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Online-
Marketing

Momente der Wahrheit:

Das Touchpoint-Monitoring  
mithilfe der Kunden
Touchpoints sind Online- und Offline-Berührungspunkte zwischen ei-
nem Anbieter und seinen Kunden. Jedes Unternehmen sollte ein reges 
Interesse daran haben, von seinen Kunden zu hören, wie es an den ein-
zelnen Touchpoints performt. Punktuelle Fragen, die schnell zum Kern 
einer Sache vorstoßen, sind dabei vonnöten. Online lassen sich diese 
selbst in Massenmärkten unkompliziert stellen.

Von Anne M. Schüller
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Heute, wo jeder schon fast alles hat und kaum jemand Zusätzliches dringend 
benötigt, bedarf es meist mehrerer Berührungspunkte, um einen Habenwollen-
Wunsch auszulösen. Eine Zuordnung, welcher Touchpoint bei der Entscheidungs-
findung schließlich der ausschlaggebende war, ist also oft gar nicht möglich. Da 
helfen die beiden folgenden Fragen sehr:

 Wie haben Sie zuallererst von unserem Angebot erfahren?
 Was hat Sie bei Ihrer Entscheidung am stärksten beeinflusst?

Schön wäre es auch, wenn man jeden einzelnen Kunden individuell befragen 
könnte, was aus seiner Sicht besonders gut läuft – und was sich weiter verbessern 
ließe. Online ist so etwas jederzeit möglich. 

Fragen zum Begeisterungs- und Enttäuschungsstatus
Touchpoints sind „Momente der Wahrheit“, an denen sich zeigt, was die Ver-

sprechen eines Anbieters tatsächlich taugen. Dabei schwankt die Meinung der 
Konsumenten zwischen herber Enttäuschung und hehrer Begeisterung. Um dies 
herauszufiltern, kann eine ganze Reihe kluger Fragen zum Einsatz kommen. Zwei 
davon klingen so:

 Was war es, was Sie an diesem Punkt am meisten begeistert hat?
 Was war es, was Sie an diesem Punkt am meisten enttäuscht hat?

Hierbei bringt der Kunde mithilfe einer einzigen Frage die Sache auf den Punkt. 
Und man kommt seinen wahren Motiven am ehesten näher – ohne ihm zu nahe zu 
treten. Der Anbieter kann sich anschließend auf die aus Kundensicht wichtigsten 
Aspekte konzentrieren – ohne sich auf Nebenschauplätzen zu verzetteln.

Wiederkaufabsicht und Weiterempfehlung 
Neben der Frage nach den Höhen und Tiefen sind die Wiederkaufabsicht und 

die Empfehlungsbereitschaft von zentraler Bedeutung. Durch eine Vorher-Nachher-
Messung an den einzelnen Touchpoints lässt sich sondieren, ob es nach eingeleite-
ten Maßnahmen zu einer Verbesserung der ursprünglichen Ist-Situation gekommen 
ist. Die entsprechenden Fragen gehen so:  Fortsetzung auf Seite 3
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TERMINEEDITORIAL
Die digitale Vernetzung – Tipps gegen Rückenschmerzen

Unternehmen sind nur dann erfolgreich, wenn sie ständig die Effizienz aller Pro-
zesse erhöhen. Optimiert werden Abläufe meist in Produktion und Logistik. Das 
ändert sich nun. Vergleichbar mit der industriellen Revolution verändert sich jetzt 
die Arbeit auch im Dienstleistungssektor. Neue Technologien führen zu einer bisher 
nicht gekannten Steigerung der Effizienz. Die digitale Vernetzung im „Internet der 
Dinge“ führt zur Industrie 4.0. Maschinen, Produkte und Prozesse können sich bald 
selbst konfigurieren, optimieren und diagnostizieren. Demnächst gibt der Bürostuhl 
nach Rücksprache mit der Smartwatch Tipps gegen Rückenschmerzen.

Insbesondere im Marketing gibt es noch viele Prozesse, die effizienter gehandhabt 
werden könnten. Besonders beim Eventmanagement oder bei Mailings kann mit we-
niger Aufwand mehr erreicht werden. Durch die Digitalisierung der Kommunikation 
erleben auch Service, Vertrieb und Verwaltung einen neuen Schub. Carl Benedikt 
Frey und Michael A. Osborne von der Universität Oxford prognostizieren, dass in 
den nächsten zehn Jahren 47 Prozent aller Tätigkeiten wegfallen. Bisher haben 
Roboter in Fabriken die Produktion übernommen, weil sie schneller, stärker und 
präziser arbeiten als Menschen. Nun aber wird auch die Kopfarbeit durch Maschinen 
ersetzt. Intelligente Algorithmen, künstliche Intelligenz und Big Data sorgen dafür, 
dass digitale Dienstleistungen besser werden.

Menschen sind heute zunehmend digital vernetzt. Über 50 Prozent haben ein 
Smartphone in der Tasche. Während des Fernsehens wird mit dem Tablet gesurft. 
Die Ersten laufen mit einer Datenbrille oder einer Smartwatch umher. Manch einer 
hat daheim schon Rollläden und Thermostate vernetzt. Werbeplakate erkennen 
bald, wer gerade vor ihnen steht.

Mit den besten Grüßen 

Ihr
Torsten Schwarz
Herausgeber

03.04.-04.04.2014, MÜNCHEN

Lead Management Summit
Der Fokus des Programms liegt auf 
der praktischen Umsetzung von 
konkreten Maßnahmen rund um den 
Verkaufstrichter - immer mit dem Ziel 
die Umsätze zu steigern. Einblicke in  
Schwerpunkthemen erhalten Sie in 
den Intensiv-Workshops am ersten 
Nachmittag. www.leadmanagement-
summit.com/de

09.04.-10.04.2014, ZÜRICH

Swiss Online Marketing
Der Treffpunkt für Digitales Marketing 
in der Schweiz! An zwei Tagen vermit-
telt die Fachmesse für Digital Marketing 
einen umfassenden Marktüberblick, 
präsentiert zahlreiche Praxisbeispiele 
und bietet viele Gelegenheiten für den 
fachlichen Austausch mit Experten. 
www.swiss-online-marketing.ch

12.04.2014, KÖLN

Hitmeister e-Commerce Day
Online-Händler, Shopbetreiber sowie 
e-Commerce Dienstleister treffen sich  
zum Austausch über Entwicklungen 
im Onlinehandel. Informieren Sie sich 
bei den Ausstellern und in zahlreichen 
Fachvorträgen und Workshops über 
aktuelle Trends und Entwicklungen. 
www.hitmeister.de/ecommerceday/

Bisher gab es in Europa noch keinen Award, der sich spe-
zifisch dem Thema E-Mail-Marketing widmet. Der E-Mailing-
Award 2014 würdigt damit die Leistung von Unternehmen, 
die E-Mails entwerfen, welche gerne geöffnet und gelesen 
werden.

Jede Branche hat ihre eigenen Auszeichnungen und belohnt 
damit die Bemühungen um Qualität und Kundenorientierung. 
Bisher fehlte jedoch im deutschsprachigen Raum eine Würdi-
gung der Leistung von denjenigen, die engagiert daran arbei-
ten, dass im täglichen Posteingang E-Mails herausstechen, 
die mit Freude und Erwartung angeklickt werden.

Der Award gliedert sich in zwei Kategorien: E-Mailing und 
Newsletter. E-Mailings sind im Rahmen spezieller Kampagnen 
verschickte Mailings, die oft an speziell selektierte Zielgrup-
pen gerichtet sind. In der Kategorie „Newsletter“ werden 
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regelmäßige Aussendungen bewertet, die oft an den gesam-
ten Verteiler gerichtet sind und meist mehrere verschiedene 
Inhalte übermitteln. Bewertet werden die kreative Idee, die 
ansprechende Gestaltung und der Erfolg der Maßnahme. 
Jede Preiskategorie wird von einer Jury aus unabhängigen Ex-
perten, Dienstleistern und Anwendern beurteilt. Aufgabe der 
Jury ist es, jede Einreichung anhand der festgelegten Kriterien 
zu prüfen und Vorschläge für die Nominierung zu machen. 
Über die endgültige Auswahl der Gewinner entscheidet die 
Jury am ersten Tag der Messe Email-Expo. Die internationale 
Fachmesse für Marketing-Automation findet vom 13. bis 14. 
Mai 2014 auf dem Messegelände in Frankfurt statt.

Die Bewerbungsunterlagen können unter der Adresse 
bewerbung@e-mailing-award.de angefordert werden. Einrei-
chungsschluss ist der 31. März 2014.

Neuer Award für Newsletter und E-Mailings:

Auszeichnung für kreative Ideen und 
ansprechende Gestaltung 
Erstmals wird auf der Fachmesse Email-Expo am 13. Mai 2014 der E-Mailing-Award 2014 verliehen. Er zeichnet 
erfolgreiche E-Mailings und Newsletter aus.

http://www.leadmanagementsummit.com/de
http://www.leadmanagementsummit.com/de
http://www.swiss-online-marketing.ch
http://www.hitmeister.de/ecommerceday/
http://www.Online-Marketing-Experts.de
mailto:bewerbung@e-mailing-award.de
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 „Auf einer Skala von 0 bis 10: Würden Sie an diesem Punkt 
wieder kaufen?“ Und danach: „Was sind die wichtigsten 
Gründe für Ihre Bewertung?“

 „Auf einer Skala von 0 bis 10: Würden Sie diesen Punkt 
weiterempfehlen?“ Und danach: „Was sind die wichtigsten 
Gründe für Ihre Bewertung?“

Solche Skalierungsfragen haben den praktischen Vorteil, 
dass sie einen subjektiv gefühlten Zustand sehr gut sichtbar 
machen, ohne dass er lang und breit erklärt werden muss. 
Außerdem lassen sich Verallgemeinerungen oder Pauscha-
laussagen auf diese Weise relativieren. Statt eines katego-
rischen Gut oder Schlecht werden Grauzonen erkennbar. 
Schließlich können Verbesserungen in kleinen, machbaren 
Schritten angestrebt werden.

Die ultimative betriebliche Kennzahl
Empfehlungsbereitschaft ist ja schön und gut, doch allein 

sie reicht nicht. Denn erst, wenn tatsächlich eine Empfehlung 
ausgesprochen wird, kann dies zu neuen Kunden führen. Und 
dabei muss das Weiterempfehlen dann noch so überzeu-
gungsstark sein, dass die Empfänger der Botschaft tatsäch-
lich kommen und kaufen.

Um dies herauszufinden, wird die Empfehlungsrate ermit-
telt. Sie besagt, wie viele Kunden ein Unternehmen aufgrund 
von Weiterempfehlungen gewonnen hat. Und das ist – neben 
Reputation und Wiederkauf – das wichtigste Ziel im Touch-
point Management. So erkläre ich die Empfehlungsrate zur 
ultimativen betriebswirtschaftlichen Kennzahl, zum UPI (Ulti-
mate Performance Indicator). 

Wie die Empfehlungsrate ermittelt wird
Die Empfehlungsrate ist gleichzeitig Ausgangspunkt und 

Ziel eines systematisch gesteuerten Empfehlungsmarketings. 
Am Ende reichen drei einfache Fragen, um dem auf die Spur 
zu kommen. So wird bei jedem Kunden, der zum ersten Mal 
kauft, online wie folgt gefragt:
 „Wie sind Sie eigentlich ursprünglich auf uns aufmerksam 

geworden?“ Sofern eine Empfehlung im Spiel war, geht es 
dann weiter wie folgt:

 „Und jetzt interessiert uns mal: Was hat denn der Empfehler 
über uns/unser Produkt/unseren Service gesagt?“

 „Und jetzt sind wir ganz neugierig: Wer war es denn, der 
uns empfohlen hat?“

 Fortsetzung von Seite 1

Durch die erste Frage wird ermittelt, wie viel Prozent der 
neuen Kunden aufgrund einer Empfehlung kamen: Das ist 
Ihre Empfehlungsrate. Die Antwort auf diese Frage zeigt im 
Übrigen auch, wo Sie in Zukunft Ihre Werbebudgets verstärkt 
anlegen sollten. 

Über die zweite Frage gibt der Kunde Hinweise darauf, 
was genau Sie erfolgreich macht und in welche Richtung die 
Angebotspalette weiterentwickelt werden kann. 

Und über die dritte Frage bekommen Sie die Namen Ihrer 
Influencer, Meinungsmacher, Botschafter, Promotoren, Re-
ferenzgeber und aktiven Empfehler heraus. Und denen sollte 
man nicht nur danken, man sollte sie auch belohnen. Denn 
sie sind Ihre besten Verkäufer.

Zur Autorin: Anne M. Schüller 
ist Managementdenker, Keynote-Speaker, zehn-
fache Buch- und Bestsellerautorin und Business-
coach. Die Diplom-Betriebswirtin gilt als Europas 
führende Expertin für Loyalitätsmarketing und ein 
kundenfokussiertes Management. Sie zählt zu 
den gefragtesten Referenten im deutschsprachigen Raum und ist 
Gastdozentin an mehreren Hochschulen. Wenn es um das Thema 
Kunde geht, gehört sie zu den meistzitierten Experten. Zu ihrem 
Kundenkreis zählt die Elite der Wirtschaft. Weitere Informationen: 
www.anneschueller.de und www.touchpoint-management.de
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Touchpoints. 
Auf Tuchfühlung mit dem 
Kunden von heute. 
Managementstrategien 
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Auf jeden Fall lohnt sich immer ein genauer Blick auf die 
Trend- und Hype-Landschaft, um die für das eigene Business 
wichtigen Entwicklungen zu identifizieren und gewinnbrin-
gend zu nutzen – im Sinne von Versuch und Irrtum. Zwei dieser 
Themen sollen hier etwas näher betrachtet werden.

Wie digital ist Digital Commerce eigentlich?
Nicht alles im Digital Commerce ist auch wirklich voll-

ständig digital. Es gibt eine Vielzahl von Prozessen entlang 
der Wertschöpfungskette, die alles andere als automatisch, 
elektronisch oder digital verläuft. Der Kunde ist schließlich 
überwiegend ein Mensch, die Geschäfte werden von Men-
schen geführt und in der überwiegenden Zahl der Transakti-
onen wird auch im Digital Commerce mit physischen Gütern 
gehandelt.

Wer Digital Commerce meint und Digital Commerce be-
treibt, übersieht anfangs, dass sich unter der Wasseroberflä-
che noch viel mehr befindet, als man anfangs vermuten würde. 
Ob es genau die gerne zitierten neun Zehntel eines Eisbergs 
sind, die sich nicht spontan zeigen, sei einmal dahingestellt. 
Eines ist allerdings klar: Digital Commerce ist außerhalb der 
Onlineplattform ziemlich analog.

Allein der Kostenblock, der durch Warenbeschaffung und 
-bewegung (Kommissionierung, Verpackung, Transportkos-
ten), Zahlungsabwicklung und Kundenreklamationen verur-
sacht wird, sollte im Grunde für einen höheren Stellenwert 
oder zumindest eine höhere Aufmerksamkeit im Geschäft 
gut sein.

Nicht nur muss das im Shop gemachte Leistungs- und 
Qualitätsversprechen bis hin zur Lieferung und Verpackung 
eingehalten werden – auch beim Layout und bei der Formu-
lierung der verschickten Mahnungen ist noch nicht Schluss. 
Die Wertschöpfungskette muss tatsächlich als Kette gesehen 
werden, auch wenn ein Teil der schönere ist und der andere 
Teil aus längst vergangenen Zeiten zu stammen scheint.

Was meine ich damit? Wenn Sie Luxusuhren verkaufen, 
sollte nicht nur die Versandverpackung wertig sein. Auch die 
Lieferpapiere sollten es sein. Ein Lieferschein, der auf durch-
sichtigem Butterbrotpapier gedruckt ist, passt eben nicht zu 
einer Uhr für 2000 Euro.

Wer mit physischen Gütern handelt, sollte sich schon 
frühzeitig über seine Anforderungen an die Logistik und die 
zu erwartenden Kosten klar werden. Ein unerotischer Leis-
tungsbereich, der erst dann in den Fokus gelangt, wenn sich 
Kundenreklamationen häufen – was dann mit Sicherheit zu 
spät ist.

Mindestens genauso unerotisch ist „alles, was mit Zahlun-
gen zu tun hat“. Es ist selbstverständlich, dass Güter – phy-
sisch oder nicht – nur gegen Geld den Besitz des Händlers 
verlassen sollten. Nur ist es im richtigen Leben tatsächlich 
so, dass gewisse Zeitgenossen nicht zahlen können oder 

Unterschätzt oder überbewertet:

Trend-Themen in der digitalen Welt
Gerade in der sehr dynamischen digitalen Handelswelt tummeln sich Mythen und Hypes in großer Zahl, wobei 
die Hypes schneller kommen und gehen zu scheinen. Mythen halten sich im Vergleich dazu gefühlt deutlich 
hartnäckiger.

Von Bertold Raschkowski

nicht zahlen wollen. Wer als Anbieter oder Händler auf den 
Umsatz auf Bestelleingangsbasis fokussiert ist, sei daran 
erinnert, dass es enorm wichtig ist, dass dieser Umsatz auch 
tatsächlich in Form eines Zahlungseingangs auf seinem Konto 
landet.

Und wie relevant ist Mobile überhaupt?
Mobile ist eines der großen Themen – nicht nur deshalb, 

weil ungefähr die Hälfte der Bevölkerung über ein mobiles 
Endgerät verfügt, das deutlich mehr kann als Anrufe tätigen. 

Mobile ist auch deshalb ein Thema, weil es unendlich viele 
Möglichkeiten der Anwendung gibt – viele davon mit hohem 
Erlöspotenzial. Dadurch und durch die enorm schnelle tech-
nische Entwicklung in Verbindung mit der zunehmenden 
Verbreitung der Geräte ist es nicht verwunderlich, wenn an 
alles, was mit Mobile zu tun hat, große Erwartungen geknüpft 
werden.

Wir sollten bei der Betrachtung des Phänomens Mobile 
im Digital-Commerce-Umfeld zwei Dinge in unser Blickfeld 
ziehen: Die Frage nach „Wann ist etwas Mobile?“ und noch 
wichtiger: „Wie relevant ist Mobile wirklich?“ Wann ist Com-
merce (und so vieles andere) denn eigentlich Mobile? Das ist 
eine sehr gute Frage, die viele Ansätze für Definitionen bietet, 
die wiederum eine willkommene Grundlage für Statistiken aller 
Art ist. Denn abhängig davon kann der Analyst und Statistiker 
zu sehr unterschiedlichen Schlüssen kommen.

Ich will an dieser Stelle keine Definition aufstellen – nur einige 
Fragen zur Verwirrung stellen:
 Ist der Kauf über Notebook, der per Mobilfunkverbindung 

auf dem Rasen eines Freibades getätigt wurde, Mobile 
Commerce?

 Ist derselbe Kauf mit einem Tablet am heimischen Schreib-
tisch (per WLAN-Verbindung) wirklich Mobile Commer-
ce?

 Ist die Bezahlung einer Rechnung aus einem Onlinege-
schäft, die ich im Café per Banking-Applikation veranlasse, 
noch Mobile Banking oder schon Mobile Payment?

 Was entscheidet über Mobile oder Nicht-Mobile? Ist es das 
Endgerät, das verwendete Betriebssystem, der Einsatzort 
oder die Art des Netzzugangs, was über die Einordnung in 
diese Kategorie entscheidet?

Wenn das einmal geklärt ist, stellt sich unmittelbar die 
Frage nach der Relevanz. Unstrittig ist, dass der Anteil der 
Smartphone-Besitzer in der Altersgruppe ab 13 Jahren stetig 
steigt – im Dezember 2012 verfügten 31 Millionen von ihnen 
laut Comscore über ein Smartphone. Ein respektabler Anteil 
von ihnen verfügt zusätzlich über ein Tablet, nämlich mehr 
als zwölf Prozent. Was aber machen all diese Menschen mit 
ihren Geräten? Sie texten, chatten,  Fortsetzung auf Seite 5
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spielen und hören Musik. Und das 
zum größten Teil. Nicht nur sind Spiele die am meisten he-
runtergeladenen und installierten Applikationen auf iPhone, 
Tablet und Co. Sie sind auch die am häufigsten verwendeten 
– nach Facebook.

Abhängig davon, welche Quelle man als Basis heranzieht, 
ergibt sich zwar kein wirklich klares Bild, aber eine sehr deut-
liche Tendenz: Der mobile Mensch kommuniziert und spielt. 
Und hin und wieder kauft er. Dann sehr gerne digitale Inhalte 
und am liebsten bei eBay und Amazon.

Das verdeutlicht auch gleich die große Herausforderung 
für den Unternehmer im Digitalen Commerce: Wie bringe ich 
den „User“ – also meinen Kunden – dazu, meine Seite auf 
seinem mobilen Endgerät zu besuchen und einzukaufen? Wie 
schaffe ich es, dass er/sie ausgerechnet meine Applikation 
herunterlädt, installiert UND nutzt – aus Hunderttausenden 
anderer Applikationen?

Fazit und Empfehlung:
Prüfen und hinterfragen Sie die Trends, Hypes und My-
then dahingehend, ob etwas für Sie dabei ist, das Sie als 
Inspiration oder Lösung für Ihr Geschäft nutzbringend 
einsetzen können. Fachlicher Rat ist dabei nicht schädlich 
– wenn er unabhängig ist. 

Zum Autor: Bertold Raschkowski 
ist Gründer und Herausgeber von future-commer-
ce.de, Speaker und Moderator zu den Zukunfts-
themen in Retail und E-Commerce. Er identifiziert 
und analysiert Trends und Innovationen für 
namhafte Unternehmen und unterstützt sie als 
klartextredender und ideologiefreier Sparringspartner bei der 
kunden- und marktorientierten Ausrichtung ihrer Aktivitäten. 
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BÜCHER KURZ VORGESTELLT

Lead Management. Er geht dabei gezielt auf die Problematik 
von Marketing und Vertrieb ein und zeigt, warum diese beiden 
Bereiche in Zukunft besser zusammenarbeiten müssen. Die 
vielen Praxisbeispiele und seine eigenen Erfahrungen tragen 
dabei viel zur Verständlichkeit bei. Ein Buch für alle, die sich 
einen Überblick über das Thema Lead Management und Mar-
keting Automation verschaffen möchten.
Books on Demand, 2012, 200 Seiten, ISBN 978-3-8482-0057-
3, 29,90 Euro

REBECCA BELVEDERESI-KOCHS:

Erfolgreiche PR im Social 
Web – Moderne Öffentlich-
keitsarbeit heißt Dialog

Finden Sie Ihre Zielgruppe im Social 
Web und sprechen Sie sie in den richti-
gen Medien mit guten Kampagnen an. 
Die Social-Media- und PR-Expertin 
Dr. Rebecca Belvederesi-Kochs zeigt 

in diesem Handbuch, wie PR und Öffentlichkeitsarbeit in 
sozialen Netzwerken funktioniert. Dabei greift sie zahlreiche 
Praxisbeispiele, viele davon aus dem Non-Profit-Bereich, auf 
und macht deutlich, wie Social-Media-Kampagnen erfolgreich 
werden. Das Buch ist sowohl für Einsteiger als auch für Profis 
ein sehr hilfreiches Nachschlagewerk, das anregt, die eigenen 
Ideen sofort in die Praxis umzusetzen. Die Rechtstipps des 
Anwalts helfen zudem, rechtliche Fallstricke zu vermeiden.
Galileo Computing, 2013, 522 Seiten, ISBN 978-3-8362-2011-
8, 29,90 Euro

GERRIT HEINEMANN:

Der neue Onlinehandel – 
Erfolgsfaktoren für den 
Internethandel

Wie tragfähig sind die neuen Ge-
schäftsmodelle und was sind die neu-
esten Entwicklungen? Das umfassen-
de Handbuch von Prof. Dr. Heinemann 
geht in der nunmehr fünften Auflage 

spezifisch auf die Bereiche Mobile- und Social-Commerce 
ein. Ausführlich werden die neuen Geschäftsmodelle, die das 
Internet möglich macht, daraufhin untersucht, ob sie auch für 
die Zukunft Bestand haben. Dabei wird insbesondere Wert auf 
die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die Rentabilisierung sowie 
die Skalierung gelegt. Best Practices zeigen, wie es geht.
Springer Gabler, 2013, 312 Seiten, ISBN 978-3-6580-2432-1, 
39,99 Euro

REINHARD JANNING:

Kunden machen, was sie 
wollen – Warum Marketing 
und Vertrieb enger 
zusammenarbeiten müssen

Welche Schwierigkeiten ergeben sich 
beim Lead Management und warum 
ist es trotzdem so wichtig? Reinhard 
Janning, Mitgründer und Geschäfts-

führer der DemandGen AG, gibt in seinem Ratgeber eine 
anschauliche und verständliche Einführung in das Thema 
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Einheitliches Markenbild
Jeder Kunde, Influencer oder Stakeholder soll immer wie-

der online leicht und einfach Touchpoints (Kontaktpunkte) 
finden, um Ihr Unternehmen wahrzunehmen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob er persönlich über einen Mitarbeiter, über das 
Print-Magazin oder online in Kontakt mit der Marke getreten 
ist: Immerhin soll eine einheitliche Markenwahrnehmung 
vermittelt werden. Also benötigen Sie ein Konzept, wie Sie 
das einheitliche Markenbild definieren, sichern und vermitteln 
möchten.

Content-Marketing

 

Das Content-Marketing-Modell
1. Keyword-Analyse: Das richtige Schlagwort ist entscheidend 

für Ihren Content. Machen Sie sich diesbezüglich Gedan-
ken und richten Sie sich nach aktuellen Keyword-Trends, 
die Sie ganz einfach mit Tools wie Google Trends heraus-
finden können. Arbeiten Sie auch mit SEO-Assistenten 
wie Squirrly, um die Keywords optimal in Ihre Beiträge 
einzubinden.

2. Relevanter Content: Orientieren Sie sich bei Ihrer Con-
tent-Suche an Ihren Zielkunden. Was wollen diese sehen 
oder lesen? Welche Suchanfragen stellen sie? Arbeiten 
Sie dabei vor allem multimedial – Text, Bilder, Video – und 
beziehen Sie immer aktuelle Themen mit ein.

3. Social Media: Zeigen Sie Präsenz in den sozialen Netzwer-
ken. Das sind die essenziellen Kanäle, über die Sie Ihren 
Content verbreiten. Bauen Sie sich dafür eine Community 
auf. Das vergrößert Ihre Reichweite zunehmend und zieht 
neue Kunden an. Ein Corporate Blog eignet sich zum 
Beispiel sehr gut, um effizient Ihren Content an die Öffent-
lichkeit zu bringen. Mit Programmen wie WordPress lässt 
sich so ein Blog kostengünstig und einfach betreiben und 
Sie gehen in den interaktiven Dialog mit B2B- und B2C-
Zielgruppen.

4. Redaktionsplanung: Konstant hochwertigen, interessanten 
und relevanten Content zu produzieren ist nicht immer 
einfach und gelingt nur, wenn Sie eine gute redaktionelle 
Planung haben. Dafür eignen sich regelmäßige Redakti-
onskonferenzen, bei denen jede Abteilung Ideen beitragen 
kann. Das alles wird in einem Redaktionsplan festgehalten. 
So wissen Sie immer, wann welches Thema publiziert wird 
und auch wann daran gearbeitet wird.

Die nachhaltige Content-Strategie
Content, den Sie online veröffentlichen, soll möglichst wirk-

sam Erfolg zeigen. Um das zu erreichen, hilft eine zielgerich-
tete Content-Strategie. Sie fördert das nachhaltige Marketing 
für Ihr Unternehmen.

Eine Content-Strategie ist ein Konzept zur Content-Produk-
tion und Verbreitung Ihrer Onlineinhalte. Es ist eine Methode, 
die mit User Research, Sozialforschung und Content-Ma-
nagement-Prinzipien gezielte Inhalte und Plattformen zur 
wirksamen Publizierung wählt. 

Was sind die Vorteile einer Content-Strategie?
Mit einer Content-Strategie behalten Sie immer Ihre Ziele im 

Auge und Ihre Themen im Fokus. Die genaue Recherche wert-
voller Themen lockt auf Dauer mehr Leser an. Zudem sorgen 
Sie für eine langfristige Versorgung der Leser und fundieren 
die Nachhaltigkeit Ihrer Beiträge. Außerdem verbindet sie die 
digitale Onlinestrategie Ihres Unternehmens mit kurzfristigen 
Marketing-Kampagnen.

Spannende Geschichte:

Wie funktioniert Content-Marketing? 
Im operativen Content-Marketing steht die Content-Produktion samt Verteilung im Mittelpunkt. Dafür werden eine 
Content-Architektur und ein Style-Guide für jedes Format benötigt. Mit anderen Worten: Ein gutes Content-Mo-
dell muss her! Es schärft das Profil und fördert die Experten-Positionierung und die Anfragen von Kunden.

Von Claudia Hilker

TERMINE
29.04.-30.04.2014, WIEN

DMX Austria
Mit einer Kombination aus Ausstellung und Konferenz infor-
miert die DMX Austria auch in diesem Jahr wieder an zwei 
Tagen über die neuesten Trends des digitalen Marketings. 
Es erwarten Sie rund 50 Vorträge, Workshops, Talkrunden 
und Keynotes. www.dmx-austria.at/

05.05.2014, BERLIN

iico.de 2014
iico.de ist seit neun Jahren einer der wichtigsten Internet-
Kongresse im deutschsprachigen Raum und richtet sich an 
Web-Entscheider aus Marketing, IT, Vertrieb und Unterneh-
menskommunikation. Der Fokus liegt auf Trends, erfolgrei-
chen Strategien und Insider-Wissen. Mehr als 450 Teilnehmer 
erhalten praktische Lösungen für den direkten Einsatz im Un-
ternehmen. Über 50 Vorträge und Workshops zu den wichtigs-
ten Business-Themen und Web-Technologien gewährleisten 
eine individuelle Programmplanung. www.iico.de

 Fortsetzung auf Seite 7
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Wie entwirft man eine Content-Strategie?
Die Planung läuft phasenweise ab. Zunächst beginnt das Con-

tent-Audit. Hier werden Inhalte analysiert und geprüft, was aktuell 
und relevant ist. Dann folgt die Nutzerforschung. Wer sind Ihre 
Leser? Je genauer Sie Ihre Zielgruppe definieren, desto leich-
ter finden Sie die richtigen Themen. Wenn Sie Ihre Zielgruppe 
festgelegt haben, dann definieren Sie Ihre Ziele. Was wollen Sie 
mit den Inhalten erreichen und lässt sich das mit der Zielgruppe 
vereinbaren? Danach muss ein Workflow eingerichtet werden. 
Planen Sie Ihre Arbeitsabläufe mithilfe von Redaktions- und 
Themenplänen. Jetzt bleibt noch die Plattformstrategie. Welche 
der zahlreichen Internetkanäle sind die richtigen für Ihre Inhalte? 
Welche werden am ehesten von Ihren Nutzern besucht?

Content-Marketing via Storytelling
Eine gute Planung ist natürlich nicht alles. Auch die Inhalte 

müssen stimmen. Da hilft Storytelling. Es sorgt für Kribbeln im 
Kopf. Geschichten zu erzählen ist ein gutes Mittel, „gehirnop-
timiert“ Inhalte zu vermitteln. Packende Storys berühren den 
Leser, gehen ihm unter die Haut und bleiben im Gedächtnis 
haften. Für das Gehirn sind laut Neuromarketing nur Ge-
schichten relevant. Jedes Unternehmen hat spannende Ge-
schichten. Zum Beispiel können Mitarbeiter über spannende 
Projekte und reizvolle Aufgaben berichten. Konzentrieren Sie 
sich auf das Wesentliche, denn kurze Geschichten prägen 

 Fortsetzung von Seite 6

sich besser ein. Eine einfache Erzählung wird besser aufge-
nommen und weitererzählt. Metaphern, Symbole und Bilder 
veranschaulichen die Story und regen die Fantasie an. Mit 
einem Content-Marketing-Modell, einer Strategie und dem 
richtigen Storytelling steht einer effizienten Contentvertrei-
bung nichts mehr im Wege.

Zur Autorin: Claudia Hilker 
leitet die Unternehmensberatung Hilker Consul-
ting. Sie berät renommierte Unternehmen im stra-
tegischen Marketing und entwickelt Lösungen 
für Public Relations und Onlinemarketing. Neben 
ihrer Beratungstätigkeit lehrt sie als Dozentin und 
arbeitet als Autorin für das Handelsblatt und andere Medien. 
Sie hat zwei Fachbücher geschrieben: „Kunden gewinnen und 
binden“ und „WOW-Marketing“. Ihren akademischen Hinter-
grund erwarb sie durch einen doppelten Studiengang. Im ersten 
Studiengang, den sie mit Auszeichnung absolvierte, studierte sie 
Deutsch, Literatur und Pädagogik. Im zweiten Studium studierte 
sie Betriebswirtschaftslehre, Marketing und Informationstech-
nologie. Zudem absolvierte sie eine NLP-Ausbildung. Außerdem 
forschte und lehrte sie mit einem Stipendium an der Universität 
Calgary in Kanada über Creative Writing. Anschließend folgten 
zwei Lehraufträge an der Uni Bielefeld über E-Learning und kre-
atives Schreiben.

NEWS
BEZAHLEN PER HANDY: 

Deutsche haben Berührungsängste
Bezahlen per Smartphone ist komfortabel und unkompliziert: 
Kramen nach der EC-Karte oder nach Bargeld im Porte-
monnaie beispielsweise wird durch mobile Bezahlvorgänge 
hinfällig. Mehr und mehr Unternehmen erkennen mobile 
Bezahlmethoden als Kundenbindungsfaktor, verstärkt bieten 
Supermärkte den Einkäufern die Möglichkeit, mit ihrem Handy 
zu zahlen. Noch haben die Vorzüge des Bezahlens per Han-
dy allerdings kaum Einfluss auf die Bezahlgewohnheiten der 
Deutschen. Die Mehrheit bevorzugt es nach wie vor, Münzen 
und Scheine sowie – bei größeren Einkäufen – die Girokarte 
über die Ladentheke zu reichen. Zu diesem Ergebnis kam 
eine globale Umfrage zu Spar- und Investmentstrategien von 
Nielsen. Demnach würden 55 Prozent der Deutschen in einem 
Geschäft nicht mit ihrem Smartphone oder Tablet zahlen, 
selbst wenn der Vorgang sicher sei. Lediglich 26 Prozent der 
Befragten können sich vorstellen, ihr Smartphone für diese 
Zwecke zu nutzen. Noch zurückhaltender bei neuartigen 
Bezahlsystemen sind nur die Franzosen. Von ihnen lehnen es 
sogar 62 Prozent ab, mit ihrem Smartphone oder Tablet zu 
bezahlen. Auch wenn Tablets und Smartphones noch nicht 
verstärkt zum Bezahlen eingesetzt werden – die Verbreitung 
dieser Geräte nimmt in Deutschland und weltweit rasant zu. 
Diese Verbreitung lässt erwarten, dass sich die Akzeptanz 
mobiler Bezahlmethoden in Zukunft deutlich erhöhen wird.
www.marketing-boerse.de/News/details/1409-Bezahlen-
per-Handy-Deutsche-haben-Beruehrungsaengste/46418

GOLDMEDIA CUSTOM RESEARCH:

80 Minuten unseres Tages gehören dem 
Smartphone
Dynamisches Wachstum und weiter steigende Nutzungs-
werte kennzeichnen den Smartphone-Markt. Aktuell beträgt 
die durchschnittliche Nutzungsdauer von Smartphones in 
Deutschland schon 81 Minuten pro Tag (plus 3 Minuten ge-
genüber 2012). Über dem Durchschnitt liegen mit 87 Minuten 
die Apple-Nutzer. Am längsten aber sind die Besitzer von HTC- 
(103 Minuten) und Huawei-Geräten (111 Minuten) zugange. 
Die meisten Smartphones werden nicht in Verbindung mit 
einem Mobilfunkvertrag angeschafft, lediglich 22 Prozent der 
Nutzer zahlen mit ihrem Vertrag das Smartphone ab. Gekauft 
werden die Geräte überwiegend in Onlineshops (42 Prozent). 
34 Prozent der Nutzer beziehen ihr Smartphone über ein 
Ladengeschäft, davon 19 Prozent in einem des Mobilfunkan-
bieters und 15 Prozent in einem Elektronikgeschäft. Android 
konnte als Betriebssystem weiter punkten und steigerte seinen 
Anteil auf stolze 65 Prozent (plus 22 Prozent gegenüber 2012). 
Apples iOS kommt nur noch auf 20 Prozent. Android konnte 
als Betriebssystem weiter punkten und steigerte seinen Anteil 
auf 65 Prozent (plus 22 Prozent gegenüber 2012). Apples iOS 
kommt nur noch auf 20 Prozent. Dies sind Ergebnisse des Mo-
bile Monitors 2014 des Marktforschungsinstituts Goldmedia 
Custom Research GmbH, unterstützt von der Deutschen Tele-
kom AG. Die Branchenstudie erscheint mittlerweile zum dritten 
Mal. www.marketing-boerse.de/News/details/1409-80-Minu-
ten-unseres-Tages-gehoeren-dem-Smartphone/46422
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Retouren sind teuer. Je nach Warengruppe werden 
zwischen 5 und 50 Prozent aller von Webshophändlern 
verschickten Bestellungen wieder ganz oder teilweise re-
tourniert. Das Problem sind in diesen Fällen aber nicht nur 
die Portokosten der (oft unfrei zurückgeschickten) Pakete. 
Immer wieder übersehen werden Kosten, weil die retournierte 
Ware ausgepackt und geprüft und das bereits bezahlte Geld 
zurückerstattet werden muss (Arbeitszeitkosten). Oft kann 
die Ware nur noch als B-Ware verkauft oder muss gar entsorgt 
werden (Warenwertverlust, Entsorgungskosten). Und für die 
Rücküberweisung bereits bezahlter Ware verlangt entweder 
die Bank Gebühren oder Paypal behält einen Teil der Gebühren 
ein (Zahlungsverkehrskosten). Kurz: Bei jedem zweiten Händler 
liegen die Kosten pro Retoure bei 10 bis 20 Euro. Retouren zu 
vermeiden spart also bares Geld und erhöht so die Rendite. Und 
jeder ins Onlinemarketing investierte Euro wird rentabler.

Warum Kunden retournieren
Will man Retouren vermeiden, muss man sich zuerst fragen: 

Warum schicken die Kunden eigentlich so viel zurück? Die Ant-
wort gibt eine aktuelle Umfrage von ibi Research vom Januar 
2014. Die drei Hauptgründe für Retouren sind: „1. Artikel passte 
nicht“, „2. Artikel gefiel mir nicht“ und „3. Artikel entsprach nicht 
der Beschreibung“. Genau genommen haben alle drei von Kun-
den genannten Gründe eine Ursache: Die Produktdarstellung 
war nicht geeignet, die richtige Kaufentscheidung zu fällen. Der 
Content im Webshop hat einen unvollständigen oder gar fal-
schen Eindruck erzeugt. Die vorher aufgebauten Erwartungen 
wurden bei Lieferung nicht erfüllt (Zufriedenheit = von Ihrem 
Shop aufgebaute Erwartungen bei Lieferung erfüllen).

Wie man Retouren(kosten) vermeidet
Ein Ansatz zur Vermeidung von Retourenkosten ist also: 

Der Content des Webshops muss so überarbeitet und ergänzt 
werden, dass die richtigen Erwartungen entstehen und die 
Kaufentscheidung qualifiziert wird. Einige Ansätze dazu sind:

Produkttexte
Sind die Produkttexte wirklich ansprechend (emotionale 

Erwartungen wecken) und informativ? Oder listen sie nur 
lieblos Produkteigenschaften auf? Werden auch kritische 
Punkte benannt (wann ist das Produkt nicht geeignet bzw. 
welche Alternativen gibt es)? Helfen Vergleiche und bildliche 
Sprache, den richtigen Eindruck zu wecken? 

Produktbilder
Welche Details sind wichtig für die Kaufentscheidung des 

Kunden und werden diese gezeigt (z.B. Zoomansichten, Detail-
fotos, Innenansichten)? Kann ich das Produkt in verschiedenen 
Nutzungszusammenhängen sehen (das Regal mit Büchern 
gefüllt oder eher als Dekostück, der Eindruck der Bluse in 
Kombination mit verschiedenen Hosen und Röcken…)?

Videos
Helfen Videos, sich das Produkt noch besser vorzustellen 

(bei Mode wie ein Kleid bei Bewegung fällt oder bei einem 
Mountainbike, wie es sich im Gelände verhält)?

Vergleiche
Die richtige Entscheidung treffen Menschen oft, wenn 

sie mit Alternativen vergleichen können. Übersichten oder 
Vergleichsfunktionen im Shop helfen, das besser passende 
Produkt oder die richtige Variante sofort zu finden.

Hilfswerkzeuge
Woher weiß ich, ob der Handschuh die richtige Größe hat? In-

dem ich als Kunde den exakten Umriss als PDF ausdrucken und 
einen meiner eigenen Handschuhe zum Vergleich darauflegen 
kann. Eine Liste aller Geräte hilft mir zu prüfen, ob das Kabel wirk-
lich das richtige ist. Und die Anzahl der benötigten Tapetenrollen 
gibt mir ein Onlinerechner aufgrund der eingegebenen Zimmer-
größe aus. Alle diese Maßnahmen, den Content anzureichern 
und auf die Kaufentscheidung des Kunden auszurichten, werden 
die Anzahl der Retouren senken und so Kosten sparen.

Die Voraussetzungen, damit es klappt
Content ist gut, kostet aber auch Geld. Alleine die Menge des 

Contents zu erhöhen verursacht daher nur Kosten, wird aber 
die Retourenquote nicht senken. Voraussetzung, das zu errei-
chen, ist: Sie müssen Ihren Kunden und Ihr Produkt gut kennen 
und wissen, warum der Kunde sich für das Produkt bzw. eine 
bestimmte Variante (Größe, Farbe, Art, Menge, Alternativen…) 
entscheidet. Und Sie müssen Ihren Content genau auf dieser 
Basis entwickeln, die Kaufentscheidung qualifizieren und si-
cherer machen. Außerdem steht am Anfang oft erst einmal die 
Statistik: Erfassen Sie, welche Produkte (und/oder Varianten!) 
besonders oft zurückgeschickt werden. Und eruieren Sie die 
Gründe dafür bei Ihren Kunden. Sie haben dann einen Fahrplan 
für die Verbesserung Ihres Contents und arbeiten zuerst an den 
am häufigsten zurückgeschickten Produkten. 

So werden Investitionen in guten Content zielgerichtet und 
rentabel durch gesenkte Retourenquoten. Die Wirkung auf die 
Neukundengewinnung (bessere Produktpräsentation) oder Kun-
denbindung (höhere Zufriedenheit) fällt nebenbei noch mit ab.

Zum Autor: Thomas Hörner 
ist Berater, Autor und Dozent für E-Commerce, 
Mobile Commerce und strategisches Onlinemar-
keting. Er befasst sich seit den ersten Stunden der 
Onlinemedien beruflich mit ihnen und führte fast 
20 Jahre als Geschäftsführer die 1991 von ihm 
gegründete Internetagentur MagList OnlineManagement. Sein 
Wissen und seine Erfahrung gibt er inzwischen als Berater, in 
Seminaren sowie bei Vorträgen weiter. Zu seinen Kunden zählen 
mittelständische Unternehmen ebenso wie Konzerne.

Hilfsmittel gibt es viele:

Wie guter Content Kosten spart
Der Umsatz ist gemacht, wie Ware verschickt – und jetzt kommen die Kosten: Der Kunde schickt alles oder 
einen Teil zurück. Guter Content – eigentlich eher im Zusammenhang mit SEO oder Kundenbindung diskutiert 
– kann hier einen direkten Beitrag zur Kostensenkung leisten.

Thomas Hörner
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Gefragt ist daher einerseits ein Gespür für den Einfluss kultu-
reller Unterschiede auf Erfolgschancen von Onlinemarketing-
Strategien und andererseits die Bereitschaft, in der eigenen 
Kultur bewährte Techniken infrage zu stellen. 

Was ist schön?
Kulturelle Einflüsse können auf sehr unterschiedlichen 

Ebenen für die gelungene Interaktion mit Kunden relevant 
sein, beispielsweise bei Textinhalten, Videos und Bildern 
sowie im Design. Im letztgenannten Bereich treten Unter-
schiede bisweilen besonders offensichtlich zutage. Ein 
Beispiel dafür ist die erfolgreiche chinesische Jobbörse 
51job.com mit ihren vielen bunten und blinkenden Bannern. 
51job.com widerspricht vielen europäischen Designregeln 
und wäre möglicherweise in Deutschland kein Erfolg. Die 
Interaktion wäre im Ansatz gescheitert. Merke: Was als 
schön gilt, ist von Land zu Land verschieden. 

Bisweilen verfälschen kulturelle Einflüsse 
Botschaften
 Symbole, Gesten, Bilder – Deutungen: Bilder, Symbole 

und Gesten werden bisweilen in verschiedenen Ländern 
unterschiedlich interpretiert und übermitteln deshalb völlig 
andere Botschaften. Wenn etwa Zeigefinger und Daumen 
als Geste ein „O“ bilden, interpretieren Deutsche das über-
wiegend als „O.K.“ oder „Super!“. In anderen Ländern gilt 
diese Geste als Beleidigung. 

 Ein anderes Beispiel: Für viele Deutsche mag das Bild 
eines auf einem Elefanten reitenden Menschen Begriffe 
wie „Urlaub“ und „Exotik“ illustrieren. Ob Menschen aus 
Regionen, in denen der Ritt auf Elefanten viel alltäglicher 
ist, wohl dieselben Assoziationen haben? Wahrscheinlich 
nicht. 

 Wohin die Blicke wandern: Stellen Sie sich drei Bilder einer 
Werbekampagne vor. Das linke Bild zeigt Schmutzwäsche, 
das in der Mitte ein Waschmittel und auf dem rechten Bild 
sieht man saubere Wäsche. Die zu übermittelnde Botschaft 
lautet: Nimm Waschmittel XYZ und deine schmutzige 
Wäsche wird sauber. Die meisten Deutschen werden die 
Botschaft verstehen, was aber auch daran liegt, dass 
Deutsche von links nach rechts lesen, auch Bilderreihen. 
Im arabischen Raum liest man von rechts nach links. Wie 
lautet dann die Botschaft: Waschmittel XYZ macht auch 
deine saubere Wäsche dreckig?

 Grenzen bei Erotik und Humor: Jede Kultur definiert Gren-
zen in Bezug auf erotische Darstellung und Humor. Was ist 
noch lustig, was schon beleidigend? Oder was ist weder 

beleidigend noch lustig, sondern gilt mehrheitlich einfach 
als langweilig? Möglicherweise halten zahlreiche poten-
zielle Kunden aus Land A ein Werbevideo für unglaublich 
witzig, während es in Land B die beabsichtigte Wirkung 
völlig verfehlt. 

Die vorab genannten Beispiele zeigen: Für eine erfolgreiche 
Interaktion sollten eingesetzte „Transportmittel“ (z.B. Text, 
Bild) die beabsichtigte Botschaft möglichst fehlerfrei trans-
portieren. Und ein Transportmittel eignet sich nicht automa-
tisch für ALLE Kulturen, weil es die Botschaft in EINER Kultur 
fehlerfrei transportiert hat. 

Nicht jede Botschaft überzeugt überall
Manchmal scheitert die Interaktion nicht am Transport einer 

Botschaft, sondern durch die Botschaft selbst, die nicht im 
Einklang mit der jeweiligen Kultur steht. Eine Werbung für 
eine deutsche Zielgruppe positioniert ein Produkt vielleicht 
so, dass es aus Käufersicht einen „individuellen Genuss“ 
bietet (Eiswerbung: Ich und mein Magnum). In Kulturen mit 
geringerer Bedeutung von „Individualität“ ist das oft die fal-
sche Strategie. 

Und noch ein wichtiger Punkt: In unterschiedlichen Kulturen 
entstehen auch unterschiedliche Erwartungen an Unterneh-
men und Onlineshops. Bietet ein Onlineshop beispielsweise 
keine Zahlung mit Kreditkarte an, enttäuscht das Kunden aus 
Ländern, in denen Kreditkartenzahlung häufig vorkommt, viel 
eher als Kunden aus anderen Ländern. Und Enttäuschungen 
sind keine gute Basis für gelungene Interaktionen.   

Testen Sie, was funktioniert
Für eine erfolgreiche Interaktion mit Kunden aus einem 

fremden Kulturkreis ist natürlich die professionelle Überset-
zung textlicher Inhalte wichtig. Das alleine ist aber nicht genug. 
Wichtig ist auch die Lokalisierung aller Inhalte als Anpassung 
an die jeweilige Kultur. Dafür sollte man mit Menschen ko-
operieren, die in der Kultur verankert sind. Insbesondere 
beim Performance-Marketing können auch Instrumente wie 
A/B-Tests für Conversion-Optimierung zu einer gelungenen 
kulturellen Anpassung beitragen. Über allem steht aber die 
eine Grundregel: Nicht alles funktioniert in allen Kulturen. 
Stellen Sie deshalb Ihr Wissen infrage. 

Zum Autor:
Christian Arno
ist Gründer und Geschäftsführer des internatio-
nalen Übersetzungsbüros Lingo24, der auf drei 
Kontinenten tätig ist.

Interaktion mit Nutzern im internationalen Onlinemarketing:

Stellen Sie alles infrage, was Sie wissen!
Manchmal tappen Marketing-Manager mit großer Erfahrung im Onlinemarketing in eine Falle. Sie übertragen 
ihre Erfahrungen unhinterfragt auf eine neue Zielgruppe aus einem anderen Kulturkreis und scheitern. Was 
bei einer Mehrheit von Konsumenten aus Deutschland funktioniert, muss nämlich bei Mehrheiten in anderen 
Ländern noch lange nicht funktionieren (und umgekehrt). 

Von Christian Arno
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Spamfilter schaffen Abhilfe und werden flächendeckend 
eingesetzt. Ihr Versprechen: Die lästigen Nachrichten aus-
zusortieren, damit sie es gar nicht erst bis ins elektronische 
Postfach schaffen. Aber was ist wirklich lästig – und was 
wird aus den falschen Gründen aussortiert? Und vor allem: 
Was können Marketers tun, um Spam zu vermeiden und 
mit gelungenem E-Mail-Marketing die Kundenbindung zu 
stärken und damit verbundene Umsatzeinbußen zu ver-
hindern?

Mit dem Auftrag, eine Einladung zu überbringen, einen 
Rabatt-Gutschein zuzustellen oder über wichtige Neuheiten 
zu informieren, macht sich die E-Mail auf den Weg durch das 
World Wide Web. Nicht selten wird ihr die Einreise ins Postfach 
des Adressaten aber verwehrt. Er bekommt die Nachricht nie 
zu sehen, weil der Spamfilter sie aussortiert. Schade für den 
Absender, der sich viel Mühe gegeben hat und für den die 
nicht zugestellte Nachricht echte Umsatzeinbußen bedeutet. 
Schade aber auch für den Empfänger: Vielleicht hätte er die 
Einladung gern angenommen, den Gutschein gern eingelöst, 
die Neuheiten gern erfahren.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Nachrichten 
ankommen

Angenommen, der Inhalt der Nachricht wäre für den Emp-
fänger interessant gewesen. Dann ist die Kommunikation 
wahrscheinlich an handwerklichen Fehlern des Absenders 
gescheitert. Die falschen Begriffe in der Betreffzeile, zu viele 
Bilder im Verhältnis zum Text, Links zu verdächtigen Do-
mains, riesiges Volumen der Aussendung, Versand über einen 
Dienstleister, der auf den „Black Lists“ der Provider steht – es 
gibt so viel, was man falsch machen kann.

Marketingverantwortlichen, deren E-Mailings regelmäßig 
in den Spamfiltern hängen bleiben, kann nur geraten wer-
den, sich intensiv mit den Kriterien zu befassen, die über 
die Zustellbarkeit eines E-Mailings entscheiden. Oder die 
Gestaltung und den Versand einem kompetenten Partner 
zu überlassen, der die beschriebenen Anfängerfehler schon 
lange nicht mehr macht, Inhalt und Form der Botschaften 
gezielt optimiert und über eine gute Reputation bei den In-
ternet-Service-Providern verfügt. Dann stehen die Chancen 
sehr gut, dass ihre E-Mails sich lässig über alle Spamfilter-
Hürden schwingen und erst im Postfach des Empfängers 
haltmachen. Und was kann der Kunde tun, um erwünschte 
E-Mails sicher zu erhalten? Er kann das Unternehmen, 
dessen Nachrichten er gern liest, in die Liste der „sicheren 
Absender“ aufnehmen. 

Darum dürfen wir als Marketers unsere Kunden ruhig 
bitten, denn schließlich schreiben wir ja schon lange nur 
noch Menschen an, deren ausdrückliche Einwilligung wir 
zuvor eingeholt haben – rechtssicher mit Double-Opt-in. 
Nicht wahr?

Sorgen Sie dafür, dass der Empfänger 
Ihre Nachrichten lesen will

So weit das erste Szenario. Für die Kundenzufriedenheit 
ist aber der umgekehrte Fall noch schädlicher: Die Nachricht 
kommt beim Empfänger an – und ist für ihn völlig irrelevant. 
Das kann niemand wollen. Der Kunde sicher nicht, denn wer 
verbringt schon gern seine Zeit mit dem Löschen lästiger 
Nachrichten? Aber auch für das sendende Unternehmen ist 
es wenig sinnvoll, Informationen an Kunden zu verschicken, 
die keinen Wert darauf legen. Das ist verlorene Liebesmüh.

Was können Sie tun, um die inhaltliche Relevanz Ihrer Bot-
schaften für den Kunden zu erhöhen? Ein wesentlicher Faktor 
ist die Transparenz. Sorgen Sie von Anfang an für Transparenz, 
also bereits im ersten Schritt – wenn Sie dem Kunden Ihre Infor-
mationen anbieten und ihn um seine Einwilligung bitten. Erklären 
Sie kurz und verständlich, welche Inhalte sie ihm künftig senden 
wollen und welchen Mehrwert das für ihn hat. Fragen Sie ihn, 
welche Interessen er hat, sofern sie diese nicht bereits aus der 
Kundenbeziehung heraus kennen. Sagen Sie ihm, wie häufig 
Sie ihn ansprechen werden. Und dann: Achten Sie darauf, den 
geweckten Erwartungen gerecht zu werden. Versenden Sie nur 
Inhalte, für die sich der Kunde interessiert. Das stärkt die Akzep-
tanz Ihrer Nachrichten und damit die Kundenbindung.

Die DAB Bank macht�s vor
Wie das funktionieren kann, zeigt das Beispiel der DAB 

Bank. Als Direktbank bietet sie eine umfassende Palette an 
Produkten und Services für Anleger, Trader und Vermögens-
verwalter – drei verschiedene Zielgruppen, die individuell 
angesprochen werden müssen.

Ihre Finanzintermediäre informiert die DAB Bank regelmäßig 
zu verschiedenen Themen über Newsletter. „Im B2B-Umfeld 
ist der Newsletter-Versand eines der wichtigsten Kommunika-
tionsinstrumente für uns“, sagt Claudia Rüll, Abteilungsleiterin 
B2B Sales Development bei der DAB Bank. „Qualität und 
Transparenz stehen dabei an oberster Stelle.“

„Mit dem wachsenden Erfolg der Newsletter wurde es im-
mer aufwendiger, den Content zusammenzustellen, die New-
sletter zu gestalten, die Adressdaten zu segmentieren und den 
Versand durchzuführen. Manuell war das bald nicht mehr zu 
leisten. Wir mussten unsere internen Prozesse optimieren, um 
der steigenden Anzahl an Newslettern und Abonnenten Herr 
zu werden“, sagt Claudia Rüll.

Durch den Einsatz der leistungsstarken Digital-Messaging-
Plattform von Teradata kann die DAB Bank jetzt einen breit 
gefächerten Verteilerkreis zentral pflegen und die verschie-
denen Empfängerkreise auf Knopfdruck segmentieren. 
Unterschiedliche Templates erlauben zudem eine einfache 
visuelle und inhaltliche Anpassung der Newsletter an die 
jeweilige Zielgruppe. Auswertungen in Echtzeit geben jeder-
zeit Einblick in die Akzeptanz der Newsletter, sodass schnell 

E-Mail-Marketing:

Im Spannungsfeld von Spam und Kundenbindung
Jeder E-Mail-Nutzer wird heute von einer enormen Flut an Informationen überschwemmt. Das Interessante 
vom Unwichtigen zu trennen, ist kaum noch möglich. 

Von Volker Wiewer

 Fortsetzung auf Seite 11
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auf die Kundenbedürfnisse reagiert 
werden kann. So stellt die DAB Bank im Geschäftsbereich 
B2B mit wenig Aufwand sicher, dass ihre Newsletter immer 
relevant sind – für den Verteilerkreis, an den sie jeweils ver-
schickt werden. Und weil der Kunde das zu schätzen weiß, 
stärkt das die Kundenbindung und die Kundenzufriedenheit. 
Ganz einfach, oder?

Vier Merksätze für wirksames E-Mail-Marketing
1. Nur zugestellte E-Mails bewirken etwas. Erhöhen Sie die 

Zustellbarkeit durch Beachtung aller „Best Practices“. 
Vermeiden Sie verdächtige Begriffe, Gestaltungsmerkmale 
und Links. Überlassen Sie das Versenden einem Dienst-
leister mit Kompetenz und guter Reputation. Bitten Sie Ihre 
Kunden um Aufnahme in das Adressbuch.

2. Nur aktuelle Daten sind gute Daten. Lösen Sie Datensilos 
auf, sodass ein ganzheitlicher Blick auf den Kunden mög-
lich ist. Pflegen Sie neue Informationen sofort ein – Anmel-
dungen, Abmeldungen, Adressänderungen. Analysieren 
Sie Rückläufer. Dokumentieren Sie die Opt-ins und nehmen 
Sie sie sofort in den Verteiler auf. Noch wichtiger: Löschen 
Sie „Unsubscribes“ sofort.

3. Nur segmentierte Verteiler führen zum Ziel. Segmentieren 
Sie Ihre Zielgruppe so fein wie möglich. Nutzen Sie dabei 
die Angaben der Kunden, aber auch Ihr Wissen über Kun-
denverhalten und Branchentrends. Implementieren Sie 

eine Datenbank, die Ad-hoc-Segmentierungen in Echtzeit 
unterstützt.

4. Nur relevante E-Mails werden gelesen. Geben Sie dem Kun-
den, was ihn interessiert. Fragen Sie immer wieder seine 
Interessen ab – sie können sich ändern. Sprechen Sie den 
Kunden persönlich an. Formulieren Sie einfach, aber span-
nend – vor allem in Betreff und Überschriften. Manchmal 
macht die Formulierung schon den Unterschied zwischen 
relevant und „mir doch egal“. Nutzen Sie personalisierte, 
auf die Zielgruppe abgestimmte Landing Pages.

Wenn Sie es schaffen, diese vier Grundregeln bei allen 
E-Mail-Marketing-Aktivitäten zu berücksichtigen, wird der 
Spamfilter zum Freund, der Ihre Nachrichten lächelnd pas-
sieren lässt. Und Ihre Kunden freuen sich über relevante 
Informationen zur richtigen Zeit.

Zum Autor: Volker Wiewer 
ist Vice President International der Marketing Ap-
plications at Teradata. Der Diplom-Informatiker 
war CEO und Vorstandssprecher der eCircle AG, 
eines Anbieters von E-Mail-Marketing-Lösun-
gen. Bevor er 1999 eCircle gründete, war Volker 
Wiewer bei Roland Berger Strategy Consultants tätig. Dort beriet 
er Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Stra-
tegien für Electronic Commerce. 
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VERANSTALTUNGS NEWS
HAMBURG MEDIA SCHOOL:

2.000 Besucher heben Online Marketing 
Rockstars auf ein neues Level
15 Vorträge, 21 Speaker und rund 2.000 Besucher aus dem In- 
und Ausland. Mit diesen Zahlen gingen die Online Marketing 
Rockstars zu Ende. Die Konferenz der Hamburg Media School 
fand erstmals im Stage Theater im Hamburger Hafen statt 
und konnte ihre Zuschauerzahl im Vergleich zum Vorjahr fast 
verdoppeln. www.marketing-boerse.de/News/details/1409-
2000-Besucher-heben-Online-Marketing-Rockstars-auf-ein-
neues-Level/46408

MESSE „WEBCHANCE“:

Im August 2014 geht es in die zweite Runde
„Webchance Academy“ integriert E-Commerce-Themen in 
Fachmessen. Neben der „Webchance Academy“ als reines 
Vortragsareal, findet die „Webchance“ als Fachmesse mit 
Vortragsforum erneut am 30. und 31. August 2014 parallel 
zur internationalen Konsumgütermesse Tendence statt. www.
marketing-boerse.de/News/details/1409-Messe-Webchan-
ce-geht-im-August-2014-in-die-zweite-Runde/46401

EMAIL-EXPO 2014: 

Mehr Effizienz durch Marketing-Automation
Neue Impulse für innovatives und zielgruppengerechtes Kun-
denbeziehungs- Management.
www.marketing-boerse.de/News/details/1409-Email-Expo-
2014-Mehr-Effizienz-durch-Marketing-Automation/46377

NEUE MEDIENGESELLSCHAFT ULM:

Internet World weiter im Aufwärtstrend
Deutlich zweistelliges Wachstum in allen Bereichen der Messe 
2014. Gedränge vor Info-Arenen, im Kaminzimmer und Start-
Up Treff. www.marketing-boerse.de/News/details/1409-In-
ternet-World-weiter-im-Aufwaertstrend/46432

AFFILIATE TACTIXX: 

Die Branche wächst weiter
Strukturwandel prägt derzeit die Branche. Kernthemen 2014 
waren neue Attributions- und Vergütungsmodelle sowie die 
Professionalisierung.
www.marketing-boerse.de/News/details/1409-Affiliate-Tac-
tixX-Die-Branche-waechst-weiter/46431

MESSE STUTTGART:

CRM-expo setzt Schwerpunkt auf Social CRM
Social CRM wird in diesem Jahr das Forenprogramm der 
CRM-expo maßgeblich prägen. Damit begegnet die vom 8. bis 
10. Oktober zeitgleich mit der IT & Business und DMS EXPO 
stattfindende Leitmesse für Kundenbeziehungsmanagement 
den Anforderungen, denen Unternehmen heute angesichts 
des Booms sozialer Netzwerke gegenüberstehen. Herzstück 
bildet das informative Forenprogramm. Aussteller, die sich 
daran aktiv beteiligen möchten, können sich ab April über das 
dann vorliegende Call for Paper für einen Slot bewerben.
www.marketing-boerse.de/News/details/1409-CRM-expo-
setzt-Schwerpunkt-auf-Social-CRM/46412
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Damit einhergehend hat sich auch das Verhalten der Nutzer 
verändert. Immer häufiger werden die verschiedenen Devices 
simultan genutzt und es wird mobil gesurft oder es werden 
mobil E-Mails gecheckt, während gleichzeitig TV geschaut 
oder ein Buch gelesen wird. „Always online“ hat damit eine 
neue Qualität in der Mediennutzung erfahren.

Doch wenn ich mit einem Smartphone und häufig auch noch 
mit einem Tablet durch das Internet surfe, so fällt rasch auf: 
Das mobile Internet ist längst noch nicht dort angekommen, 
wo es sein könnte und sollte. Ständig begegnen uns noch 
Websites und Newsletter, die nicht mobiloptimiert sind.

Eine fehlende Mobiloptimierung bei Websites und 
Newslettern bedeutet einen Wettbewerbsnachteil

2014 wird sich dies (hoffentlich) ändern. Denn inzwischen 
stehen Mobiloptimierung oder Responsive Webdesign ganz 
oben auf den To-do-Listen der meisten Unternehmen. Zu 
Recht. Denn war gestern eine mobiloptimierte Website noch 
als Alleinstellungsmerkmal ein Wettbewerbsvorteil, so werden 
Websites ohne Mobiloptimierung in diesem Jahr einen klaren 
Wettbewerbsnachteil erfahren. Denn immer mehr Transakti-
onen verlagern sich in die mobile Nutzung und beflügeln so 
M-Commerce und Mobile Shopping.

Websites, die auch mobil hervorragend funktionie-
ren, beflügeln die positive Markenerfahrung

Doch es geht nicht um Monetarisierung alleine, sondern 
auch um die eigene Reputation. Denn zu einem modernen 
Unternehmensauftritt oder E-Shop wird 2014 zwingend die 
Mobiloptimierung gehören. Und damit ist keineswegs nur die 
Mobilfähigkeit gemeint, die darin besteht, dass die eigene 
Website irgendwie mit viel Zoomen und Verschieben genutzt 
werden kann. Nein. Vielmehr geht es darum, die Website für 
verschiedenste Auflösungen, Bedienkonzepte und Bandbrei-
ten zu optimieren.

Mobil 2014:

Warum Unternehmen Websites und 
Newsletter optimieren müssen
Im abgelaufenen Jahr 2013 hat das mobile Internet einen großen Schritt nach vorn getan. Nie zuvor gab es 
mehr Mobile Devices und mobile Nutzer.

Von Oliver Schmitt 

Smartphone-Marktdurchdringung D-A-CH, Quelle: Google

Responsive Webdesign ermöglicht die Optimierung 
für verschiedenste Auflösungen

Quelle: Brad Frost

Die Anzahl verschiedener Devices und deren möglicher 
Screenauflösungen ist unübersehbar geworden. Konzepte, 
die darauf beruhen, auf bestimmte Devices wie das iPhone 
zu optimieren, sind nicht mehr State-of-the-Art. Stattdessen 
müssen Websites so umgesetzt werden, dass sie flexibel auf 
verschiedene Screenauflösungen reagieren können und so-
mit auch mit künftigen Endgeräten kompatibel sind. Deshalb 
müssen moderne Websites responsive sein und sich im Sinne 
des Responsive-Webdesign-Konzepts automatisch und fle-
xibel auf die jeweilige Auflösung anpassen.

Touchsteuerung stellt völlig andere Anforderungen
Nur auf Maus und Tastatur ausgelegte Bedienkonzepte 

sind im mobilen Internet nutzlos. Deshalb muss die Mo-
biloptimierung von Navigationselementen und Formularen 
bereits in der Konzeptions- und Designphase bedacht 
werden. Klare Interaktionselemente sind gefragt, die auch 
mit großen und ungeübten Fingern und auch unter widrigen 
Lichtverhältnissen wie starker Sonneneinstrahlung bedient 
werden können.

Performance macht den Unterschied
Nur weniges schmerzt Nutzer mehr als quälend langsame 

Websites. Gerade bei der mobilen Nutzung macht sich dieser 
Punkt besonders schnell bemerkbar, denn nicht überall steht 
die erhoffte Bandbreite zur Verfügung. Studien zeigen bereits, 
dass die Performance einer Website kritisch für deren Erfolg 
ist. Die Realität sieht leider noch anders aus, denn mehr als 
80 Prozent der mobiloptimierten Websites laden für Smart-
phones eine ebenso große Datenmenge wie für Desktop-
PCs. Von Performanceoptimierung also keine Spur. Insofern 
werden Techniken wie Responsive Images und Conditional 
Loading sowie die generelle Perfor-  Fortsetzung auf Seite 13
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manceoptimierung des Codes den 
feinen Unterschied zwischen Mobilerlebnis und Mobilfrust 
ausmachen.

E-Mail-Marketing muss mobiloptimiert sein
Was für Websites und E-Shops gilt, gilt für das E-Mail-Mar-

keting erst recht. Denn die meisten E- Mails werden inzwischen 
mobil gelesen. Und damit die Produkte und Botschaften des 
eigenen Unternehmens auch wirklich ankommen und nicht 
wegen fehlender Optimierung für Mobile Devices gelöscht 
werden, müssen auch E-Mailings und Newsletter zwingend 
mobiloptimiert sein.

Mobil muss im gesamten Customer Journey 
bedacht werden

Noch erfolgreicher können Unternehmen sein, wenn Mobil-
optimierung nicht nur zum Pflichtprogramm für Website und 
Newsletter wird, sondern wenn die Mobiloptimierung über die 
gesamte Customer Journey und bei allen Customer Touch-
points bedacht wird. Warum nicht bereits auf Plakaten oder in 
Schaufenstern Mobile Shopping ermöglichen? Warum nicht 
zusätzliche Produktinformationen via QR-Codes auf Produkt-
verpackungen bereitstellen oder den nächsten Messebesuch 
durch mobile Zusatzinformationen oder Augmented Reality 
zum Erlebnis werden lassen?

 Fortsetzung von Seite 12

Tesco Virtual Store in der U-Bahn von Seoul, Quelle: Tesco PLC

Fazit: 2014 ist das Jahr, in dem die Mobiloptimierung 
endgültig von der Kür zur Pflicht wird. Die inhaltlichen 
und visuellen Konzepte sind erprobt und auch techno-
logisch haben Content Management Systeme (CMS) & 
Co. aufgerüstet und sind bereit für „Mobile“. Die Nutzer 
betrachten mobiles Surfen als Selbstverständlichkeit und 
erwarten funktionierende, mobile Erlebnisse. Wer als Un-
ternehmen noch einen Schritt weiter gehen möchte und 
deshalb „Mobile“ bei allen Aktivitäten mitdenkt, kann jetzt 
eine ganz neue Customer Experience kreieren.

Zum Autor: Oliver Schmitt
ist Geschäftsführer und Gründer der re-lounge 
GmbH. Als Digitalagentur betreut re-lounge Kun-
den des größeren Mittelstands in Deutschland, 
der Schweiz und Frankreich. Schmitt lebt das 
Web seit dem Beginn seines Medieninformatik-
studiums Mitte der 90er Jahre. Bei re-lounge ist er u.a. für die 
Strategieberatung der Kunden verantwortlich. Seine Schwer-
punkte sind Digitale Trends, Mobile, E-Mail-Marketing, Social 
Media und Content Management, zu denen er auch als Referent 
aktiv ist. Er twittert unter @oliverschmitt.

NEWS
BITKOM:

Das mobile Internet ist der Wachstumstreiber
Die Nachfrage nach mobilen Datendiensten wächst 2014 
auf dem bereits erreichten hohen Niveau weiter stark an. In 
diesem Jahr werden in Deutschland voraussichtlich 9,6 Milli-
arden Euro mit mobilen Datendiensten umgesetzt. Das ist ein 
Plus von 5,5 Prozent gegenüber 2013. Weniger dynamisch 
verläuft die Entwicklung bei mobilen Sprachdiensten. Zwar 
steigt die Anzahl der abgehenden Gesprächsminuten auch 
in diesem Jahr um rund 1 Milliarde auf dann 111 Milliarden. 
Obwohl so viel per Handy telefoniert wird, wie noch nie, sinkt 
der Umsatz mit mobilen Sprachdiensten um 6 Prozent auf 
10,9 Milliarden Euro. 
www.marketing-boerse.de/News/details/1408-Das-mobile-
Internet-ist-der-Wachstumstreiber/46296

ABSOLIT CONSULTING:

Praxistipps Marketing Automation 
Im Marketing gibt es noch viele Prozesse, die effizienter 
gehandhabt werden könnten. Hier verraten innovative Un-
ternehmen an konkreten Beispielen ihre Strategie. Brille24, 
E-Plus, ING, Payback, Tegut und Uvex zeigen, wie sie das 
Marketing automatisiert haben. Vergleichbar mit der industri-
ellen Revolution verändert sich jetzt die Arbeit auch im Dienst-
leistungssektor. Besonders beim Eventmanagement oder bei 
Mailings kann mit weniger Aufwand mehr erreicht werden. 
21 Unternehmen berichten, wie Marketing Automation in der 
Praxis umgesetzt wird. Das 52-seitige eBook steht kostenlos 
zum Download bereit. www.marketing-boerse.de/News/de-
tails/1409-Praxistipps-Marketing-Automation-als-kostenlo-
ses-eBook/46372
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Content-Marketing in der Versicherungsbranche basiert 
auf der grundsätzlichen Idee, beratende und unterhaltende 
Inhalte der Zielgruppe ansprechend bereitzustellen, um sie 
vom eigenen Unternehmen, von seinem Leistungsangebot 
oder einer eigenen Marke zu überzeugen und sie als Kunden 
zu gewinnen oder zu halten. Die Schwenninger Krankenkasse 
hat die Definition noch um das Thema Kostensenkung erwei-
tert. Doch welche Themen und Inhalte können potenzielle 
Adressaten ansprechen? 

Paradigmenwechsel: Content is King
Im September 2011 begann auf Basis des Projektes www.

babyharmonie.de der Wechsel der externen Kommunikation: 
Der Schwerpunkt liegt im Content – nicht in den Produkten! 
Mit diesem Wechsel weg von der Leistungs- und Angebots-
kommunikation hin zur Kommunikation von nutzerorientieren 
Inhalten wurde eine neue Ära bei der Schwenninger eingeläu-
tet. Erklärtes Ziel war es auch, durch die Bereitstellung von 
Inhalten eine Kostensenkung im Bereich der Frühgeburten 
einzuläuten. Bestandskunden wurden und werden über ent-
sprechende Inhalte zum Thema sensibilisiert. So konnte eine 
Kostensenkung erreicht werden, da sich Kundinnen viel früher 
mit der Materie auseinandersetzen.

Basierend auf einer umfangreichen Keyword-Analyse in 
den Themenwelten Babywunsch, Schwangerschaft und Ge-
burt wurden Themenfelder erarbeitet, um informativen und 
beratenden Inhalt zur Verfügung zu stellen. Primäres Ziel: 
Senkung der Frühgeburtenquote im eigenen Bestand der 
Versicherung sowie eine damit verbundene Reduzierung der 
Kosten bei Frühgeburten durch frühzeitige Information und 
Sensibilisierung zum Thema sowie die Generierung von Leads 
innerhalb der Zielgruppe. 

Im nächsten Schritt wurden pro Themenwelt auf Grundla-
ge des Keyword-Sets konkrete Artikel und Inhalte definiert. 
Als Auswahlkriterium dienten das monatliche Suchvolumen, 
CPC sowie die relative Stärke der Mitbewerber. Dabei wurde 
auch bewusst versucht Keyword-Nischen mit einem hohen 
vier- bis mittleren fünfstelligen Volumen abzudecken (Long-
Tail-Strategie).

Context and Distribution is King Kong
Die suchmaschinenoptimierten Texte (Keyword-Dichte, 

Title-Tag, Description usw.) wurden um inaktive Tools inner-
halb des Webauftritts erweitert. Unter anderem bietet der 
Webauftritt für die Zielgruppe z.B. ein Schwangerschaftsquiz, 
einen Fruchtbarkeitskalender, eine Podcast-Serie sowie Vide-
oinhalte an. Ergänzend werden dem User Checklisten zum 
Download angeboten.

Die Erweiterung der bestehenden Inhalte um inaktive Tools 
sowie Audio- und Videodaten hat einen deutlich positiven 

Effekt auf die durchschnittliche Verweildauer pro User. So 
konnte eine Steigerung der Verweildauer von circa 18 Prozent 
erreicht werden. 

Basierend auf der erfolgreichen Content-Marketing-Stra-
tegie wurde im Sommer 2012 ein eigener Blog unter www.
babyharmonie-blog.de ins Leben gerufen. Dort bloggen in 
regelmäßigen Abständen Gesundheitsexperten der Schwen-
ninger Krankenkasse rund um Schwangerschaft und Geburt. 
Vom Diplom-Sportwissenschaftler bis zur Diplom-Psycholo-
gin und Physiotherapeutin wird eine große Bandbreite von 
Fachautoren zur Erstellung von einzigartigen und hochwerti-
gen Inhalten bereitgestellt. 

In unregelmäßigen Abständen werden auf dem Blog auch 
Gewinnspiele verlost und Gastbeiträge von anderen Fach-
autoren veröffentlicht. Zu Beginn des Blogs wurden diese 
Gastautoren durch die Krankenkasse selbst kontaktiert. Im 
Zuge der Entwicklung des Portals und des zugehörigen Blogs 
konnte jedoch auf Basis der konsequenten Content-Strategie 
in Verbindung mit einer steigenden Sichtbarkeit und stei-
gendem Ranking in den relevanten Suchmaschinen weitere 
Gastautoren ohne aktive Ansprache gewonnen werden.

Richtige Platzierung: „Call to Action“-Button
Zum Start der Website babyharmonie.de wurde auf den 

einzelnen Inhaltsseiten der „Call to Action“-Button klassisch 
am Ende des Inhalts platziert. Jedoch musste während der 
Startphase schnell festgestellt werden, dass die geschätzten 
Konversationen Besucher zu Lead deutlich unter den realen 
Ergebnissen blieben.

Mittels eines einfachen A/B-Tests wurde der „Call to Ac-
tion“-Button in das erste Drittel des Textes und somit auch 
gleichzeitig in den sofort sichtbaren Bereich des Bildschirms 
positioniert.

Binnen kürzester Zeit konnte so fast eine Versechsfachung 
der erzeugten Leads erreicht werden.

Auch die textliche Anpassung des „Call to Action“-Buttons 
um das Wort „kostenlos“ wurde mit einer Steigerung der 
Konversation im zweistelligen Prozentbereich belohnt.

Eyetracking hilft 
Im Zuge der Onpage-Optimierung wurde auch ein Eyetra-

cking-Verfahren genutzt. Aufgrund der erzielten Erkenntnisse 
(Blickdichte, Blickverlauf, Bereichsanalyse) wurde der Inhalt 
von Seiten anders aufgebaut und auch Grafikelemente um-
platziert oder in anderen Farbtönen gestaltet, um dem Be-
sucher das bestmögliche Surferlebnis zu bieten. Auf diesem 
Weg konnte auch eine Steigerung der Verweildauer erreicht 
werden.

Die Schwenninger Krankenkasse:

Leads generieren mit Content Marketing
Eine kleine Krankenkasse aus Villingen-Schwenningen beeindruckt internationale Content-Marketing-Exper-
ten mit ihrer umfassenden Content-Strategie. Seit Herbst 2011 betreibt die Schwenninger Krankenkasse Con-
tent-Marketing mit dem Ziel der Leadgewinnung und Kostensenkung. Seit gut zwei Jahren ist die Versicherung 
in ihrer externen Kommunikation voll auf Content-Marketing fokussiert. Mit teils verblüffenden Ergebnissen.

Von Ingo Hermann

 Fortsetzung auf Seite 15
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Fazit: Mit Inhalten punkten
Die Content-Marketing-Strategie im Onlinebereich ist für 
die Schwenninger Krankenkasse aufgegangen. Durch 
hochwertigen und informativen Inhalt konnten Bestands-
kunden stärker an den Versicherer gebunden werden. 
Auch konnte eine Reduzierung der Frühgeburten-Quote 
im Kundenbestand erreicht werden, die mit einer Kosten-
senkung einhergeht. 
Gleichzeitig konnten Leads von kassenfremden Versi-
cherten für den eigenen Vertrieb generiert werden.  

 Fortsetzung auf Seite 14 Ein weiterer Nebeneffekt ist die Reduzierung von Ausgaben 
im SEM-Bereich durch die Generierung eines stetigen Stroms 
von Besuchern aus der organischen Suche auf Basis der 
bereitgestellten Inhalte.

Zum Autor: Ingo Hermann
ist Experte in der Online-Unit der Schwenninger 
Krankenkasse und koordiniert das Onlinemarke-
ting des Versicherers in den Bereichen Internet-
auftritte, Social Media und E-Mail-Marketing. Er 
hat BWL und Marketing studiert und blickt auf mehrere Jahre 
Berufserfahrung im Onlinebereich zurück.

AKTUELLE URTEILE

Zum Autor: Rechtsanwalt Dr. Bahr 
ist Gründer und Inhaber der Kanzlei Dr. Bahr. 
Die Kanzlei ist eine spezialisierte Rechtsanwalts-
kanzlei aus Hamburg. Vier Anwälte beraten ihre 
Mandanten im Bereich Neue Medien (Marken-, 
Wettbewerbs- und Urheberrecht) sowie Daten-
schutz- und Glücks-/Gewinnspielrecht.

Zusammengestellt von RA Dr. Martin Bahr: 
Hier finden Sie eine Übersicht ausgewählter aktueller Urteile 
rund um das Thema Onlinemarketing.

LG KÖLN: 

Fotorechte-Einräumung für Amazon-Händler
Das LG Köln (Urt. v. 13.02.2014 – Az.: 14 O 184/13) hat 
entschieden, dass der Händler, der seine Bilder auf der Onli-
neplattform Amazon.de einstellt, stillschweigend eine Einwilli-
gung gewährt, dass sie auch durch andere Händler verwendet 
werden dürfen. 
http://www.dr-bahr.com/news/fotorechte-einraeumung-fuer-
amazon-haendler.html

BGH:

Wann Marken-Keywords bei AdWords-Werbung 
ausnahmsweise doch eine Rechtsverletzung sind
Der BGH hat in einer aktuellen Entscheidung (Urt. v. 27.06.2013 
– Az.: I ZR 53/12) klargestellt, unter welchen Umständen die 
Verwendung von Marken als Keywords im Rahmen einer Ad-
Words-Werbung ausnahmsweise doch eine Rechtsverletzung 
ist. Zwar sei die Verwendung von fremden Marken als Keyword 
im Rahmen von Google-AdWords-Anzeigen grundsätzlich 
zulässig, solange der markenrechtlich geschützte Begriff nicht 
in der Annonce selbst auftauche. Im Fall Fleurop liege der Fall 
jedoch ausnahmsweise anders. 
http://www.dr-bahr.com/news/wann-marken-keywords-bei-
adwords-werbung-ausnahmsweise-doch-eine-rechtsverlet-
zung-ist.html

OLG FRANKFURT A.M.:

Für Papierrechnung dürfen keine 
Extrakosten anfallen
Das OLG Frankfurt a.M. (Urt. v. 09.01.2014 – Az.: 1 U 26/13) 
hat entschieden, dass ein Telekommunikationsunternehmen 
keine Extraentgelte für die Zusendung einer Papierrechnung 
verlangen darf. 
http://www.dr-bahr.com/news/fuer-papierrechnung-duerfen-
keine-extra-kosten-anfallen.html

EUGH: 

Verlinkung auf urheberrechtlich geschützte 
Webseite ohne Zustimmung des Seitenbetrei-
bers erlaubt
Der Inhaber einer Internetseite darf ohne Erlaubnis der Urhe-
berrechtsinhaber über Hyperlinks auf geschützte Werke ver-
weisen, die auf einer anderen Seite frei zugänglich sind. Das 
gilt auch dann, wenn Internetnutzer, die einen Link anklicken, 
den Eindruck haben, dass das Werk auf der Seite erscheint, 
die den Link enthält. 
http://www.dr-bahr.com/news/verlinkung-auf-urheberrecht-
lich-geschuetzte-webseite-ohne-zustimmung-des-seiten-
betreibers-erlaubt.html

LG KÖLN: 

Überzogene Anforderungen an Urheberrechtsbe-
nennung von Pixelio.de-Fotos
Das LG Köln hat in einer aktuellen Entscheidung (Urt. v. 
30.01.2014 – Az.: 14 O 427/13) außerordentlich strenge 
Anforderungen an die Benennung des Urhebers bei Pixelio.
de-Fotos gesetzt. Die Richter stuften die Lizenzregelung so 
sein, dass auch in der Bilddatei selbst, d.h. bei direktem 
Aufruf, ein Nachweis zu erfolgen habe. Die bloße Nennung 
auf der Webseite sei nicht ausreichend.   
http://www.dr-bahr.com/news/ueberzogene-anforderun-
gen-an-urheberrechts-benennung-von-pixeliode-fotos.html
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Im Mittelpunkt steht die Frage, ob es sich bei einer Feed-
back-Anfrage um Werbung handelt, die einer vorherigen 
Einwilligung bedarf. Eine Entscheidung des OLG Köln gibt für 
Unternehmen wenig Anlass zur Freude. 

Die Rechtsprechung
Das Urteil stammt bereits vom April 2013, hat aber an Aktu-

alität nichts verloren. Bereits 2012 hat sich das LG Coburg mit 
der Zulässigkeit von Feedback-Anfragen beschäftigt und diese 
nicht als Werbung eingestuft, sondern als einen Kundenservice 
zur Verbesserung der internen Abläufe (Urt. v. 17.02.2012 – Az. 
33 S 87/11). Die Anfrage per E-Mail wurde im konkreten Fall 
nicht als unzumutbare Belästigung angesehen. Wenig später 
beschäftigte sich das OLG Köln mit einer Anfrage per Telefon zur 
Zufriedenheit. Der Anruf erfolgte durch ein Meinungsforschungs-
institut im Auftrag eines Reparaturunternehmens im Nachgang 
zur Reparatur eines Steinschlagschadens. Der Anruf wurde als 
Werbung aufgefasst und war daher ohne die erforderliche Ein-
willigung unzulässig (Urt. v. 30.03.2012 – Az.: 6 U 191/11).

Der Sachverhalt
Bereits kurz danach hatte sich derselbe Senat am OLG Köln 

erneut mit einer Feedback-Anfrage per Telefon zu beschäfti-
gen. Ein Kunde der Telekom hatte sich wegen einer Störung 
seines Anschlusses an den Service gewandt. Umgehend wur-
den Entstörungsmaßnahmen zur Behebung der technischen 
Probleme erfolgreich durchgeführt. Wenig später wandte sich 
ein Meinungsforschungsdienstleister im Auftrag der Telekom 
telefonisch an den Kunden. Zweck des Anrufs war eine Qua-
litätskontrolle zur Überprüfung der Störungsbehebung. Ob in 
diesem Zusammenhang auch eine Befragung zu den Fernseh-
gewohnheiten des Kunden erfolgen sollte, blieb offen.

Eine Einwilligung des Kunden lag nicht vor. Er äußerte am 
Anfang des Gespräches sogar ausdrücklich, dass er keine 
Werbeanrufe wünsche. Darauf entgegnete die Mitarbeiterin 
des Dienstleisters, dass es sich lediglich um eine Befragung 
handeln würde. Die Vorinstanz vor dem LG Bonn entschied 
zugunsten des Dienstleisters. Ein Anruf zur Qualitätskontrolle 
sei keine Werbung. Der Kunde legte Berufung ein. Diese be-
gründete er damit, dass das Telefonat vornehmlich nicht der 
Erkundigung nach der Behebung der zuvor gemeldeten Stö-
rung diente, sondern der Befragung des Kunden zu dessen Zu-
friedenheit mit der kontaktierten Service-Hotline der Telekom. 
Damit würde zumindest mittelbar der werbliche Zweck verfolgt, 
die eigene Dienstleistungsfreundlichkeit zu untermauern.

Das Urteil des OLG Köln
Die Kölner Richter schlossen sich dieser Auffassung an und be-

werteten den Anruf als unzulässige Werbung (Urt. v. 19.04.2013 

– Az.: I-6 U 222/12). Sie sahen es als erwiesen an, dass der Anruf 
nicht nur bezweckte zu klären, ob die beanstandete Störung 
beseitigt und die Telekom damit ihren vertraglichen Verpflich-
tungen nachgekommen ist. Vielmehr sollte mit dem Telefonat im 
Rahmen der Qualitätskontrollbefragung vornehmlich nicht der 
technische Aspekt der Störungsbeseitigung abgeklärt, sondern 
die Zufriedenheit des Kunden mit der Kundenfreundlichkeit und 
Serviceausrichtung der Telekom abgefragt werden. Derartige 
Kundenbefragungen sind unter Zugrundelegung des weiten 
Werbebegriffs als Werbeanrufe zu verstehen. Sie dienen jeden-
falls auch und mittelbar dazu, den Kunden zu behalten und damit 
jedenfalls mittelbar die Förderung des Absatzes von Waren oder 
Dienstleistungen zu bezwecken. Denn mit dem Anruf soll letztlich 
die Chance auf einen zukünftigen Absatz erhöht werden.

Hinweise
Es lässt sich kaum abstreiten, dass Feedback-Anfragen der 

eigenen Leistungsverbesserung dienen und damit letztlich die 
Kundenzufriedenheit erhöht und natürlich der eigene Absatz 
gefördert werden soll. Dies gilt gleichermaßen für Anfragen 
per Telefon oder E-Mail.

Unternehmen müssen sich daher das weite Verständnis 
des rechtlichen Werbebegriffs verinnerlichen. Letztlich fällt 
hierunter alles, was irgendwie den eigenen Absatz fördert.

Deshalb kann jedoch nicht jede Anfrage im Anschluss an eine 
Leistungserbringung als unzulässige Werbung angesehen wer-
den. Hier wäre etwas mehr Zurückhaltung seitens der Gerichte 
wünschenswert. Letztlich geht es um unzumutbare Belästi-
gungen. Einmalige Anfragen an eigenen Kunden zu erbrachten 
Leistungen lassen derartige Belästigung schwerlich erkennen.

Die Entscheidung soll beim BGH zur Revision anhängig 
sein. Es bleibt zu hoffen, dass die obersten Richter eine 
differenziertere Sichtweise haben. Bis dahin sollten weniger 
risikofreudige Unternehmen auf Feedback-Anfragen ver-
zichten. Natürlich nur so weit, wie eine Einwilligung nicht 
vorliegt. Wer eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des 
Kunden in Feedback-Anfragen konkret einholt, der hat wenig 
zu befürchten. Idealerweise geschieht dies im Rahmen des 
Vertragsschlusses.

Allen anderen ist zu raten, Feedback-Anfragen so eng wie 
möglich – und wie noch sinnvoll – an die konkrete Leistungs-
erbringung zu knüpfen, die Anlass für die Anfrage ist.

Zum Autor: Daniel Schätzle
ist Rechtsanwalt in der auf Medien und Techno-
logie spezialisierten Kanzlei HÄRTING Rechts-
anwälte.

Unzulässige Werbung:

Feedback-Anfrage nach Störungs-
beseitigung geht daneben
Ob im Anschluss an einen Onlineverkauf oder nach einer Serviceleistung, Feedback-Anfragen sind ein wichti-
ges Instrument zur Kundenbindung und Optimierung der angebotenen Leistungen. Die rechtliche Bewertung 
ist allerdings sehr unterschiedlich. 

Von Daniel Schätzle
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Thorsten Mühling – 
Der Kundenbinder
Für Thorsten Mühling ist es wichtig, die richtigen Daten zu sammeln, um 
Kunden zur rechten Zeit am rechten Ort ansprechen zu können. Im Inter-
view mit Online-Marketing-Experts spricht er über seinen Alltag rund um 
Onlinemarketing, Software und IT.

Und im Onlinebereich?
Smartphones und Tablets. Mit dem ers-
ten iPhone und dem ersten Tablet haben 
sich das Nutzungs- und Konsumverhal-
ten grundlegend gewandelt.

Was war die größte Fehlentwicklung?
Das weiß ich nicht.

Wer ist Ihr größtes Vorbild in der On-
linebranche?
Die Klassiker. Wer nennt da nicht Jeff 
Bezos, wenn es um den Onlinehandel 
geht? In Bezug auf Technologie Steve 
Jobs, nicht nur wegen des iPhone.

Wer hat den größten Schaden ange-
richtet?
Alle, die mit Spam und Phishing ihr Un-
wesen treiben. 

Welcher Trend steht uns beim Online-
marketing demnächst noch bevor?
Relevanz bieten mit individueller An-
sprache des Kunden. Das richtige Ange-
bot/der richtige Content – zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort.

Welcher Trend im Onlinemarketing wird 
im Moment am stärksten überschätzt?
Möglichst viele Daten sammeln zu 
müssen. Es geht darum, die richtigen 
Daten zu generieren, diese optimal für 
eine individualisierte Kundenansprache 
zu nutzen und dem einzelnen Kunden 
relevante Inhalte zu bieten.

Wie viele Mails schreiben Sie täglich?
An manchen Tagen zehn E-Mails, an 
anderen auch mal 40 und mehr.

Wie viele E-Mail-Newsletter haben Sie 
abonniert?
Etwa 25 Newsletter. Das variiert immer 
mal wieder.

Was ist Ihr Lieblings-Newsletter?
Einen ausgemachten Lieblings-News-
letter habe ich nicht.

Was tun Sie am meisten im Internet?
Recherchieren, informieren und gezielt 
bestimmte Themen verfolgen. Beruflich 
beispielsweise über Trends und Innova-
tionen am Markt.

Und wofür würden Sie auch nachts um 
eins ins Netz gehen?
Ein interessantes Sportereignis zu ver-
folgen.

Wann und was haben Sie zuletzt via 
Internet gekauft?
Vorgestern, einen MTB-Reifen.

Nach welchem Suchwort haben Sie zu-
letzt gegoogelt?
Mont Blanc.

Was war für Sie der größte Durchbruch 
in der Informationstechnik?
Ganz klar das Internet. 

Thorsten Mühling
ist Diplom-Betriebswirt und Geschäfts-
führer der epoq internet services GmbH. 
Das Unternehmen hat seinen Ursprung 
2003 und bietet heute als Spezialist 
für angewandte Datamining-Algorithmik 
Onlinehändlern einfach zu integrierende, 
intelligente Such- und Empfehlungsser-
vices. Durch echtzeitbasierte, individua-
lisierte Kundenansprache in unterschied-
lichen On- und Offline-Channels werden 
Umsatz und Kundenbindung nachhaltig 
gesteigert. Zu den namhaften Kunden 
zählen u.a. Ex Libris, Frontlineshop, Pla-
net Sports, Babymarkt, Marc O‘Polo und 
notebooksbilliger.de.
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