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Konzepte > Einführung in das Content-Marketing

Content Marketing ist heute nicht mehr wegzudenken. Es gibt sogar ganze 
Lehrgänge, ganze Seminare, die sich nur um Content Marketing ausrichten. Du lernst 
in diesem Modul viele wichtige Dinge zu Content Marketing kennen. 
Content-Marketing hat sehr viele Vorteile. Du kannst da quasi mit einer Klappe viele 
Fliegen schlagen. Beispielsweise sprichst du deine Zielgruppe an. Das ist mal der 
erste Punkt. Du möchtest Inhalte veröffentlichen, die genau deiner Zielgruppe 
gefallen. Die sollen sich angesprochen fühlen. Die sollen sich nicht nur angesprochen 
fühlen, sondern die sollen hell begeistert sein. Die sollen richtig Freude empfinden, 
wenn sie deine Inhalte zu sehen bekommen. Und dann werden sie nämlich zu Fans. 
Du generiert Fans. Das sind dann nicht einfach nur Seitenbesucher, sondern die 
denken sich Hey, wow, das ist genau das, was ich brauchen kann. Ein schöner 
Nebeneffekt von dem Ganzen ist, dass dein Ranking der Website schlagartig 
verbessert wird. Es geht heute nicht mehr darum, viel Inhalt regelmäßig zu 
veröffentlichen ja, das habe ich vor zwei, drei Jahren unterrichtet, dass man mit dieser 
Strategie erfolgreich sein kann. Heute weiß ja Google sogar, wie lange die Leute auf 
welchen Inhalten bleiben. Und das wird gemessen im Hintergrund. Das heißt, wenn 
ich jetzt mit einem Suchbegriff Online-Marketing Kurs gut gefunden werde und die 
Leute darauf klicken, dann zählt im Hintergrund ein Taima, der mitrechnet. 

Wie lange die Leute auf diesem Trip verbleiben. Vielleicht sehen Sie nur den 
langweiligem Inhalt, schließen das Fenster wieder und sind beim nächsten Treffer von 
der Konkurrenz. Dann falle ich mit meinem Treffer hinunter und meine Konkurrenz. 
Wenn der Seitenbesucher länger auf der Seite der Konkurrenz bleibt, wird diese Seite 
dann mit der Zeit besser gerankt. Also wenn du dir richtig Mühe gibst, sehr schönen, 



edlen, guten, hilfreichen Content zu erstellen, dann hilft das auch dem SEO der 
Search Engine Optimisation. Für mich persönlich der wichtigste Grund für guten 
Content ist das Generieren von Leads. Und was meine ich damit, dass die Leute mich 
kontaktieren über die Website, dass sie über den Live-Chat eine Frage stellen, dass 
ich ihre Personalien erhalte, dass Sie den Prospekt herunterladen und gleichzeitig 
noch Name, Email, Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Dann habe ich einen 
Lead generiert. Das bedeutet entweder ich oder meine Verkaufs Abteilung kann dann 
diese Person kontaktieren und nachfragen. Hat Ihnen der Prospekt gefallen oder wie 
hatten Sie die Info-Veranstaltung empfunden? Wurden alle Fragen beantwortet und 
so entsteht dann die Möglichkeit eines Verkaufs. Dann Wissen über den Markt 
ausbauen, dass man sich auch besser auskennt. Wo steht man selber mit seiner 
Marke? Wie ist man im Vergleich zu den Mitbewerbern? Wie wird man 
wahrgenommen? Das sind auch wichtige Informationen, um sein eigenes 
Unternehmen und seine Website und seine Kanäle in die richtige Richtung 
weiterzuentwickeln.
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Das Content-Marketing umfasst die Erstellung, das Publizieren 
und Teilen von Inhalten (Content), mit dem Ziel, eine 
Markenreputation, -sensibilität und -affinität aufzubauen.

Was genau versteht man unter Content-Marketing, wie im Namen schon zu vermuten 
ist? Geht es um Inhalte? Es geht um die Inhalte deiner Webseite oder deiner 
Social-Media-Kanäle oder auch deiner Newsletter Sendungen. Der ganze Content 
Marketing Prozess, der umfasst die Erstellung. Das heißt also, du setzt dich ans Pult 
hin, an den Computer und erstellst die Inhalte. Wobei da gehört dann natürlich auch 
noch dazu zu wissen, welche Inhalte du erstellen möchtest. Dann auch das 
Publizieren auf welchen Kanälen, an welchen Tagen, um welche Uhrzeit 
veröffentlichst du deinen Content? Und dass der Content dann auch gesehen wird. Es 
bringt ja nichts, wenn du Stunden, Tage oder gar Wochen in einen super guten 
Content investierst, der dann nicht gelesen wird. Also es gehört auch das Teilen von 
diesem Inhalt dazu. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Kanäle, wie 
man diese Inhalte teilt. Das Ziel ist in jedem Fall, dass du deine Marke, dein 
Unternehmen, dein Produkt, vielleicht dich selbst, Je nachdem aufbaust, die 
Reichweite erhöhst und auch die sogenannte Sensibilisierung, d. h. das Empfinden, 
dass man dich eben auch positiv wahrnimmt, respektive dein Produkt oder dein 
Unternehmen. 
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Nun sprechen wir von dem sogenannten effektivem Content. Der beste Content, dann 
nützt ja auch nichts, wenn er im Internet veröffentlicht ist und seinen Zweck nicht 
erfüllt. Wenn ich auf meiner Website Inhalte veröffentliche, dann ist mein Ziel, dass 
sich die Leute bei mir in den Kursen anmelden oder zumindest, dass sie sich 
anfangen zu interessieren und Vertrauen aufbauen und dann Kontakt aufnehmen, 
dass ein Lied entsteht. Das ist für mich effektiver Content. Also es gibt noch andere 
Eigenschaften von effektiven Content. Man spricht hier auch von Relevanz. Wenn ich 
jetzt Inhalte über Gott und die Welt und über Sveta und einfach so belanglose Sachen 
veröffentliche, das ist nicht relevant, da schlafen die Leute ein und sind gleich wieder 
weg. Der Inhalt muss wirklich die Probleme der Seiten Besuchenden lösen. Das wäre 
relevant oder personalisiert. Spreche ich ein älteres oder ein jüngeres oder ein eher 
männliches oder ein eher weibliches Publikum an. Spreche ich Kinder an? Das ist 
wirklich wichtig, dass man sich eben auch personalisiert an die Zielkunden wendet. 
Entsprechend arbeitet man mit Formulierungen. Oder ich habe eine ganz andere 
Sprache, wenn ich mich an ältere und jüngere Leute wende. Ich verwende andere 
Formulierungen, wenn es Leute sind mit einem hohen Bildungsniveau oder Leute, die 
ein tieferes Bildungsniveau haben. Je nachdem, was das für Leute sind, kann ich 
eben meine Inhalte auch mit Formen, Farben, Produkten, Bildern, Bildsprache 
anpassen. Dass die Inhalte personalisiert sind und der Inhalt sollte nicht einfach nur 
Entertainment sein. Schön unterhalten, dass man so denkt euch noch nett, sondern 
meine Inhalte, die sollen lehrreich sein. 
Das die Leute denken Wow! Es hat sich gelohnt hier zu lesen. Hier. 
Vorbeizukommen. Ich komme wieder. Und die Inhalte, die sollen eben auf die 
Bedürfnisse und Interessen eingehen. Wenn jetzt beispielsweise aus meinen 



Zielkunden. Junge Mütter vorhanden sind, die jetzt also ihren Job kündigen mussten, 
also auf die Seite legen mussten, weil sie jetzt eine Babypause machen oder die 
nächsten zwei, drei, vier Jahre nicht mehr arbeiten werden auf dem gewohnten 
Arbeitsplatz. Dann möchten die sich vielleicht selbstständig machen, als Freelancer 
verdienen und dann arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind oder in der Kita sind. Also 
quasi flexibel arbeiten und als Freelancer den oder als Freelancer. Da möchte man 
Aufträge generieren. Und wie macht man das? Also ich könnte jetzt beispielsweise 
als Cours Anbieter mit diesem Zielpublikum. Freeland Tipps und Tricks geben Wie 
generiert man Aufträge als Freelancer? Das wäre ein Bedürfnis und auf dieses kann 
ich eingehen und entsprechende Inhalte einen Blogpost darüber schreiben. Der käme 
sehr gut an! Dann CTA Für was steht diese Abkürzung Call to Action? Der Call to 
Action Button, ein Knopf, der sagt Jetzt Prospekt herunterladen. Jetzt 
Kontaktaufnahme wir nehmen jetzt für Info-Veranstaltung anmelden, dass man die 
Leute darauf hinweist, was sie jetzt als nächstes machen sollen. Und natürlich 
demonstrieren, dass wir die Lösung sind. Ja, weil die Leute, die surfen, ja eigentlich 
normalerweise nicht zum Spaß auf unseren Websites haben irgendein Problem 
anliegen und da kann man wirklich auf dem Silbertablett zeigen, dass wir die Lösung 
sind.
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Zeitge-
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Content wird generell in zwei Hauptarten unterteilt, einerseits der Zeit gebundene 
Text irgendein an ein Ereignis geknüpft, zum Beispiel die Fussballweltmeisterschaft, 
die nur alle vier Jahre stattfindet. Oder man schreibt etwas über im Zusammenhang 
mit Ostern oder Weihnachten, also saisonal. Und da sind Zeitgebundene Inhalte. Die 
sind halt relativ kurzlebig. Die funktionieren halt genau für einen Moment, aber dafür 
sind sie umso lebendiger. Sie sind umso dynamischer. Es ist eine gute Sache, ab und 
zu einen zeitgebunden in Inhalt auf der Website zu veröffentlichen. Da merkt man hier 
lebt es. Da ist was los. Auf der anderen Seite ist der zeitlose Typ. Der Zeitlose könnte 
jetzt in meinem Fall sein, wenn ich erkläre, wie man in Google gut gefunden wird. 
Oder einen anderen Blogpost, wie man schöne Newsletter Marketing Vorlagen 
erstellt. Da ist egal, ob das jetzt sich auf den Winter oder den Sommer bezieht. 
Anders wäre es, wenn ich einen Blogpost schreibe mit Tipps und Tricks für einen 
Weihnachts Newsletter. Das wäre wieder zeitgebunden. Aber ich möchte Euch 
einfach sagen, es macht Sinn, diese beiden Haupt Arten zu berücksichtigen, dass 
man ab und zu einen Zeit gebundenen und ab und zu einen zeitlosen Inhalt auf der 
Website veröffentlicht. 
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Sensibilisierung

Interesse

Abwägen

Konversion

Beibehaltung

Sensibilisierung
Lasse potenzielle Kunden wissen, dass es dich gibt

Interesse
Gewinne die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe

Abwägen
Informiere Kunden zusätzlich, was du tust

Konversion
Begünstige ein angenehmes und personalisiertes Erlebnis

Beibehaltung
Ermutige wiederholte Geschäfte

Jetzt siehst du hier wieder diesen berühmt berüchtigten Content-Trichter. Die 
sogenannte Buyers Journey, die wirst du noch in vielen Modulen immer wieder hören 
oder eingeblendet bekommen, denn die ist einfach wirklich Matsch entscheidend. Wir 
haben ja schon gelernt, dass der Content Absichten hat. Also ein richtig guter 
Content. Der sollte nicht nur dastehen dass man ihn anschauen oder lesen kann, 
sondern der sollte auch ein Ziel verfolgen, der sollte etwas bezwecken. Wenn du 
beispielsweise auf meiner Startseite schaust, sind diese Inhalte nicht einfach zum 
Spaß hier. Man geht davon aus, dass vielleicht jemand eine Onlinemarketing 
Ausbildung sucht und er gelangt mal auf die Startseite hier, weil die war vielleicht von 
irgendwo her verlinkt oder ich hatte eine Anzeige geschaltet und man kommt hierher 
und denkt Aha, was ist das? Das kenne ich ja gar nicht. Online-Marketing Zentrum 
und dann sieht man hier halt so verschiedene kleine Inhalte, die einem entweder 
ansprechen und im Herzen berühren oder vielleicht auch nicht. Und dann ist der 
Interessent weg. 
Wenn jetzt jemand denkt Ha, was ist dieses Onlinemarketing Zentrum, was können 
die Entwickler dieses kurze Video, welches nur ein paar Sekunden dauert? Dann 
kann man vielleicht hier schon einen kleinen Eindruck erhalten, was hier im 
Online-Marketing Zentrum angeboten wird. Das ist die Sensibilisierung, dass man 
eben die Leute hier sensibilisiert, wo sie da gelandet sind und dass es sich lohnt, hier 
noch einen zweiten oder dritten Blick tiefer reinzuschauen. Die erste Stufe, also die 
Sensibilisierung. Da geht es wirklich darum, dass man die potentiellen Kunden wissen 
lässt, dass es uns gibt. Ziel ist eben, dass sie wie erwähnt im Herzen berührt werden, 
dass sie eben nicht nur sensibilisiert sind, sondern auch interessiert sind. Richtiges 
Interesse aufgeht und die Leute quasi sagen Oh wow, das muss ich mir genauer 



anschauen. Das heißt, wir wollen hier die Aufmerksamkeit der Zielgruppe gewinnen, 
dass Sie auf einen Link klicken, auf einen Prospekt, auf einen Banner und so auf der 
Website bleiben und sich weiter interessieren. 

Dann sollte folgendes geschehen: Sie sollten Sie Feuer und Flamme werden für das, 
was Sie hier lesen und was Sie entdecken. Sie sollten also sehen Oh, das ist wirklich 
interessanter als den Rest, den ich bisher gesehen habe. Weil dann sind die Seiten 
Besuchenden auf die nächste dritte Stufe abwägen gefallen. Dann wird abgewogen, 
ob sie bei dir oder bei der Konkurrenz einkaufen möchten. Man ist also Teil dieser 
Auswahl geworden. Und es könnte also sein, dass sich der Interessent für uns 
entscheidet. Das wäre ja interessant. Hier wird abgewogen. Und wenn wir jetzt einen 
besseren Job machen in der Kundenberatung, in der Präsentation der Inhalte im Wir 
bieten vielleicht noch einen Live-Chat an, wo man uns kontaktieren kann, oder wir 
haben Hochglanz Prospekte, die heruntergeladen werden, wo man dann denkt Ja, 
hier kann ich nicht nein sagen, dieses super Angebot, da muss ich jetzt profitieren. 
Man sieht vielleicht Aha, der nächste Kurs, der startet nächste Woche. Dann gibt's 
doch eine gewisse Dringlichkeit. Anders wäre es, wenn es heißen würde Der nächste 
Kurs, der startet nächstes Jahr oder nächstes Quartal. Dann hat man bei der 
Konkurrenz vielleicht einen Kurs, der viel früher startet, um ein Beispiel zu nennen. 
Oder es braucht hat Vorteile, warum man sich für dich und dein Produkt entscheidet. 
Danach sollte ja die Konversion eintreffen, dass man sich eben entschieden hat und 
das Produkt in den Warenkorb legt und in den Checkout geht und bezahlt. Die 
Beibehaltung als nächsten Schritt wäre dann eben, dass man Leute, die schon Kunde 
geworden sind, dann noch mit Zusatzangebote erfreuen kann. 
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Sensibilisierung

Interesse

Abwägen

Konversion

Beibehaltung

Sensibilisierung
Bilder, kurze Videos, GIFs, Advertorials, 
Templates, Banner-Werbung, Social-Werbung

Interesse
Blogs, längere Videos, Whitepaper, Podcasts, eBooks, Infografiken

Abwägen
Social-Engagement und Re-Targeting, Fallstudien, 
Webinare,  FAQs, Erfahrungsberichte, Newsletter, Carousels, Anzeige im sozialen Netzwerk

Konversion
Bilder, Carousels, Social Display, Remarketing, Canvas, Karten

Beibehaltung
Bilder, nutzergenerierter Content, Belohnungen, 
Rezensionen, Rabatte, Click-to-Buy-Formate, exklusive Angebote, 
Mehrwert-Generierung

Da gibt es noch einige Beispiele, wie man auf welcher Stufe einen Beitrag leisten 
kann, dass die Seiten Besuchenden auf die nächste Stufe hinunterfallen, 
beispielsweise wenn du Sensibilisierung herbeiführen möchtest. Gelingt das mit 
Bildern, kurzen Videos, GIFs, das sind auch animated GIFs gemeint, die noch etwas 
bewegen die AI Capture. Advertorials also das wäre auch eine Bannerwerbung, 
Templates, Bannerwerbung, Social Werbung. Also wenn man hier auch schon sieht. 
Aber da kann man eine Vorlage herunterladen, die kann ich gut gebrauchen. Dann 
wird man sensibilisiert und denkt Aha, ich schaue hier mal einen näheren Blick hinein. 
Oh da, um das Interesse herbeizuführen. Da würde sich ein Blogpost zu dem Thema 
Muss ich die Zielkunden interessieren? Anbieten. Oder ein längeres Video vielleicht in 
30 Minuten mit dem minütiges kostenloses Live Webinar. Also eine Aufzeichnung 
natürlich von einem Webinar, ein Whitepaper. 
Das ist ein Dokument, wo eine Lösung zu einem Problem beschrieben wird. Eine 
PDF-Datei normalerweise ein E-Book ist auch eine PDF Datei oder ein Format 
eigentlich für den E-Book-Reader. Da gibt's ja den Kindle von Amazon oder andere 
Produkte, wo man sich Bücher aufladen kann. 

Und da gibt's sogar die Möglichkeit, dass man ihnen diese Bücher noch ein Video 
einbettet, quasi als Anleitung oder als Prospekt in Form eines E-Books oder 
Infografiken. Schauen wir uns später noch an, wie eine solche Infografik aussieht. 
Wenn man Leute in die nächste Stufe hinbekommen möchte, dann könnte das mit 
Social Engagement funktionieren. Das wäre, dass man auch die Kombination 
zwischen dem Inhalt auf der Website zum Social Media Kanal verknüpft, dass man 
auch einen Post von Social Media auf die Website einbindet oder dass man auf der 



Website die Möglichkeit gibt, Social-Media-Kanäle zu abonnieren, weil damit steigt 
das Vertrauen. Man hat also auch Social Media Kanäle, man ist erreichbar, man gibt 
Antwort. Man gibt auch die Möglichkeit, potentiellen, nicht zufriedenen Kunden Dampf 
abzulassen. Dass die einem auch öffentlich kritisieren können, das ist ein Zeichen, 
um Vertrauen zu fördern. Fallstudien, Webinare, Fake News also häufig gestellte 
Fragen, Erfahrungsberichte, Newsletter, Karussells das sind Bilder, die Ideen oder 
Inhalte, die rotieren, anzeigen in sozialen Netzwerken. Da werden die Leute dann 
hellhörig und fangen an abzuwägen, ob sie bei dir oder eher bei der Konkurrenz 
einkaufen sollen. Konversion Wie kann man jetzt die Leute noch dort zum letzten 
Schritt hin begleiten, dass sie bei dir einkaufen mit Argumenten? Ja, also guten, 
tollen, einsichtigen Bildern, Karussells. Wie erwähnt Social Display. Das sind auch 
Erfahrungswerte oder Bilder von aus sozialen Netzwerken, wo man quasi sich als 
bestehende Käufer geoutet hat und gesagt hat Ja, das ist ein super Tipp, das hab ich 
hier gekauft, da bin ich wirklich zufrieden. Also eigentlich auch Leute, die ihre 
Meinung, ihre positive, meine Meinung zu deinem Produkt preisgeben.

Das kann auch das Review von Google sein. Im Google Business gibts ja dieses 
Review, welches ich auch auf meiner Website eingebunden habe. Diese Kurse 
Ausschreibung ist meine Landing Page und ich möchte ja auch auf dieser Seite, dass 
die Leute das Vertrauen bekommen. Ihr seht hier Note 4,9 von 5 extra nicht 5,0 oder? 
Ich musste da sogar eine einem Kursteilnehmer sagen, dass er nicht die volle 
Bewertung, sondern ein Stern weniger gibt, damit es noch echter aussieht. Sonst 
könnte man meinen Ja, der hat das sicher gefälscht, hier seine Reviews und da sieht 
man die vielen Kunden Meinungen, wie zufrieden die waren und von dem her 
gesehen ist das eine gute Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen. Dann steht hier weiter 
Re Marketing Hey, vielleicht warst du schon mal auf der auf dem Shop von Zalando. 
Dort gibt's ja viele Kleider und wenn du dort irgendwo auf einen Pullover klickst und 
dann die Website liest und andere Seiten anschaust, dann verfolgt dich dieser 
Pullover noch tage und wochenlang. Das ist Re-Marketing. Man ist dann nicht mehr 
auf der Webseite des Anbieters, sondern zieht nur noch dessen Werbung, 
eingeblendet auf anderen Websites. Lernen wir in einem anderen Modul, wie das 
geht? Canvas und Cartoons sind noch weitere Möglichkeiten, um diesen Social Proof, 
dieses Vertrauen auch auf der Website zu präsentieren und bei der Beibehaltung, da 
kann man dann auch noch mit Rezensionen Rabatten, wobei ich persönlich nicht so 
gerne mit Rabatten arbeite. Ich finde dann eher, der Mehrwert ist etwas 
Interessantes, wenn man den Leuten sagt Schau her, du bist ein treuer Kunde. Du 
kriegst bei mir zu diesem Preis nicht nur das Produkt, sondern noch dieses 
obendrauf. Wenn du jetzt bei dieser Aktion mitmachen willst und bis Ende Monat 
kaufen möchtest, dann sollte immer noch eine gewisse Dringlichkeit noch mit 
einbezogen werden, dass dieses Spezial Angebot nicht bis zum Lebensende gültig 
ist. 



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Was ist die Content-Marketing-Strategie?

10

Content-Marketing
Konzepte > Content-Marketing-Strategie

Eine Content-Strategie ist ein sich stets weiterentwickelnder Plan, 
welcher deine Content-Marketing-Ziele und Zielvorgaben festlegt. 
Dabei werden deine Zielgruppe, die Buyer’s Journey deiner 
Zielgruppe und die Formate und Stile, welche auf dein Geschäft 
ausgerichtet sind, berücksichtigt.

Was ist die Content Marketing Strategie? Hier geht es um einen Plan, also natürlich 
ein schriftliches Dokument wo du Gedanken Ziele zu deinen Inhalten, die durchstellen 
möchtest nieder schreibst. Du machst dir in diesem Dokument Gedanken zu deinen 
Zielgruppen. Die Personas, die wir gleich kennenlernen werden. Und definierst dort 
auch, mit welchen Inhalten du auf welcher Stufe dieser Buyers Journey, dieses 
Trichters Maß erreichen willst. Unter denen definierst du auch Formate und Stile, die 
sich auf dein Geschäft oder deine Marke ausrichten. Ein Content Format könnte z.B. 
sein ein Blog-Post oder ein Podcast oder ein Video. Die werden wir auch gleich alle 
kennenlernen.
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Forschung

Planung

Kreieren & 
Kuratieren

Publizieren

Messungen

Strategie

Wie sieht nun der Prozess aus? Content-Marketing umzusetzen? In jedem Fall darf 
ich dir schon mal verraten, es handelt sich um einen Kreis Prozess. Also eine Sache, 
die nie aufhört. Die hat quasi keinen Anfang und kein Ende, sondern das ist ein 
iterative Prozess, der immer wieder von vorne beginnt. Wenn du denkst, am Ende 
angekommen zu sein. Es spielt hier keine Rolle, wo wir beginnen. Wir starten mal 
oben bei der Forschung. Das bedeutet, du forscht und versuchst herauszufinden, 
welche Inhalte deine Interessenten gerne mögen. Das heißt, du machst dir auch 
schon mal grundlegend Gedanken, wer überhaupt eine Zielkunden sind, wer da 
dazugehört und was die für Bedürfnisse haben, welche Probleme die Aktiven mit sich 
herumtragen und wo du die Lösung sein könntest, wie diese Inhalte aussehen sollten 
und auch in welcher Form, sprich in welchem Format du die erstellen willst. Das ist 
Forschung und wenn du das herausgefunden hast, dann planst du die Erstellung 
dieses Inhalts z.B. das Drehen eines Videos ist nicht so einfach und schnell gemacht. 
Da braucht es ein Drehbuch. Da braucht es vielleicht Statisten, da braucht es 
vielleicht ein Script und da braucht es vielleicht auch einen Video Mann und eine 
Video Frau, die das hilft aufzunehmen. 
Da braucht es jemand, der das zusammen schneidet, die Hintergrundmusik und dann 
auch noch die Veröffentlichung. Es muss geplant werden und die Planung findet hier 
statt. Welchen Inhalt man wie in welcher Tiefe, in welcher Breite umsetzen möchte 
und wie man in diesen auch in die Welt hinaustragen möchte. Anschließend folgt die 
Umsetzung, die Erstellung dieses Inhaltes, hier benannt mit Kreieren und Kuratieren. 
Dieser Begriff ist jetzt noch neu. Kuratieren bedeutet man kreiert nichts von Grund auf 
neu, sondern verwendet bestehende Inhalte und erstellt daraus etwas Neues. 
Schauen wir gleich noch im Detail an, aber hier wird umgesetzt, hier wird erstellt. 



Anschließend, wenn das sogenannte Werbe Medium, das creativ fertig ist, wird es 
veröffentlicht.

Es wird publiziert. Vielleicht auf deiner Website, vielleicht auf Social Media, vielleicht 
per Newsletter, vielleicht auf einem Video Portal oder Podcast Portal. Sei es wie es 
sei, es wird veröffentlicht, es wird zugänglich gemacht. Jetzt kann es angeklickt, 
angeschaut, heruntergeladen, gelesen werden und er steht es zur Verfügung. Sobald 
der Inhalt publiziert ist, beginnt die Messung. Du möchtest ja messen, welche Inhalte 
wie gut besucht werden. Mit Google Analytics. Das, was wir in einem anderen Modul 
kennenlernen werden, schauen wir uns an, wie man Content messen kann. Aber es 
geht zum Teil auch schon einfacher. Man braucht nicht immer Google Analytics, wenn 
man ein Video hochlädt. Auf YouTube z.B. sieht man dort auch Video Analytics. Oder 
wenn ich Inhalte in meinem Content Management System WordPress hinauf lade, 
sehe ich schon im WordPress drinnen, wie oft welcher Inhalt insgesamt angeschaut 
wurde. Aber es wird halt gemessen, um herauszufinden, welche Inhalte waren jetzt 
gut und welche sind angekommen oder welche Inhalte, habe ich extrem viel Zeit 
investiert und keiner hat sich drum gekümmert. Wenn ich das herausfinde, kann ich 
zukünftig meine Content Strategie noch besser ausrichten. Da sind wir aber schon 
beim nächsten Punkt angelangt. Die Strategie überdenken. Schauen was hat 
geklappt. Das hat nicht geklappt. Was muss ich beim nächsten Mal besser planen? 
Oder brauche ich vielleicht mehr Ressourcen, mehr Kapazität oder mehr Geld? Und 
muss ich vielleicht das Timing noch optimieren, dass sich meine Oster Kampagne 
auch wirklich einen Monat vor Ostern schon starte und nicht erst eine Woche vor 
Ostern? Und dann wird wieder geforscht und dann wird wieder geplant und dann wird 
wieder erstellt und wieder veröffentlicht und wieder gemessen und die Strategie 
nochmal verfeinert und immer so weiter. Ich persönlich, ich durchlaufe diesen 
Prozess ungefähr viermal im Jahr, wenn ich jetzt eine größere Firma wäre mit mehr 
Leuten, die Content erstellen würden, dann würde ich das vielleicht auch alle zwei 
Monate durchlaufen diesen Prozess. Aber bei mir ist es so viermal jährlich. 



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Übungsfrage 1
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Content-Marketing
Konzepte > Übungsfragen

Welches sind Eigenschaften von effektivem Content?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Aktuell
▢ B) Ausführlich
▢ C) Lehrreich
▢ D) Beinhaltet explizites Call-to-Action
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Content-Marketing
Konzepte > Übungsfragen

Auf welcher Stufe der Buyer’s Journey sind kurze Videos einzuordnen?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) Sensibilisierung
◯ B) Interesse
◯ C) Abwägen
◯ D) Konversion
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Content-Marketing
Forschung > Social Listening

Das Social Listening ist der Prozess der Überwachung von Gesprächen 
auf Social Media-Kanälen, um daraus eine Strategie zu entwickeln, 
welche Verbraucher stärker beeinflusst. Sich Informationen an den 
Orten zu beschaffen, wo sich Verbraucher online aufhalten und 
beteiligen, kann von unschätzbarem Wert sein.

Und zwar konkret geht es um Social Listening, also dieser Begriff Social Listening. Da 
haben wir Social. Das bedeutet, hier sind die sozialen Netzwerke gemeint und 
Listening, hier hören wir hin, um beim Social Listening. Da geht es also darum, dass 
wir Gespräche von Leuten überwachen. Monitoren, möchte ich mal sagen. Und das in 
einer Form, die uns nicht zu viel Aufwand generiert. Ich könnte natürlich schon jeden 
Tag in Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und so weiter und sofort mich einloggen 
und dann all meine Suchbegriffe eingeben, suchen und schauen, was dafür Treffer 
kommen. Über was die Leute sich hier unterhalten, z.B. in meinem Fall im 
Zusammenhang mit Online-Marketing, Kursen, Online-Marketing, Weiterbildungen, 
Online-Marketing, Ausbildungen und Marketing, Seminaren usw. Das sind die 
Begriffe, die mich interessieren. Ob da die Leute beispielsweise sagen Wer kennt 
einen guten Tipp, wo man eine Social Media Schulung absolvieren könnte? Oder ich 
hab mich jetzt hier angemeldet für den Online-Marketing Kurs und bin aus diesem 
und jenem Grund unzufrieden usw. Und sofort diskutieren die Leute über die Themen, 
die ich anbiete oder über die Themen, bei denen ich ja auf der Suche und auf der 
Ausschau nach Zielkunden bin. Dann interessiert es mich, über was sie sprechen. 
Vielleicht sprechen Sie über meine Produkte, vielleicht sprechen Sie über die 
Produkte der Konkurrenz. Sei es, wie es sei. Aber ich möchte gerne mithören, um 
darauf reagieren zu können, um mich zu verbessern oder um mich einzuklinken in 
einem Gespräch und zu sagen Ah, du bist auf der Suche nach einem 
Online-Marketing Kurs. Schau dir mal diese Landing Page hier an, vielleicht findest 
du etwas, was dich anspricht. Das ist Social Listening.



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum 17

Content-Marketing
Forschung > Social Listening

Chancen erkennen Potenzielle 
Risiken oder 

Bedrohungen 
erkennen

Deine Marken- & 
Geschäftsposition 
besser verstehen

Die Vorteile des Social Listenings

Die Vorteile von Social Listening hier noch zusammengefasst: Chancen erkennen zu 
realisieren. Ah, hier ist eine Nachfrage, oder Oh, da waren die Leute nicht zufrieden, 
oder? Ah, hier sind die Leute sehr zufrieden. Oder Hey, die Leute sind auf der Suche 
nach dem neuen Trend, nach einem Angebot dieses Trends. Aber finden nichts. Das 
sind Chancen erkennen oder potenzielle Risiken oder Bedrohungen erkennen, wenn 
ein Shitstorm sich entfacht auf meinen Kanälen und auf den Kanälen der 
Mitbewerber. Denn um zu erkennen Aha, hier ist etwas im Busch, muss ich reagieren. 
Oder auch, um meine Marken und Geschäfts Position besser verstehen zu können, 
um eben zu sehen, wie die Leute über meine Branche oder in meiner Branche 
miteinander diskutieren oder was sie von diesem oder jenem Produkt halten.
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Content-Marketing
Forschung > Social Listening

Auf dem Markt gibt es viele Tools, die so etwas unterstützen. Dieses Social Listening, 
also das automatisierte, eben nicht, dass man selbst sich da einloggen muss in all 
diese Kanäle und diese Suchanfragen abschicken, sondern die Produkte hier, die da 
eingeblendet werden, die unterstützen einem dabei, die helfen, diesen Prozess zu 
automatisieren. Talkwalker, Social Mention und Hootsuite sind gute Tools. Ich 
persönlich verwende aber mittlerweile noch ein anderes, das jetzt hier nicht auf der 
Liste ist. Das nennt sich zu hohe Social. Das möchte ich jetzt hier gleich mal 
präsentieren. Zoho Social ist ein Tool, welches man gerne verwendet, um neue Posts 
auch zu verschicken. Das heißt, ich habe hier ein Social Media Dashboard, sehe auf 
einer Seite, was gerade so in den verschiedenen Netzwerken in meinen Kanälen läuft 
und ich habe hier einen Button Neue Post und kann hier einen neuen Post planen, 
vorbereiten, mit Bild und Video versehen und sagen, auf welchen meiner Kanäle die 
hier hinein verlinkt sind. Diese Post können entweder jetzt verschickt werden oder als 
Entwurf gespeichert werden. 
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Content-Marketing
Forschung > Übungsfragen

Worauf sollte man bei der Wettbewerbsanalyse achten?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Backlinks
▢ B) Kundenfeedback
▢ C) Website-Geschwindigkeit
▢ D) Anzahl Mitarbeiter
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Content-Marketing
Planung > Content-Marketing-Ziele

Sensibili-
sierung

Engage-
ment Affinität Konversion Befür-

wortung

Je nachdem, was ich erreichen möchte, brauche ich den bestimmten Content. Die 
Frage ist eben welches Ziel möchte ich erreichen? Wenn jetzt viele Seiten Besucher 
auf meine Website kommen zum ersten Mal und noch gar nicht wissen, wer ich bin, 
was ich anbiete, wie meine Produkte sind, dann möchte ich sie sensibilisieren. Für 
das gibts bestimmte Inhalte, die eben das Ziel der Sensibilisierung erreichen können. 
Das wäre beispielsweise ein Kurs Banner, der kurz und prägnant zeigt, was dieser 
Kurs beinhaltet, für was er ist, was das Ziel davon ist. Oder ein einminütiges-Video, 
welches sich auf die Website einbinden kann, welches die Leute eben sensibilisiert, 
welche sie feinfühlig macht, welche sie grob informiert, um was es hier geht. 
Wenn ich jetzt aber möchte, dass die Leute eine Handlung durchführen, zum Beispiel, 
dass sie sich einen Prospekt herunterladen oder dass sie sich anmelden für eine 
Informationsveranstaltung und so weiter, kann ich nicht diese Elemente auf die 
Website einbinden. Wir schauen uns das mal an. Du siehst da beispielsweise rechts 
diesen Prospekt downloaden Banner. Hier kann man draufklicken und dann erscheint 
ein Formular, wo man sich registrieren muss. Also Vorname, Nachname, optional, 
Telefonnummer, wenn man möchte, da wird man nicht gezwungen und in jedem Fall 
die E-Mail-Adresse, wo dieser Prospekt dann auch hingeschickt werden kann. Aber 
ich hab dann zumindest schon Informationen von diesem Interessenten, die es mir 
erlauben, nachzufragen, ob alles gepasst hat oder zusätzliche Informationen noch 
zuzustellen. 

Wenn jetzt jemand sich tiefer informieren möchte über die Sache, die ich anbiete, gibt 
es hier Info-Veranstaltungen und da gibt's laufend Termine, die bevorstehen. Und 
wenn man hier draufklickt, kann man sich zu einer solchen Infoveranstaltung 



registrieren. Die nächste findet in 11 Tagen und vier Stunden statt. Der Countdown 
läuft. Über den Registrieren Button kann man sich hier anmelden und ich besitze 
auch wieder einen Lead. Eine Information, die mir erlaubt, beim Kunden 
nachzufragen, ob alles gepasst hat. Hier ist jetzt die Telefonnummer Pflicht. So kann 
ich abwägen oder beim Prospekt downloaden will ich niemanden zwingen, die 
Telefonnummer zu hinterlassen. Das ist eine Hürde. Dort sagen dann einige wie “Ich 
bestelle ich den Prospekt eben doch nicht”. Ich möchte nicht angerufen werden. Aber 
wenn jemand schon so weit ist und sagt doch, ich investiere eine Stunde in eine 
Informationsveranstaltung, weil ich höchstwahrscheinlich dieses Geld, diese ja in dem 
Fall 4 000 Franken ausgeben möchte. Demnächst dem Kaufprozess schon sehr weit 
und wird hier auch die Telefonnummer gerne preisgeben. Und das wiederum ist eine 
sehr, sehr gute Möglichkeit für einen Kursberater oder einen Verkäufer hier 
nachzufragen, ob alles passt, wo man sich anmelden möchte, wann man denn das 
Produkt kaufen möchte. Engagement. Element. Hier wird man aufgefordert, eine 
Handlung durchzuführen. Affinität. Wenn man die Leute in eine bestimmte Richtung 
ausbilden möchte oder einfach so weit bringen möchte, dass sie eine Ahnung haben 
von dem Thema der eignen sich beispielsweise Blog-Posts mit viel Lernstoff, der 
eignen sich auch Lernvideos, der eignen sich sonstige Informationen, dass man sich 
eben wirklich vertraut machen kann mit der Sache Konversion.

Was wären denn jetzt Möglichkeiten, um eben diese Konversion Ziele zu erreichen? 
Das wäre z.B. möglich, dass man dort sagt, dass wer bis zu dem Datum das Produkt 
kauft, der erhält noch diese Zusatzleistungen oder einfach sonst einen Mehrwert, der 
motiviert, jetzt zuzuschlagen und diese Promotion als Chance wahrzunehmen, um 
zuzuschlagen. Befürwortung wäre dann, dass man Freude hat an der Sache, wenn 
man Kunde geworden ist und man ehrt und lobt dieses Produkt oder was man hier 
erworben hat und möchte es auch der Community wieder preisgeben, dass man 
zufrieden war mit dem Kauf. Man möchte quasi dem Anbieter einen Stein zurück in 
den Garten werfen und eine gute Rezension innen ein gutes Review hinterlassen.
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Content-Marketing
Planung > Buyer-Personas

Eine Buyer-Persona ist eine 
fiktive Person, die auf 
Forschung beruht und deine 
Zielgruppe repräsentiert.

In jedem Fall drängt es sich auf, dass wir uns mit Buyer-Personas beschäftigen, uns 
hier im Detail auseinandersetzen und für uns unsere Biya Personas kennen. Ja, was 
ist denn nun eine Buyer-Persona? Das ist ein Repräsentant, also eine fiktive, die 
meine Kundschaft vertritt. Wenn ich jetzt beispielsweise in meine Buchhaltung gehe 
und mal schaue, wer hat die letzten zwei, drei Jahre von mir eine Rechnung erhalten? 
Und dann versuche ich mir auf dem Tisch so eine Auslegeordnung zu machen und 
erstelle in etwa 4 bis maximal 6 Gruppen von Personen Typen. Dann werde ich da 
feststellen, dass es z.B. dort ältere Leute gibt, die ihre Karriere Position ausbauen 
möchten, um vielleicht sich im Arbeitsmarkt attraktiver zu machen. Oder es gibt junge 
Frauen, frisch gewordene Mütter, die jetzt ihren Job an den Nagel hängen, 
mindestens temporär, weil sie vielleicht jetzt als Freelancer von zu Hause aus 
arbeiten wollen. Oder es gibt Onlinemarketing, Abteilungsleiter, die merken ihre 
Teamkollegen, die wissen zum Teil mehr als der Vorgesetzte. Und das motiviert sie, in 
eine Weiterbildung zu gehen, um ihr Wissen wieder aufzufrischen. Also wenn ich dort 
eine Auslegeordnung mache über alle Kunden der letzten zwei, drei Jahre, dann wird 
es mir gelingen, meine 5-6 Personas zu erstellen. 
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Content-Marketing
Planung > Buyer-Personas

Gerät Interessen

Job-Infos

Kaufverhalten

PlattformenZiele Standort

Was sollte bei der Erstellung von 
Buyer-Personas berücksichtigt werden?

Die Personas, die wollen wir so gut wie möglich kennenlernen. Die haben zum 
Beispiel ein gemeinsames Ziel. Ein Ziel könnte sein, unabhängig vom Job zu 
arbeiten, also zeit und ortsunabhängig. Deshalb will man Online Marketing Manager 
werden oder ein anderes Ziel könnte sein, mehr zu verdienen. Das sind ja lukrative 
Löhne, die die Marketingmanager erhalten, oder ein anderes Ziel könnte sein, die 
eigene Unternehmung besser zu unterstützen. Vielleicht organisiert man in einer KMU 
das Backoffice, das Sekretariat und niemand kümmert sich um die 
Social-Media-Kanäle. Niemand kümmert sich um den Internetauftritt. Als Digital 
Marketing Manager hat man hier die Möglichkeit, auch in einem KMU, in einem 
kleinen oder mittleren Unternehmen sich um die digitalen Kanäle zu kümmern. 

Dann Standorte, wohnen diese Zielgruppen jetzt eher in der Stadt oder auf dem Land 
oder in der Agglomeration. Das sind wichtige Informationen. Wenn man solche 
Sachen weiß, erfährt man mit der Zeit oder kommt auf die Schliche, wie man diese 
Persona ansprechen kann, wo man am besten Werbung macht. Auch Job 
Informationen sind interessant. Was arbeiten die beruflich? Welche Plattformen 
nutzen sie? Sind die mit Microsoft Windows unterwegs oder benutzen die alle 
Apple-Produkte? Oder verwenden die gar Linux? Das sind ja die verschiedenen 
Plattformen in der IT-Branche. Oder auch Welche Geräte nutzen Sie? Sind die 
meisten mit einem Microsoft Surface Gerät oder mit einem Tablet von Android, also 
mit einem Google Chrome unterwegs? Oder verwenden die alle Power Macs mit 
sehr, sehr viel Rechenleistung, weil sie noch Videoproduktion machen müssen? Oder 
sind die alle mobil unterwegs als digitale Nomaden mit einem Notebook oder arbeiten 
die sogar auf einem Smartphone? 



Was haben die für ein Kaufverhalten? Kaufen die sehr schnell ein? Oder eher 
wohlbedacht? Kaufen die die neuen Produkte, die direkt auf den Markt kommen oder 
kaufen die eher Occasion Secondhand Produkte? Und für was interessieren Sie sich 
sonst noch im Leben? Haben Sie irgendwelche besonderen Interessen? Spielen Sie 
gerne Golf? Interessieren Sie sich für Auto Tuning? Oder sind Sie Sport angefressen? 
Je mehr Informationen wir haben, je besser können wir diese Persona ansprechen 
und für Sie Werbung machen.
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Content-Marketing
Planung > Buyer-Personas

Julia

• Single
• Arbeitet hart und feiert 

härter
• Verwöhnt sich gerne
• Sportlich
• Wohnt in der Stadt
• Instagrammer

Benjamin

• Lebt mit Partnerin
• Karriere-orientiert
• Ehrgeizig
• Mag Feinkost
• Twittert viel
• Wohnt in der Stadt
• Tablet-Nutzer

Tom

• Single
• Studium 

abgeschlossen
• Sucht ersten Job
• Reist gerne
• Liebt Musik
• Wohnt auf dem Land
• PC-Nutzer
• Nutzt Foren

Da sind wir jetzt ein paar Beispiele. Eine Persona ist jetzt die junge Dame Julia. Sie 
ist nicht immer, aber typischerweise halt in einigen der Fällen, was man so 
herausgefunden hat. Für diese Persona Single arbeitet hart und feiert härter, 
verwöhnt sich gerne, ist sportlich, wohnt in der Stadt und ist Instagrammer. Das will 
schon mal was heißen, da kann man sich schon vorstellen, wie man diese Person 
auffinden kann virtuell und wie man sie ansprechen kann. 
Der Benjamin als zweite Persona, als zweiten Repräsentant unserer Kunden oder 
auch Zielgruppe genannt, lebt mit Partnerin Karriere orientiert, ehrgeizig, mag 
Feinkost, twittert viel, wohnt in der Stadt und ist Tablet Nutzer. Und der Tom, der ist 
Single, hat sein Studium abgeschlossen, sucht seinen ersten Job, reist gerne, lebt 
Musik, wohnt auf dem Land, nutzt einen PC und nutzt Foren. Es ist auch deine 
Aufgabe, in der Diplomarbeit solche Personas aufzuzeichnen.
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Content-Marketing
Planung > Kommunikationspläne

Content-Kalender resp. Kommunikationspläne sind ein zentrales 
Dokument für die Ausarbeitung von Content. In einem 
Kommunikationsplan legst du z.B. Blogpost-Überschriften, 
Werbemittel, das Targeting und Plattformen fest, wo der Content 
gesät werden soll. Zudem legst du das Veröffentlichungsdatum 
und die Veröffentlichungs-Uhrzeit fest.

Kommen wir zum Thema Kommunikations Pläne. Wenn du jetzt einfach so drauf los 
kommunizierst, hast du deine Inhalte nach Lust und Laune erstellt. Veröffentlichst die 
auf der Website in deinem Blog sagen wir mal als Beispiel und vielleicht zusätzlich 
noch auf Social-Media-Kanälen oder dann mal per Newsletter. Dann ist alles sehr 
willkürlich und so nach dem Zufallsprinzip ein bisschen kommuniziert. Mails in 
spannenderen, spannende und mal weniger spannende Inhalte dabei. Mal kommen 
die besser an und mal weniger gut. Aber die Tatsache ist halt die wenn dann wieder 
ums Beispiel Fussballweltmeisterschaft zu nehmen, du dann vielleicht im Nachhinein 
darauf kommst, dass du gerne noch über die WM 2006 einen Inhalt hättest 
vorbereiten wollen. Und dann ist die WM schon da und du bist quasi wie die alte 
Eisenbahn hinterher. 

Ja, um das nicht zu riskieren, um das zu verhindern, eignet sich ein 
Kommunikationsplan, wo du dir deine Ideen sammelst, wo du sagst, dieser Inhalt 
hier, den möchte ich Ende nächsten Monats fertig haben und veröffentlichen. Und der 
andere Inhalt, der sich auf diese Messe bezieht, der soll an diesem Tag und in dieser 
Woche veröffentlicht werden. Mit einem Kommunikationsplan geht hier nichts unter. 
Du denkst an deine Inhalte, die du dir vorgenommen hast und kannst die auch 
zielstrebig umsetzen. Nun gibt es da eine Vorlage, die ich dir empfehle 
herunterzuladen in der Onlinemarketing Mediathek. In den Vorlagen gibt es eine 
Vorlage, die heißt Content Marketing Communications Plan Vorlage. Du kannst 
diesen Communications Plan als Google Tabelle öffnen. Das ist eine Tabelle mit ein 
paar Spalten. Hier siehst du Datum als eine Spalte Titel mit Link auf Text. Das 
bedeutet der eigentliche Text. Dann schreibst du ja nicht in dieser Google Tabelle, 



sondern da gibt's irgendwo noch ein Text Dokument z.B. im Google Docs, wo dieser 
Text ausformuliert ist. Wenn du dann eines Tages auf der Website veröffentlichen 
möchtest diesen Text kannst du hier verlinken, dann dein Bild oder dein Video kannst 
du da benennen. Content Typ, Ist das jetzt ein Interview? Ist das jetzt eine 
Illustration? Ist das jetzt ein Video oder welcher Typ ist das eben? Welches Keyword 
kommt dort regelmäßig vor? 

In meinem Fall wäre eine Kategorie Online-Marketing Manager. Das ist das Produkt. 
Und das zweite Produkt, welches ich im Angebot habe, ist der Social Media Manager. 
Diese beiden Produkte kann ich hier als Kategorie noch zuordnen, um auch visuell 
schnell zu erkennen, ob diese Inhalte jetzt eher den einen Kurs oder einen anderen 
Kurs promoten. Und beim Status steht dann drinnen, ob vorbereitet oder in Planung 
oder abgeschlossen oder verschickt. Ja, im Datum, das schreib ich halt hin, wann ich 
gerne diesen Content veröffentlichen möchte. Dann kann ich mir das auch nach 
Datum sortieren, kann hier Ideen sammeln. 
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Content-Marketing
Planung > Kommunikationspläne

Werbemittel

Text

Thema / 
Titel

Datum & Zeit

Plattform

Was sind die Bestandteile eines Kommunikationplans? Wir haben eben das Beispiel 
gesehen mit dieser Google Tabelle und es braucht sicher einen Text oder einen Titel, 
wie der Text heißt, oder einen Link auf den eigentlichen Text. Wir haben das 
Werbemittel. Das Werbemittel wäre jetzt beispielsweise das Bild dazu oder ein Video 
dazu. Dann Thema Titel, wenn man das kategorisieren möchte, Datum und Zeit, 
wann man das veröffentlichen will und Plattform auf welcher Plattform. Also ist das für 
ein Blog gedacht? Ist das für Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, TikTok und so 
weiter und so fort. Auf welche Plattform möchte man diesen Inhalt veröffentlichen? 
Man kann natürlich den Inhalt auch auf allen Plattformen veröffentlichen. Je nachdem 
kann es aber Sinn machen, dass man sich überlegt. Ist das ein Inhalt? Der ist eher 
Business ausgerichtet. Dann wäre das vorzugsweise etwas für LinkedIn oder Xing. 
Oder ist das ein Inhalt für Entertainment und Jubel, Trubel, Heiterkeit für eher 
jüngeres Zielpublikum? Dann wäre das eher TiKTok oder Snapchat oder Instagram, je 
nachdem.
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Geschäfts-Prioritäten, Zeitrahmen, Produktlancierungen

Andere Marketingaktivitäten innerhalb deines Geschäfts

Sponsoring-Aktivitäten

Promotionen im Laden

Jahreszeit

Bei diesen Kommunikationsplänen gibt es noch ein paar Sachen zu berücksichtigen. 
Geschäfts Prioritäten, wenn man jetzt als Priorität hat, dass die Community 
mitbekommt, die Interessenten, die die Social Media Kanäle abonniert haben, dass 
die mitbekommen, wann ein Kursteilnehmer eine Prüfung bestanden hat. Dann 
könnte ich beispielsweise in die Richtung gehen, dass ich ein solches Portrait 
erstellen von einem zufriedenen Kurs Teilnehmenden, der die Prüfung bestanden hat. 
Ein Foto, eine Gratulation, ein kurzer Text, das bringt Nähe und Vertrauen. Und das 
ist auch das, was die Interessenten lesen möchten, dass hier tatsächlich auch Leute 
Erfolg haben in diesen Ausbildungen. Und dann soll man das eben auch 
kommunizieren. 

Der Zeitrahmen ist das etwas für bald oder für die Zukunft oder für die Saison Ostern 
oder Weihnachten? Vielleicht im Zusammenhang mit Produkt und Serien? Wenn ich 
schon weiß, dass ich eine Produktplatzierung im nächsten Quartal habe, wenn ein 
neuer Lehrgang oder eine Überarbeitung eines Kurses herauskommt, dann werde ich 
in meinen Kommunikationsplan auch eine Zeile hinein reservieren. Kommunikation 
des neuen Produkts, was ist anders am neuen Kurs? Was wurde ergänzt und 
erweitert an diesem neuen Produkt? Die Produkte? Umkehrungen nicht vergessen 
die meisten Firmen. Du hast vielleicht auch Produkt-Lancierung Angebote, die 
Erweiterung und ergänzt werden. Da lohnt es sich, einen Content zu planen und es 
die Welt wissen zu lassen. 
Andere Marketingaktivitäten innerhalb deines Geschäfts. Vielleicht hast du 
irgendwann eine Abteilung, die sich darum kümmert, einen Newsletter zu 
verschicken. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass du auch über Social Media den 



Newsletter ankündigt und sagst Hey, wir haben jetzt zu diesem Thema Newsletter 
geplant. Wenn es dich interessiert, melde dich da an. Es gibt so viel zu 
kommunizieren. Vielleicht bist du auch Sponsor von einem Verein, von einem 
Volleyball Verein und hast mal Trikots gesponsert. Nur hat es niemand erfahren. Du 
hast zwar 2 000 Franken für ein neues Trikot bezahlt, aber hast vergessen einen 
Blogpost darüber zu schreiben. Und da es in den sozialen Kanälen zu veröffentlichen. 
Ich meine, man sagt ja tu Gutes und sprich darüber. Man darf die anderen auch dann 
es wissen lassen, dass man etwas Großzügiges, gutes, eine gute Tat gemacht hat. 
Promotionen im Laden, wenn du noch einen Verkaufsladen hast und dort auch noch 
eine Sonderaktion oder eine Promotion anbietest, die gehört natürlich auch in die 
digitale Kommunikation. Zu den Jahreszeiten hab ich schon erwähnt. Jede Jahreszeit 
hat eigentlich auch verdient, sie erwähnt zu werden und dass man zu passend der 
Jahreszeit auch etwas kommunizieren kann.
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Sprecher & 
Kommunikation-

Teams

Betriebsinterne 
Teams 

(Marketing, 
Verkauf, PR, 
juristisches)

Produzenten- 
Teams (Texter, 
Grafikdesigner, 

Media)
Management

Jetzt sind wir bei den Stakeholdern angelangt. Was ist ein Stakeholder, welch lustiges 
Wort! Ist das vielleicht ein Steak Holder, der sein Steak hältt? Nein, der Stakeholder 
ist ein Mensch, der einen Anteil hat. Stake heißt Anteil, also man hat einen Anteil an 
dieser Sache, an diesem Projekt, an diesen Tätigkeiten. Und wenn du jetzt sagst, 
Online-Marketing in deinem Unternehmen die Digital Marketingaktivitäten umsetzt, 
dann hast du Schnittstellen zu den verschiedensten Menschen in deiner 
Unternehmung und vielleicht nicht nur in der Unternehmung, vielleicht auch 
außerhalb der Unternehmung. Interne Leute könnten sein, Leute aus anderen Teams, 
aus dem Marketing, aus dem Verkauf, public Relation, die juristische Abteilung. Der 
Geschäftsführer Das sind halt Leute, die irgendwie irgendwo mit dir 
zusammenarbeiten, vielleicht auch international betrachtet, Leute, die nicht im selben 
Gebäude sind, aber halt in einem anderen Kontinent auch zur Firma gehören und wo 
man sich auch synchronisieren oder absprechen muss.  Die Kommunikationsteams 
oder die Sprecher nach außen, die dann das Sprachrohr der Firma bilden. Die 
gehören auch mit ins Boot. 

Wenn du jetzt als Einzelgänger deine Onlinemarketing Aktivitäten durchsetzt, dann 
solltest du dich zuerst schon absprechen mit der offiziellen Kommunikation der Firma. 
Dann die Produzenten, alle die, die etwas produzieren, das können auch die vom 
Produkt Team sein oder diejenigen, die deine Texte schreiben, die du veröffentlichen 
willst. Die, die die Grafiken gestalten, die du veröffentlichen wirst. Die, die die Videos 
gestalten. Mit denen arbeitest du ja auch zusammen. Du bist am Puls. Du merkst, 
was die Leute in Social Media diskutieren. In deinen eigenen oder in den Kanälen der 
Mitbewerber. Dann ist es auch wichtig, dass du diese Informationen teilst mit den 



Produzenten. Diejenigen, die dir die Texte und Grafiken zuliefern, damit ihr alle am 
selben Strick zieht. Und ihr wisst, was das Beste ist für die Unternehmung, damit die 
Kommunikation richtig gut gelingt. Das gesamte Management gehört dann auch 
dazu, dass du auch die informierst. Die sollen ja auch dich informieren. Aber es hat 
gegenseitig, dass man da auch darauf schaut, quasi aller Projektmanagement sich 
mit den Personen immer wieder austauscht, dass man da nicht Doppelspurig fährt 
oder dass man da nicht Missverständnisse riskiert.
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Ein Content-Managementsystem (CMS) ist eine Webapplikation, 
die dazu dient, nicht-fachkundigen Usern das Hinzufügen, 
Bearbeiten und Verwalten von Content auf einer Website zu 
erleichtern.

Die Frage, was ein Content Management System ist. Content ist Inhalt, der wird 
gepflegt, wird gemanagt, der wird vielleicht terminiert, dass man am Tag X, wenn man 
vielleicht in den Ferien ist, der sich selber online stellt, oder wenn der Wettbewerb 
abgeschlossen ist, dass die Seite sich auch automatisch wieder deaktiviert und sich 
selbst vom Netz nimmt. Das ist ein Content Management System, wo auch mehrere 
Leute Zugriff haben. Die einen können ein bisschen mehr, andere haben weniger 
Rechte. Jemand kann nur lesen, jemand kann erstellen, jemand kann löschen. Da 
kommt es eben darauf an, wie komplex man da in der Firma aufgestellt ist. Aber 
wichtig ist, dass man einen sogenannten Workflow hat. Wer hat die Ideen? Wer setzt 
um? Wer stellt hinein? Wer redigiert? Das heißt Qualitätsmanagement. Sich das 
nochmal anschauen, der hat es gut gemacht, oder, hier ist noch ein Fehler drin. Auf 
dem Vier-Augen-Prinzip kann man das sehen. Und dann der zweite, das begutachtet 
hat, der kann nachher Publish auf Veröffentlichen klicken und dann geht's hinaus in 
die weite Welt.
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Es gibt sehr viele Content Management Systeme, es gibt sicher über hundert 
mittlerweile und es kommen auch immer wieder mehr hinaus. Es gibt Firmen, die ihre 
eigenen Content Management Systeme entwickeln, sogenannte Closed Source 
Management Systeme. Dann gibt's Open-Source Management Systeme, die frei 
verfügbar sind, die man kostenlos im Internet herunterladen kann, konfigurieren kann. 
Wenn man das technische Flair hat und das Interesse, dann kann man sich das 
Konfigurieren einrichten und seine eigene Website damit bauen. WordPress ist sehr, 
sehr berühmt. Eigentlich das berühmteste und meist verwendete Content 
Management System auf der Welt. Drupal ist eher nicht so verbreitet, aber trotzdem 
sehr geeignet für ganz große Websites. Ebenfalls TYPO3 ähnlich wie Drupal. Joomla 
ist ziemlich verbreitet oder war vor allem verbreitet. Wix und Jimdo sind 
kostenpflichtige Content Management Systeme. Die kann man zwar schon gratis 
nutzen in einem abgespeckten Umfang. Wenn man dann aber ein bisschen mehr 
möchte, zahlt man dann etwas. Die sind nicht Open Source. Da spricht man dann halt 
von privaten CMS, welche von Firmen gehostet werden. Da braucht man kein 
technisches Verständnis, da braucht man kein technisches Flair. Man kann dort einen 
kostenpflichtigen Account kaufen, um seine Website bequem einrichten. Auch 
interessant ist Google Sites. Google Site ist sehr, sehr einfach zu bedienen, kostenlos 
und wirklich auch nicht schlecht. Ich habe schon verschiedenste Websites innerhalb 
für die Familie, für meinen Vater, meine Mutter, Cousine und so weiter schon denen 
ihre Website mit Google Sites gemacht, denn da können sie die Inhalte ganz leicht 
ohne Flair für IT-Technik aktualisieren, so das ich weniger eingespannt bin. 
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Was ist eine Buyer-Persona?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) Eine Person, die zum Käufer wird
◯ B) Eine Person, die ein überdurchschnittliches Einkaufsverhalten zeigt
◯ C) Eine fiktive Person, die deine Zielgruppe repräsentiert
◯ D) Eine fiktive Person, die ein durchschnittliches Einkaufsverhalten zeigt
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Was gehört in einen Kommunikationsplan?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Veröffentlichungsdatum
▢ B) Anzahl Likes und Shares
▢ C) Zu erwartende Seitenaufrufe
▢ D) Titel resp. Thema des Contents
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Kapitel: Kreieren & Kuratieren
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Die Content-Erstellung ist der Erstellungsprozess verschiedener 
zusammengehörender Materialien (wie Texte/Bilder/Videos), welche die 
Bedürfnisse deiner Zielgruppe erfüllen und dabei helfen, Nutzen und 
Glaubwürdigkeit zwischen deiner Zielgruppe und deiner Marke 
aufzubauen.

Was versteht man nun unter der Herstellung von Inhalten? Es geht in jedem Fall um 
einen Herstellungsprozess. Man muss schon wissen, wie diese Inhalte erstellt werden 
sollen. Man kann auch nicht alle Inhalte selbst erstellen, in aller Regel. Es gibt Inhalte, 
da ist man auf andere angewiesen und es kann auch sein, dass man den einen oder 
anderen Inhalt outgesourced erstellen lässt. Ich beispielsweise bin ein schlechter 
Fotograf. Ich kann nicht mit einer professionellen Kamera umgehen. Diese 
Tiefenschärfe und so weiter. Da brauche ich einen Fotografen, der mich unterstützt. 
Um ein Beispiel zu nennen.
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Whitepaper eBook Infografik Blog Interaktiver 
Content

Video Artikel Vorlagen & 
Checklisten

Webinar Podcast

Viele Content Formate gibt es und einige findest du auch bei mir auf meiner Website, 
beispielsweise das Whitepaper. Das weiß Papier, also man hört das meistens in 
Englisch Whitepaper und das ist eine PDF-Datei, die es normalerweise nicht 
kostenlos gibt. Also schon kostenlos. Der Preis ist nicht Geld. Der Preis ist eher seine 
Daten. Man hinterlässt Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und bekommt dann 
dieses Whitepaper der Anbieter, der weiß dann Ah, du interessierst dich für dieses 
Thema und wollte diesen hochwertigen Inhalt auf dem Silbertablett präsentiert 
bekommen und hast deshalb das Whitepaper heruntergeladen. Ein Whitepaper 
beinhaltet normalerweise Content, welches ein Problem löst. Wenn du also ein 
Problem hast zum Thema XY, dann ist es gut möglich, dass es im Internet jemanden 
gibt, der ein Whitepaper anbietet und so eine Lösung zu dem Problem bietet. 
Das E-Book ist normalerweise eine Art PDF-Datei, aber gewöhnlich optimiert oder 
abgespeichert für diese E-Reader. Diese E-Reader wieder kennt ein Teil der Kindle 
von Amazon, wo man solche Bücher darauf bequem und praktisch lesen kann. Also 
haben die Leute dann ihre ganzen Büchersammlungen in ihrer Hosentasche. 

Eine Infografik? Da möchte ich doch gleich mal ein Beispiel zeigen. Auf meiner 
eigenen Website in der Digital Marketing Mediathek gibt es einen Inhalts Typ, der 
heißt Infografiken. Thema Social Media eine Infografik, welche das komplexe Thema 
auf einer A4 Seite zusammenfasst. Oder der Blog. Normalerweise gibt's im Blog die 
Möglichkeit noch zu kommentieren, sich auszutauschen, interaktiv dabei zu sein. 
Interaktiver Content. Das könnte jetzt so eine Art Lernspiele sein. Da gibts auch auf 
meiner Website diese Spiele. Das sind normalerweise Glossar Games, aber die sind 
interaktiv. Da gibts jetzt verschiedene Glossar Begriffe und deren Begriffsdefinition. 



Das sehe ich jetzt Buyers Journey. Das passt jetzt auf diesen Text. Der Prozess, den 
ein Käufer durchläuft, um auf ein neues Produkt oder Dienstleistung aufmerksam zu 
werden, es zu evaluieren und zu kaufen. Also wenn ich jetzt diesen Begriff hier 
loslasse, und es gepasst hat, dann löst es sich auf. Das ist dieses Glossar Game. 
Das war jetzt ein interaktiver Content. Dann Videos brauche ich nichts dazu sagen. 
Artikel, also eine Art Blog-Post. Bloß wo man nicht sich darüber austauschen und 
diskutieren kann. Das könnten ist Zusammenfassungen von Themen sein. Oh, da 
Vorlagen und Checklisten auch sehr praktisch. Die gibt's auch in der Digital Marketing 
Mediathek, wo man Checklisten herunterladen kann. Webinare gab's ja auch schon. 
Kostenlose Webinare oder ein so ein aufgezeichnet. Das Webinar, wie du es jetzt 
anschaust, wäre hier ein Beispiel oder diese Info-Veranstaltungen, die ich im Angebot 
habe. Das sind auch Webinare, das sind dann typische Live Webinare. Podcast wäre 
ein interessantes Mittel, wenn du jetzt viel mit dem Auto unterwegs bist und dort nicht 
am Handy oder am Smartphone oder Tablet diese Lernvideos anschauen solltest, 
weil du dich auf die Straße konzentrieren musst, dann könntest du jetzt einen Podcast 
hören, wo ich dir über die Stimme über Audio diese Inhalte hier zusammenfasse.
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Die weitere hohe Kunst ist es dann eben, Content Formate auf die Zielgruppe 
abzustimmen. Hier sehen wir das Beispiel, da gibt's Schuhe. Die High Heels werden 
höchstwahrscheinlich nicht von Männern gekauft, aber die schwarzen Converse 
wahrscheinlich eher schon. Da hat man also die Möglichkeit, wenn man schon weiß, 
welche Produkte eher die Frauen ansprechen und welche Produkte eher die Männer 
ansprechen, dann auch die Landingpages so zu gestalten, dass die Leute, die die 
Landingpages oder die Produktseiten anschauen, sich auch wirklich abgeholt fühlen.
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Unter Content-Curation (Kuratieren von Inhalten) 
versteht man das Zusammentragen, Aufbereiten und 
Veröffentlichen von Inhalten, die man nicht selbst 
erstellt hat. Diese Inhalte sind auf deine Geschäftsziele 
ausgerichtet und erhöhen ressourceneffizient den Wert 
deines Content-Mixes.

Nun sind wir beim Begriff Content-Curation angekommen, da gilt es eben, das Rad 
nicht neu zu erfinden. Warum soll man den Inhalt neu schreiben, denn im Internet 
schon x mal gibt? Und könnte also kuratieren. Das heißt, man nimmt verschiedene 
Quellen, man bezeichnet oder nennt oder referenziert auch diese Quellen und sagt 
die sagen das und dort hat man das her und da gibt's dieses und dann kann man zum 
Schluss noch etwas drüber oder drunter schreiben, ein Fazit machen, eine 
Zusammenfassung, eine Übersicht dieser Landschaft. Und dann hat man einen 
wertvollen Inhalt nicht selbst erstellt, sondern kuratiert.
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Curation (Kuratieren)

• Nutzt Inhalte, die nicht selbst 
erstellt sind

• Zusätzlicher eigener Input

• Kleinere 
Ressourcen-Investition

• Limitiertes Eigentumsrecht

• Community-Input

Creation (Erstellen)

• Originaler Content
• Höhere Ressourcen-Investition
• 100% Eigentumsrecht
• Glaubwürdigkeit

Die Unterschiede zwischen Kuratieren und Erstellen sind, dass beim Kuratieren der 
Inhalt nicht selbst erstellt wurde, sondern dass man Inhalte nutzt, die andere erstellt 
haben. Aber man lässt seinen eigenen Input dennoch rein fließen. Der Aufwand, 
einen Text zu kuratieren, ist in der Regel kleiner, als wenn du selbst etwas Neues 
erfindest. Du schreibst. Man muss aber bedenken, dass das Eigentumsrecht limitiert 
ist, weil die fremden Inhalte, die man hinein referenziert hat, die gehören ja einem 
selbst nicht. Wenn man etwas selbst erstellt, dann ist der Inhalt original, also man hat 
sich nicht irgendwo angelehnt. Man hat nichts anderes verwendet. Man hat wirklich 
ein Rad neu erfunden. Das bedarf in der Regel auch mehr Investitionen, mehr 
Ressourcen. Dafür hat man hundertprozentiges Eigentumsrecht. Und es ist auch für 
die Glaubwürdigkeit eine feine Sache, wenn man ab und zu mal wirklich etwas ganz, 
ganz Neues, Frisches erfindet oder erstellt. 
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Differenzie-
rungsmerkmale

Einzigartigkeit Resonanz

Die Wichtigkeit der Definition deiner 
Markenpersönlichkeit

Sprechen wir über Markenpersönlichkeit. Wieso soll man jetzt bei deiner Marke 
kaufen und nicht bei der Konkurrenz? Die Konkurrenten haben doch auch einen 
super Job gemacht. Die präsentieren sich auf Hochglanz. Die haben einen riesen 
Marketingbudget. Nicht so wie du und ich vielleicht. Oder die haben die Profis 
ranlassen, um wirklich eine supergute Markenkommunikation auf die Beine zu stellen. 
Und warum soll man dennoch bei dir kaufen, z.B. weil du dich differenzierst? Weil du 
Differenzierungsmerkmale besitzt? Beispiel bei mir Ich bin ein ausgebildeter 
Pädagoge. Ich habe wirklich gelernt, was es bedeutet, Lehrer zu sein. Das ist auch 
auf meiner Website. Diese ganzen pädagogischen, didaktischen Tools, diese 
Möglichkeiten zu lernen, mit viel Spaß, mit Einfachheit, mit einfachen Worten 
Kompliziertes simpel zu erklären, das sind die Finanzierungsmerkmale. Also ich 
möchte ich auch motivieren, dass du dir deine Differenzierungsmerkmale von deinem 
Business, von deinem Unternehmen dir ausdenkst und die dann auch in der 
Kommunikation ganz nach vorne hinstellst und der Welt auch zeigst, weshalb du ich 
sage jetzt mal besser bist als deine Mitbewerber. 

Die Einzigartigkeit ist der nächste Punkt. Es kann ja nicht sein, dass du dasselbe 
anbietest wie viele andere auch und dich dann nur über den Preis definieren 
möchtest, du willst dir vermutlich nicht der günstigste sein. Aber wenn du es schaffst, 
dich als Einzigartigkeit, als einzigartig hinzustellen oder dein Produkt, das man eben 
sieht. Ja, ich muss gar nicht mehr weiter suchen. Wenn ich so etwas möchte, dann 
gibt's das einfach nur hier. Da schlag ich jetzt zu und kaufe das. Dann hat man auch 
einen Bonuspunkt. Und das mit der Resonanz. Das Gesetz der Resonanz. Wenn man 
positive Energie hinein gibt, wenn man Enthusiasmus oder Herzblut hinein gibt und 



das dann auch rüberkommt, dann findet Resonanz statt. Das bedeutet dann, dass ein 
riesen Pluspunkt da kannst du dich wirklich auch abheben von anderen, die es eben 
nicht schaffen oder denen es nicht gelingt oder die das Gesetz der Resonanz noch 
nicht entdeckt haben. Und da möchte ich dich auch motivieren, einmal in Google 
“Gesetz der Resonanz” einzugeben und dich dort noch etwas persönlich 
weiterzubilden. Denn das sind Skills, die kann man sich dort antrainieren, die sehr 
maßgeblich zum Erfolg verhelfen.
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1. Definiere deine Markenpersönlichkeit

2. Identifiziere deine Zielgruppe

3. Verbinde die Story mit Buyer-Personas

4. Richte die Story auf deine 
Geschäftsziele aus

Was ist denn bitte die Geschäfts Story? Das ist ja, man könnte schon sagen 
Storytelling, wie der Name andeuten möchte. Aber es ist halt auch einfach. Die 
Geschichte hinter einer Marke. Da gibts ganz, ganz gute Beispiele, auch im Internet 
und auch international, aber auch lokal ganz kleine haben es schon geschafft, 
beispielsweise Mammut ist ja, da kann man schon sagen, ein großes Unternehmen, 
ein weltweites Unternehmen. In der ganzen Werbemitteln da weiß man einfach immer 
für war es das Mammut steht. Oder eine ehemalige Kursteilnehmerinnen von mir mit 
wollsein.ch ein Wortspiel wohl sein. Aber es geht um Wohlsein. Es geht hier um 
Schweizer Schafwolle gewollt schweizerisch. Das ist wohl sein. Von A bis Z. Findet 
man auf dieser Website hier sehr interessante Wortspiele, Metaphern und kann ich 
nur empfehlen, da mal drauf zu schauen. 

Ein gutes Beispiel, wie hier auch Marken, Kommunikation oder auch Storytelling 
benutzt wird. Eine kleine Story von mir. Ich habe mir auch überlegt, wie ich mich da 
abhebe von meiner Konkurrenz. Die Klubschule Migros, wo ich ja jahrelang auch 
Kurse gegeben habe. Oder Digicomp und wie sie alle heißen. Wie kann ich mich dort 
abheben? Ich habe gemerkt ja, dort sind die meisten Kursleiter im Hemd und 
Krawatte und dort ist er wirklich so, der  Business Deal. Dann hab ich gedacht Gut, 
bei mir sind eher so die Free Spirits Leute, die zu mir in die Kurse kommen. Das 
Online-Marketing Zentrum steht für junge Leute, Dynamik, Kreativität und haben mir 
Dreadlocks. So richtig eine Dreadlocks Löwenmähne wachsen lassen und war dann 
quasi der Onlinemarketing Rasta Man. Allerdings ging der Schuss dann auch hinten 
raus. Ich habe mir dort auch kein Konzept gemacht und keine Marktstudien gemacht, 
wie das sich entwickeln könnte. Tatsache ist aber, als ich dann auf der Website als 



erster Mann aufgetreten bin, dann war ich nicht mehr fürs Business glaubwürdig. 
Andreas Als Rasta-Man lässt es sich halt da nicht so klischee mäßig mit dem 
Business verbinden. Und das führte dazu, dass ich nicht mehr Kursanmeldungen, 
sondern weniger Kursnmeldungen bekommen hatte. 

Erstens Definiere deine Marken Persönlichkeit. Für was stehst du nach? Was 
möchtest du nach außen bekannt geben? Identifiziere deine Zielgruppe. Wir hatten 
vorhin über die Personas gesprochen. Spätestens seit letztem Kapitel kennst du 
deine Zielgruppe und verbindet die Story mit der Buyer Personas. Das bedeutet, jetzt 
muss diese Story noch so ausgekleidet oder angepasst oder optimiert werden, dass 
die Zielgruppe darauf anspricht. Und last but not least richte die Story auf deine 
Geschäfts Ziele aus. Das heißt, du kennst hoffentlich deine Geschäftsziele außer 
Modul Zielerreichung. Wenn du das schon absolviert hast, dort kannst du genau 
deine Ziele, was du erreichen möchtest und diese Story, die richtest du dann auf 
deine Zielerreichung aus.
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Welches sind die Vorteile der Erstellung von eigenem Content gegenüber der 
Verwendung von Content von Drittpersonen?

Wähle drei der folgenden Optionen:

▢ A) 100% Eigentumsrecht
▢ B) Niedrigere Ressourcen-Investition
▢ C) Höhere Glaubwürdigkeit
▢ D) Originalität
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Welche Schritte braucht es zur Definierung deiner Geschäfts-Story?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Deine Markenpersönlichkeit definieren
▢ B) Deine Mitbewerber kategorisieren
▢ C) Deine Zielgruppe identifizieren
▢ D) Deine Kunden quantifizieren
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Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Content-Marketing
Kapitel: Publizieren
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Das Content-Seeding ist eine strategische Methode und dient 
dazu, Content im Internet zu verstreuen. Der Content kann auf 
vielen Online-Plattformen gestreut werden.

Die erste Frage hier, die zu behandeln ist. Was versteht man unter Content Seeding? 
Das Sehen von Content also nicht sehen mit den Augen, sondern säen, die 
Samenkörner säenn, damit die Pflanzen gedeihen und der Content eben an 
Reichweite generiert. Da geht es eben darum, eine Strategie zu haben, sich eine 
Strategie zurechtzulegen, aufzubauen, um zu verfolgen, also umzusetzen, damit die 
Inhalte bei den Leuten und zwar bei den richtigen Leuten, bei den Zielkunden 
ankommen.
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White-
paper eBook Infografik/

Bilder Blog Interaktiver 
Content Video 360-Video Live-Video Artikel Vorlagen Webinar Podcast

❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔

❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔

❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌

❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔

❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔

Welche Content-Formate sind auf welchen 
Plattformen möglich?

Website

Hier siehst du eine Übersicht von verschiedenen Plattformen, wo man Content 
veröffentlichen kann. Ganz unten steht die Website und die Website finde ich sehr 
wichtig. Also zentral, denn die Website gehört definitiv dir. Was du bei all den anderen 
Kanälen nicht behaupten kannst. Die Website wird dir keiner wegnehmen oder 
abschalten, so wie das vielleicht im schlimmsten Fall bei einem Social Media Account 
der Fall sein könnte, weil der Betreiber findet, dass deine Inhalte nicht mehr seinen 
Richtlinien gerecht sind. Und die Website hast du deine eigenen Richtlinien. In jedem 
Fall gleichen sich diese sozialen Netzwerke auch untereinander an. Da gibt's eine 
Angleichung betreffend Funktionalität. 

Ganz am Anfang, das war ja noch vor vielen Jahren so, dass die eine Plattform 
konnte das und eine andere Plattform konnte dieses, aber eigentlich kann man 
sagen, die schauen sich untereinander ab und z.B. die Story, die es ja zuerst noch 
gar nirgends gab. Die gibts jetzt eigentlich auf allen Plattformen, dass man Inhalte 
noch zusätzlich in seine Story veröffentlichen kann, damit dann quasi ganz vorne 
geheime leitet auf der Startseite der Plattform, während 24 Stunden deine 
veröffentlichte Story für alle sichtbar ist. Aber das ist ein Thema für das Social Media 
Modul. Wir bleiben hier bei Content Publizierung und wenn wir uns jetzt mal diese 
Tabelle noch so anschauen. Ja gut, da gibt's natürlich schon Plattformen wie zum 
Beispiel. LinkedIn, die sind jetzt noch spezialisiert auf Whitepaper Veröffentlichungen. 
Andererseits kann man sagen Video unterstützen alle. Interessanterweise das 360 
Grad Video. Das ist dann wiederum nur von YouTube und Facebook möglich. 
Schauen wir kurz, was damit gemeint ist. Wer das noch nicht kennt. Ich habe hier ein 
Video geladen. Also wenn du noch 360 Grad Videos suchst in YouTube, da findest du 



ganz viele. Also es ist ein Video, da kann man herum schauen, selbst während dem 
das das abspielt. Du siehst, die Türe öffnet sich und jetzt fährt hier diese Bahn los auf 
diese Achterbahn. Und ich kann hier während der Fahrt kann ich in alle Richtungen 
schauen. Also ich kann auch drehen und hinten sehe ich da diese Bahnen. Da hat ich 
jetzt keine Leute drauf. Das ist sowieso nur eine Computeranimation, aber da gibt's 
auch 360 grad Videos vom Zoo oder unter dem Meer oder vom Helikopter oder vom 
Flugzeug aus gefilmt. Ist wirklich lustig. Kann man sich ein bisschen Zeit vertreiben 
mit diesen 360 grad Videos. 

Also wir fassen zusammen es gibt viele Content Formate, die einen oder anderen 
Plattformen eignen sich da besser für dies oder das. Man kann aber grundsätzlich 
prinzipiell sagen, dass die Website eigentlich ein ganz, ganz gutes Medium ist für 
ziemlich alle Formate und natürlich betreffend. Da ist es ein rotes Kreuz bei der 
untersten Zeile von Website für 360 Grad Du kannst du dein Video auf YouTube 
hochladen und dann mit dem Embedded Code in deine Website integrieren. Das sind 
Kinderspiel. Ganz einfach. 
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Blogposts
E-Mail-

Newsletter

Social 
Media 
Posts

Jetzt gehen wir wieder in die Situation hinein. Du hast deinen Content erstellt und 
möchtest demnächst hinausbringen. Ich persönlich würde dann mal auf der Website 
veröffentlichen, zum Beispiel als Blog-Post. Das heißt, meine Website hat ein Blog. 
Dort veröffentliche ich diesen Inhalt als Blog Post und jetzt kann auch der Google 
Crawler oder allgemein die Suchmaschinen Crawler können diesen Blogpost 
indexieren. Und das bedeutet dann, dass der dann hoffentlich auch mit den 
relevanten Keywords auffindbar ist. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, den Leuten 
auch mitzuteilen da draußen, den Interessenten oder seine Adressliste, die man da 
die Adressen im CRM hat. 
Die Kundendatenbank, die per Mail informieren, dass wir jetzt diesen Inhalt 
veröffentlicht haben. Also wenn es ein guter Content ist, der anderen Leuten die 
Probleme löst, würde ich ist auch ein E-Mail verschicken. Dann halt die Zielkunden, 
die sich wirklich dafür interessieren und was ich auch machen würde, ich würde einen 
Social Media Post verschicken. Das kann ein Satz sein, ein Bild dazu oder ein Video 
als Vorschau und dann den Link auf die eigene Website. Das ist so eine Sache oder 
mit diesen Links. Wenn ich jetzt auf Facebook einen Link veröffentliche, der von 
Facebook wegführt, dann wird der sicher nicht gleich prominent dargestellt. Gemäß 
Algorithmus von Facebook. Wenn ich jetzt den ganzen Inhalt auf Facebook 
veröffentliche, weil Facebook hat kein Interesse, dass man weggeht von der 
Plattform. Facebook will, dass die Leute auf Facebook bleiben. Also ein Prinzip und 
deshalb muss man halt ab und zu abwägen. Soll man den Inhalt auf Facebook 
veröffentlichen oder noch zusätzlich veröffentlichen? Oder macht man einen Link, der 
die Leute auf die eigene Website verweist? 
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Content-Terminierung bezeichnet das Hochladen von Content, 
welcher zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird.

Nun der Begriff Content Terminierung der Terminator also terminieren, da ist gemeint, 
einen Inhalt mit einem Datum und einer Uhrzeit versehen. Wenn sich der dann 
selbstständig veröffentlichen soll. Was ich schon gemacht habe, um eben auch 
regelmäßig wöchentlich neue Inhalte auf meiner Website zu haben. Da habe ich 
vorgearbeitet, da hab ich Content erstellt als ich zum Beispiel in einer guten Phase 
oder Laune der Verfassung vom Content zu entwickeln. Das geht vielleicht nicht 
jeden Tag gemäß Verfassung, aber dann habe ich diese Inhalte terminiert bei mir auf 
der Website, im Blog. Das sind immer ungefähr 5, 6, 7 Blog-Posts, die warten, 
automatisch veröffentlicht zu werden. Da kann ich auch mal seelenruhig in die Ferien 
gehen und da wird automatisch dann am richtigen Tag zur richtigen Uhrzeit der 
Blog-Posts oder der Inhalt veröffentlicht und sogar noch auf Social Media wird noch 
ein Social Media Post verschickt, das unter diesem Link dort ein neuer Blogpost 
veröffentlicht ist. So mache ich das schon seit Jahren.
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Im sozialen 
Netzwerk

• Facebook 
Scheduling

• Twitter Studio
• WordPress-Post- 

Scheduling

Drittanbieter

• Hootsuite
• Buffer
• Sprout Social
• Percolate
• Falcon Social
• Zoho Social

Da gibt's viele Content Terminierung Tools. Da kann man auch schon auf der 
Plattform selber diese Kompetenz terminieren. Schon auf Facebook. Ich brauche 
keinen Drittanbieter, auf Facebook, Twitter, sogar in WordPress. Drinnen kann ich 
sagen, wann diese Inhalte sich veröffentlichen sollen. Es gibt aber auch ganz viele 
Drittanbieter Hootsuite, Sprout Social, Percolate, Falcon Social und was ich verwende 
das Zoho Social und noch viele mehr.
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Die Content-Promotion ist eine strategische Vorgehensweise, 
welche zum Ziel hat, dass dein Content von einem breiteren 
Leser-/Zuschauerkreis gesehen wird als nur auf den Kanälen, die 
du derzeit besitzt, sowohl im verdienten als auch im bezahlten 
Raum.

Was versteht man unter Content Promotion? Ja, wir kommen wieder zurück zu 
unserem Gedanken. Wir haben Content erstellt mit viel Liebe. Wir möchten, dass der 
jetzt gesehen wird und Reichweite generiert. Gut, das wird er nicht. Wenn ich denn 
einfach nur auf meiner Website veröffentliche er wird es auch nicht, wenn ich jetzt auf 
den Social-Media-Kanälen einen Post veröffentliche mit einem Link auf meine 
Website, weil die Social-Media-Kanäle, die werden diesen Post jetzt nicht pushen. Die 
werden mir keine Reichweite schenken, die sind ja auch nicht blöd. Ich meine, es ist 
ein Business Konzept. Die sind ja nicht wirklich sozial, diese sozialen Netzwerke. 

Die wollen hier nicht gratis zu Erfolg verhelfen. Dafür musst du die Kreditkarte aus 
deinem Portmonee nehmen und das kostet dann einfach. Kreditkarte hinterlegen bei 
Social Media Netzwerken leider und die noch reicher machen, als sie schon reich 
sind, um dann dort eine so genannte Promotion, also gibt's einen Promotion Button, 
wenn man einen Post veröffentlicht hat. Lernen wir im Modul Social Media, da kann 
man auf diesen Button klicken und dann wird dieser Post an mehr Leute angezeigt in 
der Reichweite als eigentlich die den sehen würden, weil vielleicht deine Kommunität, 
deine Fanbase auch nicht unendlich groß ist. Und so hast du eine Möglichkeit, mit 
deinem Einsatz von 10, 20, 30, 50, 100 Franken so in der Größenordnung schon 
etwas mehr Reichweite generieren zu können. Die Leute sehnenden Post, die Leute 
klicken vielleicht auf den Post, interagieren, liken oder schreiben einen Kommentar. 
Das ist Content Promotion.
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Marketing
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bloggen

Affiliate-
Marketing

Media-Partner-
schaften

Es gibt verschiedene Methoden dieser Content Promotion eine interessante Methode 
ist auch das Influencer Marketing. Das kam ja vor ein paar Jahren richtig auf und 
auch in der Schweiz gibt es einige Influencer. Es gab auch eine Website Influence 
Ranking. Also sie gibt es immer noch, aber die wurde dann seit 2019 im Februar nicht 
mehr geführt. Und früher gab's da so Ranking, da konnte man die Top Influencer, die 
Newcomer konnte man hier sehen. Da hatte sich jemand die Mühe gemacht und das 
gepflegt. Also die Website ist eigentlich gestorben. Bei Statista, wenn man im Internet 
nach Influence Schweiz sucht, erhalten wir Stand Dezember 2020. 
Auch eine interessante Grafik, dass in der Schweiz der Dian Schneider der 
populärste vertrauenswürdigsten Influencer zurzeit ist. Auch die Loredana ist beliebt. 
Christina, Basaren, Xenia, Tomy, Patrizia und so weiter und so fort, wie sie heißen, 
diese Influencer. Und es ist nicht gesagt, dass für dein Business Influencer XY lohnt 
sich eigene oder das ist mir ganz wichtig, dass der Influencer eine Reichweite hat von 
deinem Business. Also wenn ich erst Hip Hop Kleider verkaufen würde, dann wäre die 
Loredana sicher ein interessanter Influencer und ich könnte ihr 5 000 Franken 
überweisen und sie würde einen Post verschicken und auf meine Hip Hop 
Begleitungen in meinem Shop aufmerksam machen. Und dann würde ich vielleicht 
50-60 Bestellungen mehr machen und hoffe dann, dass diese 5 000 Franken 
Sponsoring Geld es wert waren. So in etwa laufe es mit den Influence. 

Was ist Gastblocken? Das ist etwas Spannendes. Denn im Modul 
Suchmaschinenoptimierung hatten wir ja diese Backlinks kennengelernt und 
Gastblocken funktioniert so, dass ich nicht auf meinem eigenen Blog einen Post 
veröffentliche. Also dort natürlich schon auch, aber jetzt in dem Fall vom Gastblocken. 



Das schreibe ich als Josua Schütz auf dem Blog eines Kollegen oder eines Partners 
oder eines Mitbewerbers oder wie auch immer einer anderen Firma, welche sagt ok, 
ist gut, wir nehmen gerne einen Blog Post von dir in unseren Blog hinein. Das passt 
thematisch, das passt inhaltlich, das passt von der Qualität. Und dann haben beide 
was davon. Denn ich bin der Autor, ich schreib meinen Namen drunter. Ich darf 
vielleicht sogar einen Link auf mein Produkt machen, das wäre dann ideal. Dann hab 
ich noch einen Backlink erhalten. Es kommen Leute auch dann auf meinen Blog oder 
auf meine Website und ich habe einen tollen Blog für diese andere Firma 
geschrieben. Das ist Gast, Blog und Affiliate Marketing ist auch sehr spannend. Da 
verdienen viele gut Geld damit. Man empfiehlt andere Produkte. Ich könnte jetzt 
Produkte empfehlen, welche dich interessieren, aber mir keine Konkurrenz machen. 
Ja, vielleicht gibt's ja zum Beispiel die Situation, dass du einen Projektmanagement 
Kurs gebrauchen könntest. Dann empfehle ich dir das Projektmanagement Zentrum 
mit dem tollen Projektmanagement Kursen und dann wirst du dort auch Kunde. Aber 
mir schadet es nichts und ich verdiene noch dazu, weil ich eine Provision erhalte. So 
wird das funktionieren beim Affiliate Marketing. Und Media Partnerschaften, das ist 
dann etwas Größeres, da gibts Medienkonzerne, die untereinander sich auch noch 
verbinden und Daten untereinander verkaufen oder austauschen. Und das ist auch 
eine Art Affiliates. Das ist auch eine Art Backlink Aufbau. Das ist so ein gemischtes 
gantzen.
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Finanzielle Anreize Berühmtheit resp. 
Aufmerksamkeit

Nützlichkeit

Welche Anreize sind förderlich, damit User 
Inhalte teilen?

Welcher Anreiz ist förderlich, damit ein User deine Inhalte teilt? Hey, schauen wir uns 
mal das Beispiel an. Ich erstelle einen wunderbaren Inhalt und finde, der soll jetzt 
Reichweite erhalten. Ja und ich würde mich so freuen, wenn du diesen Post, diesen 
Blogpost oder diesen Social Media Post nicht nur liegst, sondern auch noch teilst. 
Teilen heißt ja, dass man ihn im eigenen Netzwerk veröffentlicht. Okay, also was 
müsste ich tun, dass du dein, dass du von in deinem Netzwerk meinen Inhalt teilst? 
Du sagst dann vielleicht Ja, bezahl mir 200 Franken, dann mach ich das gerne. Also 
ist der finanzielle Anreiz. Oder vielleicht findest du, dass der Josua Schütz ein 
berühmter Typ ist und der hat viel Reichweite und viel Followers. Und deshalb 
möchtest du jetzt dem sein Inhalt teilen? Das hilft dir auch wieder zu mehr 
Reichweite. Das wäre ja ein Argument. Oder du findest einfach Was der Jesus Schütz 
hier veröffentlicht hat, ist mega nützlich und hilfreich für dich und deine Freunde und 
Kollegen und Bekannten in deinem Netzwerk. Das würde jetzt bedeuten Also wenn 
ich dir nicht unbedingt Geld bezahlen möchte, dass du meine Inhalte teilst, dass ich 
so gute Inhalte erstelle, die dermaßen überzeugend sind und hilfreich und nützlich, 
dass du sie freiwillig teilst, dass du einfach nicht anders kannst als sie teilen, weil du 
findest, das ist so genial, das möchte ich meinem eigenen Klientel oder Publikum 
oder Netzwerk auch zugänglich machen.
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Unter der Content-Umnutzung versteht man die 
Wiederverwendung von nach wie vor relevantem 
Content in einem anderen, dafür geeigneten Format.

Wir sind bei der Content Umnutzung angelangt. Es ist ja sehr, sehr aufwändig, einen 
guten Content zu produzieren. Zum Beispiel ein Video, ein Lernvideos. Bis das im 
Kasten ist, dauert das seine Zeit und sein Aufwand. Jetzt könnte man sich überlegen, 
all die, die nicht Videos schauen wollen, die die Videos nicht cool finden oder nicht 
praktisch finden. Für die könnte ich ja denselben Inhalt noch als Podcast aufnehmen 
oder als Blogpost niederschreiben. So haben einfach mehr Leute etwas davon und 
der Aufwand für den zusätzlichen kommt dann für das zusätzliche Format. Der ist 
nicht sehr groß, weil der Content existierte ja schon. Es ist eine Content Umnutzung.
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Infografik Motion-
Grafik

Podcast Whitepaper

Anders gesagt hier ein Blog ist entstanden, ein Blogpost, der gab schon viel Aufwand 
und nun kann ich diesen Blogpost noch als Infografik, als kleines Video, als Podcast 
oder als Whitepaper noch weiterentwickeln. 
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Auf welchen Plattformen sind 360-Grad-Videos möglich?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Facebook
▢ B) Instagram
▢ C) Snapchat
▢ D) YouTube
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Was versteht man unter der Content-Terminierung?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) Speichern von finalem Content, der nicht mehr überarbeitet wird
◯ B) Fertigstellung von aktuellem Content
◯ C) Löschen von veraltetem Content
◯ D) Hochladen von Content, der zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird
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• Downloads
• Saves

• Kunden- 
feedback

• Abspielungen
• Klicks
• Aufrufe

Insofern möchten wir die Kontent Nützlichkeit erfassen. Zum Beispiel würde es mich 
jetzt interessieren, wie oft mein Prospekt heruntergeladen wurde. Ich habe ja 
vielleicht 2 - 3 000 Franken in einen Hochglanz Prospekt investiert und möchte 
wissen Ja, wird der überhaupt genutzt? Oder wie oft wurden diese Vorlagen, die ich 
zur Verfügung gestellt habe, auf dem Computer abgespeichert oder heruntergeladen? 
Oder wie viele Leute geben mir Kunden Feedback, wenn ich am Ende eines Kurses. 
Dem zufriedenen Kursteilnehmer oder der Teilnehmerinnen einen Link schicke, um 
ein Google Rating abzugeben. Dazu. Kurzer Praxisbezug Wenn man nach der Firma 
Online-Marketing Zentrum sucht, gibt es rechts eingeblendet zusätzliche 
Informationen. Das ist der Google Graph und da gibt es zum Online-Marketing 
Zentrum Informationen, z.B. auch Social Media Post werden hier noch dargestellt und 
es gibt die Reviews. 18 Google Reviews waren auch schon Open angeteasert, Note 
4,9 von 5 und wenn man da drauf klickt, erscheinen diese positiven Feedbacks, das 
natürlich etwas ganz, ganz wichtig ist, dass man hier die Kontrolle hat. 

Was schreiben die Leute hier hinein? Und dass man auch zeitnah antwortet 
beispielsweise hatte schon was geschrieben und ich habe dann auch ein paar 
Minuten später geantwortet und mich bedankt, wie man das eben macht. Und damit 
man das nicht vergisst oder dass man überhaupt bemerkt, dass einem da jemand 
was reingeschrieben hat, das kann man messen. Oder man kann sich die App 
Google my Business auf dem Smartphone installieren und erhält dann sofort eine 
Notification auf dem Handy, wenn jemand da reingeschrieben hat. Da wird aber 
niemand von sich aus hineinschreiben oder vielleicht nur ganz selten. Es braucht 
noch bisschen Motivation. Ich habe jetzt mir angeeignet, dass ich am Ende eines 



Kurses ein Mail mit einem Link verschicke, dass der Kursteilnehmer, der Ehemalige, 
ganz bequem auf den Link klicken kann und dann dort ein Rating hineinschreiben 
kann. Das ist kein großer Aufwand, aber für mich ein großer Nutzen respektive für 
dich dann für dein Business. Ebenfalls nützlich zu wissen ist die Anspielungen von 
YouTube Filmen oder von Podcasts Sendungen oder die Anzahl Klicks oder Aufrufe. 
Das sind halt so interessante Sachen und die möchte man gerne wissen, wenn man 
ein echter Digital Marketer ist. 
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Sensibilisierung

• Reichweite
• Seitenaufrufe
• Frequenz

Abwägen

• Klicks
• Engagement
• Empfinden

Verkäufe

• Klicks zum 
Einkaufswagen

• Abgebrochene 
Käufe

• Konversionen

Loyalität

• Wiederkäufe
• Community- 

Wachstum
• Reviews

Content-Messzahlen auf die Geschäftsziele 
ausrichten

Jetzt werden wir mal unsere Konten Messzahlen auf Geschäfts Ziele ausrichten. Das 
bedeutet, in der Stufe Sensibilisierung möchte ich natürlich wissen, was für eine 
Reichweite, welche Reichweite habe ich mit meiner Website? Wie oft wird die 
aufgerufen? Von wo kommen die Besucher? Sind die alle aus dem Kanton Wallis 
oder aus der Schweiz? Oder aus Europa oder der ganzen Welt? Dann die Frequenz. 
Wie oft kommen die wieder? Kommen die nur einmal und dann nie mehr wieder? 
Oder kommen die regelmäßig dann auf der Stufe vom Abwägen? Soll ich kaufen oder 
soll ich nicht kaufen? Ist das geil? Wie oft wird da geklickt auf der Website? Wie oft 
wird auf eine Karte geklickt? Wie oft wird das Glossar Game. Das Spiel gespielt? 
Oder wird das überhaupt als positiv empfunden? Wird da ein Rating gemacht? Das 
wird da der Daumen hoch geklickt. Oder Verkauf. Wie oft wird dieses Produkt Equip 
Silone verkauft? Wie oft wird es in den Einkaufswagen gelegt? Wie oft werden die 
Einkäufe abgebrochen? Und Loyalität. Wie oft kauft ein Besucher im Schnitt kaufen 
alle nur einmal und dann nie mehr wieder? Oder gibt es doch einige, die regelmäßig 
kommen? 

Natürlich hab ich da auch Möglichkeiten, mit Werbung die Leute darauf aufmerksam 
zu machen, wenn sie das nächste Mal etwas brauchen, dass sie es bei mir 
bekommen können. Community Wachstum ist ein sehr interessanter Wert. Wie viele 
Fans hab ich auf meinem Facebook Kanal? Wie viele Followers hab ich auf Twitter 
und wie aktiv sind die? Wie oft geben die sich preis? Also leiten die etwas oder geben 
einen Kommentar auf meine Inhalte oder Scheeren. Also teilen diesen Inhalt auch.
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Welches sind Indizien für die Kundenloyalität?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Klicks zum Einkaufswagen
▢ B) Wiederkäufe
▢ C) Reviews
▢ D) Seitenaufrufe
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