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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

Ja, Content Inhalt neudeutsch Content. Ob das jetzt Text ist, ob das jetzt Bild ist 
Video. Es geht um den Mix, es geht um den Mix den Content zu verwenden, der von 
uns erwartet wird, der gut ankommt, der gerne gelesen wird, auf den sich deine 
Zielkunden freuen. Und genau darum geht es jetzt. Content Marketing.
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Ziel: Reichweite, Reichweite, Reichweite
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Grundlagen

Wie schafft es Content zu viel Reichweite?
→ Indem er engagement (likes / comments / shares) erhält.
Welche Eigenschaften muss der Content besitzen, 
damit er engagement erhält?
(Problem: Die User werden mit Content überhäuft.)
→ Der Content muss einen (sehr) hohen Mehrwert bieten.
→ Und auch dann braucht es meist noch einen “Boost”.

Was ist denn unser Ziel? Wieso nehmen wir diesen ganzen Aufwand in Kauf, weshalb 
bemühen wir uns um guten, tollen Content? Es geht um das Ziel Reichweite. Na ja, 
vielleicht hast du ein anderes Ziel, aber gewöhnlich möchte man Reichweite 
generieren, ohne eben jetzt unendlichen Aufwand zu betreiben. Und wie kommt man 
denn zu Reichweite? Indem man eben wirklich genialen Content raushaut, der die 
Leute aus den Socken haut, dass sie nicht anders können als liken, kommentieren 
und sharen. 

Ja, dann kommen wir zur Reichweite. Also wie schafft man es Content zu viel 
Reichweite in dem, dass dieser Content Engagement fördert, dass er Engagement 
erhält, wie eben Likes, Comments und Shares Ja, und welche Eigenschaften muss 
der Content besitzen, damit er Engagement erhält? Das die große Frage, weil das 
Riesenproblem ist, dass die Leute da draußen überhäuft werden mit Inhalten. Jeder 
Zweite ist am Produzieren erst am Raushauen und man wird einfach überflutet von 
Content. Und deshalb ja, geht es doch darum, dass man sich abhebt, dass man zu 
den Ein Prozent ganz oben gehört, die wirklich Juwelen kreieren und hinausschauen, 
die man eben gerne liked, gerne, sehr gerne kommentiert. Das bedeutet, der Content 
muss einen sehr hohen Mehrwert bieten.
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Die Grenze des Legalen
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Grundlagen

Jetzt gibt es diverse Tipps und Tricks, die man sich da bedienen kann, um noch mehr 
Reichweite zu generieren und einen Trick will ich dir verraten. Vielleicht ist dir auch 
schon aufgefallen, dass einige damit spielen. Diese sogenannten kleinen 
Wettbewerbe. Man nimmt an einer Verlosung teil, wenn man ein Bild liked, dem Kanal 
folgt und noch zwei seiner Freunde erwähnt. Und der dritte Punkt ist eben nicht mehr 
erlaubt. Deshalb wurde der hier auch entfernt. Aber das waren diese drei 
Bedingungen, die man hier eingehen musste, um bei diesem Gewinnspiel dabei sein 
zu können. Und dann sieht es so aus in den Kommentaren Alle, die da mitmachen 
wollten, haben zwei Leute aus ihrem Umfeld genannt und die wurden dann eben 
getaggt. Und das heißt, die erhielten einen Notification, eine Meldung, dass sie da 
verbunden wurden, erwähnt wurden. Und da war die Chance dann auch groß, dass 
die dann diesen Kanal abonniert haben. Die haben sich gedacht Okay, was ist das? 

Wird wahrscheinlich was Spannendes sein, schaue ich mir an, ich abonniere das mal 
und so kann man relativ schnell Reichweite generieren mit solchen Tricks. Aber das 
ist nicht erlaubt. Da gibt es irgendwo einen Paragraphen. Da gibts Regeln. Gesetze, 
die man befolgen muss. Dass man eben nicht andere zwingen darf, beim 
Gewinnspiel mitmachen zu können, wenn Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen in die 
eigenen Kommentare erwähnen.



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Was versteht man unter Content-Marketing?
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Das Content-Marketing umfasst 
1) die Erstellung
2) das Publizieren 
3) das Teilen 
von Content, mit dem Ziel, 
eine Markenreputation, -sensibilität und -affinität aufzubauen.
In diesem Modul geht es um 1) die Erstellung von Content.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Grundlagen

Was versteht man unter Content Marketing? Das Content Marketing umfasst 
einerseits die Erstellung. Zweitens das Publizieren und drittens das Teilen, damit eben 
auch die Reichweite entsteht, weil das Ziel von Content Marketing ist, das eine 
Markenreputation, -sensibilität und -affinität aufgebaut wird, dass die Leute deine 
Marke kennen und dass die auch in einem positiven Licht denen in Erinnerung bleibt. 
Ja, und in diesem Modul hier konnten Grundlagen, da geht es um die Erstellung von 
Content, in einem anderen Modul geht es dann, um noch mehr Reichweite zu 
generieren, indem man eben auch Seeding betreibt, dass man eben auch richtig 
publiziert. Aber da in diesem Modul geht es um die Erstellung von Content.
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Was versteht man unter Content-Erstellung?
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Die Content-Erstellung ist der Erstellungsprozess 
verschiedener zusammengehörender Inhalte (wie Texte / 
Bilder / Videos). 
Diese Inhalte sollen 
1) das Bedürfnisse deiner Zielgruppe erfüllen und 
2) einen Mehrwert bieten und 
3) die Glaubwürdigkeit deiner Marke aufbauen.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Grundlagen

Was versteht man unter Content Erstellung? Die Content Erstellung ist der 
Herstellungsprozess verschiedener zusammengehörige Inhalte Text, Bilder, Videos 
solche Inhalts Typen sind das, die man hier verwenden kann. Und diese Inhalte, die 
haben Ziele, die sie erreichen sollen. Die sollen das Bedürfnis der Zielgruppe erfüllen. 
Und du kannst deine Zielgruppenbedürfnis. Ich kenne die Bedürfnisse meiner 
Zielgruppe und du kennst hoffentlich die Bedürfnisse von deiner Zielgruppe. Dann, 
zweitens sollst du mit deinen Kompetenz einen Mehrwert bieten. Die Leute sollen 
nicht nur einfach so schön Entertainment sein. Man soll sich sicher auch unterhalten 
können und soll aber auch was lernen. 

Man soll sein Leben verbessern können. Man soll Probleme lösen mit diesen 
Inhalten. Also echte Mehrwerte und natürlich die Glaubwürdigkeit einer Marke soll mit 
Inhalten aufgebaut werden. Dass man einfach auf deine Marke zählen kann, dass 
man auf deine Marke aufbauen kann und Fan und überzeugt ist, dass deine Marke 
das Coolste ist.
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Was bietet guter Content? (Beispiel)
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Grundlagen

Content-Ziel Content bietet…

Bedürfnisse erfüllen ● Probleme lösen (welche Probleme?)
● Helfen (bei was helfen?)
● Unterstützen (bei was unterstützen?)

Mehrwert bieten ● Hilfsmittel zur Verfügung stellen
(Aber welche? Und wie genau?)

Glaubwürdigkeit 
aufbauen

● Konsistent
● Kontinuierlich
● Qualitativ

Was 
bietet 

dein guter 
Content?

Was bietet guter Content? Ich zeige ein Beispiel von mir vom Online-Marketing 
Zentrum. Meine Content Ziele sind generell Bedürfnisse erfüllen, Mehrwerte bieten 
und Glaubwürdigkeit aufbauen. Wenn es ums Bedürfnisse erfüllen geht, dann will ich 
Probleme lösen. Die Frage ist ja, welche Probleme haben meine Zielkunden? Wo 
kann ich Ihnen helfen? Bei was kann ich Ihnen helfen und wie kann ich sie 
unterstützen? Das muss ich zuerst herausfinden. Und wenn es darum geht, 
Mehrwerte zu bieten, kann ich Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die Frage ist halt 
einfach welche Hilfsmittel und wie sollen die genau aussehen, damit die mit offenen 
Armen in Empfang genommen werden? Und beim Glaubwürdigkeit aufbauen. Da 
muss man einfach konsistent sein, da muss man kontinuierlich sein, regelmäßig 
wieder etwas von sich hören lassen und die höchste Qualität liefern. 

Meine Frage an dich lautet Was bietet dein guter Content? Überleg dir, welchen Inhalt 
du für dein Zielpublikum anbieten möchtest und was der bieten soll.
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Welche Probleme sollen gelöst werden? (Beispiel)
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Grundlagen

Problem Problemlösung

zu wenig effizient 
im Job

● Vorlagen
● Best Practices

zu wenig Gehalt 
im Job

● Diplomierung
● Referenzen

zu wenig Umsatz 
auf der Website

● Bessere Landingpages
● Mehr Traffic

zu wenig Bekannt-
heit im Netz

● Mehr Reichweite durch Social Media
● Mehr Reichweite durch SEO / SEM

Welche 
Problem-
lösungen 

bietet dein 
Content?

Auch bei der Frage, welche Probleme gelöst werden sollen, möchte ich dir ein paar 
Beispiele oder Inspirationen liefern. In meinem Fall geht es darum, dass meine 
Zielkunden allenfalls effizienter im Job werden wollen. Die sind zu wenig effizient im 
Job oder die haben zu wenig Gehalt. Die wünschen sich eine Gehaltserhöhung. Oder 
ihr Job ist nicht interessant. Die wollen einen spannenderen Job oder mehr Freiheiten 
im Leben. Oder die haben eine Webseite, eine Präsenz, ein eShop, der einfach zu 
wenig Umsatz generiert. Oder die Bekanntheit im Netz ist zu klein. All das sind 
Probleme, meine Zielkunden. Und entsprechend versuche ich denen 
Problemlösungen anzubieten für das Problem, zu wenig effizient im Job zu sein. 
Könnte man beispielsweise mit Vorlagen oder Best Practice Rezepten Hilfe leisten, 
damit runterläuft im Job oder wenn das Gehalt zu klein ist? 

Da biete ich eine Diplomierten an oder Referenzen oder ein Praktikum, damit die 
Leute bessere Gehälter erhalten. Und wenn Ihre Website zu wenig Umsatz generiert, 
dann helfe ich denen, bessere Landingpages zu bauen oder dass sie mehr Traffic 
kriegen, sei das mit organischer Suchmaschinenoptimierung oder mit Search Engine 
Marketing. Da gibt es verschiedene Lösungen, wie man im Netz zu mehr Reichweite 
und zu mehr Bekanntheit kommen kann. Die Frage an dich lautet Welche 
Problemlösungen bietet dein Content für deine Zielkunden?



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Welche konkreten Contents sind gefragt? (Beispiel)
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Grundlagen

Content-Typen Konkrete Contents

Tipps & Tricks ● Kurze Lernvideos
● Anleitungen

Lernspiele ● Glossar-Game

Arbeitshilfen ● Vorlagen
● Checklisten

Prüfungsvorbereitung ● Übungen
● Quiz

Welche 
konkreten 
Contents 
bietest du 
deinen Be- 
suchern?

Welche konkreten Konten sind jetzt nun gefragt? In meinem Fall wäre das für die 
Tipps und Tricks kurze Lernvideos Videos sind hochinteressant. Nach wie vor und 
immer wichtiger. Und da kommt es eben darauf an, dass man nicht irgendein 
langweiliges, doofes Video produziert und veröffentlicht, dass keiner sehen will, 
sondern ein knackiges, attraktives, interessantes, unterhaltendes, lehrreiches Video, 
ein kurzes natürlich und eine Anleitung. Also Top brilliant auf dem Silbertablett 
präsentiert, pädagogisch didaktisch ausgereift oder Lernspiele lernen beim Spielen. 
Das macht ja Spaß, das macht man ja gerne. Und da gibt es Glossar-Games, welche 
ich anbieten kann und dabei den Arbeitshilfen Sins Vorlagen oder Checklisten, die 
sehr beliebt sind, aber nicht einfach irgendwelche, sondern natürlich solche mit 
richtigen Mehrwert werten, auf welche der Markt oder die Leute und das Zielpublikum 
gewartet haben. Oder Prüfungsvorbereitung. Die Leute sind nervös, müssen sich für 
ihre Prüfung vorbereiten, benötigen dort Tipps und Tricks und Hilfen. Also mit 
Übungen oder mit Quizes kann man sich gut auf diese Prüfungen vorbereiten. Da 
wirst du auch noch tangiert sein. Die Frage an dich lautet hier Welche konkreten 
Kompetenz bietest du deinen Besuchern? Das ist die Frage. Das musst du für dich 
herausfinden.
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Bedürfnisse erfüllen
▢ B) Mehrwert bieten
▢ C) Spezialangebot
▢ D) Inhalt mit Dringlichkeit

Was bietet guter Content?
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Ideen sammeln, outsourcen, kontrollieren
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

Also nimm jetzt nicht deine Papier Agenda hervor, das analoge Zeitalter ist 
abgeschlossen. Das darf auch gerne elektronisch geschehen in einer Excel-Tabelle 
oder sonstiger Tabelle, wo man diese Kommunikations Pläne erstellt. Und du kriegst 
natürlich von mir auch eine Vorlage hierzu.
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Content auf die Buyer’s Journey ausrichten
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Sensibilisierun
g

Abwägen

Konversion

Content
• Interessiert User und weckt ein Bedürfnis
• Lehrreicher Content, welcher auf die 

gewünschte Zielgruppe ausgerichtet ist.

Community-Management
• Vertrauen aufbauen
• Beziehungen aufbauen

Verkaufsformate
• Content mit starkem Call-to-Action (CTA)
• Social Media Promotionen

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

Sensibilisierung

Abwägen

Konversion

- Blogposts

- Whitepapers

- Podcasts

- Banner
- etc.

- SoMe-Komm.

- Fallstudien

- Webinare

- Testimonials

- etc.

- exkl. Angebote

- click-to-buy

- Sonderangebote

- Rabatte
- etc.

Nun gibt es das Prinzip der Buyers Journey, welches ich dir gerne hier 
zusammenfassen möchte. Vielleicht hast du den Begriff schon ein paar Mal gehört, 
oder? Dieser Trichter hier kommt ja auch schon bekannt vor. Je nachdem, wie nahe 
man hin zoomt, hat der Trichter drei, vier oder fünf Stufen. Dieser hat jetzt drei und wir 
beginnen bei der Sensibilisierung. Wenn du jetzt das Interessentin oder Interessent 
den perfekten Social Media Manager Kurs im Internet suchst, dann schaust du dich 
um und findest verschiedene Anbieter. Da gibt es die Klubschule, Digicomp, 
Fachhochschule Nordwestschweiz, das Onlinemarketing-Zentrum und so weiter. 
Lässt dich hier berieseln. Und sie ist hier einen Banner, dort einen Text, hier ein 
Statement, da ein Slogan. Das sind Inhalte. Vielleicht schaust du dir ein kurzes Video 
an, wo der Kurs vorgestellt wird. Und dann, ja dann, wenn du dich angesprochen 
fühlst beim einen oder anderen Anbieter, dann fängst du an zu sortieren. 

Das ist dann das Abwägen. Will ich jetzt hier kaufen oder will ich dort kaufen? In 
diesem Augenblick bist du von der Stufe Sensibilisierung auf die Stufe Abwegen 
gerutscht. Und das Ziel ist als Anbieter, das ich dich quasi vom Abwägen in die 
Konversion führe, dass du vom Besucher zum Kunden kommentierst. Das heißt, 
irgendwo nimmst du die Kreditkarte aus dem Portemonnaie und kaufst dieses 
Produkt hoffentlich bei mir oder dann bei der Konkurrenz. Aber es ist immer dieser 
Trichter, der hier angewendet wird. Das ist ein psychologisches Konzept und von 
oben hinunter werden es halt immer weniger, die dann noch auf der Website des 
Anbieters bleiben. Wenn wir jetzt die Zahl 1000 nehmen, egal ob in einem Tag oder in 
einer Woche oder in einem Monat 1000 Leute auf die Website oder die Social Media 
Kanäle gelangen und dort sensibilisiert sind von deinem Angebot, dann wird von 



diesen tausend vielleicht noch einer konvertieren und das Produkt kaufen und wir das 
Digital Marketing Spezialisten und Social Media Manager. Wir möchten halt wie der 
DJ am Mischpult die Knöpfe und Hebel so anpassen und verschieben, dass nicht nur 
eine Person von 1000, sondern zwei, drei, fünf Leute zum Schluss konvertieren. 

Und nun ein paar Inputs und Inspirationen, wie uns das gelingen kann. Wie schaffen 
wir es, dass die Besucherinnen und Besucher mal überhaupt erst sensibilisiert 
werden, indem man den richtigen Content einblendet? Wir wollen das Interesse des 
Users wecken. Wir wollen, dass der User sein Bedürfnis hier wiedererkennt und auch 
die Problemlösung sieht. Das bedingt aber, dass alle Inhalte auf die Zielkunden völlig 
ausgerichtet sind. Lass mich dir ein paar Beispiele nennen, wie man das 
bewerkstelligen kann. Mit den richtigen Blog-Posts eingeblendet, kannst du zeigen, 
dass der Besucher hier richtig ist. Oder mit Whitepaper, welche die Lösung eines 
Problems beinhalten. Oder einen Podcast, der professionell dein Expertenwissen 
untermauert. Oder ein Banner, der zeigt, dass dieses Produkt jetzt gerade hier 
angeboten wird oder es eine Promotion gibt. Da gelingt es dir, dass die UserInnen 
und User von der Stufe Sensibilisierung auf die Stufe abwägen fallen. 

Und als nächstes geht es eben darum, mit den richtigen Maßnahmen die Leute vom 
Abwägen zur Konversion zu begleiten und das funktioniert unter anderem mit 
Community Management, das bedeutet mit Social Media Kommunikation, mit den 
richtigen Posts, mit der richtigen Kontaktaufnahme. Dass man mit den Leuten richtig 
kommuniziert. So gelingt es einem, Vertrauen aufzubauen, eine Bindung herzustellen 
zwischen Anbieter und Interessent. Und wenn diese Beziehung aufgebaut ist 
emotional, dann hat man einfach bessere Chancen im Verkauf, in der Beratung 
dieses Produktes, das sich die Interessentin oder der Interessent für dich entscheidet 
und nicht für die Konkurrenz. Zum Beispiel gehört dort dazu die Social Media 
Kommunikation. Die Art und Weise, wie du die Post verschickt oder wie du auch auf 
die Reaktionen der Empfänger wieder reagierst. Fallstudien können hier sinnvoll sein 
oder Webinare, in meinem Fall jetzt der kostenlose Beratungs Webinare Testimonials 
sind interessant, dass also Leute, die das Produkt schon gekauft haben, berichten, 
ein Erfahrungsbericht schreiben und veröffentlichen, wie sie dieses Produkt erlebt 
haben und so weiter und so fort.

Die eigentliche Anmeldung, die fällt und steht mit Kleinigkeiten Ist da wirklich ein Call 
to Action Button auf der Website eingebunden, wo man draufklicken kann, um zur 
Anmeldung zu gelangen oder zum Kauf zu gelangen? Ist der eShop 
benutzerfreundlich? Gibt es eine Tages oder Wochen Promotion oder gibt es zu 
Ostern irgendwie einen Wandel zu einem Spezialpreis, der einem bewegt, dass man 
jetzt zuschnappt? Ich meine die Konkurrenz, die Mitbewerber, die machen das auch. 
Wieso sollten wir das nicht machen?

Da geht es einfach darum herauszufinden, welche Taktiken hier am sinnvollsten sind, 
um es besser zu machen als unsere vielen, vielen Mitbewerber. Als Beispiel ein 
exklusives Angebot click to be einfach wirklich die Hürde ganz tief halten, dass es 



nicht aufwändig und nicht kompliziert ist, sich für ein Produkt anzumelden oder zu 
kaufen. Vielleicht mal ein Sonderangebot, ein Rabatt. Das muss nicht immer über den 
Preis gehen. Natürlich. Man kann auch mal einen Mehrwert anbieten für eine gewisse 
Zeit, um die Leute zu bewegen. Das jetzt endlich den Schritt machen und sich dieses 
Produkt, welches sie schon lange mal evaluieren sind, endlich anzuschaffen.
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Contents auf die Buyer’s Journey ausrichten (Beispiel)
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

Für die Stufe Contents

Sensibilisierung ● Kursbanner
● Anleitungen
● Tipps & Tricks

Abwägen ● Infoveranstaltungen als Live-Webinare
● Testimonials
● Gratulation zur bestandenen Prüfung

Konversion ● Persönliches, flexibles Angebot
● Zeitlich limitiertes Spezialangebot

Mit welchen 
Contents 
bringst du 

deine 
Besucher auf 
die nächste 

Stufe?

Und da es sich hier um einen Praxiskurs handelt, zeige ich dir ein Beispiel zu meiner 
Webseite. Für die Stufe Sensibilisierung verwende ich einen Kurs, Banner oder 
Anleitungen. Ich beweise, dass man hier Know how bestes Know how in höchster 
Qualität bekommt. Tipps und Tricks, also praktische Dinge, welche das Leben von 
Social Media Managern erleichtern. Das ist halt das, was ich mir auf die Fahne 
schreibe, was ich nach außen präsentiere, um zu zeigen, dass sich die Leute hier 
beim Online-Marketing Zentrum nicht täuschen können. Wenn es dann ums Abwägen 
geht und die Leute einen Schritt weiter sind und sagen Jawohl, ich bin bereit, diese 
4000 Franken jetzt in meine Zukunft zu investieren und vertraue die dem 
Online-Marketing Zentrum an, da biete ich kostenlose Info-Veranstaltungen als Live 
Webinare an. Ich biete die Testimonials an und ich gratuliere auch den 
Teilnehmenden, wenn sie ihre Prüfung bestanden haben. 

Da gibt es spezielle Posts dazu, die auch wirklich an Reichweite erhalten, weil das 
sind Post, die wieder geteilt werden von den Teilnehmenden oder denen ihren 
Freunden oder Familien, die stolz auf ihre Kollegen oder Familienangehörige sind, 
welche dieses Diplom erlangt haben. Und was mache ich, damit die Leute zur 
Konversion begleitet werden? Da gibt es persönliche flexible Angebote und es gibt 
auch zeitlich limitierte Spezial Angebote im Paket mit einem Zusatzangebot, welches 
bis dann gültig ist und so hat auch der Verkäufer, der mich unterstützt im Kursverkauf 
ein Mittel, welches ihm sehr behilflich ist. Auch Abschlüsse zu generieren. Meine 
Frage an dich, mit welchen Maßnahmen bringst du deine Besucher auf die nächste 
Stufe? Also überhaupt auf die Stufe Sensibilisierung, auf die Stufe abwägen und auf 
die Stufe Konversionen. Denke in Stufen. Es ist nicht mehr so leicht wie früher. 



Früher, da war es genug, wenn man eine Website hatte. Und die Leute wussten 
schon, dass sie sich hier etwas kaufen können. Da gab es nicht viel Konkurrenz. Aber 
heute mit dieser intensiven Konkurrenz Markt, da muss man sich schon mehr 
einfallen lassen und auch psychologisch taktisch etwas mehr bieten, um zu diesen 
Abschlüssen zu kommen. 
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Eigenschaften von effektivem Content
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Relevant

Personali-
siert

Lehrreich

Geht auf 
Bedürf-

nisse und 
Interes-
sen ein

Beinhaltet 
explizite 

CTA

Zeigt 
auf, dass 

du die 
Lösung 

bist

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

Content ist nicht einfach nur so zum Spaß auf einer Website oder auf einem Social 
Media Kanal. Nein, jeder Content verfolgt ein Ziel, jeder Content möchte etwas 
erreichen. Und da spricht man von effektiven Content, der es also wirklich schafft, 
sein Ziel zu erreichen. Und ja, was ist solch effektiver Content? Der wird 
charakterisiert durch verschiedene Merkmale, die wir uns jetzt anschauen. Erstens 
mal Content, der muss relevant sein. Poste nicht irgendetwas über Gott und die Welt, 
sondern du kennst dein Zielpublikum. Du weißt, welche Bedürfnisse die haben, 
welche Themen die interessiert. Und auf das muss das relevant sein. Der Content, 
der soll auch nicht nur einfach Entertainerin und irgendwie so fröhlich unterhalten, 
sondern natürlich auch, aber er soll auch lehrreich sein, wenn sich schon jemand die 
Zeit nimmt, um 60 Sekunden seines Lebens diesen Content, den du hier 
rausgehauen hast, anschaut, liest, sich da Gedanken machen soll, dann soll er zum 
Schluss auch etwas gelernt haben. Der Content soll immer auch lehrreich sein. 

Gute effektiver Content ist personalisiert, der bezieht sich entweder auf junge Leute, 
auf alte Leute, auf Leute, die in einer Stadt leben, Leute, die auf dem Land leben, 
Leute, die sich für Digital Marketing interessieren oder Leute, die sich für Gartenbau 
interessieren, also wirklich auch für dieses Thema, welches du vorgibst. Der 
personalisierte Content, der soll entweder intellektuell sein oder er soll auch 
Bodenhaftung Cait haben, so halt, wie er gerade vom Zielpublikum gebraucht oder 
benötigt wird. Effektiver Content geht auf die Bedürfnisse und Interessen ein. Wenn 
du deine Zielkunden kennst, dann weißt du, welche Bedürfnisse und Interessen die 
haben und kannst deinen Content so formulieren und aufbereiten, dass er genau die 
Lösung der Probleme deiner Zielkunden darstellt. Der effektive Content besitzt auch 



einen Call to Action CTA steht für Call to Action einen Aufruf zu einer Handlung. Ich 
lade jetzt dieses Papier herunter oder melde dich jetzt hier für dieses Live Webinar an 
oder kontaktiere mich unter dieser Telefonnummer oder schreib mir ein mail. Über 
diese E-Mail-Adresse. Kurz ein Handlungsaufruf. Und letztendlich zeige, dass du oder 
dein Produkt oder dein Angebot die Lösung ist. Dass es auch allen Lesenden und 
Zuschauern klar ist, dass sie hier nicht mehr weiter suchen brauchen, sondern dass 
sie jetzt in diesem Moment das Glück haben, hier die Lösung präsentiert bekommen 
zu haben. Das ist effektiver Content. 
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

Wie sieht 
dein Content 
aus, der all 

diese Eigen-
schaften 
abdeckt?

- Relevant
- Personalisiert
- Lehrreich
- Geht auf Bedürfnisse ein
- Beinhaltet CTA
- Zeigt dich als Lösung

Schauen wir uns jetzt mal ein paar Posts an. Aus meiner eigenen Firma 
Onlinemarketing-Zentrum und die haben auch ihre Mängel, die sind auch nicht 
perfekt. Um das geht es, dass du herausfindest, wo die nicht effektiv sind. Beginnen 
wir hier mit dem Post. Da steht “Diesen Donnerstagabend findet unser 
SEO-Workshop statt”. “Willst du auch Expertin in Essen werden?” “Dann besuche 
unsere Digital Marketing Ausbildung”. “Hier geht's zur wurmte Infografik als A4 Kurs 
Zusammenfassung”. Was ist da nicht gut? Ein Post sollte immer nur ein einziges Ziel 
erreichen. Ja, wenn man das liest, dann weiß man es nicht. Soll ich mir jetzt die 
Infografik anschauen oder soll ich mich jetzt für diesen Kurs anmelden? Oder was soll 
ich jetzt genau machen? Da kann man den Leser verwirren. 

Oder ein weiterer Post: “Alleine auf jobs.ch sind derzeit 435 Social Media Manager 
Jobs ausgeschrieben” mit dem Link drauf. Wir bieten die Ausbildung dazu. Ja, ist 
sicher nicht allzu schlecht, aber die Frage ist halt, wie relevant ist er, wie 
personalisiert dies damit lehrreich ist? Wie fest geht auf Bedürfnisse ein und 
beinhaltete ein Call to Action und zeigte dich als Lösung? Ja, also hier kann man 
schon sagen, dass diese sechs Punkte alle irgendwie erreicht sind und entsprechend 
hat er hier auch viel Reichweite erhalten und es wurde auch viel interagiert. Wobei ich 
sagen muss, dass ich hier noch 20 Franken in Boost investiert habe. Ich habe 20 
Franken in Anzeige hier auf Facebook investiert und dann hat er nochmals zusätzlich 
an Reichweite und Interaktionen erhalten. Dennoch ja, dieser Post ist es sicher nicht 
ein schlechtes Beispiel. 

Schauen wir uns noch ein drittes Beispiel an. “Wir gratulieren Claudia Bartholdy von 



Das letzte Auge GmbH zur bestandenen internationalen Social Media managte 
Prüfung sehr gut gemacht”. “Liebe Claudia, E liebe Gruess is Fürschtertum!". Mit ein 
paar Hashtags. Dieser Post hier, der hatte sehr viel Reichweite generiert und viele 
Interaktionen erhalten, weil eben auch die Teilnehmende diesen Post geteilt hat in 
ihrem Netzwerk und der wurde dann wieder geteilt. Und so kommt man sehr gut zu 
viel Reichweite, aber erst, wenn man streng jetzt diese Checkliste betrachtet. Gut, da 
ist relevant, ist personalisiert. Er ist lehrreich. Wir wissen jetzt, man kann hier Diplome 
erhalten und etwas für seine Karriere tun. Geht auf Bedürfnisse ein. Naja, beinhaltet 
Call to Action fehlt. Hier hält man jetzt eben auch noch schreiben können wirst auch 
du diplomierter werden in Social Media Management, dann klicke hier auf diesen 
Link. Hätte man noch tun können. Die Frage an dich, wie sieht dein Content aus, der 
all diese Eigenschaften abdeckt? Ja. Gehen wir noch einen Schritt weiter.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

- Relevant
- Personalisiert
- Lehrreich
- Geht auf Bedürfnisse ein
- Beinhaltet CTA
- Zeigt dich als Lösung

Vorher:

Nachher: Diesen Donnerstagabend findet unser #SEO Workshop statt. Dort lernen wir 
unter anderem OnPage-Optimierungen, wie es die #Infografik im Bild 
zusammenfasst.
Lass dich von Josua zum SEO-Experten ausbilden und melde dich hier an: 
[Link Landingpage]

Der perfekte Post. Dies hier ist nicht der perfekte Post, den hatten wir vorhin 
gesehen. Und dann könnte man etwas umformulieren. Mein 
Verbesserungsvorschlag: “Diesen Donnerstagabend findet unser SEO-Workshop 
statt”. Dort lernen wir unter anderem Homepage Optimierungen, wie die Infografik im 
Bild zusammenfasst. Ja, da kann man sich vergewissern, ob das etwas ist, was 
einem anspricht und ob einem das zusagt. Lass dich von Josua zum Experten 
ausbilden und melde dich hier an. Eine Aufforderung zeigt, dass man die Lösung ist. 
Das wäre sicher eine Weiterentwicklung dieses Posts und manches Mal, wenn man 
erst im Nachhinein erkennt, wie man es besser hätte machen sollen. Das sind die 
Lessons Learned. Da kann man es sich notieren für die zukünftigen Posts dann auch 
sich verbessern. 
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

- Relevant
- Personalisiert
- Lehrreich
- Geht auf Bedürfnisse ein
- Beinhaltet CTA
- Zeigt dich als Lösung
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Belohnung resp. 
finanzielle Anreize

Berühmtheit resp. 
Aufmerksamkeit

Nützlichkeit

Welche Anreize motivieren Leser Inhalte zu teilen?

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

Wie willst du 
deine Leser 
motivieren, 

deine Inhalte 
zu teilen?

Es geht um Reichweiten generieren und es wäre ja so schön, wenn all unsere Posts 
gleich kommentiert und geshared würden. Was kann ich eigentlich noch tun, dass ich 
hier zu mehr Reichweite komme und die Leute motiviere, die Leserschaft meine 
Posts zu scheren, also zu teilen? Mal ganz sicher fängt bei der Qualität meiner Posts 
an. Wenn die nämlich so spitzenmäßig gut sind und durch die Decke gehen, dann 
werden die eher geteilt. Also es fängt bei mir an, bei der Qualität meiner eigenen 
Posts und seinen super guten Post, denn kann ich jetzt nicht so spontan einfach 
direkt entwickeln. Also vielleicht gibt es Leute, die das können. Da gehöre ich jetzt 
nicht dazu. Ich muss mich da schon eine halbe Stunde hinsetzen und den perfekten 
Post gestalten. Ich mache halt 10 Varianten und schaue dann ja, welche ist jetzt hier 
am besten geglückt? Und die lasse ich dann ins Internet, sofern ich diese Zeit 
natürlich habe oder jemanden angestellt habe, der für mich als Social Media 
Managerin diesen Job macht. Ich könnte jetzt den einen oder anderen eine 50er Note 
in die Hand drücken und sagen Hey du, schau mal, ich gebe dir Geld dafür. Bitte teile 
diesen Post in deinem Netzwerk. Ja, so macht man es mit den Influencern. Die 
Influencer, die nehmen Geld. Das war vielleicht jetzt nicht nur 50 Franken, sondern je 
nachdem, wie viele Follower sie haben. 40000 Follower ist so ein Betrag, wo man 
dann 200 Franken pro Share bezahlt. Bei 100000 Follower sind es dann vielleicht 
schon 350, 400 und so weiter, geht der Preis hinauf mit den Anzahl Followern, also 
die Reichweite. 

Mit diesen finanziellen Anreizen ist es so eine Sache. Derjenige oder diejenige, die 
Geld entgegennimmt und dann auch den Post stellt, muss dann Anzeige 
hinschreiben. Also das Deklarieren. Dass das jetzt bezahlte Werbung ist. Oder wenn 



jetzt jemand sich durch diesen Post teilen kann, von deiner Berühmtheit profitiert. 
Also wenn du jetzt mega berühmt bist und etwas von dir gibst, dann ist auch die 
Chance größer, dass die Leute es scheelen, weil sie von deiner Berühmtheit oder 
deiner Klugheit profitieren möchten und auch etwas Aufmerksamkeit erhalten 
möchten. Und da gelingt es auch eher, dass die Posts geteilt werden. Und zu guter 
Letzt Wenn du es schaffst, nützlichen Inhalt mit viel, viel Mehrwert hinaus zu schicken 
in die weite Welt, dann hast du auch sehr gute Chancen, dass der Post geteilt wird, 
weil er einfach nützlich ist für die entsprechende Person und deren ihr Umfeld. Und 
die Person kann dann ihrem eigenen Umfeld einen positiven Gefallen tun und eben 
etwas Nützliches sharen. Also achte dich darauf, dass deine Posts sehr nützlich sind. 
Die Frage an dich lautet hier,  wie willst du deine Leser motivieren, deine Inhalte zu 
teilen? Diese Frage sollte man immer vor dem geistigen Auge behalten, weil es ja 
letztendlich darum geht, erfolgreich in Social Media zu sein, indem man eben sehr 
viel Reichweite generiert.
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Was versteht man unter Social Listening?
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Das Social Listening ist der Prozess des Überwachens von 
Konversationen auf Social Media Kanälen, um das Empfinden 
gegenüber eines Themas, einer Marke oder einem Unternehmen 
herauszufinden.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

Was versteht man unter Social Listening? Entweder kann ich jetzt mir viel Zeit 
nehmen und in die einzelnen Social-Media-Kanäle hineingehen, dort die Suchbegriffe 
eintippen, jetzt für mich zum Beispiel Onlinemarketing Kurs, Social Media Ausbildung, 
Digital Marketing Seminar und dann schauen, was das so für Kommunikationen 
aufpoppen, über welche Themen sich die Leute wie unterhalten, was die Fragen sind, 
die sie stellen und welche Mitbewerber dort was drauf antworten oder welche Kurse 
anbieten. Diese Handarbeit ist ja mühsam, braucht Zeit und man könnte es aber mit 
technischen Hilfsmitteln das erleichtern. Das ist dann eben Social Listening. Das 
Social Listening ist der Prozess des Überwachende von Konversationen auf Social 
Media Kanälen, um das Empfinden gegenüber eines Themas, einer Marke oder 
einem Unternehmen herauszufinden.
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Vorgehen beim Social Listening
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

• Vor der Erstellung des Social Media Kanals durchführen.
• Sich über wichtige Themen und Nutzungsarten der Plattform 

informieren.
• Potenzielle Chancen, Bedrohungen und Risiken erkennen.
• Ein Verständnis für die Firmen-/Markenpositionierung auf 

der Plattform gewinnen.

Und wie geht man da vor? Einerseits vor der Erstellung der Social Media Kanals führt 
man das durch. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst, zukünftig noch 
Twitter Kanal zu erstellen für deine Marke oder für dein Unternehmen, dann geh mal 
zuerst Social Listening betreiben und schau mal, was das so auf Twitter alles zu 
diesen Themen schon bereits diskutiert wird. Mach dich warm, wärme dich ein zu 
diesen Themen und Ideen und Ambitionen, die du hier hast. Sich über wichtige 
Themen und Nutzungsarten der Plattform informieren, dass man sich also auch 
vertraut macht mit der Plattform, die Art und Weise, wie sie genutzt wird, welche 
Themen dort wie besprochen und diskutiert werden. Potenzielle Chancen, 
Bedrohungen und Risiken erkennen, ja alle fürchten sich vor diesem berühmten 
Shitstorm. Dass man irgendwo in ein Fettnäpfchen trifft und es dann von links und 
rechts auf einem einprasselt mit Kritik und man zerrissen wird. 

Das passiert zwar recht selten, aber es kann natürlich sein, wenn man irgendwie 
einen Umweltskandal auslöst oder Menschenrechte verletzt und dann so auf dem 
Markt profitgierige seine Produkte verkauft, auf dem Rücken der anderen Menschen 
unsozial sich bereichert. Dann ist man schnell im Kreuzfeuer, was ja auch richtig ist, 
finde ich. Aber das soll uns nicht passieren. Dass man hier auch sensibilisiert wird, 
welche Gefahren einem hier erwarten. Ein Verständnis für die Firmen und Marken 
Positionierung auf der Plattform gewinnen für die eigenen Marken, für das eigene 
Produkt, aber auch für die der Mitbewerber.
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Social Listening mit Zoho Social
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

Und jetzt schauen wir uns das Social Listening im Torus Social an. Das Produkt, 
welches ich verwende. Als erstes siehst du diese Schwimmbahnen, das heißt, eine 
solche Bahn ist jetzt für ein Kanal und ein entweder Keyboard oder eine Marke 
definiert. Ich habe hier die Digicomp für die erste Bahn eingebunden und sie auf 
einen Blick, was die Digicomp hier alles kommuniziert über Facebook. Dasselbe habe 
ich mit der Klubschule gemacht. Dann gibt es da einen Twitter Suchbegriff 
“Onlinemarketing Kurs”, alle die mit Online-Marketing Kurs irgendwie etwas von sich 
geben, werden da aufgeführt. Dasselbe für Social Media Kurs auf Twitter oder auf 
Instagram. Mit dem Hashtag “Onlinemarketing Kurs” erscheinen diese. Kommentare 
und so weiter und so fort. Ich kann hier sehr einfach mit dem Plus eine neue 
Schwimmbahn hier hinzufügen sagen, mit welchem Kanal Facebook, Twitter, 
Instagram, Google, My Business oder YouTube ich was hier dargestellt werden haben 
möchte. 
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Wie man SoMe Krisen managt und vermeidet
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● Bereite dich auf jedes mögliche Problem vor, mit welchem dein 
Unternehmen konfrontiert werden könnte.

● Entwerfe ein Antwortdokument und verteile es an Teammitglieder.

● Gespräche über deine Marke finden nicht nur auf deinen Kanälen statt.

● Sei offen und ehrlich über Dinge, die passiert sind.

● Drehe dich bei Konflikten mit Kunden auf Social Media nicht im Kreis.

● Führe Gespräche in privaten Nachrichten, E-Mails, Telefonaten fort.

● Stoppe je nach Umfang des Schadens alle weiteren Social Media 
Aktivitäten.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Planung

Nun geht es darum, wie man Social Media Krisen managt und im besten Fall auch 
vermeidet. Ein paar Dinge gibt es zu beachten. Man kann sich hier schon etwas zum 
Voraus vorbereiten, dass, wenn man in eine solche brenzlige Situation geraten sollte, 
man eben nicht erst dann überlegen muss, wie man reagieren soll, sondern dann am 
besten schon die Lösung oder die Antwort oder die Strategie aus der Schublade 
ziehen kann. Erstens bereite dich auf jedes mögliche Problem vor, mit welchem dein 
Unternehmen konfrontiert werden könnte. Beim Onlinemarketing Zentrum könnte 
man sich jetzt Sorgen machen, dass es hier lediglich ein einziger Kursleiter gibt. Ja, 
was ist, wenn der überfahren wird oder krank wird oder plötzlich von der Bildfläche 
verschwindet? Da gibt es ja dann niemanden, der seinen Job übernimmt, dass man 
den Kurs noch abschließen oder fertigstellen kann. Das sind Zweifel oder auch 
Ängste, die berechtigt sind. Und da braucht man dann eine Antwort, wenn solche 
Fragen aufpoppen. Entwerfe ein Antwortdokument und verteile es an deine 
Teammitglieder. 

Wenn du jetzt nicht alleine bist in der Social Media Kommunikation und dich manches 
Mal auch ersetzen lässt von anderen, dass alle dieselben Antworten in der Schublade 
bereit haben. Gespräche über deine Marke finden nicht nur auf deinen Kanälen statt, 
dass du nicht vergisst, auch bei den Konkurrenten, bei den Mitbewerbern oder in den 
Communities mitzulesen, was dort alles über dich hinter deinem Rücken besprochen 
wird. Sei offen und ehrlich über Dinge, die passiert sind. Shit happens also wenn 
irgendwo ein Missgeschick, ein Unglück passiert, dass du hinstehen kannst, 
Charakter beweisen kannst und sagen kannst Okay, das ist dumm gelaufen, das ist 
danebengegangen, das war nicht beabsichtigt. Entschuldigung, es tut uns leid. Wir 



werden uns verbessern. Wir werden diese und jene Maßnahmen ergreifen, um das 
wieder gerade zu biegen. Wir wollen zufriedene Kunden. Also ehrlich sein. Hinstehen. 
Sich entschuldigen, Einsicht bekennen, statt irgendwie sich da recht zu fertigen. Das 
bringt nichts. Ja, nach vorne schauen, lösungsorientiert die Einstellung einnehmen 
und wirklich auch Nägel mit Köpfen machen. 

Führe Gespräche in privaten Nachrichten, E-Mails und Telefonaten fort. Also trete die 
Dinge nicht öffentlich breit. Da genügt eine Meinung, ein Statement hinzustellen, eine 
Entschuldigung zu sagen, wie man es besser macht in Zukunft aber dann, wenn es 
noch Einzelheiten zum Besprechen gibt. Nimm das Telefon in die Hand oder schreib 
direkt mit einer privaten Nachricht den Geschädigten an und suche dort nachher noch 
nach der letzten Lösung. Stoppe  je nach Umfang des Schadens alle weiteren 
Social-Media-Aktivitäten. Ja, wenn es einfach nicht mehr klappt, wenn du zuerst dich 
wieder sammeln musst, wenn du wieder eine Strategie benötigst. Lieber zuerst mal 
Mut stumm schalten und dann schauen, wie du weiter fahren möchtest. Bisschen 
Gras über die Sache wachsen lassen im worst case. Aber ich muss ehrlich gesagt 
sagen, weder mir noch meinen Kunden ist es jemals passiert, dass man hier in eine 
solche Situation geraten ist, die hier wirklich sehr unangenehm gewesen wäre, die 
man nicht mehr hätte handeln können. Von dem her gesehen passiert sowas sehr 
selten. 
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Spricht die Zielgruppe an
▢ B) Verbessert das Website-Ranking in Suchmaschinen
▢ C) Senkt die Marketingkosten
▢ D) Lockt Experten zu deiner Firma

Welches sind die Vorteile des Content-Marketings?

29



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Spricht die Zielgruppe an
▢ B) Verbessert das Website-Ranking in Suchmaschinen
▢ C) Senkt die Marketingkosten
▢ D) Lockt Experten zu deiner Firma

Welches sind die Vorteile des Content-Marketings?

30



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Sei offen und ehrlich über Dinge, die passiert sind
▢ B) Führe alle Gespräche öffentlich fort
▢ C) Fokussiere dich nur auf deine eigenen Social Media Kanäle 
▢ D) Verfolge öffentliche Gespräche mittels dem Social Listening

Was kann man tun, um eine Krise auf Social Media zu 
vermeiden oder einzudämmen?
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Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Content Erstellung
Thema: Content Formate 
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Lass uns nun über Content Formate sprechen. Es gibt da hier Audio, Video, Text, 
Bild, dynamische, interaktive Sachen es gibt so viele Möglichkeiten heute, nicht das 
wir das alles direkt aus unserem CMS fabrizieren könnten. Da braucht es oftmals 
andere Tools, andere Plattformen, andere Werkzeuge, andere Programme, andere 
Apps, um diese Kompetenz, diese Formate zu produzieren und dann digital zu 
veröffentlichen. Und oftmals macht man das auf der Homepage, auf der Webseite 
irgendwo und verweist dann über Social Media Posts, Newsletter, Post und so weiter 
auf die Website, wo das Ganze auf dem Silbertablett präsentiert wird. 
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Text Bilder Native 
Video

Autoplay 
Video

360 Grad 
Video GIFs Um-

fragen Artikel Live 
Video

✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔
❌ ✔ ✔ ❌ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌

Content-Formate auf verschiedenen Plattformen

Diese Tabelle der Content Formate auf den verschiedenen Plattformen möchte 
zeigen, dass heute eigentlich schon ganz viele Content Formate schon sehr 
kompatibel auf vielen Plattformen zur Verfügung stehen. Texte beispielsweise ist 
überall möglich, sei es Facebook, Twitter, Instagram, LinedIn, YouTube, Snapchat 
oder Tumblr für Posts überall möglich, ebenso Bilder oder Videos. Das ist State of the 
art, das funktioniert überall. Autoplay Videos, das du eben definieren kannst, das die 
automatisch starten, dass du das also als Content Creator definieren kannst. Das ist 
auf Facebook, Twitter und Instagram möglich. Dann bei 360 Grad Videos. Das ist auf 
Facebook möglich. Wobei es gibt auch eine Entwicklung auf YouTube machen kann. 

Und die GIFs oder die Animated GIFs, die funktionieren auf Facebook und auf Twitter 
wie auf Tumblr und Umfragen kannst du auf Twitter und Instagram benutzen. Wobei, 
es gibt auch eine Möglichkeit, dies auf LinkedIn umzusetzen. Du siehst, das ist immer 
in Entwicklung. Kaum mache ich eine solche Tabelle, ist sie schon wieder veraltet. Da 
darf man sich auch nicht zu fest darauf verlassen. Es geht einfach mehr darum zu 
sagen, man könnte hier sich die Mühe machen und ein Raster erstellen und schauen, 
was ist wo möglich und da gibt es vieles, das ist überall möglich und das gleicht sich 
auch alles an. Je länger der Zeit Fortschritt, je mehr Funktionen bieten diese 
Plattformen. Artikel gibts und auch Live-Video gibts bei Facebook und bei Twitter 
insbesondere. Aber es gibt es ja auch auf YouTube. Von dem her gesehen, je 
nachdem welchen Funktionsumfang man bei diesen Plattformen nutzen kann, sind 
hier sogar ein paar mehr Zeichen als rote Kreuze möglich.
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Eigenschaften von qualitativem Blog-Content
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● Konsistenter Schreibstil (z.B. Leser konsequent duzen)

● Liefert hilfreiche und nützliche Informationen

● Auf eine bestimmte Zielgruppe abgestimmt (z.B. Hundehalter)

● Content-Planung mit Hilfe eines Kommunikationsplans

● Beinhaltet ein Call-to-Action (meist am Ende des Texts)

● Verwendet qualitativ hochwertige Bilder

● Für ein bestimmtes Keyword optimiert

● Wird regelmässig aktualisiert

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Was sind Eigenschaften von qualitativen Blog-Content, wenn du einen Blog hast, den 
du auf deiner Blog Plattform oder deiner Webseite betreust und ausbaust. Da gibt es 
auch so einen Massstab, da gibt es auch eine Checkliste, wie man schauen kann, wie 
qualitativ dieser Blog Content sind. Erstens mal der Schreibstil, der soll konsistent 
sein. Das gibt dem Leser Sicherheit und der freut sich auch, wenn er sich zu Hause 
fühlt. Bei diesem Schreibstil, den er gerne mag. Der liefert auch hilfreiche und 
nützliche Informationen, also wenn man sich schon 5 Minuten Zeit genommen hat, 
diesen Blogpost zu lesen, will man auch gescheiter sein. Und jeder Inhalt ist auf eine 
bestimmte Zielgruppe abgestimmt. Wir schreiben nicht über Krethi und Plethi und 
Gott und die Welt, sondern wirklich ganz spezifisch. 

Die Content Planung geschieht anhand eines Kommunikationsplans, also nicht 
irgendwie auf Fresszetteln oder im Kopf, sondern ganz systematisch, wo man auch 
weiß ja, dann in zwei Monaten findet dieses Ereignis statt oder in einem halben Jahr 
die nächste Weltmeisterschaft von dieser Sportart. Und dann können wir auch auf das 
Bezogen zum Voraus uns vorbereiten und etwas veröffentlichen, anstatt immer im 
Nachhinein wie die alte Eisenbahn. Beinhaltet auch wie die Social Media Posts in den 
Blogpost ein Call to Action, meist am Ende des Texts oder auch schon am Anfang, wo 
man die Leserschaft darauf hinweist, was jetzt als nächstes tun sollen. Und 
verwendet qualitativ hochwertige Bilder. Denke auch daran, es gibt hochauflösende 
Screens 4K, die benötigen eine doppelt so gute Auflösung wie die konventionellen HD 
Bildschirme. Normalerweise ist ein Blogpost auf ein bestimmtes Keyword optimiert, 
denn das gibt dir die Möglichkeit, dass der Blogpost auch von Google indexiert und 
gefunden wird. Zu guter Letzt der Blogpost. Der wird regelmäßig aktualisiert, also 



verbessert, weiterentwickelt. Was denn nicht jetzt irgendwo im Eck verstauben, 
sondern nimmt denn immer mal wieder hervor und ergänze ihn und baue ihn aus. 
Das gibt ihm auch dann mit der Zeit ein gutes Ranking.
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Warum ist Influencer-Marketing nützlich?
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● Die Kanäle von erfolgreichen Influencern sind 
einflussreicher als viele andere Kanäle, wie z.B. das B2C.

● Nachrichten, die auf den Kanälen von Influencern gesät 
werden, sind einflussreicher als Nachrichten auf deinen 
eigenen Kanälen.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Wo findest 
du deine 

Influencer?

Influencer Marketing ist jetzt auch noch nicht ein 15 jähriges Phänomen, gibt es erst 
seit einigen Jahren und ist sehr etabliert. Es ist halt irgendwie eine logische 
Konsequenz von diesen Social Media Kanälen, als die erobert wurden und jetzt 
wirklich auch da die Masse aktiv ist, war man auf der Suche nach neuen 
Möglichkeiten. Und da kamen diese Influencer und waren Markenbotschafter und 
hatten große Reichweiten, sehr viele Fans und Follower, seine große Gefolgschaft. 
Und über diese kann man jetzt, wenn man den richtigen Influencer findet, der zu 
seinem Zielpublikum passt und da es einen großen Deckungssumme Bereich gibt, 
mit Influencern zusammenarbeiten. Man kann diesen Geld bezahlen, damit die die 
eigenen Posts die eigenen Produkte auf ihren Kanälen bekannt machen und das ist 
einem auch Geld wert. Und hier ist eben die Frage warum ist Influencer Marketing 
nützlich? Die Kanäle von erfolgreichen Influencern sind einflussreicher als viele 
andere Kanäle, wie zum Beispiel das Business to Customer. 

Also wenn man jetzt einfach über seinen eigenen Kanal versucht, seine Kunden zu 
erreichen, dann hat man halt eine limitierte Reichweite. Man kann schon Geld in die 
Hand nehmen und hunderte und tausende Franken an Facebook und Konsorten 
bezahlen, um die Reichweite zu erhöhen. Aber dann ist es für den Leser einfach so, 
dass da eine von sich behauptet, dass er da super Produkte hat, dir verkaufen 
möchte. Aber stell dir vor, du hast einen sympathischen, einflussreichen Influencer mit 
einer Gefolgschaft, der jetzt seiner Community mitteilt, wie cool er dein Produkt findet 
und dieses auch empfehlen möchte. Klar muss der Influencer eben seine Werbespots 
als Werbung markieren, aber wenn er trotzdem ehrlich ist und sagt, er ist hier im Kurs 
vom Online-Marketing Zentrum, lässt sich da ausbilden zu diesem oder jenem 



Manager, dann hat das auch Wirkung. Man muss einfach den richtigen Influence 
zuerst finden. Nachrichten, die auf den Kanälen von Influencern gesät werden, sind 
einflussreicher als Nachrichten auf deinen eigenen Kanälen.Das ist Fakt, weil weder 
du noch ich sind wahrscheinlich jetzt die bekannten berühmten Influencer mit den 
großen Reichweiten. Und deshalb macht hier eine Zusammenarbeit Sinn. Das ist eine 
Win-Win-Situation, wenn der Influencer auch für seinen Fleiß und seine Arbeit belohnt 
wird, dass er eben eine große Reichweite aufgebaut hat und ich ihm jetzt 500 
Franken bezahle für einen Post, den er über seinen Kanal schickt und mir wiederum 
viele Anhänger so verleiht, dann ist das Win-Win. 

Die Frage ist eben wo findest du deine Influencer? Diese Frage stelle ich mir 
persönlich oft, ist nicht ganz so leicht. Welche Influencer passend zu seinem 
Business, zu seiner Marke? Und in meinem Fall könnte das jetzt beispielsweise ein 
Fussballspieler sein, der bekannt ist, der auch eine Community hat von Leuten, die 
auch sich mit Technologien oder Weiterbildung oder auch Quereinsteiger oder 
Lebensverbesserung sich beschäftigen, weil die Fußballer ja, die haben mir auch 
während ihrer jungen Zeit ihre Einnahmen als Profifussball und müssen ja dann sich 
dann auch wirklich Gedanken machen über ihre Karriere nach dem Fußball. Du 
findest deinen perfekten Influencer nicht von heute auf morgen. Da braucht es 
wirklich etwas Recherche, da braucht es auch Networking, bis du hier jemanden 
Geeignetes gefunden hast, der auch wirklich zu deiner Marke und zu deinen 
Produkten passt.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Oben rechts siehst du die Akademie der Naturheilkunde eingeblendet. Eine 
Kursteilnehmerinnen vom Social Media Manager neulich. Die hat einen Job erhalten 
bei dieser Akademie der Naturheilkunde in Luzern. Und die ist jetzt dort Social Media 
Managerin, die Marina. Und die durfte ich neulich interviewen und hat mir da von 
ihren Erfahrungen erzählt. Die arbeitet mit Influencern. Da ist die Anja Zeidler, die für 
diese Akademie der Naturheilkunde Werbung macht. Der Deal dort, der funktionierte 
folgendermaßen Ein Kurs im Wert von 2500 Franken wurde dieser Anja Zeidler 
übergeben. Die hat sich auch wirklich für das Thema interessiert und macht diesen 
Kurs. Ich weiß nicht wie intensiv, aber die ist dort dabei und lässt sich ungefähr 5 6 
Mal abbilden. Mit einer Werbung, mit einer Reklame an ihre Community. Das ist ein 
weiterer Post, wo sie erzählt, was sie da macht und wie sie da begeistert ist von 
diesem Kurs, den sie da macht. Und auch hier etwas. Halbnackt abgebildet wäre jetzt 
nichts für mein Business und meine Marke würde ich es nicht wollen, wird jetzt auch 
nicht ankommen bei meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Aber jetzt, für diese 
Akademie der Naturheilkunde ist das ein gutes Business, eine Win-Win-Situation.

https://www.instagram.com/p/BpUosl_ggMn/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/BpUosl_ggMn/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/BoObLYZgwjJ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/BoObLYZgwjJ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/BldnQvmAg-u/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/BldnQvmAg-u/?utm_medium=copy_link
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Oder hier gibt es auch die Lisa Firle, die ebenfalls eine Influencerin ist, welche für die 
Akademie der Naturheilkunde Werbung macht. Oder die Caro Mareike. Diese beiden 
decken ebenfalls den deutschsprachigen Raum in Deutschland ab. Oder die Tess von 
Piekartz ist ebenfalls eine Influencerin, welche hier auch zusammenarbeitet mit der 
Akademie der Naturheilkunde. Und ja, das ist ein interessanter Weg, um mit. Mäßigen 
Ausgaben eben auch zu sehr viele Reichweite zu kommen. Win win ist da die 
Situation.

https://www.instagram.com/p/B1WPUYEIPvy/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B1WPUYEIPvy/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B0PyL0oIcCK/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B0PyL0oIcCK/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMmUiUeA0AF/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMmUiUeA0AF/?utm_medium=copy_link
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40

● Video-Content ist die am meisten und liebsten 
konsumierte Content-Form im Internet.

● Verschiedene Formate verfügbar: kurz (shortform), lang 
(longform), geloopt, Stop-Motion und Live-Streaming.

● Videos werden immer dominanter auf Social Media 
Plattformen.

● Video-Content auf Social Media wird meist automatisch 
und ohne Ton abgespielt.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Welche 
Inhalte 

könntest du 
über das 

Videoformat 
verbreiten?

Zu den Videoformat und Konsumententrends. Video-Content ist die am meisten und 
beliebteste konsumierte Content Form im Internet, definitiv und mit Abstand. Kleiner 
Tipp am Rande, es gibt ja von Instagram, dass Instagram IGTV und ja, dort ist es 
schon etwas schwieriger geworden, jetzt mit den Jahren zu in Reichweite zu 
kommen. Aber es gibt diese neuen Reels, die es gerade sehr gut funktionieren. Da 
kann man mit mäßigem Aufwand zu gute Reichweite kommen. Verschiedene Formate 
verfügbar, also die kurzen, die langen, die geloopten, die Stop-Motion und die 
Live-Streaming Clips, dann auch in Zukunft wahrscheinlich noch zusätzlich das eine 
oder andere weitere Videoformat. Videos werden immer dominanter auf 
Social-Media-Plattformen. Die Sachen, die bewegt sind, das sind Eyecatcher oder die 
Leute, die wollen einfach Videos sehen. Vielleicht geht es dir und mir auch so. 

Video Content auf Social Media wird meist automatisch und ohne Ton abgespielt. Das 
ist jetzt der State of the Art. Wenn man also nichts anderes in den Einstellungen 
vornimmt, automatisch Auto Play ohne Ton, um nicht das eigene Umfeld im Tram oder 
im Zug zu erschrecken, wenn man ohne Kopfhörer auf dem Handy herum surft. Die 
Frage an dich Welche Inhalte könntest du über das Videoformat verbreiten? Ich habe 
mir die Frage auch gestellt und für mich ist klar, dass ich viele Tipps und Tricks und 
News aus der Branche mit kurzen einminütigen Videos verbreiten möchte. Das habe 
ich mir geplant und wird demnächst so umgesetzt. 
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Unterschied zwischen Whitepaper und eBooks
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Ein Whitepaper ist ein 
überzeugender, ausführlicher Bericht 

über ein bestimmtes Thema, 
welches ein Problem präsentiert und 

eine Lösung liefert.

Ein eBook ist kürzer und weniger 
formell als ein Whitepaper. Es bietet 

mehr Kapazität für Interaktion, da 
eBooks auf weiteren 

Multimedia-Content verlinken.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Whitepaper und iBook? Beides sehr 
beliebte begehrte Content Formate und die unterscheiden sich in dem, das eben das 
Whitepaper ein umfangreiches Dokument ist, welches ein Problem behandelt und die 
Lösung zu diesem Problem präsentiert. Und das eBook, das das elektronische Buch, 
das auch ein PDF-Dokument, aber dort kann man interagieren. Da gibts Sachen zum 
Klicken oder interaktiv auch ein kleines Lernspiele spielen wäre hier möglich oder ein 
Video anzuschauen. In diesem eBook gibt es auch ein Formular auszufüllen, also 
eine Handlung auszuführen. 
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Infografiken
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● Eine kreative Art und Weise, um 
grosse Datenmengen oder eintönige 
Statistiken attraktiv darzustellen.

● Ermöglicht es, Zahlen und Statistiken 
auf eine leicht erfassbare Art und 
Weise darzustellen.

● Einfach zu lesen, visuell ansprechend.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Was sind Infografiken? Die habe ich auch auf meiner Webseite. Eine kreative Art und 
Weise, um große Datenmengen oder eintönige Statistiken attraktiv darzustellen, 
ermöglicht es Zahlen, Statistiken auf eine leicht erfassbare Art und Weise darzustellen 
und einfach zu lesen und visuell ansprechend. So könnte das aussehen. Da gibt es 
auch zu vielen Themen rund um Online-Marketing verschiedene Infografiken, welche 
komplexe Inhalte einfach zusammenfassen. 
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● Kurzer Audio-Blog, wie eine Mini-Show zum 
Anhören - egal ob Zuhause auf dem Laptop 
oder unterwegs vom Handy aus

● Content-Format auf dem Vormarsch

● Höchstens 15 min lang

● Möglichkeit der Content-Umnutzung in einen 
Blogpost, Artikel etc.

Podcasts

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Podcasts sind kurze Audio Blogs wie eine Show zum Anhören. Egal ob zu Hause 
oder auf dem Laptop oder unterwegs vom Handy aus. Einige spazieren durch den 
Wald und hören sich einen Podcast an. Andere fahren Auto und hören sich an 
Podcast an Ist sie ein kompatibles Format, eine Audiodatei, kommt ein Format auf 
dem Vormarsch. Jeder zweite startet einen Podcast. Auch ich habe Pläne 
diesbezüglich. Höchstens 15 Minuten lang. Also nicht zu langweilig. Die Leute haben 
ja heute keine Zeit mehr. Wollen viele in kurzer Zeit zusammen gefasst kompakt auf 
dem Silbertablett präsentiert bekommen. Ist auch in Podcast möglich. Oftmals auch 
nicht Monolog, sondern Dialog. Zwei Leute unterhalten sich über ein Thema. 
Interviews eignet sich gut für Podcasts. Möglichkeit der Content, Umnutzung in einen 
Blogpost, Artikel und so weiter. Zum Beispiel ein Lehrmethode kann ich 
zusammenfassen und auf Ton aufnehmen übers Mikrofon. Dann hast du die 
Möglichkeit, statt am Computer ein Lehrmitteln zu lesen, dass du es unterwegs von 
dir anhörst. 



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Nutzergenerierte Inhalte
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Unter nutzergenerierten Inhalten 
(engl. User Generated Content 
(UGC)) versteht man jeglichen 
Content, der von Usern kreiert und 
auf Social Media zur Verfügung 
gestellt wurde, sodass du ihn in 
deine Content-Strategie einbauen 
kannst.

Was gehört zu den nutzergenerierten Inhalten?

1. Interaktionen mit Blogposts

2. Q&A-Sessions auf Social Media

3. Umfragen, Gewinnspiele und Wettbewerbe

4. Testimonials

5. Produkt- / Dienstleistungs-Reviews

6. Interviews

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Was sind die User generated Content, die Nutzer generierten Inhalte? Die sind sehr 
wertvoll. Das ist eigentlich das höchste der Gefühle, dass andere Leute über deine 
Produkte und Marke mit Begeisterung sprechen, diese auch anderen mitteilen. Das 
sind ernstgemeinte Komplimente und Feedbacks an dich. Besser noch als die 
Influencer, welche Geld entgegennehmen und das mit einer Anzeige labbern. Und der 
Nutzer generierten Inhalten, Englisch User Generated Content UGC, versteht man 
jeglichen Content, der von Usern kreiert und auf Social Media zur Verfügung gestellt 
wurde, so dass du ihn in deine Content Strategie einbauen kannst. Was gehört zu 
den Nutzern generierten Inhalten einerseits Interaktionen mit Blogposts. Das bedeutet 
die Kommentare unter den Blog-Posts. Die Fragen und Antworten auf Social Media, 
das sind auch Kommentare, Interaktionen, Umfragen, Gewinnspiele, Wettbewerbe, 
Testimonials. 

Wenn du jetzt happy bist mit dieser Ausbildung und dann auch mir einen Stein zurück 
in meinen Garten werfen willst, dann kannst du ein Testimonial, also etwas Positives, 
was du erlebt hast auf diesem Kurs. Deine Perspektive, wie du ihn wahrgenommen 
hast, niederschreiben und mir zur Veröffentlichung überreichen. Produkt 
Dienstleistung Reviews Ich spreche jetzt da die Google Reviews an. Aber auch die 
Facebook Reviews und es gibt noch im Tourismus und in verschiedensten Branchen 
spezielle Plattformen, wo es diese Ratings und Reviews gibt. Auch ein Interview ist 
sehr modern, dass man auch Leute, die was zu sagen haben, Profis oder kurz 
Teilnehmende, egal wen auch ich habe schon Interviews gegeben und im Internet 
veröffentlichen lassen. Immer ein interessantes Format, um eben auch Credibility, 
also Ansetzung zu generieren.
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Content-Erstellungs-Tools für Blogposts
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Wenn du jetzt daran denkst, einen Blog ins Leben zu rufen ja, da ist sicher vieles, was 
dafür spricht, dann stellst du dir die Frage Ja, mit welchen Tools, über welche 
Plattform, wie machst du das am besten? Und da zeige ich dir jetzt vier 
Möglichkeiten. Und wir beginnen mit WordPress. WordPress wurde nämlich anno 
dazumal extra für diese Blog Idee entwickelt und wurde erst nachträglich zum 
vollwertigen Content Management System und ist heute das erfolgreichste auf der 
Welt, das meist eingesetzte. Dann Tumblr. Bei Tumblr ist es nicht so, dass man 
seinen langen großen Blogpost schreibt, sondern das ist mehr was kürzer sein 
Social-Media Post, den man dort veröffentlicht, ist quasi eine Art Social Media 
Netzwerk. Und da ist halt ein einzelner Social Media Post. Der Blogpost. Bei Blogger 
hingegen ist es ähnlich wie bei WordPress. Ein Content Management System, 
ausgerichtet auf Blogs Bemerkung, welches Google gehört. Und LinkedIn, das ist 
eine etwas versteckte Funktion, aber es auch sehr gut möglich, Blog-Post über 
LinkedIn zu erstellen.
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Blogger
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

blogger
.com

Wir beginnen mit einem Greenscreen von Blogger. So sieht das aus. Wenn man sich 
da einloggt, kann man seine Blogposts verwalten. Kann man die ordnen? Kann man 
die erweitern? Man hat hier auch Gestaltungsmöglichkeiten und vor allem ist es sehr 
benutzerfreundlich Alles, wie man es von Google kennt, ist benutzerfreundlich und 
ebenfalls auch ihr Blocking System.

https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
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Wordpress
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

word
press
.com

Dann wird es wie erwähnt, das beliebteste und meist eingesetzte auf der ganzen Welt 
über wordpress.com kommt man zur kommerziellen Version von WordPress, da gibts 
auch ein gratis Abonnement oder günstigerer oder auch teuerer, je nachdem welche 
Funktionen das man benutzen möchte. Und da kann man sich mit wenigen Klicks 
seinen eigenen Blog einrichten, inklusive eigene Domain.

https://www.wordpress.com
https://www.wordpress.com
https://www.wordpress.com
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tumblr.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

tumblr
.com

Tumbler schon erwähnt das Social Media Netzwerk, auf welchem auch Autoren aktiv 
sind und hier gerne ihre Social Media Post etwas umfangreicher gestalten und man 
sich eben hier auch auf einem Autor im Netzwerktreffen kann. 

https://www.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/
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LinkedIn

49

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

linkedin
.com

Und dann LinkedIn. Wenn du hier einen Beitrag schreiben möchtest, hast du recht, 
dieses kleine Artikel schreiben Kästchen, dieser Button, wenn du deinen Arm klickst, 
was passiert da? Ja, genau dort. Da legst du zuerst fest, unter welchem Profil du 
diesen Blogpost veröffentlichen möchtest. Also entweder als Privatperson oder als 
Seite Business Seite. Und dann kommst du in diesen Editor Modus, wo du eben auch 
ein Bild hinterlegen kannst Überschrift, Inhalt und sehr lange ausführliche Blogposts 
schreiben kannst.

https://www.linkedin.com
https://www.linkedin.com
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Video-Erstellungs-Tools Überblick
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Wie sieht es aus bei der Video-Erstellungs-Tools? Da gibt es auch einige Tools, die 
ich dir kurz vorstellen möchte. Première brauche ich fast täglich. Auch mit YouTube 
selbst kannst du Videos schneiden, ziemlich einfach ohne etwas zu installieren, direkt 
über die Web Oberfläche. Dann gibt dieses IMovie von Apple oder auch Shortcut als 
OpenSource Version. Und hier zu guter letzt ein Tool namens DaVinci Resolve. 
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Video-Erstellungs-Tool Premiere Pro
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

adobe
.com

Ich habe jetzt das Fenster hier ziemlich klein gemacht, dass du da mehr sehen 
kannst, aber ich nutze das auf meinem 28 Zoll Bildschirm und dann ist das ein riesen 
Fenster mit vielen Möglichkeiten. Man braucht da schon eine gewisse Zeit, bis man in 
diese komplexe App reinkommt und da auch professionell dann wieder schneiden 
kann. Ich hatte da schon einige Wochen zu lernen, bis es mir einigermaßen leicht fiel. 

https://www.adobe.com
https://www.adobe.com


Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Video-Erstellungs-Tool YouTube Editor
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

youtube
.com

Der YouTube Editor ist hingegen etwas, das kann man auf Anhieb, da kann man auch 
sehr praktisch etwas unkenntlich gestalten, wenn man irgendwas noch anonymisieren 
möchte. Sehr sehr praktisch hier in diesem Editor der Video Editor vom YouTube 
Studio.

https://www.youtube.com
https://www.youtube.com
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Video-Erstellungs-Tool iMovie
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

apple
.com

Oder IMovie. Also da braucht man keinen Kurs zu besuchen, sondern da kann man 
sein Videomaterial einbinden und dann zusammenschneiden relativ simpel die 
Funktionen, die sind zwar auch limitiert, aber man kann mit wenigen Klicks doch sehr 
atemberaubende Filmchen zusammen klicken.

https://www.apple.com
https://www.apple.com
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Video-Erstellungs-Tool Shotcut

54

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

shotcut
.org

Dann Shortcut ist ein Open Source Tool, welches auch etwas Zeit für die Lernkurve 
benötigt, aber es bietet extrem viel und ist dort einfach auch kostenlos. Was man von 
einem Adobe Premiere nicht behaupten kann. Hier kann man auch kostenlos in der 
Open Source Welt professionelle Tools benutzen.

https://shotcut.org/download/
https://shotcut.org/download/
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Video-Erstellungs-Tool Davinci Resolve
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

black
magic
design
.com

Und letztendlich noch das DaVinci Resolve. Ist auch ein OpenSource umfangreiches 
Tool, welches auch nicht ganz trivial ist, aber eine tolle Alternative zu Adobe Premiere.

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
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Content-Erstellungs-Tools für Whitepapers & eBooks
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Bei der Content Erstellung in Bezug auf Whitepaper und eBooks, da arbeiten die 
meisten mit Adobe InDesign oder Google Docs oder WordPress oder auch Canvas. 
Canvas ist eine interessante Plattform im Internet, die sich sehr spezialisiert hat. Tolle 
Grafiken, White Papers und E-Books mit wenigen Klicks, um mal einfach zu 
formulieren zu generieren. 
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Content-Erstellungs-Tools InDesign

57

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

adobe
.com

So sieht das im InDesign aus. Ich bin hier kein Profi in InDesign, aber ich bin froh, 
dass mir meine Grafikerin da Vorlagen erstellt, wo ich dann nur noch einzelne 
Elemente ein und ausblenden oder hinein schieben kann. Das ist für mich eine große 
Hilfe dieses InDesign Tool, um eben auch Social Media Posts zu erstellen.

https://www.adobe.com
https://www.adobe.com
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Content-Erstellungs-Tools Canva.com
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

canva
.com

Oder Canvas, diese Web Oberfläche wo man im kostenlosen Umfang schon ein paar 
Dinge machen kann, aber dann, wenn man 10 Franken im Monat investiert als Abo 
hat man dann noch viel, viel mehr Möglichkeiten.

https://canva.com
https://canva.com
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Content-Erstellungs-Tools für Infografiken
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Beliebte Content Herstellungs Tools für Infografiken sind einerseits InDesign von 
Adobe und andererseits Canvas. Mir passierte folgendes. Ich war zuerst etwas Jahr 
halb professionell unterwegs mit meinen Infografiken in Canvas. Für mich war das 
halt das Tool, weil ich InDesign nicht gut kannte. Und bei Canvas gibt es viele 
Vorlagen und Hilfestellungen, um schöne, tolle Infografiken zu erstellen. Bis dann 
meine Designerin kam und sagt Hey, das können wir noch etwas besser. Und die hat 
mir dann eine Vorlage erstellt im InDesign oder mir sogar dann diese Infografiken dort 
umgesetzt.  Also du siehst, wenn du jetzt eher Amateur bist, ist Canvas ein super 
Produkt. Aber wenn du jetzt Profi bist und diese Adobe Produkte schon bezahlst, also 
lizenziert hast und auch mit denen gut umgehen kannst und ein grafisch geschultes 
Auge besitzt, dann ist Adobe InDesign sicher die bessere Wahl.
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Content-Erstellungs-Tools für Bilder

60

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Wenn es darum geht, Bilder zu erstellen, gibt es natürlich das alte beliebte 
Photoshop, welches die meisten auf dem Computer installiert haben. Und wenn das 
Geld nicht ausgeben möchte für Photoshop, kann mit GIMP dieselben Resultate 
erzielen. GIMP ist ein Open Source kostenloses Tool, erhältlich für Windows und 
Linux. Diese vier Buchstaben, die stehen ja auch für Grafik, Image, Manipulation, 
Program oder Processor und die Lernkurve ist einfach ziemlich groß, bis man dort 
raus hat. Was man wie machen kann, ist wirklich betreffend Benutzerfreundlichkeit 
Meilen entfernt von Photoshop. Muss doch vorstellen, dieses GIMP ist kostenlos 
erstellt worden von der Community im Internet. Die haben alle auch andere Sachen 
zu tun um ihr Geld zu verdienen, weil man mit dieser GIMP Entwicklung nicht reich 
wird oder nicht verdient ist mehr Hobby und es kann halt einfach nie so gleich wertig 
gut sein wie ein kostenpflichtiges Photoshop. Aber Canva eignet sich auch extrem gut 
für Bilder. Ich könnte euch Beispiele zeigen von anderen Schülerinnen und Schülern 
Ehemaligen, die mit Canvas geniale Resultate erzielen. 
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Content-Erstellungs-Tools für Photoshop

61

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

adobe
.com

Hier in Printsreen von Photoshop. 

https://www.adobe.com
https://www.adobe.com


Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Content-Erstellungs-Tools für GIMP
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

gimp.org

Da sieht man, wie das GIMP aussieht, dass es sich an Photoshop angelehnt ist, quasi 
eine Kopie von Photoshop, aber halt trotzdem, was die Workflows, die Prozesse, die 
Funktionsaufruf anbelangt, nicht vergleichbar.

https://www.gimp.org/
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Content-Erstellungs-Tools für Podcasts
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

Kommen wir zu der Content Erstellung für Podcasts. Bei den Podcasts geht es 
darum, dass du ein gutes Equipment hast wie ein gutes Mikrofon, ein Ständer, ein 
Schutz und dass das Pult sollte auch nicht irgendwie wackeln. Es gibt viele Dinge, die 
man da berücksichtigen muss. Wie auch der Raum sollte ausgekleidet sein mit Stoff, 
mit Vorhängen, dass der Hall geschluckt wird und dann kannst du deinen Audio Track 
aufnehmen. Sei das jetzt mit irgendeinem Audio Recorder ganz gleich. Und die Frage 
ist dann ja wo kannst du den jetzt veröffentlichen? Das auf Soundcloud möglich,  auf 
Anker, auf Apple Music. Da hast du viele Möglichkeiten. Das ist nicht die 
Schwierigkeit.
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Content-Erstellungs-Tool Soundcloud

64

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Formate

soundcloud
.com

Du brauchst einen Account und kannst dann dort deine Musik Datei, deine MP3-Datei 
hochladen, um sie der Welt zur Verfügung stellen in deinem Kanal. 

https://www.soundcloud.com
https://www.soundcloud.com
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Whitepapes haben mehr interaktive Elemente als eBooks.
⭘ B) eBook ist länger und formeller als das Whitepaper.
⭘ C) eBook liefert eine Lösung und Whitepaper ein Problem.
⭘ D) Whitepaper löst ein Problem und eBook lädt zu 

  Interaktivität ein.

Was ist der Unterschied zwischen Whitepaper und 
eBook?

65
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Canva
⭘ B) Adobe Premiere Pro
⭘ C) Adobe InDesign
⭘ D) Visually

Mit welchem Tool lassen sich Longform-Videos 
erstellen?
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Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Content Erstellung
Thema: Content produzieren 
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Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Content Erstellung
Thema: Content produzieren 
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Bei wem kann Content outgesourct werden?

71

● Digital Marketing / Social Media Agenturen
● PR-Agenturen
● Werbeagenturen
● Mediaagenturen
● Freelance-Schreiber / Journalisten
● Professionelle Fotografen
● Professionelle Videografen

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Veröffentlichung  
Thema: Content-Promotion & Optimierung 
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Beispiel Textbroker.de
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Veröffentlichung  
Thema: Content-Promotion & Optimierung 
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Beispiel Fiverr.com
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Veröffentlichung  
Thema: Content-Promotion & Optimierung 
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Beispiel Herzog Kommunikation
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Veröffentlichung  
Thema: Content-Promotion & Optimierung 
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Beispiel Raphael Wernli Raw-Photo
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Veröffentlichung  
Thema: Content-Promotion & Optimierung 
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Beispiel diff. Kommunikation AG

76

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Veröffentlichung  
Thema: Content-Promotion & Optimierung 
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Welche Eigenschaften braucht ein Content-Team?

77

● Kreativität

● Aktiv auf Social Media

● Selbstmotiviert und 
visionär

● Ein sehr guter Zuhörer/-in

● Lösungsorientiert

● Multikanal-geschult

● Analytisches Denken

● Strategisches Denken

● Gute 
Kommunikationsfähigkeiten

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Veröffentlichung  
Thema: Content-Promotion & Optimierung 
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Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Content Erstellung
Thema: Content Terminierung 
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Terminierung 
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Was versteht man unter Content-Terminierung?
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Terminierung 

Content-Terminierung bezeichnet das 
Hochladen von Content, welcher zu einem 

späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird.

Nun, was versteht man unter Content Terminierung. Content Terminierung bezeichnet 
das Hochladen von Content, welcher zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. 
Das ist mega praktisch. Stell dir vor, du willst und sollst regelmäßig posten, 
regelmäßig von dir hören lassen. Die Promotions am richtigen Tag starten und 
bekanntmachen. Aber vielleicht hast du an diesem Tag eine Sitzung oder bist dann 
abwesend beruflich oder privat oder bist in den Ferien in wohlverdienten und bis gar 
nicht da und wirst gar nicht daran denken, den Content zu veröffentlichen. Also was 
kann man machen? Man kann zum Voraus produzieren. Man kann Wochen und 
Monate zum Voraus produzieren und dann das Ganze schön einreichen. Eingliedern. 
Tag und Uhrzeit terminieren. Dass es sich dann selbstständig von der Plattform 
veröffentlicht.
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Content-Terminierungs-Tools

81

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Terminierung

Im sozialen Netzwerk

• Facebook Scheduling
• Twitter Studio
• WordPress Scheduling

Drittanbieter

• Hootsuite
• Zoho Social

Da gibt es verschiedene Tools, entweder direkt auf dem sozialen Netzwerk selbst, das 
Facebooks Scheduling, das Twitter Studio, das WordPress Scheduling, da gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es Drittanbieter. Ich verwende sehr gerne 
auch Zoho Social, Hootsuite wäre eine Alternative und da gibt es noch 10, 20, 30 
andere Alternativen. Die schauen wir hier im Detail nicht an. Viele sind auch irgendwie 
so América fokussiert. 
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Content terminieren in Zoho Social

82

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Terminierung

Zoho 
Social

Der Button Neue Post Standardmäßig sind alle Netzwerke aktiviert. Ich könnte auch 
das eine oder andere Netzwerk deaktivieren, schreibt da meinen Text, lade mein Bild 
hoch und wähle hier nicht Publish Now, sondern “Schedule for a Specific Date”. Hier 
kann man das Datum und die Uhrzeit festlegen. Danach gehe ich auf Update 
Schedule und dann ist der Post in der Warteschlange und wartet bis zum Tag der 
Veröffentlichung, mit dem ich am Strand liege, mich Sonne und den Urlaub genieße. 
So einfach geht das in Zoho Social.

https://www.zoho.com/de/social/pricing.html
https://www.zoho.com/de/social/pricing.html
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Was sind Kommunikationspläne?
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Terminierung

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.

Was sind Kommunikationspläne. Ich habe dir schon zu Beginn gesagt ohne 
Kommunikationsplan geht es nicht und entweder stellst du dir deinen eigenen 
Kommunikationsplan in einem Sprachgebiet oder lädst dir eine Vorlage aus dem 
Internet herunter. Content-Kalender und Kommunikationspläne sind ein zentrales 
Dokument für die Ausarbeitung von Content. Ich arbeite ja in einem Team mit zwei, 
drei anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Da teilen wir uns die Arbeiten auf 
und das ist wichtig, ein solches zentrales Dokument zu haben, wo alle darauf 
zugreifen können. In einem Kommunikationsplan legst du zum Beispiel Blogpost, 
Überschriften, Werbemittel, das Targeting und Plattformen fest, wo der Content gesät 
werden soll. Das bedeutet eben dort, wo man ihn pflanzt. Auf der Plattform. Das ist ja 
nur ein veröffentlichen, kann man ja auf mehreren Plattformen streuen und dann ist 
das Ziel, dass er weiter wächst, dass er Reichweite generiert, dass er geteilt wird und 
so seinen Lauf durch die Welt nimmt. Zudem legst du das Veröffentlichungsdatum 
und die Veröffentlichung Uhrzeit fest.
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Schritte zur Erstellung deines 
Kommunikationsplans

84

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Terminierung

Entscheide, ob 
du Content für 
einen Monat, 
ein Vierteljahr, 
ein halbes Jahr 
oder ein Jahr 
planen 
möchtest.

1.

Erstelle eine Tabelle mit 
Spalten-Überschriften wie:

- Thema / Titel
- Content-Format
- Plattform
- Veröffentlichungs-Datum
- Relevante Hashtags
- Zielgruppe
- Angebot / CTAs

2.

Füge so viele 
Informationen 
wie möglich 
in deinen 
Kommunikati
onsplan ein.

3.

Bearbeite 
ihn und 
passe ihn 
an, falls 
nötig.

4.

Wie gelangst du jetzt zu deinem Kommunikationsplan? Da gibt es ein Konzept und 
das besteht aus vier Schritten. Der erste Schritt. Du entscheidest dich, ob du deine 
Planung für eine Woche, einen Monat, ein Quartal, ein halbes Jahr machen möchtest. 
Das ist der Zeithorizont. Ist der erste Schritt dann anschließend gehören die Spalten 
dazu. Welche Spalten brauchst du? Das ist individuell, aber das könnte sein Thema / 
Title, Content-Format, Plattform, Spalte, Veröffentlichungsdatum allenfalls relevante 
Hashtags, Zielgruppe und Call to Action. Je mehr und je kompletter und vollständiger 
das ist, je weniger vergisst du hier. Drittens füge so viele Informationen wie möglich in 
deinen Kommunikationsbranche ein. Und viertens bearbeite ihn und passe ihn an, 
falls nötig.



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Beispiel eines Kommunikationsplans
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content Terminierung

Wie sieht 
dein 

Kommu-
nikations-
plan aus?

Ich zeig dir gleich mal mein Beispiel dazu. Jetzt nicht immer nur vom Onlinemarketing 
Zentrum, da jetzt mal das Projektmanagement Zentrum. Ein andere Brand, welchen 
ich führe mit der IPMA Zertifizierung. Da habe ich auch meine verschiedenen Spalten 
und sehe, welchen Post, zu welchem Thema, an welchem Tag, welchen Typ und mit 
welchen Hashtags die Posts veröffentlicht werden. 
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Was gilt es bei der Terminierung zu berücksichtigen?
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Terminierung

Geschäfts-Prioritäten, Zeitrahmen, Produktlancierungen

Andere Marketingaktivitäten innerhalb deines Geschäfts

Stakeholder, Sponsoring-Aktivitäten

Promotionen im Laden

Datum (z.B. spezielle Aktion an Weihnachten, Valentinstag etc.)

Was gilt es bei der Terminierung zu berücksichtigen? Erstens mal gibt es allenfalls 
Geschäfts-Prioritäten oder Zeitrahmen, die eingehalten werden sollen, 
Produktlancierungen. Da gibt es vielleicht auch in deiner Unternehmung mehr als nur 
dich, sondern auch noch andere Abteilungen, die da mitbestimmen. Und da gilt es 
auch zu hören, was die für eine Agenda haben. Oder andere Marketingaktivitäten 
innerhalb deines Geschäfts, dass man dort nichts vergisst und auch niemandem zu 
nahe treten oder keine anderen Marken vergisst in der Kommunikation. Stakeholder 
also jetzt nicht die Stakeholder, die ihr Fleisch auf den Grill werfen wollen, sondern 
die Anteilshabenden. Das ist das Management, das ist der Produkte Designer, das ist 
der Tester. Das ist die Marketing-Abteilung, das ist die Buchhaltung, das ist der 
Verkauf, die Beratung. Na ja, alle, die irgendwo da mithelfen oder verbunden sind, die 
gilt es auch da zu berücksichtigen, einzuplanen oder ob Sponsoring Aktivitäten gibt, 
um irgendwo Geld ausgegeben hat für Sponsoring. Das man dort auch dieses Geld 
wieder zurückholt, indem das man über das Gute, was man getan hat, auch darüber 
spricht in Social Media. 

Promotionen im Laden, wenn du einen Laden hast und dort gibt es Aktionen, weil 
man zu viel an Lager hat und das ist jetzt Zeugs, das raus muss. Das gehört natürlich 
auch in den virtuellen Kanälen kommuniziert. Und die Daten, Aktionen, Ostern, 
Weihnachten, Valentinstag all diese jährlichen Ereignisse sind auch wichtiger 
Bestandteil von einem Content Plan. Natürlich auch die Fußball-WM, die Hockey WM, 
die anderen sportlichen Ereignisse. Große Messen, all das gilt es zu berücksichtigen, 
was irgendwie an Relevanz hat.
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Stakeholder, die es zu berücksichtigen gilt
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Sprecher & 
Kommunikation-

Teams

Betriebsinterne 
Teams 

(Marketing, 
Verkäufe, PR, 
juristisches)

Produzenten- 
Teams (Texter, 
Grafikdesigner, 

Medien-
designer)

Management

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Terminierung

Zu den Stakeholdern noch mal. Betriebsinterne Teams wie Marketing, Verkauf, Public 
Relations, juristische Abteilungen oder Sprecher und Kommunikation Teams, die 
Public Relations, dann die Produzenten, Teams wie Texter, Grafiker, Mediendesigner, 
Videoproduzent all die gehören ins Boot, wenn es um die Erstellung des Content 
Plans des Communications Plans geht. Und last but not least das Management oder 
die Besitzer, die Inhaber, die Chefinnen und Chefs des Ladens.
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Wie du deine Reichweite auf Social Media erhöhst

97

● Kreiere eine Content-Strategie.

● Informiere dich, wann deine Kunden online sind.

● Antworte auf Nachrichten.

● Füge Social Media Sharing-Widgets auf deiner Website ein.

● Nutze traditionelle Kanäle, um deine Social Media Kanäle zu promoten.

● Halte Nachrichten kurz und konsistent.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Terminierung

Wie du deine Reichweite auf Social Media erhöhst, ja da gibt es ein paar 
Grundregeln, die man dringend befolgen soll. Und dazu gehört, dass du eine Content 
Strategie erstellst, also über das, was wir hier schon die ganze Zeit reden, dass du 
das auch zu Papier bringst und weißt, welche Inhalte wie aufbereitet, wann du wem 
stecken möchtest. Und informiere dich, wann deine Kunden online sind. Sind das 
Leute, die vielleicht irgendwo auf dem Bau arbeiten und erst ab 16-17 Uhr dann das 
Handy hervor nehmen können und dieses bedienen und dann dort auch konsumieren 
am Abend? Das das die gute Zeit wird, das sind die Leute im Büro, die die ganze Zeit 
aufs Handy schauen? Oder sind das Leute, die die ganze Woche keine Zeit haben, 
dafür dann am Wochenende auf der Couch liegen und ins Handy starren? 

Was sind das für Leute und wann benutzen die die Social-Media-Kanäle? Antworte 
auf alle Nachrichten und möglichst zeitnah, nicht erst 24 Stunden später, dann ist es 
schon quasi Schnee von vorgestern. Viele Social Media Sharing Widgets auf deiner 
Website ein, aber natürlich nur, wenn du ein genug großes Volumen hast und 
Leserschaft von deinen Blogposts, dass das auch etwas bringt, wenn dort unten am 
Blog Post diese Buttons dargestellt werden. Share auf Facebook, LinkedIn, Twitter 
und so weiter. Denn wenn die nicht gebraucht werden, dann kann man sie auch 
weglassen. Aber wenn du supergute Blogposts veröffentlichst was ich sehr hoffe und 
eine große Reichweite erst viel Traffic auf deiner Website hast, dann sind das sehr 
empfehlenswerte Plugins für deine Website Nutzer, traditionelle Kanäle und deine 
Social-Media-Kanäle zu promoten. Das bedeutet, dass du auch in der E-Mail Signatur 
einen Link auf deine Social-Media-Kanäle verweist, dass du auch auf dem Newsletter 
im Footer die Social Media Buttons aufführst. Nutze jede Gelegenheit selbst auf die 



Flyer, auf die allfälligen Visitenkarten, falls es so was bei dir noch gibt, dass dort auch 
aufmerksam gemacht wird, dass du auf Social Media aktiv bist. Halte Nachrichten 
kurz und konsistent, verliere dich nicht, werde nicht langfristig, sondern in der Kürze 
steckt die Würze.
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Wie oft auf welchem Netzwerk posten?

89

Netzwerk Häufigkeit (pro Tag)

Twitter 2+

Facebook 1-2

LinkedIn 1

Instagram 1.5

Pinterest 5

Blog-Posts 2 pro Woche

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Terminierung

Wie oft soll man auf den Netzwerken posten, da streiten sich die Profis. Da gibt es 
verschiedene Ansichten. Hier ist halt eine Idee oder ein Vorschlag. Auf Twitter kann 
das mehr als einmal pro Tag sein. Auf Facebook haben das auch mehr als einmal pro 
Tag sein, wenn man denn etwas Gutes zu posten oder zu informieren hat. In meinem 
Fall ist das zwei bis dreimal pro Woche. Es kann aber auch mehr sein. Es kommt 
drauf an, was man zu informieren hat. Eine Tageszeitung, die ihre 20 News Elemente 
auf der Website veröffentlicht. Die wird dann auch die zehn wichtigsten pro Tag auf 
den Social Media Netzwerken veröffentlichen. Auf LinkedIn sagt man einmal täglich 
ist ideal. Instagram kann ein bis zweimal sein, Pinterest sogar fünfmal täglich. Wenn 
man da gutes Bildmaterial, gute Folien, gute Fotos hat, die man auf Pinterest 
veröffentlichen kann. Und Blogposts einmal die Woche, zweimal die Woche. Aber es 
gilt auch dort nicht mehr wie früher, dass man möglichst viel veröffentlicht, denn wir 
sind ja alle von Inhalt überhäuft. Es geht darum, Juwelen, also wirklich hochwertige 
Posts zu kreieren. Und das dauert je nach dem auch länger. Es kann sein, dass du 
dazu eine Woche oder einen Monat benötigst. Lieber seltener, dafür besser als 
häufiger und einfach nur Wischi-Waschi Blogposts. Zweimal die Woche. Dann hast du 
wahrscheinlich ein Redaktionsteam. Leute, die dir helfen, hochwertige Posts zu 
entwickeln.
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Anzahl Follower
▢ B) Anzahl Mitarbeiter
▢ C) Zeitrahmen und Datum
▢ D) Produktlancierungen

Was gilt es bei der Erstellung von 
Kommunikationsplänen zu berücksichtigen?
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Einmal pro Woche
⭘ B) Einmal am Tag
⭘ C) Zweimal pro Woche
⭘ D) Dreimal am Tag

Wie oft empfiehlt es sich, auf LinkedIn zu posten?
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Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Content Erstellung
Thema: Content-Strategie 
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Strategie 

Strategie ist ja etwas, das sitzt man an Sitzungen zusammen, tauscht Ideen aus und 
macht auch Schreibarbeit. Da entstehen Konzepte, da entstehen Dokumente, werden 
weiterentwickelt von Version zu Version. Dann testet man in der Praxis ist das alles 
gut und recht, was man da entwickelt und aufgeschrieben hat und verfeinert und 
verbessert dies.
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Was versteht man unter der Content-Strategie?
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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.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Strategie 

Ja, wie wird Content Strategie definiert? Eine Content Strategie ist ein sich stets 
weiterentwickeln Plan, welcher deinem Content Marketing, Ziele und Zielvorgaben 
festlegt. Du selbst schreibst ja diese Ideen nieder und gibst dir das im gewissen Sinne 
vor und musst es dann aber auch validieren. Ob das alles Hand und Fuß hat und 
funktioniert in der Praxis und wo nicht? Wird das dann eben weiterentwickelt und 
verbessert. Dabei werden seine Zielgruppe, die Buyers Journey deiner Zielgruppe 
und die Formate und Stile, welche auf dein Geschäft ausgerichtet sind, berücksichtigt. 
Wenn ich definiere, dass mein Zielpublikum jung und dynamisch ist und wir uns 
duzen, dann wird auch meine gesamte Kommunikation per “Du” laufen, um ein 
Beispiel zu nennen.
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Vier Teile der Content-Strategie
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Planung

Schreiben

Engagement

Überwachen

1. Ziele
2. KPI-Messung
3. Segmentierung der Zielgruppe
4. Wählen des Content-Formats
5. Wählen der Plattform/en
6. Social Listening
7. Wettbewerbsanalyse
8. Content-Audit
9. Content ausarbeiten

10. Content terminieren

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Strategie 

Die Content Strategie wird in vier Teilen grob erstellt und da beginnt man immer mit 
der Planung. Es wird hier niedergeschrieben. Man stellt sich vor, wie es sein wird und 
man plant eben, wenn man mit der Planung fertig ist, dann wird geschrieben, die 
Kreativen werden umgesetzt, es wird gestaltet und dann wird auch veröffentlicht. Und 
wenn veröffentlicht wurde, dann tritt das Engagement in Kraft. Hier wird man 
hoffentlich zur Reichweite kommen. Die Leute, die geben ihre Feedbacks, die 
machen mit, geben Likes, machen Kommentare, sharen im besten Fall, verteilen die 
Inhalte. Das ist das Engagement. Und dann wird überwacht und ausgewertet. Das 
sind die vier groben Schritte. Und dann beginnt alles wieder von vorne. Bei der 
Planung, das ist ein iterative Zyklus, ein Kreis. Es beginnt immer wieder von vorne. 
Nach der Überwachung ist vor der Planung der nächsten Kampagne. 

Jetzt gehen wir noch tiefer bei der Planung, da geht es ja um die Ziele, die man 
erreichen möchte. Die KPI ist die Key Performance Indikatoren, die Indikatoren, die 
werden definiert, wie viele Likes wollen wir, wie viele Shares wollen wir. Es werden 
Ziele formuliert, was man erreichen möchte. Nur so kann man anschließend auch 
messen, ob man die Ziele erreicht hat und ob man allenfalls für die Zukunft vielleicht 
mehr Marketing braucht und einen besseren Job machen muss, damit man diese 
Ziele erreichen kann. Das Segmentieren in Zielgruppen ist ebenfalls etwas sehr 
Sinnvolles. Wenn ich jetzt meine Zielkunden anschaue, da gibt es einerseits die 
Online-Marketing Manager und andererseits die Social Media Manager. Das sind 
nicht ein und dieselben Leute. Da gibt es schon einige, die sich für beides 
interessieren. Aber oftmals sind es zwei verschiedene Menschentypen und so 
unterteile ich auch meine Posts. Die einen werden adressiert an die Online Marketing 



Manager und die anderen an die Social Media Manager. Vielleicht hast auch du eine 
solche Situation. Man wählt das Content Format aus Wird das jetzt ein Banner, wird 
das jetzt ein Text? Wird es jetzt etwas Kombiniertes oder ein Video oder ein 
interaktives Game oder ein E-Book oder ein Whitepaper? Und so weiter und so fort. 
Man wählt die Plattformen, wo das dann auch alles veröffentlicht werden soll. 

Dann richtet man das Social Listening ein. Man macht sich schlau, was die Leute 
schon heute über solche Dinge, die man veröffentlichen möchte, schon bereits hinter 
dem eigenen Rücken diskutieren. Dann gibt es eine Wettbewerbsanalyse, dass man 
auch weiß, gegen welche Mitbewerber man es hier aufnimmt. Das Content Audit, um 
zu sehen, was die Stärken und Schwächen der Mitbewerber mit ihrem Content sind. 
Und dann wird der eigene Content ausgearbeitet, so wissen wir ganz sicher, wie wir 
es besser machen als der Rest der Welt. Darum geht es ja, zu den besten Ein 
Prozent zu gehören. Dann werden wir erfolgreich und zu guter Letzt den Content 
terminieren und dann in die Ferien gehen. 
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Zielsetzungen
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• Sensibilisierung für die Marke erhöhen
• Traffic erhöhen
• Engagement / Interaktionen erhöhen
• Erkenntnisse über den Markt gewinnen
• Treue Fans gewinnen
• Kundenkontakte (Leads) generieren
• Verkäufe steigern

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Strategie 

Um welche Zielsetzungen handelt es sich hier? Einerseits wir wollen unsere Marke 
bekannter machen, dass die Leute sensibilisiert sind, was sich hinter der Marke 
verbirgt, für was die Marke einsteht, welche Werte sie vertritt. Wir wollen auch den 
Traffic erhöhen. Wir wollen, dass wir mehr Leute erreichen können mit unserem 
Aufwand, mit unserem Budget. Wir möchten, dass die Leute mehr interagieren mit 
unseren Inhalten, dass das Engagement größer wird, die Anzahl Likes, die Anzahl 
geteilter Inhalte, die Anzahl von User generated content größer wird. Auch, dass wir 
Erkenntnisse über den Markt bekommen und wissen, was im Moment der Trend ist, 
was die Angebote der Mitbewerber sind. Was die Leute oder die Zielkunden für Ideen 
und Vorstellungen haben. Das ändert sich ja andauernd. Und wir wollen auch treue, 
loyale Fans gewinnen, solche, die sich freuen auf die nächsten Updates, solche, die 
sich freuen, wenn die nächsten Produkte lanciert werden. Und wir wollen 
Kundenkontakte generieren. Das ist das, auf was sich mein Verkäufer freut.

Ich habe einen Verkäufer im Team, aber der kommt erst zur Geltung, wenn er von mir 
die Leads bekommt. Der Krieg täglich ungefähr 4 Leads und geht dann diesen nach. 
Ruft dort an, informiert sich. Wie war die Info-Veranstaltung? Wurden alle Fragen im 
Prospekt beantwortet? Gibt es sonst noch, was man helfen kann? Und so interagiert 
man auch persönlich. Erst dann können die Verkäufe gesteigert werden. Natürlich 
kommt es darauf an, welches Produkt wie teuer das es ist. Wenn es jetzt etwas für 10 
Franken ist, was man im Online-Shop kaufen kann, da braucht kein Verkäufer, der 
hier noch anruft. Aber wenn es um Produkte im Wert von 4000 Franken geht, also um 
den Preis eines kleinen Autos, dann braucht es schon ein Mensch, der noch das 
Telefon in die Hand nimmt und auch telefonisch nachfragt wie es so geht, ob man 



zufrieden ist, ob es noch Fragen gibt, die man beantworten kann. Das gehört dazu, 
dass die zweite Hälfte kommen. Das digitale Marketing ist eine Sache, aber der 
Verkauf ist die andere Sache. Vergesst das nicht. Das musste ich erfahren.
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Content-Terminierung: Was gilt es zu beachten?
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Strategie 

Timing
- Vormittag?
- Nachmittag?
- Abend?
- Uhrzeit?

Häufigkeit
- mehrmals täglich?
- 2 x pro Woche?
- Wochenende?
- Welche Tage?

Das musste ich erfahren. Was gilt es bei der Kontent Terminierung zu beachten? 
Einerseits geht es ums Timing. Hier macht es jetzt Sinn, dass ich meine Inhalte am 
Vormittag oder am Nachmittag und am Abend um welche Uhrzeit am besten 
terminiere und andererseits geht es um die Häufigkeit. Wie oft sollte ich Inhalte in die 
große weite Welt hinausschicken? Mehrmals täglich, zweimal pro Woche, an den 
Wochenenden oder an welchen Tagen macht es am meisten Sinn? Das muss jede 
und jeder für sich herausfinden. Denn die Zielkunden sind alle verschieden. In 
meinem Fall ist es so, dass ich vormittags um 10 Uhr und das zwei bis dreimal pro 
Woche über Social Media Netzwerke kommuniziere. Das ist nicht in Stein gemeißelt, 
das könnte auch mal überholt werden. Vielleicht bin ich plötzlich der Auffassung, dass 
sich die Welt gedreht hat und Änderungen stattgefunden haben und ich jetzt auch am 
Samstagabend jeweils einen Post verschicken sollte. Das muss ich im Auge behalten.
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Zwei Hauptarten des Contents
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Zeitge-
bunden

• Aktuell

• An einen bestimmten 
Zeitpunkt gebunden, 
kurzlebig

• Eingeschränkte 
Umnutzung

Zeitlos

• Zeitlos, langlebig

• Breitere 
Relevanz

• Effizient

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Content Erstellung 
Thema: Content-Strategie 

Es gibt zwei Arten von Content. Ich beziehe mich hier einerseits auf deine Webseite, 
aber andererseits auch auf deine Social-Media-Kanäle. Da geht es um alle Kanäle. 
Es gibt einerseits den zeitgebunden Inhalt und andererseits den zeitlosen Inhalt der 
Zeit gebundene Inhalt. Der ist halt an ein Event verknüpft, an eine 
Fussball-Weltmeisterschaft, an die nächsten Ostern, an Weihnachten, an 
Geschehnisse auf dieser Welt. Und der zeitlose Content oder auch Evergreen 
Content genannt. Der ist halt das ganze Jahr und immer und auch noch in zehn 
Jahren normalerweise gültig. Der Zeitgebunden Content ist aktuell an einen 
bestimmten Zeitpunkt gebunden, kurzlebig und die Umnutzung ist eingeschränkt, weil 
wenn der Event vorbei ist, dann interessiert sich da keiner mehr dazu. Der zeitlose 
Content ist, wie man sagt, zeitlos und langlebig, hat eine viel breitere Relevanz und 
ist auch effizient. Weil in Bezug von der Energie, die man dort reinsteckt und wie 
lange man ihn nutzen kann, ist natürlich was anderes als derzeit gebundene Ausgabe 
der Zeit gebundene, den braucht's auch, da braucht man ein gutes Maß, ein Mix, ich 
sag jetzt mal 20 prozent zeitgebunden und 80 prozent zeitlos ist ein guter Mix, der 
jetzt nicht überall passt. Aber bei mir im Online-Marketing Zentrum würde sehr gut 
funktionieren.
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Timing
▢ B) Kundenkontakte (Leads)
▢ C) Häufigkeit
▢ D) Werbekosten

Was gilt es bei der Content-Terminierung zu beachten?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Aktuell
▢ B) An einen bestimmten Zeitpunkt gebunden
▢ C) Breite Relevanz
▢ D) Langlebig

Welches sind die Eigenschaften von zeitlosem Content?
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Content-Erstellung
See you soon again!
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