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Daniel Waurick

Wie definiert
man Content
Marketing?
18.03.2015 – Relaunch.de

Content Marketing entfaltet seine Wirkung über beratende, nützliche oder unterhaltende Inhalte, nach denen Menschen tatsächlich suchen. Das unterscheidet
diese Marketing-Technik von Reklame. Reklame will
verführen. Das Problem dabei: Immer weniger Menschen lassen sich von Marken verführen. Sie misstrauen plumper Anmache, weil sie sie durchschauen – und
blenden sie einfach aus.
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Beispiele dafür – wie und dass es funktioniert – gibt es viele.
Wahrscheinlich ist jeder ihnen schon begegnet. Vielleicht ohne
es zu wissen. Und das ist etwas, das es besonders macht.
Ein bekanntes Beispiel ist die Marke Schwarzkopf.
Die Website zeigt ausschließlich Magazininhalte rund ums
Thema Haarpflege und Frisuren und außer im »Produktberater«
kein einziges Produkt. Dabei schöpft Schwarzkopf die gesamte
Formatvielfalt aus – Nicht jeder Text ist Content Marketing und
nicht jedes Content Marketing ist Text. So besteht die Website aus
Artikeln, Fotogalerien, Tipps & Tricks und How-to-Videos.
Diese Marke hat wie viele andere erkannt, dass es die tatsächlichen Probleme der Menschen nicht löst, ihnen ihre Produkte zu zeigen. Denn das ist eine Antwort auf eine Frage, die im
Nutzungskontext Online-Recherche kaum jemand stellt. Natür-
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lich suchen die Nutzer auch Informationen über Produkte. Das
tun sie aber hauptsächlich, um Meinungen, Tests und andere
Bewertungen einzuholen – die gibt es aber auf den meisten
Markenseiten nicht.
Die Kunden von Schwarzkopf interessieren sich für ihre Haare
und alles, was man damit anstellen kann. Sie finden diese Informationen über Google. Und weil Schwarzkopf über die Jahre so
viele Beiträge zu jedem Trend und jedem Tipp in allen denkbaren
Formaten eingestellt hat, hat die Marke heute eine Sichtbarkeit
in Googles Suchergebnislisten wie sonst nur Modezeitschriften. Und die Besucher werden nicht enttäuscht. Sie finden auf
der Schwarzkopf-Seite tatsächlich sehr hochwertig aufbereitete Trends und Tipps, die sie nutzen und umsetzen können. Und
das alles, ohne dabei von Reklame und aufdringlichen Werbebotschaften belästigt zu werden. Die externen Produkt-Websites
sind hier nur logisch verlängerte Arme der sinnstiftenden Content-Website mit relevanten Inhalten.
Duden Online beschreibt Reklame wie folgt:
„[mit aufdringlichen Mitteln durchgeführte] Anpreisung
von etwas (besonders einer Ware, Dienstleistung) mit
dem Ziel, eine möglichst große Anzahl von Personen als
Interessenten, Kunden zu gewinnen; Werbung“.

Wikipedia beschreibt Content Marketing wie folgt:
»[...] eine Marketing-Technik, die mit informierenden,
beratenden und unterhaltenden Inhalten die Zielgruppe
ansprechen soll, um sie vom eigenen Unternehmen und
seinem Leistungsangebot oder einer eigenen Marke zu
überzeugen und sie als Kunden zu gewinnen oder zu
halten.
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Reklame ist out. Werbebanner werden nicht mehr geklickt oder
durch den installierten Ad-Blocker gar nicht mehr dargestellt im
Browser. Menschen suchen ihre Inhalte selbst. »Was soll ich heute machen/anziehen/kochen?« Die Nutzer fragen Google. Sie suchen nach Inhalten, nach hilfreichen Geschichten oder Tipps, die
ihre Fragen möglichst genau beantworten. Und das Ganze möglichst unterhaltsam – dies funktioniert mit verschiedenen Ansätzen. Mit der Hilfe von geschicktem SEO-Einsatz bewertet Google
Ihre Inhalte positiv und somit Ihre Website als relevant: Ihre Seite
steigt im Ranking, wird häufiger gefunden und häufiger geklickt.

Warum es sinnvoller ist
mit Inhalten zu werben
Die digitale Zeit verändert alles. Im reißenden digitalen Strom
rauscht alles an den Menschen vorbei – Content Marketing kann
Orientierung stiften. Eine Zeit der Reizüberflutung, in der die
Masse der Angebote, die immer und überall verfügbar sind, überfordert und verwirrt Kunden häufig. Genau deswegen müssen wir
Orientierung stiften.
Wie machen Sie das am besten? Mit relevanten Inhalten. Wenn
die Markenkommunikation über relevante Inhalte geschieht,
bilden diese ein Fangnetz um Kunden zu gewinnen und
zu binden – so funktioniert eine Content-Marketing-Strategie
auch nachhaltig.
Die Nutzer suchen nur selten nach Produkten oder Unternehmen, sondern nach Problemlösungen. Bietet Ihr Unternehmen
hilfreiche Artikel zu Themen, die Ihre Zielgruppe interessiert, gelangen immer mehr Besucher auf Ihre Detailseiten. Dort entscheidet die Qualität, ob aus dem Besucher ein Nutzer und schließlich
ein Kunde wird. Das wirkt sowohl in der B2C-Kommunikation, als
auch in der B2B-Kommunikation.
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Denn nicht nur Konsumenten suchen nach Orientierung, auch
Unternehmen tun das. Werbung mit relevanten Inhalten holt den
Benutzer auf einer persönlichen Ebene ab. Der Nutzen für den
Kunden steht hierbei im Mittelpunkt, während bei klassischer
Werbung für jeden deutlich ist, dass es um verkaufen, verkaufen,
verkaufen geht.
Agenturen müssen deshalb ihr klassisches Leistungsspektrum erweitern: Das Unternehmen positionieren, Kundenverhalten analysieren, Redaktionsplan erstellen, relevante Inhalte produzieren (eine passende Leistungsübersicht hier). Denn während
früher Portale wie AOL oder Yahoo bestimmten, welche Inhalte für Nutzer interessant sind, bestimmen die Nutzer das heute
selbst. Und das Einfallstor zu diesen Inhalten ist Google. Denn
der Weg, den der Nutzer zurücklegt, beginnt heute meistens
genau dort. Ist Content Marketing also Suchmaschinenoptimierung? Nein, denn Google versucht immer mehr gegen die stumpfe Platzierung von Keywords anzugehen und Nutzern wirklich
relevante Inhalte zu empfehlen.
Es sind die nützlichen und sinn- und orientierungsstiftenden
Inhalte, die das Herz dieser Methode ausmachen. Und sie sind
für Leser gemacht, nicht für Maschinen. Aber sie sind so recherchiert und redaktionell geplant, dass Suchmaschinen sie optimal
interpretieren und dann als Lesestoff empfehlen können.
Anders ausgedrückt: Sind Ihre Inhalte nützlich, belohnt Google
sie mit einem guten Ranking. Und mit relevanten Inhalten funktioniert Content Marketing. Damit Sie Orientierung stiften – für
Ihre Kunden.
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Daniel Waurick

Signal vs Noise:
Warum Content
Marketing keine
Reklame ist
22.02.2016 – artundweise.de

Klassische Werbung bildet für Marketing-Strategen
weiterhin die Basis für alle Kampagnen: Spots in TV
und Radio, Werbeplakate auf der Straße, Banner und
Pop-ups im Internet. Heute ist bekannt, dass reine
Reklame immer seltener funktioniert. Menschen sind
blind gegenüber der bloßen Anpreisung von Produkten oder Leistungen und fühlen sich durch aufdringliche Werbebotschaften zunehmend belästigt. Content
Marketing setzt dagegen beim tatsächlichen Interesse
der Kunden an.
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Content Marketing…
ist eine Marketingform, bei der die Kunden mit nützlichen und
sinnstiftenden Inhalten versorgt werden, um sie von einem Angebot zu überzeugen. Das Prinzip hinter den Inhalten, die im Format
variieren können (Text, Bild, Audio, Video), ist die Beantwortung
von tatsächlichen Fragen, die den Nutzer beschäftigen – keine
Verführung zum Kauf.
Reklame taucht unaufgefordert auf und stört die eigentliche
Handlung des Nutzers: Ein Werbespot unterbricht den spannenden Spielfilm, bei der Recherche verdeckt ein Banner plötzlich
den Bildschirm. Content Marketing bietet dagegen Problemlösungen für die realen Bedürfnisse des Nutzers. In der digitalen
Zeit sind wir ständig vernetzt und mit sämtlichen Informationen
gleichzeitig konfrontiert: Eilmeldungen zum Weltgeschehen, Statusmitteilungen privater und beruflicher Kontakte oder auch der
aktuellen Anzahl unserer Schritte. Der Nutzer wird immer aktiver,
er sucht sich seine Inhalte selbst; aber der Überfluss an Angebo-
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ten kann überfordern. Deshalb ist es so wichtig, dass Unternehmen Ihren Kunden Inhalte liefern, die Orientierung bieten, weil
sie tatsächlich relevant für sie sind. Content Marketing setzt also
bei den realen Intentionen der Nutzer an.

Warum Content Marketing?
Menschen entscheiden unterbewusst. In weniger als 2 Sekunden
wird automatisch erkannt, ob ein Inhalt für sie eine Belohnung ist
oder nicht. Dann ist er relevant und bietet dem Nutzer einen belohnenden Mehrwert und stiftet Orientierung – etwas, das nicht
nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen suchen. Orientierung wie das bekannte Lila im Süßigkeitenregal oder Blau in
der Drogerie. Mit Content Marketing besetzt ein Unternehmen
angepasst an die Positionierung ein Themenfeld, das es von allen anderen Anbietern abhebt. Liefert das Unternehmen stetig
neue Inhalte, wird es zum Orientierungspunkt für bestehende
und potentielle Kunden. Deswegen entdecken immer mehr Unternehmen Content Marketing für sich.
Content Marketing ist durch und durch kundenorientiert und
deshalb erfolgreich.

Content Marketing und das Gehirn
Schon der Philosoph Aristoteles stellte in „Nikomachische Ethik“
die These auf, dass Glückseligkeit das höchste Gut und Endziel
jeder Handlung sei. Seit 2008 steht endgültig fest, dass Entscheidungen schon getroffen sind, bevor wir es realisieren – im
orbitofrontalen Kortex. Wird keine Belohnung erkannt, gibt es
keine Kaufentscheidung. Das Belohnungsprinzip beschreibt den
in der Psychologie als positive Verstärkung bekannten Einfluss
auf unser Handeln. Eine Eigenschaft des Menschen, die Content Marketing bedient. Wenn Nutzer eine Antwort auf ihre Frage
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finden, empfinden sie dies als Belohnung – Aristoteles hätte es
Glückseligkeit genannt. Ein wichtiger Grund warum Content Marketing nachhaltig funktioniert: Es belohnt den Nutzer.

Google und Relevanz
Content Marketing liefert Geschichten anstatt Werbebotschaften. Weil Nutzer nach Antworten auf ihre Fragen suchen, ist es
entscheidend, dass sie diese Antworten auch finden. Unternehmen müssen ihre Inhalte deshalb so produzieren, dass sie relevant für den Nutzer und relevant für Google sind. Sie werden
sichtbar, wenn die Inhalte auf die Suchanfragen der Nutzer angepasst sind. Die Analyse der Suchumgebung innerhalb eines
Themenfeldes (zum Beispiel durch Keyword-Analysen) zeigt einem Anbieter, was Kunden tatsächlich suchen. Gehen die Inhalte
eines Unternehmens auf die Fragen der Nutzer ein, dann stuft
Google diese als relevant ein. Die Nutzer finden den Content auf
der ersten Ergebnisseite und werden auf das Unternehmen oder
die Marke aufmerksam. Mit der Zeit bilden die vielen verschiedenen Inhalte ein Fangnetz für Kunden: Denn viele relevante Themen bedienen viele Interessen und ziehen damit viele Nutzer an.
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Attract, Convert, Retain:
Content Marketing wirkt
auf drei Ebenen
Das ACR-Modell fasst theoretisch, wie Content Marketing praktisch funktioniert. Relevante Inhalte auf der Unternehmenswebsite sollen Besucher nicht nur anziehen (attract), sondern sie zu
Kunden machen (convert) und dauerhaft an das Angebot binden
(retain).
Schritt 1: Attract – den Nutzer anziehen. Dies gelingt durch relevante Inhalte, die dem Nutzer einen konkreten Nutzen bieten,
weil sie eine Frage beantworten oder ein Problem lösen. Je mehr
Inhalte zur Verfügung stehen, desto größer ist das Fangnetz –
die Besucherzahl wächst.
Schritt 2: Convert – der Nutzer wird zum Kunden. Die Inhalte holen den Nutzer ab, ohne direkt auf ein Produkt oder eine
Dienstleistung zu verweisen. Das geweckte Interesse am Unternehmen, nicht die Verführung zum Kauf des Produkts, führt letztendlich zur Konversion. Der Nutzer wird zum Interessenten oder
direkt zum Kunden.
Schritt 3: Retain – den Kunden binden. Regelmäßig veröffentlichte Inhalte, die sich für den User dauerhaft als nützlich erweisen, schaffen Vertrauen in die Marke. Der Nutzer fühlt sich gut
beraten und in seinem Anliegen ernstgenommen. Wenn Themen
stetig aktualisiert und mit neuen Informationen bereichert werden, kommen Kunden regelmäßig wieder. Es entsteht Kundenbindung – ein seltenes Phänomen heutzutage.
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Bereit für Content Marketing?
Wie jede andere Marketing-Technik funktioniert auch Content
Marketing nur mit einer zielführenden Strategie. Diese setzt
bei der Positionierung eines Unternehmens an und bezieht alle
Marketing- und Vertriebsziele in die Planung ein. Ergebnis einer
Content-Marketing-Strategie ist ein Redaktionsplan: Er legt unter
anderem fest,
•

welche Inhalte produziert werden,

•

für wen Inhalte produziert werden,

•

wie oft Inhalte produziert werden,

•

welche Kanäle bespielt werden.

Eine Content-Marketing-Strategie erreicht die Ziele, die klassische Werbung heute verfehlt. Denn sie hat die Interessen der
Nutzer im Fokus und lässt sie aktiv die Inhalte wählen, die für sie
relevant sind. So funktioniert Content Marketing als Informationsund nicht als Störungsquelle.
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Daniel Waurick

Warum Content
Marketing nachhaltig wirkt
04.08.2015 – Relaunch.de

Klassische Werbung funktioniert heute nicht mehr. Sie
überschwemmt den Nutzer immer nach dem selben
Prinzip: Produkt oder Dienstleistung anpreisen, Kunden zum Kauf bewegen. In der Fülle der Angebote
und Marken, die nach diesem Schema kommunizieren,
sucht der Kunde aber etwas anderes: Orientierung.
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Basis des Content Marketing ist der Markenkern

Viele Unternehmen wissen das und setzen deshalb auf Content
Marketing – auf Werbung durch relevante Inhalte. Informierende,
beratende oder unterhaltende Inhalte, die einen tatsächlichen
Nutzen schaffen, führen im besten Fall zur Bindung des Kunden
an die Marke. Die Funktionsweise von Content Marketing ist
verständlich, wenn wir es mit allgemeineren Marketingzielen abgleichen: Anziehen, überzeugen, halten – oder attract, convert,
retain.

Attract
Im ersten Schritt einer Content-Marketing-Strategie geht es darum Kunden anzuziehen. Dafür wird mit relevanten Inhalten ein
Fangnetz für viele unterschiedliche Nutzer gespannt. Inhalte sind
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beispielsweise spannende oder hilfreiche Geschichten – keine
werblichen Texte. Relevanter Content belohnt den Nutzer auf seiner Suche nach Orientierung.
„The real fact of the matter is that nobody reads ads.
People read what interests them, and sometimes it‘s an
ad.“ (Howard Luck Gossage)

Die Nutzer gelangen meistens über Google zu einer Detailseite,
die das gesuchte Thema behandelt. Häufig suchen sie im Netz
Antworten auf eine spezielle Frage oder hilfreiche Tipps um ein
bestimmtes Problem zu lösen. Manchmal möchten sie unterhalten werden. Selten bis nie möchte ein Nutzer einen Werbetext
zu einem Produkt lesen – dann lieber eine Kundenbewertung.
Durch die gebotenen Inhalte im Fangnetz soll der Nutzer auf die
Seite aufmerksam gemacht und zum Besuch motiviert werden.

Convert
Content Marketing verfolgt wie Werbung bestimmte Vertriebsziele: Der bereitgestellte Inhalt soll für den Nutzer nicht nur relevant sein, sondern auch dazu führen, dass er sich weiter mit dem
Website-Anbieter und seinen Produkten beschäftigt.
Für eine gelungene Conversion ist es notwendig, hochwertige Inhalte zu liefern, die bereits einen Mehrwert für den
Nutzer haben. Über einen Artikel eines Schallplattenproduzenten, der beispielsweise Tipps zur Reinigung/Instandhaltung von
Schallplatten gibt, gelangt der Nutzer dann zu den angebotenen
Produkten, wie speziellen Reinigungstüchern.
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Wo ist der Unterschied
zu Werbung?
Um den Nutzer zum Klick, Download oder Kauf zu bewegen, wird
ihm nicht aufdringlich das Produkt ins Gesicht gerieben. Es gibt
keine langen Texte darüber, wie toll das Produkt ist oder was es
alles kann. Der Nutzer wird mit nützlichen Geschichten abgeholt.
Das geweckte Interesse führt zur Conversion – der Nutzer wird
Kunde.

Retain
Kundenloyalität ist heute ein seltenes Gut. Der Wettbewerb ist
groß, das Angebot vielfältig und die Aufmerksamkeit zu klein.
Content Marketing ist deshalb ein kontinuierlich zielgruppenorientierter Prozess: Der Nutzer muss regelmäßig mit neuen
Inhalten versorgt werden, damit eine dauerhafte Bindung
entstehen kann.
Die Inhalte sollten hierbei in ihrer Qualität nicht nachlassen,
denn ansonsten lässt auch das Interesse des Kunden nach. Um
Kunden zu binden, sollten die Schritte Convert und Retain im
Kreislauf über eine Analyse zusammenspielen. Inhalte die zu einer Conversion führen, sind relevante Inhalte, die weiter gespielt
werden sollten um Kunden zu halten.
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Dirk Beckmann

Warum gerade der
Mittelstand
seine Geschichten
erzählen muss
21.10.2015 – artundweise.de

Wer mit einer Website neue Interessenten erreichen
will, kommt an der „Werbung mit Inhalten“ nicht mehr
vorbei. Denn in der digitalen Zeit haben sich die Verhältnisse qualitativ verändert. Viele Branchen sind Teil
eines reißenden Stroms schnell fließender Informationen geworden und Kommunikation muss heute ein Teil
dieses Flusses sein, um überhaupt wahrgenommen zu
werden. Digital kann man rein technisch jeden Interessenten ständig erreichen. Aber ob die Botschaft für ihn
relevant ist oder in diesem Strom schnell ausgeblendet
wird, das ist noch einmal etwas ganz anderes.
-20-
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Content Marketing Definition von wikipedia.de am Donnerstag,
15. Oktober 2015:
„Content Marketing ist eine Marketing-Technik, die mit
informielanden, beratenden und unterhaltenden Inhalten
die Zielgruppe ansprechen soll, um sie vom eigenen
Unternehmen und seinem Leistungsangebot oder einer
eigenen Marke zu überzeugen und sie als Kunden zu
gewinnen oder zu halten.“

Wenn Menschen heute eine Lösung für ein Problem suchen, tippen sie das Problem als Suchanfrage bei Google ein. Manche
suchen in Form ganzer Sätze, andere mit Schlüsselbegriffen, um
sich einen Überblick über das Angebot zu verschaffen. Aus diesem Grund verdient Google so viel Geld. Denn man kann genau
zu den Suchbegriffen, von denen man glaubt, dass sie das eigene Unternehmen oder Produkt am besten beschreiben, Textanzeigen bei Google schalten. Dieser Weg steht jedem offen und er
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wird als Maßnahme in vielen Fällen zu empfehlen sein. Doch Adwords, wie diese Anzeigen heißen, kosten Geld – je nach Markt
und Wettbewerb auch sehr viel Geld.

Die Reise des
Interessenten
Wenn also die „Reise des Interessenten“ bei Google beginnt, ist
der nächste logische Schritt, dass man die Unternehmens- oder
Produktwebsite so optimiert, dass die Inhalte besonders gut gefunden werden. Das nennt sich Suchmaschinenoptimierung und
ist eine eigene Industrie geworden. Es gibt zahlreiche Beispiele
von Websites, die perfekt für Suchmaschinen gestaltet sind und
dadurch enormen Erfolg verzeichnen. E-Commerce-Shops haben den Anfang gemacht und viele andere Websites folgten.
Das Problem an Suchmaschinenoptimierung ist, dass viele Jahre
lang mit zweifelhaften Methoden auch Websites optimiert wurden, die es mit gesundem Interessentenverstand nicht verdienen, weit oben in den Suchergebnissen von Google gefunden zu
werden. SEO, also „Search Engine Optimization“, ist manchmal
ein halbseidenes Geschäft, das Google & Co. austricksen will.
Nicht immer, aber es gibt zahlreiche Beispiele für den Missbrauch
der Algorithmen der Suchmaschinen für die eigenen Zwecke.

Google will Relevanz
Das hat vor allem Google erkannt und ist seit Jahren auf einem
Feldzug gegen SEO-Spam – gegen durchoptimierte Detailseiten, die eigentlich irrelevant für den Nutzer sind. Denn Google
weiß, dass der eigene Erfolg genau solange anhält, wie die Relevanz der Suche sichergestellt wird. Matt Cuts, ein Mann mit
bezeichnend schnittigem Namen, wurde zum ersten Offizier die-
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ser Schlacht ernannt und veröffentlicht seitdem Updates für das
Suchprogramm von Google. Es sind unscheinbare, freundliche
Namen wie Penguin oder Panda, die er ihnen gibt. Doch diese
Updates haben es in sich: Viele SEO-Spam-Seiten sind seitdem
immer weniger erfolgreich. Denn wer sich heute auf zwielichtige
Weise Links von anderen Seiten kauft (weil Google eingehende
Links zur eigenen Seite positiv bewertet), kann zwar immer noch
kurzfristig bei Google weit oben landen. Langfristig wird dies
jedoch erfolglos sein, denn es wird mit den kommenden
Updates „bestraft“.
Was Google will, ist ganz einfach: Relevanz für seine Nutzer.
Egal, wie man zur übermächtigen Suchmaschine steht, dieses Ziel
ist wichtig und richtig und eine Chance für den Mittelstand. Denn
wenn die größte Suchmaschine der Welt es schafft, relevante
Inhalte vor solchen zu platzieren, die sich nur durch SEO-Maßnahmen auf die ersten Plätze schummeln, ohne aber Expertise
und Substanz vorweisen zu können, dann haben Unternehmen
mit vernünftigen Produkten, Dienstleistungen und einer entsprechenden Haltung große Chancen, in Zukunft viel besser gefunden zu werden.
Das sind oft mittelständische Firmen, geprägt von innovativen Ideen und traditionellen Unternehmenswerten. Firmen, die
etwas erfinden, produzieren und damit weltweit erfolgreich sind.

Geschichten erzählen
Um im Fluss der Informationen wahrgenommen zu werden, muss
ein Unternehmen seine Geschichten erzählen. Nicht nur seine
Geschichte, sondern die Geschichten rund um die Menschen, die
Produkte, die Lösungen und das, was am Ende mit den Produkten erreicht wird. Genau dies sind die Inhalte, die digitale Kommunikation zu einer substanziellen Methode werden lassen: mit
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der eigenen Seite Aufmerksamkeit zu erlangen, ohne sich dabei
in den Irrungen der tausend Möglichkeiten von Online-Werbung
zu verlieren. Der Mittelstand hat alles, was modernes Marketing
braucht, und kann die Chancen der digitalen Zeit wie kaum ein
anderer Bereich der Wirtschaft für sich nutzen. Denn glücklicherweise ist die aufgeregteste aller Zeiten auch die mit dem mächtigsten Korrektiv: den Nutzern. Und die sind es immer mehr leid,
unterbrochen zu werden von Kommunikation, die keine Relevanz
für sie hat. Sie suchen Lösungen für ihre Probleme und sie beginnen ihre Reise bei Google.
Digitale Kommunikation – in Form von hilfreichen und attraktiven Inhalten – ist der Stoff, mit dem sich Unternehmen präsentieren können. Der wichtige Effekt dabei: Sie werden darüber auch
immer besser gefunden. Content Marketing nutzt den wichtigsten und wirkungsvollsten Mechanismus, den die digitale Zeit im
Bereich der Kommunikation bisher hervorgebracht hat und positioniert das Angebot von Unternehmen genau dort, wo Nutzer es
tatsächlich benötigen.
Um sich als Unternehmen derart zu präsentieren, reicht es
nicht, einmalig Geschichten auf der eigenen Website zu veröffentlichen. Denn in einer Zeit, in der alles strömt, muss auch das
Unternehmen mitschwimmen und laufend neue Geschichten
schreiben. Dabei müssen die Inhalte einer klaren Positionierung
und einem grundlegenden Plan folgen, damit sie ihre Wirkung
entfalten können. Es reicht nicht, eine studentische Hilfskraft
damit zu beauftragen, hin und wieder etwas für den Firmenblog
zu schreiben.
Im Sinne des gesamten Marketings des Unternehmens ist es
eine strategische Aufgabe, sich zu überlegen, welche Geschichten in welcher Tonalität welche Zielgruppe erreichen sollen. Es
sind redaktionelle Überlegungen und Ressourcen notwendig,
damit ein Unternehmen dauerhaft substanzielle Artikel produziert, die relevant sind.
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Es funktioniert mit einer Strategie
Bei encoway zum Beispiel, einem der führenden Anbieter für
Angebotskonfigurationslösungen, standen diese Gedanken am
Anfang eines Relaunch-Projektes. Die Geschäftsleitung und das
Team waren sich über die Wirksamkeit von Content Marketing
bewusst, als sie ihr Briefing entwickelt haben. Am Ende des
Prozesses steht eine Website, die zum einen die Firmenwerte
repräsentiert und zum anderen die Geschichten für die wichtigsten Interessenten-Zielgruppen erzählt. Als Unternehmen im
B2B-Umfeld mit einem erklärungsbedürftigen Produkt schafft es
encoway heute, Interessenten auf ihrer Reise zu begleiten.

Für die Bremer Landesbank verstärkt die Content-Strategie digital das, was tagtäglich im Umgang mit dem Kunden gelebt wird:
Hanseatisch bodenständig, aber dennoch professionell, nah am
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Markt und eng mit der Nordwest-Region verbunden, werden klar
und verständlich erstklassige Lösungen beschrieben.

Das Kerngeschäft des ZukunftsInstituts gründet von jeher auf
relevanten Inhalten. Die Überführung in eine Content-Marketing-Strategie lag auf der Hand. Die unterschiedlichen Inhalte bilden ein Netzwerk zwischen verschiedenen Produkten und Personen. Wer sein Thema gefunden hat, kann in der gewünschten
Tiefe und Breite das Feld weiter entdecken.

Die Content-Marketing-Strategie von Via-Bremen.de vernetzt
den bestehenden Mitgliederverbund. Ein starkes Netz wird über
die zentrale Verlinkungen seiner Inhalte digital noch stärker. Der
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Hafen- und Logistikstandort Bremen/Bremerhaven präsentiert
sich durch dynamischen Content als innovativer Standort rund
um seine Kernthemen.
Eine ganz unübliche Form von Inhalten ist für Milka.de im Einsatz:
inspirierende Sinnsprüche mit detailreichen Illustrationen. Die
Milka-Fans suchen mit Sinnsprüchen Orientierung, und finden
sie bei Milka – keine x-beliebigen Sprüche, sondern solche, die
erfrischend neu sind und den Claim „Trau dich zart zu sein“ mit
Bedeutung aufladen.
Diese Websites bieten Inhalte, die relevant sind. Und wenn man
sich auf die Suche nach den Produkten und Dienstleistungen dieser Branchen macht, landen sie automatisch sehr weit vorn.
Somit ist Content Marketing ist eine wichtige Methode, im Einklang mit der Positionierung eines Unternehmens Orientierung
zu schaffen – und vertriebsrelevant zu wirken. Denn wenn Interessenten die Website mit den Inhalten einmal erreichen, werden
sie eher bereit sein, ihre E-Mail-Adresse und andere Daten herzugeben, um mehr Informationen oder einen Termin zu vereinbaren. Auf diese Weise wirkt die Werbung mit den Geschichten
nicht nur markenbildend, sondern auch vertrieblich.

Erzählen Sie Ihre Geschichten.
Weil Sie Ihren Kunden die Grundlage für Entscheidungen
bieten – und weil Google mitliest und Ihnen deshalb dabei
hilft, in der digitalen Zeit sichtbar und damit vertriebsrelevant
zu kommunizieren.
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Martin Höche-Heemsath

„Glaub mir!“ statt
„Kauf mich!“
04.07.2016 – artundweise.de

Content Marketing ist deshalb erfolgreich, weil
es journalistisch ist. Aber Content Marketing ist
kein Journalismus.
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Was machen eigentlich Journalisten? Ihren Lesern gut recherchierte und interessante Inhalte bieten, die für sie relevant sind.
Und was bietet Content Marketing? Gut recherchierte und interessante Inhalte, die für den Leser relevant sind. Genau darin liegt
auch das Erfolgsgeheimnis gegenüber klassischer Unterbrecherwerbung. Content Marketing erzeugt Glaubwürdigkeit durch inhaltsstarke Relevanz – und nicht durch mehr oder weniger gut
gemachte Kaufanreize. Wird Werbung jetzt journalistisch? Und
wie kam es dazu?

Unglaubwürdige Inhalte überzeugen nicht und
erreichen niemanden
Es gibt einen Sketch aus der TV-Comedy „Ladykracher“. Darin
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brütet eine Handvoll kreativer Köpfe einer Werbeagentur über
eine Kampagne für „Thüringer Mett“.

Der Dreieinhalbminüter mit Anke Engelke ist gespickt mit gängigen Branchenklischees:
„Ich erwarte 110 Prozent kreativen Input.”
„Ein bisschen mehr Out-of-the-Box-Thinking.“

und zeigt extrem überspitzt, aber auch sehr anschaulich, warum
Werbekampagnen oft nicht funktionieren: Das Produkt wird überinszeniert. In einer nächtlichen Brainstorming-Orgie überbieten
sich die Protagonisten an möglichst „fancy“ Ideen, die möglichst
wenig mit dem Produkt zu tun haben. Die sind vielleicht witzig,
aber unglaubwürdig – und in der echten Welt da draußen
erreicht das die Zielgruppe nicht. Immer häufiger nicht.
Dabei zeigt der Sketch bereits am Anfang einen erfolgversprechenden Weg – in diesem Kurzdialog zwischen zwei Kreativen, die eine Platte „Thüringer Mett“ auf dem Tisch betrachten:
„Das ist ja abgefahrenes Zeug. Wofür ist das?“
„Ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen. Ich
glaube, man kann das essen.”
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Die Lösung ist ganz einfach: Jemand hat eine Frage zu einem
Thema. Ein anderer hat eine überzeugende Antwort auf diese
Frage. Wer macht denn so etwas? In der großen weiten Medienwelt war diese Aufgabe lange Zeit ein Fall (fast nur) für Journalisten. Die Disziplinen: Ratgeber- und Nutzwertjournalismus – in
Abgrenzung etwa zum Informationsjournalismus.

Werbung nervt und
wird ignoriert
Dann kam die digitale Zeit. Mit ihr kamen viele neue journalistische Anbieter auf den Markt, zugleich brach das Informationsmonopol der Journalisten auf. Gab es vorher viele Empfänger
und ganz wenige Sender, konnte jetzt jeder alles sein. Immer.
Und auf einmal hatten viele Unternehmen ein Problem: Es reichte
immer seltener aus, die Werbebotschaften in Anzeigen, Spots
und Bannern zu platzieren (oft inmitten von journalistischen
Inhalten) – und/oder mit einer guten Pressemitteilung in den
redaktionellen Teil zu kommen. Und Unterbrecherwerbung
funktioniert

immer

weniger,

schon

gar

nicht

im

Online Marketing, weil die Leute davon genervt sind oder
die

leider

mit

Adblockern

auch

nicht

ganz

so

einfach

Big-Data-intensives

zarten

Konsumaufforderungen

verbannen.
Retargeting

Da
oder

helfen

dann

Programmatic

Advertising nicht viel: Selbst die beste Kampagnen-Kreation
verpufft wirkungslos.

Journalistische Inhalte stehen für Qualität
Spätestens seit dem Penguin-Update 2012 straft Google Websites gnadenlos ab, die eine Suchmaschinenoptimierung ausschließlich durch eine möglichst hohe Keyworddichte erreichen
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wollen. Auf einmal brauchte eine gute Website Qualitätsinhalte.
Ups. Und welche Inhalte sind das, fragten sich die Unternehmen?
Genau: journalistische Inhalte. Ziemlich oldschool eigentlich. Und
spätestens jetzt fragt sich die Marketingabteilung: „Und wo bleiben wir?“ Hier: Denn die gut recherchierten und interessanten
Inhalte, die für bestimmte Nutzer relevant sind – müssen auch zur
Marke und zum Unternehmen passen. Wenn es außerdem gelingt, diese eigenen Inhalte technisch optimal aufzubereiten und
in den richtigen Kanälen zu verbreiten, die Zielgruppen handlungsanregend zu erreichen und zu binden, dann ist das Content Marketing. War die klassische Marketingbotschaft vor allem
diese: ein permanentes „Kauf mich!“, sendet Content Marketing
mit journalistischen Inhalten vor allem diese Botschaft: ein vielschichtiges „Glaub mir!“. Der Wirkstoff von Content Marketing ist
Relevanz, nicht persuasive Kommunikation. Anders gesagt: Ein
relevanter Inhalt ist die neue Anzeige oder das neue Banner.

Content Marketing ist Marketing, kein Journalismus
Content Marketing bedient sich der Stilmittel und Formen des
Journalismus. Und auch die Arbeitsprozesse in einer Content-Marketing-Agentur ähneln eher denen einer Redaktion. Vielleicht, weil „beim Text“ und in der Konzeption vor allem Redakteure arbeiten und eher wenig Copywriter. Trotzdem ist Content
Marketing kein Journalismus. Ja, Prozesse und Handwerkszeug
sind fast identisch. Es geht darum, interessant zu sein, Distanz
zu wahren und glaubwürdig zu sein. Und es gibt sehr viele Inhalte, bei denen selbst bei neutraler Analyse kaum ein Unterschied
zwischen Journalismus und Marketing bemerkbar ist (abgesehen
von Absender/Anbieter). Aber der Zweck von Journalismus ist ein
anderer. Im Journalismus geht es – zumindest im Idealfall – darum, durch neutrale Berichterstattung Öffentlichkeit herzustellen
und öffentliche Kommunikation zu ermöglichen. Das kann Content Marketing auch. Aber das ist nicht das Ziel. Auch werden
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die Inhalte nicht L’art pour l’art erstellt. Dahinter steckt eine klare
Absicht: Es geht am Ende immer auch darum, eine Marke oder
ein Produkt zu vermarkten. Das sollte klar sein.

Kundenkommunikation ist
immer seltener Werbung
Ob der Content nun owned, earned oder paid ist: Mit journalistisch aufbereiteten – relevanten – Inhalten und der entsprechenden Plattform bringe ich Interessierte dazu, in die Welt meiner
Marke einzutauchen. Werbung wird dadurch nicht journalistischer, sondern erfolgreiche Kundenkommunikation ist immer
seltener Werbung. Die Inhalte sind dann vielleicht kein „abgefahrenes Zeug“, aber sie verkaufen sich ganz gut.

Fazit
Content-Marketing ist kein Journalismus, aber bedient sich
journalistischer Methoden und Formen, um Relevanz zu
erzeugen. Das macht Content-Marketing glaubwürdiger als
klassische Werbung.
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Julia Makowski

Kundenzentrierung:
Illusion oder
Erfolgsrezept?
19.07.2016 – artundweise.de

Kundeninteraktion als Kern der
Markenkommunikation
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Die digitale Zeit ist schnell. Sie treibt technologische Prozesse
kontinuierlich voran und konfrontiert Unternehmen mit großen
Herausforderungen in ihrer digitalen Transformation. Der Wandel geht weg von eindimensionaler Produktwerbung und hin zum
Kunden als zentralem Bezugspunkt der Markenkommunikation.
Und der ist heute als Digital Native oder Empowered Customer
nicht nur umfassend informiert und sehr anspruchsvoll, sondern
immer auf der Suche nach einer individualisierten Bedürfnisbefriedigung. Viele Unternehmen haben das bereits verstanden.
Aber längst nicht alle Player können mithalten – und verschenken ihr Potenzial. Big Data ist die rettende Lösung – und Segen
und Fluch zugleich.
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Linearität war gestern
Marketer von heute wissen: Einseitige, lineare Marketingkampagnen funktionieren nicht mehr – jedenfalls nicht allein. Wo Markenmanagement früher vor allem den Abverkauf zum Ziel hatte, gilt es jetzt, Beziehungen aufzubauen – und zu pflegen. Aus
dem Whitepaper „Die Illusion der Kundenzentrierung“ von Roland Berger und SAS geht hervor: Zwei Drittel der Interaktionen
entstehen heute durch die Kunden, nicht durch die Marketingorganisation. Anhaltende Interaktion ist der Schlüssel, der den
Kunden in Prozesse einbezieht und in die Geschichte, die eine
Marke erzählen will, integriert. Um diese Geschichte zu erzählen
ist Content Marketing schon jetzt das Werkzeug der Wahl für viele Unternehmen. Relevante Inhalte befriedigen die Bedürfnisse
der Zielgruppe und schaffen es, sie dauerhaft zu binden. Gleichzeitig wirken sie beim vernetzten Gegenüber als Belohnung und
zahlen somit auf das Markenimage ein. Der Kunde verbindet positive Erlebnisse damit. Content Marketing bietet Antworten auf
die Fragen, die die User umtreiben. Sie schenken den Inhalten
Glauben. Entscheidend ist also, was eine Marke bedeutet, und
was Kunden mit ihr verbinden. Sie ist ein kulturelles Angebot, das
Erlebnisse bietet. Aber: Jeder Kunde ist individuell und schlägt
einen eigenen Weg durch das vielschichtige Angebot ein. In Anbetracht der großen Informationsflut der digitalen Zeit müssen
Marketingorganisationen also vor allem eins tun: Orientierung
schaffen. Nur so sind ihre Botschaften eine hilfreiche Navigation
durch das vielschichtige Bedeutungsgeflecht der Marke.

Die Kunden verstehen
Die verschiedenen Wege potenzieller Kunden in der Markeninteraktion zu verstehen, wird immer wichtiger. Moderne Technologien bieten die notwendigen Informationen, diese nachzuverfolgen. Mit Omni-Kanal-Strategien können Unternehmen
umfangreiche Verhaltens- und Feedbackdaten über ihre Kunden
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sammeln, um die Customer Journeys zu rekonstruieren und sie
vollständig zu verstehen. Dabei helfen beispielsweise Experience Maps, die die Reise der Nutzer widerspiegeln. 90 Prozent der
Marketer bestätigen laut Roland Berger und SAS, dass Individualisierung höchste Priorität in der Kundeninteraktion hat. Mit den
digitalen Fußspuren, die die Kunden auf ihrer Reise hinterlassen,
haben Marketingorganisationen den dicken Big-Data-Fisch sozusagen schon an der Angel – und damit großes Potenzial. Die Realität ist heute leider noch eine andere: Oft sind nicht einmal die
einfachsten Daten miteinander verknüpft, zum Beispiel solche,
die in unterschiedlichen Abteilungen einer Firma verteilt sind.
Dabei wird Big-Data-Management immer wichtiger. Marketer
und IT-Fachleute müssen ihre Fähigkeiten im Bereich Analytics
deutlich ausbauen und miteinander verzahnen, denn (Content)
Marketing ist Teamsport – geeinte Kräfte führen schneller zum
Ziel. Der Schritt von Big zu Smart Data ist für die Zukunft des
Marketings richtungsweisend. Im Silicon Valley will man bereits
wissen, dass künstliche Intelligenz die Zukunft der Mensch-Computer-Interaktion sein wird. Marken sollten deshalb nachziehen
und die Chancen intelligenter Systeme auch für sich nutzen.

Big Data ist Chefsache
Während fast die Hälfte aller Befragten Big-Data-Analytik als
die wichtigste Fähigkeit des Marketings betrachten, glauben nur
knapp sieben Prozent daran, diese Herausforderung bewältigen
zu können. Ein erschreckendes Ergebnis, vor allem wenn die Daten doch längst bereit liegen – auf der Website und allen anderen
Kanälen. Die Frage stellt sich, wieso diese Möglichkeiten nicht
ausgeschöpft werden, wenn doch die Verknüpfung der Daten einen ökonomischen Fortschritt bedeutet. Die Antwort: Big Data
ist Fluch und Segen gleichzeitig. Die Technologien müssen noch
intelligenter werden, ihre Ergebnisse schneller les- und anwendbar. Genau hier setzt einer der größten Software-Hersteller mit

-37-

© 2016 artundweise

höchster Geschäftsdurchdringung bis in die Chefetagen an. SAP
will mit SAP XM alle Echtzeit-Geschäftsdaten mit Nutzerdaten
zusammenbringen – mit dem Ziel, ausschließlich relevante Botschaften in die Zielgruppe zu bringen. Die Mediaagenturen als
Mittler zwischen den beiden sollen dabei gleich mit wegfallen.
Ein für die Chefetage kompetent nachvollziehbarer Weg, weil es
lediglich die logische Erweiterung eines bestehenden Modells
ist. Verfügbar sollen diese Lösungen ab Ende 2016 sein. Bis dahin
bleibt die Herausforderung, intern die Entwicklung und Nutzung
von Big Data voranzutreiben und gleichzeitig mehr Budget dafür
einzuräumen. Fehler zu machen gehört dazu – nur so entstehen
innovative Systeme. Unternehmer müssen die Macht der Daten
nutzen, um ihre Marke strategisch sinnvoll, auf fundierten Daten
basierend auf dem Markt zu positionieren. Nur wer seine Kunden
kennt, kann sie für seine Inhalte oder Produkte begeistern.
Diese Erkenntnisse sind für Unternehmer relevant. Der Kunde
ist König und muss (wieder) in den Fokus der Markenkommunikation rücken. Kundeninteraktion ist der Schlüssel zum Erfolg, der
die Marke nicht nur sichtbar, sondern vor allem erlebbar macht.
Smarte Daten und eine geschickte Analyse helfen dabei, die Erlebnisse der Kunden mit der Marke zu verstehen und die User
Experience zu verbessern – und damit zahlen sie wiederum auf
das Image des Unternehmens ein.
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Strategische
Ausrichtungen &
Prinzipien
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Daniel Waurick

Zielgruppen wie
gemalt – warum
Sie in Personas
denken sollten
14.07.2015 – artundweise.de

Zur Konzeption einer Content-Marketing-Strategie gehört die Definition eines Zielgruppenmodells. Es hat die Aufgabe, möglichst exakt zu
umreißen, in wessen Lebensrealitäten wir mit
unseren Inhalten sinnstiftend wirken können.
Oft genug greifen diese Modelle zu kurz. Deswegen empfiehlt es sich, konkreter zu werden.
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Übliche Zielgruppen…
geben eine Beschreibung, wie beispielsweise in Sinus-Milieus
und halten bereits viele Informationen für uns bereit. Sie geben
neben soziodemografischen Eckdaten, wie der Altersspanne,
dem Bildungsstand und dem ungefähren Einkommen, auch Hinweise auf den Wohnort, Verhaltensindizien und Stichworte zur
Lebenswelt. Die Sinus-Milieus gruppieren sich in einem zweidimensionalen Koordinatensystem anhand der „Sozialen Lage“
und ihrer „Grundorientierung“.
Die soziale Lage wird eingestuft in Unter-, Mittel- und Oberschicht, die Grundorientierung clustert nach Tradition, Modernisierung/Individualisierung und Neuorientierung. Die Gruppen,
die sich so bilden, zeigen zum Beispiel ähnliche Meinungen zu
den Themen Arbeit, Familie oder auch Konsum.
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Eine Persona …
ist eine fiktive Figur, die
aus realen Eigenschaften
unserer Zielgruppen
definiert wird.
Sie steht beispielhaft für einen möglichen oder bestehenden
Kunden. Sie ist ein Pappkamerad, der Sie während des gesamten
Arbeitsprozesses an Ihrem Konzept und darüber hinaus begleitet
und Ihnen hilft, den konkreten Kunden nicht aus den Augen zu
verlieren. Eine Persona (auch bekannt als Buyer Persona) wird
aus exakten Zahlen und Werten erarbeitet, die aus den weit gefassten Definitionsräumen der Zielgruppen stammen. Dabei würfeln wir nicht wahllos Eckdaten zusammen, sondern bilden realitätsnahe Kombinationen, die nach Möglichkeit durch Umfragen
und Kundeninterviews bestätigt werden.

Dieses Modell bringt Vorteile, weil…
sie die bisher anonyme Zielgruppe greifbarer und den Kreationsprozess zielsicher ausrichten. Zudem ermöglichen sie es,
verschiedene tatsächliche Lebensrealitäten abzubilden. Innerhalb einer Zielgruppe befinden sich zwar ähnliche, aber doch
zwangsläufig Millionen Kombinationsmöglichkeiten. Kunden sind
also differenzierter als pauschalisierte Zielgruppen es darstellen
können. Die Bedürfnisse klar definierter Personen sind deutlich
klarer erkennbar – und bedienbar. Zudem prägen wir uns im Arbeitsprozess die Situation einer Persona besser ein, als die pauschalen Eigenschaften einer Gruppe.
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In Personas denken…
hilft Ihnen bereits zu Beginn eine strukturiertere und gezieltere
Strategie für Ihre Marketing-Ziele zu entwickeln. Darauf aufbauend werden auch alle Werbemaßnahmen konkreter. Content
Marketing funktioniert beispielsweise nur mit relevanten Inhalten. Aber was ist relevant für eine Zielgruppe? Erwartungen,
Wünsche, Ansprüche oder Kontaktpunkte variieren von Kunde
zu Kunde.

Sehen wir uns ein Beispiel an, …
fällt auf, wieso das Prinzip hinter Personas so gut funktioniert.
Unser Beispiel-Unternehmen vertreibt Autos. Sie bieten verschiedene Fahrzeugtypen an: vom Kleinwagen über die Mittelklasse
bis zur Limousine. Eine weit gefasste Zielgruppe beschreibt den
Kunden wie folgt:
•

Alter: 18 bis 75 Jahren

•

Geschlecht: männlich oder weiblich

•

Beruf: Schüler bis Rentner

•

Herkunft: international

Was können wir aus dieser Zielgruppe lernen? Nur, dass viele
Menschen potenzielle Kunden sind. Aber wen sprechen wir an?
Wie sprechen wir an? Was sprechen wir an?
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Aus der Zielgruppe können wir auch mögliche Personas
entwickeln:

Persona A
•

Name: Manuel Stoll

•

Alter: 19

•

Beruf: Student

•

Herkunft: Kassel

•

Bedürfnisse: günstig, zuverlässig, cool

•

Befürchtungen: Er ist sich nicht sicher, ob er für sein
mühsam erspartes Budget sowohl ein zuverlässiges
als auch einigermaßen cooles Fahrzeug bekommen
kann.

•

Kontaktpunkt: Manuel sucht über Google Fahrzeughändler, stöbert aber auch durch die Angebote auf
Mobile24.de.

•

Zitat: „Ich bin Manuel und habe vor ein paar Monaten
endlich meinen Führerschein bekommen. Endlich
habe ich auch etwas Geld zusammen, um mir ein
Auto für die Strecken zwischen Uni und Nebenjobs
leisten zu können. Ich weiß, dass ich mir nicht den
neuwertigen Sportwagen leisten kann, den ich gerne
hätte, doch ich suche alle Online-Angebote durch bis
ich zumindest ungefähr das kriege, was gleichzeitig
Geldbörse und Optik befriedigt.“
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Persona B
•

Name: Frank Neuberger

•

Alter: 46

•

Beruf: Geschäftsführer

•

Herkunft: Potsdam

•

Bedürfnisse: Firmenflotte, strapazierfähig, technische Ausstattung (Navigation etc.)

•

Befürchtungen: Er ist bemüht möglichst das beste
Angebot im Preis-Leistungsverhältnis zu bekommen
und fürchtet, dass ihm kurz nach dem Kauf doch
etwas Günstigeres oder ein besserer zusätzlicher
Service bei einem anderen Anbieter auffällt.

•

Kontaktpunkt: Herr Neuberger holt sich Tipps von
Geschäftfreunden und aus der Belegschaft ein, die
er dann online überprüft.

•

Zitat: „Guten Tag, wir benötigen mehrere Kraftfahrzeuge, die ein hohes Fassungsvermögen für unsere
Ausrüstung aufweisen. Gleichzeitig müssen die
Modelle aber auch repräsentativ sein und unseren
Fahrern ein gewisses Maß an Komfort bieten, da
diese den Großteil ihres Tages darin verbringen.“
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Persona C
•

Name: Elisabeth Müller

•

Alter: 71

•

Beruf: Rentnerin

•

Herkunft: Bottrop

•

Bedürfnisse: komfortabel, niedrige Ladekante im
Kofferraum

•

Befürchtungen: Elisabeth ist sich nicht sicher, ob sie
einem Händler vertrauen kann und bringt einen
sachverständigen Verwandten mit.

•

Kontaktpunkt: Sie lässt sich von ihrem sachverständigen Verwandten einen Händler empfehlen.

•

Zitat: „Hallo, mein Name ist Elisabeth Müller. Ich
suche ein ganz einfaches Fahrzeug, das gar nicht so
viel Schnickschnak braucht. Es soll nur bequem sein.
Und wenn ich meinen Koffer in den Kofferraum lade
(für die Tour zu meinen Kindern), dann muss das
einfach gehen. Da möchte ich den Koffer nicht so
fürchterlich hoch heben müssen.“

Mithilfe dieser kurzen Steckbriefe wird schon bei einer detailarmen Persona deutlich, wie unterschiedlich einzelne Kunden
in der Zielgruppe sind. Je spezifischer der Steckbrief, desto genauer wird der Kunde abgebildet. Denn genauso unterschiedlich
wie die Charaktere, sind auch die relevanten Inhalte für eine Aktivierung. Manuel, Frank und Elisabeth haben unterschiedliche
Bedürfnisse. Dementsprechend interessieren sie sich für unterschiedliche Inhalte – Relevanz ist personenabhängig.
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Das Integrieren der Personas
in den Arbeitsprozess hilft
also bessere Konzepte
zu entwickeln.
Kombinieren Sie dazu eine durchdachte Positionierung und
Markenbotschaft, bildet sich ein solides Fundament für alle weiteren Schritte. Diese Basis-Informationen dürfen nach ihrer Erarbeitung nicht einfach in einer Schublade verschwinden. Positionierung und Markenbotschaft finden sich häufig sehr deutlich
in Claim oder im Firmen-Motto wieder. Diese werden gern als
Schilder produziert und schmücken die Büroräume. Ein einfacher
und dekorativer Weg den Kern der Aufgaben konstant vor Augen
zu haben. Die Personas können dazu mit ihren Fotos und den
wichtigsten Stichpunkten ausgedruckt und ausgestellt werden.
So lassen sie sich ebenfalls vergegenwärtigen und es erleichtert
auf den Punkt zu referenzieren.

Aktualisieren…
Sie mit dem Verlauf des Projektes Ihre Persona – angepasst an
das Ziel der Content-Marketing-Kampagne oder auch an die Veränderungen in Märkten und der Gesellschaft. Ähnlich den Zeitintervallen, in denen Sie Analysen für Ihre Kampagnen oder speziell für Ihre Content-Marketing-Stragetie anlegen, sollten auch
die Personas überprüft werden. Studien, Statistiken und Kunden-Interviews enthalten immer wieder neue Informationen, die
als wichtige Eckdaten in Ihre Personas einfließen können. Lassen
Sie Ihre Personas wachsen, wie auch Ihre Kunden sich fortwährend verändern und weiterentwickeln. So gelingt es zwangsläufig unter anderem stetig, aktuelle und vor allem relevante Inhalte
für Ihren Content-Marketing-Plan zu liefern.
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Lena Schröder

Wie relevante
Inhalte zum
Fangnetz für
Kunden werden
19.11.2014 – relaunch.de

Eine Website mit statischen Inhalten spricht
nach dem Prinzip „Sie suchen, wir bieten“ kontinuierlich dieselbe Zielgruppe an: Die Inhalte
verändern sich nicht – sie erfüllen bestimmte
Erwartungen von bestimmten Nutzern.
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Websites, deren Inhalte sich ständig erweitern, funktionieren wie
Fangnetze – mit relevantem Content und der passenden Strategie erreichen sie dauerhaft mehr als nur die bestimmten Nutzer.
Oder anders gesagt:
•

Manche Inhalte ziehen manche Menschen an. Viele
Inhalte ziehen viele Menschen an.

•

Um viele Menschen anzuziehen, muss eine Website
Geschichten erzählen.

•

Geschichten sind nicht statisch. Sie fließen und
werden immer mehr.

•

Geschichten wirken wie ein Fangnetz, an dem sich
viele Nutzer festhalten.

•
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Die Markenbotschaft muss
nützlich sein und eine
Belohnung für den Nutzer.
Aber welcher Content ist relevant? Die Antwort ergibt sich aus
der Positionierung und der Markenwelt: Welche Themen besetzt
die Marke? Auf welchem Terrain ist das Unternehmen Experte?
Welche Botschaft will es vermitteln?
Wenn die relevanten Themen ausgemacht sind, brauchen sie
eine sinnvolle Form. Inhalte können informativ sein. Sie können
aber auch unterhalten oder beraten. Mehr denn je sind Blogs,
Magazine, Webinare, Videos oder Infografiken relevant für den
Nutzer, wenn sie ihm helfen, eine Frage zu beantworten oder ein
Problem zu lösen.

Ein Beispiel:
Unternehmen X produziert seit 50 Jahren ein bekanntes Waschmittel und spricht die Zielgruppe „Hausfrauen“ (beziehungsweise eine konkreter angelegte Persona) erfolgreich an. Jetzt bringt
das Unternehmen ein neues Produkt auf den Markt, das schon
bei 30 Grad jede Wäsche sauber kriegt und dabei noch frei von
Schadstoffen ist.
Der Website-Relaunch soll die Neuausrichtung der Marke vermitteln – durch eine Content-Marketing-Strategie mit relevanten
Inhalten. Unternehmen X entwickelt zukünftig endlos viele Artikel zu den Themen Haushalt und Umwelt:
„10 Tipps, wie die Waschmaschine länger hält“, „Umweltbewusst haushalten – so geht’s“, „Wasser sparen leicht gemacht“
und so weiter.
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Die vielen Themen rund um die Marke sprechen jetzt nicht mehr
nur die Stammkunden an. Umweltbewusste Menschen werden
auf die Website aufmerksam, weil sie während der Suche auf
Google direkt zu einer Detailseite über das umweltschonende
Waschmittel gelangen. Ein Fangnetz also, das neue Nutzer anzieht.

Orientierung stiften
Relevante Inhalte stiften Orientierung. Sie weisen den Weg durch
einen Dickicht voller unwichtiger Inhalte, mit denen Nutzer in der
digitalen Zeit tagtäglich konfrontiert sind. Statische Websites
werden dynamisch, wenn wir an den Nutzer denken und ihn regelmäßig mit Inhalten „belohnen“. Je größer die Themenvielfalt,
desto größer das Publikum und schließlich die Kundschaft. Dann
wirkt die Website wie ein Fangnetz. Mit beratenden, informativen
und unterhaltenden Inhalten, die relevant sind.
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Dirk Beckmann

Die drei Wirkmechanismen von
Content Marketing
20.06.2016 – artundweise.de

Content Marketing wirkt – gleich dreifach.
Warum gute Inhalte zurecht der Treibstoff für
Kommunikation geworden sind.
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Positionierung
Ein guter Inhalt, wie beispielsweise ein Fachartikel oder Interview
in einem Magazinumfeld auf der eigenen Internetseite arbeitet
sehr viel mehr für die eigene Marke als man zunächst annimmt.
Ein Teaser auf der Startseite von artundweise.de über das Thema
„Markenpositionierung“ sagt zum Beispiel etwas über die Leistungen, die Haltung und die Möglichkeiten der Agentur aus, auch
wenn man aus zeitlichen Gründen den ganzen Artikel gar nicht
liest. Wer sich schnell informiert nimmt trotzdem einen Aspekt
wahr, der ohne diesen Artikel nicht deutlich wäre. Eine (Start-)
Seite voller Teaser kommuniziert die Kompetenz der Marke.
Dass hinter jedem Teaser eine interessante Story steckt,
wird antizipiert.
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Wer Artikel liest, die von Unternehmen publiziert werden,
investiert seine Aufmerksamkeit. Je länger die Verweildauer
desto mehr. Andere Ressourcen, wie Kapital oder Kapazitäten
sind in der Regel skalierbar – die Aufmerksamkeit jedoch nicht.
Daher ist der Wert eines von einem Interessenten gelesenen
Artikels gar nicht hoch genug einzuschätzen. In der Zeit
konnte keine Botschaft vom Wettbewerb verfangen und wenn die
Information zufriedenstellend war, gibt es auch keinen Grund das
knappe Gut Aufmerksamkeit in andere zu investieren.
Und schließlich wirkt eine Marke, die über ihre Domäne ein
ganzes Magazin mit Inhalten publiziert substanziell, fundiert und
kompetent. Wie sonst sollte es möglich sein, so viele interessante Inhalte über das Thema zu entwickeln?

Marketing
Im Marketing bearbeitet man vor allem die Bereiche „Aufmerksamkeit erregen“, „Zur Handlung anregen“ oder „Kundenbindung“. Über die Jahrzehnte haben sich für die verschiedenen
Gattungen gute Verfahren herausgestellt. Es gibt klassische TVSpots für Schokolade und Autos. Und Werbebanner für Telekommunikation und Banken. Doch das Vertrauen in Werbebanner
und TV-Spots sinkt, so dass sie nur noch in bestimmten Fällen
wirken. Vor allem nerven sie die meisten Menschen.

Die digitale Zeit hat alles verändert.
Im Zeitalter von Snapchat und Facebook, Instagram und XING
ist die Anzeige, das „emotionalisierende Motiv“, die Kampagne –
guter Inhalt. Denn nur ein für den Interessenten relevanter Inhalt
kann ihn noch hinter dem digitalen Ofen hervorlocken. Nur für
etwas Nützliches bin ich bereit, mein knappstes Gut, meine Aufmerksamkeit, herzugeben.
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Ein relevanter Inhalt ist die neue Anzeige oder das
neue Banner.
Der oben erwähnte Artikel über Markenpositionierung wurde
auf Facebook beispielsweise für 60 Euro drei Tage lange in den
Stream der Menschen gepostet, die wir als für uns relevante
Zielgruppe ansehen. Diese haben den Artikel rund 6500 Mal
wahrgenommen und rund 150 Mal relevant interagiert (Newsletter Abo, Download etc.).

Vertrieb
Das Ziel jeder Firma ist es, Kundenbeziehungen herzustellen.
Inhalten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Denn nachdem Google vor Jahren begonnen hat, seinen Algorithmus auf
Relevanz hin zu trimmen, können Marken und Firmen mit guten
Inhalten sehr weit nach vorne kommen in den Suchergebnissen.
Google straft heute Websites ab, die nur mit Tricks versuchen,
immer weiter nach oben zu kommen und honoriert echte Inhalte.
Dabei spielt der Nutzer, der eine Frage in den Suchschlitz tippt,
eine immer wichtigere Rolle. Für mich sind beispielsweise Inhalte
rund um das Thema digitale Transformation relevanter als für andere. Google lernt mich immer besser kennen und versucht mir
die für mich besten Treffer zu präsentieren.
Daher sind Inhalte für den Vertrieb so wichtig, denn sie
sind oft der erste Kontaktpunkt eines Interessenten mit einem
Unternehmen oder einer Marke. Oft ist ein redaktioneller Inhalt
die Antwort auf eine konkrete Frage: Google präsentiert meinen Text, der Interessent klickt auf den Link, und schon ist er im
Universum meiner Marke.
Mit geschickten Angeboten leitet man ihn nun zum eigentlichen Ziel. Das kann das Registrieren eines Newsletters oder der
konkrete Kauf eines Produktes sein.
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Dirk Beckmann

Content is king,
wenn der Kunde
König ist
20.06.2016 – artundweise.de

Wie wir erfahren, was unsere Kunden
wissen wollen

-56-

© 2016 artundweise

Kunden im Mittelpunkt
Mittelständische Unternehmen stehen in der digitalen Zeit vor
gewaltigen Aufgaben. Die größte Herausforderung: die Transformation zu einer kundenorientierten Organisation. Denn diese
Zeit zeichnet sich durch eine nie da gewesene Transparenz und
Vergleichbarkeit aus – das gilt für B2B- wie B2C-Geschäfte gleichermaßen. Die Reise eines Interessenten beginnt fast immer
mit einer Suche, und in Deutschland wird fast ausschließlich
Google dafür eingesetzt. Das, was Google als Ergebnis
vorschlägt, erzeugt ein digitales Schaufenster in der Welt aller
Angebote und ist die Grundlage für Entscheidungen.
Es gilt also, einen Ausstellungsplatz in diesem Schaufenster zu ergattern. Nicht einfach, denn dort wollen alle anderen
auch hin. Vor allem wenn man bedenkt, dass meist nur das allererste Schaufenster angesehen wird – die erste Suchergebnisseite. Das zweite und dritte sieht sich kaum noch jemand an.
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Google stellt im ersten Schaufenster das zusammen, was Google
für relevant genug hält, die Frage des Suchenden auf geeignete
Art zu beantworten. Aber woher weiß Google das? Und ist das,
was Google da ins Schaufenster stellt, wirklich auch das, was die
Suchenden relevant finden?
Wenn relevante Informationen und Beratung an Bedeutung
gewinnen, stellt sich die Frage, was relevant ist. Die Antwort geben amerikanische Internetkonzerne seit Jahren: Relevanz ist
individuell. Von Kunde zu Kunde verschieden. Man lernt, was
Relevanz bedeutet durch Zuhören. Kontraproduktiv ist es
jedoch, Kunden nach ihrer Meinung zu fragen. Denn die Konsumenten reden viel und handeln dann doch ganz anders. Es gilt
vielmehr sie zu beobachten. Ihnen dabei zu zusehen, wie sie
tatsächlich handeln.

Mit Daten beobachten
In den sozialen Netzwerken, den Suchmaschinen und auf der
eigenen Website liegen die Antworten schon bereit. Denn dort
kann man anhand der Daten, die wir alle permanent hinterlassen, genau sehen, was die Kundschaft tut. 94,84% aller Nutzer
beginnen laut Statista 2015 die Reise bei Google: Menschen
suchen. In ganzen Sätzen fragen sie die Suchmaschine nach
allem, was ihnen in den Kopf kommt. Welche Informationen wollen
bestimmte Kundengruppen, wann und wie häufig? Wie oft kann
eine bestimmte Gruppe daran erinnert werden, ein Produkt in
Betracht zu ziehen, ohne sie zu verlieren? Sollten Botschaften per
Newsletter oder über soziale Netzwerke transportiert werden?
Wonach suchen Menschen, die auf der eigenen Website genau
das getan haben, was wir als Ziel definiert haben?

Suchenden relevante Inhalte anbieten
Wer weiß, was seine Kunden wollen, kann sie auf ihrer Reise
begleiten. Und an den verschiedenen Punkten berühren (den
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sogenannten Touchpoints). Wer weiß, mit welchen Begriffen sie
suchen, kann sich mit genau passenden, beratenden Inhalten
empfehlen. Mit dem Wissen um die Bedürfnisse der Interessenten kann man zum Beispiel in Infografiken sehr einfach erklären,
wie ein bestimmter Sachverhalt funktioniert.
Die Gelingformel ist: Menschen suchen, sie erhalten eine
relevante Antwort und entdecken ein Unternehmen oder eine
Marke als Absender einer relevanten Information.
Gerade bei Investitionsgütern bleibt das hängen: ein Unternehmen, das nicht versucht zu verführen oder zu manipulieren,
sondern hilft, eine Entscheidung zu fällen.

Mit Inhalten Reichweite aufbauen
Auch wenn die Interessenten nicht aktiv sind und konkret suchen, kann man sie erreichen. Viel Zeit verbringen sie in sozialen
Netzwerken: Ob auf Facebook oder Linkedin, ob beruflich oder
privat – Menschen sehen sich stundenlang an, was andere tun.
Auch dabei teilen sie ihre Interessen mit. Deshalb kann man in
diesem Strom aus Nachrichten Inhalte platzieren, die für diese
Nutzer relevant sind. Doch nicht wie im Fernsehen quasi mit der
Gießkanne, sondern perfekt abgestimmt auf die Interessen der
potenziellen Kunden.
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So bekommen Gartenfreunde Tipps vom Rasenmäher-Hersteller
und Hobbyköche Rezepte vom Küchengeräte-Hersteller. Wenn
diese Inhalte tatsächlich im Sinne ihrer Nützlichkeit entwickelt
werden, sind sie für die Zielgruppe keine Werbung, sondern relevanter Inhalt.

Die eigene Website – das Zentrum der digitalen Zeit
Wenn die größte Herausforderung der digitalen Zeit der Wandel
hin zu einer zuhörenden Organisation ist, dann ist die Website
die Empfangstation. Denn hier kann man bis in die Tiefe analysieren, was die Nutzer interessiert, wonach sie suchen, was sie
anklicken und was nicht. Fast alles, was die Kunden ausmacht,
lässt sich aufgrund der Datenlage der eigenen Website ableiten
oder prognostizieren. Eine häufige Erkenntnis: die Startseite,
die so genannte Homepage ist nicht so wichtig, wie man denkt.
Denn die meisten klicken von der Suchmaschine oder dem sozialen Netzwerk kommend direkt auf eine Unterseite. Der erste
Eindruck, den die meisten Menschen vom Unternehmen haben
ist eine Detailseite.

Auf die Detailseite
kommt es an
Da relevante Inhalte der Schlüssel zum Erfolg sind und diese sich
auf den Detailseiten befinden, müssen Detailseiten völlig neu gedacht werden. Heute sind sie oft das Ergebnis starrer Templates, die automatisch Daten aus Datenbanken anzeigen – auf die
immer gleiche Art. Eine Seite gleicht der anderen, egal, ob es
sich um ein Interview mit einem Fachmann aus der F&E-Abteilung
handelt, ein Erklärstück oder um eine Infografik zu einem speziellen Produktionsverfahren.
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Mit intelligenten Erweiterungen des Content-ManagementSystems ist es jedoch möglich, Detailseiten zu realisieren, die
so einzigartig aussehen, wie klassische Layouts in Magazinen.
Die grafische Gestaltung folgt dem Inhalt und nicht umgekehrt.

Fazit
In der digitalen Zeit muss man mit für die Zielgruppe relevanten
Inhalten überzeugen – nicht mit Reklame. Datenbasiertes Zuhören ist der Schlüssel dazu. Relevante Inhalte wiederum verdienen
einen attraktiven formalen Rahmen, der ihnen gerecht wird. Die
dazu notwendige Strategie, Kreation, Technologie und laufende
redaktionelle Betreuung bietet artundweise aus einer Hand.
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3

Anleitungen &
Maßnahmen
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Lena Schröder

Wie Inhalte Sie
erfolgreich machen:
9 Schritte zur
Content-MarketingStrategie
10.06.2015 – relaunch.de

Relevante Inhalte schütteln sich nicht von allein oder
spontan aus dem Ärmel. Wenn Sie Content Marketing
als dauerhaftes Kommunikationskonzept in Ihr Unternehmen implementieren wollen, brauchen Sie eine
Strategie. Ausgangspunkt ist Ihre Positionierung: Aus
ihr ergeben sich Themen, die Ihre Kunden bewegen
und sich an Ihren Marketing- und Vertriebszielen orientieren. Wir zeigen Ihnen in 9 Schritten, wie Inhalte zu
einer Content-Marketing-Strategie werden.
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1. Bei der Markenpositionierung anfangen
Setzen Sie sich mit Ihrer Markenpositionierung auseinander, bevor Sie drauflos schreiben. Fragen Sie sich, wofür Ihr Unternehmen steht, warum die Marke einzigartig in Ihrer Branche ist und
welchen Mehrwert sie Ihren Kunden im Gegensatz zu anderen
Wettbewerbern bietet. Die Positionierung wird nicht erst mit dem
Website-Relaunch oder einer Content-Marketing-Strategie geboren. Aber es lohnt sich, sie zu hinterfragen um festzulegen, wie
sie auf der Website kommuniziert wird.
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2. Marketing- und Vertriebsziele definieren
Aus der Markenpositionierung ergeben sich Marketing- und Vertriebsziele, die über Ihre Content-Strategie entscheiden. Was
möchten Sie mit Ihren Inhalten erreichen? Möchten Sie größeres Vertrauen bei den Nutzern auslösen oder mehr Transparenz
bieten? Soll die Website eine breitere Zielgruppe ansprechen?
Was sind die konkreten KPIs (Key-Performance-Indicators)? Sind
es zum Beispiel Newsletter-Abos, Seitenbesuche, abgesendete
Kontaktformulare? Stecken Sie Ihre Ziele gleich am Anfang fest,
Sie greifen bei der Content-Produktion darauf zurück. Ziele sind
die Basis Ihrer Content-Marketing-Strategie.

3. Zielgruppen definieren: Personas erstellen
Wen möchten Sie mit Ihren Inhalten nach dem Relaunch erreichen? Eine grobe Zielgruppe zu haben, die nach soziodemografischen Daten definiert ist, ist gut. Aber wer sind die Menschen
konkret, die sich für Ihre Website und damit für Ihren Inhalt entscheiden? Diese Menschen stellen Sie exemplarisch mit Personas dar – fiktive, aber konkretisierte Beispielpersonen, deren
Eigenschaften auf realen Daten beruhen. Sie überlegen sich, wie
ein typischer Nutzer Ihres Contents heißt, wie er aussieht, welche Interessen er an Ihrer Marke hat und über welchen Weg er zu
Ihrer Website und zu Ihrem Content gelangt. Durch Personas wird
Ihre Zielgruppe greifbar. Die einzelnen Eigenschaften entscheiden später über die Art Ihres Contents, weil sie vorher wissen,
was die Nutzer brauchen.

4. Suchverhalten und Themenrelevanz im Umfeld
der Marke analysieren
Durch Ihre Markenpositionierung wissen Sie am besten, wofür Ihr
Unternehmen steht und welche Themen Sie besetzen. Mit Google Analytics finden Sie heraus, wonach die Menschen im Internet konkret suchen, wenn sie sich für eines (oder mehrere) Ihrer
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Themen interessieren. Das Ergebnis der Analyse sind Keywords,
die Nutzer am häufigsten bei Google eingeben. Sie bieten erste
Anhaltspunkte darüber, wie relevant einzelne Themenbereiche
für die Nutzer sind.

5. Wettbewerber beobachten und nicht besetzte
Themen ausmachen
Schauen Sie sich im Umfeld Ihrer Branche um, welche Anbieter
ähnliche Themen wie Ihr Unternehmen besetzen. Über welche
Kanäle und in welchen Formaten kommunizieren die Wettbewerber? Wenn Sie die Konkurrenz analysieren, finden Sie freie
Nischen, die Sie für sich nutzen können. Diese Nischen können
neue Themen sein, die andere noch nicht aufgreifen, oder neue
Formate, mit denen Sie relevante Inhalte nachhaltig herausstechen lassen.

6. Abgleich der Ergebnisse mit der Positionierung
des Unternehmens
Sie haben herausgefunden, wonach die Nutzer bei Google suchen und welche Angebote diesen für die Suche zur Verfügung
stehen. Sie wissen jetzt, welche Themen Sie allein besetzen können. Was nicht automatisch heißt, dass Sie das auch tun. Inhalte
sind nur relevant, wenn sie zu Ihrer Positionierung passen: Ein
Teppichhersteller mit einem Blog über gesunde Ernährung wäre
unpassend. Relevanter Content ist glaubwürdig und entspricht
der Markenpositionierung.

7. Themen definieren, die die Positionierung stärken
Aus allgemeinen Themen, die sich im Umfeld einer Marke auftun,
ergeben sich eine Fülle spezifischer Unterthemen, die den Inhalt
der Content-Marketing-Strategie festlegen. Achten Sie darauf,
dass Ihre Themen das Potenzial haben, eine große Bandbreite
an Content zu bieten. Themen definieren heißt, eine dauerhafte
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Strategie zu entwickeln – sonst geht Ihnen kurz nach dem Relaunch das inhaltliche Futter aus.

8. Redaktionsplan erstellen
Der Redaktionsplan ergibt sich aus allen vorherigen Schritten.
Anhand der definierten Themen ermitteln Sie mit einer weiteren
Keyword-Analyse und strukturierter Recherche Trends: Welche
Aspekte innerhalb eines Themenbereichs werden gerade öffentlich diskutiert? Was bewegt die Nutzer konkret? Der tatsächliche
Content – Artikel, How-to-Videos, Podcasts, Bildergalerien, Infografiken etc. – ergibt sich aus den festgelegten Personas, die
alle gleichermaßen bedient werden um eine breite Streuung zu
erreichen. Gleichzeitig zielt der Content auf Ihre definierten KPIs
ab. Echte Inhalte sind anfangs zum Beispiel Artikel-Headlines,
die Sie festhalten. Für jedes Content-Element legen Sie fest, auf
welchen Kanälen Sie ihn verbreiten. Ob und wie Sie Social Media
in Ihre Unternehmenswebsite einbinden, hängt wiederum von Ihrer Positionierung, Ihren Zielen und den jeweiligen Personas ab:
Ein Artikel über Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Ihrer
Branche bietet sich besser für das Karriere-Netzwerk XING an als
ein Artikel über Stylingtipps, den Sie auf Ihrer Website veröffentlichen und zusätzlich auf Facebook und Twitter teilen.
Überlegen Sie sich, in welchen zeitlichen Abständen Ihre Website Content bereitstellt. Der Turnus entscheidet darüber, wie vorausschauend Sie Ihre Inhalte planen müssen.

9. Loslegen und überprüfen
Ergebnis der Content-Marketing-Strategie sind redaktionelle Inhalte, die nicht nur Ihre definierte Zielgruppe oder einzelne Personas ansprechen, sondern mit der Zeit wie ein Fangnetz wirken. Wenn Sie mit guten Keywords und echten Inhalten arbeiten,
die relevant sind, ziehen sie nach und nach mehr Nutzer auf Ihre
Website.
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Ihre Content Marketing-Strategie ist nicht in Stein gemeißelt.
Regelmäßige Analysen zeigen Ihnen, wie gut die Strategie funktioniert und wo Sie (inhaltlich oder konzeptionell) nachbessern
müssen. Behalten Sie den Traffic im Auge und sorgen Sie für inhaltliche Abwechslung auf Ihrer Website. Nur so wird eine Content-Marketing-Strategie dauerhaft erfolgreich.

Content Marketing ist
kein Hype
Eine Content-Marketing-Strategie hilft die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens in der digitalen Zeit zu erhöhen. Mit relevanten Inhalten positionieren Sie Ihre Marke und verfolgen strategisch Ihre
Marketing- und Vertriebsziele.
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Patricia Da Costa

Der Relaunch steht –
aber wer schreibt die
Texte? 6 gute Gründe
für das Outsourcing
von Content Marketing
21.12.2015 – artundweise.de

Der Text ist das Herzstück einer Website – um
Kunden zu begeistern, setzen viele Unternehmen daher auf Content Marketing. Doch nicht
jedes Unternehmen verfügt über die erforderlichen Mittel, um eine eigene Redaktion aufzubauen. Der Relaunch einer Website ist ein guter
Anlass, die redaktionelle Arbeit an einen professionellen Dienstleister auszulagern.
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Der Text ist das Herzstück einer Website – um Kunden zu begeistern, setzen viele Unternehmen daher auf Content Marketing.
Doch nicht jedes Unternehmen verfügt über die erforderlichen
Mittel, um eine eigene Redaktion aufzubauen. Der Relaunch einer Website ist ein guter Anlass, die redaktionelle Arbeit an einen
professionellen Dienstleister auszulagern.
Gute Webtexte sind für Unternehmen heute unerlässlich. In
der digitalen Zeit begegnen Nutzer tagtäglich einer regelrechten
Informationsflut. In einem Meer von Angeboten, die um die Aufmerksamkeit der Nutzer buhlen, ist es wichtig, relevante Inhalte
zu bieten – auf diese Weise werden Unternehmen zu Rettungsankern und Inhalte zu Fangnetzen.
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Die Anforderungen an Webtexte sind hoch: Allein der inflationäre
Gebrauch von Keywords lockt heute niemanden mehr hinter dem
Ofen hervor – im Netz zählt Qualität statt Quantität. In erster Linie
müssen Inhalte Antworten liefern. Der Nutzer möchte beraten, informiert und unterhalten werden. Neben gut geschriebenen Texten begeistern Nutzer vor allem professionell produzierte Bilder
und Videos. Google belohnt qualitativ hochwertigen Content mit
höheren Rankingergebnissen. In einem zweiten Schritt positionieren sich Unternehmen über eine eigene Corporate Language.
Tonalität und Wortwahl müssen zum Image und zur Zielgruppe
des Unternehmens passen. Unverständlich geschriebene Fachtexte schrecken Leser ab – auch bei komplexen Sachverhalten
punkten Sie daher mit einer leserfreundlichen Schreibe.

Doch gute Texte schreiben
sich nicht von allein
Die Produktion von Inhalten ist vor allem eins: zeitaufwändig.
Im besten Fall beschäftigen sich ausgebildete Redakteure mit
der Kreation relevanter Inhalte. Doch nicht jedes Unternehmen
verfügt über eine eigene Redaktion – ein guter Grund über die
Auslagerung der Textproduktion nachzudenken. In Zusammenarbeit mit den Betrieben entwickeln professionelle Agenturen
strategisch fundierte Redaktionspläne. Dieses Outsourcing von
Content Marketing bringt sechs handfeste Vorteile mit sich.

1. Schonen Sie Ihren Geldbeutel
Gutes Content Marketing erfordert Geld, Zeit und Ressourcen.
Die Auslagerung redaktioneller Arbeit lohnt sich vor allem in finanzieller Hinsicht. Gute Agenturen bieten zielgerichtete Content-Marketing-Strategien und liefern die passenden Inhalte. Als
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Unternehmen sind Sie flexibler in der Verfügung Ihres Budgets:
Durch das Auslagern von Blog-Beiträgen, Artikeln, Newslettern
und anderen redaktionellen Projekten können Sie genauer kalkulieren, welche Kosten auf Sie zukommen. Der Aufbau einer eigenen Redaktion stellt dagegen einen langwierigen Prozess dar,
der nicht zu unterschätzen ist.

2. Sparen Sie Zeit
Erfahrene Agenturen liefern Ihnen qualifizierte Texte in
relativ kurzer Zeit. Auf diese Weise halten Sie Ihren ContentMarketing-Plan ein, ohne Ressourcen in die aufwändige Recherche von Material, Informationen sowie passenden Bildern und
Zitaten zu investieren. Durch die Auslagerung von Aufgaben
können Sie mehrere Projekte parallel verwirklichen: Während
eine Agentur redaktionelle Arbeiten des Tagesgeschäfts
übernimmt und beispielsweise wöchentliche Blog-Beiträge
schreibt, können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

3. Profitieren Sie von erfahrenen Experten
Wenn Sie das Schreiben noch nie zu Ihren Stärken gezählt
haben und SEO in ihren Ohren wie ein Fremdwort klingt, sollten
Sie vom Know-how professioneller Autoren profitieren. Gute
Agenturen liefern Texte termingerecht und genau nach den
Vorstellungen der Kunden: aussagekräftig geschrieben, relevant
für die Zielgruppe und gleichzeitig suchmaschinenoptimiert.

4. Gewinnen Sie wertvolle Geschäftspartner
Das Outsourcing der redaktionellen Arbeit erfordert eine enge
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Dienstleistern.
Ausführliche Gespräche und genaue Vorgaben helfen der Agentur, den Markt und die Zielgruppe des Unternehmens besser zu
verstehen. Diese Briefings sind zeitintensiv aber lohnenswert:
Eine langjährige Zusammenarbeit führt zu vertrauensvollen
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Geschäftsbeziehungen. Die Früchte dieser Beziehungen sind
einzigartige Inhalte, die auf die Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnitten sind.

5. Erhöhen Sie den Erfolg Ihres Unternehmens
Professionelle Agenturen wissen, wie aus Lesern Leads werden.
Die Autoren liefern überzeugende und fesselnde Inhalte, die die
Nutzer schon zu Beginn ihrer Reise bei Google abholen. Mit relevanten Inhalten erreichen Sie ein höheres Ranking in den Suchergebnissen – entsprechend erhöht sich auch der Traffic auf
Ihrer Unternehmenswebsite oder Ihrem Blog. Nützliche Inhalte
werden zudem öfter geteilt. Mit einem Klick empfehlen Nutzer
lesenswerten Content auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, Pinterest oder Google+.

6. Überzeugen Sie nachhaltig
Mit der Auslagerung der Textproduktion an Content-Marketing-Experten wahren Sie einen kontinuierlich hohen Qualitätsstandard. Ein stetiger inhaltlicher Anspruch über lange Projektzeiträume und verschiedene Arten von Texten hinweg stärkt
das Image von Unternehmen – auf diese Weise ziehen Sie
Neukunden an und steigern die Loyalität des bestehenden Kundenstamms. Diese nachhaltige Kundenbindung ist es, die erfolgreiches Content Marketing ausmacht.
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Nicole Haase

Analyse –
Treibstoff im
Content Marketing
15.10.2015 – relaunch.de

Natürlich kennt man seine Zielgruppe meist
schon eine Weile. Einige Themengebiete, die
gut zur Marke oder dem Produkt passen, fallen
den Kreativen bei einem Brainstorming sofort
ein. Doch wie wissen wir, welches Thema und
welche Aufbereitung unseren Website-Nutzern
genau das geben, was sie brauchen?
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Beobachten wir die Reaktionen auf unsere Inhalte und liefern
lediglich immer wieder das nach, was unser Publikum bereits
mochte, dann wird uns früher oder später die Luft ausgehen. Auf
diese Weise leidet die Themenvielfalt und gleichzeitig der Nutzer. Bekommt er immer wieder dieselben Inhalte in anderer Gestalt vorgesetzt, wird seine Neugier mit Sicherheit bald drastisch
abnehmen.
Besteht unser Content-Kern also zum Beispiel aus Rezepten,
sollten wir analysieren welche Rezepte am intensivsten studiert
werden (wobei der Zeitraum, in dem die Seite gelesen wurde,
aufschlussreicher ist, als die Anzahl der Besucher). Angenommen
Brotsorten werden besonders häufig gesucht und gebacken,
dann bieten wir natürlich mehr Rezepte zum Thema, sollten aber
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auch ergründen, ob zusätzliche Themen, wie hilfreiche Maschinen oder Utensilien, die Backtraditionen verschiedener Länder
oder andere Details zum Fertigungsprozess für die Zielgruppe
relevant sind.
Diese Analyse-Schritte machen unseren Content erfolgreicher und beschleunigen den Arbeitsprozess. Wer einen bunten
Strauß Themen zur Auswahl hat, braucht nicht lange auf eine
Inspiration zu warten.

Der Blick nach innen und außen
Unterschiedliche Blickwinkel geben dazu die verschiedenen
Analyse-Schwerpunkte auf externe und interne Aspekte:
Was machen andere?
Welche Themen behandelt die Konkurrenz, wie bereitet
sie sie auf oder wie wird die Zielgruppe eingebunden und
auf Inhalte aufmerksam?
Wie ist der Ist-Zustand?
Haben sich Zielgruppe oder Unternehmensziele verändert? Müssen neue Geschäftsfelder oder Schwerpunkte
in die Strategie-Planung miteinbezogen werden?

Beide

Analyse-Richtungen

produzieren

Anregungen

für

einen breit gefächerten Themenkanon. Natürlich sollten Sie die
Themen passend zu Ihrer Ausrichtung genau definieren und
auf das Wichtigste beschränken. Daher fügen sich die digitalen
Arbeitsschritte und Erkenntnisse perfekt in die klassische
Marketing-Analyse ein und geben wertvolle Zusatzinformationen
für alle Maßnahmen.
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Content Analyse
Den Erfolg bestehender Inhalte zu prüfen, sollte in gewohnter
Regelmäßigkeit stattfinden. Einige konkretere Analyse-Schritte sollten nicht erst vor einem Website Relaunch vorgenommen
werden, sondern schon in den täglichen Arbeitsablauf einfließen.
Das Erstellen neuer Artikel profitiert zum Beispiel sehr davon.
Dafür beantworten wir uns mit den unterschiedlichsten Tools
Fragen, wie:
•

Wie suchen die Menschen nach unserem Thema?

•

Welche Wort-Kombinationen und Formulierungen
benutzen sie?

•

Wie viele Menschen suchen danach?

•

Haben wir auf dem Themengebiet viel Konkurrenz?

•

Und wie teuer sind Google-Adwords-Anzeigen zu
diesen Keywords?

Je mehr fundierter Daten-Treibstoff vorliegt, desto bunter und erfolgreicher wird das Feuerwerk unserer Arbeitsergebnisse – wenn wir die Daten konsequent berücksichtigen
und in den Schaffensprozess mit einbeziehen. Entzündet ein
kreativer Funke das Material am strategisch richtigen Punkt, sind
der Reichweite keine Grenzen gesetzt.
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Henning Kühnert

Was ein CMS für
Content Marketing
mitbringen sollte
15.02.2016 – relaunch.de

Inhalte ohne Programmierkenntnisse auf eine Website zu bringen, ist ein gelöstes Problem – dafür stehen
hunderte Content Management Systeme zur
Verfügung. Jedes hat seine Vor- und Nachteile und
passt besser oder schlechter zu den Bedürfnissen
der Online-Redaktion. Verfolgt man eine ContentMarketing-Strategie, ist die Inhaltspflege aber nur
der (vor)letzte Schritt in einer Reihe von organisatorischen Abläufen. Er ist wichtig und das CMS sollte
alle benötigten Funktionen mitbringen. Aber der
Weg bis zum Livestellen eines Artikels ist die
eigentliche Herausforderung.
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Grundanforderungen an ein CMS
Wenn es um Inhalte im Internet geht, haben sich bestimmte Website-Elemente durchgesetzt. Neben einem schön gesetzten Text
(und viele CMS erfüllen selbst diese Mindestanforderung nicht
besonders gut) gibt es eine Handvoll von Modulen, die eine Detailseite aufwerten:
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•

Bildergalerie

•

Einbindung von Streaming-Medien wie YouTube & Co.

•

einfach einzusetzende Formulare (Kontakt, Umfragen etc.)

•

Kommentare

•

Akkordeons

•

Newsletter-Anmeldung

•

Call-To-Action-Elemente wie bspw. Banner und Pop-ups

•

Social-Sharing-Buttons

•

…
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Außerdem sollten alle diese Elemente flexibel anpassbar und
platzierbar sein. In vielen Systemen wird ein starres Template
definiert, das jeden Artikel in ein festes Layout zwingt und jeden kleinen Zusatz zu teuren Programmieraufwänden führt. Ist
die Gestaltung frei anpassbar, dann steht neuen Artikelformaten
nichts im Weg. Bei Bedarf kann ein Bild oder Eingabe-Formular
die gesamte Breite der Seite einnehmen – ohne den Einsatz eines Programmierers notwendig zu machen.
Ein weiterer grundlegender Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist: Der Redakteur kann diese Elemente selbst auf einer Seite
einfügen – und sie funktionieren ohne weiteres Zutun automatisch im Responsive Webdesign für die optimale Darstellung auf
allen Endgeräten.
Jeder Artikel sollte Teaser generieren können für die
Darstellung auf Listenseiten (bspw. die Startseite) oder als
Weiterlesen-Empfehlungen auf den Detailseiten.
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All diesen Punkten liegt Code zugrunde, der ausführlich kommentiert wurde, Standards unterstützt, leicht um Extensions
und Plugins erweiterbar und SEO-technisch aktuell ist. Zu den
Standards gehören zum Beispiel sprechende URLs, eine globale Metadescription und die individuelle Metadaten-Pflege durch
die Redaktion.
Für das Teilen in sozialen Netzwerken sorgen die automatisierten Open-Graph-Tags und Twitter-Cards im Quellcode der
Seite. An dieser Stelle wird ebenfalls definiert, welche Bilder an
Facebook beim Teilen übergeben werden sollen.
Besonders für Shops, aber im Bedarfsfall auch für größere
Websites ist die Einbindung von schema.org von Vorteil. Diese freiwilligen Konventionen geben den Suchmaschinen per
Meta-Daten konkrete Angaben für die Einordnung des Links
in den Suchergebnissen. Sie enthalten Informationen, wie:
Was kostet das verlinkte Produkt? Wie ist der Lieferstatus oder
das Erscheinungsdatum?

Stimmt die CMS-Basis,
können wir uns Gedanken
um “den Rest” machen.
Welche Schritte einer Content-Marketing-Strategie
kann ein CMS unterstützen?
Ein CMS kann auch für die redaktionellen Abläufe hilfreiche Funktionen bereit halten. Dabei betrachten wir folgende Bereiche:
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•

Strategische Themenentwicklung

•

Inhalte / Content

•

Analyse
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Themenentwicklung
Auf Basis der Strategie werden Themen entwickelt. Diese
können wir auf einer Website als Kategorien setzen. Trends,
relevante Keywords und Regionen entspringen den Wünschen,
Bedürfnissen, Problemen und anderen Eckdaten der vorab
entwickelten Personas.
In der Themenentwicklung werden außerdem Key Performance Indicators (KPIs) festgelegt: “Wann ist das Ziel erreicht?”.
Das kann der Abschluss eines Newsletter-Abonnements oder
die Kontaktaufnahme per Formular sein. Sind diese Bestandteile
einfach zu integrieren, können die Redakteure die gewünschten
Zielpunkte auch inhaltlich geschickter ansteuern und einbinden.
Schon zu Beginn der Themenentwicklung können alle kreativen
Optionen ausgeschöpft werden, ohne sich durch Einschränkungen der Gestaltungsmöglichkeiten schon automatisch auf den
üblichen ausgetretenen Pfaden zu halten.

Inhalte / Content
Die Inhalte (oder auch Artikel) leiten sich aus den oben genannten Themen ab. Die Formate können unterschiedlich sein: Reportagen, Videos, Erklärstücke oder Filme, Rezepte, Fotostrecken
und Interviews. Jedes Content-Format hat unterschiedliche Ansprüche an das Layout. Wo Bilder zum Beispiel besser über die
gesamte Bildschirmbreite platziert sind, laufen Texte besser in
schmaleren Spalten und Zitate oder Randnotizen fallen besonders gut neben dem Fließtext ins Auge.

Analyse
Eine Analyse des bereits veröffentlichten Content ist essentiell.
Sie ist der Schlüssel für sich entwickelndes Marketing und Gradmesser für die Redakteure. Für sie müssen die definierten Ziele,
die ein Nutzer auf der Website erreicht, in einer simplen, schnell
zu erfassenden Form aufbereitet werden. Und dies ist ein bedeu-
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tender Umschwung: Website-Analysen sind oft noch ein Buch
mit sieben Siegeln für die Redakteure. Aber letztendlich sind sie
es, die ihre Texte in der Tiefe verstehen und am geschicktesten
optimieren können.

Fazit
Ein CMS für gelungenes Content Marketing unterstützt all
diese Punkte. Umso mehr Abläufe und Funktionen über ein
zentrales Tool für die Redaktion bedienbar sind, desto zielgerichteter und konzentrierter funktioniert der gesamte ContentMarketing-Prozess.
Wie eingangs beschrieben: Hunderte Content-Management-Systeme stehen zur Auswahl bereit, doch nur sehr wenige erfüllen die oben genannten Punkte. Es ist aufwändig und
zeitraubend, die Systeme kennen zu lernen und zu analysieren.
Doch es lohnt sich, diese Zeit für zukünftige, reibungslose Abläufe zu investieren – oder sich von Profis beraten zu lassen.
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Wie können wir
Ihnen helfen?
Sie erreichen Dirk Beckmann telefonisch
unter 0421-791779 oder per E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie.
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