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N E T Z W E R K E N  

Das gesamte 2019, das Gründungsjahr meiner Unternehmensberatung war auch in einem wesentlichen 

Ausmaß dem Netzwerken gewidmet. Denn wie sonst sollte man zu Kontakten kommen, wenn nicht durch den 

Besuch von Fachmessen, Fachtagungen und Business-Events. So fasste ich die gemachten Erfahrungen in 

einem Artikel auf LinkedIn zusammen. 

Der Artikel über die vermeintliche Angst vorm Netzwerken sprach vor allem Geschäftsführer, Gründer*innen 

und Versicherungsagenten an. 

Gleichzeitig fanden Werbefachleute und PR-Fachleute, neben Geschäftsführern auch den Artikel übers Pitchen 

besonders interessant. Dabei stammt das Pitchen aus der Zeit des 4-P-Marketings, ein Methoden-Modell aus 

den 1980er Jahren, dem die Service-Orientierung und die Menschen-Orientierung nachgewiesenermaßen 

völlig fehlt, jedoch leider immer noch zur Erklärung der Funktionen des Marketings bei Ausbildungen gelehrt 

wird – über diese Diskrepanz des 4-P-Modells schreiben Pförtsch und Sponholz in ihrem Fachbuch „Das neue 

Marketing-Mindset“. Das 4-P-Marketing bedeutet nämlich, sich mit Push-Strategie dem potenziellen Kunden 

zu nähern und ihm das Produkt oder die Dienstleistung quasi überzustülpen. Genauso ist es beim Pitchen. 

Wer pitcht, stellt nur seine Leistung in den Mittelpunkt der Kommunikation, die ausschließlich Ein-Weg 

fokussiert ist. Mit Pitchen lässt sich keine Beziehungsebene zu potenziellen Kunden aufbauen. Pitchen könnte 

man bildhaft mit einem „sich übergeben müssen“ vergleichen.  

A N G S T  V O R M  N E T Z W E R K E N ?  

Den Artikel im Original hier lesen. 

Wie geht es Ihnen beim aktiven Netzwerken? 

Verstehen Sie Kontaktanfragen als bedroh-liche 

Werbung oder sehen Sie dahinter die Chance, 

Ihr Netzwerk zu erweitern? Wie gehen Sie selbst 

beim Netzwerken vor? Halten Sie sich zurück und 

sammeln Sie bloß Kontakte? Oder achten Sie darauf, mit wem Sie sich verbandeln. 
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Netzwerken geht nur aktiv 

Der Beratungsalltag zeigt, wie man aktiv ans Netzwerken herangeht, wissen viele Unternehmer*innen nicht. 

Besonders schwer tun sich dabei die stillen Typen. Diejenigen, die lieber mal abseits die Lage sondieren und 

sich mit ihrer Meinung nur zögerlich nach vorne trauen. 

Ja, es gibt auch Consultants, die den schüchternen Unternehmern beim Netzwerken helfen. Doch mit diesem 

Persönlichkeitscoaching allein ist es noch nicht getan. Ermöglichen gerade die sozialen Medien eine recht 

unkomplizierte Ansprache von potenziellen Kunden oder Geschäftspartnern, so will aber auch ein 

professionelles Vorgehen dazu gelernt sein. 

Ich rate meinen Kunden, die Kontakte bewusst zu knüpfen. Kontaktanfragen auf die Persona hin zu matchen und 

bei einem Treffer dann auch proaktiv vorzugehen. Schließlich soll sich der virtuelle Kontakt zu einem 

persönlichen Kontakt in der echten Welt entwickeln. Das schaffen dann auch die stillen Unternehmer*innen. 

Eine Marketing-Strategie hilft beim Netzwerken 

Um so aktiv vorgehen zu können, benötigt man Plan und Strategie. Die gibt einem ja auch Sicherheit, weil man im 

Vorhinein schon weiß, wen man ansprechen möchte. 

Ach ja, mein Lieblingswort "Strategie" klopft jetzt wieder an, fehlt doch jedem zweiten KMU im D-A-CH eine 

Marketing- und Kommunikationsstrategie. Wie soll man also eine Vorstellung davon besitzen, wie aktiv 

genetzwerkt wird, wenn einem der Plan für die Unternehmenskommunikation fehlt? Es fehlen einem ja dann 

auch die buchstäblichen Worte, wenn man auf sein Unternehmen und seine Leistung von einer realen Person 

angesprochen wird. 

Im Idealfall sollte eine Content Strategie (Content Marketing ist nämlich alles, online und offline!) auch eine 

Kommunikationsstrategie enthalten. Bei dieser planen wir, den Buyer Personas gemäß und entlang der 

Customer Touchpoints ja auch die  Kommunikationsinhalte. Wenn man die hat, dann tut man sich auch 

definitiv leichter beim Netzwerken. Egal ob man virtuell Kontakte knüpft oder im wirklichen Leben neue 

potenzielle Kunden oder Partner kennenlernt. 

Praxisbeispiel "So nicht" 

Ich kenne einige solcher "Typen": Weit über tausend Kontakte auf LinkedIn, aber kein aktives Vorgehen. Keine 

Darstellung der eigenen Expertise mittels Videos, Artikeln, Beiträgen und regelmäßigem Kommentieren auf 

diesem Sozialen Netzwerk. Keine Profilbeschreibung, die die Persona, den potenziellen Kunden anspricht. Kein 

Nützen des Headers für die zentrale Botschaft des Unternehmens (das Bild ist leer oder mit irgendeinem 

Muster gefüllt). Unter den Einstellungen keine Anpassung, ob man Kontakte ermöglicht oder auch den bloßen 
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Follower. Man liest still mit und freut sich über diese große Zahl an "Fans", die im Grunde nur tote Kontakte 

sind, weil irgendwo und irgendwer. Auf diese Situation angesprochen, meint man, LinkedIn wäre ja nur ein 

Telefonbuch, das mit der Zeit gewachsen ist. Auf die Frage, ob dann auch telefoniert wird, folgt Kopfschütteln. 

Schildern Sie mir Ihre Erfahrungen mit dem aktiven Netzwerken 

Wie geht es also Ihnen mit dem aktiven Netzwerken? Haben Sie dafür schon einmal externe Beratung im 

Marketing-Kontext in Anspruch genommen? Wie netzwerken Sie lieber – virtuell oder im realen Leben? Wie 

gehen Sie dabei vor und welche Taktik funktioniert bei Ihnen? 

Ich freue mich, wenn Sie mir Ihre Erfahrungen mit dem aktiven Netzwerken hier in die Kommentare schreiben. 

Besten Dank! 

Schreiben Sie mir Ihre Erfahrungen mit dem Netzwerken im Geschäftsleben als E-Mail an office@wohofsky.at. 

P I T C H E N  N E R V T  

Den Artikel im Original hier lesen. 

 

In meinen MoLive-Videos auf Facebook  verleihe ich 

im Juli meinen Standpunkten Ausdruck. Was mich 

schon immer am Verhalten im Geschäfts-leben gestört 

hat, spreche ich in diesem Monat offen an. Diesmal 

ist's das Pitchen. Dieses leidige 60 Sekunden-

Gebrabbel von "ich bin so toll und kann das sooo super gut, dass du mich jetzt und auf der Stelle engagieren 

sollst“. 

Eine Unsitte des amerikanischen Geschäftslebens 

Wir alle lieben die USA ob ihres Freiheitsgedankens und wir hassen sie ob ihres Sich-überall-einmischen-

Wollens. Zumindest stehen wir ihnen, was den zwischenmenschlichen Umgang miteinander anbelangt, 

kritischer als dem Slogan "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" gegenüber. 

Und weil jede Gesellschaft einen anderen kulturellen Hintergrund für ihre Kommunikation besitzt und entwickelt 

hat, dürfen wir auch gegenüber der Business-Kommunikation, die aus dem US-Amerikanischen kommt, eine 
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kritische Haltung einnehmen. Ganz besonders dann, wenn es sich um den berüchtigten "Elevator Pitch" 

handelt. 

Was wir hier nachzuahmen versuchen, sind nämlich Verhaltensregeln aus Management- und Erfolgsliteratur, 

deren Ursprung die USA sind (oft mit sehr zweifelhaftem, sektiererischem Hintergrund). Dann laufen wir 

diesen Gurus nach, die uns in den 2000er Jahren erfolgreich den Elevator Pitch eingetrichtert haben. Wir 

wurden regelrecht dazu getrimmt, während einer Fahrt mit dem Aufzug, unseren USP inklusive Angebote 

hinauszuposaunen. Das ist nichts anderes als aggressives Verkaufen (wollen, müssen). 

Der Pitch ist ein Push 

Doch dieses Posaunen hat mehr mit Push-Marketing zu tun, als uns Content Marketern lieb ist. Es passt auch 

nicht in eine mitteleuropäische Gesellschaft, die auf Zurückhaltung bedacht ist. Wir reden hier nicht ständig 

darüber, wie gut und toll wir sind. Wir posaunen auch nicht hinaus, dass wir mit unserem Business die Welt 

verändern. Wir tun einfach nur und wollen lieber Taten statt Worte sprechen lassen. Wir vergraben uns lieber 

in unser Experten- und Spezialistentum, als mit der Expertise hausieren zu gehen – was uns mittlerweile von 

vielen dieser Pitch-Macher angekreidet wird, zu perfekt sein zu wollen und nicht verkaufen zu können. 

Trotzdem, wir tun uns schwer mit dem Pitch. Weil er nicht in unsere Kultur gehört. Wir werden uns auch 

zukünftig damit schwer tun, da die nächste Generation so gar nicht auf Push steht. Diese Generation sind die 

Millennials, die Authentizität und gelebte Werte, also Taten statt Worte bei Unternehmen bevorzugt. 

Millennials wollen nicht gepusht werden 

Lasst uns ehrlich zueinander sein. Diejenigen, die den Pitch einfordern, sind entweder keine Millennials oder sie 

laufen diesen Gurus hinterher um ihren eigenen Oberflächlichkeit einen Sinn zu geben. 

Ich brauche heutzutage keinen Guru mehr, der mir sagt, wie ich mich im Geschäftsleben zu verhalten habe. Weil 

dieses Verhalten dann nichts mit Authentizität und Originalität zu tun hat. Zwei Bereiche einer starken Marke 

übrigens. Wir brauchen heute echte Erlebnisse. Transparente Vorgehensweisen und Taten statt Worte. 

Die Millennials und die Generation Z machen es uns vor. Sie wollen nicht gepusht werden. Sie suchen nach 

Attraktivität (attraktiv = anziehend). Im Content Marketing wissen wir schon längst, dass Push-Strategien 

nicht mehr funktionieren, dass wir an der Attraktivitätsschraube zu drehen haben. Dass wir mittels Pull-

Strategie durch echte, werbefreie, authentische, transparente Inhalte und gelebten Werten die Kunden 

anziehen können. 
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Man will Taten statt Worte. Die politischen Parteien zeigen uns beinahe täglich, dass sie dieses Prinzip für 

Attraktivität zu sorgen, im Grunde noch nicht verstanden haben. Und die Unternehmer, Personaler und 

Entscheider, die alle auf den Pitch setzen, haben's auch nicht kapiert. 

Pitchen ist oberflächlich und leer, total old-school 

Ach ja, wer es nur 60 Sekunden schafft, jemandem zuzuhören, von dem kann ich nicht verlangen, dass er 

ernsthaft eine Lösung für sein meist komplexes Problem sucht. Diverse Studien zeigen diese Oberflächlichkeit 

indirekt an: 54 % der Millennial-Kunden im D-A-CH geben an, von Unternehmen nicht verstanden und nicht 

ernstgenommen zu werden. Hoppla, höre ich da einen eklatanten Mangel des Zuhörens heraus? 

Mehr als 2/3 der KMU im D-A-CH behaupten von sich, sie würden für die Digitalisierung ihres Business etwas 

tun. Wer tut es wirklich? Von diesen bleiben nur 20 % übrigen. Der Rest sind Lippenbekenntnisse, also hohles 

Gebrabbel und Gepitche. 

Wir können also nicht zuhören und wir nehmen unsere Kunden nicht ernst. Wir plaudern lieber, statt unseren 

Worten Taten folgen zu lassen. Obwohl wir gleichzeitig schon davon sprechen, Marketing nicht für Produkte 

sondern für Menschen zu machen (H2H). Dafür müssen wir aber wieder das Zuhören und wertschätzendes 

Kommunizieren lernen. 

Schluss mit Pitch, es lebe das respektvolle Kundengespräch! 

Unsere Lebenswelt ist komplex. Nur 60 Sekunden für eine Lösung eines Problems verwenden zu wollen, ist 

dumm und kurzsichtig. In diese Kategorie fallen für mich auch diese Startup-Shows, wo man 2 Minuten 

pitchen darf – ach wie toll, doppelt soviel Zeit für den aggressiven Verkaufsimpuls. Geht es doch dabei nur um 

Selbstpräsentation, bei der getestet wird, ob sich die Startup-ler auch verkaufen können. Und da liegt der 

Schwerpunkt, im "Verkaufen". 

Wer in ein Startup investiert, will etwas kaufen, um daraus Gewinn zu ziehen. Das ist ein eigenes 

Geschäftsmodell. Wer als Startup antritt, verkauft sich und denkt dabei nicht an den Kunden, für den man ein 

Produkt entwickelt, weil der Fokus so stark an der eigenen Produktidee klebt. Fehler im Businessplan und im 

Content Marketing lassen schließlich 9 von 10 Startups statistisch scheitern. Dessen sollte man sich als Startup 

bewusst sein, auf welches Spiel man sich einlässt. 

Wenn ich jetzt also meinen Elevator Pitch anbringe, dann will ich etwas verkaufen. Dann mach ich Druck mittels 

aggressiver Werbebotschaft. Verkaufen (= konventionelle, ungezügelte Werbung) passt aber nicht mehr zu 

einer Generation, die als noch nie so gut informierte Kundengeneration (Millennials) überhaupt gilt. 
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Diesen Gen-Y (Millennials) und Gen-Zlern muss man nix verkaufen. Denen muss man keinen Druck machen. 

Man muss sie stattdessen unvoreingenommen und weitestgehend absichtsfrei informieren. Und für eine 

umfassende Information benötigt man mehr als 60 Sekunden, nämlich ein respektvolles Kundengespräch, dass 

die Bedürfnisse des Kunden erarbeitet und den für ihn angepassten Lösungsweg skizziert. Was folgt ist 

Vertrauen in die Firma. Und Vertrauen gilt schließlich als härteste Währung im Geschäftsleben. 

Anmerkung: Die Consideration Phase bei der Customer Journey umfasst rund 3 Monate. Innerhalb dieses 

Zeitraumes informiert sich der Kunde (online!) und ist für aggressive Verkaufsimpulse immun, blendet diese 

sogar mittels Ad-Blockern aus und fühlt sich von diesen belästigt oder unter Druck gesetzt. Wozu also noch 

pitchen? 

Übrigens, der Content Stratege Klaus Eck sagt: Der größte Feind des Content Marketings sei die konventionelle 

und ungezügelte Werbung (Anmerkung: das wäre in meinem Verständnis der Pitch), hinter der eine versteckte 

Agenda steht. Und die vergiftet jeden für den Kunden erstellten Content. (Vgl. Eck/Eichmeier, Die Content 

Revolution im Unternehmen). 

 

10



 

V E R H A L T E N  U N D  E I N S T E L L U N G E N  

Welche Haltungen und Einstellungen wir vertreten, wirkt sich eins zu eins aufs Geschäftsleben aus. Wenn wir 

also mit uns selbst unzufrieden sind, werden wir diese Unzufriedenheit nach außen hin auch vermitteln. Dann 

passt der Kunde nie ins Konzept und die Mitarbeiter stellen sich allesamt als vielleicht faul und die Firma 

ausnützend heraus. 

Eine reife Persönlichkeit wird vom Entrepreneur verlangt. Und dazu die Eigenschaft, Strategie und 

Maßnahmen voneinander zu unterscheiden, sowie ein gewisses Maß an Reflexionsvermögen zu besitzen. Der 

folgende Artikel war für Geschäftsführer, Socialmedia-Spezialisten und PR-Fachleute interessant. 

V E R H A L T E N  A N A L Y S I E R E N  

Den Artikel im Original hier lesen. 

 

Zwischen Büroarbeit und Netzwerkveranstaltungen zog ich 

mir in dieser Woche noch ein Fachbuch ein. Ömer Atiker ist 

mit "Digitale Transformation." wirklich ein guter Wurf 

gelungen. Bei mir hat er damit ins Schwarze getroffen. Er 

bringt die Sache mit der Digitalisierung und dem natürlich 

davon betroffenen Marketing auf den Punkt. Schließlich ist die "Digitale Strategie" eine Form der 

Marketingstrategie! Sie erstellt sich mit Werkzeugen des Marketings, da sie die SWOT beinhaltet, die 

Zielgruppe, Personas und einfach den Nutzer und sein Verhalten in den Mittelpunkt stellt. 

11

https://www.linkedin.com/pulse/verhalten-analysieren-mag-angelika-wohofsky-msc/


Gleichzeitig erfuhr ich aus Gesprächen bei den von mir besuchten Netzwerkveranstaltungen in dieser Woche, dass 

viele Unternehmer glauben, digital zu sein. Um dann, bei Fragen in die Tiefe, vor sich hin zu lamentieren, dass 

man "eh auf Facebook und Socialmedia" sei. Am Ende solcher Gespräche folgte dann das unbewusste 

Eingeständnis, nicht wirklich zu wissen, woran man im Content Marketing ist, "es ist halt schwer, die Sache 

umzusetzen“. 

Soll heißen: 

Wir wissen zwar über Maßnahmen Bescheid, haben aber keine Ahnung, wie dieses Ding auf den Punkt zu bringen 

ist. 

Maßnahme ist niemals Strategie 

Dieses Unbewusst-Sein, Content Marketing in die Realität zu bringen, bedeutet ein sich Verlieren in Maßnahmen 

und Ausblenden von Strategie. Ich habe nämlich den Eindruck – wie gesagt, ein rein subjektiver Eindruck –, 

die Unternehmensinhaber können zwischen Marketing-Maßnahmen und einer Marketing-Strategie nicht 

unterscheiden. 

Den Schlüssel, um die Unterscheidung klar herbeizuführen, legte mir in dieser Woche dann Ömer Atiker in die 

Hand.  Strategie ist seiner Meinung nach "Verhalten".  Maßnahmen zu treffen, wäre hingegen die 

Marketingkampagne oder ein Projekt umzusetzen. Damit kann die Maßnahme niemals Strategie sein und 

umgekehrt. Und diesem Irrglauben sitzen leider viel zuviele Entscheider im Marketing des Mittelstandes auf. 

Was stritt ich früher mit Vorgesetzten ob dieses Unterschiedes. Sie wollten es nicht glauben, dass Maßnahmen 

ohne Strategie reine Geldverschwendung darstellen. Weil sie den Unterschied der beiden Disziplinen nicht 

erkannten. 

Es liegt anscheinend auch nicht in unseren unternehmerischen Genen, Verhaltensweisen von zu setzenden 

Maßnahmen korrekt zu trennen. Stattdessen murksen wir herum, hetzen von einem Projekt ins nächste und 

sind total stolz drauf, soviel zu tun, soviele Projekte abzuwickeln, weil "es tut sich ja was, bei uns". Wenn diese 

Verwechslung dann auch noch auf Agenturebene stattfindet, dann wird die Sache kritisch. Dann werden 

Unternehmen darin unterstützt, sich vom eigentlichen strategischen Weg abzulenken und zu kostenintensivem 

Aktionismus zu verwahrlosen. 
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Verhalten ist Strategie 

Dieses einfache Wort "Verhalten" war für mich in dieser Woche der Schlüssel zur Strategie. Fragte ich nach "Wie 

agieren Sie gegenüber dem Kunden?", kam meistens "wir sind auf Socialmedia". Meine Unternehmer als 

Gesprächspartner konnten ihr Verhalten nicht beschreiben. Sie lenkten ab hin zu ihrem Angebot und den 

Marketingmaßnahmen, und das Thema war vom Tisch. 

Erklärte ich jedoch mein unternehmerisches Verhalten, indem ich betonte, es sei mir ein Herzensanliegen, den 

Unternehmen zu mehr digitalem Marketing und Nutzerbewusstsein zu verhelfen, weil ich mir Sorgen um deren 

Zukunft mache. Weil ich möchte, dass es meinen Kunden gut geht und sie Erfolg in ihrem Tun genießen. Weil 

es um Menschen geht, mit denen man auf einer persönlichen Ebene in Augenhöhe arbeitet, dann reagierten 

meine Gesprächspartner mit Stille, teils glasigem Blick und Betroffenheit. Hatte ich sie also berührt? 

Emotional berührt, was weit über den bei Netzwerkveranstaltungen üblichen Pitch hinaus geht? 

Apropos "Pitch": Wir werden alle zum angebotsbezogenen Pitchen gezwungen. Und das beste schauspielerische 

Talent gewinnt dabei. Wie sieht es aber im Innern der Unternehmerperson aus? Welche inneren Gründe und 

Motivationen stehen hinter seiner oder ihrer Arbeit? Was treibt sie an? Welche Werte stehen hinter der 

unternehmerischen Tätigkeit? Die Antworten auf diese Fragen lassen sich halt nicht in einen 15-Sekunden-

Pitch pressen. Das ist nur oberflächliches Verkaufsgeschwafel, ein Akquise-Trick des den Pitch Einfordernden; 

sorry. Es spiegelt nur den Eindruck, den jeder zweite Kunde im D-A-CH von Unternehmen hat. Nämlich, nicht 

ernstgenommen zu werden. Ein solcher Pitch bedeutet landläufig, wir stülpen drüber, wir pushen unsere 

Angebote raus und kümmern uns nicht um den Nutzer, den Kunden und seine Probleme. 

Roter Faden und Core-Story 

Das "Verhalten" ist aber Teil des Markenkerns, des Roten Fadens im Content Marketing des Unternehmens. 

Dieses Verhalten lässt sich dann als Strategie abbilden und auf alle Bereiche des Unternehmens umlegen. 

Wenn nötig, weiß man dann auch, an welchen Stellen Veränderungen herbeigeführt werden müssen. 

Wenn mein Roter Faden also darin begründet liegt, den Kunden einen Weg aus dem Content Marketing-

Überfluss zu zeigen, damit sie selbst stark und flexibel genug ihr Unternehmen in die Zukunft führen können, 

dann werde ich an deren persönlichen Motiven und Verhaltensweisen arbeiten. Dann werde ich zum Partner 

meines Kunden, zu einer Art stiller Geschäftsführer, der mit Rat und Tat zur Seite steht. Eine Art Elternfigur, 

Mutter, die dann eingreift, wenn Lösungen und Perspektiven gefragt sind. Um sie dann wieder loszulassen, die 

dafür notwendigen Dinge (Maßnahmen) selbst zu tun. 

Okay, das könnte jetzt zwar ein Pitch sein, aber ein menschlicher. Es wäre zu erproben, wie ein solcher beim 

Gegenüber ankommt. 
Wenn ich beispielsweise aus den Antworten heraushöre, dass mein Gesprächspartner seine Kunden hasst, sie als 

störend oder lästig empfindet, sich nur über mangelnde Loyalität und offensichtliche Faulheit der eigenen 
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Mitarbeiter beklagt, dann benötigt ein solches Unternehmen ganz sicher keine Content Strategie. Dann wird 

das Content Marketing diesen Karren auch nicht aus dem Dreck zu ziehen vermögen. Dann legt nämlich das 

aktuelle Verhalten eine ganz andere Strategie offen. Nämlich jene, das Unternehmen so schnell als möglich 

loszuwerden oder sich zumindest von der Geschäftsführung zu distanzieren. 

Auch ein Unternehmen loswerden zu wollen, was oftmals durch unbewusstes Verhalten herbeigeführt wird, ist 

eine Strategie. 

Also: STRATEGIE IST VERHALTEN 

Fragen wir also, wenn wir in der Marketingberatung tätig sind, nach dem Verhalten unserer Kunden. Suchen wir 

danach, schauen wir genau hin, welches Verhalten diese in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen bzw. in 

den Marketing-P's an den Tag legen. Wie verhält es sich zum Kunden (B2B und B2C), zur Preisgestaltung, zur 

Unternehmens-kommunikation, zum POI, zu den eigenen Produkten, ... Und schon sind wir ganz tief drin in 

der Strategie-Entwicklung, in einer ganzheitlichen Analyse. 

Sie werden mir sicher beipflichten, dass das interne Verhalten von Geschäftsführung, Mitarbeitern und Inhabern 

großen Einfluss auf alles im Unternehmen hat, auf das Corporate Design, die Corporate Identity, bis hin zum 

Aussehen der Produkte und der Unternehmens-kultur. Wollen wir also das Unternehmen (und auch das 

Marketing) digitalisieren, rückt das Verhalten, und damit die Strategie in den Vordergrund. Und natürlich gibt 

es unter den Stakeholdern (Zielkunde, Mitarbeiter und Kommunikationszielgruppe) auch Erwartungen, wie 

das Verhalten ihnen gegenüber ausfallen sollte. 

Denken Sie bitte daran: Man kann nicht nicht kommunizieren – unbewusstes Verhalten ist sichtbar in 

Körpersprache und Auftreten (zB. am POI). 

Beratungsbedarf erkennen 

Übrigens, wie erkennen Sie, ob Sie bereits reif für Beratung sind? 

Vielleicht wird Ihnen die Antwort nicht gefallen, ich zitiere dafür den Autor des eingangs erwähnten Buches, 

Ömer Atiker:  "Sie müssen arbeiten, nicht ich!"  [Ömer Atiker: Digitale Transformation. Das Survival-

Handbuch. Campus: 2018, S.11.] Wenn Sie diese Aussage für sich ernst nehmen, dann werden Sie auch 

Beratung konsultieren. Dann sind Sie reif, Ihr Verhalten zu ändern oder zu optimieren. 

Aufs Marketing umgelegt bedeutet das: Wer notwendige Arbeiten im Marketing an Agenturen auslagert, der ist 

auch nicht bereit, Beratung anzunehmen. Der delegiert fleißig nach außen und stößt das Lästige ab und macht 

die Agentur zu ihrem Mitarbeiter, oder den Berater zum operativen Teil seines Geschäftes. Wer jedoch sagt, ich 
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arbeite das ab, und Sie helfen mir, einen für unser Unternehmen gangbaren Weg dafür zu finden, dann sind Sie 

reif für Beratung. 

Vorsicht vor solchen Aussagen gegenüber Beratern: „Ja ich habe noch ein Büro frei. Dort können Sie dann für uns 

Socialmedia machen.“ 

Fazit – Langfristiger Erfolg ist nur durch Strategie möglich 

Um langfristig wirklich erfolgreich zu sein, muss man sich das Verhalten ansehen mit dem man seine Ziele 

erreichen möchte. Dieses Set aus Verhaltensweisen kann dann einem bestimmten Setting zugeordnet werden, 

die wir landläufig als Ressourcen, Kontext und Interna des Unternehmens bezeichnen. 

Für das Verhalten (= Strategie) benötigt man starke Strukturen und flexible, wiederholbare Prozesse. Oder mit 

Klaus Eck/Doris Eichmeier gesagt: "Hier müssen Unternehmen tatsächlich aufpassen, nicht Opfer ihrer 

eigenen Verdrängung und Bequemlichkeit zu werden." [Eck/Eichmeier: Die Content-Revolution im 

Unternehmen. Haufe: 2014, S. 47.] Diese Verdrängung geht nur solange gut, bis auch die letzten Ressourcen 

verbraucht sind. 

Ich sage dazu nur: Es lebe die Strategie! 
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W A S  I S T  C O N T E N T  M A R K E T I N G ?  

In diesem Beitrag diskutiere ich die Definition von Marketing und Content Marketing. Ich lege dabei großen 

Wert darauf, das Content Marketing nicht mit Werbung oder Kampagnen zu verwechseln. Auch ist der 

Begriff des Content Marketings nicht eindeutig selbst bei Marketingverantwortlichen im deutschsprachigen 

Raum verankert. Er wird gerne mit Maßnahmen auf Socialmedia verwechselt und somit zur „Kampagne“ 

verniedlicht. Diese Haltung zu Content Marketing entspringt der traditionellen Definition des Marketings, 

das ausschließlich von den 4 P-s ausgeht (Price, Place, Promotion, Product), viel zu Produkt fokussiert agiert 

und die Beziehungsebene in der Marketingkommunikation völlig ausblendet. Das hat dazu geführt, dass das 

Marketing zu einer operativen Disziplin innerhalb des Unternehmens verkommen ist und als strategisches 

Management-Instrument vom klassischen Mittelstandsbetrieb nur mehr selten erkannt wird. Damit wurde 

Marketing zu „Werbung“ deklassiert, was sich auf das Verständnis von Content Marketing (= Kampagne) 

negativ auswirkt. Vermutlich liegt in diesem Missverständnis auch die falsche Anwendung des Content 

Marketings als bloße Kampagne auf Socialmedia, den einen oder anderen Blogbeitrag etc.  begründet. 

Dieser Beitrag wurde vorwiegend von Geschäftsführern, Marketingspezialisten, Journalisten, und 

Unterlagenverwaltern, sowie Geschäftsinhabern gelesen. 

D E F I N I T I O N  V O N  C O N T E N T  M A R K E T I N G  

Den Artikel im Original hier lesen. 

Aus gegebenem Anlass möchte ich hier eine Definition von 

Content Marketing zur Diskussion stellen. Während der 

Forschungsarbeit zu meiner Masterthesis fiel mir ja schon 

auf, dass viele Unternehmer und auch Berater den Begriff 

nicht eindeutig definieren können und ihn gerne mit allen 
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möglichen Einzelmaßnahmen des Digitalmarketings verwechseln. Diese Unkenntnis der Definition stellt einen 

Fauxpas im Aufgabenverständnis dieser Disziplin bei der Marketingszene im D-A-CH Raum mit 

schwerwiegenden Folgen dar, auf den so namhafte Autoren wie Klaus Eck, Doris Eichmeier und Heinz 

Wittenbrink hinweisen. 

So sind selbst Marketingberater der Meinung, bei Content Marketing handelt es sich um eine Kampagne auf 

Socialmedia. Andere behaupten, das wäre das, was auf einer Webseite steht. Also Texte, Bilder, Videos. Solche 

Aussagen bringen mich nach wie vor zum Schwitzen (auch ohne Sommerhitze). Sind sie doch so falsch wie die 

Behauptung, die Erde sei eine Scheibe. 

Definition Content Marketing 

Content Marketing ist per Definition eine Disziplin des Digitalmarketings. Also des Marketings im 

Web. Den Begriff "Content Marketing" gibt es erst seit Aufkommen von Socialmedia. Er wird in 

der deutschsprachigen Marketerszene deswegen auch erst seit rund 8 Jahren verwendet. 

Eine gängige Definition dieser Disziplin wäre: 

Content Marketing ist die operative Umsetzung von Zielgruppen relevantem, werbefreiem, 

authentischem Inhalt auf den gewählten Content-Plattformen entlang der Customer Journey 

(Wohofsky, S. 22.)

Streng genommen ist Content nicht nur das, was man im Web findet. Content ist alles, was das Unternehmen für 

seine Selbstdarstellung nützt: Visitenkarten, das Firmengebäude, eine eigene Firmenkultur, eine besondere Art 

der Kundenansprache, spezielle Verhaltensweisen intern und extern, aber auch das Plakat, das Logo, die 

Webseite,.... ALLES IST CONTENT. Man darf in diesem Zusammenhang feststellen, dass man ja nicht nicht 

kommunizieren kann. Also auch unbewusste Kommunikation zeichnet sich durch einen gewissen Content-

Gehalt aus, der dann meist in den ungünstigsten Situationen zum Tragen kommt. 

Content Marketing ist, weil es ja werbefreie Inhalte operativ umsetzt, aus diesem Grund schon einmal KEINE 

WERBUNG! Sonst müsste die Disziplin ja auch "Content Werbung" heißen. Content Marketing ist aber auch 

nicht, das geht aus dieser Definition hervor, der Text und die Bilder auf Webseiten. Content Marketing 

bedeutet auch keinesfalls, eine Webseite zu gestalten und diese mit Inhalten zu füllen. Die Webseite ist nur ein 

Online Medium, welches dem Content Marketing zur Verfügung steht. 

Content Marketing ist eine MARKETINGDISZIPLIN! 
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Was ist Werbung? 

Weil ich immer noch viel zu häufig höre, dass es sich beim Content Marketing angeblich um Werbung handelt, 

möchte ich hier auch mit einer Definition von Werbung aufwarten. 

Werbung bedeutet "Verkaufsförderung". Und diese ist ein Aufgabengebiet des Marketings. Das Marketing selbst 

kann somit nie nur Verkaufsförderung sein. Es hat sich als Branche leider in den vergangenen zwei 

Jahrzehnten auf eine Verkaufsdisziplin reduzieren lassen. Deswegen denken wohl viele Unternehmer, 

Marketing sei für Visitenkarten, Flyer, Katalog, Verkaufsaktionen und Messeevents zuständig und dürfe 

niemals bei strategischen Fragen mitreden. 

Eine solche Haltung ist übrigens ausgemachter Blödsinn und ein schwerer Fehler, wenn Firmen auf die 

strategischen Fähigkeiten des Marketings bei der Unternehmensentwicklung verzichten. Und diese Abteilung 

auf Messe und die Produktion von Werbematerialien reduzieren. 

Ach ja, und was ist jetzt Marketing per Definition? 

Marketing ist wissenschaftlich der Speziellen Betriebswirtschaftslehre (SBWL) zugeordnet. Nach Kornmeier ist 

diese SBWL, zu der ja das Marketing gehört, eine interdisziplinäre Managementwissenschaft, die auch 

Gestaltungsempfehlungen gibt (Kornmeier, S. 14.) Daraus lässt sich schließen: Marketing ist Management. 

Die unterschiedlichsten Wissenschaftslexika im Web ordnen dem Marketing die Rolle der marktorientierten 

Unternehmensführung zu. Was soviel bedeutet, dass sich sämtliche Aktivitäten einer Organisation oder eines 

Unternehmens am Absatzmarkt orientieren. Man orientiert sich also am Kunden und auch an Mitarbeitern (an 

allen Stakeholdern). 

Die Aufgabe des Marketings besteht darin, diese marktorientierte Unternehmensführung an den 

Unternehmenszielen auszurichten. Daraus lassen sich Marketingziele ableiten, die in eine strategische 

Marketingplanung Eingang finden. Sie bildet den Rahmen für die operative Marketingplanung, mit der dann 

das Unternehmen hinsichtlich des Umsatzes, der Markenbekanntheit, der Markentreue, der Sympathie bei den 

Stakeholdern etc. vorangebracht wird. 

Soll heißen, Marketing hat 2 Aufgaben zu erfüllen: 
1. Das Unternehmen hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Ziele voranbringen und diese erreichen helfen 

(=Performance). 

2. Das Unternehmen bei den Menschen bekannt machen und bei diesen Sympathie zur Marke aufbauen, sie 

ans Unternehmen binden (=Branding und Kundenbindung). 

Content Marketing ist Marketing! 
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Abgeleitet aus der Definition ist Content Marketing die operative Umsetzung von Zielgruppen relevantem, 

werbefreiem, authentischem Inhalt auf den gewählten Content-Plattformen entlang der Customer Journey. 
Auch mit Content Marketing werden Unternehmensziele sowie Marketingziele verfolgt. Auch das Content 

Marketing teilt sich in einen strategischen und einen operativen Part. Und auch im Content Marketing richten 

sich sämtliche Aktivitäten einer Organisation am Absatzmarkt und seinen Stakeholdern aus. 

Fazit 

Gemäß dieser Definitionen kann Content Marketing niemals die Befüllung einer Webseite, eine Kampagne auf 

Socialmedia oder eine andere Werbemaßnahme sein. Das wäre alles viel zu kurz gegriffen und würde zeigen, 

dass die Dimension der Disziplin des Content Marketings nicht verstanden wird. 

Quellen

Kornmeier, Martin: Wissenschaftstheorie und wissenschaftliches Arbeiten: Eine Einführung für Wirtschaftswissenschaftler. Heidelberg: Physica-Verlag 
2007.

Marketing (bwl-wissen.net): URL https://bwl-wissen.net/definition/marketing , Abgerufen am 26.06.2019 

Angelika Wohofsky: Social-Media-Strategie im Destinationsmarketing, untersucht anhand der Generation Millennials. Master-Thesis an der Donau-

Universität Krems 2018. URL: https://www.grin.com/document/451534

19

https://bwl-wissen.net/definition/marketing
https://www.grin.com/document/451534


P R A X I S - B E I S P I E L  C O N T E N T  
M A R K E T I N G

Die beiden folgenden Artikel beschreiben ein Praxisbeispiel, mit dem strategisches Marketing gestartet werden 

konnte. Und der zweite Beitrag geht auf häufig gemachte Fehler des Mittelstandes bei deren Marketing-

Aktivitäten ein. 

Beide Beiträge waren für Webdesigner, Geschäftsinhaber und PR- Fachleute interessant. Der zweite Beitrag 

über die Fehler im Marketing interessierte auch öffentliche Rednern und Geschäftsentwicklungsspezialisten. 

S T A R T  I N S  C O N T E N T  M A R K E T I N G  M I T  F L Y E R  

Den Artikel hier im Original lesen.

Die wenigsten Unternehmen kommen mit dem Anliegen 

"Ich brauche Content Marketing" zu mir. Meist erfolgt der 

Einstieg über ein konkretes Content Element, das optimiert 

oder neu gemacht gehört. Dass dieses Teil eines 

strategischen Content Marketings ist, das ist meinen 

Kunden zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst. In diesem 

Artikel beschreibe ich einen Praxisfall, dessen Startpunkt und Follow up hin zu einem strategischen Content 

Marketing. 
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Ausgangssituation neuer Flyer 

Für einen Kunden sollte ich die Texte seines neuen Flyers schreiben. Die Vorgabe war ein Link zu einem 

YouTube-Video, das die Anwendung dieses Produktes zeigt. Am YouTube-Kanal des Unternehmens befand 

sich ausschließlich dieses eine Video. Der Kanal war wiederum mit einer sehr schlanken Firmenwebseite 

verbunden, deren Optimierung in einem späteren Schritt ebenfalls erfolgen sollte. Zudem wurde mir der 

bisherige Flyer vorgelegt. 

Alle Informationen, die ich erhielt, waren teilweise wörtlich von allen bestehenden Informationskanälen des 

Unternehmens übernommen worden. Es stand also wenig Neues auf YouTube, es stand dasselbe am alten 

Flyer und auf der Webseite sowie der Facebook-Seite des Unternehmens. Als User wusste man nicht wirklich, 

wen das Produkt ansprechen soll. An wen es sich richtet. 

Erstes Content Screening zeigt, Persona vorhanden 

Trotzdem konnte der Kunde seinen Zielkunden sehr prägnant beschreiben und aus seiner Zielgruppe einen Typ 

priorisieren. Eine erste Persona war also vorhanden, der jedoch ihr Kaufmotiv, ihre Ängste, Probleme 

und Engpässe fehlten. Auch fehlte ein grober Überblick über die Touchpoints mit dem Unternehmen dieser 

ersten Persona und eine Beschreibung ihres Alltages. Sprich: die Customer Journey Map existierte noch 

nicht, eine grobe Vorstellung eines Zielkunden (Persona) jedoch schon. 

In einem solchen Fall arbeite ich gerne mit einer Beraterkollegin zusammen, die den Part der Ausarbeitung einer 

Positionierung und der Zielgruppe sowie der Persona übernimmt. 

Dazu stimmen wir uns hinsichtlich der  Customer Touchpoints  ab, nämlich der Kontaktpunkte des 

zukünftigen Kunden mit dem Unternehmen. Denn für diese Touchpoints wird der Content neu entwickelt. Das 

heißt in diesem Fall: Wo und zu welchem Anlass kommt der Flyer zur Anwendung? Welches Ziel verfolgt der 

Flyer bei einem solchen Anlassfall? Und für wen genau wird dieser gemacht? 

Touchpoints und Zielkunde muss klar definiert sein 

Bei diesem Praxisfall war schnell klar: Der Kunde benötigt den Flyer 

• zur Geschäftsanbahnung auf Messen, 

• bei Gesprächen mit potenziellen Geschäftspartnern, 

• als Ergänzung für Präsentationen und 

• um sich bei Interessenten in Erinnerung zu rufen. 

•
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Die Arbeitsschritte bis zum Flyer 

Schritt 1 >> Überarbeitung der Persona, sie wurde spitzer und noch konkreter gemacht und auf eine 

zentrale Berufsgruppe fokussiert. Ein Kernproblem wurde als indirektes Kaufmotiv erkannt, das als zentraler 

Kundennutzen  in den Vordergrund der Argumentation beim Verkauf, bei Präsentationen, bei 

Kundengesprächen gestellt werden kann. 

Schritt 2 >> Da der Flyer die Produkt-Präsentationen bei der Anbahnung neuer Geschäftspartner unterstützen 

soll, wurden Claims entwickelt, die einerseits bei Präsentationen zur Anwendung kommen. Die Claims können 

als "Roter Faden" bei allen anderen Content Elementen zur Anwendung gelangen. Der Bedarf für Claims stellte 

sich während der Persona-Vertiefung heraus, wobei Claims auch zur Tonalität des Zielkunden passen. Und 

diese Claims beschreiben das Kaufmotiv der Persona. Hinter dem Kaufmotiv steht dann ihr Kernproblem, das 

das Produkt zu lösen vermag. Claims enthalten also die Lösung. 

Schritt 3 >> Das Flyerkonzept  wurde in ein Design gebracht und beantwortet diese drei Kernfragen ans 

Produkt: Rahmenbedingungen des Kunden bei der Anwendung des Produktes (das Warum); die 

Anwendungsarten des Produktes durch den Kunden (das Wie); die Lösung und den Kauf des Produktes (das 

Was und Wo). Die dazu passenden Claims sind in den Flyertext integriert. 

Claims bilden den Roten Faden und führen die zentrale Story an 

Bei der Entwicklung der Claims wurde schon darauf geachtet, dass sie das Potenzial für einen Roten Faden 

ergeben. Einen Roten Faden als zentrale Story, die durch das gesamte Unternehmen führt und dazu beiträgt, 

dieses aus einem Guss erscheinen zu lassen. 

Der Anspruch wurde erhoben, die Claims für die  Verwendung im gesamten Content Universum des 

Unternehmens  anwendbar zu machen. Dieser Anspruch wird von mir gestellt, da er das große Ganze einer 

Content Strategie im Blickfeld hat, und darauf achtet, das Unternehmen am Ende des Tages wie aus einem 

Guss erscheinen zu lassen. 

Zudem bot sich bei dem Produktnamen an, diesen metaphorisch in Grafik und Sprache des Flyers (Wording) 

umzusetzen. 

Content crossmedial = Flyer-Text auf Online Medien anwendbar 

Viele Unternehmen begehen den  Fehler, bei der Entwicklung von Printprodukten fürs Marketing eine 

Weiterführung dieser Inhalte auf Online Medien unberücksichtigt zu lassen. So ein Vorgehen zieht jedoch ein 

hohes Maß an Aktionismus nach sich, der sehr viel Geld kostet und Zeitressourcen verschlingt. 
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Ein  strategisches Content Marketing  sieht immer das gesamte Konzept des Unternehmens. So gilt es, 

alle entwickelten Inhalte auf eine starke Basis aufzusetzen und in wiederholbare Strukturen und Prozesse zu 

fassen. Der dafür qualifizierte Unternehmensberater wird dafür Sorge tragen, dass ein solches ganzheitliches 

Marketing-Konzept angestrebt wird, auch wenn das bedeutet, dabei mit einem einzelnen Content Element 

anzusetzen. 

Erste Schritte zum strategischen Content Marketing 

Im Fall des Flyers sieht dieser erste Schritt hin zu einem ganzheitlichen Marketing-Konzept mit strategischem 

Content Marketing wie folgt aus: 

• Claims führen durch den Flyer, aber auch durch Präsentationen, können in einzelne Postings auf 

Socialmedia  übersetzt werden und  eignen sich, bei entsprechender Abstimmung an die 

Suchmaschinenoptimierung (SEO)  auch als Seitentitel für Landingpages  oder Unterseiten der 

Firmenwebseite. 

• Der  Flyer  beschreibt das Kaufmotiv und die zentralen Fragen des Kunden, liefert  Antworten und 

Lösungen. Er ist also auf die Kunden-Erwartungen ausgerichtet und rückt deren Bedürfnisse im Kontext 

der Produktanwendung in den Vordergrund. Stichwort: Customer Centricity, die sich durch den 

gesamten Unternehmensauftritt ziehen soll. 

• Dieser Informationsweg aus dem Flyer kann in Blogbeiträgen, PR-Texten, Postings auf Socialmedia, Videos 

(how to-Videos oder Boxing out-Videos), in Podcast-Episoden etc. aufgegriffen und vertieft werden. 

• Da der Zielkunde spitzer ausformuliert wurde, wirkt sich das auf die Wahl der Socialmediaplattformen, 

auf die  SEO  (Suchmaschinenoptimierung) der Webseite, auf zu setzende Backlinks  und Vernetzung 

über  Drittanbieterplattformen , sowie auf die  Inhalte und Menüführung der 

Firmenwebseite aus. 

• Ein spitzer Zielkunde (Persona) gewährleistet zudem einen sehr effizienten Einsatz des Werbebudgets 

für Online Werbung. Und man findet dadurch auch die passenden  Kennzahlen  (KPIs) 

fürs Marketing-Controlling, für die Erfolgskontrolle der Marketingmaßnahmen. 

Zusammenfassung 

Dieses Beispiel zeigt, so vermag die "nur neuen Flyer texten"-Anforderung ein strategisches Content Marketing im 

Unternehmen anleiern. Vorausgesetzt, der neue Text wird von einem Content Strategen umgesetzt. 
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Jetzt muss der Kunde nur noch regelmäßig an der Verbreitung des Flyers und der Themen, die er enthält, 

dranbleiben. Dafür bedarf es einer Regieanweisung, die ich beispielsweise als  Sparring Partner für 

Marketing oder in Form eines Interims-Managements für Content Marketing begleite. Mein Kunde erhält auch 

einen ersten gangbaren Weg, wie die Inhalte des Flyers in weiteren Marketing-Aktivitäten zur Geltung 

gelangen und crossmedial (online und offline) eingesetzt werden. Ich lege also den Startschuss, damit dieser 

marketingstrategisch in die Spur kommt. 

Bei einer solchen Begleitung als Sparring Partner werden Redaktions- und Distributionspläne erstellt. Wir feilen 

an der Marketing-Strategie und verpassen ihr einen Feinschliff. Das Monitoring der Medien zur Distribution 

der Inhalte bleibt dabei genauso im Fokus, wie ein begleitender Aufbau von wiederholbaren Prozessen und 

Strukturen im Marketing des Unternehmens. 

I C H  H A B ’ S  U N T E R S C H Ä T Z T !  

Den Artikel im Original hier lesen. 

 

Es gibt Situationen, da tun mir die Unternehmer 

wirklich leid. Dann, wenn sie sich eingestehen, dass 

sie ein Marketingprojekt völlig unterschätzt haben. 

Meist handelt es sich bei solchen Projekten um neue 

Webseiten, bei deren Umsetzung es in noch immer 

allzu vielen Fällen massive Probleme gibt. Weil einem 

eingeredet wird, es ginge eh leicht. Man könne eh den Content selbst befüllen. 

Die häufigsten Fehler im Marketing des kleinen Mittelstandes 

Seien wir uns doch ehrlich. Der kleine Mittelstandsbetrieb hat anderes zu tun, als Webseiten zu texten. Das 

Tagesgeschäft nimmt die meisten von ihnen derart in Anspruch, dass kaum noch Zeit für einen Socialmedia-

Post bleibt. Geschweige denn, die neue Webseite mit Suchmaschinen optimierten Texten zu füllen. Außerdem 

legen diese Betriebsgrößen mit bis zu 12 Mitarbeitern jeden Euro auf die Waagschale. Ganz besonders fürs 

Marketing gilt das, geben doch die meisten kleinen KMU in Österreich weniger als 10 % Ihres Werbebudgets 

für Online Marketing aus. Also wird bei Webtexten als erstes gespart. 

Und da bei den Kleinen die Verhandlungen mit Webagenturen nicht wirklich auf der Tagesordnung stehen, holt 

man sich meist kein Vergleichsangebot für die neue Webseite ein. So fehlt dann schnell das Gefühl dafür, 
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was eine Webseite wirklich kostet. Womit wir beim ersten großen Fehler der kleinen Mittelstandsunternehmen 

sind, zu dem sich Versäumnisse in folgenden Bereichen gesellen: 

• Die eigene Marke ist nicht wirklich bewusst und wird auch nicht bewusst fürs Marketing verwendet. 

Viele kleine Unternehmen haben nicht mal eine Marke definiert. Und sie leben und arbeiten in der 

Vorstellung, man wäre eh bekannt. 

• Zuviel Laufkundschaft und Stammkundschaft verführt dazu, sich über die Zielgruppe keine Gedanken zu 

machen. Also  fehlen  vielen KMU auch eine klare  Zielgruppendefinition mit Personas und 

Customer Journey. 

• Wird der Betrieb von den Eltern übernommen, steht der Nachfolger oft vor der Herausforderung, diesen so, 

wie ihn die Eltern geführt haben, auch weiter zu führen. Sprich: eine Webseite mit Online-Shop 

einzurichten verursacht häufig massive Diskussionen zwischen Senior- und Juniorchef. Geht es 

doch dabei um hohe Kosten, deren Sinn sich v.a. dem Seniors verschließt. 

• Weil Online Marketing für viele Unternehmen noch so neu ist,  fehlt auch das Knowhow im Betrieb, eine 

Marketing-Strategie und klare Marketingziele dafür zu entwickeln. 

• Oft sind Marketingziele nicht bewusst, weil dem kleinen Unternehmen eine  Gesamtstrategie mit 

unternehmerischen Zielen überhaupt fehlt. Bei Firmen in zweiter Generation steht dann nur als Ziel 

auf der Agenda, den Laden weiterzuführen. Aber das ist heute zuwenig. 

• Viele kleine Mittelständler verfügen über  keinerlei Kennzahlen, was ihre Marketing- und 

Kommunikations-aktivitäten anbelangt. Das heißt, sie können nicht sagen, was ihnen ihre Werbung 

wirklich einbringt und wie hoch ihr Kundenwert ist. Das macht ihr Marketing unplanbar und bleibt 

meist eine Angelegenheit nach Augenmaß. Ich staune, dass so viele KMU sich dieses Augenmaß noch 

leisten können. 

• Hat der Betrieb auch noch ein Geschäft zu betreiben, denken viele kleine Unternehmen über einen Online-

Shop nach. Begründung: Weil alle jetzt online einkaufen, brauch ich auch so einen Online-Shop. Das ist 

aber ein Kardinalfehler, denn ein solcher Shop ist das Ergebnis einer Content Strategie, die auf der 

Customer Journey aufsetzt und Teil des Customer Touchpoint Managements  ist. Dieses stellt im 

Mittelstand eine große Unbekannte dar. Einfach gesagt: "Wenn deine Kunden keinen Online-Shop 

brauchen, dann machst du auch keinen. Du musst dort anbieten, wo deine Kunden sind." – siehe oben 

zum Fehlen von Customer Journey, Zielgruppe und Persona. 

• Weil Verhandlungsgeschick mit Webagenturen vielen kleinen Unternehmen fehlt, tappen diese in die Falle, 

vieles auf der Webseite ja selbst machen zu können. Das wird von Agenturseite ja auch so betont. Man 

setzt die Seite auf, füllt die Inhalte selbständig ein. Doch,  wer von den bodenständigen 

Gewerbetreibenden hat Übung im Schreiben von SEO-Texten? Wer von diesen Unternehmern 

schreibt zudem gerne? In meiner Branche wissen wir, dass Unternehmer vor Socialmedia-Postings 

zurückschrecken, weil sie sich ihrer Rechtschreibkenntnisse unsicher sind. Von einem solchen 

Unternehmer wird also dann verlangt, eine Webseite mit guten SEO-Texten zu füllen. 
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• Der am Ende dieser Liste vielleicht markanteste Fehler im Marketing von kleinen Mittelständlern: sie 

nehmen viel zu spät Beratung an. Sie sind es gewohnt, alles selbst zu machen. Also wird gebastelt und 

probiert, bis nix mehr geht. Danach kann man nur noch Schadensbegrenzung betreiben, die meist auch 

noch sehr kostenintensiv ist. 

Zuviele gebrannte Kinder 

So höre ich es immer wieder, dass sich der kleine Gewerbebetrieb mit einem gut gehenden Nischenprodukt beim 

Einrichten seines Online-Shops völlig übernimmt. So höre ich immer wieder, dass einem Handwerksbetrieb 

eine Webseite eingerichtet wird, die nicht nur unverschämt teuer war, sondern denen man erklärt hatte, dass 

die Inhalte der Webseite auch von den Firmeninhabern kommen müsse. Stinknormale Webseiten ohne Shop, 

ohne Kunden-Login. Nur zur Präsentation im World-Wide-Web geeignet für einen fünfstelligen (!) Betrag. Und 

so stolpere ich immer wieder über Kundenwebseiten, die zwar selbst befüllt wurden, denen trotzdem korrekte 

Datenschutzerklärungen fehlen und der Link auf die AGB ins Leere führt. Oder deren Metabeschreibungen 

einfach nicht für jede einzelne Seite geschrieben wurden. 

Ich sehe, dass diese gebrannten Unternehmer manchmal den Tränen nahe sind, spricht man sie auf ihr 

Webmarketing an. Ich sehe, sie leiden wirklich. 

Die Lösung wäre Beratung von Beginn an 

Ja, ich bin als Unternehmensberater für Marketing tätig und so klingt meine Empfehlung wohl auch wie Werbung 

in eigener Sache. Trotzdem gilt, wer auf externe Meinung verzichtet, fällt zwangsläufig auf die Nase. Klar, eine 

Webseite selbst erstellen ist mit den heutigen CRM-Systemen durchaus möglich. Doch mit der Einrichtung 

einer solchen Seite ist die Sache mit dem Online Marketing eben noch nicht getan. Das fängt erst mit der 

Liveschaltung der Webseite an. 

„Ich habe soviel SEO Fehler gemacht, und ich weiß nicht, ob man je so einen Webshop machen 

sollte. 

Es ist einfach zuviel.“ 

Aus diesem Grund und den oben genannten häufigen Fehlern rate ich allen kleinen Unternehmern, denen eine 

Marketingabteilung fehlt, zur externen Beratung zu greifen. Am Ende des Tages spart man sich dadurch nicht 

nur viele Tausend Euro, sondern auch viel Zeit und Nerven. 
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S O C I A L M E D I A  
Content Marketing verstehen viele Unternehmer und Geschäftsführer als Synonym für Aktivitäten auf 

Socialmedia. Dabei gerät man gerne in Versuchung, Socialmedia als Verkaufsplattform zu betrachten. 

Diesen Irrtum wollte ich in diesem folgenden Artikel zum wiederholten Mal diskutieren, verhindert er doch in 

vielen Unternehmen des Mittelstandes eine realistische, professionelle Anwendung der Socialmedia-

Plattformen für Marketingziele wie Branding und Kundenbindung. Gleichzeitig zerstört eine solche 

Auffassung, bei Socialmedia handle es sich um ein weiteres Verkaufstool,  jegliches Kundenvertrauen. Denn 

Socialmedia-User wollen keine Werbung sehen. Sie wollen mit werbefreien Inhalten unterhalten und 

informiert werden. 

Deswegen wundert es mich nicht, dass dieser Artikel für Geschäftsführer besonders interessant war und auch 

PR-Fachleute und Journalisten ansprach. 

A U F  S O C I A L M E D I A  V E R K A U F E N ,  G E H T  D A S ?  

Den Artikel im Original hier lesen. 

Als Marketingleiter kommen Sie spätestens bei 

mickrigen Umsatzzahlen unter Druck. Wenn Sie 

Chefin oder Chef eines kleinen Unternehmens sind, 

befinden Sie sich in der selben Situation, wenn der 

Umsatz nicht stimmt, Sie Marketing selbst machen 

und mit dem Blick auf die Umsätze dann auch selbst 

die Konsequenzen ziehen müssen. 

Der Mittelstandsbetrieb mobilisiert bei mangelnden Umsätzen hingegen die zuständigen Abteilungen. Dann sollte 

schnell verkauft werden. Der Vertrieb sollte sich sputen, neue Kunden an Land zu ziehen und die 
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Marketingabteilung soll Kampagnen auf Socialmedia schalten. Oder man steckt die Socialmedia-

Verantwortlichen in einen günstigen Kurs, in dem sie das Verkaufen auf Facebook & Co lernen sollten. 

„Schau, da gibt es einen Workshop fürs Verkaufen auf Facebook. Der kostet nur 30 Euro! Da 

gehst' hin.“ 

Alles schon gehabt, alles schon da gewesen. Hat alles nichts gebracht, wenn wir ehrlich zu uns sind. Selbst wenn 

Socialmedia an eine Agentur ausgelagert wird, verlangt man von dieser Performance abhängige Leistung, die 

von dieser in den seltensten Fällen zur 100-prozentigen Zufriedenheit der Geschäftsführung erbracht werden 

kann. 

Jedem zweiten Betrieb fehlt die Marketingstrategie 

Gleich vorweg gesagt: 

„Die beste Kampagne kann die nicht vorhandene Marketing-Strategie keinesfalls ausbügeln.“ 

Werden nämlich die Marketingverantwortlichen eines Unternehmens nie in strategische Überlegungen 

einbezogen, können diese nur operativ tätig werden. Sie arbeiten eigentlich nur auf Zuruf. Die Entscheidungen, 

was strategisch zu platzieren ist, fällen jedoch andere, meist im Marketing nur gering ausgebildete Personen. 

Dafür benötige ich aber keine Marketingleiter*in mit hohem Gehalt. Dafür benötige ich, streng genommen, nur 

auf die Tätigkeit eingeschulte Mitarbeiter, frei jeglicher Kompetenzen im Fach Marketing. Und dabei müsste 

ich selbst als Unternehmensinhaber die Marketing-Strategie entwickeln und managen können. Was in den 

seltensten Fällen im Mittelstand der Fall ist. 

Ganz schlimm wird es, wenn Socialmedia an eine Agentur gänzlich ausgelagert wird. Dabei verliert das 

Unternehmen die persönliche Verbindung zwischen ihrer Socialmedia-Plattform, ihren Usern, den Kunden 

und der Unternehmenskultur. Damit vertut es sich die Chance, Vertrauen bei potenziellen Kunden mittels 

authentischer, werbefreier (!) Botschaften aufzubauen. Dann verkommt Socialmedia zu platter Werbung, und 

die wird gerade von den Usern sozialer Medien erbarmungslos abgelehnt und geblockt. 

Ähnlich verhält es sich bei Socialmedia-Mitarbeitern. Werden beispielsweise Fachfremden (Bürohilfskraft, 

Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiter im Kundenservice) die Socialmedia-Agenden übergeben, dann arbeiten diese 

ebenfalls nur auf Zuruf, ohne die Funktion der Plattformen für die Unternehmenskommunikation zu 

verstehen. In vielen Fällen wird dann Socialmedia auch noch mit einem "Verkaufstool" oder "Werbeinstrument 

für Anzeigen, die man online schaltet" verwechselt. 

Ergebnis: Das Chaos ist perfekt. Eine Kampagne jagt die nächste. Es werden Informationen am Fließband 

produziert, frei von Sinn und Ziel, und alles andere als mit Mehrwert für den Kunden ausgestattet. 
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„Socialmedia ist Marketing. Dafür betraut man Fachleute, die Socialmedia Marketing gelernt 

haben und die die unternehmerischen Spielarten der Socialmedia-Plattformen anzuwenden 

wissen. 

Socialmedia ist kein Rettungsanker für mangelnde Strategie. Sorry. 

Sind Sie in diesem Status aus Kampagnen-Wunschdenken und der Notwendigkeit mehr Umsatz zu machen, 

gefangen, dann wird Sie Socialmedia auch nicht retten. Dann müssen Sie, und ich bleibe bei dieser drastischen 

Formulierung, wirklich umdenken. Dann dürfen Sie sich eingestehen, in den vergangenen Geschäftsjahren 

kein strategisches Marketing betrieben zu haben. Und dass Ihr Socialmedia Engagement über Kampagnen und 

Sinn befreite Postings nie hinausgekommen ist. Vermutlich werden Sie auch nicht über Ihre Marketing-

Kennzahlen Bescheid wissen, und damit auch nicht über den Erfolg Ihrer bisherigen Maßnahmen auf 

Socialmedia. 

Statistisch gesehen fehlt schließlich jedem zweiten Betrieb die Marketingstrategie. Und Umfragen 

haben gezeigt, dass selbst die Marketingverantwortlichen in den Mittelstandsbetrieben im D-A-CH frei 

jeglicher strategischer Planung arbeiten, ohne auch nur ansatzweise über eine spitz ausformulierte 

Zielgruppen-Persona zu verfügen. 

Indirekt bestätigt sich dieses Manko bei Umfragen unter der Alterskohorte der Millennials. Denn 54 % dieser 

Kunden-Altersgruppe fühlt sich von den Unternehmen in ihren Bedürfnissen nicht 

ernstgenommen und verstanden. Soll heißen, den Marketingverantwortlichen fehlt der Bezug zum 

Kunden und ein ausgeprägtes Verständnis für die Customer Experience. 

Alles andere als ein Einzelfall 

Ich kenne keine Beratungssituation, in der mein Kunde eine ordentlich gemachte Customer Journey Map anfangs 

vorlegt. In der mein Kunde sagt, er mache Socialmedia, weil seine Zielgruppe dort vertreten ist. 

Zudem bestätigt diese Mangelsituation einer fehlenden Marketingstrategie, fehlender Kundenzentrierung, 

fehlender Zielgruppen und Persona-Definitionen auch die Fachliteratur für jeden zweiten Betrieb in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jeder Zweite ist kein Einzelfall! 

Viel eher höre ich, das Unternehmen hätte Tausende Kontakte auf Facebook oder LinkedIn. Doch leider komme 

aus diesen Kanälen kein Kunde, kein Verkauf. Ich solle doch mal Facebook auf Vordermann bringen, sodass 

man dort auch verkauft, und damit zeigen, was ich kann. 
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Hinter solchen Vorgaben versteckt sich die nicht vorhandene Marketing-Strategie, ein Fehlen von Customer 

Centricity, Customer Journey und fehlende Kenntnis der Customer Touchpoints. Begleitet wird dieses Fehlen 

von nicht vorhandenem Marketing-Controlling bei fehlenden Kommunikations-Kennzahlen. 

Socialmedia ist kein Werbeformat, es ist ein Kommunikationsformat 

Zur nicht vorhandenen Marketing-Strategie gesellt sich die landläufige Vorstellung, bei den Socialmedia-

Plattformen handle es sich um ein "Werbeformat, das nichts kostet", mit dem die Kunden gratis bis günstig 

erreicht werden. Und dabei würde es auf die Menge der Kontakte ankommen, dass über dieses "Werbeformat" 

auch verkauft werden kann. Schließlich verstünde man Marketing seit jeher als Verkaufsinstrument, das 

Werbung raushaut und von Streuverlusten begleitet, zwischen 3 und 5 Prozent der medialen Reichweite 

Neukunden gewinnt. 

„Mit Kunden zu kommunizieren, kostet nur Zeit. Deswegen soll man Facebook für 

Werbeanzeigen nützen und nicht mit den Followern hin und herschreiben.“ 

Liebe Chef*innen, liebe Marketingleiter*innen, liebe Entscheider*innen! Diese Denke ist Old School und kommt 

aus dem vergangenen Jahrhundert, in dem Sie und wir noch ohne Internet miteinander kommuniziert haben. 

Das Kommunikationsverhalten hat sich aber durch die Digitalisierung drastisch verändert. Wir sind uns heute 

im Grunde näher als noch vor fünfzehn Jahren. Wir wuchsen über die Nutzung des Internets zusammen, das 

uns die ganze Welt quasi vor die Haustüre legt. 

Socialmedia machte diese virtuelle Nähe möglich. Und darin liegt auch schon der Zweck von Socialmedia. Wir 

kommunizieren mit Menschen. Wir bauen Nähe und Kontakte auf. Kommunikation bedeutet aber nicht im 

selben Atemzug auch Verkauf. 

Nützen Sie Ihre Socialmedia-Kontakte zur Anbahnung! 

Anstatt die Mitarbeiter mit immer neuen Socialmedia-Kampagnen zu quälen, setzen Sie sich doch einmal zu Ihrer 

Geschäftsbasis dazu. Diese Basis ist Ihr Kunde! 

Definieren Sie Ihren Idealkunden aus den Daten ihrer bisherigen Kundenprofile – Sie haben doch Kundendaten, 

oder? 

Stichwort "Persona". Versetzen Sie sich in diese hinein, geben Sie dieser einen Namen und schreiben Sie ihr 

typische Charaktereigenschaften zu. Ihre Persona muss eine reale Persönlichkeit sein und so zu ihrem besten 

Freund werden. Ihre Persona ist nämlich Ihr Idealkunde. Sie sollten Ihren Idealkunden genauso gut kennen, 

wie den besten Freund aus Kindertagen. 
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Erst wenn Sie diese Persona vor Augen haben, werden Sie auch wissen, ob Ihr Idealkunde auf Facebook, LinkedIn 

etc. vertreten ist. Dann werden Sie auch wissen, wie Sie diesen Idealkunden auf Socialmedia ansprechen, um 

von ihr oder ihm auch eine Reaktion zu erhalten. 

Und wenn Sie nun wissen, dass auf Socialmedia nicht verkauft wird, wohl aber diese Plattformen der 

Kommunikation und der Erweiterung der Sichtbarkeit des Unternehmens bei potenziellen Kunden dienen, 

dann haben Sie auch eine Ahnung, was Sie dort posten sollen. Was und wie Sie auf Socialmedia 

kommunizieren sollen. 

„Socialmedia Marketing bedeutet, dort zu sein, wo Ihr Kunde ist. 

Über das zu reden, was Ihre Kunden interessiert.“ 

Sehen Sie sich also die Profile jener Socialmedia-Kontakte genauer an, die Ihre Postings liken, teilen oder 

kommentieren. Matchen diese Kontakte mit ihrem Idealkunden? Ja oder nein? Wenn sie dies tun, arbeiten Sie 

sich in deren Unternehmen vor, erfahren Sie mehr über deren Bedürfnisse durch konkretes Nachfragen 

und beginnen Sie einen Dialog mit diesen. Machen Sie sich bei diesen Kontakten gleich im ersten Schritt auch 

persönlich bekannt. Bieten Sie ein persönliches Treffen an, wenn Sie beispielsweise gerade auf Durchreise am 

Arbeitsort Ihres Kontaktes sind. 

Fazit – "Socialmedia allein verkauft nicht" 

In einem solchen Beratungsfall werde ich immer mit meinen Kunden auch über deren Idealkunden sprechen. Wir 

werden beraten, wo und mit welchen Botschaften wir diese erreichen. Wir werden uns eine Strategie überlegen, 

die Kontaktanbahnung und die Akquise konsequenter und ergebnisorientierter zu gestalten, und selbst dabei 

in der Führungsposition zu bleiben. 

Kunden erwarten eine stark informative Präsenz des Unternehmens auf Socialmedia. Das gilt für alle 

Unternehmen,egal welcher Größe. 

Fokus auf "Informativ"! 

Erst wenn Sie die Kommunikationsregeln der Socialmedia Plattformen anzuwenden wissen, werden Sie auch über 

Socialmedia in weiterer Folge verkaufen. Ja, Sie werden verkaufen, aber nur über den Umweg der 

Kommunikation. Denn beim Reden kommen bekanntlich die Leute zusammen. 

Knüpfen Sie Kontakte auf Socialmedia, übertragen Sie diese in die analoge Welt, lernen Sie sich kennen und 

miteinander zu arbeiten. Das ist der Zweck von Socialmedia. Kommunikation und Anbahnung. Die 

Werbekampagne oder ein zielloses Engagement auf Socialmedia ist hingegen hinausgeworfenes Geld und 

vergeudete Zeit. 
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Zur Person Mag. Angelika Wohofsky, MSc 

Die gelernte Germanistin und Geografin arbeitet seit 1998 im Marketing, der PR und Kommunikation und hat 

zwischenzeitlich sieben Jahre Erfahrung als Journalistin und Redakteurin gesammelt. Seit 2015 ist Angelika 

Wohofsky im Online Marketing tätig. Sie engagiert sich für eine klare Unterscheidung zwischen strategischen 

und operativen Aufgaben des Marketings und setzt sich für ein zeitgemäßes Marketing ein, das auch bei der 

strategischen Unternehmensentwicklung zum Einsatz kommt. Zeitgemäßes Marketing ist für Angelika 

Wohofsky das Content Marketing, da es alle Aspekte eines Mensch-zu-Mensch Marketings (H2H) vereint. 

Content ist alles, was das Unternehmen kommuniziert und nach außen und innen hin vermittelt. Content 

Marketing ist zudem die theoretische und methodische Weiterentwicklung des klassischen 4-P-Marketings. 

Angelika Wohofsky arbeitet als Unternehmensberaterin für Marketing und Unternehmensorganisation. Als 

Digital Consultant engagiert sie sich im Arbeitskreis Digital Consultants der WK Kärnten, Fachgruppe UBIT. 

Neben ihrer beratenden Tätigkeit ist sie auch als Interims-Manager für Content Marketing aktiv.  Ihr 

operativer Schwerpunkt liegt auf Text und  Redaktion mit einem klaren Fokus auf das Blogmarketing. 

Bei Fragen oder für weitere Informationen erreichen Sie Angelika Wohofsky unter office@wohofsky.at  

Angelika Wohofsky finden Sie hier: 

Facebook-Gruppe für Unternehmer 40 Plus: https://www.facebook.com/groups/unternehmer40plus/  

Facebook-Seite WOHOFSKY MARKETING: https://www.facebook.com/wohofskymarketing/  

LinkedIn Angelika Wohofsky: https://www.linkedin.com/in/angelika-wohofsky/ 
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