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Kommunikation ist multidimensional und bietet ganz neue Chancen: ajando entwickelt für Ihr Unternehmen digitale Marken-Netzwerke zur nachhaltigen Kundengewinnung und Kundenbindung.
Wir bringen Ihr Unternehmen durch Social Media, Content Management, Inbound Marketing und Social CRM auf eine neue
Stufe und nennen das „Next Level CRM“.
Neben der notwendigen strategischen Beratung bietet Ihnen
ajando die operative Umsetzung von Marketing-, Service- und
Vertriebsprozessen. Reagieren Sie auf veränderte Kundenbedürfnisse, nutzen Sie zeitgemäße Kommunikations-Tools mit
dem Ziel, dauerhaft neue Kunden zu gewinnen.

Sie finden uns hier:
ajando GmbH
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AJANDO - EINLEITUNG

VORWORT
Mannheim, im Oktober 2015
In diesem E-Book möchten wir Ihnen Content Marketing
als Methode der erfolgreichen digitalen Leadgenerierung
für Unternehmen vorstellen. Lassen Sie uns doch, etwa
auf Facebook, wissen, wie Ihnen die Lektüre gefallen hat.
Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg wünscht

Andreas Mohren
CSO ajando GmbH
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EINFÜHRUNG: WAS IST
CONTENT MARKETING?
Content Marketing ist eine moderne und effiziente Methode zur Leadgenerierung für Unternehmen, die immer mehr zum elementaren
Bestandteil des Online-Marketings wird.
Push-basierte Marketing-Instrumente haben
in den vergangenen Jahrzehnten Marketing,
Werbung und Vertrieb geprägt. Veränderte
Konsumentenbedürfnisse, einhergehend mit
neuen Kommunikationsmöglichkeiten, haben
das Marketing jetzt aber in die Welt des In-

5 GRÜNDE WARUM UNTERNEHMEN CONTENT MARKETING BETREIBEN
1.	Content Marketing ist innovativ. Als moderne und effiziente Methode sichern sich
Unternehmen aller Branchen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil durch Content
Marketing. Durch Blogs, Social Media Postings und sonstige Content Produktionen,
beispielsweise die Bereitstellung von Premium Content, lässt sich eine nachhaltige
Positionierung im Social Web aufbauen.
Auf diese Weise verbessert sich auch das
Ranking in Suchmaschinen, wenn gleichzeitig Suchmaschinenmarketing (SEM) und
Suchmaschinenoptimierung (SEO) angewandt wird. Zusätzlich werden Zielgruppen
an das Unternehmen oder die Marke gebunden, da Awareness aufgebaut wird.
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ternets geschickt. So steht das pull-basierte
Inbound Marketing erstmals als effiziente Methode bereit. Gerade hier bietet sich Content
Marketing als tragende Säule eines Inbound
Marketing Konzeptes an, da es sich sowohl im
B2B als auch im B2C Bereich einsetzen lässt.
Unser E-Book greift verschiedene Aspekte des
Content Marketings auf. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, warum Unternehmen Content
Marketing betreiben, welche Voraussetzungen
geschaffen werden müssen und welche Formate sich hierfür am besten eignen.

2.	Content Marketing ist vielfältig. Tatsächlich ist die Vielfalt im Content Marketing
schier unbegrenzt. Je nach Zielgruppe und
Zielvorgabe Ihres Marketingprojektes eignen sich insbesondere schriftliche, visuelle
oder audiovisuelle Medien. Basic Content
und Premium Content setzen unterschiedliche Anforderungen an die Inhalte und die
Konsumierbarkeit eines Mediums, sodass

AJANDO - 5 GRÜNDE WARUM UNTERNEHMEN CONTENT MARKETING BETREIBEN

unterschiedliche Content Formen innerhalb
einer Kampagne oder eines Programms
zum Einsatz kommen sollten.
3.	Content Marketing ist zielgruppenorientiert.
Kaum mehr als eine andere Marketingmethode müssen Vorhaben eines Content
Marketing Projekts auf Ihre Zielgruppen
abgestimmt werden. Mit dem Aufbau einer
Community (Follower, Blogleser, Fans etc.)
können auch Ihre Zielgruppen zu Content-Produzenten werden, wenn Sie sie in
einem entsprechenden Medium erzählen
lassen. Durch Teilen von Beiträgen, Rezensionen oder durch die vollständige Interaktion
und Reaktion auf Ihre Beiträge in Form von
Kommentaren, Nutzervideos und ähnlichem
gewinnen Sie nicht nur Aktivität und Awareness, sondern steigern auch den Engagement Factor Ihrer Community. Die Interaktion

WELCHE PLATTFORMEN
EIGNEN SICH?
Guter Content alleine macht noch keinen Erfolg.
Nur mit der richtigen Content Seeding Strategie

in Social Media ist nicht nur wichtig für Ihre
Positionierung, sondern auch, um die Zielgruppe besser zu verstehen und MarketingMaßnahmen passgenauer zu kalibrieren.
4.	Content Marketing schafft Vertrauen. Unternehmen haben die Chance, über Content
ihren Zielgruppen einen beträchtlichen Service-Mehrwert zu bieten. Potentielle Kunden kaufen künftig eher von diesen Unternehmen, denn Content Marketing schafft
Vertrauen. Über service-relevanten Content
können sich Unternehmen kompetent und
hilfsbereit präsentieren und gleichzeitig erklärungsbedürftige Produkte genauer vorstellen. Hierfür eignen sich insbesondere
Fachartikel, E-Books oder Whitepaper.
5.	Content Marketing ist effizient. Mit Content
Marketing lassen sich die Kosten pro Lead
erheblich senken. Die Methode ist günstiger als klassisches Marketing, weil sie zielgruppennah und mit einer großen Menge an
potentiellen Kontakten arbeitet. Durch den
Einsatz einer Marketing Automation Software werden Leads automatisch angelegt,
bewertet und dann weiter kontaktiert. Eine
automatische Bewertung sorgt dafür, dass
sie rechtzeitig an die reifen Kontakte kommen. Der Return-on-Investment steigt langfristig.

kann Content Marketing erfolgreich werden. Die
richtige Auswahl von geeigneten Plattformen zur
Verbreitung des Contents ist somit unabdingbar
und muss spezifisch an das Content-Format und
die Zielgruppe angepasst werden.
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Wichtig ist bei der Budgetierung einzelner Content Elemente, nicht nur die
Produktionskosten für den Content
wie beispielsweise Honorare für Blogger zu berechnen, sondern die anfallenden Kosten für die Verbreitung der
Inhalte ebenfalls gleich zu veranschlagen.

BEWERBUNG /
PLATZIERUNG

Je reichweitenstärker ein Kanal ist,
desto eher eignet er sich für die Platzierung von Content. Dabei sollte jedoch auch die Zielgruppe und deren
Kommunikationsbedürfnisse genauer
unter die Lupe genommen werden.
In diesem Zusammenhang empfiehlt
es sich, etwaige Detailplanungen vom
Content-Format abhängig zu machen, denn die Kanäle sollten auch
thematisch zur jeweiligen Kampagne
passen und für das gewählte Format
zugänglich sein. Selbst wenn sich auf
Facebook beispielsweise Videos verbreiten lassen, ist die Erreichbarkeit
hier wesentlich weniger gegeben als
bei Bildern und Fotos, die in dem sozialen Netzwerk gepostet werden.
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Daher lohnt sich eine Kombination verschiedener gängiger Content-Formate wie Text, Bild, Video und Infographiken. Diese lassen sich dann über eigene und fremde
Plattformen verbreiten.
Die gängigen Social Media Plattformen sind Facebook,
Twitter und YouTube. Diese eignen sich für einen großen
Teil der Content-Formate und werden von durchschnitt-

PRODUKTION
(inkl. Nachbearbeitung
Inhouse)

CONTENT
ELEMENT

lichen Zielgruppen regelmäßig frequentiert. Genauso
steht es mit unternehmenseigenen Blogs oder FachBlogs, die sich thematisch oder aufgrund der Zielgruppen als relevant darstellen. Instagram und Pinterest
oder das Facebook Pendant Google+ dagegen sind
weitaus abhängiger von Content-Format und Zielgruppe. So ist beispielsweise das Facebook-eigene Bilderbuch Instagram vor allem bei jungen Zielgruppen
besonders beliebt. Diese zeichnen sich dadurch aus,
dass sie, was Markenpräferenz angeht, noch recht
formbar sind. Große Marken sind hier stark vertreten
und betreiben ergänzend zu ihren Angeboten auf den
vollwertigen Plattformen wie Facebook „Visual Storytelling“, also die fotographische Inszenierung einer Marke.
Alle Plattformen lassen sich in owned, paid oder earned
Media kategorisieren. Der dahinterstehende Stellenwert ist jeweils abhängig von der Reichweite eines
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Mediums. Langfristiges Ziel einer Content
Marketing Kampagne sollte der Aufbau einer
reichweitenstarken owned Media Plattform
sein, um weniger abhängig von den Angeboten Dritter zu sein.
• Owned Media. Hierzu zählen alle eigenen
Medien, d.h. die Accounts in sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter, YouTube etc) sowie der unternehmenseigene Blog. Die Bedeutung von owned Media für die Content
Seeding Strategie ist abhängig von der Größe
der angebundenen Community, also der Anzahl von Followern und Fans.
• Paid Media. Üblicherweise werden paid
Media genutzt, um gezielt die Reichweite von
Content-Kampagnen zu erhöhen. Im Umfeld
von Online-Marketing gehören dazu insbesondere platzierte Posts in Medien anderer Anbieter, beispielsweise in thematischen
Blogs (Affiliate Marketing). Auch Suchmaschinenmarketing und die Platzierung sogenannter „sponsored Posts“ sind Teil davon.

• Earned Media. Diese sind abhängig von
der Qualität des verwendeten Contents. Bei
entsprechender Annahme in sozialen Netzwerken verbreitet sich Content so viral durch
das entsprechende Teilverhalten der Zielgruppen.
Um eine erfolgreiche Content Seeding Strategie zu entwickeln, sollten Ziele der Kampagne möglichst explizit definiert werden um eine
Erfolgsmessung zu ermöglichen und laufende Seeding-Prozesse zu analysieren. Ebenso
sollte eine erste Influencer-Recherche umfassend ausfallen, um so die Rolle der Influencer
für die Content-Kampagne einschätzen zu
können. Im Bereich der Content-Produktion
und Content-Platzierung gehen viele Unternehmen und Agenturen Kooperationen mit
Bloggern ein, die eigene Blogs betreiben
oder auftragsbasiert für Blogs tätig sind. Folgende Kooperationsmöglichkeiten sind dabei
erfolgsversprechend:
• Sponsored Post. Findet insbesondere im
Affiliate Marketing Anwendung. Ein Blogger
schreibt auf seinem eigenen Blog einen Artikel
über eine Marke oder ein Produkt und erhält
dafür eine Vergütung. Der Blogbeitrag wird im
Gegenzug als gesponsert gekennzeichnet.
In der Regel nimmt der Auftraggeber jedoch
keinen direkten Einfluss auf die Wertung des
Artikels.
• Produkttest. Ist ebenso wie der sponsored Post beliebt, um Awareness zu erhöhen.
Produkttests funktionieren im Prinzip ähnlich wie gesponserte Beiträge. Dem Blogger
wird ein Produkt zum Testen zur Verfügung
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gestellt. In der Regel darf dieser das Produkt
nach dem Test als Entlohnung behalten oder
er erhält einen Geldbetrag. Auch hier übt der
Auftraggeber in der Regel keine direkte Einflussnahme auf die Wertung aus.
• Markenbotschafter. Diese sind Blogger
mit einer echten Überzeugung für eine Marke
oder ein Produkt und treten somit als echte

WELCHE VORAUSAUSSETZUNGEN MÜSSEN
GESCHAFFEN WERDEN?
Damit Content Marketing effizient und effektiv
sein kann, müssen Voraussetzungen geschaffen werden, die sowohl die strukturelle Konzeption als auch den Content in Qualität und Quantität betreffen.
Was macht guten Content aus?
Die Triangel der Content-Qualität besteht aus
den Merkmalen Relevanz, Regelmäßigkeit/Aktualität und Authentizität. Diese drei Merkmale
stehen sich mitunter konkurrierend gegenüber,

RELEVANZ

CONTENTQUALITÄT

AUTHENTIZITÄT
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AKTUALITÄT UND
REGELMÄSSIGKEIT

Botschafter auf. Die Blogger handeln aus Eigeninteresse, beispielsweise um ein Hobby zu
verwirklichen oder Geld durch Affiliate Marketing und Werbung zu verdienen. Markenbotschafter können elementar für ein konsistentes Marken-Storytelling sein. Der Kontakt zu
Markenbotschaftern sollte gepflegt werden,
denn ihre Einstellung zum Unternehmen ist
grundlegend positiv.

das richtige Gleichgewicht macht wirklich guten
Content aus.
Budget richtig planen
Die richtige Budgetplanung im Content Marketing ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, denn oftmals
werden die Implikationen, die einzelne Fixkosten auf das ganze Projekt haben können, nicht
ausreichend beachtet.
Neben den offensichtlichen Kosten für die Content-Produktion wie beispielsweise der Beauftragung und Bezahlung von Content-Lieferanten und Textern kommen weitere Kosten hinzu.
Mit dem Aufbau und der Bereitstellung einer
größeren Menge an Content wird Social Capital aufgebaut. Dieses Investment kann Früchte
tragen, denn auch Content, der vor längerem
abgelegt wurde, kann weiterhin große Relevanz
haben. Dieser Faktor bleibt allerdings eine vorrangig subjektive Größe, die sich nur durch Annäherung an die Zielgruppe abschätzen lässt.
Kalkulieren Sie deshalb die Kosten, die Ihnen
für die Beauftragung, Produktion, das Publishing sowie das Bewerben von Content entstehen und stellen Sie diese der Kennzahl aus
generierten und als qualitativ hochwertig einge-
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stuften Leads gegenüber. Somit lassen sich die
durchschnittlichen Kosten der Content-Produktion anhand der generierten Leads bewerten.
Nur anhand dieser relativen Messung lässt sich
feststellen, ob ihr Content zu einem guten Preis
daher kommt, denn die Produktionskosten
können abhängig von Medium, Branche und
Zielgruppe mitunter sehr stark variieren. Alleine
die Kosten für die Bewerbung steigen oder fallen mit der Größe der Zielgruppe signifikant.

hier wohlfühlen? Ist dies der Fall, sollten Stilbrüche tunlichst vermieden werden. Gesponserte
Beiträge auf einem Blog werden daher vom
Blogger selbst verfasst und nicht von dem beauftragenden Unternehmen, da Stilbrüche der
Reputation beider Partner nachhaltig schaden
können.

Eine Content-Kooperation starten
Grundsätzlich sind Content-Kooperationen mit
Bloggern für die meisten Branchen denkbar.
Aufgrund des geringen Investments stellen sich
schon früh erste Erfolge ein, die sich im Laufe
des Prozesses weiter steuern lassen.
Bei der Auswahl geeigneter Partner sollte der
Fokus insbesondere auf die Reichweite, eine
angemessene Berichterstattung und die Themenrelevanz des Mediums gelegt werden. Eine
Blogger-Kooperation stellt Unternehmen vor die
Herausforderung, zunächst Blogs zu finden, die
thematisch der eigenen besetzten Nische nahekommen. Ist das nicht möglich, eignet sich
in der Regel die Suche nach einem Blog, der
zumindest einen Teil der Nische abdeckt oder
der eigenen Zielgruppe nahekommt. Würde die
Zielgruppe diesen Blog lesen? Letztlich sollten
Leserschaft des Blogs und die Zielgruppe des
Unternehmens zumindest Schnittmengen aufweisen.

Zuletzt ist bei der Auswahl eines geeigneten Partners auch dessen Reichweite zu betrachten. Je
mehr Kanäle involviert sind, desto ertragreicher
kann eine Kooperation sein. Es lohnt sich, hier
genauer hinzusehen, denn der Blogger wird vor
allem seine Reichweite für die Berechnung seines Honorars zugrunde legen. Dabei ist „big“
nicht immer „better“, dies ist letztlich abhängig
von ihrer Zielgruppe. Nachhaltig angelegte Kooperationen können zusammen wachsen und
gemeinsam mehr Menschen erreichen.

Dies alleine reicht jedoch nicht aus, denn auch
Inhalt und Ton der Berichterstattung gehören
dazu. Passen diese zum Unternehmen und
dessen Werten? Würde die Zielgruppe sich
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WAS SIND DIE WICHTIGSTEN
FORMATE UND WIE ZEICHNEN
SICH DIESE AUS?
Textbeiträge sind ein klassisches Format zur Vermittlung von Inhalten unterschiedlichster Art. Es
können sowohl kurze und einfache, als auch sehr
umfangreiche und komplexe Inhalte vermittelt werden. Mit steigender Komplexität der Beiträge muss
der Leser mehr Bereitschaft aufbringen um das Medium zu konsumieren. Whitepaper und Studien eignen sich daher vor allem als Premium Content.
Komplexität
•	Tweet und Facebook-Post (i.d.R. mit Verlinkung
oder als Ankündigung)
• Listen		
• Blogbeitrag
• E-Book		
• White Paper & Studie
Visuelle Beiträge eignen sich sowohl alleinstehend
als auch unterstützend zu Textbeiträgen gut zur
Auflockerung eines Content-Mixes. Poster, MindMaps und Infographiken können auch komplexere
Inhalte wiedergeben. Visuelle Beiträge sind wenig
disruptiv und können auch schnell erfasst werden,
sie eignen sich deshalb als Eye-Catcher um schnell
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Auf Plattformen wie
Instagram und Pinterest treten sie alleinstehend auf.
Verweildauer
•	Bilder (insbes. ergänzend oder alleinstehend auf
geeigneten Plattformen)
• Memes und GIFs
• Poster, Infographiken, Mind-Maps
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Audiovisuelle Beiträge stellen schnell eine
besondere Nähe her und können ganz
besonders auch komplexe Inhalte transportieren. Da es seitens des Betrachters
jedoch große Bereitschaft braucht um ein
Video anzuschauen, nämlich ein Comittment von Zeit und Interesse, ist es besonders wichtig, dass Relevanz und Länge
eines solchen Videos einander angepasst
werden und ein besonderer Mehrwert für
Zuschauer erkennbar ist.
Commitment des Betrachters
• Flipbooks
•	Erklärvideos, Do-it-yourself-Videos
und How To’s
•	Videoclips: Interviews, Unternehmensporträts, Produktbeschreibungen
Auditive Beiträge sind eine Besonderheit
im Content-Marketing. Podcasts waren
vor etwa fünf Jahren sehr populäre Formate, die von den meisten Unternehmen
inzwischen wieder verworfen wurden.
Bisher wurden sie jedoch vor allem in der
Unternehmenskommunikation und weniger im Marketing eingesetzt. Ob ein Podcast für eine Zielgruppe ein mögliches Instrument zur Leadgenerierung sein kann,
hängt von deren Altersstruktur, Technikaffinität und nicht zuletzt der thematischen
Gestaltung ab.
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WELCHE FORMATE EIGNEN SICH
ZUR LEADGENERIERUNG?
Grundsätzlich können alle Formate zur Leadgenerierung eingesetzt werden. Wichtig ist, das Commitment der Zielgruppe einzuberechnen, die für das
Konsumieren eines Formates durchschnittlich aufgebracht werden muss, also insbesondere Zeitaufwand. Je höher der Zeitaufwand und je disruptiver
das Konsumieren eines Beitrages ist, desto eher
müssen dem Betrachter Anreize geboten werden
dies zu tun. Demnach werden Content Formate in
Basic und Premium Content klassifiziert.

Premium Content erfordert dagegen einen etwas höheren Zeitaufwand für den
Betrachter, liefert im Gegenzug jedoch
qualitativ sehr hochwertige und begehrte
Informationen oder ist besonders reizvoll
weil unterhaltsam. Premium Content wird
stark beworben und ist nur nach entsprechender Registrierung (inkl. Opt-In) zugänglich.
Ziel ist es, neue Zielgruppen mit Basic
Content zu erschließen und zu binden um
mit Premium Content erste Web Leads zu
generieren, die im weiteren Prozess klassifiziert und qualifiziert werden können.
Doch Content Marketing ist weit mehr
als posten, publishen und promoten. Um
qualitativ hochwertige Web Leads zu generieren, die später auch zu Marketing
oder Sales Leads weiterentwickelt werden können, sollten auch die Hard Facts
nicht aus den Augen gelassen werden.

Basic Content ist leicht zugänglich, wird unter Umständen beworben und ist durch Keywords und die
prominente Platzierung in Suchmaschinen leicht
aufwindbar. Als „Eye Catcher“ liefert Basic Content
erste Anhaltspunkte und praktische Informationen
für den Betrachter, die recht schnell konsumiert
werden können. Ziel ist es, den Betrachter dazu
zu bewegen wiederzukommen, also beispielsweise
dem Blog, der Facebook-Page o.ä. zu folgen.

In erster Linie ist es dafür unabdingbar,
rechtskonforme Opt-Ins zu erstellen,
um so den nachhaltigen Aufbau einer
CRM-Datenbank zu gewährleisten. Lead
Scoring Systeme und Marketing Automation Tools sind anschließend dabei behilflich, generierte Leads in das CRM System
zu senden und entsprechend zu sortieren.
Ist das Investment in guten Content und
entsprechende Software einmal getätigt,
lohnt es sich, genauer hinzuschauen und
nach Optimierungspotential zu suchen.
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Insbesondere Reichweite und Relevanz sollten
zwei Themen sein, mit denen Sie sich dauerhaft beschäftigen sollten. Achten Sie auf die
Zahl der Seitenaufrufe und stellen Sie diese

der Absprungrate, Click-Through-Rate und der
durchschnittlichen Verweildauer auf einzelnen
Angeboten gegenüber.

WARUM IST CONTENT
MARKETING KEIN
EINMALIGES PROJEKT?
•	
Content Marketing bedeutet
nachhaltige
Leadgenerierung
durch nachhaltiges Engagement
•	
Eine langfristige Investition:
Durch Aufbau einer Community
und einer Auswahl an Content
wird Social Capital geschaffen.
•	
Aktualität und Regelmäßigkeit
sind wichtige Qualitätsfaktoren
von Content, nebst Relevanz
und Authentizität.

WELCHE ROLLE
SPIELT SEO/SEA?
Keywording ist ein wichtiger Bestandteil von Basic Content, denn dieser soll leicht auffindbar und
zugänglich sein. Suchmaschinenoptimierung
(SEO) und Suchmaschinenwerbung (SEA) sind
wichtige Vertriebskanäle für Content im Netz.
Immer wieder wird deshalb die Frage gestellt,
was eigentlich zuerst da war, die Keywords oder
der Post? Die Antwort: Diese Frage ist der falsche Ansatz. Es gibt tausende schlechte Artikel
im Netz, die zwar vor Keywords überquellen, ihre
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Zielgruppen aber langweilen und deshalb keine
Aufrufe bekommen.
Ein erfolgreicher Artikel wird zusammen mit einem Keyword-Konzept entwickelt, sodass er
später beworben werden kann und dennoch
relevant ist. Es geht eigentlich darum, die Relevanz des Artikels zu bewerben, denn dieser
hat wiederum eine eigene kleine Zielgruppe
innerhalb der Leserschaft eines Mediums.
Nicht jeder Leser wird in der Lage sein, jeden
Artikel zu lesen. Ein Artikelentwurf orientiert
sich deshalb an der Überlegung, welche Fragen ein Post beantworten kann und soll, wer
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sich dafür interessiert und welche Lösungen
bereitstehen. Hieran lässt sich das Keywording anschließend erarbeiten. Die Suchmaschinen-Rankings nehmen qualitative Messungen vor, die auch von durchschnittlichen
Klickzahlen beeinflusst werden. Doch ist das
Keywording letztlich nur Mittel zum Zweck und
sollte daher auch entsprechend angegangen
werden. Mit SEO und SEA lässt sich Content
„transportieren“, nicht relevant machen.
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