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Was sind die digitalen Trends und der „State of the Art“ im 
Online Marketing im Jahr 2016? Welche Entwicklungen 
solltest du im Auge behalten? Was sind Micro-Moments und 
warum sollst du deine Kunden genau in solchen Momenten 
erwischen?

Antwort auf diese Fragen erhältst du in diesem Booklet. 
Du erfährst hier, wie smartes Online Marketing im Jahr 
2016 funktioniert. Anhand von praktischen Beispielen und 
konkreten Tipps vermittle ich dir, welche Tools du dazu 
brauchst. Wie du Multi-Channel-Kampagnen mit Face-
book Ads, Display Ads und Google Adwords so aufsetzt, 
dass sie den optimalen Return-on-Investment bringen. 

Es wird auch die Strategie hinter Online Marketing- 
Konzepten beleuchtet. Warum sollst du deine Zielgruppe 
genau kennen und wie beschreibst du sie am besten? 
Welche Maßnahmen sind in welcher Phase der  „Customer   
Journey“ besonders wichtig? Wie erreichst du deine 
 Kunden in einer „Multi-Screen-“ und „Always-on-Wor-
ld“  auf smarte Art und Weise? Nach der Lektüre dieses 
Handbuchs kannst du diese Fragen beantworten.

Viel Spaß beim Lesen!

VORWORT
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Always on! 

Klassische Online-Sessions gibt es heutzutage nicht 
mehr. Wir gehen nicht mehr online, sondern wir leben 
online. Dank dem Smartphone, dem mittlerweile wichtigs-
ten „Screen“, sind wir permanent mit  der Welt vernetzt. 
Neue Studien zeigen, dass wir über vier Stunden unserer 
Freizeit täglich vor einem Bildschirm verbringen. Online 
beschränkt sich dabei nicht mehr nur auf ein Gerät. Wir 
nutzen und wechseln ständig zwischen verschiedenen 
Screens hin und her.

Vier Stunden unserer Freizeit 
verbringen wir täglich vor dem 

Bildschirm.

Anstieg der Multi-Screen-Me-
diennutzung um 500!% in den 

letzten drei Jahren.

90!% der Internetnutzer 
 wechseln innerhalb einer 
bestimmten Aufgabe das 

 genutzte Gerät.

TEIL  1 

STATUS QUO  
2016

90+10+L90!%

4!

Quelle Think with Google, 2015

Online ist etwas,  
das uns permanent  

umgibt.
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Einen großen Teil unserer Onlinezeit - nämlich drei Viertel 
– verbringen wir in den sozialen Medien. Für den smarten 
Online Marketer ist es wichtig, die wichtigsten sozialen 
Netzwerke zu kennen. Und er muss wissen,  welche Mög-
lichkeiten sie bieten.  

STATUS QUO 

SOCIAL MEDIA 
2016

Facebook ist längst viel mehr 
als nur eine Social Media-Platt-
form und bleibt 2016 das 
wichtiges Social-Media-Marke-
ting-Tool. Dafür sprechen die 
mit Abstand größte Reichweite 
und die ausgereiftesten Wer-
be-Möglichkeiten aller sozialen 
Medien.

 

Instagram war der Aufsteiger 
des Jahres 2015 und wird 2016 
weiter wachsen. Gerade unter 
den Millennials ist die Foto-
plattform sehr angesagt und 
als visuelles Branding-Tool in 
den Bereichen Food, Travel, 
Mode und Lifestyle unersetz-
lich, vor allem seitdem dort 
auch Werbung geschalten 
werden kann.

 

Das Karrierenetzwerk LinkedIn 
positioniert sich immer mehr als 
Blogging-Plattform und fördert 
damit die Kommuni kation zwi-
schen den Mitgliedern. Für die 
Nutzer ergeben sich daraus in-
teressante Marketing- Chancen.

Messenger Apps haben die 
SMS auf dem Gewissen. Für 
Marken stellt sich die Frage, 
wie sie Teil dieser privaten 
Kommunikation werden kön-
nen. Service ist die Antwort, 
die erste Unternehmen darauf 
bereits gefunden haben.
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Twitter hat mittlerweile zehn 
Jahre auf dem Buckel. In 
Österreich tummelt sich auf 
dem Kurznachrichtendienst 
vor allem die Politik- und 
Medienbranche. Aktuelle 
Themen schwappen deshalb 
immer wieder von Twitter in die 
klassischen Nachrichten-Me-
dien über. Unternehmen tun 
sich mit Twitter schwer, es sei 
denn eine Persönlichkeit steht 
dahinter.

Was 2015 Instagram war, wird 
2016 Snapchat sein. Der USP 
der mobilen App ist, dass die 
dort geteilten Inhalte ver-
gänglich und somit wesentlich 
authentischer sind. Jugendli-
che lieben Snapchat vor allem 
deshalb und wohl auch weil 
es dort noch keine Werbung 
gibt. Eines ist aber trotzdem fix: 
2016 werden wir auch in Öster-
reich die ersten Snapchat-Kam-
pagnen erleben.

Jugendliche haben dem line-
aren Fernsehen bereits abge-
schworen und verbringen ihre 
Zeit lieber auf YouTube. Die 
bekanntesten YouTube-Stars 
sind in den USA beliebter als 
Justin Bieber, Miley Cyrus 
und Co. Auch in Deutschland 
und Österreich wurden die 
ersten Youtube-Stars bereits 
in freier Wildbahn gesichtet. 
„Wir machen was mit Youtu-
bern“ könnte daher 2016 zum 
geflügelten Wort in Österreichs 
Werbeagenturen werden.

Pinterest sieht sich selbst als 
Suchmaschine, die Inspirati-
on liefert und gilt in den USA 
als großer Traffic-Bringer im 
E-Commerce. In Österreich hat 
die Plattform den Durchbruch 
nicht ganz geschafft. Falls dein 
Unternehmen in den Bereichen 
Reise, Mode oder Essen aktiv 
ist, ist Pinterest aber ein inter-
essanter Kanal.

Das soziale Netzwerk von 
Google hat sich nach einem 
anfänglichen Hype nicht durch-
gesetzt und dämmert derzeit 
dahin. Lokal tätige Unterneh-
men sollten zumindest auf 
‚Google My Business’ Präsenz 
zeigen, um besser auf Google 
Maps gefunden zu werden.
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Online-Videos sind 2016 nicht mehr aus einem gelunge-
nen Content-Marketing-Mix wegzudenken und werden 
immer wichtiger. Jugendliche schauen kaum mehr das 
klassische Fernsehen. Sie finden die für sie interessan-
ten Inhalte auf YouTube, Vimeo oder Snapchat. Und sie 
konsumieren sie, wenn ihnen danach ist. 

STATUS QUO 

VIDEO KILLS THE 
RADIO STAR!

Deutsche Internet-Nutzer 
sehen sich pro Tag durch-

schnittlich 176 Minuten lang 
Online-Videos an.

42!% der deutschen Internet-
nutzer gehen auf YouTube, 

wenn Sie wissen wollen, wie 
etwas Bestimmtes funktioniert.

42+58+L176

Quelle Think with Google, 2015

42!%

62!% der Internetnutzer unter 
35 sind der Ansicht, sie könnten 
auf YouTube zu jedem  Thema, 

zu dem sie Informationen 
 benötigen, ein Video finden.

62+38+L62!%

Und die Reise geht wei-
ter. 2016 zeichnen sich  
bereits erste  Trends ab.
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Live-Video
Facebook hat die Live-Streaming-Funktion nun für alle 
Seiten und Personen ausgerollt. Das heißt, jetzt kann 
wirklich jeder mit einem Smartphone Live-Videos ins 
Netz stellen. Für Unternehmen ist Live-Streaming eine 
neue Herausforderung, die sich aber lohnt.

360-Grad-Videos
Samsung und LG haben ihre ersten 360-Grad-Kameras 
vorgestellt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis andere 
Hersteller nachziehen. 360-Grad-Videos erlauben dem 
Seher einen noch besseren Einblick als normale Videos.  
Die Möglichkeiten dieser Videos sind vielfältig: Du 
besichtigst Hotels von Zuhause aus oder machst auf der 
Couch liegend einen virtuellen Stadtrundgang. 

Virtual Reality
Spätestens, seit Mark Zuckerberg eineFacebook-Koope-
ration mit Samsung im Virtual-Reality-Bereich verkündet 
hat, ist klar: Virtual Reality wird heuer so richtig durchstar-
ten. In Zukunft teilen wir auf Facebook keine Fotos oder 
Videos mehr, sondern lassen unsere Freunde wirklich 
live dabei sein - auch wenn sie sich am anderen Ende der 
Welt befinden.

STATUS QUO 

LIVE, 360 GRAD 
UND REAL!
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Online ist etwas, das uns permanent umgibt. Es ist ein 
Zustand, der auf vielen verschiedenen Bildschirm-Ober-
flächen gleichzeitig stattfindet. Dies bedeutet, dass auch 
das Marken-Erlebnis nicht enden muss. Viele Marken 
werben daher ganzjährig und denken nicht mehr nur in 
Kampagnen. Das bedeutet auch, dass dem Targeting 
eine immer größere Bedeutung zukommt. Daher musst 
du zuerst die Frage klären, wie du deine Zielgruppe seg-
mentierst und erreichst.

Eine rein auf demographischen Daten beruhende Ziel-
gruppenbeschreibung ist online nicht mehr zeitgemäß.

„Marketers who rely only on demographics to reach 
consumers risk missing more than 70 % of potential 
mobile shoppers.“
Quelle Think with Google, 2015

Viel wichtiger als demographische Daten ist die Intention 
des Konsumenten. Und jetzt kommen die Micro-Moments 
ins Spiel!

STATUS QUO 

WAS BEDEUTET DAS 
ALLES FÜR DAS  
ONLINE MARKETING?
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STATUS QUO 

MICRO-MOMENTS

Du kennst das: Du sitzt gerade in der U-Bahn und willst 
genau in diesem Moment etwas Bestimmtes wissen. Oder 
du bist auf der Suche nach einem guten Restaurant in dei-
ner Nähe. Was machst du? Genau, du zückst dein Smart-
phone und googelst. Die Zahl der mobilen Suchanfragen 
übersteigt mittlerweile jene auf Desktop-PCs. Google 
nennt diese Momente „Micormoments“.

Micro-Moments sind vielfältig. Allen gemeinsam ist, dass 
man etwas Bestimmtes in genau diesem Moment machen 
möchte. Zum Beispiel: „Ich-will-mir-das-ansehen“, „Ich-
will-das-jetzt-machen“, „Ich-muss-das-finden“ und „Ich-
will-das-jetzt-haben“. 

Genau in diesen für die Nutzer relevanten kleinen Mo-
mente müssen Unternehmen für sie da sein. Wie das geht, 
erfährst du in den nächsten drei Kapiteln. Zuerst entwi-
ckeln wir eine Strategie, dann legen wir ein paar Grund-
regeln der digitalen Kommunikation fest und schließlich 
widmen wir uns dem Set-Up. 
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Definiere deine Ziele

Am Anfang jeder Strategie-Entwicklung steht die Ziel-
setzung. Diese solltest du möglichst konkret und genau 
beschreiben. Das Ziel sollte außerdem messbar und 
erreichbar sein. 

Für einen Onlineshop ist das Ziel, den Umsatz zu stei-
gern. Für einen Maßschneider wiederum kann das Ziel 
sein, dass Leute einen Termin bei ihm buchen. Der Auto-
händler will, dass Leute eine Probefahrt vereinbaren. 

Auf dem Weg zum Hauptziel kannst du Unterziele defi-
nieren, die dir beim Erreichen des Hauptziels helfen. Das 
kann folgendermaßen ausschauen:

TEIL  2 

STRATEGIE

LEADS  
GENERIEREN

PRODUKT
VERKAUFEN

AWARENESS  
SCHAFFEN  

UND DIE MARKE  
BEKANNTER  

MACHEN

LEUTE AUF  
DIE WEBSITE  

BRINGEN
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Verwende Buyer-Personas zur  
Zielgruppenbeschreibung

Je besser du deine Zielgruppe kennst und sie beschreibst, 
umso erfolgreicher sind deine Maßnahmen. Eine bewähr-
te Methode ist die der Buyer-Personas:
Mit ihrer Hilfe werden Kundensegmente über demogra-
phische Daten hinaus beschrieben und deren Lebens-
realität möglichst genau abgebildet.

Bei Buyer-Personas stellst du nicht nur die Frage, wie alt 
die Personen deiner Zielgruppe sind und wie ihr Bildungs-
grad ist. Sondern du überlegst dir auch, wie sie leben, wie 
ihr Alltag ausschaut, welche Medien sie konsumieren, was 
ihre Interessen sind und in welchen sozialen Netzwerken 
sie aktiv sind. 

Eine Persona stellt somit einen Prototyp für eine Gruppe 
von Nutzern dar. Sie hat konkret ausgeprägte Eigenschaf-
ten und ein konkretes Nutzenverhalten. Das hilft dir dabei, 
deine Marketingaktivitäten besser zu planen und die 
Zielgruppen genauer anzusprechen. Bei der Erstellung 
der Buyer-Personas solltest du vorhandene Kundendaten 
genauso verwenden wie zum Beispiel Zielgruppen-Be-
fragungen. Wichtig: Deine Personas sind nicht in Stein 
gemeißelt. Überprüfe regelmäßig, ob sie mit deinen wirk-
lichen Kunden übereinstimmen.

Gute Tipps und Anleitungen zum Erstellen der Buyer-Personas  
findest du hier: http://bit.ly/1bearFt

KLAUS HELLER
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Bilde deine Customer Journey ab

In den USA ist die Customer-Journey bereits Mittelpunkt 
vieler Marketing-Entscheidungen. Sie hilft dabei, einzelne 
digitale Kommunikationsmaßnahmen im Gesamtkontext 
zu betrachten. Es geht darum, den Einstiegspunkt des 
potentiellen Kunden - zum Beispiel auf der Firmenweb-
site - bis zur Conversion - also den Zeitpunkt, an dem er 
die gewünschte Handlung setzt - genau nachzuvollzie-
hen und so zu optimieren.

Wie werden meine Kunden auf mich aufmerksam?  
Wieso entscheiden sie sich für mein Produkt? 
Wo gehen Kunden verloren?

Wichtig 
„Silo-Denken“ innerhalb eines Unternehmens hilft dir nicht weiter. Hole 
bei der Erstellung der Customer-Journey alle Abteilungen an einen 
Tisch. So erreichst du ein für den Kunden stimmiges Online-Erlebnis.
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Identifiziere deine Micro-Moments

Identifiziere nun entlang der Kundenreise die vorhande-
nen Momente der Entscheidung. Es geht nicht nur um 
konkrete Kaufabsichten, sondern auch um das Interesse 
für dein Thema. 

Nehmen wir an, du bist Produzent von Wanderruck-
säcken. Ein für dich wichtiger Mikro-Moment ist 

„Ich-will-einen-neuen-Wanderrucksack-kaufen“. Auch 
„Ich-will-am-Wochenende-eine-Wanderung-machen“ ist 
ein interessanter Moment. Es gibt also konkrete und eher 
unkonkrete Momente. Beide sind für dich relevant. Der 
Unterschied zwischen den beiden ist der, dass du diese 
beiden Bedürfnisse mit jeweils anderen Inhalten be-
dienen musst. Darauf gehe ich später ein.

UNKONKRET KONKRET

ICH-WILL- 
WANDERN-

GEHEN

ICH-BRAUCHE- 
NEUES-WANDER -

EQUIPMENT

ICH-WILL-MIR- 
EINEN-NEUEN- 
WANDERRUCK - 
SACK-KAUFEN



SOCIAL 
FACEBOOK

TWITTER
INSTAGRAM 

ETC.

OWNED 
WEBSITE

BLOG
NEWSLETTER

PAID 
DISPLAY ADS

FACEBOOK ADS
GOOGLE ADWORDS

ADVERTORIALS

EARNED 
WORD OF MOUTH

BEWERTUNGEN
VIRALE INHALTE
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Entwickle eine Channel-Strategie

Nun musst du dir nur mehr überlegen, welche „Owned“, 
„Earned“, „Social“ und „Paid Media“-Kanäle du für die 
Maßnahmen nutzt.  

Owned Media sind alle Kanäle, die dir gehören, z.B. 
deine Website oder der Newsletter. Paid Media sind alle 
Channels für die du zahlen musst, wie etwa Onlineban-
ners. Earned Media bezeichnet die verdiente Reichweite, 
d.h. du musst andere dazu bringen, über dich zu reden. 
Soziale Medien sind ein Spezialfall. Die Facebook-Seite 
gehört zwar dir, aber sie liegt auf einer Plattform, die dir 
nicht gehört. Außerdem musst du dir hier die Reichweite 
auch erst verdienen. 
 
Damit du erfolgreich bist, brauchst du eine kluge Kombi-
nation aus eigenen, sozialen und bezahlten Medien, die 
dazu führt, dass andere Leute positiv über dich sprechen. 
Denn das ist das Wichtigste.
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STRATEGIE 

ZUSAMMEN- 
FASSUNG

1. Definiere deine Ziele!
Am Anfang jeder Strategie steht das Ziel. Überlege dir, 
welches Ziel du erreichen willst und welche Unterziele du 
dir auf dem Weg dorthin setzen kannst. 

2. Kreiere deine Personas
Beschreibe deine Zielgruppe mit allen dir zur Verfügung 
stehenden Informationen möglichst genau. 

3. Bilde die Customer-Journey ab
Behalte die Customer-Journey im Blick und denke darü-
ber nach, an welchen Stellen der Reise du wie ansetzen 
kannst.

4. Identifiziere die relevanten Momente
Denke daran, nicht nur konkrete Kaufabsichten, sondern 
auch lose Absichten zu definieren. 

5. Entwickle deine Channel-Strategie
Zum Schluss überlege dir, mit welchen eigenen, sozialen 
und bezahlten Kanälen du die Zielgruppe entlang der 
Kundenreise am besten abholst.
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Talk about benefits, not features
Wieso setzte sich Apple’s iPod gegen die anderen 
MP3-Player durch? Marketing! Apple hat nämlich nicht 
kommuniziert, wie viele MB Speicherplatz der iPod hat 
(=Feature), sondern, dass damit 1.000 Songs in deiner 
Hosentasche Platz haben (= Benefit).

Erzähle eine Story
Menschen lieben Geschichten. Die Geschichte eines 
Unternehmens kann ausschlaggebend für den Erfolg 
sein. Überlege dir gut, welche Geschichte du zu deinem 
Unternehmen erzählst. Ben & Jerry’s oder das Wiener 
Start-up Whatchado sind gute Beispiele für gelungenes 
Storytelling. 

Entwickle eine konsistente Brand Experience
Eine starke Marke sehr viel wert. Ein konsistentes Er-
scheinungsbild auf allen Channels ist daher wichtig. 
Überlege dir vorab, wofür deine Marke steht, was sie 
ausmacht und welche Emotionen du auslösen möchtest. 

Sei kreativ und überrasche
Wird in den Anzeigen ausschließlich auf Beständigkeit 
geachtet, geht die Markenbotschaft unter Umständen 
in der Flut von Werbung unter und wird nicht beachtet. 
Deshalb sind Überraschungsmomente genauso wichtig. 
Lasse also auch Raum für Kreativität und Spontanität.
 
„Der Schlüssel zum Erfolg lautet: stimmige Werbung – 
aber mit Überraschungsmomenten.“
Alexis Nasard, früherer CMO bei Heineken

TEIL  3 

DIE GRUNDREGELN 
DER DIGITALEN  
KOMMUNIKATION
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Bemühe dich um persönliche Relevanz
Persönliche Relevanz ergibt sich dadurch, dass du jeman-
den im richtigen Moment mit der richtigen Ansprache 
erreichst. Dazu brauchst du maßgeschneiderte Botschaf-
ten. Stimme daher deinen Messages auf die Personen, 
aber auch auf den Zeitpunkt, den Ort und den Kontext ab. 
Nur so bist du für den Kunden relevant.

Sei nützlich 
Wenn du dem User im entscheidenden Moment keine 
nützlichen Informationen zur Verfügung stellst, ist der 
potenzielle Käufer schnell wieder weg. Über die Hälfte 
aller Smartphone-Nutzer haben bereits von einer ande-
ren Marke gekauft als ursprünglich geplant, weil diese 
besser informiert hat. Ein How-to-Video kann ebenso 
nützlich sein wie eine location-basierte Information, wo 
der nächste Shop ist.

Liebe deine Kunden, wie dich selbst 
Menschen erzählen es gerne weiter, wenn sie von etwas 
begeistert sind. Daher ist es wichtig deine Kunden voll-
ends von deinem Produkt und deinem Service zu über-
zeugen. Denn wie wir wissen, vertrauen wir der Empfeh-
lung eines Freunde mehr als einer Anzeige. Zufriedene 
Kunden bringen dir also neue Kunden.

„Scream as loud as you want, it won’t be as well 
received as when your community shares your mes-
sage“
Monika Kanokova, Community Strategist
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Die Website
Die Website stellt den Mittelpunkt deiner digitalen Aktivi-
täten dar. Sie sollte zeitgemäß sein und dir bei deiner Zie-
lerreichung helfen. Sie muss heute nicht mehr besonders 
teuer sein. Viel wichtiger ist ein kluges Köpfchen bei der 
Konzeption, das in den Mittelpunkt-Stellen der Nutzer-Er-
wartungen und das Berücksichtigen einiger Must-Haves. 

TEIL  4 

DAS SET UP

Einfachheit und Fokus auf das 
Ziel sind entscheidend

Die Websites von Apple und 
Google machen es vor und 

fokussieren ganz klar auf ein 
Ziel. Überflüssiger Ballast und 
Ablenkung werden vermieden. 
Der User wird zum gewünsch-

ten Ziel geleitet.

Optimierung für Smartphones 
ist Pflicht

Ein Großteil des Internet-Traffic 
läuft mittlerweile über Smart-

phones. ‚Responsive’ Websites, 
die auf allen Geräten perfekt 
dargestellt werden, sind nicht 
mehr Kür, sondern Pflicht! Für 
Mobilgeräte nicht optimierte 

Seiten vertreiben Kunden und 
werden seit 2015 von Google 

schlechter gerankt.
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Verwende Google Analytics 
Google Analytics ist für den smarten Marketer von heute 
ein unverzichtbares Tool für die richtigen Marketing- 
Entscheidungen. Es sollte unbedingt auf der Website 
implementiert werden. Google Analytics verrät dir, wie 
viele Leute deine Website besuchen, über welche Kanäle 
sie auf diese kommen und wie sie sich dort verhalten. Du 
kannst nachvollziehen, wie viele Konversionen erzielt 
wurden und welche Marketingaktivität diese ausgelöst hat.

„After spending years working for small businesses 
and corporations, there is no doubt that the best 
marketing tool is the free one: Google Analytics.“
Jarod Spiewak from Taxprolink

Kümmere dich um eine gute 
User Experience

Lange Ladezeiten gehen im 
Jahr 2016 wirklich nicht mehr 

und werden von Google abge-
straft. Darüber hinaus muss die 

Website so strukturiert sein, 
dass sich der Nutzer zurecht 

findet. Ein gutes User-Interface 
hilft dem Kunden, sorgt für eine 

hohe Konversions-Rate und 
hilft damit auch dir - eine klare 

Win-Win-Situation!
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Erledige deine SEO-Hausaufgaben
Bevor du an irgendeine andere Marketing-Maßnahme 
denkst, erledige deine SEO-Hausaufgaben. Ein gutes 
Ranking in den Suchergebnissen wird dir in Zukunft 
auf organische Art und Weise potenzielle Kunden lie-
fern. Suchmaschinen-Optimierung startet immer mit der 
Keyword-Recherche und –Analyse. Dadurch erfährst du, 
auf welche Suchwörter du überhaupt optimieren sollst. 
Ziehe dazu deine Mikro-Momente zu Rate und überleg dir, 
wonach Personen im jeweiligen Moment suchen. Stelle 
dazu die mobile Suche immer in den Mittelpunkt. SEO 
lässt sich grob in drei Bereiche gliedern: 

On-Page-Optimierung ist die 
Grundlage für alle weiteren 
Maßnahmen. Sind die Title-, 
Metatags und Überschriften 
richtig gesetzt und sind die 

Bilder beschriftet? Ist die Seite 
für den mobilen Gebrauch 

optimiert und sind die Ladezei-
ten gering? Wenn nicht, dann 

zurück an den Start!

Off-Page-Optimierung 
 beschreibt alle Maßnahmen, 
die außerhalb der eigenen 

Website passieren. Dazu ge-
hört vor allem der Link-Aufbau 
(Link-Building), bei dem ganz 

klar gilt: Qualität vor Quantität. 

Content: Der dritte Bereich ist 
der Inhalt deiner Seite. User lie-
ben guten Content und Google 
liebt gute Inhalte ebenso. Zwei 
sehr gute Gründe, dich näher 

damit zu beschäftigen!



WAS KUNDEN
INTERESSIERT

WAS DU SAGEN
MÖCHTEST

GUTER 
CONTENT
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Produziere guten Content
Qualitativ hochwertiger Content ist einerseits das A und 
O, wenn du bei Google gut gefunden werden möchtest, 
andererseits beeinflussen Inhalte auch die Kaufentschei-
dungen von Menschen.

„Einer von drei Smartphone-Nutzern hat bereits von 
einer anderen Marke als der ursprünglich beabsich-
tigt gekauft, weil diese die benötigte Information zur 
Verfügung gestellt hat.“
Quelle Think with Google, 2015

Guter Content ist die Schnittmenge deiner Interessen 
und der der User.

Deine Buyer-Personas und die Micromoments helfen dir 
nützliche und relevante Inhalte zu erstellen. Überlege 
dir, welche Inhalte du einer Person im jeweiligen Moment 
bieten kannst.

Versetzen wir uns noch einmal in die Rolle des Ruck-
sack-Herstellers: Die Person, die am Wochenende 
wandern möchte, kannst du mit einer Liste der schönsten 
Wanderrouten abholen. Der Person, die beabsichtigt 
einen Rucksack zu kaufen, hilfst du hingegen mit dem 
Artikel „Welcher Rucksack passt zu mir“ weiter.
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Der Newsletter
Im ersten Social-Media-Hype wurde der Newsletter 
bereits totgesagt. Doch 2016 sind Newsletter populärer 
denn je: Unternehmen haben bemerkt, dass es doch 
besser ist, einen eigenen Verteiler zu haben als von der 
organische Reichweite auf Facebook abhängig zu sein. 
Investiere daher in den Aufbau eines Newsletters.  
 
Im Idealfall verlässt keiner deiner Besucher die Websi-
te, ohne zumindest deine News zu abonnieren. Um das 
zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum 
Beispiel ein Pop-Up, das auf deinen Newsletter hinweist. 
Es ist ein erster Schritt, du musst jedoch einen Mehrwert 
bieten. Online-Shops geben gerne 10 % Rabatt auf den 
ersten Einkauf, wenn Seitenbesucher den Newsletter 
abonnieren. Exklusiver Content ist ebenfalls ein gutes 
Mittel, um Abonnenten zu gewinnen. 
 
 
Marketing Automation
Während man früher ein und denselben Newsletter an 
alle Mitglieder der E-Mail-Liste verschickte, segmentiert 
man heute die Abonnenten und spricht sie individuell an. 
Dabei lernt das System durch jede Reaktion des Users 
dazu. Stammkunden sprichst du anders an als Gelegen-
heitskäufer, Autofahrer anders als Radfahrer, Katzenlieb-
haber anders als Hundebesitzer. Marketing-Automation- 
Tools, wie ‚Hubspot’ oder ‚Magento’ können genau das 
– und noch viel mehr.
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Social Media  
Wir verbringen drei Viertel unserer Onlinezeit in den 
sozialen Netzwerken. Auf die Nutzung sozialer Medien zu 
verzichten, ist für Marken deshalb fast nicht mehr möglich.

Social Media eignen sich für Marken vor allem dazu, eine 
Beziehung zum Kunden aufzubauen und ihm zusätzli-
che Services zu bieten. Neben Facebook, dem größten 
sozialen Netzwerk, gibt es viele weitere spezielle Platt-
formen, wie etwa Instagram, Snapchat oder Pinterest, die 
du je nach Zielgruppe bespielst. Wichtig ist daher, vorab 
herauszufinden, wo die potenziellen Kunden aktiv sind, 
und diese Netzwerke dann zu nutzen. Und klar, Social 
Media sind dazu da, deinen Content zu verbreiten. Aber 
Vorsicht: Social Media sind nicht für die Einweg-Kommu-
nikation gedacht, sondern für den Dialog!

Auch deine Website sollte social-media-optimiert sein, 
denn nur so stellst du sicher, dass die Inhalte, die von 
 deiner Website weggeteilt werden, auf Social Media 
optimal dargestellt werden. „Open Graph Tags“ ist hier 
ein entscheidendes Schlagwort, dass du mal googeln 
solltest. 

Wie du Social Media am besten für dein Unternehmen nutzt, erfährst 
du in meinem Social Media Workshop

www.klausheller.at/social-media-workshop
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Kampagnenplanung

1. Eine Kampagne, ein Ziel
Überlege dir am Anfang genau, 

welches Ziel du mit deiner 
Kampagne erreichen willst. Auf 

dieses Ziel werden alle Wer-
bemittel, Landing-Pages und 
Call-to-Actions hin optimiert.

3. Jede Landing Page braucht 
einen Call to Action.

Welche Aktion soll der User auf 
der Landing-Page ausführen? 

Kommuniziere diese Aktion mit 
einem klaren, gut sichtbaren 

Call-to-Action-Button.

2. Jede Kampagne braucht  
eine Landing Page

Deine Werbeschaltungen 
sollten nicht auf die Homepage 
deiner Website führen, wo der 

Besucher erst die entsprechen-
den Infos suchen muss, son-
dern auf eine eigene Landing 

Page. Dort erwarten ihn genau 
die Infos, die er sich erwartet.

5. A/B-Testing durchführen
Beim A/B-Testing lässt du in 
kleinem Rahmen zwei oder 

mehr Elemente gegeneinander 
antreten und schaust, welches 

besser funktioniert. Dieses 
Element setzt du dann ein. Du 
kannst so gut wie alle Elemen-

te gegeneinander antreten 
lassen und testen: Werbemittel, 

Zielgruppen, Headlines, Lan-
ding-Pages, Call-to-Actions …

4. Tracking & Retargeting 
einrichten

Stelle vorab sicher, dass du 
alle für dich wichtigen Infos 

mitverfolgen kannst und dass 
du die Nutzer über Retargeting 

ein zweites Mal ansprechen 
kannst.

Paid Media  
Die Marketingwelt hat sich durch die Digitalisierung in 
den letzten Jahren stark verändert, sodass auch kleine 
Unternehmen Zugang zu Online-Media-Schaltungen 
haben. War dies früher nur großen Media-Agenturen 
vorbehalten, so bucht mittlerweile auch der Greißler ums 
Eck via Facebook und Google Werbung ein. Der Einstieg 
ins Online Marketing ist sehr einfach. Auf dem Weg zu 
einer erfolgreichen Kampagne gibt es allerdings einiges 
zu beachten.
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Facebook Ads 

Facebook Ads haben die Targeting-Möglichkeiten der On-
line-Werbung auf ein neues Niveau gehoben. Durch die 
große Anzahl an validen Daten, die Facebook von jedem 
Nutzer zur Verfügung hat, und durch die große Anzahl an 
Targeting-Möglichkeiten, die Facebook bietet, kannst du 
deine Zielgruppe genau einstellen und  erreichen. 
 
„Most online advertising reaches only 27 % of its in-
tended audience. Facebook’s average is 91 %.“
Quelle Facebook 

Facebook Ads sind das wohl beste mobile Werbemittel: 
Sie sind auf dem Smartphone nativ im Facebook-Stream 
integriert und wirken daher nicht störend. 

Der Einstieg in Facebook Ads ist leicht und die finanzielle 
Hürde niedrig. Dem erfahrenen Online-Marketer bieten 
Facebook Ads aber noch viel mehr Möglichkeiten wie 
zum Beispiel Retargeting, Conversion-Tracking oder Loo-
kalike-Audiences. 

Wie du Facebook Ads am besten einsetzt, erfährst du übrigens in 
einem meiner Workshops:

www.klausheller.at/facebook-ads-workshop
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Google Adwords 
Google Adwords sind ein sehr gutes Mittel, um Kunden in 
den Micro-Moments abzuholen. Sie haben im Gegensatz 
zu Facebook Ads den Vorteil, dass es bereits eine kon-
krete Kaufabsicht gibt, wenn der Nutzer auf die Website 
kommt. Der Klickpreis ist bei Google Adwords wesentlich 
höher als bei Facebook Ads. Das ist völlig in Ordnung, 
weil ein Kunde, der über Google Adwords kommt, auf-
grund der konkreten Kaufabsicht wertvoller ist. 

Auch bei Google Adwords ist es wichtig, die richtige 
Botschaft zur richtigen Zeit zu kommunizieren. Die Anzei-
gen sollten daher möglichst genau auf die Suchanfrage 
eingehen. Jemanden, der Tipps für einen Wanderausflug 
sucht, sprichst du anders an als jemanden, der fix vorhat, 
einen Rucksack zu kaufen.

Google Display Network
Über das Google-Display-Network (kurz: GDN) platzierst 
du Anzeigen auf einer Vielzahl von Websites, Blogs oder 
anderen Nischen-Websites. Dies hat den Vorteil, dass 
du damit viele Leute auf vielen verschiedenen Websites 
erreichst. Wo überall die Anzeigen ausgespielt werden, 
legst du über verschiedene Targeting-Optionen fest, wie 
zum Beispiel die ‚Interessen’. Die Targeting-Möglichkei-
ten sind bei weitem nicht so zielgenau wie jene von Face-
book, wo du wirklich genau deine anvisierte Zielgruppe 
erreichst. Die Streuverluste sind im GDN höher. Ich setze 
es daher vor allem für Retargeting ein. Damit erreiche 
ich genau jene Leute, die sich bereits für meine Marke 
interessiert haben. 
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Retargeting
Nur 2!% der Besucher einer Website kaufen wirklich beim 
ersten Mal. Aber was ist mit den anderen 98!%? Diese 
sprichst du mit Retargeting erneut an: Sicher kennst du 
den aufdringlichen Zalando-Schuh, der dich noch wo-
chenlang im Netz verfolgt, wenn du ihn einmal aufgeru-
fen hast – das ist Retargeting! 

Retargeting kann mittlerweile einfach umgesetzt wer-
den. Bei Facebook erfolgt dies über den Einbau des 
Facebook-Pixels (= einem kurzen HTML-Code), mit 
dem du gleichzeitig deine Conversions tracken kannst. 
Bei Google kannst du - vorausgesetzt du verwendest 
 Google Analytics auf deiner Website - sehr einfach 
Remarketing-Listen erstellen und diese dazu nutzen, 
deine Website- Besucher über das GDN wiederholt an-
zusprechen.

Paid Media Set Up 

Mein Set-Up für bezahlte Werbung, das ich sehr empfeh-
len kann, schaut in vielen Fällen so aus:

FACEBOOK ADS UM
AUFMERKSAMKEIT 

ZU GEWINNEN
UND INTERESSE ZU 

SCHAFFEN

GOOGLE ADWORD 
UM USER MIT

KONKRETEN KAUF-
ABSICHTEN

ABZUHOLEN

RETARGETING VIA
FACEBOOK UND

GOOGLE DISPLAY
NETWORK
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Vertraue deinen Daten nicht deinem Bauch 
Alle Entscheidungen, die du als smarter Online-Marketer 
triffst, sollten auf Daten basieren. Nur so erreichst du 
deine Ziele. Beim Sammeln der Daten geht Qualität ganz 
klar vor Quantität: Versuche nicht einen unendlich gro-
ßen Berg an Daten anzuhäufen, sondern beschränke dich 
auf die für dich relevanten Daten.  
 
„Unternehmen, die Daten in den Mittelpunkt ihrer 
Marketing-Aktivitäten stellen, erzielen einen um  
15–20 % besseren Return of Investment.“ 
Quelle Nielsen, 2013

Analysiere & Optimiere 
Während in der klassischen Werbung die Arbeit mit der 
Abgabe des TV-Spots oder der Print-Anzeige erledigt 
ist, beginnt sie im Online Marketing erst. Online Marke-
ting bedeutet ständiges Analysieren und Optimieren. 
Performen deine Werbemittel gut? Sprechen die ausge-
wählten Zielgruppen darauf an? Nutzen die Besucher der 
Landing-Page den Call-to-Button? Wird die Konversion 
auch abgeschlossen? Innerhalb einer Kampagne gibt es 
extrem viele Schrauben, an denen du drehen kannst. 

Tipps

Bewahre ruhig Blut, lass deine 
Kampagne ein paar Tage lau-
fen, bevor du in Panik verfällst 

und alles umwirfst.

Betätige nicht alle Hebel 
gleichzeitig. Sonst weißt du 

erst wieder nicht, welche Maß-
nahme entscheidend für den 

Erfolg oder Misserfolg ist.

1 2
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Die wichtigsten Kennzahlen für den Erfolg  
deiner  Kampagne sind

CLICKS
Wie viele Klicks hast du mit dei-

nen Werbemitteln generiert?

CPC – COST PER CLICK
Wieviel zahlst du pro Klick?

CONVERSION RATE
Verhältnis von Conversions zu 
den Ad Impressions oder zu 

den Views deiner Landing Page

CTR – CLICK TROUGH RATE
Verhältnis von  

Klicks zu Impressions

CONVERSIONS
Wieviele Conversions wurden 

abgeschlossen

COST PER CONVERSION
Wieviel kostet dich eine  

Conversion?

Wichtig 

Die Kosten pro Conversion sind letztendlich wichtiger als die Klick- 
Kosten. Es ist gut, wenn bestimmte Werbemittel höhere CPC haben, 
aber dafür öfter in Conversions münden.
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Nach fünfeinhalb Jahren als Berater und Projektmanager 
bei Super-Fi und VICE CEE in denen ich Kunden, wie Drei, 
Wien Tourismus, Red Bull MOBILE und Neuroth betreut 
habe, habe ich mich Ende letzten Jahres als Online Mar-
keter selbstständig gemacht, um mich noch mehr auf die 
strategische Online Marketing Beratung von Unterneh-
men zu konzentrieren. 

In meinen Projekten ist es mir wichtig, zähl- und messba-
re Ergebnisse für meine Kunden zu erzielen. Dazu setze 
ich auf kreative Maßnahmen, die aber immer in eine stra-
tegische Herangehensweise eingebettet sind. Zu meinen 
Kunden zählen unter anderem die Organic-Maßjeans-
schneider Gebrüder Stitch, die Crowdinvestingplattform 
Conda und die Vienna Business School. 

Mein Portfolio beinhaltet Strategie, Konzeption Beratung, 
Kampagnenplanung und Umsetzung für Online und Soci-
al Media Marketing. Außerdem biete ich auch Workshops 
für Online und Social Media Marketing an. 

„Ein Mann für alle Fälle! Klaus Heller ist ein echter 
Allrounder in Webfragen und unterstützt uns bereits 
seit vielen Jahren dabei unsere Marke im Web und 
auf Social Media ins rechte Licht zu rücken. Ausge-
sprochen zuverlässig und easy in der Zusammenar-
beit. High Five von den Bros.“ 
Moriz Pfiffl Gebrüder Stitch

Alle weiteren Infos findest du unter www.klausheller.at oder schreibe 
mir einfach eine Mail an hallo@klausheller.at und wir treffen uns zu 

einem Erstgespräch.

ÜBER DEN 
AUTOR
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In meinen Workshops lernst du, wie Online und Social 
Media Marketing funktioniert und kannst das Erlernte 
dann selber umsetzen.  
 
Facebook Ad Management  
In diesem praxisnahen Workshop bringe ich dir die Grund-
lagen von Facebook Ads bei und erkläre dir, wie du diese 
am besten einsetzt. 

Social Media Workshop 
Im Social Media Workshop erkläre ich dir, wie du eine 
Social Media Strategie erarbeitest, diese auch perfekt 
umsetzt und so Social Media erfolgreich für dein Unter-
nehmen nutzt.

Online Marketing Workshop 
Dieses Handbuch bildet die Basis für den zweitägigen 
Workshop, indem du Schritt für Schritt lernst, wie du die 
hier beschriebenen Strategien und das Set Up umsetzt 
und so erfolgreiches Online Marketing betreibst. 

„Klaus Heller ist nicht nur ein hervorragender Vortra-
gender, sondern man merkt, dass ihm Social Media 
Marketing wirklich Spaß macht. Im Social Media 
Workshop für die Lebenshilfe hat er uns sehr gut 
vermittelt, auf was es wirklich ankommt. Zusätzlich 
hat er uns viele hilfreicheTipps gegeben, um unseren 
Auftritt zu verbessern“
Katleen Luger Lebenshilfe 
 
Alle Infos zu meinen Workshops findest du auf www.klausheller.at/
workshops. Melde dich gleich an. Mit dem Codewort „I-wanna-be-a-
smart-Marketer“ bekommst du 10!% Rabatt auf alle Workshops. 

 

WORK- 
SHOPS
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