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INHALT

Huch! Wo bin ich?
Schön wär's, wenn endlich mal jemand auf meine Webseite kommt. Aber 

eigentlich möchte ich ja auch nur die Menschen ansprechen, die zu meiner 

Zielgruppe gehören. Das ist alles so schwierig! Ja, Blogger haben es oft nicht 

leicht. Wie werde ich gefunden? Was muss ich anbieten, damit sich über-

haupt jemand für meine Seite interessiert? Aller Einstieg ist schwer! Aber 

keine Bange: Es haben schon so viele den Weg in's Blogger-Leben gefunden 

- warum sollte es nicht auch dir gelingen?

In unserer neuesten Ausgabe findest du viele Tipps rund um das Thema 

"Wordpress, Blogging und Content-Management". Lass dir helfen und dich 

überraschen! Es warten diesmal mehrere Interviews von sehr erfolgreichen 

Bloggern auf dich - mit exklusiven Geheimtipps. Das solltest du dir nicht 

entgehen lassen! 

https://plus.google.com/+UnternehmerDe

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.instagram.com/unternehmer.de

www.youtube.com/user/unternehmerde

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

Patricia Scholz, Projektleitung
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Es geht darum, dir und deinem Unternehmen in der 
Öffentlichkeit ein Gesicht zu verleihen. Werde bewusst 
wahrgenommen! Dein Wissen und deine Kompetenzen 

gehören nach draußen, so wie deine Produkte ins Regal 
und deine Dienstleistung an den Mann. Wichtig sind 
also: Sichtbarkeit! Positionierung! Professionalität!

Aktiviere deinen persönlichen Code!

Hey du - schön, dass du hier bist, 08/15 war gestern, 3 22 22 11 ist heute! Du bist doch Unternehmer, also Fach-
kraft, und hast Ahnung von deiner Materie? Hast du dich schon einmal mit dem Thema Corporate Blogging 
auseinander gesetzt, um dein Unternehmensprofil zu schärfen und deinen Erfolg zu pushen?„

3
2

2 2 2

1BLOGGING

1BUSINESS

→
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Es geht um dein Konzept, dein Prinzip, deine 
Philosophie und um deine Identität

Bloggen heißt, sich mit Themen zu beschäftigen: Und 
zwar nicht nur aus der Perspektive „Scheuklappe“, son-
dern deutlich über den Tellerrand hinaus. Es geht nicht 
um EIN Thema, sondern um DAS Thema, ganzheitlich. 

Es geht nicht nur um dein Produkt oder deine Dienst-
leistung, nein, es geht um viel mehr. Du musst globaler 
denken, es geht um deine Branche und alles, was damit 
zu tun hat. Die Vogelperspektive entscheidet.

Ob du es willst oder nicht, deine (potentiellen) Kunden 
haben ihr Verhalten verändert. Das Internet macht es 
möglich. Expertise und Information ist angesagt, denn 
nur so lässt sich Kompetenz vermitteln, Vertrauen auf-
bauen und Gewinn erwirtschaften.

Enttäuschung kommt von Erwartung!

Willst du Roulette oder Scrabble spielen? In anderen 
Worten: lieber Glücksspiel oder Strategie? Denn deine 
Fanbase erwartet Antworten auf ihre Fragen: wer, wie, 
wo, was, wieso, weshalb, warum! 

Dafür ist Bloggen ein wichtiger Teil deines Marketings. 
Dadurch, dass du dich in die Materie einarbeitest, wirst 
du für deine Zielgruppe und deine Fanbase als Experte 
identifizierbar. Durch umfassende, relevante Informa-
tionen verschaffst du deinen Lesern einen Über- und 
Durchblick. Du stellst dich als vertrauensvoller und 
transparenter Partner da und stillst ihren Wissensdurst.

Weil "teilhaben lassen" öffentlich ist, ziehst du Leute in 
deinen Bann, die sich auch wirklich für dein Thema in-
teressieren. Über den Dialog mit deinen Lesern erhältst 
du neuen Input und Ideen. Der Kreis schließt sich, 
deine Reichweite erhöht sich und durch den geführten 
Dialog eröffnen sich ganz neue Win-Win Situationen:  
#auslesernwerdenkunden.

Buchstaben ergeben einen Sinn!

Scrabble dich zum Erfolg! Denn Scrabble zu spielen ist 
wie Unternehmer zu sein: mit Köpfchen, Kreativität 
und Strategie wirst du langfristig erfolgreich sein. 

Okay, B L O G G E N ist nur ein Wort von vielen, aber 
in der Realität ist es ein wichtiger Baustein in deinem 
nachhaltigen Konzept.

Bloggen -
Drei Zweiundzwanzig Zweiundzwanzig Elf

Bewusst!

...bedeutet: Die Themen rund um deine Branche. Erst 
denken, dann schreiben, sei dir über deine Ziele im 
Klaren und darüber, wen du erreichst. Mach dir klar: 
Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut!

Lehrreich!

...bedeutet: Wissensvertiefung. Dabei hast du die Mög-
lichkeit, dich selbst weiterzuentwickeln, und stillst 
gleichzeitig (durch deine Wissensweitergabe) den Wis-
senshunger deiner Leser!

Organisiert!

...bedeutet: Gedanken und Ideen einen Rahmen geben. 
Arbeite deine Themen strukturiert mit Weitblick und 
passendem Zeitfenster ab. Plane schrittweise von der 
Idee bis zur Veröffentlichung!

Ganzheitlich!

...bedeutet: Konzept, Prinzip, Philosophie, Identität, 
Positionierung und Nachhaltigkeit. Das Zusammen 

3 =    B         Bewusst!

2 =    L        Lehrreich!
2 =    O  Organisiert!
2 =    G  Ganzheitlich!
2 =    G      Gründlich!

1 =    E    Engagiert!
1 =    N         Nützlich!

→

→
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rundet dein Gesamtbild in der Öffentlichkeit ab. Denke 
von A bis Z!

Gründlich!

...bedeutet: Recherchieren. Gute Recherche ist alles! Sei 
informativ und arbeite mit Infos, die deine Leser inter-
essieren. Gib Beispiele und erkläre komplexe Sachver-
halte für deine Fanbase verständlich. Bedenke den Sinn, 
unterfüttere Behauptungen mit knallharten Fakten.

Engagiert!

...bedeutet: Für dein Thema zu brennen. Bleib dran, 
vertiefe, verinnerliche. Stehe zu deiner Meinung und 
deiner Überzeugung und begeistere deine Leser ab-
wechslungsreich, charmant und authentisch!

Nützlich!

...bedeutet: Mehrwert bieten, sowohl für dich als auch 
für deine Fanbase. Damit sind alle Leser gemeint, also 

Kunden, die, die es werden sollen, Geschäftspartner und 
Experten der Branche. Du steigerst deine Sichtbarkeit!

#ATHEEND

Dein persönlicher Aktivierungscode ist nun endlich 
freigeschaltet, einsatzbereit und verschafft dir einen Zu-
gang und die Möglichkeit, deine Leser in Kunden umzu-
wandeln. Charakter und Persönlichkeit sind Basis deiner 
Identität... dann klappt es auch mit der Leserschaft!

Noch mehr Input zu dem Thema findest du auf den 
nachfolgenden Seiten und in der aktuellen Ausgabe 
von Unternehmer Wissen (Mai 2016). 

Ich freue mich auf deinen Blog!           p

Autor: Oliver Frenkel
Hi, ich bin Olli, 44 Jahre, davon 15 
Unternehmer aus Leidenschaft und 
Gründer der BusinessID. Die grund-
legende Frage, als Personal Career- & 
Company-Coach, ist für mich: Bist du 
Cowboy oder Callboy, Prinzessin oder 
Hure? Schaffst du deinen Job, oder 

schafft dein Job dich? Mein Programm ist das Thema „Business 
und Identität“. Die andere Sichtweise und der andere Umgang 
mit Arbeit, Job, Beruf und Berufung. Es geht um Talente und 
Motivation, um Position und um langfristigen und nachhal-
tigen Erfolg. #ARBEIT BESSER LEBEN.  

www.oliverfrenkel.com

»  Erkläre komplexe 
Sachverhalte für 
deine Fanbase. «

→

GUCK UNS!

https://www.youtube.com/unternehmerde
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7 Tipps
die deine Blogbeiträge 
für die Welt sichtbar 

machen!

Blogs haben sich zu vertrauenswürdigen Informations- und Meinungsquellen entwickelt. Satte 81 % der Onliner 
vertrauen den Informationen und Empfehlungen, die sie auf Blogs lesen. Daher sind gerade auch Corporate 
Blogs wichtige Instrumente der Unternehmenskommunikation, denn 62% der Konsumenten  und Business-

Entscheider nutzen gezielt Corporate Blogs, um sich über neue Produkte, Dienstleistungen und Branchenthemen zu 
informieren. Doch nur 5% der Corporate Blogs schaffen es, eine aktive und interagierende Leserschaft zu generieren.„

Die größte Herausforderung für Corporate Blogs be-
steht darin, genügend Leser für die Blogbeiträge zu 
generieren. Zum einen über relevante Inhalte und op-
timierte Textgestaltung, zum anderen über die gezielte 

Verbreitung und Vernetzung der Beiträge im Internet. 
Hier sind 7 einfache, hilfreiche Tipps und Tricks, die 
du unbedingt umsetzen solltest, sobald du einen neuen 
Blogartikel geschrieben hast: →
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Optimiere deine Blogartikel für Leser und 
Suchmaschinen

Ein interessanter Inhalt ist die Grundlage für einen 
wirklich erfolgreichen Blogartikel, damit er von den 
Lesern wahrgenommen und kommentiert, geliked 
oder geteilt wird. 

Aber auch eine aussagekräftige Headline entscheidet 
darüber, ob du die Aufmerksamkeit der Leser erreichst. 
Die perfekte Headline ist kurz, knackig und besteht im 
Schnitt aus 6 Wörtern und 53–57 Zeichen. 

Der Leadtext ist der Aufreißer für deinen Blogbeitrag. 
Hiernach entscheidet der Leser, ob er den gesamten 
Beitrag lesen möchte oder nicht. Mit einem spannen-
den Leadtext in 2-3 Sätzen weckst du beim Leser die 
Neugier auf den ganzen Beitrag. 

Der Hauptteil des Blogbeitrags sollte in 3-5 Abschnitte 
gegliedert sein, welche durch Zwischenüberschriften 
klar voneinander getrennt sind. 

Der richtige Einsatz von Keywords ist unabdingbar, um 
die Sichtbarkeit deiner Blogartikel im Internet zu ver-
bessern. Überlege dir deshalb 2 bis 3 Keywords oder 
Keyword Phrasen, die den Inhalt des Beitrags wider-
spiegeln und die relevante Suchbegriffe enthalten, die 
deine Zielgruppe auch verwendet. Integriere diese 
Keywords sinnvoll in der Überschrift, in den Zwischen-
überschriften, im Leadtext sowie im Haupttext. 

Um den Leser dazu zu animieren, deinen Beitrag zu 
kommentieren, solltest du in deinem Blogartikel den 
Leser direkt ansprechen:  „Konntest du deine Reichwei-
te mit den Tipps und Tricks steigern?“,  „Was ist dein 
Erfolgsrezept für mehr Traffic auf dem Blog?“ oder 
ähnliche Fragen laden den Leser zum Interagieren ein.

Visualität: Die Macht der Bilder 

Visuelle Elemente ziehen ziemlich schnell die Auf-
merksamkeit des Lesers auf sich. Zudem lassen sich mit 
Hilfe von Bildern schneller Emotionen wecken. Oder 
hast du noch nie das Bild von einem süßen Kätzchen 
auf Facebook geliked? 

Wähle passend zu deinem Blogartikel ein gutes Bild, 
verwende Screenshots, um Elemente besser zu erklären 
oder erstelle eine tolle Infografik, die bestimmte Inhalte 
visuell erklärt. 

 
Nutze die Reichweite von Social Networks

Die wichtigste Traffic Quelle für deinen Blog sind die 
Social Networks. Veröffentliche deine Blogbeiträge 
deshalb immer auch mehrfach auf allen sozialen Netz-
werken. Je weitreichender du im Social Web mit dei-
nem Blogbeitrag präsent bist, desto mehr Leser lassen 
sich für den Beitrag generieren. 

Optimiere deine Social Media Postings für die ver-
schiedenen Netzwerke: 

3   Arbeite zum Beispiel bei Twitter gezielt mit guten 
#Hashtags und @Handles in 140 Zeichen. 

3   Nutze bei Facebook und Google+ die unbegrenzte 
Zeichenanzahl, um die Leser zu begeistern. 

3   Sprich deine Business-Kontakte bei Xing & Linkedin 
förmlicher an. 

Nutze auch die Reichweite von bekannten Blogging 
Netzwerken wie Tumblr und Medium oder Link-
Netzwerken wie Diigo. 

Wähle den richtigen Zeitpunkt der Veröffentlichung, 
denn jedes Netzwerk hat eine eigene Rush Hour. Vor 
den Bürozeiten, zwischen 7 und 10 Uhr und auch nach 
Büroschluss, also am Nachmittag. 

Meist ist in der Zeit von 16 bis 19 Uhr auf Twitter, Xing 
und LinkedIn die höchste Interaktionsrate, während 
bei Facebook und Pinterest die meisten Nutzer erst 
mittags und abends ab 18 Uhr aktiv sind.

1

3

»  Arbeite gezielt 
mit #Hashtags 
und @Handles. «

2

→

→
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Autorin: Melanie Tamblé
Melanie Tamblé ist Geschäftsführerin 
der ADENION GmbH und Exper-
tin für PR, Online-Marketing und 
Social Media. Die Online-Dienste 
der ADENION GmbH unterstützen 
Unternehmen und Agenturen bei der 
täglichen Kommunikationsarbeit in 
den digitalen Medien.  PR-Gateway, 

Blog2Social und CM-Gateway ermöglichen eine einfache und 
schnelle Verteilung von Pressemitteilungen, Social Media 
News, Blogartikeln, Bildern und Dokumenten an Pressepor-
tale, Blogs, Newsdienste und Social Media. 

www.adenion.de

 
 

Nutze das Potential der Bilder Netzwerke  

Veröffentliche das passende Titelbild, die Infografik 
oder andere Bilder aus deinem Blogartikel mit einer 
idealen Bildbeschreibung und einem Link zu deinem 
Beitrag auf Instagram, Pinterest und Flickr und lass 
dort die Bilder für sich sprechen. So lenkst du über die 
Bildsprache die Internetnutzer auf deinen Blog. 

Das Besondere am Bilder-Netzwerken ist ihr virales 
Potenzial. Denn die Internetnutzer interagieren sehr 
häufig mit Unternehmensinhalten und teilen diese ger-
ne weiter. Ein Tipp: Verwende Keywords als #Hashtags 
zur besseren Auffindbarkeit deiner Bilder. 

Content Seeding mit Influencer Marketing

Vernetze dich mit anderen Bloggern und den wichtigs-
ten Influencern aus deiner Branche. Denn: Die Fans 
und Follower von Influencern vertrauen ihren Tipps 
und Empfehlungen. Bemühst du dich also darum, dass 
ein Influencer deinen Artikel beispielsweise auf Twitter 
teilt und weiterempfiehlt, wird der Traffic auf deinem 
Blog sichtlich steigen. Wichtig ist es, die Influencer zu 
identifizieren, den Kontakt herzustellen und diesen 
langfristig und bewusst zu pflegen. 

Nimm an Blogparaden teil

Blogparaden vernetzen unterschiedlichste Beiträge zu 
einem bestimmten Thema von verschiedenen Autoren 
und Blogs. Dort hast du die Möglichkeit, dich mit an-
deren Bloggern zu vernetzen. Blogparaden findest du 
in den Social Media über den Hashtag #Blogparade. 

Jetzt heißt es: Blogparade suchen, die idealen Themen 
finden und mitdiskutieren.

Kontrolliere deine Maßnahmen regelmäßig

Welche deiner Beiträge erhalten die meisten Klicks und 
Kommentare? Wo erhalten welche Beiträge die besten 
Likes und Shares? Woher kommen deine Besucher? 

Um die Sichtbarkeit deines Blogs und deiner Artikel 
dauerhaft zu steigern, ist es äußerst wichtig, die eigenen 
Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen und zu opti-
mieren. Nur so verschaffst du dir ein ziemlich genaues 
Bild darüber, welche Themen am besten funktionieren 
und auf welche Kanäle du deine volle Aufmerksamkeit 
lenken und fokussieren solltest.                                p

4

5

6

»  Verwende Keywords als 
#Hashtags zur besseren 
Auffindbarkeit deiner 
Bilder. «

7

Welche Beiträge erhalten die meisten Klicks 
und Kommentare?

Wo erhalten welche Beiträge die besten 
Likes und Shares?

Woher kommen deine Besucher? 

Mach den Maßnahmen-Check

→
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Die Suchmaschine wird menschlicher 

Das Content-Tool Nr. 1 sind Blogposts. Das ist 
historisch so gewachsen und vor allem auch der 
SEO geschuldet: Google kann bis heute nur text-
basierte Inhalte verlässlich crawlen und bewerten. 
Doch der Algorithmus, nach dem Google Inhalte 
bewertet, wird immer „menschlicher.“ Mittlerweile 
beeinflussen Faktoren wie die Interaktion der Nut-
zer mit den bereitgestellten Inhalten das Ranking 
viel mehr als noch vor ein paar Jahren. SEO war 
früher eine rein technische Optimierungs-Angele-

genheit. Heute bedeutet SEO vor allem, den Nut-
zern relevanten Content bereitzustellen, sodass 
sie Antworten auf ihre Fragen erhalten. 

Eine hohe Trefferquote richtiger Antworten ist es, 
was Google signalisiert, dass der Content auf der 
Webseite abc für die Suchanfragen xyz sehr rele-
vant zu sein scheint. Also wird diese Webseite für 
die Suchanfragen höher gerankt als andere Seiten.
Das Schönste daran ist: Erstellen wir qualitativ 
hochwertigen Content für die Menschen, erstel-
len wir automatisch hochwertigen Content für die 

Wir erstellen Content, um für zwei Zielgruppen interessanter und relevanter zu sein: unsere po-
tentiellen und existierenden Kunden und Google (oft als „die Suchmaschinen“ betitelt - doch 
mit einem Marktanteil von 95% gibt es im Prinzip nur eine content-relevante Suchmaschine…).

ADVERTORIAL

http://ahavideos.com/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/167841/umfrage/marktanteile-ausgewaehlter-suchmaschinen-in-deutschland/


Suchmaschinen. Natürlich gibt es ein paar Dinge 
zu beachten, was Keywords angeht, doch Key-
words und Backlinks alleine sind schon lange kei-
ne Mittel mehr für ein hohes Ranking bei Google.

Menschen lieben Videos

Und noch eine interessante Entwicklung hat on-
line stattgefunden: Bewegtbild wird immer wichti-
ger und auch „normaler“, dank der heutigen Inter-
net-Technologie und vieler kreativer Köpfe. 

2019 wird Bewegtbild 80% des gesamten On-
line Traffics ausmachen. So ist es heute fast 
schon obligatorisch, dass man als Unternehmen 
mindestens ein Erklärvideo und einen YouTube-
Channel hat. Erklärvideos scheinen irgendwie für 
alles gut zu sein: Sie steigern die Conversionrate 
auf Webseiten, beeinflussen das Kaufverhalten 
im Ecommerce positiv und lassen Produkte und 
Unternehmen sympathischer erscheinen.

Menschen lieben Videos, weil sie der direkten 
Kommunikation sehr ähnlich sind. Außerdem las-
sen sich gute Inhalte per Storytelling einfacher 
und schneller vermitteln. Der User wird unterhal-
ten, anstatt sich die Inhalte aus ewig langen Tex-
ten selbst erarbeiten zu müssen.

Will video kill the text-star?

Nein. Zumindest nicht so schnell. Denn bis heute 
ist Google (noch) nicht in der Lage, den Inhalt aus 
Videos verlässlich zu lesen und zu bewerten. Au-
ßerdem gibt es Informationen, die man sich trotz-
dem erlesen will. Ein Nachteil an Videos ist zum 
Beispiel, dass man eine bestimmte Stelle nicht 
mehrfach anschauen kann, ohne jedesmal mit der 
Maus in der Zeitleiste ungefähr auf diese Stelle zu 
klicken. Textabschnitte dagegen kann man ohne 
große Mühe mehrmals lesen, was vor allem bei 
Zahlen, Daten und Fakten sehr wichtig ist. Auch 
kann man einen Text schnell „überfliegen“ und 
querlesen, was bei einem Video nicht möglich ist.

Die Rolle von Videos im Content Marketing

Vielmehr liegt die Aufgabe von Videos im Content 
Marketing darin, dem Betrachter Lust zu machen, 
einen bestimmten Text zu lesen. Videos können als 
Eintrittskarte zum Text oder als Zusammenfassung 

dienen. Ein Ziel von Erklärvideos in der Marketing-
Kommunikation ist es beispielsweise, Traffic auf 
die eigene Webseite zu lenken und dort den Inter-
essenten mit weiteren Informationen in Textform zu 
versorgen. Blogposts profitieren von einem integ-
rierten Video und auch Emails mit einem in der Be-
treffzeile angekündigten Video haben eine höhere 
Öffnungs- und Klickrate. Selbst bei Facebook ist es 
inzwischen möglich, Videos hochzuladen und am 
Ende des Videos mit einem Call-to-Action auf eine 
Webseite zu verlinken.

Tipps für Videos im Content-Marketing

1.   Lassen Sie qualitativ und inhaltlich hochwerti-
ge, kurze Videos erstellen. Zum Beispiel:

    - Erklärvideos
    - Produkt-Teaser
    - Imagefilme

2.  Wenn Sie die Videos auf YouTube hochladen, 
geben Sie ihnen einen Titel, den Sie aus einem 
für Sie relevanten Keyword generieren, und 
eine ausführliche Beschreibung. Nach wie vor 
ist das für Google das Kriterium Nr.1 für die Be-
wertung des Videoinhalts.

3.  Falls Ihr Unternehmen auf Facebook aktiv ist, 
laden Sie das Video auch hier hoch.

4.  Verbreiten Sie Ihre Videos eingebettet in text-
basierten Content wie Blogposts, Social Media 
Posts, Fachbeiträge etc. Überlegen Sie sich, 
welchen Content Sie um das Video herum plat-
zieren. Was will der Betrachter des Videos noch 
wissen, nachdem er das Video angesehen hat?

Falls Sie mehr über Videos und Content Marketing 
erfahren wollen, melden Sie sich bei uns!  

AHA!Videos GmbH
Die AHA!Videos GmbH produ-
ziert seit Jahren animierte Erklär-
videos, Imagefilme, Fundraising-
filme und Inspirationals. Sie hat 
ihr Portfolio dieses Jahr konse-
quenter Weise um Content- und 
Inbound-Marketing erweitert. 

www.ahavideos.com

ADVERTORIAL

http://ahavideos.com/erklaervideos/
https://www.youtube.com/user/AnimierteVideos
https://www.youtube.com/user/AnimierteVideos
http://ahavideos.com/
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Tatsächlich geben ca. 60% der Blogger in einer Umfra-
ge an, dass sie bereits Affiliate Marketing verwenden, 
um aus ihren Inhalten Geld zu machen. 

Es handelt sich also um ein Modell, das sich lohnt – 
nicht zuletzt auch aus dem Grund, dass eine wichtige 
Grundvoraussetzung schon erreicht ist, nämlich der 

Gewinn des Vertrauens deiner Leserschaft. Für alle, die 
komplett neu in dem Thema sind, finden sich natürlich 
sehr viele Informationen, Tipps und Anleitungen im 
Internet. Um dir einen genaueren Eindruck davon zu 
geben, was dir mit Affiliate-Marketing bevorsteht, fol-
gen hier die sechs wichtigsten Schritte zur Entwicklung  
eines erfolgreichen Affiliate-Blogs.

Blogging & Affiliates
Mach deine Inhalte zu Geld!

Er beginnt meist als Hobby und viele würden ihn als ihr „Baby“ bezeichnen: Der eigene Blog. Wenn du beim 
Blogging einigermaßen ernst an die Sache gehst, weißt du, dass viel Energie nötig ist, bis die ersten hundert 
Beiträge verfasst sind und eine treue Leserschaft deinen Inhalten folgt. Mittlerweile erhältst du sogar die ein 

oder andere Anfrage für bezahlte Gastbeiträge oder Testberichte – am Ende denkst du dir aber: „Das muss doch ir-
gendwie größer, einfacher, besser funktionieren?!“. Gute Nachricht, das tut es! Affiliate könnte deine Lösung sein.
„

→
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Dein grundsätzliches Blog-Thema hast du schon längst 
gefunden. Spätestens beim Affiliate-Ansatz musst du 
aber auch darüber entscheiden, welche Nische zu dei-
ner persönlichen Geldquelle wird. Es lohnt sich, gut zu 
recherchieren. Hilfe geben Tools wie z.B. der Google 
Keyword Planer, Google Trends, Social Hubs.

Am besten suchst du dir direkt eine ganze Reihe von 
Unterthemen aus und vergleichst anschließend die 
Programme im Affiliate-Netzwerk deiner Wahl. Was 
passt zu dir? Wie viel kannst du verdienen?

Kleiner Tipp am Rande: Suche nach erfolgreichen 
Konkurrenten und beobachte, welche Artikel dort gut 
funktionieren. Wende die gleichen Prinzipien auf dich 
an, aber mit deiner eigenen, speziellen Note.

Beim Affiliate-Marketing spielt es eine große Rolle wie 
viele Besucher dein Blog überhaupt hat. Generell hängt 
es vom genutzten Affiliate-Netzwerk ab und davon,  
welches Einkommen dein Blog in Zukunft erzielen 
wird – 500 monatliche Besucher können so zum Bei-
spiel 10 Euro, aber auch deutlich mehr einbringen. 

Finanziell lohnenswert wird es für dich sicher erst mit 
einer weitaus höheren Besucherzahl. Diese zu errei-
chen ist anspruchsvoll! Dein Inhalt muss schlichtweg 
besser sein als der deiner Konkurrenten und stets den 
Nerv deiner Leser treffen. Auch der nächste Punkt hilft 
beim Aufbau einer größeren Community:
 

 
Um deinen Blog weiter zu etablieren, solltest du – so-
fern noch nicht geschehen – viel netzwerken. Heißt: 
verlinken, sharen, interviewen und so weiter. Beziehe, 
so oft und gut es geht, die relevanten Influencer deiner 
Nische mit ein, denn nur so werden sie dies auch mit dir 
tun. Für dich bedeutet das, dass wieder ein paar mehr 
Menschen auf dich aufmerksam gemacht werden und 
über Links oder Social Media zu deinem Blog gelangen. 
Netter Nebeneffekt: Auch Google wird durch die ver-
mehrten Signale erkennen, dass dein Inhalt wichtig ist 
und den ein oder anderen Beitrag besser ranken.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass du weiterhin qua-
litativ hochwertigen und kostenlosen Inhalt anbietest. 
Eigentlich müsste es dir nun sogar viel einfacher fallen, 
denn du weißt, dass deine Zeit letztlich bezahlt wird. →

→

1
Such dir eine  

lohnenswerte Nische

2
Stell dich auf langsame 

Fortschritte ein

3
Dein neuer bester Freund: Netzwerken

4
Bleib authentisch
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→ Achtung: Es besteht die Gefahr, dass du dein Affiliate-
Geschäft übertreibst, vielleicht über irrelevante Pro-
dukte schreibst und sich dein primärer Fokus auf das 
Geldverdienen verlagert. In diesem Fall ist es möglich, 
dass du treue Leser vergraulst, die sich verraten fühlen 
und deinen Inhalten nicht mehr glauben. Um jedoch  
langfristig Geld zu verdienen, musst du lernen, die 
richtige Balance zu finden: Zwischen möglichst vielen, 
auch mehrmals platzierten Affiliate-Links, und deinem 
„nicht-monetären“ Content. Damit übereinstimmend: 
Nimm nur Deals auf deine Seite, die du auch wirklich 
gut findest und vertreten kannst.

Es gibt sicherlich viele Bereiche, in denen Affiliate-
Marketing über Bannerwerbung gut funktioniert. Oft-
mals sind diese aber losgelöst vom Content, werden im 
Blog gesondert wahrgenommen und gehören somit 
nicht zum wichtigsten Asset – nämlich deinem Inhalt. 

Die Klickrate und damit deine Provision werden sich 
wahrscheinlich stark erhöhen, wenn der Link zum 
Affiliate-Partner Bestandteil eines Beitrags ist und du 
selbst davon überzeugt bist, dass er deinem Leser auch 
weiterhelfen wird (siehe Punkt 4).

Jetzt bist du hoffentlich voller Tatendrang und kannst 
es kaum erwarten, dich weiter über jegliche Affiliate-
Möglichkeiten zu informieren. Natürlich lohnt sich zu 
Beginn ein erster Blick in die gängigen Affiliate-Netz-
werke, die Zanox, Affilinet, Belboon oder Adcell hei-
ßen. Wenn du bei Google beispielsweise nach „Affiliate 
Programme für Blogger“ suchst, wirst du ebenfalls sehr 
schnell fündig.

Und nicht vergessen: Affiliate kann in deinem Blog erst 
funktionieren, wenn ...

...   du eine profitable Nische gefunden hast, für die du 
Feuer und Flamme bist.

...   du eine hohe Anzahl an Seitenbesuchern erreichst.

... du sehr gut mit deiner Branche vernetzt bist.

...   du dir und deinem Blog treu bleibst. Nur so behältst 
du das Vertrauen deiner Leser.

... du die richtige Affiliate-Form für dich gefunden hast. 
 
Viel Erfolg!                 p

Autorin: Sabine Langmann
Sabine Langmann ist bekennende SEO und Online-Marketerin. Beide Bereiche sind für ihren Arbeitgeber 
Webgears GmbH, der sich mit hochwertigen Couponing-Portalen wie gutscheinsammler.de im In- und 
Ausland etabliert hat, von höchster Bedeutung. Selbstverständlich spielt auch das Affiliate-Marketing 
eine zentrale Rolle, weshalb Sabine bereits viele spannende Einsichten gewinnen konnte. Wer sie 
persönlich treffen möchte, findet sie entweder auf den einschlägigen SEO-Konferenzen oder bei einer 
Wandertour auf einem der Hausberge Vorarlbergs.

www.webgears.de

5
Banner sind nicht  

immer der Schlüssel

6
Dein Schritt zum  Affiliate-Blogging
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DAS WASHI TAPE

UU bei Amazon kaufen

DIE FUß-HÄNGEMATTE

Manchmal sitzt man einfach unbequem. Wieso 
tust du nichts dagegen?

UU bei Amazon kaufen

DER BULLSHIT BUTTON

Möchtest du Menschen eins auswischen, die nicht 
immer die Wahrheit sagen? Besser gesagt: öfter 
einmal lügen. Der Bullshit-Button hilft dir dabei. 
Das nächste Mal wenn dein Kollege behauptet, 
ein Computer-Bug zerstöre seine Präsentation, 
dann "push the button" und er meldet sich mit 
lustigen Sprüchen.

UU bei Amazon kaufen

GADGETS
7ULTRA

GENIALE

BÜRO

16,95 €

10,99 €12,99 €

http://www.amazon.de/h�ngematte-StillCool�-H�ngesessel-Schreibtisch-H�ngematte/dp/B014M3TATW?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/dp/B01ADHQU5I?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Bullshit-Button-Knopf-Soundeffekten-f%C3%BCrs/dp/B0032B2UOI?tag=unternehmerde-21
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UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

DIE "GUTE LAUNE" BLUME

Endlich sind die Zeiten des „zu Tode Pflegens“ 
vorbei. Gute Laune ist ein bereits eingepflanzte 
Blume, die sich über jeden Sonnenstrahl freut: 
Ein Eye-Catcher!

DER TISCH-VENTILATOR

DER MINI-STAUBSAUGER

UU bei Amazon kaufen

DIE NERF GUN

Mit ihr kannst du extrem schnell und mit einer 
hohen Beweglichkeit deine Darts mit Reichwei-
ten von jetzt bis zu 27 Metern abfeuern. 

2,45 €17,89 €

11,99 €

19,99 €

http://www.amazon.de/Hasbro-Nerf-36033E35-Strongarm-Spielzeugblaster/dp/B00JRBL0JI?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/mumbi-Ventilator-Schreibtisch-Aus-Schalter-schwarz/dp/B003WQI6E6?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Mini-B%C3%BCro-Schreibtisch-Staubsauger-Sofa-M%C3%B6bel-Auto-Staub-Reiniger-Car-C/dp/B01D5TXPVI?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/joka-international-GmbH-Gute-Laune-Blume-Solar/dp/B002IRDDGG?tag=unternehmerde-21
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Conni von Planetbackpack

Felix von Urgeschmack Mark von Marathonfitness Marisa von Maschenfein

Peer von Selbständig-im-Netz Walter von Schreibsuchti

Das ultimative 
Blogger-Interview

http://www.planetbackpack.de/
http://www.selbstaendig-im-netz.de/
http://www.schreibsuchti.de/
http://www.urgeschmack.de/
https://www.marathonfitness.de/
http://www.maschenfein.de/


Felix, wie heißt dein Blog? 
www.urgeschmack.de

Wie bist du auf die Idee gekommen? 
Nachdem ich meine Ernährung selbst 
erfolgreich umgestellt habe, wollte ich 
meine Erfahrungen zusammenfassen,  
um anderen Menschen damit zu helfen. 
Das Schreiben ist eine schöne Arbeit 

und es gab sehr viele positive Rückmel-
dungen, also habe ich es beibehalten. 

Wenn du heute zurückblickst: Welche 
Hindernisse musstest du überwinden 
auf dem Weg zum Erfolg? 
Das größte Hindernis ist immer man 
selbst. Steven Pressfield fasst dies als 
Widerstand zusammen und er nimmt 
unzählige Formen an. Das umfasst 
zum Beispiel Zweifel, Motivationstiefs 
oder Ideenmangel. Letztlich findet das 
alles nur im Kopf statt. Davon abgese-
hen, ist Erfolg letztlich eine Frage der 
Definition. Wer sein Ziel nicht konkret 
genug oder völlig unrealistisch setzt, 
kann es nicht erreichen.

Was treibt dich an weiterzumachen? 
Die wahre Freude an der Arbeit, der 

Anspruch, es immer noch besser zu 
machen und das Wissen, dass ich sehr 
vielen Menschen helfen kann.

Welchen Tipp würdest du Menschen 
geben, die gerade einen Blog starten? 
Es gibt keine geheimen Tricks und es ist 
keine Zauberei. Das Schreiben ist zum 
großen Teil Handwerk - das kann man 
lernen und muss man üben. Und da es 
sich in der Regel an Leser richtet, sollte 
dieser an erster Stelle stehen. Vor allem: 
Mach nur das, was dir Spaß macht.

Wo ist urgeschmack in einem Jahr?
Ich plane nicht so weit im Voraus, ich 
habe keine Pläne zum Erringen der 
Weltherrschaft. Für mich zählt der Mo-
ment. Ein Artikel nach dem anderen, 
ein Wort nach dem anderen.

Walter, wie heißt dein Blog? 
www.schreibsuchti.de

Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich habe 2006 mit dem Bloggen ange-
fangen. Mein erster Blog war wortwört-
lich über Gott und die Welt. Dann habe 
ich noch viele andere Blogs gestartet 
und wieder eingestampft. Ich  konnte 
einfach kein Thema finden, das mich 
langfristig begeistert. Dabei hatten alle 
Blogs eins gemeinsam: das Bloggen. 
Also startete ich 2012 meinen Blog mit 
Schreibtipps für Blogger und Texter – 
und fand darin meine Leidenschaft.

Wenn du heute zurückblickst: Welche 
Hindernisse musstest du überwinden 
auf dem Weg zum Erfolg?
Ziemlich viele – und die Reise ist noch 
lange nicht zu Ende. Das größte Hin-
dernis war, Zeit zu finden. Ich habe 
meinen Blog damals neben dem Job 
betrieben und etwa 10 Stunden pro 
Woche reingesteckt. Gott sei Dank 

blogge ich jetzt hauptberuflich. Die 
Technik war auch häufig ein Stein im 
Schuh – oft habe ich mir gewünscht, 
ein Webdesigner zu sein. Ich habe viel 
Geld in meinen Blog gesteckt, was De-
sign, Tools und Hosting angeht. Aber 
ich bereue es nicht, ich sehe es als gute 
Investition an. Teuer war es trotzdem.

Was treibt dich an weiterzumachen?
Die vielen Leser, die mir regelmäßig 
E-Mails schreiben, dass ich ihnen ge-
holfen habe. Sei es mit einem kleinen 
Tutorial, mit einem motivierenden Bei-
trag oder einfach auch nur als Vorbild. 
Mein Ziel ist es, Menschen durch mein 
Schreiben zu verändern – und solange 
ich das schaffe, mache ich auch weiter.

Welchen Tipp würdest du Menschen 
geben, die gerade einen Blog starten?
Schreibe über ein Problem. Viele Blog-
ger konzentrieren sich auf „ihre Leiden-
schaft“ und vergessen dabei den Leser. 
Dabei interessiert den Leser nur eins: 

sein Problem. schreibsuchti.de löst die 
Probleme von Textern und Bloggern – 
und deshalb hören mir die Menschen 
auch zu. Es geht um den Leser und was 
ich für ihn tun kann – nicht um mich.

Welche Blogs hauen dich um?
3 smartblogger.com 
3 goinswriter.com

Wo ist schreibsuchti in einem Jahr?
Wenn ich genauso weiter wachse wie 
bisher, dann müsste ich doppelt so vie-
le Leser haben. Aber natürlich will ich 
etwas mehr und sehe mich etwa beim 
Dreifachen von heute. Zurzeit habe ich 
5.500 E-Mail-Abonnenten.

schreibsuchti

urgeschmack

www.smartblogger.com
www.goinswriter.com


Peer, wie heißt dein Blog? 
 www.selbstaendig-im-netz.de

Wie bist du auf die Idee gekommen? 
Als ich mich 2006 selbständig gemacht 
habe, wollte ich zu Testzwecken auch 
einen eigenen Blog starten. Doch da 
ich als Gründer kaum Freizeit hatte, lag 
meine eigene Selbständigkeit als Web-
designer nahe. Also habe ich über mei-
ne Erfahrungen gebloggt.

Welche Hürden musstest du auf dem 
Weg zum Erfolg überwinden?
Ich habe als Webdesigner begonnen 

und das hat erst gut funktioniert. Aber 
mit der Zeit wollte ich lieber eigene 
Projekte umsetzen, als nur für Kunden 
zu arbeiten und so hat sich der Schwer-
punkt verschoben. Schwierig war da-
bei die Balance zu finden, da ich Geld 
verdienen musste und nicht von heute 
auf morgen Kundenaufträge ablehnen 
konnte. Der Wechsel war eine Heraus-
forderung und deshalb habe ich damals 
auch viele Überstunden gemacht.

Was treibt dich an weiterzumachen? 
In den ersten Jahren meiner Selbstän-
digkeit hatte ich Spaß, aber ganz beson-
ders angetrieben hat mich schon die 
Existenzangst. Wobei es nicht immer 
wirklich Angst war, aber wenn man 
von Null gründet, dann muss man al-
les tun, um Einnahmen zu erzielen und 
sich etwas aufzubauen. Deshalb habe 
ich in den ersten 2 oder 3 Jahren fast 

nur gearbeitet. Das musste ich auch 
aus gesundheitlichen Gründen zurück-
fahren und natürlich ging es mir dann 
auch finanziell besser. Heute mache ich 
vor allem das, was mir Spaß macht. Ich 
schreibe über Themen, die ich span-
nend finde und starte neue Projekte, 
die mich motivieren. Natürlich macht 
mir nicht alles an der Selbständigkeit 
Spaß, aber wenn man selbständig ist 
und viel Zeit und Herzblut investiert, 
dann sollte man schon etwas tun, was 
einem Spaß macht.

Welche Blogs hauen dich um?
3 www.smartpassiveincome.com

Wo ist dein Blog in einem Jahr?
Ich freue mich auf neue Artikelserien 
und kreative Aktionen. Wenn meine 
Leser und ich Spaß an den Bloginhal-
ten haben, dann bin ich zufrieden.

Marisa, wie heißt dein Blog? 
www.maschenfein.de

Wie bist du auf die Idee gekommen?
Der Blog entstand aus einem DIY-Blog, 
den ich einige Jahre neben Schwanger-
schaft und Elternzeit betrieben habe. 
Ich wollte mich auf ein Thema fokus-
sieren und den Blog zum Beruf ma-
chen. Das Stricken lag direkt auf der 
Hand, da ich von den Stricknadeln 
kaum loszukriegen bin.  

Welche Hürden musstest du auf dem 
Weg zum Erfolg überwinden?
Hindernisse gab es eigentlich nie. Na-
türlich stehe ich ab und an vor größe-
ren Herausforderungen was die Pro-
grammierung im Backend betrifft. Bis-
her konnte ich solche Dinge aber auch 
dank eines wirklich guten Netzwerkes 
in der DIY-Blogger-Szene immer lösen. 

Was treibt dich an weiterzumachen?
Ich konnte mein Hobby zum Beruf 
machen, das treibt mich ungemein an. 
Mittlerweile laufen rund um Maschen-
fein viele Projekte, an denen ich frei-
beruflich arbeite. Dass es dabei immer 
um die Themen Stricken und Wolle 
geht, ist einfach großartig!

Welchen Tipp würdest du Menschen 
geben, die gerade einen Blog starten?
Such Dir ein Nischenthema, für das Du 
brennst. Nur so gelingt es Dir, dauer-
haft am Ball zu bleiben. Das Bloggen 
hat nämlich auch Dürreperioden, in 
denen es einfach keinen Spaß macht 
oder die Kreativität mal stockt. Wenn 
Dich aber das Thema grundsätzlich 
packt, überwindest Du auch solche 
Zeiten. Und wenn der Blog mal läuft, 
dann investiere unbedingt Zeit in re-
gelmäßige Backups und Updates. 

Welche Blogs hauen dich um?
3 fringeassociation.com 
3 babyccinokids.com/blog 

Wo ist maschenfein in einem Jahr?
Es laufen viele Projekte rund um den 
Blog. Im September erscheint mein ers-
tes Strick-Buch und in den kommen-
den Wochen geht mein Online Shop in 
größerer Form online. Ich freue mich 
einfach auf alles was kommt!

maschenfein

selbstaendig im netz

www.fringeassociation.com
www.babyccinokids.com/blog


Conni, wie heißt dein Blog? 
www.planetbackpack.de

Wie bist du auf die Idee gekommen? 
Mein halbes Leben habe ich rund um 
die Welt verbracht und bin viel gereist 
– ein Freund ermutigte mich dann,

meine Erfahrungen und mein Wissen 
mit der ganzen Welt zu teilen. Das war 
2012 als es noch nicht wirklich viele 
Reisblogs gab.

Wenn du heute zurückblickst: Welche 
Hindernisse musstest du überwinden 
auf dem Weg zum Erfolg? 
Als ich anfing über das ortsunabhän-
gige Arbeiten und Leben als Digitale 
Nomadin zu schreiben, kamen neben 
vielen Interessierten auch erstmal viele 
Kritiker. Ich musste lernen, noch tiefer 
an mich und meine Mission zu glauben 
und mich nicht entmutigen zu lassen.

Was treibt dich an weiterzumachen? 
Das unglaublich wundervolle Feedback 

meiner Leser jeden Tag. Ich bin so 
dankbar dafür, denn an Tagen, an wel-
chen ich demotiviert bin oder plötzlich 
alles in Frage stelle, erinnern sie mich 
immer wieder daran, weshalb ich das 
alles eigentlich mache.

Welchen Tipp würdest du Menschen 
geben, die gerade einen Blog starten? 
Überlegt euch genau, wie ihr Menschen 
helfen wollte und welches Problem ihr 
für sie lösen möchtet mit eurem Blog. 

Welche Blogs hauen dich um?
3 seelenrave.de

Wo ist planetbackpack in einem Jahr?
Mehr auf YouTube unterwegs!

Mark, wie heißt dein Blog? 
www.marathonfitness.de

Wie bist du auf die Idee gekommen?
Fitnesssport, Ernährung und der rich-
tige Mindset faszinieren mich schon 
seit meiner Jugend. In der Freizeit habe 
ich regelmäßig Freunde und Bekann-
te gecoacht und ihnen geholfen, fitter, 
leistungsfähiger oder schlanker zu wer-
den. Dabei bekam ich oft das Feedback, 
Menschen dafür begeistern zu können. 
Ich bin Maschinenbau-Ingenieur und 
habe nach dem Studium jahrelang in 
einem deutschen Luftfahrt-Konzern 
gearbeitet. Da "Freiheit" einer der wich-
tigsten Werte für mich ist, beschloss ich, 
mein Hobby zum Beruf zu machen.

Wenn du heute zurückblickst: Welche 
Hindernisse musstest du überwinden 
auf dem Weg zum Erfolg?
Wenn ich etwas will, kann ich sehr 
ungeduldig sein –  vor allem mit mir 
selbst. Als ich meinen damaligen Chef 
über die Kündigung informierte, über-

redete er mich, nicht sofort zu gehen, 
sondern stattdessen Teilzeit zu arbei-
ten. Das war rückblickend ein echtes 
Geschenk, weil es mir finanzielle Frei-
heit verschaffte, während ich mein 
Blog-Business aufbaute.

Was treibt dich an weiterzumachen?
Wenn ich von einem Klienten oder 
Podcast-Hörer erfahre, dass meine Im-
pulse ihm helfen, sich positiv zu ver-
ändern, dann ist das das wunderbars-
te Kompliment, das man mir machen 
kann. Die Tatsache, dass ich etwas dazu 
beitragen kann, die Welt jeden Tag ein 
bisschen fitter zu machen und dass 
mein Beruf mir ein selbstbestimmtes 
Leben erlaubt, macht mich glücklich. 
Außerdem lerne ich durch die Arbeit 
und den Kontakt mit meiner Commu-
nity und meinen Klienten jeden Tag  
etwas Neues. Das alles treibt mich an.

Welchen Tipp würdest du Menschen 
geben, die gerade einen Blog starten?
Suche Dir etwas, das Du mit wahrer 

Leidenschaft tust und das Menschen 
hilft, ihre Probleme zu lösen. Falls Du 
mit Deinem Blog Geld verdienen willst, 
solltest Du eine Idee davon haben, wie.

Welche Blogs hauen dich um?
3 ivanblatter.com 
3 mehr-fuehren.de

Wo ist marathonfitness in einem Jahr?
In meinem Blog und Podcast greife 
ich die Themen mehr oder weniger in 
lockerer Folge auf. Ich werde häufiger 
nach Produkten gefragt, die - neben 
dem Coachen - einen konkreten "A-Z"-
Leitfaden geben. Diese Nachfrage will 
ich in Zukunft besser bedienen können.

marathonfitness

planetbackpack

www.ivanblatter.com
www.mehr-fuehren.de
www.seelenrave.de
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#unternehmer.de #bürodergutenlaune #leserliebe

Folgt @unternehmer.de 
jetzt auch auf Instagram!

→ www.instagram.com/unternehmer.de

https://www.instagram.com/unternehmer.de/
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→

Scrollytelling

Kannst du dich an die Szene im Film "Harry Potter” erinnern, als der "Tagesprophet", die Zeitung der magischen Welt, das 
erste Mal zu sehen ist? Die Zauberer und Zauberinnen lesen gespannt das Tagesblatt, um alle Neuigkeiten über Harry, 
Voldemort und Co. zu erfahren. Statt statischer Artikelbilder werden in die Zauber-Tageszeitung Kurzvideos eingebettet.

„

Was der magische Tagesprophet kann, schafft 
die Online-Welt auch!

Vielleicht hast du dir damals auch gedacht „Wow, wenn 
es so eine Zeitung in Wirklichkeit gäbe!” Verständlich, 

denn die animierten Bilder, welche in der Zeitung ab-
gedruckt werden, machen die Artikel sehr interessant 
und durchaus spannend. Leser, die im Internet das 
allererste Mal auf einen Scrollytelling-Artikel stoßen, 
könnten einen ähnlichen Wow-Effekt erleben. 
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Was ist Scrollytelling?

Multimedia/Interactive-Storytelling oder interaktives 
Storytelling, Multimedia-Longform, Longform-Jour-
nalismus,… Der Name dieser Art von Textdarstellung 
lässt sich keinem festen Begriff zuordnen. Fest steht, 
dass Scrollytelling bereits seit mehreren Jahren in der 
Online-Welt besteht und Leserherzen höher schla-
gen lässt. Denn wenn Artikel nach den Prinzipien des  
Scrollytellings aufgearbeitet werden, ist Lesen mehr als 
nur bloße Aufnahme von Textinformationen. 

Nicht nur der Einsatz von Bildern, Videos und Links 
macht das Layout besonders innovativ.  Die Art und 
Weise, wie Texte mit den unterschiedlichen Medien 
verbunden werden, ist außergewöhnlich und packend. 
Beim Scrollytelling werden Texte und Elemente, wie 

3 Videos, 
3 animierte Textfelder,
3 Bilder, 
3 Ton und 
3 interaktive Bestandteile

aufeinander abgestimmt, um eine stimmige Geschichte 
zu erzeugen. Außer den im Text eingebauten Elemen-
ten, gibt es keine weiteren Komponenten. Sidebar, Wer-
bung, Banner, Widgets oder Footer sind meist ausge-
blendet, lediglich das Scrollen wird vom Leser erwartet. 
Da „Artikel online lesen” nicht mehr wegzudenken ist, 
eignet sich Scrollytelling auch für mobile Endgeräte - 
egal ob Smartphone, Tablet oder Laptop.

Durch Scrollytelling entstehen flexible Texte, deren In-
formationen viel ansprechender dargestellt werden. Es 
werden Effekte genutzt, die die heutige Technik bietet 
- warum also nicht schnell zugreifen und umsetzen? 
Denn wie heißt es so schön: „Das Auge isst mit.”- auch 
beim Lesen. 

Wo findet Scrollytelling Anwendung?

The Guardian, ARTE, National Geographic, New 
York Times, Buzzfeed: Namhafte Unternehmen haben  

Scrollytelling bereits für unterschiedliche Ziele genutzt. 
Trotz des sehr individuellen Designs behalten die Arti-
kel ihren qualitativ wertvollen Inhalt. Die verschiede-
nen Elemente unterstützen lediglich den Lesefluss und 
die Aufnahme der Informationen. 

Nicht nur für journalistische Zwecke wird Scrollytelling 
eingesetzt, auch für Marketingziele können hochwertige 
Inhalte eine breite Masse an Menschen erreichen. Denn 
gerade im Content Marketing lässt sich Scrollytelling als 
kreatives und einzigartiges Mittel zur Darstellung von 
Produkten sowie Dienstleistungen nutzen.

Warum ist Scrollytelling trotzdem so selten im 
Internet zu finden?

Obwohl die Artikel einen unverwechselbaren Eindruck 
hinterlassen, wird Scrollytelling immernoch selten in 
die Praxis umgesetzt. Woran liegt das? 

Die gut durchdachte Textdarstellung ist mit einem 
enormen Aufwand verbunden. Die Teams müssen 
interdisziplinär aufgestellt sein: Redakteure, Webde-
signer, Programmierer & Co. sind involviert. Für den 
Artikel „Snow Fall” der New York Times waren zum 
Beispiel ein Team von 16 Mitarbeitern und ein extrem 
hohes Budget notwendig. Für kleinere Redaktionen, 
Autoren oder Blogger stellt sich neben der inhaltlichen 
Arbeit zudem das fehlende technische Know-How als 
problematisch dar.

Scrollytelling in die Praxis umsetzen

Wie lässt sich Scrollytelling für die eigene Website, den 
Blog oder für ein Produkt umsetzen? Es gibt mehrere 

→

» Das Auge liest mit. «

→

Tools für kleine Teams

Aesop-Story-Engine
Klynt

Racontr
Linius

Pageflow
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Tools, die sich durch eine leichte technische Umset-
zung für kleine Teams oder Einzelpersonen eignen: 

1. Aesop-Story-Engine
 Ein WordPress-Plugin, das eine leichte Installation auf 
dem eigenem Blog ermöglicht. 

 2. Klynt
 Ein kostenpflichtiges Desktop-Programm für multime-
diales Erzählen.

3. Racontr
 Ein vielseitiges Tool für Multimedia-Reportagen. Vor 
allem für Designer zu empfehlen.

4. Linius
 Ein Scrollreportagen-Tool, welches beim Bayrischen 
Rundfunk verwendet wird. Kostet für die nicht kom-
merzielle Verwendung ca. 25 Euro.

5. Pageflow
Ein Open-Source-Programm des WDR, das sich für 
Redaktionen und Agenturen eignet. Eine aufwendige 
Installation ist notwendig. 

Fazit: Ansprechende Artikel ganz ohne Zauberei

Scrollytelling ist eine Methode, Artikellayout online zu 
verändern, anschaulicher zu gestalten und Lesern so 
eine stets neue und abwechslungsreiche Wahrnehmung 
von Informationen zu bieten. So lassen sich ganz ohne 
Zauberei Artikel erstellen, die Leser mitreißen und in 
Erinnerung bleiben.                    p

→

Autorin: Carina Macaluso

Carina Macaluso arbeitet seit 2013 
in der Redaktion von unterneh-
mer.de und kümmert sich um 
Artikelveröffentlichungen. Sie 
ist verantwortlich für Start-up 
Interviews, gestaltet Artikelbilder 
und Infografiken, sowie unsere 
Anti-Burnout-Tipps für die Social 

Media Kanäle. Nebenbei studiert Sie Medienwissen-
schaft & Medienpraxis und strickt wie ein Weltmeister. 

www.unternehmer.de

HIER KÖNNTE 
DEINE WERBUNG 

STEHEN!

ALLE INFOS UNTER:
WWW.UNTERNEHMER.DE/MEDIADATEN

http://www.unternehmer.de/mediadaten


WORDPRESS  & BLOGGING

26

ePAPER 05.16

→

Warum das ganze Automatisierungsgedöns?

Der Trend der Automatisierung kommt aus dem Lean 
Startup Gedanken. Denn gerade junge Unternehmen 
haben beim E-Mail-Versand den Wunsch nach einer 
praktischen, kostenschlanken Lösung. Dank neuer Mög-
lichkeiten lassen sich die Marketingmittel  weitgehend 
automatisiert und zeitgesteuert platzieren. Dabei wird 
das automatisierte E-Mail-Marketing darauf ausgelegt, 
einen Customer Lifetime Value zu entwickeln. 

Hier geht es darum, den Kundenlebenszyklus (Inter-
essent, Neukunde, Bestandskunde, Verlorener-Kunde) 
zum eigenen Portfolio in ein Konzept zu gießen. Der 
Customer Lifetime Value ist dabei der Wert, den ein Kun-
de während seines Kundenlebens realisiert: also vergan-
gene, aber vor allem künftige Umsätze werden betrachtet. 

Regelmäßige Optimierung ist wichtig

Eine entsprechend erfolgreiche Marketing Automation 
basiert darauf, das Kundenverhalten regelmäßig in die 
laufenden Kampagnen einfließen zu lassen. Nur damit 
sind die Unternehmen in der Lage, ihre verschiedenen 
Zielgruppen besonders präzise anzusprechen. Die Op-
timierung und Weiterentwicklung der Kampagnen ba-
siert auf detaillierten Auswertungen. Diese finden im 
Hintergrund und softwarebasiert statt.

Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass richtig erfolg-
reiche E-Mail-Serien sich meist erst mit der Zeit durch 
viele Feinjustierungen entwickeln. Darum tut man 
gut daran, jede automatisierte Kampagne im laufen-
den Betrieb zu beobachten, zu verfeinern und zu 
verbessern. Eine E-Mail Software wie zum Beispiel: 

E-Mail-Marketing ist nach wie vor eines der erfolgreichsten Digital Marketing-Instrumente, droht jedoch vor lau-
ter Hype um Social Media vergessen zu gehen. In Blogs liest man oft von den Möglichkeiten, die E-Mail Marke-
ting bietet. So ist die Rede von personalisierten, mehrstufigen und reaktions-basierten Mailings. Alles schön und 

gut. Nur: wie kriegt man das hin und was muss man wissen? Im folgenden Artikel erfährst du, wie du deine Content 
Strategie und Verteilung mit Hilfe der Marketing-Automation vereinfachen und den Erfolg vervielfachen kannst. 

Effektive Marketing Automation  
mit Wordpress und Mailchimp

„

+
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3 Mailchimp
3 Aweber
3 Infusionsoft
3 Newsletter2Go
3 Hubspot 

erlaubt es, Automatisierungsprozesse darauf auszule-
gen, E-Mails ereignisabhängig und anlassbezogen zu 
versenden. Die Unternehmen sollten vorab planen, in 
welchem Fall ein Kunde eine E-Mail mit individuellem 
Inhalt bekommen soll (Konzeptionsphase). 

Denkbar sind auch ergänzende Angebote zum letzten 
Kauf (Upselling, Crossselling), nach Ablauf der Garantie-
frist oder Produktelebensdauer. Wirklich spannend wird 
es bei verhaltensbasierten Kampagnen wie folgende Bei-
spiele zeigen. Man spricht von Trigger E-Mails. 

Der Versand dieser Trigger E-Mails basiert darauf, dass 
bei den Besuchern oder Abonnenten ein bestimmtes Er-
eignis eintritt, wodurch nach einer vorab definierten Re-
gel eine E-Mail automatisiert versandt wird. Im Gegen-
zug dazu gibt es die klassischen Transaktionsmails. Die-
se werden z.B. nach einer Bestellung sowie einem Kauf 
oder einer vergleichbaren Aktion automatisiert gesendet 
und haben oft einen eher niederschwelligen Charakter.

1. Welcome on Board: Willkommensserien

Gerade neue (Blog-)Abonnenten und Shopbesucher 
lassen sich durch gezielte Willkommensserien an zu-
sätzliche Angebote und Möglichkeiten heranführen. 
Solche Kampagnenmails sind meist mehrstufig aufge-
baut und funktionieren ganz gut bei einer kompletten 
Integration in die Software, wie beispielsweise:

3 Mailchimp mit Wordpress 
3 Infusionsoft 
3 Rainmaker Plattform

Wichtig: Der erste Eindruck zählt. So kann man sehr 
simpel anfangen, indem man neue Abonnenten dazu 
animiert, ihre Profil-Daten zu vervollständigen und da-
nach ihre Interessen und Vorlieben bekannt zu geben. 
Damit kann man später definieren, welche Sonderan-
gebote für diese Empfänger in Frage kommen könnten.

2. Kontakte: Kundenpflege automatisieren

Automatisiertes E-Mail-Marketing ist das perfekte Werk-
zeug, um einen stetigen Dialog per E-Mail mit Kunden 

und Kontakten zu entwickeln. Bestandspflege im Kun-
denlebenszyklus bedeutet dabei, dass die Kontakte ent-
sprechend ihres Status und ihrer Interessen richtig an-
zusprechen sind. Eine erfolgreiche Kontakt-Strategie ist 
aufbauend und vorausblickend konzipiert. 

Das heißt: Viele Fragen stellen und alle Profile und Vor-
lieben vervollständigen. Dabei sorgt man mit spezifi-
schen Angeboten und Anreizen für die gewünschte Ak-
tion. Ein Einfaches Beispiel: Teile uns deinen Geburtstag 
mit, damit wir dich überraschen können! 

Kunden werden nicht mehr angebotsgetrieben infor-
miert, sondern auf Basis ihrer individuellen Daten. Wei-
tere Möglichkeiten für eine gute Kundenpflege sind Um-
fragen sowie die Frage, ob eine Versandpause oder eine 
geringere Versandfrequenz gewünscht sei.

3.  Ich hätte da noch was: Cross- und Upselling

Das Potential von automatisierten Vorschlägen und 
Produktempfehlungen ist immens und wird noch  sel-
ten genutzt. Das Sprichwort wusste schon: Der Appetit 
kommt mit dem Essen. Diese Cross- und Upselling E-
Mails können durch einen Kauf, nach einer Anmeldung 
oder Ähnliches (Freunde werben) ausgelöst werden, wo-
bei die Inhaltsbausteine automatisiert angepasst werden. 

Das Ziel dabei ist, Folgeverkäufe (Crossselling) bezie-
hungsweise den Verkauf höherwertiger und höherprei-
siger Produkte und Angebote anzustoßen (Upselling). 
Solche Empfehlungen lassen sich teilweise auch durch 
Drittsysteme wie CRM-Datenbanken oder Recommen-
dation Engines, sowie Retargeting Möglichkeiten von 
Social Media-Kanälen sinnvoll ergänzen.

4. Lange nicht mehr gesehen: Reaktivierung

Du solltest - ob Privatperson, Autor oder Unternehmen -, 
definieren, ab wann ein Kunde „nicht mehr aktiv“ oder 
gar „inaktiv” ist. Dieser Zeitraum hängt von der natürli-
chen Lebensdauer der Produkte, Services und Möglich-
keiten ab. Als anfängliche Indikatoren könnte man aus-
bleibende Öffnungen und Klicks sowie fehlende Logins 
in Benutzerkonten oder eine nicht erfolgte Reaktion auf 
Datenaktualisierung oder neue AGB rückschließen. 

Von der Theorie in die Praxis

Durchdachte Automatisierung entwickelt den Wert des 
Kunden ohne das eigene Zutun. Die E-Mail bietet dabei 

→

→
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wirkliche Möglichkeiten. Erste Schritte setzen am besten 
bei ersten Kontaktpunkten an, die wenig Aufwand und 
gleichzeitig viel Ertrag versprechen (Geburtstage, wie 
häufig sollen wir uns melden, Freunde-werben-Freunde, 
Empfehlungsprogramme, etc.). 

Das größte Potential bietet die Willkommensmail. Die-
ser erste Kontakt kann dann zur mehrstufigen Serie aus-
gebaut werden. Aufbauend darauf können weitere Sze-
narien in Angriff genommen werden. 

Aller Anfang ist schwer

Abschließend bleibt zu sagen: Fang klein an. Zum Bei-
spiel mit deinem Blog auf Wordpress-Basis und Mail-
chimp. Installiere das Plugin für den Newsletter Signup, 
ergänze es mit einem Exit-Pop-up und biete den Nutzern 
etwas für das Anmelden (zum Beispiel eine Checkliste, 
wie oben dargestellt). Frag danach nach dem Geburtstag 
oder wie die Nutzer überhaupt auf dich bzw. deine Seite 
aufmerksam wurden. 

Darauf aufbauend kannst du in regelmäßigen Abstän-
den über das Unternehmen und die Dienste informieren. 
Streue auch kleine "Freunde werben Freunde"-Aktionen 

ein. Verknüpfe dann Mailchimp mit deiner Website oder 
deinem Shop und reaktiviere die Nutzer nach 60 Tagen 
wieder. Vergiss dabei nicht: Die Software nimmt die Ar-
beit des Versendens ab, gute Inhalte und Geschichten 
müssen aber immer noch geschrieben und geplant wer-
den – die Software hilft dir lediglich dabei schneller und 
automatisierter, effektiver zu werden.                 p

Autor: Roger Basler

Roger Basler ist Betriebsöko-
nom FH und Unternehmens-
Architekt. Als Digital Native mit 
einer Vorliebe für Sprachen 
und fremde Länder war er 
lange als Berater im Ausland 

tätig. In seiner Funktion als Unternehmens-Architekt 
steht er etablierten Unternehmen und Startups in den 
Bereichen Business-Development, Digitales Marketing 
und e-Commerce als Berater zur Seite. 

www.unternehmens-architekt.ch

Die geniale Automatisierungs -Checkliste
Welche Ziele wollen wir durch Marketing-Automation erreichen?

Wie sieht unsere Zielgruppe aus? 

Für welche unserer Aktionen können wir Marketing-Automation nutzen?

Welche Berührungspunkte gibt es bereits mit unseren Nutzern?

Welche Anforderungen haben wir an eine Software? Automation, Retargeting, mehr? 

Welche Funktionen brauchen wir wirklich?

Haben wir ein Budget? 

Lohnt sich der Kostenaufwand im Verhältnis zu den geschätzten Kosteneinsparungen?

Können wir die Daten in unser CRM einfließen lassen und ergänzen?

→
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Jeder Kreative kann seinen eigenen Blog einrichten – vom Design bis hin 
zum ersten Eintrag. Anhand von zehn angesagten Blogs aus den Bereichen 
Food, DIY, Lifestyle und Handarbeiten wird erklärt wie es geht. Kreative 
helfen Kreativen auf dem Weg ins Netz.

Gebundene Ausgabe: 112 Seiten
Verlag: Frech; Auflage: 1 (10. März 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3772458912
ISBN-13: 978-3772458910
14,99 €

Dieses Handbuch richtet sich an all jene Menschen, die bereits entschie-
den haben, zukünftig ortsungebunden arbeiten zu wollen, aber nicht so 
recht wissen, wo sie loslegen sollen. Ich möchte dir helfen, schneller mit 
deiner eigenen Selbstständigkeit voll durchstarten zu können. Am Ende 
dieser Lektüre wirst du die wichtigsten Dinge kennengelernt haben, die 
du benötigst, um mit einem eigenen Online-Business von überall arbei-
ten zu können. Außerdem hoffe ich, dass dich dieses Buch motiviert, 
um die Trockenphase zu Beginn einer Selbstständigkeit durchzustehen.

Taschenbuch: 112 Seiten
Verlag: CreateSpace Independent Publishing; Auflage: 1 (1. Mai 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 1502317184
ISBN-13: 978-1502317186
8,99 €

Handbuch für ortsunabhängiges Arbeiten:  
Kündige deinen Job und starte ein Freiheits-Business

UU bei Amazon kaufen

Unsere Buchtipps

Bloggst du schon?!: Step by step zum eigenen Kreativ-Blog

UU bei Amazon kaufen

http://www.amazon.de/Bloggst-schon-Step-eigenen-Kreativ-Blog/dp/3772458912?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Bloggst-schon-Step-eigenen-Kreativ-Blog/dp/3772458912?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Bloggst-schon-Step-eigenen-Kreativ-Blog/dp/3772458912?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Handbuch-f%C3%BCr-ortsunabh%C3%A4ngiges-Arbeiten-Freiheits-Business/dp/1502317184?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Handbuch-f%C3%BCr-ortsunabh%C3%A4ngiges-Arbeiten-Freiheits-Business/dp/1502317184?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Handbuch-f%C3%BCr-ortsunabh%C3%A4ngiges-Arbeiten-Freiheits-Business/dp/1502317184?tag=unternehmerde-21
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Blog Boosting: Content| Marketing| Design | SEO

Wenn ein Interessent etwas über dich erfahren will, wird er automatisch 
deine Website aufsuchen, immer. Daher solltest du als Selbstständiger dei-
ne Website inhaltlich und optisch so gestalten, dass Besucher sofort finden, 
was sie suchen und sich in ihrer Wahl bestätigt fühlen. Dieses Buch führt 
dich in drei Schritten zu einem professionellen Web-Auftritt, der dich in 
den Augen deiner Kunden als Geschäftspartner attraktiv macht.

Broschiert: 208 Seiten
Verlag: managerSeminare; Auflage: 1. Auflage 2016 (8. Dezember 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3958910114
ISBN-13: 978-3958910119
29,90 €

Bloggen ist im deutschsprachigen Raum längst kein Nischenthema mehr. 
Auch hierzulande entsteht mehr und mehr die Möglichkeit, mit Weblogs 
haupt- oder nebenberuflich Geld zu verdienen. Vom privaten Fotoblog 
bis hin zum umfassenden Online-Portal oder Corporate Blog jeder Blog-
ger erhofft sich mehr Leser, größere Reichweite, höhere Einnahmen und 
die Verbreitung seines Themas. Ein professionelles Blog-Marketing wird 
deshalb immer wichtiger. In diesem praktischen Ratgeber findest du hilf-
reiche Tipps zum Aufbau und zur Optimierung deines Blogs.

Broschiert: 448 Seiten
Verlag:  mitp; Auflage: 2., überarbeitete Auflage 2015 (12. Juni 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3958450229
ISBN-13:  978-3958450226
24,99 €

UU bei Amazon kaufen

Der Website-Coach: Profi-Tipps für einen starken Website-Auftritt

UU bei Amazon kaufen

Du willst dein Buch hier bewerben? Na gerne doch! 
Sende uns eine unverbindliche Anfrage an: werbung@unternehmer.de

mailto:werbung@unternehmer.de
http://www.amazon.de/Website-Coach-Profi-Tipps-einen-starken-Website-Auftritt/dp/3958910114?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Website-Coach-Profi-Tipps-einen-starken-Website-Auftritt/dp/3958910114?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Website-Coach-Profi-Tipps-einen-starken-Website-Auftritt/dp/3958910114?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Blog-Boosting-mitp-Business-Marketing/dp/3958450229?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Blog-Boosting-mitp-Business-Marketing/dp/3958450229?tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Blog-Boosting-mitp-Business-Marketing/dp/3958450229?tag=unternehmerde-21
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Unsere Veranstaltungstipps

Schulung: Wordpress

2-Tages-Seminar: Storytelling
In diesem Intensiv-Workshop lernst du die Grundlagen des Storytellings kennen und wie du dieses Stilmittel für deine 
Marketing-Aktivitäten im Internet crossmedial einsetzen kannst. Schritt für Schritt arbeitest du dich von der Entdeckung 
der Story bis zu deinem ganz individuellen Drehbuch vor. Du lernst, wie und wo du Themen für gute Geschichten findest 
und wie du diese entwickelst, schreibst und positionierst. Entdecke unterschiedliche Storytelling-Formate, um deine 
Kunden zu erreichen und zu begeistern.

Themenüberblick
▶  Basiswissen über Webseiten

▶  Vorstellung von WordPress

▶  Überblick über das Verwaltungssystem (CMS)

▶  Erstellung einer Webseite

▶  Suchmaschinenoptimierung mit WordPress

▶  Basics von Online Marketing

Termine:
▶ 07. Juli 2016 in Nürnberg

▶ 17. November 2016 in Nürnberg

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.wp-nuernberg.de

Inhalte
▶ Was ist Storytelling?

▶  Storytelling im Online und Content Marketing

▶ Themen finden

▶ Making-of: Schritt für Schritt zur guten Geschichte

▶ Narrative entwickeln

Termine
▶ 04. - 05. Juli 2016 in Frankfurt

▶ 20. - 21. Oktober 2016 in München 

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.embis.de

Mit WordPress kannst du weitaus mehr machen als nur einen Weblog betreiben. Ob Einsteiger oder Fortgeschrit-
tener: Auf diesem WordPress Seminar erhältst du Anleitungen für jedes Anwendungsszenario. Angefangen bei der 
Installation bis hin zum Einsatz der wichtigsten Plugins. Ob du Hilfe bei der Einrichtung deiner Webseite benötigst 
oder Online Marketing Unterstützung brauchst - hier wird dir der passende Support geboten. 
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Inhalte
▶ Bestandteile und Methoden eines Corporate Blogs

▶ Erfolgreiche Firmenblogs: Strategie und Planung

▶ Blog-Netzwerke erschließen

▶ Blog-SEO

▶ Blogs und Social Media

2-Tages-Seminar: Blogs für Unternehmen
 
Bevor du einen Blog startest, solltest du dich fragen: Welche Maßnahmen und Tools machen einen Corporate Blog, 
überhaupt jedes Content-Portal, so einzigartig und wirksam? Welche Content-Strategie eignet sich für deine Unter-
nehmensziele? Wie baut man Blogger Relations und Kooperationen auf, um wertvolle Multiplikatoren, neue Leser-
gruppen und die nötigen Backlinks zu gewinnen? Diese und weitere Fragen werden, am Beispiel deiner jeweils ganz 
spezifischen Situation, beleuchtet und professionell beantwortet.

Termine
▶ 13. - 14. Oktober 2016 in München

▶ 01. - 02. Dezember 2016 in Hannover

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.embis.de

Blog Camp Onlinekurs: Werde erfolgreicher Blogger
Dieser Kurs führt dich durch den kompletten Prozess eines Blogaufbaus. Hier wird dir alles beigebracht, was du wis-
sen musst, um deinen Blog erfolgreich & einzigartig zu machen. Du bekommst Zugriff auf alle Strategien & Tricks der 
Profis. Im Blog Camp Onlinekurs lernst du, wie du das perfekte Thema für deinen Blog findest, wie du ganz einfach 
und schnell deinen Blog aufsetzt und ihn toll aussehen lässt. Außerdem lernst du, wie du deine Leserschaft aufbaust 
und mit tollen Inhalten inspirierst.

Inhalte
▶ 10 Module mit über 100 Lektionen

▶  Über 40 Videos

▶ Aktionspläne und Checklisten für jedes Modul

▶ Der ultimative Blog-Businessplan

▶ 50 Themen für deinen Blog

▶  Ein Glossar mit allen wichtigen Begriffen, die du als 
Blogger wissen musst

▶ Interviews mit erfolgreichen Bloggern

Zusatz: Blogger-Interviews
▶ Christine Neder von Lilies Diary

▶ Rebecca und Franzi von Fuck Lucky Go Happy

▶ Andreas Lorenz von Papa Online

▶ Ben Paul von One Day Profits und Anti Uni

▶ Tim von MyMonk

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.blog-camp.de
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Bist du 
schon Fan?
Nein? Dann aber schnell! 
Jetzt endlich Fan werden! 

Bleib informiert!

Täglich neue Fachartikel zu den 
Themen Marketing, Kunden-
gewinnung, Management und 
Selbständigkeit findest du auf 
unternehmer.de.Vorschau 06/16

Thema:  Büro der Zukunft

Wie wird unser Job in - sagen wir - 10 Jahren aussehen? Was wird 
sich ändern? Mit welchen Geräten werden wir arbeiten? Wird es noch 
Hierarchien geben? Im kommenden ePaper erwarten dich spannende 
Artikel  zum Thema "Büro der Zukunft" und ein sehr  ungewöhnliches 
Interview über die Neugestaltung der Unternehmenskultur. 
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BRING DEIN BUSINESS 
GANZ NACH VORN!

SCHLUSS MIT KLEINEN 
BRÖTCHEN BACKEN!

mehr Klicks

mehr Kunden

mehr Umsatz

JETZT 30 % SPAREN

Gutschein einlösbar bis 30.06.2016

Unternehmer2016

 4 WOCHEN 
KOSTENLOS 

TESTEN!
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