitalen Plattformen gibt es im
mittelständischen Vertrieb und Marketing mehr Wettbewerb, als
einem zunächst bewusst ist. Neben den klassischen Wettbewerbern,
die man schon seit langem kennt und regelmäßig auf Messen trifft,
gibt es die digitalen Wettbewerber. Dabei handelt es sich oft um
Wertschöpfungskettenverkürzer. Firmen also, die Zwischenstufen
einsparen. Für ihren Marktzugang lassen sie sich dann in der Regel
fürstlich bezahlen. So schafft es Amazon spielend, Sie erst einmal
jahrelang von sich und seiner Marktmacht abhängig zu machen.
Sie verkaufen mit Erfolg auf Amazon. Ihre Marke spielt dabei immer
weniger eine Rolle. Wichtig ist die Preisgestaltung. Und wenn
sie dann für Sie relevanten Umsatz machen, zieht Jeff Besos die
Daumenschrauben an. Preisgestaltung *made by Amazon* sieht
nämlich in der Regel so aus: immer preiswertere Konditionen
für die Plattform. In dieser Schraube haben sich schon manche
mittelständische Unternehmen blaue Flecken geholt.
Wettbewerb in der digitalen Zeit ist also nicht nur der direkte,
sondern auch der indirekte Wettbewerb. Loten Sie genau aus, wer
sich in Ihrem Angebotsumfeld tummelt und wie strategisch diese
Mitbewerber agieren. Das zu wissen, ist wichtig um herauszufinden,
was Ihr Angebot einzigartig macht.
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Aus unserer eigenen Erfahrung:
Wir haben einen Kunden, der hat mit
uns zusammen seinen sowieso im Raum
stehenden Wandel vom Projekt- zum
Produkthaus in einem dieser Workshops
erstmals klar ausgesprochen und
dadurch eine ganz andere Priorität in
der Content-Marketing-Strategie gesetzt.
Die warmen Füße, also der Nutzen eines
Produktes oder einer Dienstleistung,
unterscheiden sich oft dramatisch, wenn
man sich diese Dinge bewusst macht
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Marketing
Klassiker
Leitfaden Content Marketing Teil 3/6

Natürlich sind Sie eine Marke. Man kann, wenn man sich die
Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick vor Augen führt, nicht nicht
kommunizieren zu können, niemals keine Marke sein. Ihr Unternehmen ist
eine Marke, egal ob sie viel oder wenig Energie in die Positionierung
derselben gesteckt haben.
Die Entwicklung einer Firmenidentität und die Gestaltung der Kommunikation
der Firma (Corporate Identity oder Corporate Design) sind Geschäftsmodell
von vielen Beratungs- und Werbeunternehmen. Aus gutem Grund. Denn mit
einer klaren Identität, zu der die von uns so geliebte Mission der Marke gehört,
und einem guten Design positioniert sich das Unternehmen und grenzt sich
wahrnehmbar vom Wettbewerb ab.
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Können Sie Ihre Marke benennen oder beschreiben und würden
das die Kollegen ebenso tun? Ist Ihr Unternehmen in der Lage,
konsistent zu kommunizieren?
In immer mehr Fällen ist das im Mittelstand so. Viele
Marketingabteilungen haben in den letzten Jahren ihre Marke
gepflegt und Antworten gefunden. Das ist gut, denn ohne dieses
Wissen und das Verständnis sind kaum Kommunikationsstrategien
denkbar, egal ob nun eine dieser 360-Grad-Kampagnen anstehen
oder eine Content-Marketing-Strategie entwickelt werden soll.

Reise des Kunden
Wer mit Inhalten kommunizieren will, muss sich in die Lage seiner
Interessenten versetzen: entdecken, auf welchen verschlungenen
Wegen sie gehen, wie sie sich informieren und warum sie kaufen
oder eben nicht. Die Analyse der Reise des Kunden oder „Customer
Journey” ist von zentraler Bedeutung dabei. Denn erst mit der
intensiven Beschäftigung der einzelnen Berührungspunkte, die ein
potentieller Kunde mit dem Unternehmen hat, finden sich die Details,
die man für die Entwicklung von strategischen Inhalten braucht.
Oft startet die Reise eines Kunden bei Google. Dann ist es nicht
nur wichtig gefunden zu werden, sondern die Kunden auch mit den
geeigneten Landingpages so abzuholen, dass diese am Ende auch
„konvertieren”. Andere erfahren von Ihnen und Ihren Produkten oder
Dienstleistungen durch Bekannte. Wieder andere sehen Sie auf
Messen oder Veranstaltungen.
Alle Wege, die heute schon zu Ihnen führen, müssen katalogisiert
und betrachtet werden. Denn aus diesen Erkenntnissen lassen sich
neue, digitale Wege schmieden, um Kunden über relevante Inhalte
zu erreichen.
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Mission
Ganz sicher zeigt sich, in welchem Zustand die Unternehmensmarke
ist, wenn man sich fragt, was die Firmenmission ist. Gibt es einen
Satz, den Sie selbst und die Kollegen nachts um 2 Uhr schlaftrunken
aber sicher aufsagen könnten, würde man Sie anrufen?
(Raum für eine Pause. Fragen Sie sich das wirklich. Warum sind Sie
und Ihr Unternehmen da?)
Oder ist die Mission nur ein komplizierter Satz, eine Aufzählung, in
der Worte, wie „innovativsten“, „modernsten“, „effizientesten“ oder
„nachhaltigsten“ vorkommen?
Wir bei artundweise lieben gute Missionen von Firmen. Denn sie
zeigen in einem einfachen Satz, warum eine Firma am Markt agiert.
Sätze, die ohne Aufzählungen auskommen, die einfach zu verstehen
sind und die sich deshalb jeder merken kann, helfen unter anderem
die Kommunikation eines Unternehmens anhand einer klaren Linie
auszurichten.

Wir begleiten mittelständische Unternehmen bei der
Transformation ihrer Kommunikation für die digitale Zeit.
Die Mission ist maßgeblich für den späteren redaktionellen Prozess.
Wenn sie einfach ist, muss man nicht lange nachdenken und kann
sich bei jedem Inhalt, den man erzeugt oder bewertet, fragen:
Begleitet dieser Text einen Kunden bei seiner Transformation in die
digitale Zeit? Ist er relevant und wichtig oder nur dekorativ?
Ein Unternehmen, das Wein verkauft, könnte die Mission haben,
die preiswertesten guten Weine zu finden und anzubieten. Oder
die persönlichsten Wein-Empfehlungen zu geben. Oder das
umfassendste Angebot an hochwertigen Weinen führen – und
Trüffelschwein für seine Kunden sein.
Egal welche der drei Beispiel-Missionen ein Unternehmen hat; der
Unterschied für die Strategie ist enorm.
Im ersten Fall sind Preis/Leistung die warmen Füße. Im zweiten Fall
ist der Rat der Fachleute zentral. Und als Trüffelschwein muss man
von der endlosen Suche reden – und natürlich von den Trüffeln.
Mit der Mission steht und fällt die Prägnanz der Content-MarketingStrategie.
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Fazit: Leitidee
Alle strategischen Überlegungen führen zur Entwicklung einer
Leitidee für das Content Marketing. Soll das digitale Magazin einen
wichtigen Aspekt der Firma betonen oder die Vielfalt abbilden? Sind
CSR, HR und andere Firmenthemen wichtig zu integrieren, oder sollte
man sich nur auf die Produktthemen konzentrieren?
Wie ist der kreative Ansatz: ist der Ton direkt, per Du und jung,
oder seriös und erfahren-offiziell? Sind die Bilder Fotos aus einer
Datenbank oder individuell angefertigt?
Die strategische Leitidee ist das Manifest für die nächsten Jahre. Sie
leitet bei den vielen kleinen und großen Fragen. Mit einer Strategie
kann jeder selbst direkt und ohne große Abstimmungsrunden
entscheiden, welche Inhalte gut sind und welche nicht.
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Unsere Mission ist nicht, innovative,
effektive und moderne Websites zu
entwickeln – sicherlich ist das ein
Ergebnis unserer Arbeit, aber nicht
unsere Mission. Wir wollen Ihnen
helfen, Geschäftsziele zu erreichen.
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Zielgruppen
Leitfaden Content Marketing Teil 4/6

Antworten geben
Wenn ein Interessent sich auf den Weg macht, wird er ein konkretes „Problem“
haben, das gelöst werden soll. Er wird eine Frage im Kopf haben, die ihn bewegt.
Am Anfang seiner Suche wird die Frage diffus sein und nicht klar ausformuliert. Zu
antizipieren, wie diese Frage lautet und sie so gut wie möglich zu beantworten, ist
ein wichtiger Aspekt von strategischem Content Marketing.
Unsere Interessenten fragen sich zum Beispiel: Wie kann ich das Internet mehr ins
Zentrum meines Marketings und Vertriebs bringen? Oder: Was muss ich beachten,
wenn ich eine professionelle Unternehmenswebsite aufbauen will?
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Doch nicht immer kann man genau die Fragen antizipieren – oder
es sind einfach zu viele. Interessenten, die sehen, dass es auf der
Seite eines Anbieters ein ganzes Magazin zum Thema gibt, nehmen
die Kompetenz des Unternehmens wahr und melden sich ebenfalls,
auch wenn ihre exakte Frage (noch) nicht beantwortet wurde.
Viele unserer neuen Kunden wissen bei einem Telefonat nur noch
vage, wonach sie genau gesucht haben oder welcher exakte Inhalt
wesentlich war für die Entscheidung, sich bei uns zu melden.
Die Fragen der Kunden zu kennen oder sich auf den Weg zu
machen sie kennenzulernen, ist also in jedem Fall eine lohnenswerte
Maßnahme im digitalen Marketing.

Da wir Texte publiziert haben, die genau diese Fragen
beantworten, haben sich Interessenten angesprochen gefühlt
und den Weg zu uns gefunden. Meistens haben sie eine E-Mail
geschrieben oder angerufen.

Beobachten, nicht fragen
Im klassisch geprägten Marketing spielen Befragungen von
sogenannten Fokusgruppen eine große Rolle. Echte Kunden nach
ihren Vorlieben und Erfahrungen zu befragen, erscheint vielen als
perfekte und effiziente Methode, an die „magische“ Vertriebsformel
zu gelangen. Wenn ich weiß, was meine Kunden wollen, kann ich
ihnen genau das Richtige anbieten und so mehr Umsatz machen
usw.
Die Sache hat nur einen Haken: Viele Menschen neigen dazu, in
Gruppen andere Dinge zu sagen, als sie am Ende tatsächlich tun.
Die Gruppendynamik und unpräzise Fragen und Antworten erzeugen
dann ein gefährliches Gefühl bei den Verantwortlichen. Sie fällen
oftmals Entscheidungen auf Basis solcher Erhebungen, ohne dass
diese auf eine größere Allgemeinheit anwendbar wären.
Besser ist es, Menschen dabei zu beobachten, wie sie tatsächlich
handeln. Wenn man Schokolade verkauft, kann man Kunden
im Supermarkt beobachten und sehen, wer wo zugreift. Doch
die meisten Leser dieses Textes werden in mittelständischen
Unternehmen arbeiten und nach Lösungen für ihr
B2B-Marketing suchen.

-23-

© 2019 artundweise

Man kann seine eigenen Kundendaten
bei Facebook laden, analysieren
lassen und dann ähnlichen Personen
seine Werbebotschaften gegen Geld
zukommen lassen.
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Wie beobachtet man in der digitalen Zeit?
Am besten indem man analysiert, welche digitalen Spuren
Interessenten hinterlassen. Die Tools dafür sind zahlreich und
vielfältig. Daten werden digital immer hinterlassen. Jedes Mal, wenn
wir unseren Browser auf dem Laptop oder dem Smartphone öffnen,
erzeugen wir Daten, die von den großen Plattform-Anbietern wie
Facebook oder Google genutzt werden. Selbst wenn wir gar nicht auf
google.com oder facebook.com selbst surfen, werden Daten von uns
gesammelt. Das kann man verwerflich finden und wenn man das tut,
kann man sich auch gegen die Sammelwut schützen – man nutzt die
Dienste der großen Plattformen nicht und geht andere Wege. Oder
man installiert entsprechende Software, die das Sammeln der Daten
einschränkt. Doch die meisten Menschen lassen das Datensammeln
zu und das können sich Werbetreibende zu Nutze machen. Und
der Nutzen kann auch auf Seiten der Konsumenten liegen, ist
doch eine Anzeige für eine Spielekonsole für jemanden, der gerne
Computerspiele spielt, durchaus relevant, während ein MercedesFan wahrscheinlich gerne Neues von seiner Marke erfährt. Doch
die Möglichkeiten gehen viel weiter, was den Nutzen und auch den
potentiellen Missbrauch erhöht.
So kann ein mittelständisches Unternehmen alle Leute in einem
sozialen Netzwerk wie Twitter adressieren, die einem Wettbewerber
folgen und ihm Kunden abspenstig machen. Sie können auch nur
Personen adressieren, die so ähnlich sind, wie solche, die in den
hauseigenen Adress-Systemen als zufriedene Kunden geführt
werden.
Die Möglichkeiten in den entsprechenden Tools sind endlos und
für alle gleichermaßen verfügbar. Zwar herrscht aktuell noch eine
gewisse Goldgräberstimmung – zumindest im B2B-Umfeld in
Deutschland. Doch bei aller Euphorie über die Möglichkeiten sind
die Botschaften der wichtigste Aspekt. Und hier kommt Content
Marketing ins Spiel. Denn so wie man die Daten der großen
Plattformen nutzen kann, um möglichst genau die richtigen Personen
mit Anzeigen zu erreichen, kann man die richtigen Tools nutzen und
ihnen echte, relevante Inhalte zeigen.
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Menschen, die sich für Bücher interessieren, freuen sich über ein
Interview mit einem berühmten Autor in ihrem Facebook-Stream und
Leute, die Elektroinstallationen durchführen, über eine Liste mit den
neuesten Verordnungen der EU, die man ab dem 1. Januar beachten
muss. Wer Inhalte erzeugt und diese zur richtigen Zeit an die richtige
Person „transportiert“, macht in diesem Sinne alles richtig. Der
Interessent wird nicht mit Werbung genervt, sondern kann mit für ihn
relevanten Inhalten interagieren.
Relevante Inhalte bilden die Antworten, die potenzielle Kunden
suchen. Verpackt als Geschichten, die einen Mehrwert bieten und
in Erinnerung bleiben, stärken sie Ihren Vertrieb. Aber: Geschichten
brauchen die Sicht des Interessenten. Sie müssen aus seiner
Perspektive geschrieben sein und in seine Lebenswirklichkeit
passen.
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Der Effekt ist enorm.
Sind schon zielgenaue Werbekampagnen
viel wirksamer als solche, die mit der
Gießkanne Werbung über eine möglichst
große Menge von Leuten ausschütten,
sind „Kampagnen“, in denen der Inhalt im
Zentrum steht, noch viel wirksamer.
Denn wenn ein relevanter Inhalt
die richtige Person „trifft“, steigt die
Wahrscheinlichkeit der Interaktion oder
sogar Konversion enorm.

-27-

© 2019 artundweise

Personas &
Keywords
Leitfaden Content Marketing Teil 5/6

Wer sind Ihre Interessenten wirklich?
Wir haben schon oft gesagt, dass man seine Interessenten kennen muss, um gute
Inhalte für sie zu entwickeln. Zielgruppentypologien wie Sinus-Milieus reichen
dafür nicht aus, denn trotz aller Wissenschaftlichkeit zwängen sie Individuen doch
in grobe Schemata.
Stattdessen gibt es das Konzept der Personas: Es sind fiktive oder reale Personen
(und eben keine Gruppen), in die man sich als Stratege, Manager und Macher
hineinversetzen muss, um punktgenau das zu kommunizieren, was für diese
Menschen tatsächlich relevant ist. Eine Persona ist sozusagen das Abziehbild eines
echten Kunden – je besser Sie ihn kennen, desto genauer können Sie auf seine
Bedürfnisse eingehen. Personas entwickelt man deshalb so präzise wie möglich:
Skizzieren Sie einen echten Menschen mit Bild, Name, Alter, Lebenswelt, seine
Bedürfnisse, sein Medienverhalten. In welcher Situation könnte diese Person auf
Ihr Angebot aufmerksam werden, bzw. wie könnten Sie ihr helfen?
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Sind Ihre Kunden sehr heterogen, dann brauchen Sie auch mehrere
Personas. Mit ihnen vor Augen entwickeln Sie später bessere Inhalte,
die nah dran sind an der Lebenswirklichkeit Ihrer Kunden.

Themen entwickeln
Wenn Sie sich an das allererste Kapitel dieses Leitfadens
zurückerinnern, haben Sie vielleicht noch folgende Aussage im Kopf:
Schreiben Sie nicht über Teppiche, sondern über warme Füße –
kurzum: über den Nutzen. Eine Geschichte ist dann gut, wenn sie die
Bedürfnisse der Interessenten aufgreift, eine Frage beantwortet und
zu einer Handlung motiviert.
Welche Themen sind für Interessenten relevant? Sind es
Informationen zu speziellen Anforderungen an ein Produkt?
Brauchen sie fachmännische Beratung oder suchen sie nach
Inspiration? Müssen sie etwas erklärt bekommen?
Eine Quelle für Themen ist oft der echte Kundenkontakt im täglichen
Geschäft: Das können Akquisegespräche sein oder Anfragen,
die Sie bekommen.
Damit sind wir wieder beim Zuhören: Eigene Mitarbeiter kennen ihre
Kunden besser, als Zielgruppendefinitionen sie jemals beschreiben
könnten. Dazu später mehr.
Natürlich können die Themen für die Content-MarketingStrategie nie losgelöst sein vom eigenen Produktportfolio oder
Dienstleistungsangebot – aber es geht darum, Kontexte zu finden,
innerhalb derer sie thematische Relevanz für Ihre Kunden besitzen.

Eigentlich sind es also drei Quellen, aus denen sich die Themen einer
Content-Marketing-Strategie speisen: aus dem eigenen Angebot,
dem beobachtbaren, digitalen Verhalten der Interessenten und den
Erfahrungen aus dem täglichen Kundengeschäft.
Am besten ist ein Thema, wenn es einen konkreten Suchbegriff
enthält – dann kann es sogar als SEO-relevante Rubrik für das
digitales Magazin fungieren, in der sich später alle Inhalte zum
Thema tummeln. Und damit kommen wir zum nächsten Aspekt in der
Content-Marketing-Strategie.
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Aus unserer eigenen Erfahrung:
Einer unserer Kunden entwickelt und
vertreibt Testverfahren und Software
für das Personalrecruiting. Zielkunden
sind sowohl echte HR-Experten als auch
Quereinsteiger, die ohne Vorwissen
in großen Personalabteilungen
arbeiten. Beide Kundengruppen haben
unterschiedliche Fragen, sind aber auf
der Suche nach der gleichen Lösung.
Sie müssen also mit unterschiedlichen
Themenschwerpunkten unterschiedlich
angesprochen werden.

-30-

© 2019 artundweise

Die richtigen Worte finden
Nein, hier geht es (noch) nicht darum, wie und in welcher Tonalität Sie
Ihre Texte schreiben. Mit den richtigen Worten meinen wir diejenigen,
die Menschen als Begriffe in den Suchschlitz bei Google eingeben
und zu denen Ihre Firma etwas zu sagen hat: Das sind strategische
Keywords.
Sie sollten die Begriffe besetzen und mit Leben füllen, die vertrieblich
relevant für Sie sind und zu denen Sie echte Inhalte liefern können
– in mittelständischen Unternehmen sind das oft sehr spezielle,
produktspezifische Keywords wie „Störschutztransformator“, „Break
Bulk“ oder „Tax Due Diligence“. Strategisch ist solch ein Keyword nur
dann, wenn Sie damit ein konkretes Ziel erreichen können – deshalb
darf das Keyword nicht nur relevant aus Ihrer Sicht sein, sondern vor
allem aus Sicht der Interessenten. Ein strategisches Keyword, nach
dem niemand sucht, ist schlichtweg nicht strategisch. Das heißt auch,
dass diese Begriffe zu den Themen passen, die Sie definiert haben:
Idealerweise ist ein Thema bzw. eine Rubrik auch gleichzeitig ein
strategisches Keyword.
Es kann vorkommen, dass vermeintlich irrelevante oder noch nicht
existierende Begriffe durch irgendeinen Prozess plötzlich relevant
werden – am häufigsten passiert das wohl im Lifestyle-Bereich. Nach
„Clean Eating“ oder „Contouring“ hätte vor ein paar Jahren niemand
gesucht. Mal sehen, ob Sie gleich selbst Google fragen. Solche
Trends muss man in seiner jeweiligen Branche verfolgen und dann
strategisch entscheiden, ob man auf den Zug aufspringen und dieses
Thema besetzen will. In jedem Fall gehört die Analyse von Trends zur
Feinkonzeption einer Content-Marketing-Strategie.
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Warum sich konkrete Ziele pro Thema lohnen
Gute Geschichten sollen nicht einfach gelesen werden –
sie sollen eine konkrete Handlung beim Interessenten auslösen.
Manche mittelständische Unternehmen definieren übergeordnete Ziele für eine
Content-Marketing-Strategie und wenden diese dann genauso eine Ebene tiefer
an – nämlich bei den konkreten Themen: Thema X soll mehr Reichweite erzielen,
für Sichtbarkeit sorgen und die Marke positionieren. Besser ist es, ein konkretes
Ziel pro Thema zu definieren: Ein Content-Marketing-Video hilft Ihnen zum Beispiel
dabei, neue Produkte vorzustellen und Interessenten zum Kaufen zu animieren.
Ein Fachartikel in Ihrem Magazin zielt hingegen eher auf Markenbewusstsein ab.
Es ist im Prinzip wie beim Kochen: Jedes Gericht braucht ausgewählte Zutaten,
damit es gelingt. Wenn Sie also pro Thema nur ein konkretes Ziel verfolgen,
können Sie Ihren Content entsprechend spitz formen.
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KPI: Ziele in messbare Erfolge übersetzen
Ganz gleich ob Sie neue Newsletter-Abonnenten gewinnen oder den
Produktverkauf in Ihrem Online-Shop steigern wollen, zu bestimmten
Keywords höher bei Google ranken möchten oder mehr Traffic auf
Ihrer Website anvisieren:
All diese Ziele lassen sich in Zahlen messen, den sogenannten Key
Performance Indicators.
Wichtige Kennzahlen wie Sitzungsdauer, Absprungrate und
durchschnittliche Seitenaufrufe helfen zum Beispiel dabei, Aussagen
über die Qualität Ihrer Inhalte zu treffen. Findet der Besucher,
wonach er sucht oder verlässt er die Website schnell wieder? Sie
können anhand dieser Zahlen ablesen, an welchem Ort auf Ihrer
Website Besucher besonders viel oder wenig Zeit verbringen –
dieses Wissen hilft Ihnen wiederum dabei, das Nutzererlebnis
zu verbessern. Interessieren sich Seitenbesucher bereits für Ihre
Inhalte, ist es der nächste Schritt, ihre Kontaktdaten zu erhalten.
Diese Leadgenerierung kann zum Beispiel durch die KPI „Anzahl
der Newsletter-Anmeldungen“ oder „Downloadzahlen” gemessen
werden. Die Conversion Rate wiederum gibt Ihnen Auskunft darüber,
wie viele Interessenten zu zahlenden Kunden geworden sind –
wichtig, wenn zum Beispiel die Verkaufszahlen in den Fokus rücken.
Regelmäßiges Monitoring der Ergebnisse Ihrer Content-MarketingMaßnahmen hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele effektiv zu erreichen.
Wichtige strategische Stellschrauben können (und sollten!) Sie bei
Bedarf neu justieren.

-33-

© 2019 artundweise

Content planen
Noch während Sie festlegen, welche Ziele Ihr Content erreichen
soll, stellt sich gleichzeitig die Frage, wie häufig Sie wohl Inhalte
veröffentlichen sollten: täglich, wöchentlich oder monatlich? Die
Frequenz der Veröffentlichungen ist eng mit den gewünschten
Effekten verknüpft – denn Markenbewusstsein schaffen Sie wohl
kaum durch monatlich erscheinende Inhalte. Andersherum launchen
Sie vermutlich nicht täglich neue Produkte, sodass redaktioneller
Content mit dem Ziel „Produkte verkaufen” von Natur aus weniger
Gewicht im Redaktionsplan findet.
Die Ausrichtung Ihres Unternehmens hat ebenfalls großen Einfluss
auf den Redaktionsplan: Wir stellen uns dabei immer Fragen wie „In
welcher Region (Städte, Bundesländer, Länder, Kontinente) sollen die
Inhalte Fuß fassen?”, „Gilt es kulturelle Besonderheiten zu beachten?“
oder „Reichen einfache Übersetzungen aus weil die Themen oder
braucht es länderspezifische Inhalte?“
Weil Ihre Inhalte als positionierende Anker wirken sollen, ist es
außerdem wichtig, dass Sie Ihre Wettbewerber beobachten. Welche
Inhalte existieren schon, wo gibt es noch Lücken? Strategisches
Content Marketing tut genau das: Es nutzt Ihr Branchen-Knowhow, um zu zeigen, was Sie besonders macht. Und falls Sie in
Ihrem Unternehmen nicht selbst genug Manpower für eine eigene
Redaktion haben, können wir gerne über Outsourcing reden:
Mein Team aus interdisziplinären Redakteuren könnte zukünftig
auch Ihres sein.
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Wenn Sie Hilfe brauchen
oder Fragen haben, melden
Sie sich bei uns.

Sie erreichen Dirk Beckmann telefonisch unter
0151 14 965 009 oder per E-Mail unter
dirk.beckmann@artundweise.de.

Wir freuen uns auf Sie
Domshof 8-12 / 28195 Bremen / 0421 79 177 9
we@artundweise.de
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