
Die Digitalisierung ist in vollem Gange. Die aktuelle Krise beschleunigt den Wandel 
hin zur Online-Kommunikation. Der direkte Kundenkontakt ist nur noch eingeschränkt 
möglich. Messen und Events fallen aus, werden verschoben und Mitarbeiter arbeiten 
im Homeoffice. Was bleibt, sind Zusammenkünfte im digitalen Raum mit Webinaren, 
Live-Streaming und Online-Events.

Viele Prozesse können im Digital Marketing effizienter umgesetzt werden. Die Beiträge 
zeigen Trends und Strategien aus dem Bereich Content-Marketing, Leadgenerierung 
und E-Mail-Marketing, Kundengewinnung und -bindung. Growth Marketing ist der 
neue Hype.

Das Dienstleisterverzeichnis marketing-BÖRSE ist das größte deutschsprachige Spezialverzeichnis für 
Marketing. Über 20.000 Anbieter von Außenwerbung und Suchmaschinen-Optimierung bis Zielgruppen-
analyse sind vertreten. Das Prinzip: Unternehmen tragen ihr Profil selbst ein. Der Basiseintrag ist kostenlos. 

www.marketing-boerse.de

Dr. Torsten Schwarz ist Autor von über 20 Büchern, mehrfacher Lehrbeauftragter und Privat-
dozent. Horizont bezeichnete ihn als einen der führenden Experten für Online-Marketing in 
Deutschland. Das e-commerce magazin nennt ihn den E-Mail-Marketing-Guru. Er war Marke-
tingleiter eines Softwareherstellers und berät heute internationale Unternehmen. Jährlich
analysiert er mit EmailBenchmarks.de die 5000 wichtigsten Unternehmen. Seit über zehn 
Jahren leitet er die Kompetenzgruppe Online-Marketing im Verband der Internetwirtschaft.
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Digitales Marketing erlebt momentan eine nie dagewesene Beschleunigung. Die 
aktuelle Krise lähmt das öffentliche Leben. Dadurch ändert sich die Priorität der 
Kommunikationskanäle. Analog verliert und digital gewinnt.

Plötzlich werden CRM-Spezialisten gesucht, die den eigenen E-Mail-Verteiler auf 
Vordermann bringen sollen. Klick- und Öffnungsraten rücken in den Fokus von 
CMOs. Digitale Leadgenerierung und Leadmanagement sind keine böhmischen 
Dörfer mehr, sondern überlebensnotwendig, weil es keine Messekontakte mehr 
gibt.

Omnichannel-Marketing wird von der Kür zur Pflicht, weil der wirkungsstärkste 
Kanal, der Mensch-zu-Mensch-Kontakt, plötzlich eingeschränkt ist. Manchem 
dämmert gerade, wie viele digitale Kanäle es eigentlich gibt. Und dass TikTok 
mehr ist als nur eine Spielerei pubertierender Schüler.

Der digitale Handel prescht nach vorne. Customer Value, Growth Marketing und 
Predictive Targeting sind dort keine leeren Buzzwords, sondern täglich gelebte 
Realität. In diesem Heft erfahren Sie, was heute schon in die Praxis umgesetzt 
werden kann.

Viel Spaß beim Lesen!
Torsten Schwarz
Waghäusel, im September 2020
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Seit vielen Jahren vollzieht sich ein langsamer Wandel von klassischen 
Kommunikationskanälen hin zu digitaler Kommunikation. Die aktuelle Krise zwingt 
Unternehmen, diesen Weg zu beschleunigen. Die Einschränkungen im öffentlichen 
Leben und im öffentlichen Raum lassen keine Wahl: Es muss auch digital gehen.

Großeltern, die jahrelang E-Commerce nur vom Hörensagen kannten, bestellen 
online und merken, dass das sogar bequemer ist. Unternehmen, die sich lange 
gegen Homeoffice gesträubt haben, stellen erstaunt fest, dass Mitarbeiter zu 
Hause manchmal sogar produktiver sind. Geschäftsreisende stellen fest, dass 
Video-Konferenzen zwar kein Ersatz für persönliche Treffen sind, aber oft eine 
äußerst sinnvolle Ergänzung. Kurz: Wir alle merken, dass es auch anders geht.

Antizyklische Werbung rechnet sich
Marketing ist zunächst einmal der große Verlierer der Krise: Wenn Kosten reduziert 
werden müssen, ist es am einfachsten, die Werbeausgaben zu kürzen. Sobald die 
Nachfrage sinkt, fällt auch der Preis. Das gilt besonders für digitale Werbung, die 
zunehmend automatisiert geschaltet wird: Wenn bei einer Auktion weniger Bieter 
da sind, führen auch niedrige Gebote zum Erfolg und die Preise fallen.

Im April kam noch ein weiterer Faktor hinzu: Weil wegen des Lockdowns keiner 
raus durfte, verbrachten mehr Menschen mehr Zeit im Internet: Das Angebot an 
Werbeplätzen stieg und die Werbepreise purzelten noch weiter nach unten. Der 
beste Zeitpunkt, ins Programmatic Advertising einzusteigen.

Wer einen gut gepflegten E-Mail-Verteiler sein Eigen nannte, freute sich: Plötzlich 
war die elektronische Post einer der wenigen Wege, direkten Kontakt mit dem 
Kunden aufzunehmen und die Öffnungsraten der E-Mails schossen nach oben. 
Gleichzeitig sind einige Unternehmen dermaßen in Schockstarre verfallen, dass 
keiner sich darum gekümmert hat, laufende Kampagnen weiterzuführen. Im 
Ergebnis gab es weniger E-Mails und damit mehr Zeit für die verbleibenden Mails 
in der Inbox.

E-Mail, Social Media und Suchmaschinen
Nach wie vor sind es die Kanäle E-Mail, Social Media und Suchmaschinen, die die 
höchste Verbreitung haben. Die meisten großen und mittleren Unternehmen sind 
hier aktiv, wenn auch mit sehr unterschiedlicher Intensität. 
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Abb. 1: Anteil der Unternehmen, die diese Kanäle 2020 für die Kunden-
kommunikation einsetzen (digi-trends.de)

Auch die Professionalisierung des digitalen Marketings nimmt zu. 98,7 Prozent 
haben inzwischen sichere Webseiten (SSL) – vor einem Jahr waren es nur 95 
Prozent (top5000-studie.de). Die Website wird zunehmend interaktiver. So bieten 
bereits 80 Prozent der Unternehmen ihren Kunden ein Log-in zum Mitglieder-
bereich an – im Vorjahr waren es nur 68 Prozent. 

Von den digitalen Kanälen ist lediglich der Bereich Mobile Messenger auf dem 
Rückzug. Waren es 2019 noch 65 Prozent, die Messenger eingesetzt haben, so 
fiel der Anteil dieses Jahr auf 58 Prozent. Die Entscheidung seitens WhatsApp, den 
Versand von automatisierten Massenmailings ab Dezember 2019 zu verbieten, 
zeigt erste Ausmaße – so verzichten, im Vergleich zum Vorjahr, sieben Prozent 
der Unternehmen auf die Kommunikation per Messenger. Das größte Minus ist in 
der Touristikbranche erkennbar, hier sank der Einsatz des Kanals von 82 Prozent 
(2019) auf 67 Prozent (2020). Statt also auf einen anderen Dienst auszuweichen 
oder von einer Push- auf eine Pull-Kommunikation umzuschwenken, stampfen 
einige Unternehmen das Thema Messenger vollständig ein.

Budgets verschieben sich zum digitalen Marketing
Die wenigsten Unternehmen streichen Budgets für die digitalen Kanäle. Im 
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Gegenteil: Knapp die Hälfte erhöht ihre Ausgaben für Social-Media-Marketing und 
über zwei Drittel bei E-Mail und Suchmaschinen. 

Abb. 2: Anteil der Unternehmen, die ihr Budget 2020 erhöhen oder beibehalten 
(digi-trends.de)

Lediglich die Dynamik der digitalen Transformation hat sich verändert. 2018 war 
das Wachstum der Digitalbudgets noch deutlich ausgeprägter als 2020. Dabei ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass die Analyse im Januar, also vor Ausbruch der 
Pandemie, stattfand. Diese Zahlen haben sich möglicherweise wieder erhöht.

Seit 2018 ist ein leichter Abwärtstrend hinsichtlich der Steigerung der Marketing-
budgets erkennbar: So rudern jährlich rund zwei Prozent der befragten Unter-
nehmen zurück und verzichten darauf, das Werbebudget im neuen Jahr nochmals 
zu steigern. Der Anteil der Unternehmen, welche das Budget senken wollen, ist 
dieses Jahr sogar um vier Prozentpunkte gestiegen und liegt damit bei knapp 
20 Prozent. Diese Entwicklung könnte auf eine sinkende Investitionsbereitschaft, 
kosteneffizientere Werbemaßnahmen, das Abstoßen von Marketingkanälen oder 
die Budgetverschiebungen in andere Unternehmensbereiche zurückzuführen sein. 
Am stärksten ist der Rückgang in der Tourismusbranche spürbar – hier verzichtet 
fast jeder Zehnte darauf, das Budget dieses Jahr weiter zu erhöhen.
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Auf der anderen Seite gibt es viele Unternehmen, die das digitale Marketing 
noch nicht wirklich für sich entdeckt haben und neu einsteigen. Zwar hat 
jedes Unternehmen eine Website, aber jedes vierte Unternehmen verzichtet 
komplett darauf, diese auch zu bewerben. Dabei bietet das Internet perfekte 
Voraussetzungen, um insbesondere kleingranulare spitze Zielgruppen ohne 
Streuverlust direkt anzusprechen. Und genau dadurch, dass ausschließlich 
Personen mit nachgewiesenem Interesse angesprochen werden können, 
sinken die dazu nötigen Werbekontakte und damit die Kosten. Mit weniger mehr 
erreichen ist das Motto des Programmatic Advertising, das inzwischen alle großen 
Plattformen anbieten.

Content-Marketing ungebrochen das wichtigste Thema
Seit Dietrich Mateschitz den Abenteurer Felix Baumgartner in einer spektakulären 
Aktion 2012 für Red Bull aus dem All auf die Erde springen ließ, ist Content-
Marketing das Lieblingsthema aller Marketing-Manager. Mit relevanten Inhalten 
und wenig Mediabudget hohe Reichweiten zu erzielen ist der Traum eines jeden 
Marketers. Viralhits wie der Edeka-Weihnachtsclip #heimkommen (67 Mio. Abrufe) 
oder Volvos Technikdemonstration mit Van Damme (100 Mio. Abrufe) sind das 
Vorbild vieler.

Abb. 3: Anteil der Unternehmen, die sich 2020 mit diesem Thema beschäftigen 
(digi-trends.de)
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Wie auch in den Jahren zuvor ist Content-Marketing das Thema, welches die 
höchste Aufmerksamkeit unter Marketern genießt – im Jahr 2020 wollen sich 
78 Prozent der Befragten mit ihrer Content-Strategie auseinandersetzen. Der 
Grund hierfür liegt wohl im Kern der Sache: Relevante Inhalte begleiten und 
begeistern Kunden und Interessenten entlang ihrer Customer Journey, können 
über verschiedenste Kanäle ausgespielt werden und finden darüber hinaus einen 
Platz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ein Unternehmen, welches sich 
intensiv mit der Konzeption von zielgruppenrelevantem Content beschäftigt, wird 
dies nicht nur einmal punktuell tun, sondern sich kontinuierlich mit diesem Thema 
befassen und den Status quo immer weiter ausbauen wollen. 

Marketing Automation bleibt eine Herausforderung
Auf dem zweiten Platz landet, wie auch im Jahr 2019, das Thema Marketing 
Automation mit 71 Prozent der Unternehmen, die sich des Themas annehmen. 
Vielfältige Prozesse im Marketing können automatisiert werden – sowohl interne 
Abläufe wie auch im Dialog mit Kunden.

Zwar redet heute jeder über agiles Arbeiten, VUKA-Welt und New Work, aber 
die wenigsten Unternehmen sind wirklich bereit dafür. Die größte Hürde bei 
der Einführung schlanker Prozesse sind endlose Abstimmungsmarathons 
und Abteilungsdenken. Jeder weiß, wie wichtig CRM-Systeme und effizientes 
Marketing-Ressource-Management sind, aber die meisten stolpern über 
Datensilos, von denen sich niemand trennen möchte.

Am weitesten sind oft B2B-Unternehmen, die bei der Generierung neuer Leads 
und dem Lead-Nurturing auf Marketing-Automation-Lösungen setzen. Marketing 
liefert dem Vertrieb damit neue Kontakte in Kombination mit der Information über 
spezifische Interessen und das Ganze genau dann, wenn der potenzielle Kunde 
auch wirklich Interesse hat.

60 Prozent der 5000 wichtigsten deutschsprachigen Unternehmen setzen 
Softwarelösungen ein, die Marketing-Automation-Funktionalitäten beinhalten. 
Trotzdem gelingt es nur 20 Prozent, einem Interessenten, der sich gerade online 
registriert hat, eine Begrüßungs-E-Mail zuzusenden. Hier ist wohl innerhalb der 
nächsten Zeit das größte Wachstumspotenzial.

Datenqualität wird ernst genommen
Nur die wenigsten Unternehmen betreiben heute schon vollumfänglich 
datengetriebenes Marketing. Umso positiver stimmt es, dass 64 Prozent angeben, 
dass sie sich zumindest einmal mit dem Thema Datenqualität auseinandersetzen. 
Viel zu oft werden komplexe Systeme auf schlecht gepflegte Daten aufgesetzt. 
Die Hauptursache für falsche Kennzahlen sind Fehler und Inkonsistenzen in den 
Daten.
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In der Praxis nimmt die Qualität der Website-Daten kontinuierlich ab, weil die 
Unterstützung von First-Party-Cookies abnimmt – ganz zu schweigen von 
Third-Party-Cookies, die bald der Vergangenheit angehören. So fehlt oft die 
kontinuierliche Analyse wiederkehrender Besucher. Die Synchronisierung mit 
CRM-Daten scheitert besonders oft an ungepflegten Stammdaten oder an einer 
Vielzahl von Dubletten im System.

Customer Experience: Von der Kür zur Pflicht
Heute wechseln Kunden immer häufiger die Anbieter für ihre Produkte und 
Dienstleistungen. Um sich von Mitbewerbern zu differenzieren, kommt es heute 
weniger auf die Qualität als vielmehr auf das Gefühl an, das ein Produkt dem 
Verbraucher vermittelt. Wie erlebe ich die Marke? Welche Erfahrungen habe ich 
mit dem Anbieter? 

Was zählt, ist die Summe der Erfahrungen und der Erlebnisse, die jemand mit der 
Marke oder dem Unternehmen verbindet. Auch wenn manchen der Anglizismus 
„Customer Experience“ missfällt – es gibt keinen vergleichbaren deutschen Begriff, 
der sowohl Erfahrung als auch Erlebnis miteinander verknüpft.

Kunden haben heute weitaus mehr digitale als physische Kontakte mit einem 
Unternehmen. Online stehen Unternehmen vor anderen Herausforderungen 
als offline: Wie umständlich es ist, online etwas zu bestellen. Wie ärgerlich es 
ist, bei einer Reisebuchung ständig entscheiden zu müssen, ob der nächste 
Klick zu unerwünschten Mehrkosten oder gar zu einer falschen Buchung führt. 
Alle Prozesse gehören auf den Prüfstand: Wird hier unter Stress eine Prozedur 
durchlitten oder ist es für Kunden ein angenehmes Erlebnis, das gerne wiederholt 
wird.

Sprachassistenten sind noch nicht bei Unternehmen angekommen
Sind Sprachassistenten am Ende ihrer Aufmerksamkeitsspanne oder steht 
uns der richtige Hype erst noch bevor? Nach Angabe der Unternehmen ist die 
Relevanz von Amazon Echo, Google Home Pod und Co. seit 2019 rückläufig. 
Von den ehemals 15 Prozent der interessierten Unternehmen sind dieses Jahr 
noch rund zwölf Prozent übrig. Fraglich ist jedoch, ob die Befragten aktuell wirklich 
noch keine Relevanz in dem Thema sehen oder lediglich noch keinen konkreten 
Fahrplan haben, um ihre Inhalte hinsichtlich der „Sichtbarkeit“ in Voice Search zu 
optimieren oder relevante Voice Skills für die eigene Zielgruppe zu konzipieren.

Künstliche Intelligenz ist kurz vor dem Durchbruch
Bewertung von Kundenpotenzialen durch neuronale Netze, hochintelligente 
Chatbots durch Natural Language Processing oder automatisierte Zielgruppen- 
und Umsatzanalysen durch Deep Learning – Künstliche Intelligenz birgt ein schier 
unendliches Potenzial für den Einsatz im Marketing. Während aber immer neue 
Erkenntnisse und Tools im KI-Kontext aufkommen, hinkt der Einsatz in der Praxis 
noch meilenweit hinterher. So wollen sich, von 923 befragten Unternehmen, nur 22 

TorsTen schwarz PraxistiPPs digital marketing

8

Prozent in diesem Jahr mit dem Thema KI auseinandersetzen – 2019 waren es 23 
Prozent. Unternehmen beschäftigen sich 2020 eher mit allgemeinen Bereichen, 
wie Marketing Automation, Content-Marketing und dem Sicherstellen einer soliden 
Datenqualität. 

Handel ist Vorreiter bei KI-Einsatz
Jeder dritte Händler will dieses Jahr das Thema Künstliche Intelligenz im 
Marketing angehen – die größten Potenziale sehen diese dabei im Einsatz für 
Recommendation-Systeme (75 Prozent) und die automatisierte Segmentierung 
von Kundenclustern (69 Prozent). Interessanterweise betrachten die befragten 
Händler, im Vergleich zur Grundgesamtheit, Chatbots als eines der weniger 
attraktiven Felder für KI (39 Prozent) – in der Finanzbranche sind es hingegen 
ganze 70 Prozent.

„KI Muffel“ findet man hingegen im B2B-Sektor (14 Prozent) und bei Marken-
herstellern (17 Prozent) – Unternehmen dieser Branchen wollen zuerst ein solides 
Datenfundament aufbauen, um sich dann mit weiterführenden Trendthemen zu 
beschäftigen. So liegt der Fokus auch hier darauf, die eigenen Marketingprozesse 
zu automatisieren, die bestehende Datenqualität zu verbessern und Datensilos 
aufzubrechen.

Noch besteht eine große Kluft zwischen Theorie und Praxis. Während Experten KI 
predigen, sind viele Unternehmen noch damit überfordert, Ordnung in ihre Daten 
zu bringen und Marketingprozesse zu automatisieren.
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Schwierige Zeiten. Das wäre noch eine Untertreibung für das, was wir aktuell 
erleben. Kunden ändern ihr Verhalten oder bleiben ganz aus. Die Zukunft ist sehr, 
sehr unsicher. Was für viele Unternehmen eine einmalige, unbekannte Situation 
ist, ist für Start-ups der Normalzustand.

Deswegen kann es jetzt sinnvoll sein, sich mit den Methoden der Start-ups bekannt 
zu machen. Denn diese wurden dafür geschaffen, Unsicherheiten und „Lücken“ 
im Markt zu finden und zu nutzen. Einer der wichtigsten ist Growth Marketing oder 
Growth Hacking. 

Was ist Growth Hacking?
Growth Hacking ist keinesfalls eine Ansammlung von vermeintlich originellen 
Marketingtricks. Es ist ein agiler Unternehmensprozess, ähnlich wie Scrum. Dieser 
Prozess soll dabei helfen, Chancen schnell und günstig zu finden und zu nutzen. 
Es ist ein interdisziplinärer Mix aus 
   Marketing,
   datengetriebenen Experimenten,
   Automatisierung (Growth Hacker sind von Natur aus faul).

Growth Hacking unterscheidet sich von klassischem Marketing dadurch, dass
     
            
  
            
  
            
         
  

Das einzige Ziel von Growth Hacking ist das Wachstum eines Unternehmens. Der 
Prozess kann in jeder Stufe der Customer Journey helfen: von der Kundenakquise 
über Umsatzwachstum hin zur Empfehlung. 

Wie nutzt man Growth Hacking? Hier sind fünf Tipps, mit denen man starten 
kann.

1. Bauen und testen von Landingpages
Hier ist ein einfacher, aber effizienter Weg zur Generierung von Leads: Landing-
pages bauen für die Kampagnen. Einen Nutzer auf eine themenspezifische 
Landingpage zu leiten, ist oftmals deutlich effizienter als die Verlinkung auf die 
Startseite. Wenn man zum Beispiel eine spezielle Marketingkampagne lanciert 
hat, sollte man die Nutzer in jedem Fall auf eine Landingpage leiten, die thematisch 
und optisch dem entspricht, was ihnen mit der Kampagne versprochen wurde. So 
ist die Chance um einiges höher, dass sie tatsächlich ihre Kontaktinformationen 
hinterlassen.

Eine gute Landingpage sollte folgende Elemente beinhalten:
1.           
2.          
  
3. 
4. 
5.          
         
         
         
  
6.          
         
  

Wichtig: Der erste Eindruck zählt: Eine Landingpage sollte grammatisch und 
inhaltlich von hoher Qualität sein. Innerhalb von fünf Sekunden muss dem Nutzer 
klar werden, was Sinn und Zweck der Landingpage ist. Du kannst einen solchen 
Fünf-Sekunden-Test mit Usability-Hub schnell und einfach durchführen.

2. Gezielt Psychologie einsetzen
Wir Menschen verweisen gerne darauf, dass wir einen freien Willen haben und 
stets bewusste Entscheidungen treffen. Diese Aussage stimmt nur zur Hälfte: 
Zwar haben wir einen freien Willen, aber wir sind durch unsere Erziehung und 
Sozialisierung so konditioniert, dass wir äußeren Impulsen unbewusst folgen – wir 
sind manipulierbar.

Gute Verkäufer machen sich diese Effekte zunutze und auch als Growth Hacker 
sollte man zumindest testen, wie man diese Möglichkeiten ausschöpfen kann, damit 
die Nutzer das tun, was sie sollen. Das gilt nicht nur für B2C-, sondern auch für 
B2B-Kampagnen. Denn unabhängig davon, in welcher Branche das Unternehmen 
tätig ist: 100 Prozent der Kunden sind Menschen. Und die überwältigende Mehrheit 
der Menschen funktioniert nach den gleichen psychologischen Prinzipien. Die 
folgenden drei psychologischen Prinzipien lassen sich leicht in Anzeigen und 
Werbemittel integrieren: 

die gesamte Kundenreise auf Chancen untersucht wird,
Menschen mit unterschiedlichen Expertisen zusammen auf ein gemeinsames 
Ziel hinarbeiten – also keine Silos,
die Produktentwicklung einbezogen ist (denn das Produkt ist natürlich Teil der 
Customer Journey),
datenbasierte Mini-Kampagnen und Experimente (die zwei bis vier Wochen 
dauern), die langfristige, teure und möglicherweise ineffiziente Kampagnen 
ersetzen sollen.

Die Navigation ist auf das Allernotwendigste reduziert. 
Titel: Möglichst kurz mit Erwähnung des Kundennutzens beziehungsweise der 
Überschrift der Anzeige, die auf die Landingpage verlinkt.
Das Problem, das dieses Produkt löst.
Ein gutes Produktbild oder Produktvideo (der „Hero-Shot“) oder ein Video.
Ein eindeutiger Call-to-Action (CTA): Ein CTA ist eine Handlungsaufforderung 
(zum Beispiel „Hier klicken!“). Er leitet den Besucher zu einer Aktion. Dieser 
Call-to-Action sollte auf der rechten Seite und auf jeden Fall above the fold, 
also im sofort sichtbaren Bereich, sein. Außerdem sollte er so spezifisch wie 
möglich sein: „Ja, ich will mehr über XY lernen!“
Vertrauensfördernde Elemente: Eine Empfehlung eines bekannten Experten 
oder ein Testimonial eines echten (!) Kunden kann das Vertrauen in das 
Unternehmen stärken.

http://www.marketing-boerse.de/experten/details/Tomas-Herzberger
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FOMO & Social Proof: 
Wir Menschen sind Herdentiere. Wir vertrauen auf das Urteil anderer Menschen 
– deswegen sind Produkt- und Amazon-Bewertungen auf eBay, Amazon oder 
TripAdvisor so wichtig. In B2C-Branchen wird oft mit FOMO (Fear of Missing 
Out) beziehungsweise künstliche Verknappung gearbeitet. Beispielsweise ist ein 
Produkt nur für eine bestimmte Zeit zu einem besonders günstigen Preis vorhanden. 
Bei den Kunden löst das gleichzeitig Beruhigung aus („Andere Menschen kaufen 
das auch, das muss gut sein!“) und Stress („Ich muss schnell kaufen, bald ist der 
Artikel ausverkauft!“) aus.

Reciprocity: 
Die Verpflichtung zur Gegenleistung ist tief in der menschlichen Kultur verankert. 
Erhalten Menschen eine Gefälligkeit oder ein Geschenk, fühlen sie sich in der 
Schuld, auch wieder etwas zurückzugeben, um dieses auszugleichen. Man 
kann den Kunden beispielsweise ein E-Book, ein kostenloses Tool (zum Beispiel 
einen Excel-Rechner) oder eine Einladung zu einem Event schenken. Ebenfalls 
kann man die Mitglieder der Community (eine Social-Media-Gruppe, Teilnehmer 
eines Events oder Stammkunden) immer wieder mit kleinen Geschenken an sich 
binden.

Reciprocity ist daher ein wichtiger Faktor beim Aufbau einer Community und 
der Reduktion der Churn-Rate, also der Abwanderung der Nutzer und Kunden. 
Sprich: Es kann dabei helfen, aus neuen Kunden Stammkunden und sogar Fans 
zu machen.

Anchoring: 
„Dieser Artikel würde normalerweise 1000 Euro kosten. Aber heute kostet er 
ausnahmsweise nur 500 Euro!“ Dadurch, dass man zuerst den höheren Preis 
genannt hat (= den mentalen Anker gesetzt hat), erscheint der tatsächliche Preis  
wie ein Schnäppchen. Einfach, aber bei preissensiblen Kunden sehr wirkungs-
voll. 

3. Testen neuer Kanäle
Digital Marketing besteht aus mehr als Bannern und Google-Ads-Anzeigen. 
Gute Growth Hacker sind immer die ersten, die Werbemöglichkeiten auf einem 
neuen Kanal testen, denn dann können sie nicht nur früh eine eigene Audience 
aufbauen, sondern profitieren neben dem Mangel an Konkurrenz auch von 
günstigen Preisen.

Gerade auf (neuen) Social-Media-Plattformen suchen wir den Austausch mit 
vertrauten Menschen und Marken, und deswegen waren es die Pioniere, die 
schnell die meisten Fans auf Facebook, Instagram oder TikTok gewannen und 
sich einen neuen Kommunikationskanal mit ihrer Zielgruppe aufbauen konnten. 
Denn die Konkurrenz konzentrierte sich noch auf die bestehenden Kanäle, anstatt 
neue Chancen zu entdecken.

Da sein, wo die Kunden sind, und neue Kanäle dann testen, wenn die Kunden 
sie ebenfalls ausprobieren. Dabei muss man bedenken, dass Menschen aus 
unterschiedlichen Regionen unter Umständen ein vollkommen unterschiedliches 
Mediennutzungsverhalten haben, auch wenn die soziodemografischen Fakten 
identisch sind.
Gabriel Weinberg und Justin Mares listen in ihrem Buch „Traction“ 19 Kategorien 
auf [1], die man für Growth-Hacking-Maßnahmen in Betracht ziehen sollte – 
insbesondere, wenn man sie bisher noch nicht getestet hat:

  1. Virales Marketing
  2. Public Relations
  3. Unkonventionelle PR und Guerilla Marketing
  4. Search Engine Marketing (SEM)
  5. Search Engine Optimization (SEO)
  6. Social und Display Ads
  7. Offline-Werbung (TV, Radio, Print, Out-of-Home et cetera)
  8. Content-Marketing
  9. E-Mail-Marketing
10. Engineering as Marketing
11. Blogger Relations und Influencer Marketing
12. Business Development
13. Sales
14. Affiliate Marketing
15. Bestehende Plattformen
16. Messen
17. Offline-Events
18. Speaking Engagements
19. Community Building

4. Start des Prozesses
Der Growth-Hacking-Prozess ist einfach (Abb. 1): 
1.             
    
2.         
    
3.         
    
4.    

    
         
         
    
Mit diesem Grundmuster kann man einfache Experimente in zwei Wochen 
umsetzen und damit feststellen, ob sich der neue Kanal beziehungsweise die 
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Definieren des Ziels, das man erreichen will, sowie die Metrik, anhand derer 
man den Erfolg feststellen kann. 
Nutzung der Kreativität, Erfahrung, Neugier und Expertise eines Teams, um 
neue Ideen zu sammeln.
Priorisierung dieser Ideen entsprechend des mit der Umsetzung verbundenen 
Aufwands, der Erfolgschancen und eines Bauchgefühls. 
Umsetzen der besten Idee – indem man zunächst eine Hypothese formuliert:
Blueprint Hypothese
Weil wir erkannt haben, dass (Daten/Kundenfeedback),    
erwarten wir, dass (Änderungen) folgende (Auswirkungen) haben werden,  
dies messen wir über (Metrik/Key Performance Indicator (KPI)).



neue Idee lohnt. Weil man datenbasiert arbeitet und die Ergebnisse misst, lernt 
man schnell, dass Experimente sich lohnen. 

Wichtig: Nicht vergessen, die Experimente zu dokumentieren! Damit gibt man den 
Anstoß, ein „lernendes“ Unternehmen aufzubauen.

5. Aufbau eines Growth-Teams
Die eigentliche Herausforderung für Unternehmen ist nicht das Anwenden 
von Growth Hacks, sondern das Bilden von interdisziplinären Teams und das 
Etablieren einer Growth-Kultur. Die Entwicklung einer Growth-Kultur ist kein 
einfaches Unterfangen – alle Beteiligten müssen das neue Credo akzeptieren und 
gemeinsam miteinander arbeiten.

Die „weichen“ Faktoren sind kritisch: Teammitglieder, Organisation und Mentalität 
sind absolut entscheidend. Alles andere ist zweitrangig. 

Es wird ein Team gebraucht, das
            
   
      
      
            
   

Die Größe des Teams hängt natürlich von der Größe des Unternehmens und 
dessen Ambitionen ab. Wenn man Solopreneur ist oder in einem Start-up 
arbeitet, dann ist man beziehungsweise der Marketing-Alleskönner natürlich der 
Growth Hacker. Möglicherweise kann man in diesem Fall aber mit Freelancern 
zusammenarbeiten. 

Egal wie groß – ein Growth-Team sind Spezialisten, die miteinander und auf ein 
gemeinsames Ziel hinarbeiten. In großen Unternehmen sind das beispielsweise:
   Produktmanager
   User-Experience-Spezialist(en)
   Marketingspezialist(en)
   Webentwickler
   Data-Analyst(en)

Bei Teams dieser Größe wird der Growth Hacker als Growth Master in das Team 
integriert, koordiniert alle Wachstumsmaßnahmen und führt das Growth-Team. 
Wachstum darf kein Nebenprojekt sein. Ein Growth-Team braucht (neben den 
notwendigen Ressourcen, insbesondere im Bereich IT, Entwicklung und kreative 
Gestaltung) die unbedingte und nach allen Seiten kommunizierte Unterstützung 
durch die Geschäftsleitung, um nicht in bürokratischen Grabenkämpfen 
aufgerieben zu werden.

Abb. 1: Diagramm Growth-Hacking-Prozess (eigene Darstellung)

Fazit
Die Growth-Hacking-Methode kann nicht nur von ambitionierten Start-ups genutzt 
werden, sondern auch von etablierten Unternehmen jeder Größe. Denn Growth 
Hacking bringt Ergebnisse schneller und effizienter als traditionelles Marketing. 

Literatur
[1] Weinberg, G., Mares, J. (2015): Traction: How Any Startup Can Achieve 
Explosive Customer Growth (Englisch) – Portfolio Penguin
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die Mentalität hat, Ergebnisse vor Konventionen, Titeln, grafischen Richtlinien 
und so weiter zu setzen.

https://hello-growth.de/


Seit Frühling 2020 läuft in so manchen Marketing- und Content-Abteilungen 
diverser Unternehmen einiges anders. Prioritäten müssen geshiftet, Projekte 
verschoben oder gar abgesagt werden. Keine Frage: Corona macht vielen 
Unternehmen einen Strich durch das sorgfältig geplante Marketingjahr. Und das 
aus ganz unterschiedlichen Gründen: Die Mitarbeiter auf Kurzarbeit, ein Teil des 
Marketingbudgets wird gekappt, Etats werden umgeshiftet und Projekte neu 
priorisiert. Unzählige Herausforderungen, die schnelle Entscheidungen verlangen. 
Für so manchen Unternehmer heißt die Lösung: Inhousing anstatt externer Vergabe 
der Leistungen. Das betrifft oft auch die Erstellung des eigenen Contents. 

Und das, obwohl bis März 2020 alles so gut lief für die Content-Marketer. Die 
Investitionen im Bereich Content-Marketing stiegen in zahlreichen Unternehmen 
zunehmend. 

Doch trotz all dieser widrigen Umstände gibt es auch gute Nachrichten: Zahlreiche 
Unternehmen investieren nun noch mehr Zeit in die Kreation von guten Inhalten 
– aus Content-Marketing-Sicht eine sehr kluge Entscheidung. Die Gretchenfrage 
lautet daher nicht, ob man mit der Content-Kreation pausieren, sondern vielmehr, 
wer die Erstellung übernehmen soll. 

Denn egal, wie man es dreht und wendet, die Erstellung von gutem und hoch-
wertigem Content knabbert an den Ressourcen so mancher Marketingabteilung 
– entweder an den zeitlichen oder an den finanziellen des Unternehmens. Und 
genau aus diesem Grund sollten Marketingentscheider immer verantwortungs-
bewusst mit den vorhandenen Kapazitäten umgehen und das Beste dabei 
rausholen. Insbesondere in herausfordernden Zeiten wie diesen. Denn auch wenn 
Content-Marketing Spaß macht, machen wir es nicht (nur) zum Spaß! 

Die Gretchenfrage: Geld oder Zeit?
Gute Inhalte zu kreieren, Ideen zu entwickeln, zu recherchieren, zu texten, zu 
fotografieren, zu lektorieren, den Content online zu stellen, ihn zu verbreiten, zu 
analysieren, nachzubessern – all das kostet Zeit. Viel Zeit. Ihre Zeit. Oder die 
Zeit von jemand anderem. Und dann wären da noch das Know-how und die 
Kompetenzen, die in einem Content-Team vorhanden sein müssen.

Drei Varianten für erfolgreiches Content-Management
Daher gibt es drei Möglichkeiten, damit umzugehen: 

1.            
         
       

2.          
       

3.          
         
         
       

Egal für welche der drei Möglichkeiten Sie sich entscheiden: Vergessen Sie dabei 
nicht, dass auch Ihre Zeit nicht kostenlos ist. Und der inhouse erstellte Content    
ist es somit auch nicht! Es stellt sich also nicht die Frage, wie Sie günstig an    
guten und nutzenstiftenden Content kommen, sondern wie Sie die Ressourcen 
bestmöglich einsetzen.

Der Zeit- und Kostenfaktor ist in jedem Fall eine wichtige Kennzahl. Legen 
Sie ein realistisches Budget fest und entwerfen Sie dann einen Zeitplan mit 
Etappenzielen. 

Nein, Sie müssen nicht alles selbst können. Und auch nicht alles selbst machen. Je 
nachdem wie fit Sie in Sachen Content-Marketing sind beziehungsweise wie viel 
Zeit Ihnen dafür zur Verfügung steht, können Sie die Aufgaben auch delegieren. 
Ihr Content-Team können Sie intern, extern oder gut gemischt zusammenstellen. 
So oder so – es braucht immer jemanden, der den Gesamtüberblick behält. Und 
dieser jemand ist der Content-Manager. 

Der Content-Manager: Wer ist für den Content verantwortlich?
Im Rahmen der Content-Strategie wird nicht nur festgelegt, welche Inhalte 
veröffentlich werden, sondern auch, wer für den gesamten Content verantwortlich 
ist. Was aber nicht zugleich bedeutet, dass diejenige Person den Content auch 
selbst erstellen und veröffentlichen muss.

Nein. Es geht darum, dass im Unternehmen jemand die Verantwortung dafür 
übernimmt, dass die Content-Strategie eingehalten wird und alle definierten und 
geplanten Maßnahmen geordnet und zeitgerecht umgesetzt werden. Dass jeder 
gespielte Content dem Unternehmensbild entspricht und auf die ausgearbeitete 
Zielgruppe beziehungsweise die einzelnen Personas zugeschnitten ist. Der 
Content-Manager hat die Aufgabe, immer den Überblick zu bewahren und alle 
Aufgaben sinnvoll zu verteilen.

RESSOURCEN IM CONTENT-MARKETING 
BESTMÖGLICH EINSETZEN     
Ines Eschbacher Sie investieren Ihre Zeit, Ihre Kapazitäten und Ihr Know-how und machen sich 

selbst Gedanken zur Content-Strategie, die Sie anschließend auch selbst 
realisieren – ob alleine oder im Team. 

Sie vergeben diese Leistungen – so sparen Sie Zeit, investieren dadurch aber 
Marketingbudget. 

Sie mischen Variante eins mit Variante zwei, übernehmen manche Maßnahmen 
inhouse und lagern jene, für welche das Know-how oder die Kapazitäten fehlen, 
aus. Welche das sind, hängt natürlich von den zuvor genannten Punkten ab: 
den freien Kapazitäten und dem Know-how. 

http://www.marketing-boerse.de/experten/details/Ines-eschbacher
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Die Content-Redaktion 
Ein weiterer wichtiger Punkt im Rahmen der Strategieerstellung ist die Antwort auf 
die Frage, wer den Content erzeugen soll – was uns zum Thema „Content-Team“ 
führt. Die Tatsache, nun auch relevante Inhalte zu erstellen, die online veröffentlicht 
werden, stellt zahlreiche Unternehmen vor große Herausforderungen. 

Nicht selten wird die Textierung dann von der Presseabteilung übernommen, da 
jene Mitarbeiter bereits über Text-Know-how verfügen und sprachlich sehr gute 
Texte verfassen können. Leider wird oftmals übersehen, dass ein guter Pressetext 
etwas vollkommen anderes ist als ein guter Webtext. Das einzige, was diese 
beiden Texte gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass es Texte sind. 

Grundsätzlich gilt: Text ist nicht Text. Texte, die im Internet veröffentlicht 
werden, unterscheiden sich wiederum von Katalogtexten oder Texten für Unter-

nehmensbroschüren. Ein Blogartikel ist anders aufgebaut als ein Webtext, mit 
dem auf Verkauf abgezielt wird. Bei einem Posting auf Facebook oder Instagram 
sind es wiederum andere Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, 
als jene beim klassischen Webtext.

Bei der Entscheidung, wer den jeweiligen Content erstellen soll, handelt es sich 
also nicht nur um eine Ressourcen-, sondern auch um eine Kompetenzfrage. 

Content-Redaktion inhouse
Ist die Content-Redaktion im eigenen Unternehmen angesiedelt, profitiert man 
selbstverständlich von der Nähe zu allen relevanten Ansprechpersonen und 
davon, dass die Redaktion mit den Produkten bestens vertraut ist. 

Sie ist insbesondere geeignet für: 
   Start-ups
   kleinere Unternehmen
   Unternehmen, die klar auf Content-Strategie setzen
   B2B-Unternehmen mit einem ganz speziellen Nischenthema

Nachteile: 
   keine Vertretung bei Krankheit oder Urlaub 
   kann meist nur eine Content-Art abdecken (nur Fotos oder nur Text) 
   zusätzliche Kosten durch laufende Fortbildung
   Betriebsblindheit

Content-Redaktion extern
Eine professionelle Content-Agentur bringt frischen Wind und neue Ideen ein und 
verfügt meist über mehr Kapazitäten als die Content-Redaktion im Unternehmen. 
Wer also schnell viel Content benötigt, ist bei einer Agentur besser aufgehoben.

Sie ist insbesondere geeignet für: 
     
     
            
  
            
  
     

Nachteile: 
Der Abstimmungsaufwand ist zu Beginn der Zusammenarbeit hoch – Mustertexte 
müssen geschrieben werden, um die Tonalität des Unternehmens zu treffen.
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Unternehmen, die unterschiedliche Arten von Content benötigen
Unternehmen ohne eigene Redaktion bzw. ohne Content-Experten 
Unternehmen, die regelmäßig exklusiven Content benötigen und bei denen 
Content-Know-how intern fehlt
Unternehmen, die einzelne Content-Arten auslagern möchten (SEO-Content, 
Magazinbeiträge, Videos, Ratgebertexte, Fotos et cetera) 
Unternehmen, die auf frische Impulse setzen

Der Content-Manager im Unternehmen

           
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

gibt den Content-Fahrplan im Unternehmen vor und sorgt dafür, dass er 
eingehalten wird – von allen Beteiligten.

sorgt dafür, dass die Content-Guidelines eingehalten werden.

nimmt am Themenplan- & Redaktionsplan-Meeting teil.

plant den Content fürs Unternehmen. 

definiert die Personas.

übernimmt die Themenabstimmung mit anderen Abteilungen.

stellt sicher, dass alle Aufgaben zeitgerecht erledigt werden.

überwacht sämtliche Prozesse.

stellt die Qualität sicher.

verfasst Briefings.

steuert das Budget. 

ist die Schnittstelle zwischen Agentur(en) und Unternehmen. 



Externe Content-Experten haben mehr Fragen zum Unternehmen als die eigenen 
Mitarbeiter – es empfiehlt sich daher eine fixe Ansprechperson im Unternehmen. 
Ein gesteigerter Mitarbeiteraufwand entsteht im Unternehmen durch die zusätzliche 
Agentursteuerung.  

Insbesondere jetzt, inmitten der Corona-Zeit, die uns noch das gesamte Jahr 
2020 und weit darüber hinaus beschäftigen wird, ist es umso wichtiger, sich über 
seine Ressourcen-Planung gute Gedanken zu machen und strategisch klug zu 
handeln. Denn wer glaubt, dass jetzt die Zeit des Content-Stillstands gekommen 
ist, der irrt gewaltig. Gerade jetzt gilt es, mit jenen Themen, die Sie auszeichnen, 
noch präsenter zu sein beziehungsweise zu werden. Sorgen Sie trotz oder gerade 
wegen der außerordentlichen Bedingungen für ausreichend guten Content – jetzt 
und für die Zeit nach Corona.

Literatur
Eschbacher Ines (2017): „Content Marketing. Das Workbook. Schritt für Schritt 
zu erfolgreichem Content“ Verlag mitp, 1. Auflage. Dieser Beitrag ist ein Auszug 
daraus. 
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ERFINDET DIE       
LEADGENERIERUNG NEU    
Jens Fuderholz

Als im Frühjahr 2020 das Coronavirus die Welt zum Lockdown zwang, wurde die 
Misere fehlender Strategien und mangelnder Methoden gerade auch in Vertrieb 
und Marketing deutlich: Messen wurden abgesagt, Kongresse fielen aus und selbst 
der Außendienstler, der die Industriegebiete abklapperte, wurde ins Homeoffice 
geschickt. Verdammt zum Nichtstun. Dabei funktioniert Leadgenerierung schon 
lange nicht mehr so wie in den 1990er-Jahren: Der Kunde ist aufgeklärt und 
informiert. Der Kunde hat rund zwei Drittel seiner Customer Journey schon 
zurückgelegt, lange bevor er überhaupt den Kontakt zum Unternehmen sucht. 
Leadgenerierung auf Messen oder mit Print-Kampagnen ist deshalb schon lange 
ein Auslaufmodell. Die Krise zum Auftakt des neuen Jahrzehnts hat dies nur noch 
einmal in verdichteter Form deutlich gemacht.

Wie also gelingt Leadgenerierung? Wie kann kontinuierliche Leadgenerierung 
über alle Kanäle (nicht nur die digitalen) zu einem gefüllten Vertriebstrichter führen, 
der die Basis für nachhaltigen und andauernden Vertriebserfolg darstellt? Genau 
darum soll es in diesem Beitrag gehen.

Der Dreiklang aus Kunde – Informationsbedarf – Lead
Grundsätzlich funktioniert Leadgenerierung immer gleich: Dazu betrachten wir 
die Customer Journey unseres Kunden, analysieren die Informationsbedarfe 
desselben und schaffen attraktive Ankerpunkte, an denen wir Conversion 
erzeugen wollen. Wir messen kontinuierlich, wie unsere Zielpersonen auf unsere 
Informationsangebote reagieren, steuern nach und etablieren einen Regelkreis. 
Dabei können wir die (nennen wir es an dieser Stelle vereinfacht einmal) Kampagne 
sukzessive schärfen und nachsteuern. Am Ende des Tages erhalten wir genau 
diejenigen Leads, die wir für unser Geschäft benötigen – in der richtigen Menge, 
der richtigen Qualität und den passenden Kosten pro Lead.

Das kostet ein Lead
Doch der Reihe nach: Was darf ein Lead kosten? Einen Euro und 50 Cent? 
Oder gar 1200 Euro? Wer seine Leadgenerierung überarbeiten und fit für die 
Zukunft machen will, sollte diese Frage recht früh beantworten: Wer nicht mehr 
als zwei oder drei Euro für einen Lead investieren kann, wird andere Mittel und 
Instrumente einsetzen müssen, als ein Unternehmen, das gut und gerne 200 
Euro für einen Lead, auch 1200 Euro für einen qualifizierten Lead in die Hand 
nehmen kann. Die erste Frage ist also eine kaufmännische: Welche Kosten darf 
ein Vertrag verursachen? Wie viele Leads mit welchen Informationen benötige 
ich, um einen Vertrag abzuschließen? Darf ein Vertrag 5.000 Euro kosten (was im 

B2B nun keine unvorstellbare große Summe darstellt) und ich benötige rund zehn 
qualifizierte Kontakte (mit Informationen zu Budget, Zeitpunkt der Entscheidung, 
Produktspezifikationen und Kenntnis der richtigen Entscheider), um einen solchen 
Vertrag abzuschließen – dann ist klar, dass ein solcher Kontakt (qualifizierter Lead) 
insgesamt rund 500 Euro Kosten mit sich bringen darf. Aus der Zahl der Online-
Anfragen lassen sich aber natürlich nur einige Kontakte so weit entwickeln, dass 
die Eckdaten zur Qualifizierung bekannt sind. Gelingt es mir erfahrungsgemäß 
rund jeden fünften Kontakt weiterzuentwickeln, darf einer dieser Kontakte immerhin 
noch 100 Euro Kosten verursachen. Dies sei eine Annahme für unser künftiges 
Modell und soll den Rahmen für die weiteren Überlegungen vorgeben.

Die Grundlage: Buyer Persona
Die zweite – neben dem Budget – alles entscheidende Frage ist: Wer ist mein 
Kunde? In den letzten Jahren hat sich das Modell der Buyer Persona für die 
Beschreibung von Zielgruppen etabliert. Dabei ist die Buyer Persona eine 
idealtypische Beschreibung eines typischen (Wunsch-)Kunden. Und: Sie geht 
in die Tiefe. Neben demografischen Angaben zur Person, der Rolle im Unter-
nehmen, den Treibern und Mängeln im Zusammenhang mit einer konkreten 
Kaufentscheidung beleuchtet die Persona-Beschreibung auch Sorgen, Nöte 
und Hoffnungen der Person, versucht das Privatleben zu beschreiben und die 
Mediennutzung möglichst genau zu erfassen. 

Ziel ist, eine Vertrautheit des Marketers mit „seiner Zielperson“ herzustellen. Das 
erleichtert nicht nur die tägliche Arbeit im Marketing durch die intuitive Antwort auf 
die Frage „Gefällt das meiner Persona?“, sondern hilft auch ganz entscheidend 
bei der Themenfindung. Ist die Persona beschrieben, gilt es nämlich, sich die 
Themenauswahl vorzunehmen. Übrigens: Meist lassen sich die Personas auf 
eine Handvoll begrenzen – mehr Komplexität ist gerade zu Beginn einer neuen 
Struktur bei der Leadgenerierung eher hinderlich.

Themen, die verfangen und Interesse wecken
Warum investieren wir Zeit in die Themenfindung und starten keine klassische 
Kreation? Die Antwort ist einfach: Wer heute ein Problem lösen will, wird dieses 
zunächst einmal in der Suchzeile einer Suchmaschine im Netz artikulieren. Gleich 
ob YouTube oder Google, bei den Jüngeren vielleicht auch Facebook, Instagram 
oder TikTok: Wer hier mit einem Lösungsangebot gefunden wird, hat zunächst 
einmal die Nase vorn. 

Was bedeutet diese Erkenntnis im Umkehrschluss für uns als Marketer? Nicht 
das Produkt steht im Mittelpunkt unserer kommunikativen Bemühungen, sondern 
unsere Buyer Persona und ihr Informationsinteresse. Genau darum geht es. Wer 
also seine Buyer Persona erreichen will, muss die Themen der Persona treffen. 
Genau deshalb ist die Themenfindung nach der Beschreibung der Buyer Persona 
der nächste Schritt. Ist das Thema definiert, beginnt journalistische Detailarbeit: 
Was kann das eigene Unternehmen dazu beitragen, dass der Suchende eine 
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Lösung findet, dass das Thema abgerundet wird oder dass eine neue Facette der 
Unterhaltung das Thema bereichert? 

Vertrauensbeweis Conversion
Wichtig ist dann, neben dem öffentlichen Anker zum Thema mit vielen Informa-
tionen und attraktiver inhaltlicher Gestaltung mindestens einen Conversionpunkt 
anzubieten: ein Whitepaper, eine Casestudy, einen Online-Rechner, einen kleinen 
Bonus, einen Wissensvorsprung oder ein kleines Geschenk. Gleichgültig was zum 
Einsatz kommt, es muss von der Wertigkeit her passen, um einen fairen Deal zu 
ermöglichen. Denn jetzt zahlt die Buyer Persona für diese Incentivierung mit den 
eigenen Adressdaten und der Werbeeinwilligung. Es muss – und das sollte jeden 
Marketer leiten – ein erstes Geschäft auf Augenhöhe sein. Denn die Conversion 
bei der Leadgenerierung definiert gleichsam die Beziehungsgrundlage. Wer sich 
schon nach dem Download des Whitepapers übers Ohr gehauen fühlt, weil der 
versprochene „schnelle Weg zur ersten Million“ eben nicht verlässlich geliefert 
worden ist, der wird auch weiteren Angeboten und erst recht der eigentlichen 
Leistung oder dem eigentlichen Produkt mehr als kritisch gegenüberstehen.

Hohe Conversion ist also einerseits wichtig, um schnell Leads in ausreichender Zahl 
zu generieren. Conversion legt aber auch den Grundstein der Geschäftsbeziehung. 
Und dabei gilt wie immer im Leben: Es muss für beide Seiten passen!

Wer also die drei Fragen für sich beantwortet hat:
1.    Wie viel darf ein Lead kosten?
2.    Wer ist meine Buyer Persona?
3.    Welche Themen und Inhalte helfen meiner Buyer Persona weiter?

Der kann dann im nächsten Schritt an der Steigerung der Reichweite arbeiten. Viele 
Methoden und Ansätze des Growth Hacking bieten sich an, mit mehr oder weniger 
unkonventionellen Methoden rasch Reichweite zu schaffen. Das datenbasierte 
Vorgehen nach dem Prinzip des „Trial and Error“ hat sich dabei bewährt. Denn was 
in der Praxis meist nicht hilft, ist einfach nur einen sogenannten Leadmagneten ins 
Netz zu stellen und darauf zu warten, dass sich Traffic und Conversion von selbst 
einstellen. So einfach ist Marketing nur in den seltensten Fällen.

Mit crossmedialen Kampagnen zu neuen Leads
Und bei der Reichweitensteigerung sei auch dringend ein integrierter und 
crossmedialer Ansatz empfohlen: Die gute alte Pressemitteilung ist auch 
heute noch ein Vehikel, Botschaften und Informationen von Relevanz und 
Nachrichtenwert einem großen Publikum zukommen zu lassen. Und genauso 
gut hat sich der klassische Postbrief nicht überlebt. Eine Einladung zu einer 
exklusiven Paneldiskussion, deren Ergebnisse in einen werthaltigen Studienband 
einfließen sollen, wirkt als Brief auf dem Vorstandstisch immer deutlich besser als 
im E-Mail-Posteingang. Kunden in die Produktion von Inhalten einzubinden ist 
übrigens gleich doppelt intelligent: Das vermittelt Wertschätzung, schafft Zugang 

zu exklusivem Wissen und natürlich ist nichts glaubwürdiger als die erfolgreiche 
Arbeit für einen Marktbegleiter.

Leadgenerierung über digitale Kanäle und auf der Basis eines integrierten Ansatzes 
braucht allerdings zwei Voraussetzungen: Einerseits muss ein gemeinsames und 
gelebtes Verständnis davon bei Marketing und Vertrieb vorherrschen. Andererseits 
braucht es eine zentrale Datenbank, die Leads verwaltet und die Anreicherung mit 
weiteren Informationen abbilden kann.

Zwei Voraussetzungen für den Erfolg
Leadgenerierung und Lead Management lösen die starren Grenzen zwischen 
Marketing und Vertrieb ein Stück weit auf. Von der Buyer Persona bis zur 
Kampagnensteuerung müssen die beiden Disziplinen zusammenarbeiten. Wichtig 
ist außerdem, die Übergabepunkte von Leads und die erforderliche Datenqualität 
verbindlich und vorab zu vereinbaren. Es muss ein transparentes System 
geben, welcher Lead nun in der Zuständigkeit des Marketings und welcher in 
der Zuständigkeit des Vertriebs ist. Auch dabei helfen CRM- oder Marketing-
Automation-Lösungen, indem sie die technische Basis bilden, mehrfache 
Datenhaltung verhindern und Prozesse unterstützen. Das Neu-Erfinden der 
Leadgenerierung ist also nur der Anfang einer nachhaltigen Digitalisierung von 
Vertrieb und Marketing. Aber es ist einer der ersten, wichtigen Schritte.
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Die klassische E-Mail ist im E-Commerce ein nicht wegzudenkender, sehr 
zuverlässiger Verkaufskanal. In den letzten Jahren ist der Versand dank intelligenter 
Selektionen und automatisierten Dialogstrecken immer effizienter geworden. Auf 
dem Weg zum Shop, zur Bestellung und zum Check-out sind nach wie vor diverse 
Medienbrüche zu überwinden, bis der Empfänger die Bestellung tatsächlich 
abschickt. Ziel ist es, diesen Prozess zu verschlanken und zu vereinfachen. 
Auch soll es möglich sein, mithilfe einer neuen Technologie mittels direkter 
Bestellmöglichkeit in der E-Mail eine Conversion-Steigerung von mindestens 20 
Prozent zu erzielen. Mit einem Microshop in der E-Mail – Angebote, Auswahl der 
Bestellmenge sowie Check-out-Prozess – kann dies erreicht werden.

Nutzer können direkt Produkte in der E-Mail auswählen
Die Aufgabe konnte funktional und technisch umgesetzt werden und befindet sich 
bei einem Wein- und Spirituosenhändler erfolgreich im Einsatz: 

   Der         
         
    
         
         
         
         
    
         
         
         
         
    

User Experience sorgt für positive Kundenerlebnisse
Die Microshop-Funktionalität wird ausschließlich in HTML und CSS umgesetzt. 
Die Verwendung von JavaScript ist nicht möglich, da dies von den E-Mail-Clients 
unterdrückt wird. Daher ist die Verwendung einer passiven Logik notwendig. 
Zum Einsatz kommen hierfür Formularelemente und umfangreiche CSS-Regeln. 
Da beide nicht durchgehend von allen E-Mail-Clients unterstützt werden, ist die 
Integration eines zuverlässigen Fallbacks zwingend, insbesondere für Outlook-
Nutzer. Die User Experience darf dabei auf keinen Fall schlechter sein als bei der 
herkömmlichen Teaser-CTA-Webshop-Mechanik.

INTEGRIERTER MICROSHOP     
IN DER E-MAIL      
Urs Thüring
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HTML-Code unabhängig vom eingesetzten E-Mail-System
Um die Erstellung der E-Mails möglichst weitgehend zu automatisieren, werden 
die Produktdaten über einen Google Shopping Feed direkt aus dem Webshop 
geladen. Lediglich Produktnummer und Rabattierung müssen bei der Erstellung 
der E-Mail eingetragen werden. Die Erzeugung des HTML-Codes erfolgt durch die 
entwickelte API für interaktive E-Mails. Sie ermöglicht es, auch ohne spezialisiertes 
Wissen interaktive Elemente für E-Mails zu erstellen. Der dabei erzeugte HTML-
Code ist grundsätzlich unabhängig vom eingesetzten E-Mail-System (ESP).

Schließt der Empfänger den Kauf ab, wird die im E-Mail-System hinterlegte 
Kundenidentifikation mitgegeben. Die Bestellung wird damit an das ERP-System 
übergeben und eine Bestellbestätigung versandt. Um Missbrauch vorzubeugen, 
werden die Bestelldaten serverseitig validiert und die Benutzer-ID überprüft. 
Es existieren bereits weitere Anwendungsfälle direkt in der Mail, wie Umfragen 
mit Auswahloptionen für Antworten, ein Adventskalender mit 24 Aktionsfeldern, 
welche an den Öffnungszeitpunkt gebunden sind, ein Karussell mit punktuellen 
Auswahlmöglichkeiten. 

14 Prozent mehr Umsatz und 78 Prozent mehr Klicks
Der durchgängige Prozess und die Reduktion der Klicks begünstigen den 
impulsgetriebenen Kaufentscheid. Die automatische Auslösung von Versand und 
Rechnung machen die interaktive Mail mit Direktbestellung sehr effizient: 

           
  
          
  
          
         
  

Im Lauf des Jahres 2020 wird den Kunden eine Plattform zur Verfügung gestellt, 
über welche sie die bereits vorhandenen interaktiven Mailvarianten direkt 
konfigurieren können. Dazu wurde mit www.mailix.com eine Website erstellt, auf 
der weiterführende Informationen abgerufen werden können. 

Mayoris ist CRM, E-Mail, Marketing Automation und interaktive 
Mails. Wir beraten die Kunden im digitalen Marketing, definieren 
Use Cases im Kunden-Lebenszyklus, kümmern uns um Datenmodell 
und -validierung, setzen (automatisierte) Kampagnen um, bauen 
individuelle Templates und implementieren die richtige Technologie. 
Mit www.mailix.com steht eine Plattform für interaktive Mails zur 
Verfügung, in denen der Empfänger direkt eine Handlung ausführen 
kann.

Mayoris AG
Urs Thüring

Suurstoffi 16, 6343 Rotkreuz/Schweiz
Tel. +41 41 783 87 87

info@mayoris.com
www.mayoris.com

Der Microshop wurde für vier bis acht Produkte konzipiert. Mehr bietet sich 
aufgrund der Funktionsweise der E-Mail nicht an. Vorherige Kundenselektionen 
für die Relevanzsteigerung des Angebots sind deshalb hilfreich.
Der Nutzer wählt Produkt(e) und Bestellmenge direkt in der Mail aus. Letztere 
kann in anderen Branchen ersetzt werden durch Attribute wie „Konfektionsgröße“ 
oder „Farbe“. Es bietet sich an, solche Microshops auf einfache Produkte und 
gezielte Aktionen zu konzentrieren, bei denen die Auswahlmöglichkeiten nicht 
zu kompliziert sind. 
Im integrierten Warenkorb wird die ausgewählte Menge gespiegelt und 
der Bestellbetrag errechnet. „Zur Kasse“ löst die Bestellung aus. Bei B2B-
Transaktionen reicht hierzu häufig eine Rechnungstellung. Im B2C-Umfeld wird 
der Nutzer auf die im Webshop hinterlegten Zahlungsmittel weitergeleitet, um 
den Zahlungsprozess abzuschließen. Der Versand der Ware wird aus dem ERP 
ausgelöst.

Bei einem Telco-Anbieter konnte der Umsatz für eine Wertkarte mit auswählbarem 
Betrag um 14 Prozent gesteigert werden.
In Umfragen mit traditionell tiefen Klickraten konnte die Teilnahme an den in der 
Mail aufgeklappten Fragen um 78 Prozent gesteigert werden.
Mit der Adventskampagne eines Anbieters für digitale Fotoentwicklung und 
Fotobücher konnte die Öffnungsrate der E-Mails fast verdoppelt und gut sieben 
Prozent Mehrumsatz erzielt werden. 
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Die Digitalisierung durchdringt mehr und mehr alle Lebensbereiche. Selbst 
in einem traditionellen Berufsverein wünschen sich Mitglieder daher digitale 
Serviceleistungen, die genau auf ihre Bedürfnisse angepasst sind. Sie möchten 
so kommunizieren, wie sie es längst aus ihrem Alltag gewohnt sind: schnell, 
einfach und digital. Doch für einen Berufsverein ist es nicht so einfach, all den 
unterschiedlichen Zielgruppen mit passenden Serviceleistungen zu begegnen 
und die variierenden Erwartungen zu erfüllen. Einer der größten gemeinnützigen 
Berufsvereine in Deutschland stellte sich dieser Herausforderung. Ziel war es, die 
Digitalstrategie zu modernisieren und neu auszurichten.  

Daten bilden die Grundlage für jede Digitalstrategie
Die Mitglieder des Vereines sind sowohl Studierende, als auch Berufseinsteiger 
und Berufserfahrene – insgesamt also eine breite Altersgruppe. Bloß was genau 
treibt die unterschiedlichen Zielgruppen an? Um das herauszufinden, müssen 
wir Daten sprechen lassen. Eine Marktforschung mit Mitgliederbefragung und 
Experteninterviews bildete die Basis dafür. 

Die internen Experteninterviews mit Mitarbeitern aus der Mitgliederbetreuung, dem 
Vertrieb sowie repräsentativen Vertretern der Mitgliederschaft zeigten schnell und 
deutlich erste Ergebnisse: Das Leistungs- und Service-Portfolio des Vereins ist 
nicht mehr optimal auf die Bedürfnisse der Mitglieder ausgerichtet. Insbesondere 
die jüngeren Mitglieder erwarten ein höheres Maß an Digitalität. Aus einer weiteren 
Umfrage ging hervor, welche Vorteile sich Interessenten von einer Mitgliedschaft 
erhoffen und Gründe für einen Ausstieg aus dem Lead-Funnel. 

Passgenaue Zielgruppenansprache durch Kalibrierung von Personae
Dieses Know-how ermöglichte dem Verein, eine spezifisch auf die Mitglieder 
ausgerichtete Digitalstrategie zu entwickeln, Personae festzulegen sowie konkrete 
digitale Services und Angebote zu erarbeiten. Anhand der neu gewonnenen 
Informationen ließen sich zusätzliche Touchpoints für potenzielle Neumitglieder 
identifizieren. Der Verein adressiert sie nun mit einer zielgerichteten und auf ihre 
Bedürfnisse ausgelegten Ansprache.

Dabei erwies sich Paid Social als relevanter erster Kontaktpunkt auf dem Weg zur 
Mitgliedergewinnung. Die wesentlichen Personae – Studierende, Berufseinsteiger 
und -Erfahrene – konnten in den entsprechend relevanten Netzwerken wie 
Facebook und LinkedIn optimal in Zielgruppen adaptiert werden. Durch diese 
äußerst genaue Einordnung in die Zielgruppe erfährt jedes neue Mitglied die 
bestmögliche und passgenaue Ansprache. 

DIGITALSTRATEGIE SORGT FÜR   
AUTOMATISIERUNG IM BERUFSVEREIN 
Maria Kaufmann
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Always-on mit automatisiertem Suchmaschinenmarketing
Um auch bei proaktiv Suchenden im Mid- und Lower Funnel präsent zu sein, 
wurde ergänzend ein Always-on-Ansatz im Bereich Suchmaschinenmarketing 
implementiert. Der Einsatz von Smart Bidding unter Berücksichtigung aller 
verfügbaren Nutzersignale zahlt sich beim Kampagnen-Setup besonders aus. 
Dank einer ausgewogenen Mischung aus manueller Steuerung und maschineller 
Optimierung findet eine kosteneffiziente und nutzerzentrierte Ansprache statt. 
Dies verschafft dem Berufsverein in Sachen User Experience einen enormen 
Vorsprung gegenüber der Konkurrenz – was auch die hervorragenden Klickraten 
bestätigen. 

Mit optimierten Zielseiten neue Mitglieder gewinnen
Mit dem generierten Traffic rücken schließlich jene Zielseiten in den Fokus, auf 
welche die potenziellen Mitglieder innerhalb der Webseite geleitet werden. Die 
Conversion-optimierten Landingpages sind für den Verein von großer Bedeutung: 
Denn nur mit relevanten, zielgruppenspezifischen Inhalten und sinnvoll platzierten 
wie auffallenden Call-to-Action-Elementen werden aus Interessenten Neumit-
glieder. Automatisierte Seiteninhalte, Newsletter und Mailings tragen maßgeblich 
dazu bei, potenzielle Mitglieder durch relevante und wertvolle Inhalte im Lead 
Funnel zu halten. Neben den technischen Grundlagen für eine Implementierung 
der Maßnahmen hat der Verein eine Roadmap zum schrittweisen Ausrollen der 
Marketing-Automation-Features erhalten.

Fazit
Durch das Zusammenspiel von ganzheitlichem Consulting, zielgerichteten Online-
Marketing-Kampagnen und einer Conversion-Optimierung der Zielseiten konnte 
der Verein nicht nur die initiale Herausforderung innerhalb der jüngeren Zielgruppe 
meistern, sondern auch die Conversions über alle Zielgruppen hinweg effizient 
steigern.

Die Full-Service-Agentur TWT Online Marketing GmbH berät Kunden 
strategisch-konzeptionell und realisiert als innovativer Partner 
Online- und Performance-Marketing-Dienstleistungen. Sie legt ihren 
Fokus auf Suchmaschinenwerbung (SEA), technische und inhaltliche 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie Social Media Marketing, 
Strategic Consulting, Analytics und Programmatic. 
Seit vielen Jahren ist sie mit dem BVDW SEO- und SEA-Zertifikat 
prämiert und betreut viele namhafte Kunden.

TWT Online Marketing GmbH
Maria Kaufmann

Adlerstraße 74, 40211 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 601 601-0

online-marketing@twt.de
www.twt.de
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Der Kölner Stadt-Anzeiger, die führende Regionalzeitung des DuMont Verlages 
im Großraum Köln, setzt zur Nachrichtenverbreitung verstärkt auf E-Mail. Denn 
trotz vieler weiterer digitaler Kanäle sind E-Mails nach wie vor unverzichtbar – 
auch für den Journalismus. Das rasante Verteilerwachstum und die sehr guten 
Response-Werte beim neuesten Newsletter-Format „Stadt mit K“ sind das beste 
Beispiel dafür. Automatisierung und einfache Abläufe tragen neben dem Content 
entscheidend zum Erfolg bei.

Regionaler und optimierter Content kommt gut an
Das junge Newsletter-Format „Stadt mit K“ setzt auf die starke regionale 
Verbundenheit mit der Stadt Köln. Ein Konzept, das gut ankommt, wie der stetig 
wachsende Verteiler seit dem Start im Februar 2020 zeigt. Ein besonders starker 
Zuwachs mit bis zu vierstelligen wöchentlichen Neuanmeldungen wurde in den 
ersten Corona-Wochen verzeichnet. 35.000 Leser/-innen konnten bereits nach 
drei Monaten erreicht werden. Auch die Öffnungsrate von „Stadt mit K“ spricht mit 
branchenüberdurchschnittlichen 50 Prozent für sich.

Inhaltlich ist „Stadt mit K“ in mehrere Rubriken aufgeteilt: Neben einem Editorial, 
das die Tagesthemen behandelt, gibt es unter anderem Gastrotipps, Aktuelles 
zum 1. FC Köln und ein Bild des Tages. Die Leser sollen so zum Teilen und 
Weiterempfehlen motiviert werden.

In den ersten Wochen beobachtete die Redaktion genau, welche Themen gut 
ankommen und baute diese entsprechend aus oder reduzierte. Die dadurch 
entstandene Community schätzt neben dem dichten Informationsgehalt die Nähe 
zur Redaktion und die persönliche Note. Das zeigen auch zahlreiche positive 
Zuschriften, Fotos sowie eine rege Beteiligung bei Sonderaktionen.

Inhalte automatisiert verarbeiten und versenden
Die Inhalte für „Stadt mit K“ werden von den Redakteuren im Content-Management-
System (CMS) der Redaktion erstellt. Diese legen fest, in welches Ressort der 
jeweilige Beitrag fällt.

Um die Inhalte in den redaktionellen Newsletter einzubinden, wird eine Content-
Schnittstelle genutzt, die auf ein RSS-Feed aus dem CMS zugreift. Aus diesem 
Feed werden die erstellten Inhalte automatisch nach definierten Regeln gezogen. 
Der Newsletter enthält für jede Rubrik Platzhalter. Dem Empfänger werden, je 
nachdem für welchen Newsletter er sich angemeldet hat, dann die passenden 
Beiträge angezeigt.

KÖLNER STADT-ANZEIGER GEWINNT 
35.000 EMPFÄNGER IN DREI MONATEN 
Sophie Schneider

Erstellung und Versand kann, wie beim Themen-Newsletter des Kölner Stadt-
Anzeigers, komplett automatisch erfolgen. Die Redakteure müssen somit nur 
die Inhalte zur Verfügung stellen. Eine durchschnittliche Klickrate von 30 bis 35 
Prozent zeigt, die hohe Automatisierung schadet dem Newsletter-Erfolg nicht.

Es ist aber auch eine Teilautomatisierung möglich, wie bei „Stadt mit K“. Hier 
werden ebenfalls die Inhalte automatisch in den Newsletter gezogen, die 
Versandterminierung erfolgt aber manuell. Ein Einloggen in das E-Mail-Marketing-
Tool ist dafür trotzdem nicht erforderlich. Die Redakteure benötigen kein weiteres 
System, da die Content-Schnittstelle die Verbindung zwischen dem CMS und dem 
E-Mail-Tool ist.

Content-Schnittstelle schafft zusätzlichen Mehrwert
Die Content-Schnittstelle erleichtert den Redakteuren nicht nur durch auto-
matisierte Abläufe die tägliche Arbeit. Die Schnittstelle ermöglicht es, Empfänger 
direkt zu bearbeiten und zu verwalten. Auch Bearbeitungsrechte für die einzelnen 
Newsletter-Formate lassen sich den Redakteuren zuweisen. 
Neben dem Erfolg bei den Empfängern trägt auch das Anzeigengeschäft von „Stadt 
mit K“ zunehmend Früchte. So möchten erste regionale Größen den Newsletter 
als Werbeplattform nutzen. Der Vorteil: Anzeigen können zielgruppenspezifisch 
platziert werden. Dies ist ebenfalls über die Content-Schnittstelle möglich.
Eine weitere Einnahmequelle ist die sogenannte Plus-Strategie: die Vermarktung 
von Inhalten, die nur gegen Entgelt zur Verfügung stehen. Diese zusätzliche 
Einnahme zum laufenden Anzeigengeschäft machen „Stadt mit K“ nicht nur durch 
die schnell wachsende Leserschaft zu einem erfolgreichen Newsletter-Format.

Fazit
Der Kölner Stadtanzeiger hat durch den Einsatz des E-Mail-Kanals seine 
Attraktivität für die Empfänger gesteigert und zusätzliche Einnahmequellen 
erschlossen. Newsletter-Formate wie „Stadt mit K“ sprechen zudem auch eine 
jüngere Zielgruppe an. Der Einsatz der Content-Schnittstelle trägt dabei maß-
geblich zum Erfolg bei, da sich viele Prozesse automatisieren lassen und die 
Redakteure in ihrer täglichen Arbeit unterstützt werden. Die dadurch gewonnene 
Zeit können diese für ihre Kernaufgaben nutzen.
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AGNITAS bietet mit dem E-Marketing Manager (EMM) eine innovative 
Push-Marketing-Suite zur Umsetzung automatisierter Kampagnen via 
E-Mail, Web Push, SMS, Fax und Print. Die mehrfach ausgezeichnete 
Software erfüllt als Inhouse-Applikation oder als Software-as-a-
Service alle Anforderungen an eine flexible Marketing-Automation-
Lösung. Der EMM bietet höchste Datensicherheit, garantiertes 
Whitelisting und ermöglicht die detaillierte Erfolgsmessung. Der 
im Best Practice von DuMont vorgestellte Content Hub ist eine 
Schnittstelle des EMM.

AGNITAS AG
Sophie Schneider

Werner-Eckert-Str. 6, 81829 München
Tel. +49 89 552 90 80
sschneider@agnitas.de

www.agnitas.de
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Bislang wurde die Wallet hauptsächlich für Kino- und Konzert-Tickets sowie 
Bordkarten genutzt. Das ist sehr praktisch und spart Papier. Die Digitalisierung 
des Geldbeutels mittels Wallet liegt somit voll im Trend. Aber welchen Nutzen hat 
die Wallet für Online-Marketer? 

Die digitale Kundenkarte
Mit der Wallet App auf Handys wird nicht nur mobiles Bezahlen vereinfacht, 
sondern werden auch Bonuskarten in digitale Form gebracht. Damit müssen 
sich Kunden nicht mehr um die begrenzten Geldbeutelkapazitäten Gedanken 
machen. Für Unternehmen ist der Vorteil, dass die Kundenkarten sich jetzt im 
Handumdrehen mittels Cloud-Lösungen erstellen und verteilen lassen. Aber 
mit digitalen Kundenkarten sind die Möglichkeiten der Wallet noch lange nicht 
ausgeschöpft.

Per Wallet Remarketing betreiben und Kunden zurückholen
Wallet-Karten bieten spannende Vorteile gegenüber ihren analogen, statischen 
Vorgängern. Sie können automatisch zu einer bestimmten Zeit oder an einem 
festgelegten Ort auf dem Sperrbildschirm erscheinen, ihr Aussehen und Inhalt 
verändern sowie Push-Benachrichtigungen versenden. Das Update der Karte 
sowie damit verbundene Nachrichten können jederzeit vom Wallet-Anbieter 
ausgelöst werden. Damit sind sie ein ideales Instrument, um Kunden zeitgemäß 
auf dem Laufenden zu halten und mit gezielten Angeboten zu versorgen. Genauso 
können sie eingesetzt werden, um an stehengelassene Warenkörbe zu erinnern 
oder transaktionale Nachrichten zu versenden.

Der große Vorteil ist, dass die Nachrichten per Wallet direkt auf dem Bildschirm 
landen. Auch sind sie besonders Datenschutz-freundlich, da sie keinerlei 
persönliche Daten wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer erfordern und 
alle Einstellungen standardisiert und vom Betriebssystem vorgegeben sind. 
Besondere Einwilligungen für die automatische Aktualisierung, die Anzeige von 
Nachrichten auf dem Sperrbildschirm sowie die Nutzung der Ortungsdienste sind 
nicht notwendig, da diese im Regelfall standardmäßig aktiviert sind.

So funktionieren Wallet News
Auf der Website können Nutzer eingeladen werden, Benachrichtigungen per 
Wallet News Card zu erhalten. Klicken Nutzer auf „Zulassen“, wird ihnen die Wallet 
Card angezeigt. Mit Tippen auf „Hinzufügen“ landet die Karte in der Wallet und 
die Nutzer können den Besuch der Website fortsetzen. Anschließend können die 
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Card-Besitzer Benachrichtigungen erhalten. Auch per sogenanntem Geofencing 
kann eine Nachricht ausgelöst werden, wenn sich Nutzer bestimmten GPS-
Koordinaten nähern.

Grundsätzlich bieten mobile Apps ähnliche Möglichkeiten. Allerdings sind Nutzer 
mittlerweile sehr wählerisch, wenn es um die Installation und Nutzung von Apps 
geht. Die Wallet hingegen ist dafür ausgelegt, eine große Anzahl an Karten zu 
beheimaten. Hier sind Nutzer deutlich weniger zurückhaltend mit dem „Hinzufügen“ 
im Vergleich zur Installation von Apps.

Moderne Kommunikation unabhängig von Plattformen
Es ist heutzutage sehr schwierig, die Aufmerksamkeit eines Benutzers online 
zu bekommen, und noch schwieriger, sie für eine ausreichend lange Zeit 
aufrechtzuerhalten. Daher ist es sehr wichtig, möglichst schnell nach einem 
Besuchsabbruch zu reagieren, genauso wie sich möglichst regelmäßig in 
Erinnerung zu rufen. Es ist großartig, wenn man es dafür beispielsweise in den 
Instagram-Feed seiner Nutzer schafft. Aber es ist gefährlich, gänzlich von den 
Konditionen und Algorithmen der Netzwerke abhängig zu sein, wenn es um den 
Zugang zu seinen eigenen Kunden geht. Daher sollte bei Content Distribution und 
Remarketing das Prinzip „Owned Media first“ gelten.

Wallet Cards sind somit ein hervorragendes Instrument für Kundenbindung und 
Remarketing. Mit attraktiven Vorteilen und wertvollen Nachrichten versorgt, 
bleiben Nutzer nicht nur dabei, sondern fühlen sich umso mehr zugehörig und 
intensiv verbunden.
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Die etracker GmbH aus Hamburg unterstützt seit 18 Jahren 
Unternehmen erfolgreich bei der datenschutzkonformen Web-
Analyse und Conversion-Optimierung. Mit der neuen SaaS-Lösung 
signalize ermöglicht etracker jetzt auch Web Push Marketing. 
Im Handumdrehen halten Sie Ihre Nutzer mittels Browser-
Benachrichtigungen auf dem Laufenden und bringen sie  
zurück auf Ihre Website.

etracker GmbH
Olaf Brandt

Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg
Tel. +49 40 555 659 50

info@etracker.com
www.etracker.com
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Das reichweitenstärkste Spezialverzeichnis 
für Marketing präsentiert:

• pfi ffi ge und innovative Marketing-Profi s für Ihre Kommunikation
•  kompetente Anbieter aus allen Branchen von Außenwerbung 

über Suchmaschinen-Optimierung bis Zielgruppenanalyse
• interessante Jobangebote und Projektausschreibungen
• wertvolle Fachartikel und Pressemeldungen
• wichtige Branchentreffs
• alle Marketingtermine des Tages 
• nützliche Marketing-Tipps und -Tricks
• spannende Webinare für Ihr Marketing-Wissen
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