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Zielerreichung mit Digital Marketing
Prinzipien > Konzepte

Inbound
Pull-Strategie

Generiert Kundenkontakte 
durch zur Verfügung 
stellen von nützlichen 
Inhalten. Führt organisch 
zu Engagement.

Outbound
Push-Strategie

Werbeinhalte werden so 
vielen Usern wie möglich 
gezeigt, um die Chancen zu 
erhöhen, eine interessierte 
Zielgruppe zu erreichen.

Zuerst einmal die beiden Begriffe Inbound und Outbound bauend. Ich möchte, dass 
du verstehst und wirklich auch dir etwas vorstellen kannst, was Inbound oder 
Outbound bedeutet. Das sind dann zwei Begriffe, mit denen wirft man gerne um sich 
herum in der Szene vom Onlinemarketing und die beiden Bubbles hier im Bild, die 
zeigen eigentlich schon, um was es geht. Inbound heißt, die Leute da draußen im 
Internet auf unsere Website zu holen. Da ist es uns eben wichtig, dass wir auf der 
Website unser Angebot präsentiert haben und wir die Leute auf die Website holen, 
damit sie auf der Website sehen, was wir anbieten. Ja, theoretisch könnten das auch 
die Social Media Kanäle sein. Wenn wir jetzt keine Website besitzen. Es gibt auch 
Shopbetreiber, die haben zwar einen Shop oder die haben einen Social Media Kanal 
und verkaufen direkt dort drüber. Ich bin aber der Meinung, wenn es uns nicht allzu 
kompliziert und allzu schwer fällt, eine Website zu erstellen, zu besitzen, zu 
unterhalten, auszubauen, zu pflegen, dann sollten wir diesen Weg gehen. Die 
Website, die ist auch ein Herz des Digital Marketings und wir haben sehr, sehr viele 
Möglichkeiten, mit der Website Dinge anzustellen, die wir auf anderen Kanälen nicht 
immer gleich gut können. Ja, zurück zum Thema Inbound. Diese beiden Pfeile, die da 
eigentlich hinein zeigen. Wir holen Leute auf die Website und wie machen wir das? 
Das machen wir z.B. mit einem Newsletter. Wenn ich ein E-Mail verschicke an meine 
10, 10, 1000 oder 100`000 Empfänger, wieviel halt die Liste an Empfängern besitzt, 
dann informiere ich die Leute da draußen, dass ich auf meiner Webseite eine 
Promotion, ein gutes Angebot, irgendetwas habe. Und dann setze ich einen Link auf 
meiner Website, in der Hoffnung, dass die Leute dann auf diesen Link klicken und auf 
meine Website kommen. Oder dasselbe mit Social Media Marketing. Ich informiere 
über Social Media, dass ich dies und das anbiete und man hier unter diesem Link 



weitere Informationen erhält. Und der Link? Der zeigt auf meiner Website 
normalerweise nicht auf die Startseite der Webseite, sondern gerade auf die so 
genannte Landing Page auf die Seite, wo man landen soll.

Ich werde ab und zu gefragt Ja, was ist denn genau eine Landing Page? Jede 
beliebige Seite von deiner Webseite kann eine Landing Page sein, wenn du definierst 
und bestimmt, dass diese Seite XYZ nun auf deiner Website eine Seite ist, wo die 
Leute drauf landen sollen, z.B. wenn sie in Google einen Begriff eingeben, dann 
erscheint dieser Treffer. Sie klicken drauf und landen auf der spezifischen Z Produkt 
Produkte, Seite oder Dienstleistungs oder Angebotsseite. Das ist die Landingpage. 
Gut, ich denke, soweit klar Inbound bedeutet, wir holen die Leute, egal über welchen 
Kanal auf unsere Website oder zumindest dorthin, wo die Leute dann abgeholt 
werden, wo man den Leuten, den Interessenten auch das einblenden kann, was man 
ihnen zeigen möchte. Outbound ist das Gegenteil. Bei Outbound bauen kann ich 
auch wieder über verschiedene Kanäle. Das sind meistens traditionelle Kanäle wie 
der Fernseher oder das Radio. Kann ich Informationen streuen. Zum Beispiel, dass 
ich jetzt ein neues Produkt im Angebot habe, das man bei mir kaufen kann und dann, 
Outbound und die Leute, die wurden informiert. Die hatten die Botschaft erhalten, 
aber werden jetzt nicht gleich auf meine Website kommen. Die wissen halt Aha, 
dieses Produkt gibt's. Okay. Oder sie denken Oh wow. Ja, dieses Produkt möchte ich. 
Vielleicht kaufen sie es dann irgendwo im Supermarkt. Oder Sie googeln dann noch, 
wenn Sie Zeit haben und suchen die Webseite eines Tages. Da gibt's dann mehrere 
Möglichkeiten. Aber Outbound bedeutet halt wir informieren die Leute da draußen 
nicht mit dem primären Ziel, das sie auf unseren Hauptkanal kommen. 
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Prinzipien > Konzepte

Besitzend

 Medien, welche 
du kreierst und 
über die du die 
Kontrolle hast.

Bezahlt

Du bezahlst, um 
Traffic und 

Konversionen zu 
erhöhen und 

Kundenkontakte zu 
generieren.

Verdient

Gratis Werbung durch 
Konsumenten, PR und 
Influencer, welche über 
deine Marke oder dein 

Produkt sprechen.

Nun sind wir schon bei den verschiedenen Media Arten angelangt. Das sind drei 
insgesamt und eine heißt besitzen. Was ist das Besitzen? Ich besitze zum Beispiel 
meine Website. Ich kann auf meiner Website, wann immer ich möchte jegliche 
Änderungen vornehmen. Ist er meine Website? Die habe ich entwickeln lassen. Da 
habe ich Benutzername und Passwort kommt dort rein. Niemand anderes sonst kann 
mir diese Website wegnehmen. Ich habe normalerweise noch ein Hosting 
Abonnement bei einem Hosting Provider, wo die Website während 365 Tagen im Jahr 
mit Strom versorgt wird, mit einer Internet-Backbone. Das heißt also, der die 
Internetverbindung angeschlossen ist, dass die Website möglichst rund um die Uhr 
jeden Tag im Jahr verfügbar ist. Und für dieses Hosting bezahle ich auch etwas Geld. 
Das ist es mir wert, aber die Website gehört mir. Zum Beispiel bei einer bezahlten 
Werbung oder auch schon nur beim Social Media Kanal ist es nicht mehr so sicher, 
ob ist das wirklich mir gehört. Weil Facebook gehört ja nicht mir. Ich kann höchstens 
dort eine Firmen Seite erstellen, eine Page, eine Facebook-Seite und dort meine 
Angebote veröffentlichen. Und ja, dann könnte man schon sagen die Seite gehört mir. 
Aber wenn Facebook mich dann dort sperrt, dann bin ich dann auch ausgeschlossen 
und habe dort keinen Zutritt mehr. In jedem Fall aber besitzen sagt man, ist das, was 
man selber kontrollieren kann, ohne Geld zusätzliche Investitionen tätigen zu 
müssen. So ein Beispiel kurz in meinem Fall. Wer jetzt meine Webseite hier das 
Online-Marketing Zentrum. Mein eigenes Medium und entsprechend wäre das 
Besitzende. Bezahlt bedeutet, dass es so lange mir gehört, wie ich bezahle oder die 
Kreditkarte gültig ist oder mein Limit auf der Kreditkarte nicht aufgebraucht ist. Das 
wäre zum Beispiel hier Google Ads, die Google Ads Oberfläche, da gibt's ein eigenes 
Modul, wo wir Google ganz intensiv kennenlernen werden und diese Anzeigen 



werden nur so lange geschaltet, wie sie eben auch bezahlt werden. Dann gibt's noch 
verdient. Was ist denn jetzt verdienen? Verdient wäre z. B. Mund zu Mund 
Propaganda. Wenn ich einen Social Media Post verschicke übers Internet. Also 
organisch bedeutet Ich bezahle nichts dafür. Keine Werbekampagne. Ich verschickt 
dann einfach und die Leute freuen sich darüber, finden in cool und teilen ihn. Also 
Share, Teilen und wird dann über ihr eigenes Netzwerk verteilt. Dann steigt meine 
Reichweite. Dann hab ich das verdient. Ich hab es mir verdient. Ich habe einen guten 
Job gemacht. Ich bin gut angekommen mit meinem Post und der wurde dann geteilt. 
Da hab ich nichts dafür bezahlt. Das war dann eher Mund zu Mund Propaganda. Ein 
anderes Beispiel wäre jetzt da. Bei Facebook sehen wir diese Reviews. Bei Facebook 
gibt's Reviews. Da haben Leute ehemalige Cours Teilnehmende haben hier ein 
Feedback geschrieben und mich empfohlen. Deshalb steht da 5 von 5 Sternen hab 
ich da erhalten. So etwas ähnliches gibt es auch bei Google my Business. Das sind 
auch Reviews beim Online-Marketing Zentrum, wenn man nach dem 
Online-Marketing Zentrum sucht, erscheint hier rechts gibt's zusätzliche 
Informationen. Diese Informationen, die kommen aus dem Google My Business, dass 
lernen wir in einem anderen Modul kennen. Aber nur zum Sagen. Da gibt's bei mir die 
Note 4,9 von 5, 17 Google Reviews. Die alle allermeisten haben volle Punktzahl 
bewertet und das ist dann auch wiederum das Medium oder die Media Art verdient. 
Das hab ich mir verdient mit guter Leistung und das gibt dann auch nach außen 
zumindest ein gutes Image oder eine positive Reichweite.
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Prinzipien > Traditionelles & Digital Marketing

Traditionelle vs. digitale Medien

Traditionell

Massenmedien Individuelle Medien

Digital

Aktive Leser/Zuschauer

One-to-one

InboundOutbound

One-to-many

Passive 
Leser/Zuschauer

Nun schauen wir uns den Unterschied zwischen traditionell und digital an. In der 
Medienlandschaft gibt's ja alle die ganzen herkömmlichen älteren Medien, wie z. B. 
erwähnt Fernseh oder Radio. Da sind die traditionellen Medien und man spricht dort 
auch von Massenmedien, denn der Fernseher steht in allen Wohnungen, in der Stube 
und in fast allen. Und das ein Medium für alle. Nicht alle dieselben Sender, die einen 
Job, Kinder, Sendungen, andere schauen sich Krimis an.. Da ist man ja frei in der 
Wahl. Aber alle Sender oder die meisten senden Werbung. Man kann aber sagen, 
dass dort eigentlich der Leser oder der Zuschauer oder der Zuhörer passiv ist. Der 
sitzt bequem in seinem Sofa und lässt sich berieseln. Man spricht auch von one too 
many. Es gibt ein Fernsehmoderator oder ein Schauspieler, der eine Szene macht 
und da gibts dann eben viele, die Menüs, die vielen, die zuschauen und in jedem Fall 
ist das ein Outbound Medium. Da erscheint der Begriff wieder im digitalen Umfeld. Da 
sprechen wir auch von individuellen Medien. Die einen, die mögen Facebook, die 
anderen mögen Snapchat oder Twitter Instagram. Andere mögen gar kein Social 
Media und bevorzugen E-Mail. Wieder andere nutzen den Browser, um im Internet zu 
surfen und verwenden als Suchmaschine Google oder Bing. Und da hat man halt die 
Auswahl und bewegt sich im Internet so wie es einem bedarf. In jedem Fall ist man 
dort aktiv. Der Leser und der Zuschauer, der muss dann eigentlich schon auf den Link 
klicken, wo es ihn hinzieht, wo es ihn interessiert. Und so ist das auch kein passives 
und dann ein aktiver Teilnehmer. Weshalb sprechen wir hier von One to One? Weil. 
Wenn ich Digital Marketing mache, habe ich ja die Möglichkeit, mir mein Zielpublikum 
auszusuchen. Das heißt, ich bin der Besitzer meiner Webseite und weiß ganz genau, 
was für Leute ich da ansprechen möchte. Wie alt, wie jung, welches Geschlecht? 
Verschiedenste Merkmale kann ich da bedienen.
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Prinzipien > Digitale Kanäle

E-Mail-Marketing & 
Automatisierung

Suchmaschinen-
marketing (SEM)

Suchmaschinen-
optimierung (SEO)

Website-
Optimierung

Content-
Marketing

Social Media
Marketing

Display-Werbung

Digitale Kanäle

Jetzt möchte ich dir die verschiedenen digitalen Kanäle vorstellen und wir beginnen 
bei E-Mail-Marketing. Da gibt es ganz viele Plattformen im Internet, mit denen man 
Digital Marketing umsetzen kann. Wenn ich z.B. in Google nach Newsletter Marketing 
suche, dann erhalte ich diverse Plattformen, wo ich Newsletter Marketing umsetzen 
kann. Das heißt also, das sind Serverfarmen, wo ich mein Konto erstellen kann. Dann 
kann ich meine Liste aufbauen und dort Adressen sammeln. Ich kann Vorlagen 
gestalten und dann Kampagnen verschicken. Und eine dieser. Platformen nennt sich 
MailChimp. MailChimp lernen wir im Newsletter Marketing Modul. Und hier gewähre 
ich dir einen kurzen Einblick. Da befinde ich mich jetzt im Bereiche von Template 
Gestaltung. Das bedeutet, da kann ich mir jetzt das die Vorlage oder dann liegt das 
Kampagnen Mail vorbereiten. Habe mich hier entschieden. Ich mache eine 
Ansprache. Guten Tag. Vorname. Nachname. Das wird dann automatisierter 
eingesetzt. Ein kleiner Einleitungssatz und dann verschiedene Themen, die ich 
antisoziale. Und ich kann da auch ganz einfach die Inhalte wieder weiterentwickeln 
und austauschen. Ich klicke hier drauf und kam dann rechts die Texte anpassten. Das 
Bild austauschen oder auch noch die Reihenfolge hier von diesem Teasern anpassen. 
Da unten Social Media Buttons zum Beispiel Alle Möglichkeiten stehen mir hier offen, 
auch die Gestaltung Corporate Identity, die rote Farbe im Hintergrund. Passend zum 
Logo. Da kann ich mich austoben, wenn ich ein Flair für Gestaltung habe. Kleine 
Bemerkung am Rande Es sieht so aus, als wäre hier ein Video eingebunden, welches 
ich hier starten kann. Das ist in E-Mail-Marketing nicht möglich. Ich bin mir sicher, du 
hast noch nie ein Mail erhalten, wo ein Video drinnen abgespielt werden konnte. Das 
ist jetzt ein einfaches, simples Bild, welches quasi suggeriert, dass man hier 
draufklicken kann, um ein Video zu starten. Man wird dann aber auf einen 



YouTube-Kanal direkt zum Video umgeleitet. Dann gibt's hier noch ein Bild, welches 
animiert ist und du fragst dich vielleicht Was ist das? Wie gibt es das, dass ein Bild 
animiert sein kann? In einem Newsletter? Die einzige Möglichkeit hierfür ist ein 
Animated GIf. Das ist also ein Gif Bild, welches hier rauf und runter sich wiederholt.

Das ist die ganze Hexerei. Nebst Newsletter Marketing gibt es einen Kanal, der heißt 
Suchmaschinenmarketing oder die drei Buchstaben SEM. SEM sind die englischen 
ersten Buchstaben für Search Engine Marketing, also Suchmaschinen Marketing zu 
Deutsch. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, Suchmaschinen Marketing zu 
umzusetzen. Und eine Möglichkeit ist in jedem Fall Google Ads. Wir werden in 
diesem Kurs während mehreren während zwei Modulen dieses Google Ads vertieft 
kennenlernen. Einerseits Suchmaschinen Marketing und andererseits dann Display 
Banner Marketing. Ich möchte dir jetzt auch noch das Beispiel zeigen, dass du wirst 
es sicher auch kennen, wenn man in Google nach zum Beispiel Online-Marketing 
Kurs sucht. Vielleicht ist es dir selber so ergangen. Also dir überlegt hattest, wo du 
dich weiterbilden möchtest, dann kommen hier verschiedene Anbieter. Dieses kleine 
Ad oder in Deutsch "Anzeige" verrät, dass das nicht ein organischer Treffer, sondern 
ein bezahlter Treffer ist. Optisch von aussen sieht man keinen großen Unterschied. 
Beide Varianten haben eine URL, einen Titel und eine Beschreibung. Weiter geht's 
mit Suchmaschinenoptimierung SEO. Die drei Buchstaben stehen für Search Engine 
optimization. Suchmaschinenoptimierung. Und wie kann man jetzt 
Suchmaschinenoptimieren? Dazu gibts auch ein eigenes Modul in diesem Kurs, wo 
wir diese Thematik im Detail beleuchten und ich dir jeden erdenklichen Trick verrate, 
um deine Website in Google auffindbar zu machen. Dennoch ein kleiner 
Vorgeschmack. Zum Beispiel gibt's hier die Xovi Suite. Die kostet ziemlich viel im 
Monat. Das ist ein Profi Tool für Suchmaschinenoptimierung und der Vorteil hier ist, 
man kann da seine Suchbegriffe, die einem interessieren, bei denen man sich 
entschieden hat. Mit diesen Begriffen möchte ich mit meiner Website ganz oben 
erscheinen. Die kann man hier hinterlegen und dann ist dieses Tool täglich oder 
wöchentlich dabei. Diese Positionen, also die Rangfolge in Google. Zu prüfen. Da 
sind wir jetzt beispielsweise mit der Webseite Projektmanagement minus Zentrum 
Punkt C. Eine Webseite von mir. Da bin ich mit dem Begriff IPMA Webinar auf 
Position 1. Aber da gibts auch andere Keywords, wo ich nicht ganz oben bin. 
Beispielsweise hier Zertifizierung, Projektmanagement. Da bin ich auf Position 17, 
obwohl immerhin 30 Leute in der Schweiz pro Monat nach diesem Begriff suchen. Ja, 
man kann sich jetzt streiten, ob das viel oder wenig ist. Aber es ist halt ein Begriff, mit 
welchem ich über diese Website auch ein Geschäft machen möchte. Ein weiterer 
Kanal ist Website Optimierung. Auch hier gibts ein eigenes Modul. In diesem Kurs, wo 
wir uns im Detail über Website Optimierung unterhalten, aber hier ist eben nicht 
gemeint, besser gefunden zu werden in Google, sondern dass wir besser verkaufen. 
Das heißt also, dass wir die Hürden so weit runtersetzen, dass ein Seiten Besucher 
fast nicht anders kann, als zu kaufen oder zumindest anzurufen, ein Formular 
auszufüllen, ein Prospekt herunterzuladen, also eine Handlung auf der Website zu 
machen, damit ein Lead generiert werden kann. Was ist ein Lied? Ein Lied ist eine 
Information über den Seiten Besucher, damit wir als Website Inhaber nicht mehr 



einen anonymen Besucher haben, wenn wir nicht kontaktieren können, sondern dass 
wir z.B.

Vorname, Nachname, Email, Adresse und Telefonnummer erhalten, um dann 
nachfragen zu können. Hallo lieber Interessent, du hattest da letzte Woche einen 
Prospekt bei uns heruntergeladen. Konntest du die Informationen, die du suchtest 
finden oder darf ich dir noch Fragen beantworten? So funktioniert das 
Online-Marketing. Wir versuchen Leads zu generieren und mit Website Optimierung 
geht es eben da drum. Ich versuch das mal zu zeigen, dass wir auf unserer Website 
immer wieder. Unstimmigkeiten identifizieren, wo man plötzlich feststellen kann Aha, 
hier gibt's eine Hürde, dort gibt's eine Kante, da gibt's einen Grund, warum der Seiten 
Besucher nicht weiterkommt. Und da gibt es auch Tools, die wir einsetzen, um das zu 
messen, ob die Leute abgelenkt werden vom eigentlichen Ziel, welches die Website 
verfolgen möchte. Beispielsweise hatte ich nicht immer die Website mit den 
Info-Veranstaltungen hier positioniert. Aber ich hatte halt gemerkt, dass die 
Info-Veranstaltungen, diese Termine, die waren nicht gut auffindbar. Die waren nicht 
gut im Blickfeld und entsprechend haben sie die Leute nicht gesehen. Und dann hab 
ich halt die anders neu dargestellt positioniert auf der Website, damit ich jetzt mehr 
Anmeldungen in den Infoveranstaltungen habe. Oder auch dieser Button Prospekt 
downloaden, der war nicht immer so prominent und gut sichtbar, dass ihn viele Leute 
angeklickt hatten. Nun, wenn ich da draufklicke, dann erscheint hier dieser Prospekt 
und ich möchte, dass die Leute den Prospekt herunterladen können. Ein weiterer 
Kanal nennt sich Display Werbung. Auch hier. Was ist Display Werbung ist etwas, 
was man gut mit. Google ADS umsetzen kann. Und da gibt es dieses Google ADS, 
welche hier Displays beinhaltet. Wir werden lernen, wie man eine Display Kampagne 
erstellen, aufsetzten, konfigurieren kann. Wenn ich mal da draufklicke. Sieht ja jetzt 
diesen wunderbaren Display, der sich auch noch bewegt. Er ist animiert. Das muss 
nicht unbedingt sein, der könnte auch statisch sein. Ein einfacher Banner hätte es 
vielleicht auch getan, aber wenn sich das dann noch bewegt in seiner Animation ist es 
eher ein Eyecatcher, also ein Blickfang. Das man gerne draufschaut und dann auch 
gerne drauf klickt. Das kann man in verschiedenen Dimensionen, in verschiedenen 
Größen kann man das anbieten. Hier die kleine Variante fürs Smartphone und dann 
noch zu guter Letzt. Eine rechteckige Variante, die dann auf anderen Websites im 
Internet, also nicht auf meiner eigenen Website, sondern auf anderen Websites 
eingeblendet wird. Vielleicht kann ich das spontan zeigen. Auf irgendwelchen 
Websites im Internet. Gibt es aber da muss ich meinen Adblocker ausschalten. Sonst 
werden die Anzeigen nämlich unterdrückt. Ich habe hier noch einen Adblocker 
eingeschaltet gehabt und jetzt seht ihr rechts diese Mercedes Werbung. Das ist jetzt 
über Google Ads hier von Mercedes auf der Webseite von Leo. Punkt.org diesen 
Übersetzungsdienst hier eingeblendet. Oder oben gibt's noch einen Werbebanner, 
der auch noch etwas animiert ist, aber nicht gleich toll wie der von Mercedes. Da gibt 
es McKinsey und Company, die noch für ein Praktikum Werbung machen. Also es gibt 
da die Möglichkeit, entweder einen fixen, starren Banner. Zu verwenden oder ein 
animiertes GIF Bild, welches halt so wie jetzt dieser McKinsey Banner oben noch 
irgendeinen Text eingeblendet wird oder eine echte Animation wie hier bei Mercedes 



ist der Fall war, wo Dinge hinein fliegen, sich bewegen.

Google ADS umsetzen kann. Und da gibt es dieses Google ADS, welche hier 
Displays beinhaltet. Wir werden lernen, wie man eine Display Kampagne erstellen, 
aufsetzten, konfigurieren kann. Wenn ich mal da draufklicke. Sieht ja jetzt diesen 
wunderbaren Display, der sich auch noch bewegt. Er ist animiert. Das muss nicht 
unbedingt sein, der könnte auch statisch sein. Ein einfacher Banner hätte es vielleicht 
auch getan, aber wenn sich das dann noch bewegt in seiner Animation ist es eher ein 
Eyecatcher, also ein Blickfang. Das man gerne draufschaut und dann auch gerne 
drauf klickt. Das kann man in verschiedenen Dimensionen, in verschiedenen Größen 
kann man das anbieten. Hier die kleine Variante fürs Smartphone und dann noch zu 
guter Letzt. Eine rechteckige Variante, die dann auf anderen Websites im Internet, 
also nicht auf meiner eigenen Website, sondern auf anderen Websites eingeblendet 
wird. Vielleicht kann ich das spontan zeigen. Auf irgendwelchen Websites im Internet. 
Gibt es aber da muss ich meinen Adblocker ausschalten. Sonst werden die Anzeigen 
nämlich unterdrückt. Ich habe hier noch einen Adblocker eingeschaltet gehabt und 
jetzt seht ihr rechts diese Mercedes Werbung. Das ist jetzt über Google Ads hier von 
Mercedes auf der Webseite von Leo. Punkt.org diesen Übersetzungsdienst hier 
eingeblendet. Oder oben gibt's noch einen Werbebanner, der auch noch etwas 
animiert ist, aber nicht gleich toll wie der von Mercedes. Da gibt es McKinsey und 
Company, die noch für ein Praktikum Werbung machen. Also es gibt da die 
Möglichkeit, entweder einen fixen, starren Banner. Zu verwenden oder ein animiertes 
GIF Bild, welches halt so wie jetzt dieser McKinsey Banner oben noch irgendeinen 
Text eingeblendet wird oder eine echte Animation wie hier bei Mercedes ist der Fall 
war, wo Dinge hinein fliegen, sich bewegen. Das ist dann quasi ein kurzes Filmchen, 
könnte man sagen. HTML5 nennt sich das im Fachjargon. Und ein weiterer Kanal 
heißt Content Marketing. Beim Content Marketing lernen wir und das ist ja auch ein 
eigenes, in sich geschlossenes Modul im Kurs. Bei Content Marketing lernen wir 
beispielsweise, welche Inhalte unsere Zielkunden auf unserer Website erwarten. 
Dann lernen wir auch noch, wie man die Inhalte gestalten muss, dass sie ihre Ziele 
erreichen. Es bringt nichts, wenn ich möglichst viel massenhaft Content auf meiner 
Website veröffentliche und ich dann trotzdem nicht mehr verdiene oder nicht mehr 
Kunden generieren, also die Inhalte müssen irgendwie ihren Zweck erfüllen. Kleines 
Beispiel hier auf meiner Website vom Onlinemarketing Zentrum gibt es diese Digital 
Marketing Mediathek. Die ist nicht von heute auf morgen entstanden, sondern hier 
gibt es ganz viele Inhalts Typen mit sehr vielen verschiedenen Themen oder auch 
verschiedenen Kursen oder Cours Modulen. Schön geordnet. Und wenn man sich 
zum Beispiel interessiert für eine Vorlage aus dem Bereich von. Social Media Ja, 
dann kommt man hier auf eine professionelle Vorlage drauf, die man hier auch 
herunterladen kann. Die kann man hier downloaden und die ist sehr beliebt und wird 
auch rege genutzt. Und da kann ich vielen Leuten einen Gefallen machen mit dieser 
Vorlage. Die wird auch gut gefunden. In Google und rechts seht ihr eingeblendet eine 
kleine Werbung Live Info Veranstaltung übers Internet als Webinar mit dem Button, 
mit dem Call to Action warten.



Das heißt mit einem Knopf, wo man die Leute zur Handlung auffordert, zu den 
Terminen, dass man hier klickt und dann zu den Terminen kommt und man sich hier 
nochmal entweder für eine Infoveranstaltung anmeldet oder da rechts sich eine 
Kurssprung Broschüre herunter lebt. In jedem Fall erhalte ich die Informationen des 
Interessenten Vorname, Nachname, Email, Adresse und Telefonnummer und habe 
dann die Möglichkeit, mich bei der Person zu melden und fragen, ob ich sonst noch 
etwas für sie tun kann. Mit dem Ziel natürlich, dieser Person oder dieses 
Interessenten einen Kurs zu verkaufen. Dann habe ich es geschafft, einen Seiten 
Besucher zu einem Kunden zu transferieren oder umzuwandeln. Und zu guter Letzt 
den Digital Kanal Social Media Marketing. Im Social Media gibt es ja ganz viele 
Kanäle Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Tiktok, Snapchat und so weiter. Also da 
gibt's ja auch laufend neue Social Media Plattformen. Und natürlich ist es auch ein 
wichtiger Bestandteil dieses Kurses. Da gibt's ein eigenes Modul Social Media 
Marketing, wo wir in das Thema eintauchen werden. Und da hab ich ein kleines 
Beispiel vorbereitet Hier LinkedIn, das Business Netzwerk, eine Plattform für 
geschäftliche Interessen und hier hat man auch die Möglichkeit, auch kostenlos für 
sein Unternehmen eine Präsenz einzurichten und dann auch hier drüber zu 
kommunizieren. Da hab ich schon diverse Posts auch verschickt und all diejenigen, 
die meiner Seite folgen, denen wird der Post, der ich da verschicke, auch in ihrem 
eigenen Newsfeed eingeblendet. Hier die Staatsseite ist der Newsfeed, wo man alle 
Inhalte eingeblendet bekommt, die man abonniert hat.



Übungsfrage 1

8

Zielerreichung mit Digital Marketing
Prinzipien > Übungsfragen

Zu welcher Art des digitalen Mediums gehören Display-Werbeanzeigen?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) Besitzend
◯ B) Bezahlt
◯ C) Verdient



Übungsfrage 2
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Prinzipien > Übungsfragen

Welche Eigenschaften treffen auf das Digital Marketing zu?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Eine einzige Botschaft für die “breite Masse”
▢ B) One-to-one Marketing
▢ C) Inbound-Strategie
▢ D) Passiv; keine Interaktion mit der Zielgruppe



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Zielerreichung mit Digital Marketing
Kapitel: Ziele definieren und aufschreiben
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

SMART-Ziele - wofür sie stehen

Spezifisch
(Specific)

Messbar
(Measurable)

Erreichbar
(Achievable)

Relevant
(Relevant)

Zeitgebunden
(Time-bound)

Wir sprechen hier auch von den sogenannten Smart Zielen. Clevere, schlaue Ziele 
und das Wort Smart. Das ist ein Wort, welches aus den fünf Anfangsbuchstaben 
steht. Specific measurable archievable relevant and time-bound. Zu Deutsch ein 
spezifisches Ziel, welches verschiedene Wege Fragen beantwortet. Ein messbares 
Ziel, wo man dann auch hingehen kann und überprüfen kann. Wurden wirklich so 
viele Dinge erfüllt? Ein erreichbares Ziel, welches natürlich unseren Fähigkeiten 
angepasst ist und den gegebenen Möglichkeiten. Ein relevantes Ziel, welches auch 
den Nerv des Marktes oder der Gesellschaft trifft und ein Zeit gebundenes Ziel, 
welches dann eben auf eine Timeline, auf einen bestimmten Tag, einen bestimmten 
Monat ausgerichtet ist.



Spezifisch (Specific)
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

Spezifisch

Ein gut 
definiertes 
und klares 

Ziel, welches 
genau angibt, 

was du 
erreichen 
möchtest.

Was?

Warum?

Wer?

Wo?

Wir schauen uns diese fünf Ziele Arten etwas genauer an und ihr werdet von mir auch 
jeweils ein Beispiel erhalten. Das spezifische Ziel beantwortet vier W-Fragen Was ist 
das, was man anbietet? Warum bietet man das an? Wer bietet es an und wo bietet 
man es an? Also ein gut definiertes und klares Ziel. Welches genau angibt magst du 
erreichen möchtest.



Spezifisch (Specific)
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Zielerreichung mit Digital Marketing
EZiele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

Spezifisch

Ein gut 
definiertes 
und klares 

Ziel, welches 
genau angibt, 

was du 
erreichen 
möchtest.

Was?

Warum?

Wer?

Wo?

Der führende Online Marketing Kursanbieter 

Online Marketing Zentrum verkauft in diesem 

digitalen Zeitalter virtuelle Kurse übers Internet.

In meinem Fall das Online-Marketing Zentrum und die Online Marketing Manager 
Kurse, welchen ja du auch erworben hast für viel Geld. Hab ich mein Ziel 
folgendermaßen formuliert. Der führende Onlinemarketing Kurs Anbieter 
Onlinemarketing Zentrum verkauft in diesem digitalen Zeitalter virtuelle Kurse übers 
Internet. Die vier W-Fragen wurden hier beantwortet. Was? Es handelt sich um den 
Online Marketing Manager Kurs. Warum? Weil wir uns in einem digitalen Zeitalter 
befinden. Wer? Wir das Online-Marketing Zentrum und Wo? virtuell, digital übers 
Internet. 



Messbar (Measurable)
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

Messbar

Ein 
erreichbares 
Ziel, welches 

quantifizierend 
beschrieben 

werden kann.

Mess-
zahlen

Meilen-
steine

Resul-
tate

Budget

Ein Ziel muss auch messbar sein, ein erreichbares Ziel, welches quantifizierend 
beschrieben werden kann. Also da gehören Messzahlen dazu. Allenfalls ein 
Meilenstein. Resultate oder ein Budget.



Messbar (Measurable)
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

Messbar

Ein 
erreichbares 
Ziel, welches 

quantifizierend 
beschrieben 

werden kann.

Mess-
zahlen

Meilen-
steine

Resul-
tate

Budget

25 Anmeldungen à CHF 3’950.- (Total 

Einnahmen CHF 98’750.-) bei Werbeauslagen 

von Budget CHF 30’000.-.

In meinem Fall habe ich hier formuliert: Ich möchte 25 Anmeldungen zum offiziellen 
Kurs Preis von 3`950.- Franken, sind total Einnahmen von 98`750.- bei 
Werbeaussagen von Budget 30 000 Franken. So hab ich mir auch schon mal wirklich 
ein Ziel gesetzt, wie viel Geld ich in die Hand nehmen möchte, um Werbung zu 
machen und wie viel da die Einnahmen sein sollen. Wenn ich mehr einnehme zu 
weniger Werbebudget, umso besser. Und das Ziel ist aber hier schon mal definiert 
und ich werde sie zu jeder Zeit auch messen können.



Erreichbar (Achievable)
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

Erreichbar

Ein Ziel, 
welches mit 
geeigneten 
Fähigkeiten, 
Ressourcen 

und Rahmen-
bedingungen 

erreicht 
werden kann.

Fähig-
keiten

Res- 
sour- 
cen

Tools

Zeit

Das Ziel muss erreichbar sein, ein Ziel, welches mit geeigneten Fähigkeiten, 
Ressourcen und Rahmenbedingungen erreicht werden kann. Wenn ich jetzt eine 
One-Man-Show bin, dann muss ich auch bedenken, dass die ganzen creativs 
Werbemittel die Banner, die Bilder, die Werbetexte, die Suchmaschinenoptimierung, 
der Newsletter, Versand und so weiter auch von mir umgesetzt werden muss. Wenn 
ich dann die ganze Zeit um Kurse geben bin, dann hab ich keine Zeit, um Werbung zu 
machen. Ich muss mir also auch bewusst sein, was dazugehört. Dieses Ziel zu 
erreichen und das muss auch meinen Ressourcen und Fähigkeiten und auch meinen 
Tools, also Hilfsmitteln, Plattformen und der verfügbaren Zeit entsprechen.



Erreichbar (Achievable)
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

Erreichbar

Ein Ziel, 
welches mit 
geeigneten 
Fähigkeiten, 
Ressourcen 

und Rahmen-
bedingungen 

erreicht 
werden kann.

Fähig-
keiten

Res- 
sour- 
cen

Tools

Zeit

Kursleiter besitzt 20 Jahre Erfahrung, 

Website rankt mit vielen Keywords ganz oben, 

Prospekte sind top aktuell, 

25 Anmeldungen / 12 = 2 Personen pro Monat.

In meinem Fall habe ich das folgendermaßen formuliert. Kursleiter besitzt 20 Jahre 
Erfahrung. Das sind meine Fähigkeiten. Die Website rankt mit vielen Keywords ganz 
oben. Das ist eine Tatsache. Ich habe schon jahrelang in organische Optimierung 
investiert. Prospekte sind top aktuell. Diese Aufgabe wurde umgesetzt oder ist 
erledigt als Voraussetzung in dieser Ausgangslage, damit das Ziel erreichbar ist. Und 
25 Anmeldungen während 12 Monaten. Das sind zwei Personen pro Monat. Also da 
hab ich jetzt auch noch auf die Zeit einen Verweis gemacht.



Relevant (Relevant)
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

Relevant

Ein Ziel, 
welches einen 

Mehrwert 
bietet sowie 

auf 
übergreifende 

Ziele und 
Strategien 

ausgerichtet 
ist.

Ziele
Werte

Bedürf-
nisse

Zielvor-
gaben

Das Ziel muss relevant sein. Ein Ziel, welches einen Mehrwert bietet sowie auf 
übergreifende Ziele und Strategien ausgerichtet ist. Meine Firma oder auch ich als 
Person. Ich habe hoffentlich ein übergreifendes Ziel oder eine übergreifende 
Strategie. Vielleicht möchte ich in eine Art und Weise die Welt etwas verbessern oder 
respektive einen kleinen Beitrag dazu leisten. Das bezieht sich auf persönliche Ziele 
oder Firmen Ziele, auf Werte, die wir vertreten, auf unsere Bedürfnisse oder mein 
persönliches Bedürfnis und entsprechende Zielvorgaben, die entweder ich oder 
meine Unternehmung oder mein Arbeitgeber vorgegeben haben.



Relevant (Relevant)
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

Relevant

Ein Ziel, 
welches einen 

Mehrwert 
bietet sowie 

auf 
übergreifende 

Ziele und 
Strategien 

ausgerichtet 
ist.

Ziele
Werte

Bedürf-
nisse

Zielvor-
gaben

Wir fördern Berufskarrieren, Kurssprache ist in 

Hochdeutsch, die Nachfrage nach 

Digital-Diplomen ist sehr hoch, 

weltverbessernde Projekte werden unterstützt.

In meinem Fall habe ich ein Ziel folgendermaßen ausformuliert Wir fördern 
Berufskarriere ist das Ziel. Wir wollen wirklich unseren Job ernst wahrnehmen, auch 
Leuten, die vielleicht sich umschulen wollen oder die gar keinen Job haben zurzeit 
oder die ganz was anderes machen möchten. Oder die freier werden wollen im 
Leben. Den nächsten Job zu ermöglichen. Kurs Sprache ist in Hochdeutsch. Damit 
wir möglichst niemanden ausschließen, dass auch Ausländer die Möglichkeit haben, 
diesen Kurs zu besuchen, könnt ihr auch noch definieren. Ich möchte keine Kurs 
Teilnehmenden die Tierversuche machen oder die Kriegs Materialien herstellen oder 
exportieren. Also ich könnte da schon noch so auch ein paar Restriktionen einbauen. 
Betreffend der Werte. Die Nachfrage nach Digital Diplomen ist sehr hoch. Das ist eine 
Tatsache, das weiß ich nicht nur aus dem Gespür, sondern hab hab das auch 
gemessen, weiß auch, dass es wirklich dem entspricht, dass sich auch dieses Risiko 
mindere und Welt verbessernde Projekte werden unterstützt. Ja, es gibt auch mal 
wieder, dass NGOs bei mir im Kurs sitzen oder dass eben auch Firmen, die 
Hilfsprojekte an die Hand nehmen, bei mir Know how holen. Und die werden erst 
recht unterstützt.



Zeitgebunden (Time-bound)
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

Zeitgebunden

Ein Ziel, welches 
innerhalb eines 

festgelegten 
Zeitrahmens 

erreicht werden 
kann.

Fokus 
bestim-

men

Dead- 
lines

Meilen-
steine

Das zeitgebunden Ziel ein Ziel, welches innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens 
erreicht werden kann. Man richtet den Fokus auf eine Zeitspanne. Da gibt's vielleicht 
Deadlines, also Meilensteine, die erreicht werden müssen. 



Zeitgebunden (Time-bound)
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

Zeitgebunden

Ein Ziel, welches 
innerhalb eines 

festgelegten 
Zeitrahmens 

erreicht werden 
kann.

Fokus 
bestim-

men

Dead- 
lines

Meilen-
steine

Zielerreichung 25 Anmeldungen binnen 12 

Monaten, also der erste Drittel (die ersten 8 

Anmeldungen) bis Mitte Jahr, 17 Anmeldungen 

in der zweiten Jahreshälfte.

Und bei mir sieht das in etwa so aus: Zielerreichung, 25 Anmeldungen binnen zwölf 
Monaten, also der erste Drittel der Anmeldungen, die ersten 8 Anmeldungen, bis Mitte 
Jahr und 17 weitere Anmeldungen zu den 25 insgesamt in der zweiten Jahreshälfte.
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

Aufgabe: Formuliere dein Ziel

Spezifisch
(Specific)

Messbar
(Measurable)

Erreichbar
(Achievable)

Relevant
(Relevant)

Zeitgebunden
(Time-bound)

Nun, das waren die fünf verschiedenen Dimensionen eines gut formulierten Ziels, das 
sogenannte Smart Ziel und das Tüpfelchen auf dem i.
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > SMART-Ziele

Aufgabe: Formuliere dein Ziel

Spezifisch
(Specific)

Messbar
(Measurable)

Erreichbar
(Achievable)

Relevant
(Relevant)

Zeitgebunden
(Time-bound)

25 Anmeldungen für den Kurs Online 

Marketing Manager in den nächsten 12 

Monaten übers Internet bei 30% Werbekosten.

Generierst du dann, wenn du aus all diesen 5 Formulierungen eine 
zusammenfassende Formulierung generierst. Die könnte bei mir jetzt so aussehen. 
25 Anmeldungen für den Kurs Online-Marketing Manager in den nächsten 12 
Monaten übers Internet bei 30 Prozent Werbekosten. Knapp, kurz und bündig mein 
Ziel. Und jeden Tag, wenn ich aufstehe, schaue ich mir dieses Ziel an und weiß, in 
welche Richtung der Tag verläuft. 



Übungsfrage 1
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > Übungsfragen

Zu welchem SMART-Ziel gehört ein Ziel, welches quantifizierend 
beschrieben werden kann?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) Spezifisch
◯ B) Messbar
◯ C) Erreichbar
◯ D) Zeitgebunden



Übungsfrage 2
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Ziele definieren und aufschreiben > Übungsfragen

Zu welchem SMART-Ziel gehören W-Fragen wie “was?”, 
“wer?”, “wo?” etc.?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) Spezifisch
◯ B) Messbar
◯ C) Erreichbar
◯ D) Relevant



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Zielerreichung mit Digital Marketing
Kapitel: Digital-Forschung



Wieso Zielgruppenanalyse?
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Digital-Forschung > Zielgruppenanalyse

Meine Zielgruppen:
• Grösse 

• Zusammensetzung

• Eigenschaften

Geeigneten 
personalisierten 

Content 
entwickeln

Hürden 
erkennen

Derzeitige und 
zukünftige 

Bedürfnisse 
erkennen

Weshalb sollen wir jetzt die Zielgruppen Analyse erstellen? Weshalb sollen wir unsere 
Zielgruppen besser kennenlernen? Damit wir ihre Sorgen, Ängste, Bedürfnisse 
kennen. Auch die Hürden. Weshalb wartet jetzt jemand ab, hier einzukaufen? 
Weshalb möchte jemand diese Investition hier nicht tätigen? Vielleicht gibt es irgend 
Nachrichten, Schlagzeilen, welche die Industrie oder das Produkt etwas ins 
Schattenlicht stellen. Und da gibt es die Möglichkeit darauf zu reagieren und 
Aufklärungsarbeit zu machen. Oder man hat seine Zweifel, ob das das richtige 
Produkt ist. Wie wäre es mit einer Probe Lektion oder mit einer Probefahrt oder 
irgendein anderes Zückerchen, welches die Hürden senkt? Dann geeigneten 
personalisierten Content entwickeln. Wenn ihr euch im Internet meine Mediathek 
anschaut, da gibt's beispielsweise Vorlagen. Sechs Stück. Die hab ich nicht einfach 
so erfunden, sondern da gab's halt Schul-Teilnehmerinnen aus den Kursen, die nach 
einer Vorlage gefragt haben. Da kannst du dir sicher sein, da geht's nicht lange. 
Vielleicht ein paar Tage oder wenige Wochen, bis diese Vorlage hier zum Download 
zur Verfügung steht. Denn ich erhoffe mir, dass eben auch Interessentinnen und 
Interessenten auf diese Digital Marketing Mediathek stoßen und hier im Positivem 
überrascht sind über die wertvollen Inhalte und sich dann auch umschauen, ob man 
sich hier weiterbilden kann.

Derzeitige und zukünftige Bedürfnisse erkennen. Es macht auch mehr Sinn, wenn ich 
am Puls der Zeit bin, mir nicht bei den Leuten im Internet mit höhre und mitlese, über 
was sie sich aus tauschen und über welche Trends sie sich informieren, was sie 
bewegt und mir nicht dort näher am Ball bin. Dann geht es auch schneller, bis ich 
reagiert habe und meine Produkte auch wieder den aktuellen Bedürfnissen anpasse. 



Da gilt es also mal zu erfahren, welches überhaupt meine Zielgruppen sind, wenn ich 
das noch nicht weiß. Und ich muss dir auch wirklich sagen, viele behaupten, sie 
kennen ihre Zielgruppen, aber wenn man dann näher hin fragt, dann kommt der eine 
oder die andere ins Wanken. Man muss schon wirklich wissen, welche Interessen, 
welche Bedürfnisse, welche Ängste die Zielgruppen haben. Ich muss auch wissen, 
wie groß sind die Zielgruppen? Wie groß ist der Markt bei dieser Zielgruppe? Oder 
die Zusammensetzung und Eigenschaften? Das sind wichtige Informationen, die ich 
über die Zielgruppe erfahren möchte. Und es gibt hier den Begriff der Personas, also 
das Repräsentant einer Zielgruppe. Das könnte jetzt in meinem Fall fürs 
Online-Marketing Zentrum sein, dass hier eine junge Mutter ihren bisherigen Job an 
den Nagel gehängt hat, weil sie zukünftig eben als Mutter nur noch ab und zu Zeiten 
hat, wo sie sich dem Beruf widmen kann. Von Zuhause aus, wenn z.B. der 
Nachwuchs in der Kita ist. Und da möchte man jetzt Digital Marketing Expertin 
werden, um als Freelancer für eine Agentur Aufträge abzuarbeiten. Das ist jetzt eine 
typische Zielgruppe. Eine Persona. Die junge Mutter. Die hat vielleicht einen Namen, 
ein Alter. Die hat Interessen, die hat Hobbys, die hat auch bevorzugte Geräte oder 
Betriebssystem, Plattformen usw.. Je besser ich dann diese junge Mutter kenne, je 
besser kann ich meine Kommunikation auf diese Persona ausrichten. Und ich hab da 
normalerweise 5 6 7 Personas, die ich halt identifizieren muss. Und wie gelingt es 
mir, die kennenzulernen oder die zu identifizieren? Ich könnte beispielsweise mal in 
meine Buchhaltung reinschauen, die alten Rechnungen hervor nehmen von letztem 
Jahr und schauen an wen hab ich da meine Produkte verkauft? Was waren das für 
Leute? Und ich kann versuchen, die zu kontaktieren und eine Umfrage machen und 
eine Statistik daraus erstellen, um zu erfahren Was sind das für Leute, die zu meiner 
Kundschaft zählen und in welche 4 5, maximal 6 Gruppen kann ich die einordnen.



Datenarten
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Digital-Forschung > Zielgruppenanalyse

Demografie

• Standort
• Einkommen
• Geschlecht
• Alter
• Beruf
• Bildungsniveau

Psychografie

• Überzeugungen
• Ziele im Leben
• Meinungen
• Musikgeschmack
• Persönlichkeit
• Lifestyle

Verhalten

• Produktgebrauch
• Produkteinführung
• Online-Aktivitäten
• Erfahrung im 

Einzelhandel
• Produkttest

Sprechen wir über Daten Arten, weil wenn es darum geht, Interessentinnen und 
Interessenten besser kennenzulernen, dann sind es drei Daten Arten, die es fürs 
Internet interessant sind Demographie, die demographischen Informationen. Dazu 
gehört der Standort, also dort, wo man wohnt. Dann könnte ich auch schreiben 
Wohnort das Einkommen verdient man viel, verdient man wenig. Geschlecht, Mann, 
Frau oder was dazwischen das Alter normalerweise jung, mittel, alt, ganz alt. Da gibt's 
nur Gruppen. Welchen Beruf haben diese Leute? Ist das eher etwas im Sozialen? 
Oder etwas im Wirtschaftlichen? Oder im Tourismus? Oder im Sport? Und so weiter. 
Und das Bildungsniveau? Hat jemand eine höhere Fachschule gemacht oder eine 
Universität? Oder hat jemand eine Lehre gemacht und dann sich nie mehr 
weitergebildet? Das sind alles Kennzahlen aus der Daten Art Demografie. Dann 
Psychografie, welche Überzeugung habe ich im Leben? Welche Ziele habe ich im 
Leben? Was sind meine Meinungen auch politisch oder ganz generell? Dann höre ich 
eher etwas Klassisches oder Pop oder Hip Hop oder Heavy Metal. Der 
Musikgeschmack, den der kann auch interessant sein. Jetzt vielleicht für mein 
Business als Kursleiter im Online-Marketing. Nicht primär, aber je nachdem, was man 
anbietet, kann auch der Musikgeschmack interessant sein, um zu wissen, wie man 
die Werbung gestalten möchte, um bei den Zielgruppen anzukommen. 
Persönlichkeiten. Lifestyle. Das sind weitere Begriffe hier in der Daten Art 
Psychografie. Und es macht schon Sinn, wenn du dir ein bißchen versucht zu 
merken, welche Eigenschaften ist in welcher Datenpaket enthalten. Und wir kommen 
zutreten Daten Art Verhalten. Wie verhalten sich die Interessentinnen und 
Interessenten, wie gebrauchen Sie Produkte? Kaufen Sie ein Produkt, wenn es direkt 
auf den Markt kommt und noch doppelt so teuer ist als ein paar Jahre oder ein paar 



Monate später. Oder wie verhalten Sie sich online? Die Aktivitäten kaufen Sie viel 
online ein oder sind Sie eher offline Personen? Und was machen Sie für Erfahrungen 
im Einzelhandel oder wie gehen Sie um mit Produkttests? Interessieren Sie sich für 
Produkttest? Gehen Sie recherchieren oder kaufen Sie einfach drauflos ein? Und 
wollen Sie Ihre Erfahrungen selber machen? Und wenn man sich diesen Daten Arten 
bewusst wird, dann hat man es auch leichter bei der Erstellung der Personas. Wenn 
man eben schaut und sieht Aha, hier dieser Digital Marketing Abteilungsleiter. Da 
gibt's viele solche, die zu mir in die Kurse kommen, weil die möchten sich zertifizieren 
lassen und sich auf den neuesten Stand bringen, damit sie ihr Team besser führen 
können. Nun hab ich schon wieder eine neue Zielgruppe definiert. Und wenn ich jetzt 
durch die demografischen, psychografischen und verhaltens- relevanten 
Eigenschaften gehe und diese Leute dort noch besser versuche kennenzulernen, 
gelingt es mir eben wie schon erwähnt meine persönliche Kommunikation, also die 
Werbung spezifischer auszurichten.



Zielgruppen-Listening-Tools
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Digital-Forschung > Zielgruppen-Listening-Tools

Vorteile:

● Digitale Medien-Aktivitäten 
überwachen, welche mit 
der Marke in Verbindung 
stehen.

● Erkennen, wo Verbraucher 
aktiv sind.

Bekannte Tools:
Hootsuite, Zoho Social, Hashtags, 
TweetDeck, HubSpot, Influencer

Was ist ein Zielgruppen Listening Tool? Der Begriff, der stammt hier aus dem 
Englischen. Und es geht hier darum, dass wir jetzt nicht den ganzen Aufwand 
machen müssen, tagtäglich oder jede Woche, um in die vielen, vielen Plattformen 
reinzugehen, Suchanfragen zu starten und in den Treffern zu analysieren, um was es 
da geht, was da diskutiert wird, was da besprochen wird, welche Leute und 
Menschen das dort sind, die was machen. Für das gibt's Tools Hootsuite ist ein 
bekanntes Tool mit einem solchen Social Dashboard oder auch zur Zoho Social, 
welches ich euch gleich vorstellen möchte. Man möchte also erkennen, wo diese 
Verbraucher aktiv sind und wie sie sich verhalten. Und da zeige ich euch dann auch 
nochmal in einem anderen Modul Social Media. Aber hier schon einmal das 
Monitoring aus dem Zoho Social. Hier hab ich mir gemäß meinen Keywords die 
Begriffe, die mich interessieren, hab ich mir so Schwimmbahnen eingerichtet. Hier 
beispielsweise aus Twitter der Begriff Online-Marketing Kurs. Wenn dieser Begriff 
Online-Marketing Kurs in Twitter irgendwo erscheint, erfahre ich es als erstes hier in 
dieser Bimmelbahn. Ich muss da nicht Recherchen gehen. Ich muss dort nicht Twitter 
auftaten, hervor holen und mein Login eingeben, um überhaupt dort das Keyword 
eingeben zu können, um die Suchanfrage zu machen. Nein, ich hab hier das einmalig 
hinterlegt und eingerichtet und erhalte jetzt auch hier wieder von Twitter SEO Kurs 
Social Media Kurs. Der Begriff dann Instagram auf dem Instagram Netzwerk 
Online-Marketing Kurs wurde hier auch verwendet und wird da diskutiert, dass sich 
auf den ersten Blick, was die Leute darüber schreiben und was sie sich dafür Tipps 
und Tricks geben. Untereinander oder auf Facebook hab ich mir einen Kanal direkt 
abonniert. Die Google Review. Ich sehe, hier waren wieder Leute bei mir Reviews 
hineinschreiben und mir Feedback geben, Facebook Reviews haben wir hier und so 



weiter. 

Ich kann da auch neue Schwimmbahnen installieren, indem ich sage über welche 
Netzwerke interessiere ich mich beispielsweise hier Schlüsselwort Suche von Twitter 
und gebe da mal ein. Immer wenn jetzt jemand über Social Media etwas schreibt, 
möchte ich das erfahren. Und kann diese Suche Abfrage speichern. Hab jetzt eine 
neue Schwimmbahn und sehe immer sofort, wenn jemand über Social Media etwas 
sagt oder über meinen Brand in Firmennamen, der die Marke von mir gesprochen 
wird, sehe ich es direkter eingeblendet. Praktisch oder coole Sache. Und ja, ihr könnt 
das mal googlen. Das nennt sich Listening Tool oder Social Dashboard und da gibt's 
verschiedene Angebote. Jetzt mein Zoho Social kostet ungefähr 10 Franken im 
Monat. Man kann noch ganz andere Sachen damit machen als einfach nur dieses 
Monitoring. Das ist dann eigentlich ein nebenbei nice to have. 
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Digital-Forschung > Zielgruppen-Listening-Tools

● Social Media Plattformen

● Marktforschungs-Plattformen

● Umfrage-Anbieter

Was gibt es noch für Zielgruppen Forschungs Plattformen? Wenn nicht meine 
Zielgruppen besser kennenlernen möchte. Wie jetzt eben erwähnt. Social Media 
eignet sich hier sehr und es gibt auch Marktforschung, Plattformen oder Umfrage 
Anbieter. Ich hab da etwas kleines vorbereitet. Zum Beispiel diese Plattform hier 
"Marktforschung.de". Da gibts ganze Dossiers, die man hier abrufen kann. Da gibt's 
viel Wissen, welches da kategorisiert ist. Zu Marktforschung oder auch das 
Bundesamt für Statistik bietet sehr, sehr viele Statistiken, die hier kostenlos für alle 
einsehbar sind. Die kann man hier aufrufen, um überhaupt mal zu erfahren, ob hier 
ein Markt existiert über dieses Produktangebot, welches ich mir ausgedacht habe.
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Digital-Forschung > Kulturelle Forschung

Die kulturelle Forschung 
befasst sich mit der Art und 
Weise, wie Kultur 
individuelle Erlebnisse, den 
Alltag, soziale Beziehungen 
und Macht kreiert und 
transformiert.

• Geografische Einflüsse
• Einflussreiche Personen
• Sprachen
• Memes
• Geschichte
• Neuigkeiten
• Kulturelle Regeln/Gesetze

Kommen wir zur kulturellen Forschung. Wann ist das interessant? Du denkst jetzt 
vielleicht als erstes Aha, wenn ich jetzt mein Produkt nicht in der Schweiz, sondern in 
den Arabischen Emirate verkaufen möchte, ja, dann verwende ich ganz andere Bilder 
oder andere Kommunikation, als ich es hier machen würde. Nur die kulturellen 
Unterschiede, die gibt es schon zwischen Stadt und Land. Wenn ich einen einen 
Stadtmenschen ansprechen möchte, mache ich das wahrscheinlich ganz anders, als 
wenn ich einen Menschen auf dem Land ansprechen möchte. Und da überlege ich 
mir dann eben, was sind das für geografische Einflüsse, die die Leute prägen? Was 
hinter die Differenzen, wo ich mich dann ausrichte und wie ich dann die Sprache 
anpasse. Auch geschichtlich den Hintergrund zu verstehen, weshalb, dass es da 
Unterschiede gibt. Und wenn ich auch schon daran denke, beispielsweise in einem 
Bergdorf auf 2 000 Meter, wo ich jetzt wohne seit 10 Jahren, da ist auch die 
Kommunikation, das Verhalten, das Auftreten und so weiter. Schon allein die 
Mentalität und der Umgang miteinander, ist anders als in der Stadt. Und das kann ich 
wiederum in der Werbung sehr gut einsetzen, um dort, wo ich möchte, meinen Erfolg 
auszubauen.



Wettbewerbsanalyse
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Digital-Forschung > Wettbewerbsanalyse

Kundenbedürfnisse erkennen

Marktlücken und Chancen erkennen

Geschäftspositionierung verfeinern

Strategie der 
Mitbewerber

Zielmarkt der 
Mitbewerber

Botschaft der 
Mitbewerber

Kommen wir zu der Wettbewerbs Analyse Wer hat noch nie seine Mitbewerber 
analysiert? Ich denke, das ist etwas ganz normales und das machen alle. Ich sag jetzt 
mal, ich war schon oft auf der Website meiner Mitbewerber und ich weiß ganz genau, 
dass meine Mitbewerber auch regelmäßig auf meine Website kommen und sich bei 
mir inspirieren lassen. Das gefällt denen ja auch nicht, wenn plötzlich nicht mehr sind. 
Google ganz oben gefunden werden, sondern ich ihnen den Rang abgelaufen bin. 
Und deshalb macht man es einfach normalerweise regelmäßig, um zu schauen Wer 
bedient welchen Markt? Wie tritt wer auf? Man kann sich auch ein bisschen 
inspirieren lassen. Also nicht abkupfern oder 1:1 kopieren. Das natürlich nicht. Aber 
man kann auch einfach so Kundenbedürfnisse erkennen, wenn der eine oder der 
andere irgendein verrücktes Produkt lanciert hat. Dann frage ich mich vielleicht ja 
weshalb? Und stelle dann plötzlich fest Aha, das ist ein neuer Trend. Ein Markt 
eröffnet sich da, den ich gar nicht bemerkt hatte. Ich kann zum Marktlücken und 
Chancen erkennen und es hilft mir dann auch, dass ich meine eigene Geschäfts 
Positionierung verfeinern kann. Da gibt noch diese drei Begriffe, Zielmarkt der 
Mitbewerber, eben sehen, wo die Mitbewerber sich ausrichten und welche Nische sie 
versuchen abzudecken. Strategie der Mitbewerber, wie sie versuchen, ihre 
Zielkunden abzuholen und Botschaft der Mitbewerber, wie sie versuchen zu 
kommunizieren. Und dann kann das z.B. interessant sein zu wissen Aha, die machen 
es so. So will ich es nicht machen. Das machen schon die. Ich gehe andere Wege. 
Ich mache es anders. Ich mache es besser. 



Branchentrendanalyse

42

Zielerreichung mit Digital Marketing
Digital-Forschung > Branchentrendanalyse

Die Branchentrendanalyse umfasst das Monitoring von 

Veränderungen und Weiterentwicklungen, welche sich in 

und rund um eine Branchenkategorie abspielen, um der 

Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Und noch die Branchentrendanalyse. Da gibts ein interessantes Tool, welches wir 
gleich kennenlernen Google Trends nennt sich das für alle kostenlos abrufbar. Und da 
geht es eben darum, dass wir das Monitoring von Veränderungen und 
Weiterentwicklungen erfassen. Google Trends findet man unter "trends.google.com" 
oder sucht einfach nach Google Trends. Dann findet man das und dann kann man 
mal festlegen, für welchen Markt man sich interessiert. Weltweit beispielsweise. Und 
da 2004 bis heute oder auch nur die letzten paar Stunden. Die letzte Stunde. Oder 
die letzten Jahre. Da kann man filtern. Um das Suchbegriff möchte ich mich jetzt mal 
interessieren für die Content Management Systemen. Ja, welches Content 
Management System von einer Auswahl, die ich jetzt definieren werde wurde wann 
wie oft in Google nachgefragt oder gesucht. Da gibt es ein Content Management 
System, das nennt sich "Typo3". Dann sehe ich schon mal Aha, das hatte hier die 
Hochzeit von 2006 und die ist dann gesunken und dann irgendwo mal stagniert das 
vergleiche jetzt mal mit Joomla. Ein anderes Content Management System ebenfalls 
OpenSource, Joomla hatte hier auch eine große Hochzeit. 2009 ist dann auch 
gesunken und dann schauen wir noch WordPress an. Das eigentlich heute meist 
verbreitetste. Wir sehen auch hier trotzdem etwas Macht verloren und das hat 
vielleicht damit zu tun, dass es eben auch andere CMS, die vielleicht nicht Source 
sind, hier den Rang abgelaufen haben z.B. Google Sites. Gut, die grüne Kurve hier 
jetzt nicht spektakulär. Oder es gibt ja noch dieses Wix. Aha, violett da schon 
interessanter, das steigt eigentlich konstant hier oben. Man kann hier Trends 
erkennen von Produkten von Marken. Ich könnte hier auch Pepsi und Cola 
gegenüberstellen und schauen, wann wo. Man kann dann auch noch den Filter 
setzen, hier beispielsweise auf. Die Schweiz und in der Schweiz sieht es dann 



nochmal ganz anders aus. Ja, und sogar noch auf die einzelnen Kantone kann man 
hier runterbrechen und schauen, wie man zu welcher Zeit war es hauptsächlich 
gesucht wurde. Hier das Wix. Da gibt's Wichs Login Wix. Website Wix Homepage Ein 
bekannter Dienst, um seine Website zu erstellen, ist aber nicht kostenlos.
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Digital-Forschung > Übungsfragen

Welche Attribute gehören zur Demografie?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Beruf
▢ B) Bildungsniveau
▢ C) Lifestyle
▢ D) Produktanwendung
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Digital-Forschung > Übungsfragen

Welche Informationen lassen sich aus der 
Wettbewerbsanalyse gewinnen?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Die Zielgruppe der Mitbewerber
▢ B) Interne Pläne der Mitbewerber
▢ C) Marktlücken und Chancen
▢ D) Verkaufszahlen und Umsätze



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Zielerreichung mit Digital Marketing
Kapitel: Mit Kunden in Verbindung setzen
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Mit Kunden in Verbindung setzen > Die Buyer’s Journey

Der Prozess, den ein 
Käufer durchläuft, um 
auf ein neues Produkt 
oder Dienstleistung 
aufmerksam zu werden, 
es zu evaluieren und zu 
kaufen.

Die Buyer’s Journey

Man nennt die Reise des Kunden auch Buyers Journey. Das ist der Käufer Prozess, 
den man durchläuft, bis man eben vom Besucher zum Kunden geworden ist.
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Mit Kunden in Verbindung setzen > Die Buyer’s Journey

Sensibilisierung

Interesse

Abwägen

Konversion

Beibehaltung

Die 5 Stufen der Buyer’s Journey

Da gibt's diesen schönen Trichter. Und wieso ist das ein Trichter? Ich werd gleich 
erzählen, um was es hier geht. Trichter ist vielleicht auch nicht unbedingt das richtige 
Wort, denn da ein Trichter in der Küche. Wenn du dort einen Liter Wasser hinein 
gießt, dann kommt unten auch wieder ein Liter Wasser hinaus. Aber hier geht es 
darum, dass du mit deiner Webseite Leute anziehst wie ein Magnet. Und die Leute, 
die kommen, schauen deine Website an.. Und dann was dann? Dann sehen Sie 
irgendetwas. Sie sehen vielleicht ein Bild. Sie sehen ein Slogan. Sie sehen eine 
Animation oder ein Video. Und jetzt kommt's drauf an. Entweder konntest du den 
Besucher sensibilisieren, dass er irgendwo im Herzen berührt wurde und dann auf 
der Website geblieben ist. Oder Zack, und er ist wieder weg. Da gibt es so quasi eine 
allgemein gültige Formel. Die ist jetzt im Durchschnitt zu verstehen, also nicht 
unbedingt auf dein Business oder auf mein Business bezogen, sondern ganz 
generell. Wenn wir jetzt messen und tausend Seiten Besucher analysieren, dann 
kann man sagen von diesen tausend Seiten Besuchern sind geteilt durch 10, also 
100! Die im Herzen berührt wurden. Die haben also jetzt nicht einfach nur so 
geschaut und wieder weggeklickt, sondern die wurden zu richtigen Interessenten. Die 
haben etwas entdeckt, die haben gesehen, wow genau dieses Auto hab ich gesucht. 
Oder Ja, diese Uhr will ich oder dieses Coaching Angebot benötige ich. Oder diesen 
Kurs hier. Mit diesem Kurs kann ich Geld verdienen, kann ich mein Business 
aufbauen? Den brauche ich also von tausend sind hundert noch, die übrig geblieben 
sind, die ein echtes Interesse entwickelt haben. Und wieder geteilt durch 10. Dann 
bleiben von diesen 100 also noch 10 übrig, die abwägen, ob sie jetzt hier bei dir 
kaufen wollen oder bei der Konkurrenz oder bei einem anderen Mitbewerber. Die sind 
sich halt jetzt am Überlegen und am Abwägen, wo sie kaufen wollen und geteilt durch 



10. Wieder bleibt noch einer übrig, der letztendlich kauft. Der konvertiert dann eben 
vom Besucher zum Käufer, zum Kunden, der macht den sogenannten Check out. Der 
füllt das Formular aus und bucht und kauft und bestellt im Warenkorb z.B.. Ein 
Tausendstel nur ja. Und dann das Beibehalten ist noch einmal eine andere 
Geschichte, da ist es natürlich Ziel, dass der Kunde, der dich eigentlich viel Aufwand 
oder Geld gekostet hat, diesen zu generieren, du diesen als Kunde bei und ihm noch 
ein weiteres Produkt oder ein Angebot schmackhaft machen kannst.

Jetzt schauen wir uns mal meine Website an! Da gibts das Onlinemarketing Zentrum. 
Auf der Startseite beispielsweise gibt's viele Elemente, die beispielsweise zum Ziel 
haben, dass der Seiten Besucher sensibilisiert wird und sieht Ah ja, genau. Werde 
jetzt diplomierter Online-Marketing Manager während 10 Live Webinaren das ist ja 
gar nicht so kompliziert. Vielleicht sollte das Umdenkt willkürlich. Hab gefunden, was 
ich gesucht habe. Oder er sieht a Infoveranstaltungen zu den Ausbildungen. Jawohl. 
Jetzt möchte ich konkreter werden und hier eintauchen und schauen, ob das der 
richtige Anbieter ist oder vielleicht doch ein anderer oder sieht Aha, da gibts 
zufriedene Kursteilnehmernde, was sagen die über die Kurse? Oder hier ein 
interessantes Video, das man da anklicken kann, um hier zu sehen, wie das da läuft. 
Und so weiter und so fort. Es gibt da ganz viele Elemente versteckt, eigentlich 
psychologisch aufgebaut, damit der Besucher auf der Website bleibt, sich das Ganze 
noch detaillierter anschaut und überzeugt ist, dass er hier gefunden hat, was er 
gesucht hat und dass er letztendlich auch sieht, dass er da das beste Angebot zum 
besten Preis kriegt. Also das Preis-Leistungsverhältnis hier besser ist als bei der 
Konkurrenz und man hier Kunde wird. Wenn mir das gelungen ist und die Leute dann 
nicht alle weg klicken, um zur Konkurrenz gehen, sondern hier einkaufen, dann ist mir 
das mit der mit der Buyes Journey gelungen. Und da gehen wir noch einen Schritt 
tiefer und schauen uns an, wie wir quasi als DJ mit unserem Mischpult und Hebeln 
und Knöpfen hier eigentlich diese Entscheidung, diese Kaufentscheidung, ob man 
hier einkauft oder nicht, etwas beeinflussen können.
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Mit Kunden in Verbindung setzen > Marketing-Funktionen

1. Planung des Marketings

2. Sensibilisierung herbeiführen 

3. Konversion herbeiführen

4. Beibehaltung des Kunden

5. Analyse & Optimierung

Marketing-Funktionen

Es gibt so fünf Schritte, ganz grob, die nennen wir Marketing Funktionen. Wie du 
dann eben vorgehst, um deine Website zu verbessern und zu verbessern. Der erste 
Schritt ist, mal dein Marketing zu planen. Also du brauchst wirklich einen Plan. Du 
musst wissen, was du alles umsetzen möchtest, was du anbieten möchtest. Wie du 
es aufbereiten und gestalten möchtest, damit es eben richtig gut daherkommt und 
sich die Leute für deine Angebote entscheiden. Das muss geplant werden, auch wann 
du welche Budgets ins Marketing investierst, wann du einen Newsletter Kampagne 
machst zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Inhalten, wann du eine Display 
Werbung machst, wo die Leute auf anderen Websites auf Banner klicken können, um 
auf deine Website zu gelangen, wie du dein eigenes Produkt Video planst und 
realisierst, dass wenn man auf der Website das Video startet, dass man nicht denkt 
Oh, was ist das? Aber komisches oder altmodisches, das das will ich ganz sicher 
nicht. Das Gegenteil muss passieren. Die Leute sollen Feuer und Flamme werden für 
dein Angebot. Und da sind wir schon beim zweiten Schritt. Die zweite Marketing 
Funktion die Sensibilisierung herbeiführen. Wir dürfen hier schon mal davon 
ausgehen, dass die Leute wissen, was sie wollen oder dass die Leute wissen, dass 
das Produkt existiert. Es wird gesucht, es wird angeklickt. Die Leute landen auf deiner 
Website, aber jetzt dürfen sie nicht einfach so die Website wieder verlassen und 
gehen und nie mehr wiederkommen, sondern hier muss die Konversion herbeigeführt 
werden, die ich da schon ein paarmal erwähnt hatte. Das geht manches Mal nicht 
direkt im ersten Schritt, manches Mal gerade bei teuren Produkten wie ein Online 
Marketing Manager Kurs für knappe 4 000 Franken. Die hat man nicht so locker im 
Sack. Das muss man sich überlegen, ob man diese Investition jetzt tätigen möchte 
und deshalb die Überlegung, die kann schon ein paar Tage oder Wochen oder gar 



Monate in Anspruch nehmen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man in 
dieser Möglichkeit wenigstens die Kontaktinformationen des Interessenten bekommt. 
Schauen wir uns mal meine Website an. Wenn man hier auf Info-Veranstaltung klickt, 
dann kann man sich für die Info-Veranstaltung anmelden und kann sich hier 
registrieren. Da gibt man den Vornamen, Nachnamen, E-Mail, Adresse und 
Telefonnummer ein. Dann hab ich schon mal was in der Hand und kann nachfragen, 
ob die Info an die Info-Veranstaltung gut war, ob alle Fragen beantwortet wurden etc 
oder man gehe auf das Angebot, die Ausbildungen hier beispielsweise der Marketing 
Manager Kurs, indem du wirst geerdet herumsitzt und du interessierst dich für die 
Info-Veranstaltung und den Kurs Prospekt und muss da ein Formular ausfüllen, damit 
du diesen Kurs Prospekt überhaupt bestellen kannst. Eine andere Variante an den 
Lead zu kommen, an die Kontaktinformationen zu kommen. Und da gibt es eine 
Seite, die Infoveranstaltungen, wo man ebenfalls wieder seine Informationen 
hinterlassen kann. Das ist ja überall ein wenig integriert in die Website. Je nachdem, 
auf welcher Seite man sich befindet, hat man die Möglichkeit, etwas zu erhalten. 
Kostenlos, in Anführungszeichen. Der Deal ist eben, dass man seine Personalien 
mitteilt.

Man könnte schon einfach alles so anbieten, kostenlos, ohne irgendwelche 
Informationen zu hinterlegen, aber dann hätte der Kurs Berater, der Verkäufer, der 
Sales hätte dann keine Möglichkeit nachzufragen und die Konkurrenz machts. Die 
Konkurrenz fragt nach und da findet dann plötzlich die emotionale Verbindung statt, 
wo dann ein Verkäufer mit seinem Charm den Interessenten zu sich gebunden hat. 
Und so möchtest du deinen Interessenten nicht verlieren. Du willst die Interessenten 
packen, motivieren, binden und dann den Verkauf machen. Und du merkst jetzt auch 
hier Ich spreche eigentlich von zwei Sachen. Das eine ist das Digital Marketing, das 
der Teil die erste Hälfte und ich mache nur Digital Marketing. Der zweite Teil ist der 
Verkauf und ich bin gar kein Verkäufer. Ich verkaufe überhaupt nicht gerne. Am 
liebsten würde ich sogar die Interessenten zur Konkurrenz schicken. So schlecht 
sieht es bei mir mit den Verkäufer Skills aus. Aber dafür gibt es leidenschaftliche 
Verkäufer, die nichts lieber machen, als Leute zu beraten. Und da hab ich einen im 
Team der Gallus. Der macht diesen Job hervorragend. Der telefoniert so gerne 2-3 
Stunden pro Tag nur für die Interessenten, die über meine Website kommen und sich 
für die Produkte interessieren und ihm ihre Personalien dalassen. Dann der vierte 
Schritt Beibehaltung des Kunden, wenn der Kunde Kunde geworden ist, dann sei lieb 
zu ihm, pflege und hege ihn um, sorge ihn und mache ihn zu einem begeisterten, 
loyalen Kunden, damit der Kunde bleibt. Und wieder den nächsten Kurs bei dir Bucht, 
das nächste Coaching, das nächste Produkt, die nächste Uhr bei dir kauft. Und dann 
der fünfte Schritt Analyse und Optimierung. Das ist ein wiederkehrender Prozess. 
Immer wieder analysieren. Oder das Google Analytics und andere Analytics Tools. Die 
laufen im Hintergrund und zeichnen Besuche auf Besucherströme. Von wo kommen 
die Leute? Wohin gehen sie? Auf welchen Seiten bleiben sie? Wie lange? Und was 
sind ihre Handlungen? Wo klicken sie auf welche Knöpfe? Muss man die eigenen 
Seiten und die Seiten Besucher auch wirklich kennenlernen und verstehen, damit 
man weiß, was man da noch optimieren kann? Aber das lernen mehr in diesem Kurs.
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Mit Kunden in Verbindung setzen > 360-Grad-Marketing Kampagnen

Sensibilisierung

Interesse

Abwägen

Konversion

Beibehaltung

Eine 360-Grad-Marketing-Kampagne umfasst 
den gesamten Kaufzyklus, bei welchem jedes 
Marketing-Medium in einer integrierten, 
konsistenten Marketing- und Marken-Strategie 
genutzt wird.

360-Grad-Marketing-Kampagnen

Die 360 Grad Marketingkampagne ist eine Kampagne, die nicht nur aus einem oder 
zwei oder drei Kanälen besteht. Nein, das ist wirklich auch etwas langfristig geplant 
zum Voraus. Man weiß, an dem Tag starten wir, denn Produkt der Verkauf und die 
Kampagne dauert zwei Monate zum Beispiel. Und da gibt's für das die Anpassungen 
auf der Website, die Social Media Kanal Kommunikation, vielleicht noch eine 
Radiowerbung oder Fernsehwerbung, dann vielleicht noch Plakate draußen in der 
Straße, dann Newsletter und und und ab Display Werbung, damit die Leute nicht nur 
einmal das eingeblendet bekommen, sondern mehrere Male. Natürlich, das kostet 
recht viel. Je nachdem. Und wenn wir uns die Konzerne anschauen, bei uns in der 
Schweiz, Detailhändler wie Migros oder Coop, die haben ja regelmäßig ihre riesen 
Kampagnen auf allen Kanälen und dann kann man das gut beobachten. Und das 
zieht auch wirklich. Das funktioniert, weil sie auf mehreren Kanälen die gleiche 
Botschaft kommunizieren. Und man sagt halt auch so "einmal ist keinmal". Wenn du 
meine Werbung irgendwo eingeblendet siehst, dann ist die Aufmerksamkeit da nicht 
sehr groß. Wenn du aber die Einblendung mehrmals erhältst über mehrere Kanäle, 
dann sickert das so allmählich. Vom Unterbewußten ins Bewußte und. Die Chance ist 
viel größer, dass man da drauf klickt und sich das genauer anschaut. Die 360 grad 
Marketingkampagne umfasst also den gesamten Kauf Zyklus, bei welchem jedes 
Marketing Medium in einer integrierten, konsistenten Marketing und Markenstrategie 
genutzt wird. Das so die Zusammenfassung. Damit du diesen Begriff 360 grad 
Marketingkampagne einordnen kannst. 
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Mit Kunden in Verbindung setzen > Kanäle auf Buyer’s Journey ausrichten

Sensibilisierung

Interesse

Abwägen

Konversion

Beibehaltung

• Content-Marketing
• Display- & Video-Werbung
• Social Media Marketing

• Suchmaschinenmarketing (SEM)
• Suchmaschinenoptimierung (SEO)

• E-Mail 
• Automatisierung
• Website- und Besucheranalyse

Bestandteile des Digital Marketings

Und nochmals gehen wir einen Schritt tiefer. Du kannst jetzt diesen Trichter. Diese 
Buyes Journey. Die Reise des Kunden. Du kennst diese Schritte und du erinnerst 
dich, wie ich das mit dieser Formel erwähnt hatte, dass 1 000 Leute auf deine 
Website kommen und dann geteilt durch 10 die sensibilisierten Interessierte werden 
dann geteilt durch 10, einige noch abwägen und dann geteilt durch 10 einer der kauft. 
Ja und nun schauen wir mal, mit welchen Kanälen wir wo Einfluss nehmen können. 
Zum Beispiel mit Content-Marketing. Mit der Entscheidung, welche Inhalte wir auf der 
Website veröffentlichen. Können wir die Leute von Sensibilisierten zu Interessierten 
machen? Ich gehe nochmal auf meine Website, nehme da die Startseite. Man könnte 
auch jede andere Landingpage nehmen, aber hier gibt es halt gewisse Elemente, wo 
man denkt Ah wow, das ist cool oder das ist besonders interessant oder ist sehr 
attraktiv oder sehr trendy oder zukunftsweisend oder lehrreich oder nützlich, dass die 
Leute da angesprochen werden und denken Oh wow, hier bin ich richtig. Und dann ist 
es passiert. Dann ist jemand von der Stufe Sensibilisierung auf die Stufe Interesse 
runter gerutscht und kommt so mit unserem Schritt etwas näher. Also unserem Ziel, 
eben dem Kauf. Display und Video Werbung. Vielleicht ist dir aufgefallen, auf meiner 
Startseite gibt's hier auch diese Banner darf man der Startseite gibts ja auch ein 
kurzes Video und da hilft es dann auch, den Interessierten allmählich in die Richtung 
zu begleiten, dass er dann entscheidet. Ja, ich brauche dieses Produkt. Ich muss mir 
nur noch überlegen, ob ich es hier kaufe. Und vielleicht finde ich noch irgendwo etwas 
besser oder günstiger oder umfangreicher. Oder mit Mehrwert etc. Und Social Media 
Marketing hilft dort auch, wenn man über Social Media richtig kommuniziert. Also 
nicht nur bezahlte Werbung, sondern organisch seine Community aufbauen. Da gibt's 
ein anderes Modul Social Media Marketing. Dann können wir ebenfalls Leute, die sich 



so bisschen dafür interessieren könnten, zu echten Interessenten machen. Wie 
gelingt es uns jetzt, Leute, die schon interessiert sind, zu denen zu machen, die eben 
abwägen oder die dann auch kaufen? Mit einerseits Suchmaschinen Marketing. Das 
bedeutet, dass es die Google Werbung, zum Beispiel, wenn ich auf Google nach 
Onlinemarketing Kurs suche. Dann erscheinen hier diese vier Anzeigen. Und da ist 
natürlich so, dass jemand, der schon danach sucht, sich eigentlich schon überlegt 
hat. Ja, ich möchte, dass der Weg zum Kauf ist eigentlich schon kürzer. Mail Die 
Entscheidung, dass man es gerne möchte. Die ist schon vorhanden, das Bedürfnis 
existiert. Das Wissen, dass es das gibt, ist auch schon abgedeckt. Und das Pendant 
zu Suchmaschinen Marketing ist Suchmaschinen Optimierung. Kleine Notiz am 
Rande. Wo klicken die Leute eher hin auf die Anzeigen, hier die ersten vier Treffer 
oder die organischen hier? Zwei Drittel klicken auf die organischen Treffer, weil die 
halt wissen, dass da in den organischen Treffern die qualitativ besseren Resultate 
erscheinen. Das nur so am Rande. Hierüber unterhalten wir uns noch im Detail. Im 
Modul SEO Suchmaschinenoptimierung. Und dann die Beibehaltung, damit jemand 
nicht fremdgeht und dann seine Loyalität vergisst. Ja, machen wir noch 
E-Mail-Marketing. Oder Automatisierung, dass z.B. eine Woche nach Produkt Kauf 
der Käufer ein Email erhält mit noch Zusatzinformationen oder Updates und die 
Website und Besucher Analyse. Die hilft uns dann auch zu erkennen, was wir in 
unserer Website verbessern müssen. Das die Leute gerne wiederkommen.



Übungsfrage 1
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Mit Kunden in Verbindung setzen > Übungsfragen

Wie heisst die erste Stufe der Buyer’s Journey?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) Konversion
◯ B) Interesse
◯ C) Sensibilisierung
◯ D) Abwägen



Übungsfrage 2
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Mit Kunden in Verbindung setzen > Übungsfragen

Welches sind die Vorteile einer 360-Grad-Marketing-Kampagne?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Nutzt sowohl digitale als auch analoge Medien
▢ B) Ist sehr kosteneffizient
▢ C) Ist sehr ressourcenschonend
▢ D) Kann Resultate effektiv messen
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Strategien zur Zielerreichung

Google Analytics Google Search 
Console Google Ads Google Drive

CRM 
(z.B. Zoho CRM)

Zoho Campaigns / 
MailChimp Zoho Marketing Hub Zoho PageSense

Zoho Projects Zoho SalesIQ CMS (z.B. WordPress) SEO-Tool 
(z.B. Xovi Suite)

Assets 
(Bilder / Videos)

Social Dashboard 
(z.B. Zoho Social)

Passwort Manager 
(z.B. Zoho Vault) HotJar

Webinar-Tool 
(z.B. Zoom, Zoho 

Webinar etc.)

Facebook & FB 
Werbeanzeigen 

Manager

LinkedIn und LinkedIn 
Campaign Manager

Twitter und 
Twitter Ads Manager

Instagram und FB 
Werbeanzeigen 

Manager

Pinterest und Pinterest 
Anzeigen Manager

TikTok und TikTok 
Anzeigen Manager Google Tag Manager

Lass uns beginnen. Du siehst hier eine Übersicht an verschiedenen Tools, welche uns 
dabei helfen, unsere Digital Marketing Arbeit besser umsetzen zu können und in den 
nächsten 10 Minuten möchte ich dir diese Tools ein wenig zusammenfassen und kurz 
präsentieren. Was bedeuten diese Farben rot und grau? Rot bedeutet Das sind Tools, 
die wir in der Ausbildung zum Online Marketing Manager anschauen werden. Und 
grau sind die Tools, die interessant sein könnten. Aber wo wir uns die Zeit im Kurs 
nicht nehmen können, da ist einfach so über den Tellerrand geschaut, dass ich dir 
hier und da erwähne, mit was ich auch gerne noch arbeite, um dich allenfalls zu 
inspirieren. Beginnen wir mit Google Analytics, mit Google Analytics. Misst man den 
Erfolg seiner Website. Da gibt's einerseits die Möglichkeit, über die Audience, also die 
Seiten Besucher Informationen zu erhalten. In der Übersicht werden einem da 
interessante Zahlen zu dem Zeitraum, den man oben rechts eingestellt hat, 
dargestellt. Man zieht hier im Zeitraum von bis, wie viele Benutzer auf der Website 
waren. Wie viele davon neu waren. Wie viele Sitzungen insgesamt. Wie lange die 
durchschnittliche Sitzung Ausdauer war auf der Website. Solche Informationen sieht 
man hier und man kann dann auch in der Akquisition sehen, von wo die Seiten 
Besucher gekommen sind, also von welchen externen Quellen, wie z.B. organische 
Suche oder Display, Werbung oder Suchmaschinen, Werbung oder direkte Zugriffe 
auf die Website, Social Media und so weiter. Und sofort kann man hier aufschlüsseln 
und auch darstellen, welche Ziele erreicht wurden, sofern man die hinterlegt hat. 
Wurden PDF-Download getätigt, wurden Newsletter Anmeldungen getätigt, wurden 
Produkte verkauft. All das kann man hier nachschauen im Google Analytics. Also man 
sieht, von wo kommen die Leute auf die Website, wo steigen sie wieder aus? Auf 
welchen Seiten waren sie? Wie lange? Und noch viele, viele weitere Informationen? 



Dann gibt es ein Tool, das nennt sich Google Search Console. Das ist ebenfalls wie 
Google Analytics kostenlos und sehr interessant, wenn es darum geht, dass man den 
Erfolg seiner Website in Bezug auf die Google Suchmaschine prüfen möchte. Da gibt 
es einerseits die Performance, die man hier sich anschauen kann. Da gibt es die 
Möglichkeit, auch noch mehrere Spalten einzublenden von Klickrate und 
Durchschnitts Position. Und da sehe ich jetzt beispielsweise in den letzten drei 
Monaten auf das Medium Web bezogen hier verschiedene Suchanfragen. Instagram 
Algorithmus 2021 wurde 429 mal auf meine Treffer angeklickt. Also die Besucher 
haben nicht nur danach nach diesem Suchbegriff gesucht, sondern sind auch noch 
auf meine Website gekommen, weil mein Treffer mit diesem Begriff auf der Position 
4,4 zwischen drei und also zwischen 4 und 5 gelegen ist. Weiter kann man da auch 
noch über den Index Informationen erhalten die Abdeckung im Google Index.

Da muss man sich so vorstellen, dass die Google-Suche eigentlich eine riesen 
Datenbank ist, die das ganze Web, also alle Webseiten, die im Moment im Internet 
existieren, gekrault und indexiert sind. Und da sehe ich in Bezug auf meine Webseite, 
dass hier 280 gültige Seiten im Google Index existieren. Und tausend 350 Seiten. Die 
wurden Nazis nahe entfernt, weil das waren zum Teil alte Websites von meiner 
Domain Onlinemarketing-Zentrum sehr. Und wenn die dann nicht mehr existieren, 
werden die entfernen. Das sind bis dato also für die letzten 15 Jahre 
zusammengerechnet 1350 Fehler gibts zurzeit keine auf meiner Webseite. Und 
Probleme auch keine. Das ist ein Thema, welches wir auch im SEO Modul 
anschauen. Ein weiteres Tool heißt Google ADS, Suchmaschinen, Werbung oder 
Bannerwerbung kann hier drüber geschalten werden und da werden wir sogar zwei 
Module diesem Google widmen. Interessant ist dieses Google Drive kostenlos nur mit 
einem Google-Konto kann man Google Drive benutzen und erhält dort auch viele 
Gigabyte bin ich mir nicht ganz sicher wegen wie 50 Gigabyte Speicherplatz, ohne 
etwas zu bezahlen. Ich bezahle jetzt noch 20 Franken pro Jahr und habe dafür. Zwei 
Terabyte, die mir zur Verfügung stehen. Und hier kann ich hinter der Ablage im 
Internet in der Cloud nutzen und du als Teilnehmerinnen, als Teilnehmer hast ja auch 
Zugriff auf noch gewisse Lernmaterialien, die ich über Google Drive freigegeben 
habe. Anschließend gibt's ein Tool, das nennt sich CRM. Mit diesem CRM kann ich 
Leads oder Kontakte sammeln, aufbewahren, kategorisieren, pflegen. Und das Coole 
an diesem CRM ist, dass sich hier in den Einstellungen auch noch die Möglichkeit 
habe, sogenannte Web Formulare zu erstellen. Das bedeutet, da gibt's diese Web 
Formulare, die kann ich mir zusammen klicken. Eines beispielsweise heißt hier 
Info-Veranstaltung, Aufzeichnung, die Info-Veranstaltung, Aufzeichnung und Cours 
Broschüre bestellen ist ein kleines Formular, wo man Vorname, Nachname, 
Telefonnummer und Email eingeben kann. Und wenn man das ausfüllt, dann passiert 
folgendes Das kann man auf meiner Website auch testen. Dieses Formular wurde 
auch an verschiedenen Stellen eingebunden, zum Beispiel da bei den Ausbildungen 
im Marketingmanager Kurs. Hier gibt's dieses Formular rechts eingeblendet, sieht 
gestalterisch etwas anders aus. Über Cascading Style Sheets hat der Programmierer 
mir das noch etwas anders gestaltet, damit das ins Corporate Identity von der 
Website besser hineinpasst. Jedenfalls zurück zum CRM. Hier habe ich mir dieses 



Formular ganz einfach erstellt. Ich habe das zusammengeklebt mit diesen Feldern 
und konnte anschließend. Denn Code. Diesen Code hier, das ist ein kleiner Code. 
Respektive ein Embed Code wirklich nur drei, vier Zeilen hab ich da raus kopiert und 
in meine WordPress CMS eingefügt. Und dann wird es in meiner Website dargestellt. 
Und wenn man das ausfüllt, passiert folgendes Der Datensatz wird im CRM 
gespeichert, also genau dort, wo er hingehört. Ich erhalte zwar immer noch ein 
E-Mail, muss dann aber nicht die Inhalte des Mails abtippen und im CRM 
abspeichern. 

Zweitens wird die Person, die das Formular ausgefüllt hat, auf eine Dankens-Seite 
umgeleitet, wo dann der Person bedankt wird, dass sie dieses Formular ausgefüllt hat 
und dass sie jetzt das E-Mail bekommt mit den bestellten Inhalten. Ja, dieses Zoho 
CRM ist ziemlich umfangreich. Man kann sehr viel damit machen. Es ist mir 
persönlich eine sehr große Hilfe, das CRM nutzen zu dürfen und die Formulare in die 
Website integrieren zu dürfen. Und ich kann es eigentlich nur weiterempfehlen. 
Dieses zu CRM ist auch in der Anwendung ziemlich günstig. Da gibt's auch Preise, 
die man im Internet anschauen kann. Irgendwie, ich sage mal circa. 10 Franken im 
Monat. So Grössenordnungen und könnte vielleicht auch für dich interessant sein. 
Dann gibts für E-Mail-Marketing das Mail Chimp, welches wir in einem anderen Modul 
anschauen, das ebenfalls eines dieser Tools auf dieser Liste hier Mail Chimp, welches 
wir im Kurs anschauen und kennen lernen. Dann gibts da einen Zoho Marketing Hub. 
Da hat man die Möglichkeit, auch noch marketingtechnisch tief in die Website zu 
schauen. Ist aber etwas technisch. Deshalb schauen wir es auch nicht im Kurs an. 
Wer aber dann noch weit über den Tellerrand hinausgehen möchte, der ist damit 
Marketing Hub von Zoho auch gut bedient. Dann gibt's ein weiteres Tool, das nennt 
sich Zoho Page Sense. Da können einzelne Landingpages überprüft, kontrolliert, 
verbessert werden. Auch etwas technisch, aber nur als Information wäre dann noch 
nicht genug. Hat mit dem Kurs kann hier noch sich weiterentwickeln. Ebenfalls nicht 
Bestandteil des Kurses, aber dennoch eine interessante Sache, wenn man im Team 
arbeitet. Gibt's hier Projektmanagement Unterstützung, wo man Projekte Aufgaben 
teilen und besprechen kann? Ich arbeite im Team mit, mit meinem Team, mit meinen 
Leuten über Zoho Projects. Dann gibt's einen Live-Chat, den ich in meine Website 
integriert habe. Vielleicht ist dir schon aufgefallen auf der Website. Gibt es je 
nachdem. Wenn ich da online bin, einen Live-Chat. Der wird unten rechts 
normalerweise an gezeigter eingeblendet und dann kann man über die Website 
Kontakt aufnehmen und mich über den Live Chat erreichen. Das Tool heißt eben zur 
Rosales ECU und hier werden dann die Anfragen entgegengenommen und 
beantwortet. Dann das Content Management System WordPress. Wie sieht das 
hinten durch aus? Meine Website kennt ihr ja. Die sieht so aus Vorne durch und 
hinten durch kann man hier die Post, die Medien, die Seiten, die Kommentare 
verwalten. Und dann gibt es noch viele Plugins, die man sich hier installieren kann. 
Das Menü kann man anders gestalten, die Inhalte neu anordnen. Das ist das Content 
Management System, welches auf der Welt am meisten verbreitet ist. Und weshalb 
wohl? Weil es auch das benutzerfreundlichste ist. Ein weiteres Tool für SEO werden 
wir kennenlernen. Das heißt Xovi Suite. Die wird insofern interessant sein, dass auch 



du die Möglichkeit hast, von meiner kostenpflichtigen Lizenz profitieren zu können. 
Wir werden hier für dich ein Projekt einrichten, für die Zeit deiner Ausbildung. 

Und dann wirst du auch monatlich einen PDF Report erhalten mit den Suchbegriffen, 
die du deinem Projekt hier hinterlegt hast. Dann gibt es ein weiteres Tool, das nennt 
sich Zoho Social. Hier ist interessant, dass ich einen neuen Beitrag über viele 
verschiedene Kanäle gleichzeitig verschicken kann. Das bedeutet, ich muss mich 
nicht in jedes einzelne Netzwerk einloggen und dort den Post erfassen und 
verschicken. Ich kann das direkt alles über ein Interface machen. Nennt sich Zoho 
Social. Also das Zoho Social Media Dashboard und wirklich sehr praktisch. Man spart 
hier auch Zeit. Zudem kann ich sehen, welche Beiträge hier in Vergangenheit 
verschickt wurden und wie groß da die Interaktion war mit Facebook, Twitter, link, 
den. Oder Instagram kann sehen. Wie gut, dass diese Post angekommen sind und 
wie viel Likes oder Link, Klicks oder Shares die erhalten haben. Oder ich sehe auch 
die Mitteilungen, die mir über die sozialen Netzwerke verschickt wurden und ich habe 
da eine Monitoring Funktion, die ich mir konfigurieren und einrichten kann, um zu 
sehen, wer mit welchen interessanten Keywords welche für mich für mein Business 
interessant sind, hier von welchen Leuten verwendet werden, auf welchen Kanälen. 
Dann ein beliebtes Thema sind die Passwörter Wo hebe ich meine Passwörter auf? 
Da gibt's so viele Plattformen und jede Plattform verlangt sein eigenes Passwort. Und 
da gibt es viele Passwort Manager und der, den ich verwende, der heißt zu Zoho 
Vault. Hier speichere ich meine zwei, dreihundert Passwörter ein und kann die dann 
auch mit meinem Team teilen, damit dann die richtigen Leute zur richtigen Zeit auf die 
richtigen Passwörter Zugriff haben. Ein weiteres Tool nennt sich Hotjar. Mit Hotjar 
kann man zum Beispiel Head Maps erstellen. Das bedeutet, ich kann dann auch sehr 
einfach erkennen, wo auf welchem Bereich jemand geklickt hat. Auf meiner Website. 
Oder ich kann auch Filme aufnehmen lassen, wo die Leute wann welche Klicks auf 
welchen Seiten ausüben. Und dann sehe ich das in einem illustrativen Film 
aufgezeichnet und kann dann auch nachvollziehen, weshalb der Benutzer jetzt auf 
dieses Formular und auf diesen anderen Bereich geklickt hat oder wieso auch nicht. 
Sehr in Mode gekommen in letzter Zeit im Rahmen von Corona sind die 
Online-Medien Plattformen. Die sind halt extrem wichtig, dass man sehr agil, sehr 
spontan mit anderen Leuten sich an einen virtuellen Tisch setzen kann, um Probleme 
aus dem Daily Business zu besprechen, um Projektarbeit weiterzuentwickeln. Und 
deshalb sind diese Online Meeting Programme wie auch Go-To-Meeting oder Zoom 
welche sehr nützlich für die Produktivität sein können. Facebook einerseits als Social 
Media Kanal, aber auch der Facebook Business Manager ein interessantes Thema, 
welches wir kurz streifen in dieser dieser Ausbildung im Rahmen des Social Media 
Moduls hier drinnen. Wenn man jetzt also mehrere Seiten und mehrere 
Werbeanzeigen Konten gleichzeitig verwalten muss und das nicht alleine, sondern im 
Team mit 2 3 anderen Leuten, dann macht es Sinn diesen Facebook Business 
Manager einzusetzen.

Der ist nicht ganz einfach zu bedienen. Es braucht schon etwas Übung und man 
muss sich ein bisschen an die Oberfläche gewöhnen. Aber wenn man es draußen 



hat, ist es eigentlich was die Berechtigungen Vergabe betrifft eine gute Sache. Dann 
linkt ihn gibt's einerseits für die private Nutzung man hat hier seinen Feed, wo Inhalte 
eingeblendet werden, von welchen man die abonniert hat. Auf der anderen Seite hat 
man da Zugriff auf seine Company Pages. Die Firmen Seiten und kann auch hier 
drüber Post verschicken. Ein weiteres Thema Twitter, ein Social Media Netzwerk, 
welches auch in Deutschland z.B. sehr beliebt ist In der Schweiz ist die Reichweite 
etwas kleiner, aber immerhin da auch im Sportbereich Politik Journalismus ist das 
eine häufig genutzte Plattform. Instagramm eines der meist verwendeten Netzwerke 
auf der Welt. Pinterest auch für Infografiken, Fotos, Bilder, auch Videos mittlerweile 
sehr gut geeignet, wo man auch Reichweite generieren kann und Snapchat ist ein 
Social Media Netzwerk für Jugendliche primär. Ich habe es auch schon genutzt und 
finde es sehr amüsant, weil gerade diese Virtual Reality Funktionalität. Die ist schon 
beeindruckend. Da sieht man, was diese Smartphones, diese heutigen kleinen 
Mobiltelefone für Leistung im CPU und in Arbeitsspeicher haben. Was die da alles 
rechnen können und quasi Umgebungen kreieren können, das ist schon sehr 
beeindruckend. Für mich. Tick tack eine Plattform für kurze Videos. Entertainment 
hauptsächlich jetzt nicht viel zum Lernen, sondern um sich zu inspirieren und zu 
unterhalten. Ein Netzwerk für Junge haben wir auch etwas, was wir in diesem Kurs 
kurz anschauen werden. Zu guter Letzt der Tag Manager von Google. Was ist der 
Tag Manager, dass man auch den einordnen kann. Da werden wir nicht tief 
einsteigen, weil wir schauen schon Google Analytics an. Mit Google Tag Manager 
könnte man jetzt verschiedene Tools wie Analytics, Facebook, alles was man so in 
seine Website integrieren möchte und verbinden möchte, könnte man über den Tag 
Manager verbinden. Der Vorteil ist dort, dass man dann nur noch eine einzige 
Plattform, nämlich den Google Tag Manager mit einem Code Snippet in die eigene 
Website integriert und dann. Kann man alle anderen Tools direkt in den Tag Manager 
integrieren und muss sich nicht mehr drum kümmern, welches Code Schnipsel jetzt 
für war es in der Website zuständig ist, man behält einen besseren Überblick, wenn 
man mit mehreren Code Snippets für die Website arbeiten möchte. Ist aber ein 
technisches Tool ist eine Oberfläche primär für Entwickler. Und aus diesem Grund, wir 
sind ja alles angehende Digital Marketing-Experten und nicht Entwickler. Deshalb 
werden wir uns diese Plattform hier in der Praxis sparen. Mir ist nur wichtig, dass du 
weißt, wo du diese Plattform einordnen kannst, dass du mal gehört hast, was man mit 
dir machen kann. Und dann hast du auch die Möglichkeit mit deinem Entwickler dich 
über den Google Tag Manager zu unterhalten. So sieht der Tag Manager aus auf die 
Schnelle zusammengefasst. Ja, das war ein kurzer Überblick über verschiedene 
Tools, mit denen ich regelmäßig oft ja, man könnte fast sagen beinahe täglich arbeite. 
Das ist die Arbeit eines Digital Marketing Managers. 
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Strategien zur Zielerreichung

Website als Lead-Maschine

ohne Adresse mit Adresse

Video

Blogpost

Games

Anleitungen

Übungen

Infografiken

Checklisten

Prospekt

Infoveranstaltung

B.P.-Webinare

Probelektion

Formular 
Unterlagen 
bestellen

Live-Chat

Newsletter

Premium 
Contents

CRM

SEO (organisch)

SEM (bezahlt)

Backlinks

Social Media 
(organisch)

Newsletter

Facebook 
Leads

Twitter Leads

LinkedIn Leads

SEM Leads

Jetzt möchte ich dir etwas über das Thema Lead Generierung zeigen. Die Website ist 
im idealsten Fall eine Lead Maschine. Das bedeutet, dass man Seiten Besucher von 
allen möglichen Kanälen bekommt. Das ist ja das eine und das andere, dass man 
auch Leads generiert, dass man Adressen, Telefonnummern usw. sammeln kann und 
die wenn möglich direkt ins CRM deines Unternehmens einfließen, dass du die nicht 
noch von Hand manuell erfassen musst. Was Senior ist hier auf dieser Folie? Die 
graue Fläche in der Mitte? Das ist die Website Website als Lead Maschine ist hier der 
Titel und ich habe hier unterteilt zwischen Inhalten, wo man kostenlos beziehen kann, 
ohne die Adresse zu hinterlegen und auf der rechten Seite aber kostenpflichtige 
Inhalte, die man nur bekommt, indem man seine Adresse oder mindestens die 
E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer hinterlegt, die dann automatisch ins Content 
Management, nicht ins CMS, sondern ins CRM, ins Customer Relation Management 
System einfließen. Dann auf der rechten Seite gibt's auch noch die Vitalität Facebook 
Leads Search Engine Marketing, die ist von Google Arts und die linkedIn Leeds. Ich 
möchte hier ergänzen, dass Twitter diese Lead Funktion abgeschafft hat. Aber 
grundsätzlich ist damit gemeint, dass du ein Lied Formular auf diesen Plattformen 
erstellen kannst. Und. Dass dieses Lied Formular dann deiner Zielgruppe 
eingeblendet wird und wenn jemand beispielsweise dort sagt Oh ja, ich möchte 
diesen Prospekt jetzt hier downloaden und hinterlasse dafür meinen Namen, meine 
Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse. Dann sammelst du eben Lied von 
potenziellen neuen Kunden, also Interessenten, die es normalerweise ernst meinen 
und Absichten haben oder zumindest sich da mit auseinandersetzen. Dein Produkt 
eines Tages zu kaufen und links diese blauen Boxen da steht jetzt so organisch, also 
über die Suchmaschine genossenen hier Leute auf die Website über SEM bezahlt der 



Suchmaschinen Werbung, Backlinks. Das sind die Links von anderen Websites, die 
auf deine Website zeigen, von denen du hoffentlich auch einige hast. Ansonsten 
lernen wir im SEO Modul noch einiges mehr über Backlinks und wie man diese 
aufbaut. Social Media einerseits organisch, das heißt, wenn du dort auf Social Media 
Kanälen etwas postest und einen Link auf deine Website machst, kann es auch dort 
sein, dass Leute von Social Media auf deine Website gelangen. Und last but not least 
der Newsletter Wenn du den Newsletter Kampagne schickst, dann wirst du auch 
Werbung machen über Produkte, die auf deiner Website verlinkt sind und holst die 
Leute über den Newsletter auf deiner Website um. So wiederum werden weitere 
Leads auf der Website generiert. Das ist ein Plan. Dann kann man sich so zurecht 
legen. Und deine Aufgabe ist es, dass du deinen persönlichen Plan entwickelst. Der 
muss nicht so umfangreich und komplex sein wie meiner. Sondern dass du einfach dir 
Gedanken machst, über welche Wege die Leute auf deine Website kommen sollen 
und wie du die Leute dazu bewegst, dass sie ihre E-Mail, Adresse oder 
Telefonnummer hinterlassen. Im Gegenzug etwas erhalten zu können, zum Beispiel 
eine PDF Datei, einen Prospekt oder irgendetwas Wertvolles, die Sie eintauschen 
möchten gegen die Preisgabe Ihrer Personalien. 
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Zielerreichung mit Digital Marketing
Strategien zur Zielerreichung

Social Media Kampagnen und Google Display Network (GDN) Kampagnen

Kostenlose BestPractice Live-Webinare Infoveranstaltung 
Online Marketing Manager

wöchentlicher 
Newsletter

Online Marketing Manager Ausbildung

Social 
Media SEO Website 

Analyse SEM Digital 
Strategie

Display 
Marketing

Website 
Optimie- 

rung

Newsletter 
Marketing

Content 
Marketing

Ziel- 
erreichung

Social Media SEO

SEM Digital Strategie

Display Marketing Website Optimierung

Website Analyse

Newsletter  Marketing Content  Marketing

1x wöchentlich

SEO Google 
Ads

Thema Zielerreichung. Hier habe ich eine Strategie aufgezeichnet, wie man auch 
noch weiter zu Leads oder Anmeldungen oder Product Verkäufen kommen kann. Du 
siehst oben in dem blauen Kasten Social Media Kampagnen und Google Display 
Netzwerk Kampagnen. Das heißt, hier wird etwas Geld investiert, damit Leute von 
anderen Kanälen auf deine Website aufmerksam gemacht werden und so den Weg 
zu dir finden. Auf deiner Website finden Sie dann interessante, wertvolle Inhalte. Bei 
mir war das jetzt der Fall. Kostenlose Live Webinare, zu kurze Häppchen. Eine halbe 
Stunde kann man gratis sich über ein Thema weiterbilden lassen, damit man so auch 
damit ich oder du eben Leads generieren ist, um so Adressen sammeln kannst. Dann 
verschickt du zum Beispiel einen wöchentlichen Newsletter mit weiterführenden 
Informationen zu dem Thema. Das sind ja jetzt alles Leute in der Empfänger Liste, die 
sich für diese Produkte interessieren. Die sind interessiert an Know how oder an 
diesen Themen. Und in diesen wöchentlichen Newslettern wird Werbung gemacht auf 
die wöchentlichen Kurs Module, was man dort noch alles lernen kann, uns ein Wissen 
vertiefen kann. Anschließend unten links steht. So. Hier wird Search Engine Optima 
Action betrieben, damit die Website noch besser in Google auffindbar ist und unten 
rechts steht Google Lats. Hier wird noch in der Suchmaschine Werbung gemacht, 
damit auch Leute die Keywords suchen, mit denen deine Webseite noch nicht gut 
gefunden ist. Ebenfalls auf deine Webseite gelangen. Das heißt, wir möchten Traffic. 
Wir wollen, dass die Leute auf unsere Website kommen. Natürlich muss aber unsere 
Website zuerst richtig gut ausgebaut sein. Die muss auf dem Silbertablett 
daherkommen, damit die Seiten Besucherinnen und Besucher gar nicht anders 
können, als ihre Adresse oder ihre Telefonnummer einzutauschen gegen ein kleines 
Edelsteinen, welches sie von deiner Website beziehen dürfen. Ich hoffe, ich konnte 



dich etwas inspirieren. Jetzt liegt es an dir, dass du dir Gedanken machst, dass du 
Ideen sammelst, wie auch du auf deiner Website ein System einrichten oder einbauen 
kannst, welches dir deine Lead generiert, damit du dann oder deine Verkäuferin oder 
deinen Verkäufer diese Lead kontaktieren können, um dann das Produkt noch 
definitiv verkaufen können. Ich meine, ich habe schon regelmäßig Leute, die meine 
Website besuchen und sich direkt anmelden. Das gibt's natürlich auch, aber bei 
einem Produkt, welches 4 000 Franken kostet. Da muss ab und zu noch ein Mensch 
der Maschine etwas unter die Arme greifen. Also den Prozess unterstützen und die 
Interessentin oder den Interessenten auch noch persönlich mit einem persönlichen 
Kontakt, mit einem Anruf, mit einem Gespräch, mit einem Café Termin von mir aus zur 
Seite stehen und die Person zum Verkaufs Abschluss begleiten. Das war's für 
Strategien zur Zielerreichung.
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