
Warum ist Content Marketing 
besser als Werbung?

Die wichtigsten Gründe für den Trend.



Schnellcheck
• Sie überlegen, ob sich Werbung für Ihr 

Unternehmen (noch) lohnt. 
• Sie können sich noch nicht ganz vom 

Gedanken an Werbung verabschieden. 
• Sie brauchen gute Gründe für              

Content Marketing.



Niemand sieht sich 
freiwillig Werbung an.

1.



der Menschen empfinden Werbung als störend, 
wenn sie unaufgefordert im Internet auftaucht 
oder wenn sie eine Sendung oder einen Film 
unterbricht.*
*Statista

75 
Prozent



Diese Menschen können Ihre Werbung also gar nicht sehen.

Rund ein Viertel der deutschen Internetnutzer 
hat einen Ad-Blocker.*

*Statista



In der digitalen Zeit blenden wir alles 
aus, was unwichtig für uns ist.



Das, was relevant für uns ist, 
suchen wir bewusst –

Suche bei Google.
meist beginnt die



Relevanz ist 
das Stichwort.

2.



Täglich geben Menschen hunderttausende  
Suchbegriffe bei Google ein.  
Sie senden in die Welt, was sie interessiert.



um zu erfahren, was relevant  
für sie ist.

Man muss Ihnen 
nur zuhören



Eine gute 
Antwort auf 
eine Frage 
ist relevant.



Content Marketing ist 
Kommunikation  
mit relevanten Inhalten.

3.



Es geht um 
Storytelling in 
einem Blog oder 
Magazin –
mit Inhalten, die jedes 
Unternehmen hat und die 
präzise aus der Marke       
heraus mit Ihren Kunden 
kommunizieren.



Content Marketing 
wirkt dreifach.

4.



denn ein Magazin mit Ihren Themen vermittelt 
Kompetenz und Kundenorientierung und schafft 
Vertrauen in die Marke.

Positionierend



denn Sie können jeden Inhalt als effiziente und 
effektive Kampagne in sozialen Netzwerken 
nutzen, indem Sie ihn dort gezielt ausspielen 
und Menschen auf Ihre Website ziehen.

Für das 
Marketing



denn Sie werden durch Inhalte bei Google 
sichtbar – Inhalte sind heute oft der erste 
Kontaktpunkt eines Interessenten mit einem 
Unternehmen oder einer Marke.

Vertrieblich



5.Content Marketing erreicht 
Menschen mit Inhalten, nach 
denen sie tatsächlich suchen.
Wer seinen Kunden zuhört und beobachtet, wonach sie suchen,  
kann strategische und passgenaue Inhalte für sie entwickeln. 
Dann werden Ihre Botschaften verfangen und Produkte gesehen.



Hier geht’s zum artundweise-Blog:

Wie strategisches Content Marketing  
zur Infrastruktur für Kampagnen wird

Sie wollen noch mehr über 
Content Marketing lesen?

http://www.artundweise.de/blog/content-marketing-infrastruktur/
http://www.artundweise.de/blog/content-marketing-infrastruktur/


Rufen Sie uns an: 
0421 - 791779 
Oder schreiben Sie uns: 
we@artundweise.de

Brauchen Sie 
Unterstützung?

mailto:we@artundweise.de?subject=
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