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dieses eBook soll Ihnen den Einstieg in ein Thema er-
möglichen, das zwei Ebenen besitzt. An der Oberfläche 
erweist sich Content Marketing als alter Hut: Gut ge-
machte Kundenmagazine zum Beispiel steckten schon 
immer voller Leckerbissen für die Zielgruppe. Ein Her-
steller teurer Autos spricht auch von teuren Zigarren 
und exotischen Reisezielen, weil es zur Marke und zum 
Käufer passt. 

Dasselbe im Fernsehen: Ein TV-Spot erzählt immer eine 
Geschichte, die emotional berührt. Heute heißt das Ganze 
zwar Storytelling, folgt aber uralten Erzählstrukturen.

Spannend wird es, wenn die zweite Ebene ins Spiel 
kommt: die Kommunikation mit dem Kunden, Interes-
senten, Markenfan. Sie findet heute immer mehr direkt 
und ungefiltert über soziale Netzwerke statt. Content 
Marketing und Social Media sind zwei Seiten einer Me-
daille. Denn ohne Resonanz im Social Web verklingt  
der beste Inhalt ungehört. 

Immer wieder passiert es daher, dass Unternehmen viel 
Geld in hochwertige Produkte stecken, die anschließend 
unsichtbar bleiben.

Ich möchte Ihnen mit diesem eBook zeigen, wie Sie mit 
überschaubarem Einsatz und den richtigen Inhalten 
Ihre Unternehmensziele unterstützen können. Dabei 
richte ich mich bewusst an Selbstständige und Unter-
nehmen, die nicht über ein enormes Marketing-Budget 
verfügen. Ihnen soll diese Einführung Mut zum Inhalt 
machen. Denken Sie daran: Vor Google sind wir alle 
gleich. Wenn Sie es schaffen, die Bedürfnisse Ihrer Ziel-
gruppe zu treffen und diese emotional anzusprechen, 
müssen Sie keinen Wettbewerber fürchten. Auch keinen 
großen. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre, ich freue mich auf Ihr  
Feedback, gerne per Mail an u.baltner@baumann-baltner.de 
oder in den einschlägigen Netzwerken.

Ihr Uwe Baltner

LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER,

mailto:u.baltner%40baumann-baltner.de?subject=
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WAS IST CONTENT MARKETING?

Nun hat sich der aus meiner Sicht in sich widersprüch- 
liche Begriff allerdings durchgesetzt. Auch wir verwen-
den ihn in unserer täglichen Arbeit, um mit unseren 
Kunden auf einer gemeinsamen Begriffsebene zu kom-
munizieren. Das geschieht auf Basis der folgenden De-
finition. Ich stelle sie hier ganz bewusst zur Diskussion 
und freue mich auf Feedback: 

Als gelernter Journalist habe ich die  

Begriffskombination »Content Marketing« 

zunächst ausgesprochen misstrauisch  

beäugt. Für mich war »Content« selbst  

produzierter, origineller Inhalt, der einer  

zuvor definierten Zielgruppe tatsächlich  

etwas brachte: Nutzwert, Informationen, 

Unterhaltung. »Marketing« dagegen stand 

aus meiner Außensicht für klassische  

Werbung, die den Nutzer dazu bringen 

will, Dinge zu kaufen, die er nicht braucht.

Eine Definition und ein Beispiel
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Der Begriff »Kunde« taucht in dieser Definition bewusst 
gleich zwei Mal auf. Im Unterschied zu Werbe- und 
PR-Botschaften sollen Inhalte im Content Marketing 
dem Kunden echten Nutzwert bringen. Content ist also 
zunächst einmal jeder Inhalt, der dem Kunden hilft. 

Ein einfaches Beispiel macht das deutlich: Schon seit 
Jahrzehnten finden sich auf Verpackungen in der Le-
bensmittelindustrie auch Kochrezepte, die das jeweilige 
Produkt enthalten. Das Rezept ist eine klassische Form 
im Content Marketing: Es bietet echten Mehrwert und 
wirbt nur indirekt für das Produkt. 

Ebenfalls seit Jahrzehnten erprobt: die Verknüpfung 
der eigenen Inhalte mit von Nutzern geschaffenen Bei-
trägen. »Schicken Sie uns Ihre Rezeptideen, unter allen 
Einsendern verlosen wir...« Fertig ist die Kampagne, die 
aufs Engagement der Kunden setzt. Jetzt noch das Gan-
ze über Social-Media-Kanäle promoten, schon sind wir 
mitten im Social Media Marketing.

 
Das Beispiel zeigt auch: Content Marketing ist eigentlich  
ein alter Hut. Warum es gerade jetzt so heiß diskutiert 
wird, thematisiere ich im nächsten Kapitel.

Als Content Marketing wird bezeichnet, wenn  

Unternehmen an den Bedürfnissen ihrer Kunden  

ausgerichtete Inhalte erstellen, verbreiten und  

mit diesen diskutieren. Ziel ist es dabei, Kunden- 

beziehungen zu knüpfen und dauerhaft zu festigen.
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Foto: Nesster/flickr.com, CC-BY

CONTENT MARKETING   
WARUM GERADE JETZT? 

Das Verhalten der Verbraucher hat sich in 

den vergangenen 15 Jahren grundlegend 

verändert. In Folge dieser Entwicklung 

musste sich auch das Marketing anpassen.

Welche Faktoren waren ausschlaggebend für den grund-
legenden Wandel in Werbung und Kundenansprache? 
Das führt am besten ein kurzer Rückblick vor Augen. 
Denken Sie an die TV-Serie »Mad Men«, von der viele Mar-
keter begeistert sind. Sie zeigt die 60er Jahre als goldene 
Ära des Marketing: riesige Werbebudgets, das Fernsehen 
entwickelt sich zum wichtigsten Kanal. Erfolgreiche 
Werber waren die Superstars der Geschäftswelt, obwohl 
ihre Kampagnen abgesehen von Ausnahmen wie Howard 
Gossage eher prosaisch waren.

Ein Ausflug in die Marketing-Geschichte

http://www.flickr.com/photos/nesster/5052113501/sizes/o/in/photolist-8Grpkc-8BD4tk-aVJD1x-8Q6uUk-8AVLSq-8KdzJJ-aWbGvn-aQM26Z-aVi2cM-8dEpk4-8PNKew-8PKFge-8mvWnw-8e2pW7-8nK4ow-8dYa48-8sLtnb-8t5VC1-8GjCiS-8nsQdN-8ACcuq-8A7ty5-8c27v5-8msPxv-85TrsG-8BcEBq-8tjriZ-8Gy6tc-8sLtnW-8tjrhM-aVi2bc-8JWiwa-aRiLJM-8A7tB9-8ds7ph-8saSsf-8s7P4t-aQM29g-8rUMSb-86wV6V-aWbGwZ-aTapJg-aSHKNB-aSHKPV-8AETXc-aSHKM2-8BGadE-8Ggsx2-aVJCZe-8GgsvR-8BD4vM/
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Mad_Men
http://de.wikipedia.org/wiki/Howard_Luck_Gossage
http://de.wikipedia.org/wiki/Howard_Luck_Gossage
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1. Unterbrechung

Der Verbraucher wird in seiner alltäglichen Rezeption 
überall und jederzeit von Werbung unterbrochen. Schaut 
er fern oder liest einen Zeitungsartikel, stößt er auf An-
zeigen. Werbebotschaften unterbrechen Radiosendungen, 
Banner erscheinen über Web-Inhalten, draußen lauern 
Großflächen-Plakate usw. Häufig nehmen wir diese Wer-
beunterbrechungen nur noch unterbewusst wahr. Kein 
Wunder, denn Unternehmen arbeiten bereits seit über 
100 Jahren damit.

2. Übertreibung des Nutzwerts

Die Botschaft der Werbung lautet: Sieh her, was wir für 
ein unglaublich tolles Produkt hergestellt haben. Diese 
schlichte Botschaft wird entweder direkt ausgesprochen 
oder etwas subtiler über Geschichten und Metaphern 
vermittelt: Kaufe diesen Softdrink und Du wirst mit 
einem Schlag von glücklichen, schönen jungen Menschen 
umgeben sein, die mit Dir eine Riesenparty feiern! 

3. Hoher Werbedruck

Kauf! Kauf jetzt! Sonst bist du ein Außenseiter oder Du 
bekommst nichts mehr ab! Dein Nachbar hat den neuen 
Rasenmäher schon, also ab in den Baumarkt. Alle Deine 
Freund haben makellose Haut. Falls Du noch Pickel hast, 
liegt das daran, dass Du heute morgen unser Wunder-
mittel »Hotspot 3000« nicht benutzt hast. 

Das spielte keine Rolle, 

denn die Werbung  

erreicht ihre Ziele, indem 

sie drei andere Mecha-

nismen kombiniert.
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Das Internet und die Folgen

Überspitzt ausgedrückt, ließe sich sagen: Werbung nervt 
und lügt. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Tat-
sächlich veränderte sich in den späten 90er Jahren das 
Spielfeld für die Marketer, die bislang mit den genann-
ten drei Ansätzen äußerst erfolgreich gewesen waren. 
Den Boden für die Veränderung bereitete natürlich das 
Internet. Es machte jeden Nutzer zum potenziellen Sen-
der und durchbrach auf diese Weise den Kreislauf des 
Marketing, der in aller Kürze wie folgt aussah: Werber 
bezahlten die Medien, diese zeigten den Konsumenten 
die Produkte und die Konsumenten bezahlten über den 
Kauf ihrer Produkte die Werber. 

Vor dem Erfolg des Internet war es ausgesprochen 
schwierig, unabhängige Meinungen zu Produkten oder 
Dienstleistungen zu erhalten. Jetzt konnte plötzlich je-
der ein Verleger  sein und eigene Inhalte verbreiten. Die 
klassischen Medien, aber auch Firmenbroschüren und 
andere Werbeformen verloren an Bedeutung. Dies auch, 
weil das Internet Möglichkeiten bietet, unerwünschte 
Einflüsse auszublenden, etwa durch Spam-Filter, Pop-up-
Blocker und andere Tools.

http://www.flickr.com/photos/libertinus/8060201052/lightbox/
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de


9

F
o

to
: l

jc
yb

er
ga

l/
fli

ck
r.c

o
m

, C
C

-B
Y-

S
A

Generation X

Die zweite große Entwicklung war der Aufstieg der Gene-
ration X. Diese Generation wird beschrieben als zynisch, 
abgebrüht und desillusioniert, was die Wirtschaft und 
das Bild von Unternehmen angeht. Die Skepsis der zwi-
schen 1960 und 1980 geborenen Vertreter der Generation 
X wurde auch durch Skandale gefördert. Etwa die 1989 
durch den Öltanker Exxon Valdez ausgelöste Umwelt-
katastrophe in Alaska oder die Bilanzfälschungen des 
Energiekonzerns Enron um die Jahrtausendwende.

Die Generation X nutzte das Internet als Medium, um 
die Wahrheit über Unternehmen und ihre Produkte zu 
verbreiten. Davon sind letztendlich alle drei traditionel-
len Marketing-Strategien betroffen:

1.  Unterbrechung: Es gibt immer mehr Möglichkeiten, 
Werbung einfach auszublenden.

2.  Übertreibung des Nutzwerts: Was Produkte wirklich 
können und wo ihre Schwächen liegen, wird im Netz 
auf Basis von authentischen Nutzererfahrungen dis-
kutiert.

3.  Hoher Werbedruck: Der Verbraucher verweigert sich 
dem Druck der Marketer, ganze Zielgruppen, etwa die 
LOHAS sind für klassische Werbung nicht mehr emp-
fänglich.

http://www.flickr.com/photos/57509161@N00/676468654/in/photolist-22M5yE-33B3tP-4W6tbx-7h8mac-cdT7pf
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Generation_X_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Generation_X_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez
http://de.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez
http://de.wikipedia.org/wiki/Enron
http://de.wikipedia.org/wiki/Enron
http://de.wikipedia.org/wiki/Lohas
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Foto: Nanagyei/flickr.com, CC-BY

Fazit

Zum Abschluss halten wir fest: Traditionelles Marketing 
wird immer schwieriger. Allerdings nicht überflüssig. 
Nach wie vor muss der Kunde erreicht werden, müssen 
ihm Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden. 
Im Unterschied zu den goldenen Zeiten der Werbung be-
nötigen Marketer heutzutage für den Erfolg eine andere 
Grundlage: Sie müssen zunächst Vertrauen herstellen 
und dann den Kunden nicht überreden, sondern über-
zeugen. 
Genau das ist der Grund, warum Unternehmen auf Cont-
ent Marketing setzen, also auf hochwertige Inhalte, die 
echte Bedürfnisse erfüllen. Und warum Strategien wie 
»Service First, Products Second« für Unternehmen im-
mer wichtiger werden. 

Nach diesen einleitenden Vorbemerkungen steigen wir  
im nächsten Kapitel in die Praxis ein und beantworten  
die Frage: Was ist der erste Schritt zur Umsetzung einer 
Content-Marketing-Strategie?

http://www.flickr.com/photos/32876353@N04/6636632951/in/photolist-b7stL4-b21SpD-aExMz5-aBZ9mP-8LVquG-8gwwbK-7WqsjT-7zEYsg-9p5Z6H-dY99M6-b2pqR6-dyD2cb-dxr56S-9jZf4X-daaXn5-crW6HW-i3ByuK-ff4oe9-cwRJij-bw3Z18-ao2Ghw-9sk6t4-8DbWMg-avdwW5-8xcriU-7DT11g-dsvoVH-9wjbex-7Td9wA-ihGESa-dznBWv-e1JbYr-dswzKe-cuYoEC-b3qRUt-cJVHZb-bEVVhq-9kWNw3-8RQ5s2-hxcFgp-dYVs49-cSkfNb-9CgQgW-85w3MR-gcZChz
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de


11

Schritt 1

AUSWAHL DER ZIELGRUPPEN  
ODER KENNE DEINEN KUNDEN

Foto: heiwa4126/flickr.com, CC-BY

Am Anfang des erfolgreichen Content Mar-

keting steht die Analyse der Zielgruppen. Be-

vor Sie Budgets planen, Plattformen wählen 

und Inhalte erstellen,  muss bis ins Detail klar 

sein, wen Sie eigentlich erreichen wollen.

Das erforderliche Wissen geht weit über das hinaus, was 
in Systemen fürs Customer Relationship Management 
(CRM) gespeichert wird. Neben demografischen und ande-
ren Details muss eine Strategie fürs Content Marketing 
auf Grundlage der folgenden Fragen entwickelt werden:

http://www.flickr.com/photos/heiwa4126/2685590458/in/photolist-56jmtL-59Ea67-5aw4E1-5csHF2-5csN92-5cwVNU-5cx5Wj-5cZZmp-5khv8E-5p7aat-5tePPw-5vr42w-5wSaKb-5xMfmc-5AZRqc-5Dpxwa-5G6iaM-5HLpVy-5Pokvq-5QzLLC-5QJKEq-5QJM4A-5QJP7S-5SktYX-5VVkAr-5Xp2hk-5YgZDK-5YQhcn-6cfCfe-6gChEt-6gGveA-6mGnBx-6pLfSM-6tmudz-6wJHQC-6zjdpz-6BYw3j-6JRfPT-6M35wX-6M7fJN-6UyDkY-6YteFi-76sTYw-7bHLb8-7fRFdv-7j67QJ-7rPbGn-7vJaXa-chBLAG-9F3YPo-7WEtqB/
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
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1. Medien

Welche Medien und Inhalte konsumieren Ihre Kunden be-
reits? Welche Zeitungen und/oder Zeitschriften lesen sie? 
Welche Blogs und/oder Newsletter haben sie abonniert? 
Welche Messen, Branchen-Treffs und/oder Konferenzen 
besuchen sie?

2. Kanäle

Welche Kanäle nutzen Ihre Kunden gerne, um relevante 
Inhalte zu erhalten? Blogs, Videos, Podcasts? eBooks 
und Webinare? Antworten auf diese Fragen geben erste 
Anhaltspunkte für passende Content-Kanäle.

3. Formate

Welche Formate bevorzugen Ihre Kunden? Mögen sie 
lieber kurze, nutzwertige Inhalte oder ausführliche Ana-
lysen? Ist ihnen ein täglicher Tipp lieber als ein wöchent-
licher Newsletter? Oder suchen sie Best Practices, die als 
Whitepaper geliefert werden müssen? 

4. Plattformen

Wo finden Sie Ihre Kunden im Web? Welche Webseiten 
besuchen sie? Welche Social-Media-Plattformen nutzen 
sie? Posten sie Beiträge in Foren? Wo verbringen sie die 
meiste Zeit?

5. Wettbewerb

Eine weitere Option ist es, die Aktivitäten der eigenen 
Wettbewerber zu betrachten. Betreiben diese bereits 
Content Marketing? Welche Plattformen nutzen sie für 
die Distribution? 



13

Erste Schritte 

zur Themenfindung 

Die erfassten Daten helfen die Frage zu beantworten, 
mit welchen Themen Sie Ihre Kunden erreichen können. 
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Sie können den Fokus 
darauf legen, wofür sich Ihre Kunden interessieren. 
Oder Sie können herausfinden, was sie wirklich ärgert 
und was ihnen schlaflose Nächte bereitet. Das ist die Me-
thode, die seltener angewendet wird, obwohl sie direkter 
zum Ziel führt. Denn was bindet  Kunden enger an ein 
Unternehmen als das Gefühl: Hier wird mir tatsächlich 
geholfen!
Durch das Lösen von Problemen werden Sie für Ihre 
Kunden zum Helden des Alltags. Ein Beispiel: 

Sie beantworten in einem Branchen-Forum 

die Detailfrage eines Käufers. Dieser wird 

daraufhin dankbar sein und wenn Sie Glück 

haben, springt sogar eine Weiterempfehlung 

heraus. Zugleich lesen eine Vielzahl anderer 

Nutzer Ihren Beitrag, auf diese Weise profi-

tieren Sie gleich doppelt.

Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie Unterneh-
men an die benötigten Informationen über ihre Kunden 
kommen. 

Im ersten Schritt können Sie diese direkt befragen. Je 
nach Größe des Unternehmens bieten sich dafür Ein-
zel-Interviews, Online-Umfragen über Tools wie Survey-
monkey oder eine Umfrage auf Ihrer Webseite an. Um 
relevante Ergebnisse zu erzielen, können Sie die Teil-
nahme belohnen – eine Investition, die sich auszahlt, da 
Sie hilft, spätere Maßnahmen zielführend zu entwickeln.

Für eine Untersuchung der Social-Media-Aktivitäten 
Ihrer Kunden stehen zahlreiche Online-Tools zur Verfü-
gung, angefangen von den Suchfunktionen auf Twitter 
oder Facebook bis zur Monitoring-Software. Auch hier 
gilt: eine Investition in kostenpflichtige Tools kann sich 
lohnen, da sich die erfassten Daten strategisch verwen-
den lassen.

Wie Sie die auf die beschriebene Weise definierten »Com-
munities« mit den richtigen Inhalten versorgen, be-
schreibe ich in den folgenden Kapiteln. Dabei beginne 
ich mit der Quellensuche: Wie kommen Sie an den opti-
malen Content?

https://www.surveymonkey.com/
https://www.surveymonkey.com/
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Schritt 2

AUSWAHL DER QUELLEN ODER  
DER GUTE CONTENT LIEGT GANZ NAH

Können Unternehmen Inhalte liefern, die nicht aus  
bloßen Marken- und Produkt-Botschaften bestehen?  
Sie selbst glauben oft nicht daran. Dabei liegen die  
Geschichten direkt vor ihrer Nase.

Genau das könnte allerdings die Ursache des Problems 
darstellen: Unternehmen sind einfach zu dicht dran, sie 
sind betriebsblind oder, freundlicher ausgedrückt, sie 
haben einen Blick auf die Dinge, der die Prüfung auf 
mögliche Themen nicht einschließt. Diese Barriere lässt 
sich durch eine einfache Frage einreißen:

Wenn Ihnen morgen der »Spiegel« oder die 

»Tagesthemen« eine wöchentliche Kolumne 

anbieten würden, könnten Sie dazu Themen 

liefern?

Ich habe noch nie erlebt, dass diese Frage verneint wurde. 
Und auch wenn der »Spiegel« nicht morgen anklopft, die 
Inhalte sind ja in jedem Fall bereits vorhanden. Das zeigt 
sich etwa, wenn Sie neue Kontakte knüpfen. Oft führen 
Fragen nach Ihrer Arbeit zu relevanten Themen, etwa in 
dieser Form: »Ach, Sie kennen sich aus mit... ? Was ich da 
immer schon Mal wissen wollte... «.
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1. Vertrieb

Die Vertriebsmitarbeiter kennen Ihre Kunden am besten 
und damit deren Sorgen und Nöte. Mit ihrer Expertise 
können sie zudem einordnen, welche Fragestellungen, 
die den Kunden bewegen, auch für ein breiteres Publi-
kum interessant sein können.

2. Service und Support

Auch diese Mitarbeiter haben regelmäßigen Kontakt 
zum Kunden. Die Kommentare und Wünsche, die bei ih-
nen ankommen, liefern wertvolle Anregungen für Inhal-
te – neben Tipps und Problemlösungen können das auch 
Referenzen, Best Practices und schlichtes Lob sein.

Grundsätzlich sind es 

Menschen, die Geschich-

ten liefern. In erster Linie 

werden dies die eigenen 

Mitarbeiter sein. Hier eine 

Übersicht der wichtigsten 

Anlaufstellen für span-

nende Inhalte:
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3. Back Office

Diese Mitarbeiter sprechen oft auf einem persönlicheren 
Level mit Kunden. Solche Gespräche können unter an-
derem Rückschlüsse auf die Außenwahrnehmung Ihres 
Unternehmens liefern.

4. Kunden

Wie in Kapitel 3 bereits skizziert, liefert die Marktfor-
schung auch Stoff für Geschichten. Ein Geschäftsführer 
sagte einmal zu mir: 

»Nur wer weiß, was die Kunden  

wirklich denken, kann auf Dauer  

erfolgreich bleiben.« 

Dieses Wissen schafft auch Erzählstoff, insbesondere 
wenn der Kontakt intensiviert wird. Etwa durch Exper-
ten-Talks auf Google+ oder Facebook.

5. Der Rest der Welt

Wer Content Marketing betreiben und im Unternehmen 
etablieren will, muss eine neue Perspektive einnehmen. 
Gefragt ist ein journalistischer Ansatz, der im gesamten 
Alltag wirkt. Ich fasse ihn in eine Frage: »Steckt dahin-
ter eine Geschichte?« Dieser Blick auf die Welt gelingt 
mit der Zeit ganz automatisch und eröffnet zahllose 
Möglichkeiten. Angefangen von Gesprächen auf Messen 
über Medienkonsum bis zu privaten Aktivitäten. 
Offene Ohren für die Mitarbeiter, offene Augen für die 
Umwelt, das sind die wichtigsten Helfer für den Content 
Marketer. Fehlt nur noch ein Tool, mit dem sich Ideen 
jederzeit festhalten lassen: etwa ein schickes Notizbuch 
oder eine Smartphone-App. 

Je nach Unternehmensgröße lassen sich die Recher-
che-Aufgaben natürlich delegieren. Wichtig sind dabei 
zwei Dinge: klare Verantwortlichkeiten und ein eindeu-
tiger Workflow für die Inhalte-Erstellung von der ersten 
Idee bis zur Veröffentlichung.

 
Im nächsten Kapitel geht es darum, den Content in die 
richtige Form zu bringen. Richtig im Sinne von: attrak-
tiv für die Zielgruppe.
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Schritt 3

AUSWAHL DER MEDIEN  
ODER VIER WEGE ZUM KUNDEN

Haben Sie Ihre Quellen für Inhalte erfolg-

reich angezapft, muss das Gesammelte in 

die richtige Form gebracht werden. Welche 

Möglichkeiten im Content Marketing dafür 

zur Verfügung stehen und welche Vor- bzw. 

Nachteile die verschiedenen Medien haben, 

erfahren Sie hier.

Vertrieb, Support oder externe Quellen haben Ihnen In-
halte, Themen und/oder Geschichten geliefert. Jetzt geht 
es darum, diese so zu bearbeiten, dass Sie möglichst 
effizient die größtmögliche Wirkung erzielen. 

Wir sprechen also von der Auswahl der Medien, mit 
denen Sie Ihre Botschaften verbreiten. Damit sind noch 
nicht Kanäle für die Distribution gemeint, es geht viel-
mehr um die drei grundlegenden Mittel der Kommuni-
kation: Text, Audio, Video sowie um deren Mischform: 
interaktive Medien. Hier also die Übersicht der Vor- und 
Nachteile:
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1.  TEXT: SCHREIBEN IST EINFACH   
FALLS SIE ES NICHT HASSEN

VORTEILE 

Blog-Beiträge, Newsletter, Webseiten-Inhalte: Schreiben 
ist das am einfachsten zu nutzende Medium. Auch wenn 
die Integration von Bildern, Grafiken, Links für zusätzli-
chen Aufwand sorgt.
Text stellt für Google & Co. zudem aktuell noch die 
optimale Form dar, sprich: keine Suchmaschinenopti-
mierung (SEO) ohne Texte. Denn für die Suchmaschine 
benötigen Sie Keywords.

WEITERE VORTEILE: Text wirkt glaubwürdiger als das 
gesprochene Wort. Er lässt sich in Zeiten von Smartpho-
nes und Tablets fast überall eintippen. Und im Bereich 
Text lassen sich am einfachsten – und günstigsten – 
Mitarbeiter oder freie Mitarbeiter finden.

NACHTEILE

Das letztgenannte Argument könnte für Sie besonders 
wichtig sein. Denn für viele Menschen besteht der größte 
Nachteil des Mediums Text darin, dass sie es hassen, zu 
schreiben. Einem Text merkt der Leser an, ob der Autor 
mit Spaß oder zumindest ohne Widerwillen bei der Sa-
che war. Ist das nicht der Fall, kann man es auch gleich 
sein lassen. Daher sei hier nochmals erwähnt: Dieses 
Problem lässt sich durch Delegation lösen.

Bleibt noch ein Nachteil, der sich auf Seiten der Rezi-
pienten zeigt: Einen Text zu lesen, geht nicht nebenher. 
Der Leser muss sich auf die Lektüre konzentrieren, er 
kann nebenbei weder Auto fahren noch joggen. Zumin-
dest raten wir dringend davon ab. 
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2.  AUDIO: DEN WETTBEWERB  
ÜBERHOLEN AUF DER TONSPUR

Foto: ericmay/flickr.com, CC-BY

VORTEILE

Podcast, Internet-Radio oder gleich ein Hörbuch: Es gibt 
zahlreiche Optionen für die Erstellung von Audio-Inhalten. 
Ihr größter Vorteil lässt sich aus der Abneigung gegen das 
Schreiben ableiten: Wer besser spricht als schreibt, sollte 
auf jeden Fall Audio-Formate ausprobieren, zumal hier 
eine persönlichere Ansprache möglich wird. 
Und im Gegensatz zum Lesen müssen Sie sich beim Hören 
nicht komplett fokussieren: Hörstoff lässt sich fast überall 
aufnehmen.

https://www.flickr.com/photos/ericmay/6900641299/
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
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NACHTEILE

Texte schreiben können Sie überall, für eine Audio-Auf-
nahme müssen Sie sich ausreichend Zeit am Stück neh-
men. Einen 10-Minuten-Podcast aufzunehmen, dauert 
inklusive Vorbereitung mindestens eine halbe Stunde. 
Wann haben Sie so viel Zeit?
Vermutlich eher selten, und eine externe Lösung gestal-
tet sich oft schwierig. Das liegt an der persönlich gefärb-
ten Ansprache über die Tonspur, auf die eigentlich nicht 
verzichtet werden sollte. Denn genau sie macht einen 
Großteil der Faszination aus. 

EBENFALLS NICHT ZU UNTERSCHÄTZEN: technische 
Hürden, angefangen bei  Aufnahmeraum und Equip-
ment. Erfahrene Podcaster kennen das Problem plötz-
lich auftretender Störgeräusche, deren Quelle zu ermit-
teln, Tage oder Wochen dauern kann. 

NOCH MEHR NACHTEILE: Die Vorbereitung fällt meist 
aufwändiger aus als beim Texten. Und ohne ergänzen-
den Text haben gesprochene Inhalte keine Chance, in 
Suchmaschinen aufzutauchen. So muss etwa ein Pod-
cast immer mit Shownotes versehen werden, in denen 
der Inhalt erläutert wird.

Trotzdem lässt sich festhalten, dass Audio-Formate, 
gerade weil sie eher selten genutzt werden, einen echten 
Wettbewerbsvorteil bedeuten können.

EIN TIPP: Holen Sie schon in der Konzeptphase einen  
Profi ins Boot, etwa einen PR-Mitarbeiter mit Rund-
funk-Erfahrung oder einen Podcaster. 
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3.  VIDEO: DER BESTE WEG,  
KUNDENPROBLEME ZU LÖSEN

VORTEILE

YouTube, Video-Blog oder multimedialer Newsletter: Video 
ist das persönlichste Medium, zumindest, wenn Sie selbst 
in Erscheinung treten wollen. Kommen Sie im Video sym-
pathisch rüber, ist das schon der halbe Erfolg. 
Aus Sicht von Suchmaschinen sind Video-Inhalte durch-
aus wertvoll, auch ohne lange Textbegleitung. Sie werden 
bei den Suchtreffern gesondert ausgewiesen und ermög-
lichen daher die Chance auf gute Platzierungen. Nicht zu 
vergessen: YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der 
Welt. 

Wollen Sie Ihren Kunden wirklich helfen, kommen Sie an 
Videos kaum vorbei. Sie eignen sich perfekt dafür, Anlei-
tungen und Problemlösungen darzustellen. Mit Tutorials 
in Video-Form entlasten Sie den Support und bieten zu-
gleich einen Anreiz für Kunden oder potenzielle Kunden, 
Ihren (YouTube-)Kanal zu abonnieren. 

EIN TIPP: Der Aufwand in der Produktion lässt sich in 
manchen Bereichen durch Screensharing-Tools redu-
zieren, die Aktivitäten im Browser aufzeichnen können. 
Und wie bei Audio gilt auch hier: Holen Sie Profis ins 
Boot.
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Foto: jm3/flickr.com, CC-BY

NACHTEILE

Wie im Fall von Audioaufnahmen bilden der Verlust von 
Authentizität beim Outsourcing und Anforderungen an 
die Ausrüstung echte Hürden für die Videoproduktion. 
Videos müssen heutzutage hohe Qualitätsanforderungen 
erfüllen. Das bedeutet: Ohne Einsatz von Kamera, Be-
leuchtung und Ton-Equipment wird es schwierig, erfolg-
reich zu arbeiten. 

WAS DIE ARBEIT ERSCHWERT: Visuelle Medien müs-
sen das Auge und das Gehör ansprechen. Das ist insbe-
sondere bei längeren Formaten zu berücksichtigen. Der 
Einsatz mehrerer Kameras und eine aufwändige Nach-
bearbeitung sollten in diesem Fall erwogen werden.

http://www.flickr.com/photos/jm3/7482327318/sizes/o/in/photolist-cpbTeq-8HArX2-7X5Mqb-dqcNWm-7BTNre-9qQnW5-9t22q4-9t527J-93PHba-9tznPv-9bzZ63-eZYJM9-avKGZN-aEAGea-bHzNKP-98Ng52-fNjhXX-fNBTzQ-cMvxFu-fNBSN7-fNkf7R-fNkjvP-fNkgbM-fNBQ2N-bmJyk3-9s9gso-9hY3SX-7Q1EqG-adFB5j-9ScTB5-9AdVeh-8mroJZ-8hgnyR-9SdqQG-9s9maf-9s6t92-9s3rZW-9s6bLx-9s6ioM-9s6foT-9s9mHq-9s9uvj-9s6nTM-9s6p2K-9s9bXy-9s9orU-9s9kxm-9s6xD2-9s9rHE-9s9u7y-9s6oND/
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
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4.  INTERAKTIVE MEDIEN:  
TEILNEHMER GESUCHT

VORTEILE 

Das Online-Webinar ist das beste Beispiel für ein Medi-
um, in dem die Rezipienten direkt einbezogen werden 
können. Hier können sich die Teilnehmer untereinander 
oder mit den Referenten austauschen. Auf diese Weise 
lassen sich echte Beziehungen aufbauen und direkt 
Leads generieren. Für Anbieter im Bereich Schulungen, 
Trainings, etc. stellen Webinare eine effiziente Ergän-
zung anderer Angebote dar. 

NACHTEILE

Ein Webinar zu organisieren und durchzuführen, er-
fordert hohen Aufwand in jeder Phase inklusive der 
Vor- und Nachbereitung. Kosten fallen nicht nur für die 
Produktion an, sondern auch für die Werbung, mit der 
Teilnehmer gewonnen werden. 
Einfacher in der Durchführung als Webinare sind Ex-
perten-Chats, etwa über Google Hangouts. Auch diese 
müssen allerdings gut vorbereitet und beworben werden.
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Fazit

Bei der Auswahl von Medien spielen die persönlichen 
Vorlieben eine wichtige Rolle – sowohl Ihre eigenen als 
die Ihrer Zielgruppe. Sie sollten kein Medium wählen, 
mit dem Sie sich unwohl fühlen. Achten Sie außerdem 
darauf, dass Sie über einen längeren Zeitraum Inhalte 
produzieren müssen – weit über die anfängliche Begeis-
terung hinaus.

Und wie bereits beschrieben, lohnt es sich, die Kunden 
zu fragen, damit Sie diese mit dem gewählten Medium 
auch wirklich erreichen. Wer seine Kunden kennt, tut 
sich leichter bei der Medien-Auswahl für sein Content 
Marketing. Dasselbe gilt für die Auswahl der Plattfor-
men, der wir uns im nächsten Beitrag zuwenden.

http://www.flickr.com/photos/73396184@N00/275958740/in/photolist-qomVj-VSx5Y-4FYzyK-4NJiGc-6LNqWw-77pTdv-7gKYfH-8LYXKq-7FUnZn-dXZSUu-7Y2K8c-dUEWjW-dYxhgw-dZDZcx-8pAzQe-eUFBz6-dYFymp-7yUwzo-hwW2mz-7CGYUk
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de
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Schritt 4

AUSWAHL DER KANÄLE ODER  
WAS DER KUNDE WIRKLICH WILL

Foto: theseanster93/flickr.com, CC-BY-SA

Wie kommen Ihre Inhalte zum Kunden? Die 

Möglichkeiten sind nahezu unüberschaubar, 

wir stellen in unserer Einführung ins Cont-

ent Marketing die wichtigsten Kanäle vor.

Die Kanalwahl hängt nicht nur von den Präferenzen Ih-
rer Zielgruppe ab. Auch die verfügbaren Ressourcen und 
die technischen Möglichkeiten spielen eine Rolle. Ein 
Beispiel: Newsletter, Facebook-Seiten oder andere Kanä-
le, die Nutzer per Link auf Ihre Webseite bringen sollen, 
machen nur dann Sinn, wenn die Webseite bereits als 
Anlaufstelle für potenzielle Kunden und Bestandskun-
den geeignet ist. Es kann also durchaus sein, dass Sie 
zunächst Ihre Webseite optimieren müssen, bevor Sie 
weitere Formen der Distribution ausprobieren. 

Hier die Übersicht der wichtigsten Kanäle für die Ver-
breitung von Content:

http://www.flickr.com/photos/theseanster93/472964990/sizes/o/in/photolist-HN51N-NvgC2-NRPkE-P9RpH-2hRRXt-2sr7x6-2svuL3-2svv33-2svvmC-2LaY6p-2XesW2-4m33yF-4zaczQ-4CZEKg-4DMABq-4KTSv8-4VoWge-57TzPZ-5aScmC-5dzt1U-5dzu4Y-5hLLFP-5hZRDg-5iMBzo-5ppYUq-5pz4wQ-5xYE7J-5zMrPH-5DtG9q-5DtG9y-5DGR7f-5KFHmp-5KZFgU-5MEFo7-5TnUKq-5VYP4T-5XfpA7-5Yxxnp-61kQ9n-61kR2K-61q1sm-61q1XJ-61q2wq-63vEjJ-67uXiQ-6dQhzF-6eXnas-6jJiwz-6voEzx-6voEAz-6vsXSh/
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de
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1. NEWSLETTER PER E-MAIL

Ein Newsletter ist das perfekte Format für Einsteiger, 
die wenig Ressourcen zur Verfügung haben. Er lässt 
sich besonders leicht erstellen, wenn Sie schreiben kön-
nen und dies auch bereits tun, etwa auf Ihrer Webseite. 
In diesem Fall müssen Sie die bereits vorhandenen In-
halte nur nochmals aufbereiten oder in Auszügen als 
Lockangebot in den Newsletter packen.

E-Mails werden immer noch von so gut wie allen Men-
schen genutzt, unabhängig von Alter, Geschlecht, Ein-
kommen, etc. Die E-Mail wird auch nicht in absehbarer 
Zeit als Format verschwinden. Da das Newsletter-Format 
technisch sehr ausgereift ist, stehen Ihnen zahlreiche 
Dienstleister zur Verfügung: für die Generierung von 
Adressen, für das Anlegen des Newsletters, für Gestal-
tung und Versand. Dazu kommt ein wesentlicher Vorteil: 

Eine einmal aufgebaute Adressliste kann 

immer wieder verwendet werden und lässt 

sich ständig erweitern. 

Das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn der Erfolg 
eines Newsletters hängt davon ab, an welchen Verteiler 
er verschickt werden kann. Sie müssen außerdem darauf 
achten, dass Ihr Newsletter nicht im Spamfilter landet. 
Gute Newsletter-Anbieter treffen entsprechende Vorsor-
ge. Sie sollten auch aus diesem Grund genutzt werden, 
selbst wenn das zusätzliche Kosten verursacht.
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2. BLOG

Je nach strategischem Ansatz kann ein Blog am Anfang 
des Content Marketing stehen, Sie können ihn aber auch 
als zweiten Schritt angehen, wenn der Newsletter-Ver-
sand bereits läuft. 

Ein Blog ist wichtig, weil er Ihre Inhalte an einem Ort 
bündelt, den Sie vollkommen unter Kontrolle haben. Als 
integrierter oder ergänzender Teil Ihrer Webseite erhöht 
er deren Attraktivität für Nutzer und Suchmaschinen 
und führt Besucher der Seite zu den weiteren Inhalten. 
Das gilt allerdings nur, wenn der Blog auch selbst gehos-
tet wird. Sie sollten daher keine Blog-Adressen der An-
bieter verwenden (blogspot.com, wordpress.com, etc.). 

Ein Blog sollte immer mit einem RSS-Feed ausgestattet 
werden, damit er abonniert werden kann. Bei der Arbeit 
mit dem Blog genießen Sie den Vorteil, dass sich jede Art 
von Inhalt integrieren lässt: Text, Audio, Video. Jeder 
Blogbeitrag generiert zudem eine eigene URL, also eine 
eigene Webseite, die von Suchmaschinen indiziert wird.

So viele Vorteile gibt es nicht umsonst. Für Konzeption, 
Einrichtung und Betreuung eines Blogs müssen Sie Zeit 
und auch etwas Geld einplanen. Auch für Werbung, denn 
die größte Herausforderung besteht darin, Ihren Blog 
im Web sichtbar zu machen. Dazu kommt der Aufwand, 
den Sie für die einzelnen Beiträge benötigen: Bildersu-
che, Gestaltung, evtl. etwas HTML-Programmierung und 
natürlich das Schreiben bzw. die Audio- oder Video-Auf-
nahmen.
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3. SOCIAL MEDIA
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VON FACEBOOK BIS XING: Jede Social-Media-Plattform 
hat ihre eigenen Besonderheiten. Ganz allgemein lässt 
sich aber sagen, dass Content Marketing ohne die Dis-
tribution der Inhalte über Social-Media-Kanäle und das 
Nutzer-Feedback gewaltig an Potenzial verliert. Soziale 
Medien eignen sich hervorragend, um andere Aktivitä-
ten zu unterstützen, angefangen von Ihren Blog-Einträ-
gen bis zu sonstigen Inhalten oder Bereichen wie Kun-
densupport und Bewerber-Management. 

Unternehmen müssen sich daher die Mühe machen, 
Plattformen zu evaluieren und sich dort zu engagieren, 
wo Ihre Zielgruppen angesprochen werden können. Das 
verursacht Aufwand, wird Einsteigern aber durch ver-
schiedene Faktoren erleichtert. So fallen keine Kosten 
für die reine Nutzung an. Wobei im Fall von Facebook 
momentan deutlich wird, dass inhaltliche Anstrengun-
gen wenig Sinn machen, wenn sie nicht durch Anzeigen 
unterstützt werden. 

Plattformen wie Facebook, XING, Pinterest, Instagram 
oder andere zu nutzen, erfordert im ersten Schritt keine 
Vorkenntnisse in Technik oder Design. Die Inhalte wer-
den quasi in eine feststehende Form gegossen. 

DER GROSSE NACHTEIL: Sobald Ihr Content auf der 
Plattform erscheint, treten Sie die Nutzungsrechte an 
diese ab. Zudem können Netzwerke jederzeit ihre Richtli-
nien ändern, so dass Sie selbst vor einem Löschen Ihres 
Auftritts nicht geschützt sind. 

http://www.flickr.com/photos/spencereholtaway/3376955055/sizes/o/in/photolist-69pM62-6chf91-6irix4-6jSkBz-6jWwiN-6mvMpa-6mQXgU-6nVHKw-6rk2Qf-6tMfEz-6u5aJU-6xDsWD-6zKJLm-6NtaCv-6Px4X4-6PL6ja-6U5Rze-6XWbcn-73GsVn-74nZEq-7cDQve-7k7oRm-7uc4Rf-7uKFwx-7vbQmw-87Fza3-a2tCRZ-jNXjQt-a7YWJs-9GUeg6-85yNG9-82djZx-7Vutig-7D2W2R-7VrDpJ-9EhzwC-9qrrwi-ar19HP-ar3NE3-gGiUEk-bJgLsk-89AKiF-92CvQF-bf2wtK-8tvpnP-7XNhoY-7MWtX5-8prM2U-8SLv3N-gdMjbc-926vp7/
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/de/
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Auf Updates haben Sie ebenfalls keinen Einfluss. 

BEISPIEL FACEBOOK: 

Welche und wie viele Nutzer Ihre Beiträge 

sehen, wird vom Facebook-Algorithmus 

bestimmt. Wer echte Sichtbarkeit erreichen 

möchte, muss die »Promoted Posts«- 

Funktion nutzen, also seine Inhalte mit 

Werbegeld promoten. 

EIN WEITERES BEISPIEL: 

Das Business-Netzwerk LinkedIn schaltete 

im Januar 2013 seinen Frage- und Ant-

wort-Bereich einfach ab – zum großen Ärger 

von Unternehmen, die sich dort engagiert 

hatten. 

AUS BEISPIELEN WIE DIESEN LÄSST  
SICH ABLEITEN:  

Social Media ist wichtig, aber Unternehmen sollten kei-
neswegs alle Ressourcen in diesem Bereich konzentrie-
ren. Insbesondere gilt es, die eigenen Inhalte an anderer 
Stelle im Web zusammen, etwa im eigenen Blog.
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4. EBOOKS UND WHITEPAPERS

Der Premium-Kanal für Ihren Content sind eBooks und 
Whitepaper, eventuell auch öffentlich geteilte Slidesha-
re-Präsentationen. Diese Formate für lange Texte und 
tief gehende Inhalte überzeugen Kunden und potenzielle 
Kunden von der eigenen Expertise. Sie bilden ein solides 
Fundament, auf dem Akquise aufbauen kann. 

Theoretisch können Sie für ein eBook oder ein Whitepaper 
sogar Geld verlangen. Diesen Weg beschreiten allerdings 
nur wenige Unternehmen. Sie nutzen die Alternative: 

Im Vergleich zu den anderen hier vorgestellten Forma-
ten verursachen eBooks und Whitepaper deutlich mehr 
Aufwand. Sie sollte nicht nur inhaltsreich, sondern auch 
überzeugend gestaltet sein. Und wie beim Blog benöti-
gen Sie auch hier Werbung, um Nutzer auf Ihre Inhalte 
aufmerksam zu machen.

Die hochwertigen Inhalte 

werden gegen Registrie-

rung angeboten. So lässt 

sich die Adressdatenbank 

vergrößern und es können 

Leads generiert werden. 
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Foto: birgerking/flickr.com, CC-BY

Fazit

Entscheidend ist immer, was Ihre Kunden und potenziel-
len Kunden suchen: kleine Informationshäppchen, Un-
terhaltung, tief gehende Analysen? Anhand typisierter 
Kundenprofile lassen sich optimale Kanäle für die Dis-
tribution entwickeln. Dabei kann es durchaus erforder-
lich sein, Alternativen auszuprobieren. Als Grundregel 
gilt: Bevor Sie eine sichtbare Präsenz einrichten, sollten 
Sie konzeptionell vorgearbeitet haben.

http://www.flickr.com/photos/birgerking/3145391821/sizes/o/in/photolist-5MWXpt-5PwhBu-627M2E-63y6ay-63V8LU-66hNkQ-6crXWn-6gRmvX-6kZsog-6qbqCV-6qfzv7-6Hs2dZ-6N7iga-71s4P7-73bF39-73DgCV-73DjeT-73DotP-73Dq8K-73DrNr-73DtvH-73DvbB-73Dwnk-73DzAK-73DArn-73DB8H-73DHvz-73DVx8-73Hi1G-73HjeN-73HjMj-73HngE-73HsmG-73HwDL-73HBUy-73HEDs-73HLFW-73HR2C-73HSCu-7itTWA-7v8g1b-bCGWu7-bRBBDR-bRBEmR-deLZom-avaZsJ-bCGSk3-bRBGGP-avb3m3-eW4635-aToJKP/
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
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FINDUNGSPHASE UND UMSETZUNG 
ODER KLEINE SCHRITTE SIND BESSER

Zielgruppen, Quellen, Medien und Kanäle sind erar-
beitet, im nächsten Schritt geht es an die tatsächliche 
Umsetzung. Ich empfehle für den Einstieg ins Content 
Marketing eine Strategie der kleinen Schritte. 

Content Marketing muss dabei stets als Teil der Un-
ternehmensstrategie verstanden werden. Das ist sogar 
hilfreich, denn wer sich an den bereits bestehenden 
Rahmenbedingungen und Zielen orientiert, wird sich im 
weiten Feld der Inhalte leichter fokussieren können. 

Das gilt auch für das Bespielen der Kanäle. Es macht 
keinen Sinn, mit allen Mitteln und auf allen Plattfor-
men gleichzeitig aktiv zu werden. Wir empfehlen kleine 
Schritte und laufende Optimierung. Zum Beispiel kön-
nen Sie mit einem Unternehmens-Blog starten und die 
dort gesammelten Inhalte über Social-Media-Kanäle ver-
breiten. Sind diese Kanäle etabliert und stellt sich Rou-
tine ein, kann ein Newsletter dazu kommen und noch 
später möglicherweise ein Audio- oder Video-Format. 

Da diese Formate den meisten Aufwand verursachen, 
setze ich sie hier ans Ende der Reihe. Die tatsächliche 
Gestaltung des Roll-outs hängt jedoch von den jeweili-
gen Zielen und Zielgruppen ab.

Ohnehin gilt das Beispiel in erster Linie für Einzel-
kämpfer und kleine Unternehmen. Bei größeren Firmen 
kann auch ein intensives Monitoring am Anfang stehen 
nach der Devise: Erst zuhören, dann selbst eingreifen. 

Jetzt aber von der Praxis zurück zur Strategie. Diese 
besteht im Wesentlichen aus drei Elementen: den Grund-
lagen, der Planung und Organisation sowie den Zielen 
und Kennzahlen. 
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1. GRUNDLAGEN
Im ersten Schritt werden alle Ideen und Ansätze gesam-
melt, die sich aus den initialen Untersuchungen und 
Gesprächen ergeben haben. Dies sollte auf jeden Fall 
schriftlich und strukturiert geschehen. Das erleichtert 
die interne Abstimmung und ermöglicht es, weitere Mit-
arbeiter in ein Content-Marketing-Team einzubeziehen.

Folgende Fragen sollten in einem Strategie-Papier zum 
Content Marketing beantwortet werden:

  Welche Ziele werden mit dem Content Marketing ver-
folgt? Auf Basis welcher Unternehmens- und Marke-
ting-Ziele?

  Wer ist die Zielgruppe, welche Interessen hat sie, wo 
kann sie erreicht werden?

  Wo kommen die Inhalte her? Gibt es weitere Kanäle 
außer dem eigenen Unternehmen?

  Text, Bild, Audio, Video: Welche Medien werden be-
nutzt und warum?

  Welche Kanäle kommen zum Einsatz und welche wer-
den vorerst zurückgestellt?

Die Antworten auf diese Fragen sollten festgehalten, 
aber nicht als unwiderruflich betrachtet werden. Eine 
hohe Flexibilität bei der Umsetzung von Content-Marke-
ting-Maßnahmen ist aus verschiedenen Gründen wich-
tig: die Online-Landschaft verändert sich ständig, Platt-
formen kommen und gehen. Und Ergebnisse aus den 
ersten Aktivitäten müssen genutzt werden, um weitere 
Maßnahmen zu optimieren.
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2. PLANUNG UND ORGANISATION

Jetzt wird es konkret, denn in Schritt 2 geht es darum, 
wie die Umsetzung der Strategie angegangen werden 
kann. Auch dazu muss ein Fragenkatalog abgearbeitet 
werden:

  Wer erstellt die Inhalte? Wer bringt Themen ein? Wie 
sehen die Workflows im Unternehmen aus? Welche 
Arbeitsschritte können extern erledigt werden?

  Worum geht es? Welche Themen werden behandelt? 
Gibt es wechselnde Themen, die sich wöchentlich wie-
derholen? Welche Inhaltsformate werden angeboten?

  Wann und wie häufig wird gepostet? Wann erscheint 
der Newsletter? Gerade in diesem Punkt muss häufig 
nachgesteuert werden.  

  Wo werden die Inhalte veröffentlicht? Im Blog? In ei-
nem Newsletter? Welche Social-Media-Kanäle werden 
genutzt? Welche Kanäle eignen sich für welche For-
mate am besten? Welche Inhalte werden über mehre-
re Kanäle verbreitet? Nur ein Beispiel: Eine Infografik 
können Sie im Blog vorstellen, auf Pinterest zeigen 
und per Twitter bewerben.

Über den Erfolg einer Content-Strategie entscheidet 
nicht zuletzt, wie der kreative Prozess gestaltet wird. 
Schreiben die Autoren im stillen Kämmerlein? Was ge-
schieht mit fertigen Inhalten? Gibt es Kreativ-Meetings, 
in denen neue Ideen entwickelt werden? 

Auch Tools zur internen Organisation und Kommuni-
kation werden benötigt, denn Ideen müssen archiviert 
werden. Eine Content-Strategie umzusetzen, bedeutet 
jede Menge Arbeit und erfordert eine intensive Zusam-
menarbeit aller Beteiligten.
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3.  ZIELE UND  
KENNZAHLEN

Foto: crdotx/flickr.com, CC-BY

Ohne Messung kein Erfolg. Natürlich muss laufend er-
mittelt werden, ob Ihre Maßnahmen auch Früchte tra-
gen. Für den Start eignet sich dafür besonders gut ein 
Plan, der von einer Nullmessung ausgeht und festhält, 
wo Sie in einem Jahr stehen möchten.  

Gemessen werden kann nahezu alles, vom reinen Wachs-
tum (Abonnenten, Traffic, Fans) bis zum Vertriebserfolg 
(Conversions) und zur Lead-Generierung (Kontakte). Wir 
empfehlen ein Monitoring der für Sie wichtigsten Zahlen 
aufzusetzen, das monatlich verschickt wird – zumindest 
an alle Mitglieder des Content-Teams, besser noch an 
alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens.

Mehr zur Ergebnismessung erfahren Sie im nächsten 
Kapitel, in dem auch die Content-Distribution und der 
nachhaltige strategische Ansatz nochmals eine Rolle 
spielen. Dabei geht es bereits um das Feintuning Ihrer 
Maßnahmen. 

http://www.flickr.com/photos/56858900@N03/5580204004/in/photolist-9v71eS-amZ4G8-bvJCgj-7HSH7B-7HSKBM-7HSH6B-7T6UC7-9kJHb4-avbh4x-cjQMBG-aboS2z-971K7t-9Kt3BY-a4nUri
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
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FEINTUNING  
UMSETZEN, MESSEN, OPTIMIEREN

Foto: wackybadger/flickr.com, CC-BY-SA

Online lauert die Ablenkung an jeder Ecke, 

deshalb hier nochmals die dringende Emp-

fehlung: Legen Sie Ihre Content-Strategie 

schriftlich nieder, bevor Sie mit der Umset-

zung der Maßnahmen beginnen. Auch da-

mit Sie ihre alltägliche Arbeit mit den ge-

planten Schritten abgleichen können. 

Was Sie zugleich bedenken sollten: Zielgruppen oder 
Social Groups verändern sich, Maßnahmen funktionie-
ren nicht wie gewünscht oder es gibt personelle Verän-
derungen. Ihr Content-Marketing-Handbuch sollte daher 
laufend überarbeitet und angepasst werden. Für das 
Feintuning bei der Umsetzung habe ich hier noch einige 
Tipps gesammelt, die Ihnen im täglichen Kampf gegen 
die Zeit und den Ressourcenmangel helfen können.

http://www.flickr.com/photos/wackybadger/6171439162/sizes/o/in/photolist-apmeRu-apmjBf-apixSV-apizmF-eG9uQU-bRbwrV-8XHGWk-cR4CDN-cR5kzC-e9yRMF-e9EjCb-9JNzsN-9JKLhD-9Js7PA-8oaDbo-dScyDp-e9EAxW-9KkBz8-7YJjU7-7YJkf7-gKFbty-apiuG6-apmgqJ-apmhK3-apivUc-apmd8o-apiyS2-apmbkE-apmdwG-apmeob-apitsP-apizNa-7YpH8D-bwTjRw-9PNRNU-cR5ths-cR68jQ-cR6fYU-cR6RqG-cR5v6A-cR6jYG-cR6K4q-cR72GC-cR53Sf-cR5cWJ-cR5woW-cR5BFh-cR5NFN-cR6JmC-cR77GJ-cR4G8y/
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de
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1. Themenplan

Das Erstellen eines Themenplans für mehrere Monate 
oder länger mag vielen als hohe Hürde erscheinen. Dabei 
genügt es, wenn Sie eine in jeder Redaktion verwendete 
Liste mit möglichen Themen erstellen und diese in eine 
Zeitleiste bringen – etwa in einem Excel-Sheet. Hilfreich 
ist, dass bestimmte Kanäle auch bestimmte Frequenzen 
für neue Beiträge vorgeben. So können Sie wöchentliche 
Einträge für Ihren Blog oder Podcast, monatliche für den 
Newsletter und vierteljährliche für neue Videos festlegen.
Dabei ist nichts in Stein gemeißelt. Denn der einzige 
Zweck des Themenplans besteht darin, die Panik zu 
vermeiden, die einen befällt, wenn Ideen ausbleiben und 
eine Deadline droht. Und noch ein Tipp: Vorlagen für 
Themenpläne können sogar im Internet heruntergeladen 
werden, googeln Sie einfach »Editorial Calendar«.

2. Zeitprobleme

Immer wieder wird uns in Beratungsgesprächen die 
Frage gestellt: »Wann sollen wir das alles machen, wir 
haben ja auch noch das Tagesgeschäft zu bewältigen?« 
Gerade für Einzelkämpfer lässt sich diese Frage nicht 
einfach beantworten. Im Idealfall sehen Sie das Content 
Marketing als Teil Ihres Jobs und planen feste Zeiten da-
für in Ihren Terminkalender ein. Behandeln Sie die Zeit 
für das Erstellen von Inhalten ebenso wie ein wichtiges 
Meeting und denken Sie daran, dass Qualität und Nach-
haltigkeit entscheidend für den Erfolg sind. 

Sie haben immer noch Zweifel? Die gute Nachricht ist: 
Im Laufe der Zeit tun Sie sich leichter und werden effizi-
enter. Außerdem verleiht einem Erfolg im Web durchaus 
Flügel, sprich: Positives Feedback ist der beste Motivation.

http://www.flickr.com/photos/nathanmac87/4385808533/sizes/o/in/photolist-7Fyq5v-8EfsME-84CWVi-9aZjcK-8btQkk-ai5nNA-cngrNb-8SyLPw-biR2sT-biR73Z-biR536-biR9Z2-biR44z-biR94t-fD1z7F-9xK8VZ-9aZyNM-8Rsi6f-96phUZ-84HLGf-9ynZGp-8zRVFV-8zScD4-8zS1U4-9aaQkw-f3Fysg-8Cz2Km-9uYLcw-85TwJa-8EAnfY-fqXMBM-aJh7iB-aaHMWK-aMdVTM-aJh6Qn-cwNMZy-aPA5j6-c2jPQy-9F41Aq-9Jn25i-8zViif-8zS3ux-eJMYKx-9iofY7-byxBWy-eLwAmG-8Sn9kh-8P9ZT4-9jThGW-9QxHyn-dzxGmW/
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
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3. Tipps für Inhalte

Vergessen Sie beim Schreiben und beim Ausfüllen von 
Zusatzinfos auf YouTube & Co. nie Ihre Keywords. Er-
stellen Sie Texte, halten Sie sich an kurze, knackige 
Headlines und kurze Absätze. Verwenden Sie Aufzäh-
lungszeichen, um Texte zu strukturieren. Online wird 
weniger gelesen als vielmehr gescannt. Vergessen Sie 
außerdem nicht, dass mobile Geräte wie Smartphones 
und Tablets immer häufiger genutzt werden – Inhalte 
müssen also auch für die kleinen Bildschirme optimiert 
werden.

Nach dem Erstellen kommt das Teilen. Verschenken Sie 
kein Potential, teilen Sie Ihre Beiträge auf Facebook, 
Twitter, LinkedIn, etc. Mehr Informationen zur besseren 
Sichtbarkeit durch Social Media erhalten Sie laufend auf 
www.baumann-baltner.de.

4. Erfolgsmessung

Jeder weiß, dass es wichtig ist, den Erfolg der Cont-
ent-Strategie zu messen. Trotzdem verzichten viele dar-
auf, entweder aus Zeitgründen oder weil sie mit den zur 
Verfügung stehenden Tools nicht klar kommen. Dabei 
lohnt sich der meist geringe Aufwand durchaus. 
Verschicken Sie Ihren E-Mail-Newsletter über einen 
externen Anbieter, liefert dieser meist auch Daten wie 
Öffnungsrate, meist geklickte Links, etc. mit. Für Ihren 
Blog können Sie Google Analytics oder eine Alternative 
nutzen, um Traffic zu messen und Ihre Leser besser ken-
nenzulernen. Mit Analytics lassen sich automatisierte 
Reports erstellen, die Sie sich selbst (oder Mitarbeitern) 
zuschicken können.

Die Erfolgsmessung ermöglicht es Ihnen, nachzusteuern 
und zu optimieren. Finden Sie heraus, wo der Großteil 
Ihres Traffics herkommt und verstärken Sie Ihr En-
gagement auf diesen Plattformen. Treffen Sie Ihre Ent-
scheidungen auf Basis von Zahlen, verfallen Sie nicht in 
Hektik und folgen Sie nicht jedem neuesten Trend. Dafür 
gibt es schließlich die Early Adopter und uns Berater ;-) 

Damit ist meine kleine Einführung ins Content Marketing 
beendet. Für Fragen kontaktieren Sie mich im Netz, per Mail 
an u.baltner@baumann-baltner.de oder telefonisch. Und 
jetzt viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrer Content-Strategie!

http://www.baumann-baltner.de


BAUMANN & BALTNER GmbH & Co. KG 
Agentur für Content Marketing

Schorndorfer Straße 42 
71638 Ludwigsburg

Telefon: +49 (0) 7141-688 96-57 
Telefax: +49 (0) 7141-688 96-59 
Web: www.baumann-baltner.de 
E-Mail: info@baumann-baltner.de 
Facebook: www.facebook.com/baumannbaltner 
Twitter: twitter.com/baumannbaltner

mailto:info%40baumann-baltner.de?subject=
https://www.facebook.com/baumannbaltner?fref=ts
https://twitter.com/baumannbaltner
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