
creditreform 6 | 201320

Markt | Marketing

Gezielt Marketing und Werbung zu be-
treiben, ist zeit- und kostenintensiv 
– und nun sollen Unternehmen auch 
noch Inhalte  liefern, gar Geschichten 

erzählen? Ja, denn mit einer guten Story berüh-
ren sie Menschen, und hochwertige Inhalte nut-
zen dem Geschäftserfolg. In der Web-2.0-Ära 
reichen Produkte, Dienstleistungen und Wer-
bung nicht mehr aus, um sich vom Wettbewerb 
abzuheben, schließlich ist alles austauschbar. 
Konsumenten sind via Internet und Social Me-
dia gut informiert und demgemäß kritisch, ge-
rade die jungen. Sie geben wenig auf Werbung, 
sondern trauen Empfehlungen von Familie und 
Freunden oder „Likes“ auf Facebook. Doch 
diese müssen sich Firmen erst verdienen, und 
zwar mit interessanten Inhalten. 
Siegfried Probst, Geschäftsführer der Unterneh-
mensberatung „Dialog 2360“, bringt es auf den 
Punkt: „Die Nutzer suchen im Internet weniger  
Produkte, sondern nach Lösungen zu aktuel-
len Problemen.“ Doch was heißt das praktisch? 
„Interessante Inhalte sorgen für eine bessere 
Auffindbarkeit in Suchmaschinen und den 
sozialen Medien. Das Eingehen auf Probleme 
der Kunden zeigt Kompetenz, schafft Vertrauen 
und sorgt für eine höhere Wiederkehrquote auf 
Homepage oder Onlineshop.“
Die Mehrzahl der Unternehmer mag sich fra-
gen, was Geschichten mit ihrem Business zu 
tun haben – zum Beispiel ein Hersteller von 
Rohren. Zu langweilig, weil ein Rohr nur ein 
Rohr ist? Keineswegs: Hier geht es doch um in-
nere Werte und relevante Verbindungen, ohne 
die gar nichts funktionieren würde. Wie auf-

wändig die Herstellung beispielsweise von rie-
sigen Stahlrohren mit extrem kleinen Toleran-
zen ist, zeigt anschaulich ein Firmen-Video von 
Vallourec & Mannesmann. Internet, Web 2.0 
und Corporate Publishing sind ideale Kanäle, 
um sich der Zielgruppe mit hochwertigem Con-
tent zu präsentieren. Gut gelöst hat das Haniel 
mit „Enkelfähig“. Das spritzige Kundenmagazin 
der internationalen Holding schreibt innovativ, 
ehrlich und mit viel Optimismus – auch über 
Versäumnisse  der Vergangenheit. 
Vortrefflich umgesetzt hat Coca-Cola das Con-
tentmarketing. Der US-Konzern ist bekannt für 
üppige Werbebudgets, zeigt aber im Prinzip 
auch kleinen Unternehmen, wie man sich durch 
gute Inhalte abhebt: Auf der Website der Coca-
Cola Company erlebt der Nutzer viel mehr als 
markige Werbesprüche, nämlich interessante 
Geschichten rund um Innovation, Sport, Kunst, 
Kultur und Karriere, außerdem gibt es Videos 
und Blogs. Werbung spielt nur eine untergeord-
nete Rolle. Die Entwicklung hochwertiger Inhal-
te und Storytelling funktioniert natürlich nicht 
einfach nebenher. Erforderlich sind gezielte Pla-
nung, redaktionelle Konzepte, entsprechende 
Zeitbudgets und vor allem qualifizierte Mitar-
beiter wie Redakteure, und Texter. Das bestä-
tigt Berater Siegfried Probst: „Gezieltes Content-
marketing ist anspruchsvoll und kostenintensiv, 
aber unverzichtbar. Denn die technologische 
Entwicklung ermöglicht mehr Interaktion mit 
den Kunden.“ Wer zügig entsprechende Inhalte 
und Strukturen aufbaue, laufe weniger Gefahr, 
vom Wettbewerb abgehängt zu werden.

Ute C. Latzke

Für mehr Tipps und Beispie-
le zum Storytelling QR-Code 
scannen oder uns online besu-
chen: creditreform-magazin.
de/heft

Web-Service

Storytelling als  
Kundenköder
Geschichtenerzählen eignet sich auch heute, um mit der Zielgruppe zu 
kommunizieren. Produkte sind austauschbar, eine gute Story nicht. 

Checkliste So gelingt Content-Marketing 
v""'HILQLHUHQ"6LH",KUH"=LHOJUXSSH1"DOOHLQ"GDUDXV"HU-

geben sich Themen.
v""6HLHQ"6LH" DXWKHQWLVFK"XQG"HKUOLFK1" GDV" VFKDIIW"

Transparenz und Sympathie.
v""+HEHQ"6LH"GHQ"(UIDKUXQJVVFKDW]",KUHU"0LWDUEHL-
WHU1" GLH" EHVWLPPW" ,QWHUHVVDQWHV" DXV" LKUHP"$U-
beitsalltag zu erzählen haben.
v""1XW]HQ"6LH"6RFLDO"0HGLD1"XP"VLFK"HLQH"5HSXWD-
WLRQ" DOV" ([SHUWH" DXI]XEDXHQ1" ,P" %C%D%HUHLFK"
knüpfen Sie so neue Kontakte zu potenziellen 
Partnern und Klienten.

v""6RUJHQ"6LH"IâU"$EZHFKVOXQJG"(LQ"3RVWLQJ"DXI")D-
FHERRN"RGHU"HLQ"%HLWUDJ"IâU"GLH":HEVLWH"LP"0RQDW"
VLQG"]X"ZHQLJG
v"")RUGHUQ"6LH"GLH"1XW]HU"GXUFK"JH]LHOWH"$NWLRQHQ"
L8PIUDJHQ1"*HZLQQVSLHOHO" ]XP"0LWPDFKHQ"DXI"
– das schafft Traffic. Seien Sie dabei crossme-
GLDO"XQG"QXW]HQ"6LH"]XP"%HLVSLHO":HEVLWH1"%ORJ1"
1HZVOHWWHU1")DFHERRN"XQG"7ZLWWHUG"
v""(QWZLFNHOQ"6LH"*HVFKLFKWHQ"âEHU",KUH")LUPD"XQG"
,KUH"3URGXNWHG"%HUâFNVLFKWLJHQ"6LH"GDEHL"(UIDK-
UXQJHQ1"0HLQXQJHQ"XQG"1HXLJNHLWHQG"


