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Einleitung

Ursprünglich wurde die Marketingwelt von großen Unternehmen
beherrscht.
Wenn du ein großes Budget hattest, konntest du dir die Aufmerksamkeit
deiner potenziellen Kunden kaufen. Entweder warst du einer von den
Großen, oder hast kein Gehör bekommen.

Doch dieses traditionelle Muster bricht. Die Goliaths
verlieren immer mehr an Aufmerksamkeit.
Neue Technologien haben das Kaufverhalten grundlegend verändert.
Daraufhin hat sich das Marketing angepasst und Inbound Marketing war
geboren.
Endlich können sich jetzt die Kleinen Gehör verschaffen. Denn beim
Inbound Marketing geht es nicht um die Größe deines Geldbeutels,
sondern um die Tiefe deiner Kreativität.
Daraus ergibt sich eine einmalige Chance für die kleinen, smarten
Davids dieser Welt. Sind sie vielleicht die neuen Herrscher?

Davids an die Macht
Ob groß oder klein, die Ziele bleiben gleich: Du möchtest eine höhere
Bekanntheit erreichen sowie mehr Leads und mehr Kunden gewinnen.

Zum Glück sind kleine Unternehmen nicht so starr. Sie sind flexibel
und agil. Auch herrscht weniger Bürokratie. Bis ein Konzern InboundMarketing-Prozesse einführt können Monate vergehen.
Ein kleines Unternehmen dagegen kann sich viel schneller diese neue
Marketingform aneignen. Vielleicht sogar innerhalb weniger Wochen.

Wir wissen das, denn wir gehören auch zu den
Davids dieser Welt.
Es gibt zwar immer noch Platz für die Goliaths und das traditionelle
Marketing. Aber es ist nicht mehr der einzige Weg. Außerdem stellt sich
die Frage: Wie lange funktioniert dieser alte Weg noch?
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Wie ist Inbound Marketing
entstanden?

Im Grunde liegt es an einer glücklichen Fügung und dem
Zusammenspiel von mehreren Ereignissen, die sich in der
Vergangenheit zugetragen haben.

Der digitale Wandel machte unsere vernetze
Gesellschaft erst möglich
Die digitale Revolution hat Inbound Marketing überhaupt erst möglich
gemacht und setzte sich im Groben aus folgenden Ereignissen
zusammen:
• Computer - 1980 kam der Computer in die privaten Haushalte,
bekam eine grafische Benutzeroberfläche (danke Apple!) und wurde
zum geschätzten sowie geliebten Werkzeug.
• Internet - 1990 kam das Internet und die Vernetzung unserer
Gesellschaft begann. Dieses neue Kommunikationsmedium löste
langsam aber sicher traditionelle Medien wie Print, Telefon, Radio,
Fernsehen, Fax und den Brief ab.
• Search - 1998 resultierten aus dem Internet immer mehr vorher
unbekannte Formate. Allen voran die Suchmaschine. Heute besitzt
Google den größten Marktanteil.
• Social Media - 2004 begannen soziale Netzwerke immer beliebter zu
werden. Allen voran Facebook, die das Ganze mainstream gemacht
haben. Heute ist ein Drittel der Weltbevölkerung auf Facebook.

• Mobile - 2007 kamen mobile Endgeräte wie Smartphones und
Tablets ins Spiel und wuchsen rasant an. Heute gibt es mehr mobile
Nutzer als Desktop User.

Dieser digitale Wandel hat verändert, wie Menschen, aber auch
Unternehmen, miteinander kommunizieren. Deshalb kann sich kaum
eine Branche vor der digitalen Revolution verschließen.
Heute kannst du fast jeden Menschen direkt erreichen. Du hast Zugang
zu seiner Hosentasche.

Daraufhin hat sich das Kaufverhalten deiner Kunden
verändert
Heute ist dein Kunde es gewohnt, innerhalb weniger Sekunden mit nur
einem Klick die passenden Informationen zu finden. Auch bezieht er
gerne sein privates Netzwerk zu rat.
Früher war es so, dass sich Marketer auf die drei „Momente der
Wahrheit“ fokussiert haben:

So wurde der Kunde z. B. mit einer Fernsehwerbung stimuliert. Danach
stand er im First Moment of Truth (FMOT) vor dem Regal, benutze das
Produkt im Second Moment (SMOT) und erzählte bei positiver Erfahrung
im Third Moment (TMOT) seinen Freunden davon.
Aber aufgrund des digitalen Wandels hat sich ein vierter Moment
herausgebildet, der einen entscheidenden Einfluss auf das
Kaufverhalten hat. Diesen Moment hat Google in einer Studie
herausgefunden und mit „Zero Moment of Truth“ benannt:

Dieser vierte Moment ist der Moment der Webrecherche. Es ist der
erste Schritt, wenn dein potenzieller Kunde nach einer Lösung für sein
Problem sucht. Oft noch bevor er weiß, dass du als Anbieter überhaupt
existierst.
Deshalb solltest du hier sichergehen, dass du bereits in diesem Moment
gefunden wirst. Dann holst du deinen Interessenten zum richtigen
Zeitpunkt und am richtigen Ort ab. Ziemlich smart, oder?

Heute befinden sich deine Kunden auf einer wilden
Reise
Durch die neuen Technologien und das veränderte Kaufverhalten, ist
auch die Kundenreise wesentlich komplexer geworden.

Früher gab es einfach viel weniger Berührungspunkte und
dementsprechend war der Verkaufsprozess viel klarer. Mein Opa z. B.
handelt heute immer noch so. Er sieht etwas im Fernsehen, geht in den
Laden, lässt sich evtl. beraten und kauft dann das Produkt.
Heute gibt es aber einfach mehr Berührungspunkte, die alle betrachtet
werden müssen. Selbst mein Opa ist heute online. Daher ist die Reise
auch viel chaotischer geworden.
Deshalb solltest du aus Marketingsicht die Customer Journey deines
Kunden in fünf Phasen einteilen, um diese etwas besser managen zu
können:
• Awareness (Bewusstsein) - Dein Kunde erkennt sein Problem oder
sein Bedürfnis, ist auf deine Lösung Aufmerksamkeit geworden und
hat Interesse daran.
• Consideration (Überlegung) - Dein Kunde denkt darüber nach, deine
Lösung zu kaufen. Er überlegt, wie gut sie das Problem lösen oder
das Bedürfnis befriedigen kann.
• Conversion (Konvertierung) - Dein Kunde kauft deine Lösung und
benutzt sie.
• Retention (Erhalt) - Dein Kunde ist zufrieden oder sogar begeistert
mit deiner Lösung. Wenn möglich, kauft er deine Lösung wieder.

• Advocacy (Befürwortung) - Dein Kunde ist so begeistert, dass er
seinen Freunden, seiner Familie und seinen Kollegen von deiner
Lösung erzählt.

Das traditionelle Marketing wird immer ineffektiver
und teurer
Heute hat sich dein Kunde verändert. Heute gibt es viel mehr
Alternativen. Dementsprechend ist er auch ziemlich gut darin geworden,
deine Werbung auszublenden.
Folgende Statistiken belegen auch, dass das traditionelle Marketing, mit
dem wir alle aufgewachsen sind, nicht mehr so gut funktioniert:
• 87% der Menschen schalten bei Fernsehwerbung um.
• 45% der Menschen lassen Postwurfsendungen ungeöffnet.
• 84% der 25- bis 34-Jährigen verlassen eine Webseite eher wegen
exzessiver Werbung.
• 198 Millionen Menschen benutzen einen Ad-Blocker.
• Über 2 Millionen Deutsche befinden sich auf der Robinsonliste.
• Kaltakquise funktioniert in 90% der Fällen nicht.

Heute schauen wir kein Fernsehen mehr, wir schauen Netflix. Wir hören
auch kein Radio mehr, wir hören Spotify.

Warum benutzen wir für die Vermarktung dann noch
traditionelle Methoden, wenn unsere Kunden ihnen
immer weniger Aufmerksamkeit schenken?
Mit einem ordentlichen Budget ist es zwar immer noch möglich,
profitabel mit dem traditionellen Outbound Marketing zu sein, aber es
wird immer schwerer. Hinzu kommt noch der große Streuverlust. Dieser
ist einfach unnötig.

Heute gibt es bessere und kostengünstigere
Methoden, um deine Kunden zu erreichen.
Dein Kunde wünscht sich eine neue Marketingmethode. Eine, die gut für
ihn ist. Die Mehrwert liefert. Eine Methode, die er lieben wird. Eine, die
auf Content basiert.

Die Wichtigkeit von Content Marketing nimmt immer
mehr zu
Aktuell herrscht eine Content-Revolution, die vor hunderten von Jahren
ihren Ursprung hatte und sich in folgende Ereignisse einteilen lässt:

• Lagerfeuer - Wir Menschen erzählen uns schon seit Anbeginn der
Zeit Geschichten. Inhalte wurden schon damals am Lagerfeuer in
kleinen Runden von Mensch zu Mensch verbreitet.
• Reputation - Da früher wenig schriftlich festgehalten wurde, spielte
die Reputation und das Empfehlungsmarketing eine wichtige Rolle.
Wenn der Schmied der Stadt einen guten Ruf hatte, konnte er mit
reichlich Kundschaft rechnen.
• Print - Im 15. Jahrhundert kam der Buchdruck und daraufhin
Zeitungen, Zeitschriften und Magazine. Jetzt konnten Unternehmen
Anzeigen schalten, ihre Kompetenz in Fachbeiträgen darstellen oder
die komplette Publikation finanzieren.
• Radio - Anfang des 20. Jahrhunderts kam das Radio ins Spiel und
ermöglichte es, Millionen von Menschen gleichzeitig zu erreichen
und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen.
• TV - Darauf folgte der Fernseher und Unternehmen wie Procter
& Gamble begannen, die Inhalte dafür zu finanzieren. Besonders
spannend waren die Soap Operas, die dadurch ihren Namen
erhielten.
• Broschüren-Webseiten - Mitte der 90er Jahre beauftragten
Unternehmen Agenturen damit, schöne Webseiten zu basteln. Das
Problem an den digitalen Visitenkarten war, dass einfach alte Ansätze
aus dem Printbereich ins Web übertragen wurden.

• CMS - Viele Unternehmen hatten eine statische Webseite, die
manuell mit HTML erstellt wurde. Aber die Anforderungen stiegen
weiter und so entstanden die ersten Content Management Systeme.
Diese ermöglichten es, schnell und einfach neue Inhalte zu
veröffentlichen.
• SEO-Content - Mit dem Internet-Hype investierten Unternehmen
zunehmend in eine eigene Redaktion, um ihre Sichtbarkeit, vor allem
in den Suchergebnissen, zu steigern. Hier wurden Content Broker
angehauen, aber eher minderwertige Inhalte bezogen.
• Blogs - Die statischen Webseiten wurden immer dynamischer und
plötzlich gab es Gästebücher, Chats, Foren und Blogs. Endlich
konnte man in einen Dialog treten. Das haben auch Unternehmen
erkannt und die ersten Corporate Blogs gestartet, die aber keinen
redaktionellen, sondern eher einen Social-Media-Fokus hatten.
• Social Media - Der rasante Anstieg der sozialen Netzwerke hat
noch mal verändert, wie Content wahrgenommen, veröffentlicht
und verbreitet wird. Dementsprechend hat auch die Bedeutung der
Webseite rasant abgenommen. Heute ist es der einzelne Inhalt, der
die Aufmerksamkeit bekommt.
• Content Hub - Ein Content Hub ist die Unternehmenspräsenz der
Zukunft. Früher war es so, dass du vielleicht 15 statische Seiten
hattest. Heute hast du vielleicht nur 10 statische Seiten, dafür aber
300 Inhalte und 20 Landing Pages. Heute besteht ca. 80% deiner
Webseite aus Content. Oder sollte es zumindest. Heute müssen

Marken zu Medien und Unternehmen zu Medienhäusern werden.

Bei neuen Dingen ist die Skepsis immer groß: „Brauche ich das wirklich?
Ist Inbound Marketing nicht nur ein Hype?“

Beim modernen Marketing geht’s um Hilfe, nicht um
Hype
Seien wir doch ehrlich: Niemand mag Werbung. Niemand wacht
morgens auf und denkt sich: „Ach, jetzt ein bisschen Werbung, das wäre
geil!“ Werbung ist ein Übel, das man einfach in Kauf nimmt.
Wie bereits erwähnt, wird das traditionelle Marketing immer weniger
effektiv. Die Antwort der Unternehmen lautet daher einfach noch mehr
Hype: Lauter, greller und aggressiver.

Aber die neuen Technologien haben deinem
Kunden mehr Macht gegeben. Heute entscheidet er,
was er konsumiert und was nicht.
Deshalb solltest du zuerst verändern, wie du über Marketing denkst.
Du solltest deinen potenziellen Kunden nicht mit Werbung zu
bombardieren, sondern dir überlegen, wie du ihn mit kostenlosen
Inhalten helfen und seine Fragen beantworten kannst.

Du solltest dir Gedanken machen, wie du eine nützliche Ressource für
ihn werden kannst. Stelle dir vor, du bist ein Magazin oder ein Fachbuch.
Erst dann ziehst du automatisch perfekte Kunden an, ohne den
Geldhahn aufdrehen zu müssen.

Woher kommt die Idee fürs Inbound Marketing?
Es ist immer schwer zu sagen, wo eine Marketingidee ihren Ursprung
hat. Aber im Grunde waren diese drei Personen mit ihren Büchern dafür
verantwortlich:
• Seth Godin („Permission Marketing“) - Bereits 1997 hat Seth Godin
uns dazu aufgefordert, erlaubnisbasiertes Marketing zu betreiben.
Er beschrieb das Privileg, deinem Kunden erwünschte, persönliche
und relevante Nachrichten senden zu dürfen. Es ging darum, deinen
Kunden mit Respekt zu behandeln, um seine Aufmerksamkeit
zu bekommen. Das Buch hat bei vielen verändert, wie sie über
Marketing denken. Auch bei mir.
• David Meerman Scott („The New Rules of Marketing & PR“) - 2007
beschrieb David Meerman Scott, dass die alten Regeln von Marketing
und PR nicht mehr funktionieren und wie man mit Social Media,
Videos, Blogs und viralem Marketing deinen Kunden direkt erreichen
kann. Er ging darauf ein, dass die Unterhaltung heute online
passiert. Dass die Menschlichkeit und der Aufbau von Beziehungen
viel wichtiger ist. Dementsprechend ist Word of Mouth auch viel

effizienter als das traditionelle Marketing. Eine wichtige Erkenntnis für
mich war, dass der Erfolg beim Inbound Marketing daran liegt, wie ein
Journalist zu denken.
• Brian Halligan und Dharmesh Shah („Inbound Marketing“) - Die
beiden HubSpot-Gründer haben 2009 den Begriff „Inbound
Marketing“ erfunden und das gleichnamige Buch dazu geschrieben.
Hier ging es darum, dass du damit aufhörst, die Massen zu
unterbrechen und dich darauf fokussiert, dem einzelnen Menschen
zu helfen, um von ihm gefunden zu werden. Ich habe bereits Inbound
Marketing betrieben, bevor wir es so genannt haben. Für mich hat
das Buch aber noch mal ein schönes Grundgerüst für die InboundMarketing-Philosophie geliefert.

So. Jetzt solltest du ein glasklares Bild haben.

Was ist Inbound Marketing
genau?

Um Inbound Marketing zu erklären, schauen wir uns zuerst Outbound
Marketing im Detail an.

Was ist Outbound Marketing?
Outbound Marketing ist das traditionelle Marketing, mit dem wir
alle aufgewachsen sind: Fernsehwerbung, Postwurfsendungen,
Printanzeigen, Telefonmarketing, Radiowerbung, Plakatwände, usw.
Aber Outbound Marketing ist nicht nur in der Offline-Welt zuhause. Auch
online findest du es: Massenmails, Bannerwerbung, Spam und noch
noch viel mehr.

Outbound Marketing ist Push Marketing. Es basiert
auf Störungen.
Es geht dabei immer darum, ein Medium mit einem großem Publikum
zu finden und diese immer wieder mit unpassenden Anzeigen zu
unterbrechen.
Dabei ist die Hoffnung, dass mit guter Planung, guter Marktforschung
und einer perfekten Platzierung, ein kleiner Prozentsatz der
Unterbrechung zuhört und zum Kunden wird.
Wenn du ein großes Publikum findest oder eine gute Conversion Rate

erzielst, dann kann es ein gutes Investment sein. Zumindest war es
einmal so.
Es ist zwar immer noch möglich, damit Aufmerksamkeit zu erzielen, aber
moderne Technologien machen es immer weniger effektiv und immer
kostspieliger.

Was ist Inbound Marketing genau?
Inbound Marketing ist erlaubnisbasiertes Marketing.
Es ist Pull Marketing.
Dabei geht es zu aller erst darum, die Erlaubnis zu haben, um über ein
bestimmtes Medium mit deinem Publikum kommunizieren zu dürfen.
Außerdem geht es darum, die Fragen zu beantworten, die sich dein
potenzieller Kunde stellt und diese Antworten zu verbreiten, sodass sie
gefunden werden.
Inbound Marketing zielt darauf ab, dass du gefunden wirst und deine
Kunden zu dir kommen, anstatt mit verschiedenen Marketingaktivitäten
um ihre Aufmerksamkeit zu kämpfen.
Um überhaupt gefunden zu werden, arbeitet Inbound Marketing im
Kern mit hochwertigen Inhalten, die ein Problem einer Zielgruppe lösen.

Indem du Content erstellst, der speziell für deinen perfekten Kunden
zugeschnitten ist, ziehst du diesen auch an.
Mein lieber Kollege Björn Tantau sagt auch so schön, dass Inbound
Marketing einen intrinsischen Ansatz verfolgt. Das heißt, dass dein
potenzieller Kunde aus freien Stücken zu dir kommt:

Beim Inbound Marketing kaufst du keine
Aufmerksamkeit. Du verdienst sie.
Das ist am Anfang aufwändiger, aber langfristig wesentlich günstiger
und effizienter.

Was sind die Bestandteile?
Wir umfassen den Begriff „Inbound Marketing“ sehr weitläufig, wie
folgende Grafik zeigt:

Das Problem an Outbound Marketing ist, dass es per Push funktioniert.
Inbound Marketing dagegen per Pull.
Du erstellst also hochwertigen Content und sorgst dafür, dass du
gefunden wirst. Beim Inbound Marketing sind deine potenziellen
Kunden freiwillig bei dir. Du kannst nicht mehr die Aufmerksamkeit
mieten. Du musst sie dir verdienen.
Abschließend fasste es einmal Olaf Kopp perfekt zusammen:

Inbound Marketing ist Marketing das begeistert, und
nicht nervt.
Inbound Marketing ist einfach menschlicher. Es ist Marketing, das deine
Kunden wollen. Es ist Marketing, das deine Kunden lieben werden.
Höre also auf zu nerven. Und fange an zu helfen.

Was sind die Vorteile von
Inbound Marketing?

Inbound Marketing klingt spannend, aber du bist noch nicht 100%ig
überzeugt? Dann schauen wir uns die Vorteile mal genauer an.

1. Mehr Unternehmenswachstum
Mit Inbound Marketing bekommst du mehr Traffic, mehr Leads und mehr
Verkäufe, weil Content etwas von der harten Akquisearbeit abnimmt.

Content arbeitet für dich.
Indem du Inhalte erstellst, die perfekt auf die Customer Journey
zugeschnitten sind, findet deine Zielgruppe dich in ihrer Recherche.
Dadurch erhöhst du die Sichtbarkeit deines Unternehmens. Und wenn
ihnen gefällt, was sie sehen, dann teilen sie deinen Content, was
wiederum für noch mehr Reichweite sorgt.
Durch das Verschenken von kostenlosen Inhalten baust du ganz nach
dem Gesetz der Reziprozität Vertrauen auf. Wenn du dich dann noch
ernsthaft um deinem Publikum kümmerst und es wertschätzt (indem
du z. B. jedes Kommentar beantwortest), baust du mit der Zeit eine
Community auf, die deine Markenbekanntheit noch weiter trägt.
Das Schöne am Inbound Marketing ist auch, dass es ein Dialog und
keine eindimensionale Kommunikation ist. Du und deine Kunden sprecht
miteinander. Du motivierst sie, deine Inhalte zu teilen, zu kommentieren

und dir Feedback zu geben. Dadurch lernst du dein Publikum immer
besser kennen und kannst mehr auf ihre Bedürfnisse eingehen.
Wenn du regelmäßig erstklassigen Content veröffentlichst, wird
dein Unternehmen mit der Zeit als Autorität und Thought Leader
wahrgenommen. Du gilst als Go-to-Ressource in deiner Branche. Wenn
das so weit ist, hast du gewonnen. Denn dann schenken dir deine
Interessenten und Kunden freiwillig ihre Aufmerksamkeit.

2. Schnelleres Unternehmenswachstum
Auch wächst dein Unternehmen schneller, weil viele verschiedene
Wege in deinen Content Hub führen. So sammelst du mit der Zeit viele
Links und Erwähungen aus der Blogosphäre, Social Media und der
Suchmaschine.
Dementsprechend führt mehr Content auch zu mehr Kunden. Es ist
sogar so, je öfter du qualitativ hochwertige Inhalte veröffentlichst, desto
besser sind deine Chancen neue Kunden zu gewinnen.
Heute wird es von deiner Zielgruppe fast schon erwartet, dass du
Content bereitstellst. Heute ist 67% der Customer Journey digital.
Blogs sind nicht mehr nur für Early Adopter da. Blogs sind mainstream.
So sagen z. B. 8 von 10, dass sie Blog-Leser sind. Ich bin auch

leidenschaftlicher Blog-Leser, dort gibt’s einfach den besten Content! :)
Außerdem ist Inbound Marketing schnelllebig: Jemand hat ein Problem
und sucht nach einer Lösung. Er findet deine Webseite, konsumiert
deinen Content, bekommt alle nötigen Informationen, die er zum Kauf
braucht, baut dabei ein Vertrauensverhältnis zu dir auf und kauft sofort
deine Lösung. Natürlich läuft das nicht immer so ab. Aber es kann so
ablaufen.
Mit Outbound Marketing kannst du zwar schnell eine Menge Leads in
kurzer Zeit gewinnen. Aber wie wertvoll sind diese Leads? Ist jeder dein
perfekter Kunde, mit dem du gerne arbeitest? Ist jeder profitabel? Durch
deine Marke, deinen Content und deinen Dialog filterst du automatisch
die falschen Kunden heraus und bekommst nur die, die zu deinem
Unternehmen passen. Dadurch hast du kaum Streuverluste.
Vor allem ist Inbound Marketing kostengünstig. So sind Inbound Leads
bis zu 61% günstiger als Outbound Leads. Auch ist der ROI belegbar: Du
kannst alles messen. Daher weißt du genau, was funktioniert und was
nicht. Dadurch hast du am Ende des Tages mehr Gewinn, den du wieder
reinvestieren kannst, um noch schneller zu wachsen.

3. Nachhaltigeres Unternehmenswachstum
Ich bin nicht der Typ, der gerne etwas aufsetzt, damit es kurze Zeit

später wieder verpufft. Deshalb bin ich auch kein großer Fan von
Outbound Marketing. Ich mache gerne etwas, dass am besten für die
Ewigkeit bestehen bleibt.
Das ist auch einer der größten Vorteile am Inbound Marketing: Du
erschaffst mit deinem Content-Archiv einen wahren Vermögenswert. Die
regelmäßigen Besucher, die Rankings in der Suchmaschine, die ganzen
eingehenden Links und vor allem deine E-Mail-Abonnenten haben einen
hohen Wert, den du theoretisch getrennt von deinem Unternehmen
verkaufen könntest.
Wenn wir die Kaltakquise als Beispiel nehmen, hast du dort
1:1-Beziehungen. Das ist schwer skalierbar, weil deine Zeit begrenzt ist.
Beim Inbound Marketing dagegen hast du 1:n-Beziehungen, weil du dich
quasi mithilfe deines Contents multiplizierst. Dementsprechend baust
du mit Content und E-Mail-Marketing Beziehungen auf, die zu einem
großen Teil automatisch ablaufen.
Dadurch wird dein Inbound-Marketing-System zu einer richtigen SalesMaschine. Es ist ein System, dass 24/7 für dich arbeitet. Es ist immer ein
schönes Gefühl, morgens in mein Chimpify-Dashboard reinzuschauen
und zu checken, wie viele Besucher, Leads und Verkäufe wir gestern
bekommen haben.
Inbound Marketing zwingt dich auch, dich näher mit deinem Thema
zu beschäftigen und es von vielen verschiedenen Perspektiven zu

betrachten. Dadurch wirst du oder dein Content-Team immer besser.
Auch lernst du deine Zielgruppe immer besser zu verstehen.
Es ist immer von Vorteil, wenn deine Inbound-Marketing-Strategie von
einer Mission getrieben ist. Unsere Mission ist es, zur besten Ressource
zum Thema „Inbound Marketing“ im deutschsprachigen Raum zu
werden. Das kann auch den Teamgeist fördern, denn man hat ein
motivierendes Ziel, das eine Bereicherung für den Markt ist. Und quasi
nebenbei macht man auch noch erstklassiges Marketing.
Es ist zwar nicht leicht, so ein System aufzubauen und es zum Laufen
zu bekommen. Aber wenn es läuft, dann hat man ordentlich Momentum
und es wird langfristig einfacher, es am Laufen zu halten.
Wichtig ist, dass du Inbound Marketing nicht als Kosten ansiehst. Es ist
ein Investment. Du erhälst also nicht nur temporär Vorteile, sondern
dauerhaft. Dein Content Hub wird immer größer, wie mehr Content du
da reinsteckst. Und dadurch bekommst du immer mehr Traffic, mehr
Leads und mehr Verkäufe.

Ist Inbound Marketing das Richtige für dich?
Ich spreche oft mit vielen kleinen Unternehmen unterschiedlichster
Größen. Die etwas Größeren mit mehr als 10 Mitarbeitern sind
häufig davon überzeugt und wollen noch mehr investieren. Auf der

anderen Seite sind die Unternehmer, die noch solo unterwegs sind.
Diese verlassen sich noch häufig auf Empfehlungen, Kaltakquise und
Postwurfsendungen.
Bei einer unserer Umfragen haben über 215 Menschen aus unserem
Publikum teilgenommen. Ein Teilergebnis war, dass fast die Hälfte noch
kein Inbound-Marketing-System im Einsatz hat:

Das hat mich etwas schockiert. Von denen, die noch kein Inbound
Marketing betreiben, höre ich immer wieder: „Ich mache einen guten
Job, die Kunden kommen von alleine zu mir“. Wenn du mit deinem
Unternehmenswachstum zufrieden bist, dann ist alles gut. Aber wenn
du weiter wachsen möchtest, musst du etwas tun. Du musst Marketing
machen. Und dann lieber Inbound anstatt Outbound! ;)

Das Tolle am Inbound Marketing ist auch, dass deine Kunden nicht
unbedingt deine Produkte oder Dienstleistungen weiterempfehlen,
sondern deinen Content! Dementsprechend erhält dein Unternehmen
noch mehr Sichtbarkeit, weil die Bereitschaft Content zu teilen noch
größer ist.
Viele Unternehmen realisieren es vielleicht noch nicht, aber sie
betreiben Inbound Marketing. Wenn du eine Webseite hast und hoffst,
damit Kunden zu gewinnen, geht das schon in die richtige Richtung.
Aber wenn du nicht nur hoffst, sondern das Ganze strategischer und
fokussierter angehst, ist es noch wesentlich effektiver.

Generell funktioniert Inbound Marketing für 95% der
Unternehmen.
Aber leider nicht für jedes. Man muss ganz nach der Lean-StartupMethode einfach mal mit geringstem Aufwand testen und schauen, wie
die Ergebnisse aussehen. Danach kann man abschätzen, ob der weitere
Aufwand lohnt.
In stark offline geprägten Branchen, wo Wissen überhaupt keine Rolle
spielt, sehe ich wenig Platz dafür. Aber ansonsten gibt es kaum einen
Sektor, wo es nicht funktionieren würde. Es ist das Marketing der
Zukunft. Davon bin ich überzeugt.

10 außergewöhnliche Inbound
Marketing Case Studies

Sicherlich fragst du dich jetzt:

Funktioniert das auch für mein Unternehmen und
meine Branche?
Deshalb habe ich hier einige außergewöhnliche Beispiele, die belegen,
dass es in fast jeder Branche funktioniert.

1. Fisher Tank Company

Branche: Industrie
Die B2B-Inbound-Marketing-Agentur Weidert Group berichtet hier von
Fisher Tank. Es ist ein gutes Beispiel für „Unsere Kunden kaufen nicht im
Internet“ oder „Meine Kunden sind nicht auf Social Media“.

Fisher Tank Company ist ein Hersteller von Stahltanks für z. B. Ethanol,
Diesel, Wasser und Abfall. Es ist also ein sehr spezialisiertes Produkt
mit langen Verkaufszyklen, die von 12 Monaten bis zu mehreren Jahren
andauern können. Dabei geht es um Auftragsvolumina in Millionenhöhe.
Daher ist ein Vertrieb unumgänglich.
Seit der Gründung im Jahr 1948 hat sich das Unternehmen bei der
Kundengewinnung auf Kaltakquise, Word of Mouth und Stammkunden
verlassen. Dabei sah die alte Webseite so aus:

Aber sie wollten ihren Bekanntheitsgrad erhöhen, mehr Besucher auf
ihre Webseite und warme Leads bekommen, die dann an den Vertrieb

übergeben werden konnten. Könnte Inbound Marketing hier die richtige
Lösung sein?
Zuerst zögerten sie. Doch dann gaben sie sich einen Ruck und testeten
es aus. Zuerst ließen sie sich eine neue, moderne Webseite erstellen:

Das neue Design fokussiert sich auf Calls-to-Action (CTAs). Genauer
gesagt sind es Leadmagneten, die dem potenziellen Kunden
(Ingenieure, Unternehmer, Projektmanager) zuerst nützliche
Informationen liefern. Außerdem wurden Social-Media-Profile angelegt
und Sharing-Möglichkeiten prominent platziert. Natürlich kam auch

ein Blog dazu, wo bei der Content-Erstellung der Fokus auf Long Tail
Keywords gelegt wurde.
Ergebnis nach 12 Wochen:
• 199% mehr Besucher (gesamt)
• 70% mehr Suchmaschinen-Besucher
• 4.800% mehr Social-Media-Besucher
• 3.900% mehr Lead Conversions
• 600% mehr Rankings auf Seite 1
• 500% mehr Kundenanfragen

2. Mann Family Dental

Branche: Ärzte
Die digitale Marketingagentur Schall Creative beschreibt hier eine nette
Case Study und belegt damit, dass Inbound Marketing auch für Ärzte
funktioniert.
Dabei handelt es sich um Mann Family Dental, die eine ganzheitliche
zahnärztliche Versorgung in einer netten und entspannten Atmosphäre
anbieten. Es ist also ein ganz normaler, aber moderner Zahnarzt.
Ursprünglich fokussierten sie sich auf Outbound-Aktivitäten wie
Postwurfsendungen und Printanzeigen. Außerdem betrieben sie ein
bisschen Pay-per-Click Advertising.

Aber die Webseite generierte keine Leads. Und die Besucher, die
darüber kamen, wurden nicht zu Patienten. Was sie brauchten war eine
solide Inbound-Marketing-Strategie.
Zuerst zögerten sie, weil sie schlechte Erfahrungen mit
Marketingagenturen gemacht haben. Aber sie wollten ihre Webseite
auf ein neues Level heben und einen Inbound-Marketing-Plan
implementieren, der waschechte Ergebnisse liefert.
Der wichtigste Teil bestand daran, Content zu erstellen, um Besucher
über die Suchmaschine zu bekommen. Da Short Head Keywords viel
Konkurrenz hatten, fokussierten sie sich erstmal auf Long Tail Keywords.
Nach ein paar Monaten begann dann auch der Traffic langsam, aber
sicher anzusteigen:

Dank dem regelmäßigen Veröffentlichen von Inhalten wurden
automatisch mehr Telefonanfragen generiert, die die Webseite gefunden
haben. Da Zahnärzte viel auf Word of Mouth setzen, wurde verstärkt auf

Social Media gesetzt, um die Kundenbindung zu steigern.
Ergebnis nach 12 Monaten:
• 270% mehr Besucher
• 10x mehr Leads
• 50% mehr Patienten

3. Debug Pest Control

Branche: Dienstleistung
Business.com berichtet hier von Debug Pest Control und zeigt, dass
du Bestandteile des Inbound Marketings auch sogar für abgefahrene

Dienstleistungsunternehmen benutzen kannst.
Debug Pest Control ist nämlich ein kleines Familienunternehmen,
das bereits über mehrere Generationen betrieben wird und sich die
Schädlingsbekämpfung auf die Fahnen geschrieben hat.
Früher haben sie sich auf Word of Mouth und gelbe Seiten verlassen.
Aber heute ist die Welt digital. Daher suchten sie nach einer Möglichkeit,
um das Alte (ein persönlicher Service von netten Menschen, denen man
vertraut) mit der neuen digitalen Landschaft zu verbinden.
Deshalb erstellten sie zuerst mehrere Landing Pages mit gut
geschriebenem, nützlichem und relevantem Content. Diese Seiten
haben sich auf eine geografische Region, unterschiedliche Zielgruppen
oder die verschiedenen Schädlinge fokussiert. Danach hat das
Unternehmen dafür gesorgt, zu diesen Seiten qualitativ hochwertige
Links aufzubauen. Hier mal ein Beispiel einer solchen Landing Page:

Damit haben sie sich automatisch auf Long Tail Keywords fokussiert.
Wenn ein potenzieller Kunde jetzt ein bestimmtes Problem mit
Schädlingen hatte, wurde das Unternehmen gefunden. Dabei sah das
Trafficverhältnis so aus:

Außerdem haben sie mit Conversion-Optimierung gearbeitet, um mehr
der Besucher zu Kunden werden zu lassen. Sie haben durch Tests
herausgefunden, dass warme Kundenmeinungen mehr Vertrauen
bei neuen Besuchern aufbauen und demonstrieren, dass es ein
Unternehmen ist, das Ergebnisse bringt und sich um seine Kunden
kümmert.
Ergebnis:
• 300% mehr Besucher
• 30% mehr Kundenanfragen

4. ShipServ

Branche: Industrie
Mark Schaefer berichtet hier von ShipServ, einem weiteren
interessanten Beispiel aus der Industrie, wo die Kunden „nicht online
sind“.
ShipServ ist ein führender Marktplatz in der Marineindustrie. Das
Unternehmen bietet Software, Services und Applikationen an, um das
globale Shipping effizienter zu gestalten. Kernprodukt ist TradeNet, eine
E-Commerce-Plattform, um Kunden und Lieferanten miteinander zu
verbinden.
Sie hatten als B2B-Softwareunternehmen immer das Problem,
unpersönlich zu sein. Außerdem hatten sie ein limitiertes

Marketingbudget. Vor allem waren ihre Kunden keine Early Adopter und
so sagten 65%, dass Social Media eine Zeitverschwendung sei.
Also betrieben sie Marktforschung und schauten sich an, wo ihre
Kunden Informationen beziehen. Sie fanden heraus, dass es wenige
Online Communities in ihrer Branche gab und das ihr Markennamen
selten erwähnt wurde.

Sie sahen das aber nicht als Problem an, sondern als
Möglichkeit, um Thought Leader in ihrer Branche zu
werden.
Zuerst betrieben sie Keyword-Recherche und packten die Keywords
in Gruppen zusammen. Daraufhin erstellten sie eine neue Webseite
inklusive Blog. In diesem wurden regelmäßig ihre Kunden gefeatured
und eine digitale Unterhaltung der Branche ermöglicht. Auch erstellten
sie verschiedene Landing Pages für die Gruppen der Keywords
und passende Calls-to-Action basierend auf den Kundenwünschen.
Außerdem haben sie eine Serie von White Papern erstellt (wie z. B.
diesen hier) und beworben.
Ergebnis war, dass das White Paper in sieben Monaten über 1.000 mal
heruntergeladen wurde. Ferner haben sie eine Gruppe in LinkedIn
erstellt, die bereits über 378 Mitglieder hat - nicht schlecht für so eine
kleine Nische.

Das Unternehmen nimmt an, dass sie $150.000 für traditionelle Medien
ausgeben müssten, um diese Ergebnisse zu erreichen.
Ergbenis:
• 70% mehr Seitenaufrufe
• 59% mehr Besucher
• 400% mehr Leads, die kaufbereit sind

5. Father & Son

Branche: Dienstleistung
Die Inbound-Marketing-Agentur Impact berichtet hier von Father
& Son, einem weiteren sehr interessanten Beispiel aus dem
Dienstleistungsbereich.
Father & Son ist ein kleines Familienunternehmen, dass 1908 gegründet
wurde und Umzüge und Einlagerungen anbietet.
Ursprünglich wurde der Fokus auf Pay-per-Click Advertising gesetzt.
Dabei sah die alte Webseite so aus:

Ziel war es jetzt, die Pay-per-Click-Kosten zu senken und eine
nachhaltige Methode für die Leadgenerierung zu finden und zu
implementieren.
Auch sie waren sich unsicher, ob Inbound Marketing funktionieren
würde und die richtige Option sei. Aber sie wussten auch, dass PPC
keine langfristige Lösung ist.
Deshalb sollte ein Redesign und eine Inbound-Marketing-Strategie her.
Zuerst wurden wichtige KPIs definiert und eine Buyer Persona erstellt.
Danach kam eine Strategie und ein Spielplan hinzu:

Außerdem wurden nützliche E-Books als Leadmagneten mit passenden
CTAs angefertigt:

In folgender Grafik siehst du auch noch mal schön, wie sich die Kosten
für die Leads unterscheiden:

Ergebnis:
• 490% mehr Suchmaschinen-Besucher
• 150% mehr Leads
• 18% Kostenersparnis durch Inbound Leads

6. Massage Therapy Foundation

Branche: Non-Profit
Die Marketingagentur Spinweb zeigt uns hier eine sehr interessante
Case Study von der Massage Therapy Foundation.
Die Massage Therapy Foundation ist eine im Jahre 1990 gegründete
kleine Non-Profit-Organisation mit vier Mitarbeitern. Sie bietet
Forschung, einen Bildungsdienst und Konferenzen an.
Bevor sie mit Inbound Marketing gestartet sind, hatten sie Probleme,
ihre Mission zu kommunizieren. Ihnen fehlte außerdem eine solide
Strategie und die Community wurde nur angehauen, wenn sie um
Spenden baten.

Zuerst erstellte die Agentur eine moderne, benutzerfreundliche
Webseite, die responsive war:

Außerdem kam ein Blog sowie ein Podcast hinzu, wo es nützliche
Informationen gab. Zusätzlich wurden noch E-Books veröffentlicht, die
Mehrwert boten:

Ergebnis:
• Mehr Sichtbarkeit
• 3x mehr Besucher
• 4x größere Spenden-Datenbank

7. Silverstein Institute

Branche: Ärzte
Die Marketing-Agentur Nextiny berichtet hier vom Silverstein Institute. Es
ist ein weiteres Beispiel aus der Gesundheitsbranche. Dieses mal nur in
einer etwas größeren Dimension.

Das Silverstein Institute bietet innovative Betreuung und Behandlung
von Problemen im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich an.
Die alte Webseite fokussierte sich eher auf das Institut und die Ärzte. Es
ging also um das Unternehmen, weniger um den Kunden:

Auch haben sie nichts auf der Webseite gehabt, um die Besucher zu
Leads zu konvertieren. Sie hatten nur eine Kontakt-Seite, die schwer zu
finden war. Außerdem hatten sie das Problem, ihre Online-MarketingMaßnahmen richtig zu messen.

Deshalb wurde zuerst ein responsive Webdesign erstellt, dass sich um
die Buyer Persona und ihre Probleme schmiegt:

Als ein anerkanntes Institut auf diesem Gebiet, war es auch wichtig,
einen Blog und einen Podcast zu erstellen. Dieser sollte dem
Besucher nützliches Wissen liefern. Danach wurde der Besucher zu
spezifischen Calls-to-Action und Guides geführt, um ihm weiterführende
Informationen zu liefern und ihm bei seiner Customer Journey zu
begleiten.
Das alles hat natürlich Früchte getragen und zu einem Anstieg der

Besucher geführt. Hier noch mal ein Vergleich vom Zeitraum, wo nur
Suchmaschinenoptimierung betrieben und wo Inbound Marketing
eingesetzt wurde:

Damit einhergehend wuchs auch die Anzahl der Leads dramatisch an.
Folgende Grafik zeigt die ersten drei Monate ohne und die ersten drei
Monate mit Inbound Marketing:

Nach nur sechs Monaten wurden mit Inbound Marketing über 1.000
Kunden generiert. Das ist ein Anstieg von 10%, was wiederum $3
Millionen in Customer Lifetime Value bedeutet.

Ergebnis nach 6 Monaten:
• 51% mehr Besucher (gesamt)
• 41% mehr Suchmaschinen-Besucher
• 3.000% höhere Lead Conversion Rate
• 280% mehr Leads
• 338% mehr Kunden

8. Lowman Law

Branche: Anwälte
Blueleadz zeigt uns hier ein weiteres interessantes Fallbeispiel von
Lowman Law, einer Anwaltskanzlei, die sich auf Personenschaden
spezialisiert hat.
Wie viele andere Kanzleien auch, hat sich Lowman Law auf traditionelle
Marketingformen wie Plakatwände und Anzeigen in gelben Seiten
fokussiert. Die alte Webseite sah dabei so aus:

Aber sie wussten, dass es bessere Wege gibt, um Kunden zu
bekommen und richteten daher ihr Augenmerk aufs Inbound Marketing.
Zuerst wurden die Buyer Personas ins Auge gefasst und sich bei der
neuen Webseite um ihre Probleme gekümmert. Genauer gesagt ging es
hier um die Unfallarten:

Außerdem haben sie Guides und passend dazu Landing Pages erstellt,
wie zum Beispiele diese hier:

Auch wurde Keyword-Recherche betrieben, um herauszufinden, wonach
die potenziellen Kunden suchen. Um diese Suchanfragen herum wurde
dann Content erstellt. Mit der Zeit begann das Unternehmen dann
immer mehr Besucher und dementsprechend qualifizierte Leads zu
bekommen:

Ergebnis nach 12 Monaten:
• 425% mehr Besucher
• 322% mehr Leads
• 200+ Rankings auf Seite 1
• 62% weniger Kosten pro Lead

9. Rapidan Inbound

Branche: Medien
John Beveridge, Gründer der Inbound-Marketing-Agentur Rapidan
Inbound berichtet hier von seiner eigenen Case Study.
Er hat im März 2012 damit angefangen, hatte nicht mal eine Webseite
und nur einen einzigen Kunden, der die Kosten getragen hat. Auch hatte
er ein einigermaßen anständiges LinkedIn-Netzwerk, aber sonst keine
weiteren Social-Media-Präsenzen.
Genau wie bei uns war es auch bei ihm sein Ziel, dass sein
Unternehmen das eigene beste Fallbeispiel für Inbound Marketing wird.
Er begann also erstmal damit zu Bloggen, ein bis zwei Beiträge pro

Woche. Außerdem hat er auch Gastbeiträge geschrieben, um Autorität
aufzubauen. Anstatt sich auf Short Head Keywords zu fokussieren, hat
er sich auf Long Tail Keywords beschränkt. Ferner fokussierte er sich auf
einige bestimmte Zielgruppen, die er mit seinem Content und E-Books
anpeilte.
Er fing also mit Null Besuchern an und hatte drei Jahre später 3.914
Besucher und 48 neue Leads im Monat. Folgende Grafik zeigt noch mal
schön das Wachstum:

Ergebnis nach 36 Monaten:
• 285% mehr Besucher
• 342% mehr Leads

10. River Pools and Spas

Branche: Haus & Garten
Marcus Sheridan ist einer der Mitbegründer von River Pools and Spas
und HubSpot berichtet hier von seiner spannenden Story.
River Pools and Spas ist ein 20-Mitarbeiter-starkes Unternehmen und
eines der größten Hersteller von Pools aus Fiberglas in den USA.
Früher hat das Unternehmen ca. $250.000 im Jahr für Radiowerbung,
Fernsehwerbung und Pay-per-Click Advertising ausgegeben.
Jedoch wurde das Unternehmen während der Finanzkrise 2008
hart getroffen. Ferner haben sie gemerkt, dass die traditionellen
Marketingmethoden immer ineffektiver werden. Seine Partner und er

mussten also schnell kreativ werden.
Ohne Marketingbudget und ohne Erfahrung sah die Ausgangslage nicht
gut aus. Er kam (genau so wie ich damals) aufs Bloggen und wollte es
damit versuchen. Also hat er angefangen, regelmäßig neuen Content
zu veröffentlichen. Dabei war seine Content-Marketing-Strategie ganz
einfach, dafür aber sehr effektiv:

Was sind die häufig gestellten Fragen, die du
bekommst? Beantworte sie.
Da inboundmäßig in der Branche nichts los war und Fragen in der Regel
Long Tail Keywords sind, konnte er schnell gute Rankings verzeichnen.
Als er angefangen hat, hatte seine Webseite 176 Besucher im Monat. Ein
Jahr später hat sich die Nummer auf 6.903 Besucher hochkatapultiert.
Passen dazu eine Grafik, die schön die Besucherentwicklung zeigt:

Heute beantwortet die Webseite so ziemlich jede Frage, die der Kunden
über Pools aus Fiberglas stellen könnte. Mit Effekt. Alleine dieser eine

Artikel hat nachweislich über den gesamten Zeitraum mindestens $1,7
Millionen an Umsatz eingefahren.
Die Entscheidung fürs Inbound Marketing hat das Unternehmen gerettet
und lässt es jetzt in noch größeren Dimensionen wachsen.
Ergebnis nach 12 Monaten:
• 120% mehr Suchmaschinen-Besucher
• 50% weniger Pay-per-Click-Kosten
• Weltweit am meisten besuchte Poolunternehmen-Webseite

Diese 10 außergewöhnlichen Case Studies aus den unterschiedlichsten
Branchen zeigen dir, dass Inbound Marketing beachtliche Ergebnisse
produzieren kann.

Wenn es in diesen Branchen funktioniert, wird
es auch sehr wahrscheinlich in deiner Branche
funktionieren.
Ich kann mir wirklich kaum eine Branche vorstellen, wo Inbound
Marketing nicht funktioniert. Deshalb: einfach mal ausprobieren! ;)
Bei meiner Recherche habe ich auch gemerkt, dass die Amis mit ihrer

Marketingdenke ein gutes Stückchen weiter sind. Das müssen wir
schleunigst nachholen!

Der Inbound-Marketing-Prozess:
So funktioniert’s

Schauen wir uns jetzt endlich an, wie Inbound Marketing tatsächlich
funktioniert.

Schritt 1: Anziehen

Zu aller erst fangen wir mit einem Interessenten an, der uns fremd ist.
Dieser hat ein Problem oder einen Wunsch, den dein Unternehmen
lösen kann. An dieser Stelle ist schon wichtig, dass du klare
Vorstellungen von deiner Buyer Persona hast.
Diesen Interessenten musst du jetzt anziehen. Da es beim Inbound
Marketing immer darum geht, gefunden zu werden, brauchst du etwas.
Du brauchst hochwertigen Content, der Mehrwert liefert. Durch seinen
Mehrwert besitzt er schon eine eingebaute Marketingfunktion, er
erzeugt Aufmerksamkeit. Außerdem wird er geteilt und kommentiert.
An dieser Stelle darfst du dich jedoch nicht zurücklehnen, sondern
solltest deinen Content immer aktiv promoten. Das Erstellen ist erst 50%

der Arbeit. Die anderen 50% sind das Vermarkten.
Das machst du, indem du deinen Content via Social Media bewirbst.
Genauer gesagt kannst du hier über deine Facebook Page, dein
privates Profil oder Gruppen gehen. Auch kannst du gerne gewisse
Kontakte direkt anschreiben und in Paid Advertising investieren. Blogs
gehören zu Social Media. Deshalb solltest du Beziehungen zu anderen
größeren Blogs und Influencern aufbauen. Danach könnt ihr euch
gegenseitig bei der Promotion unterstützen. Auch sind Gastbeiträge hier
ein einfacher, aber mächtiger weg, der oft unterschätzt wird.
Danach optimierst du deinen Content für die Suchmaschine, damit
dieser auch dort gefunden wird. SEO ist zwar ein langfristiges Spiel, wo
du erst nach Monaten Erfolge siehst, aber dennoch ist es smart, von
Anfang an alles richtig zu machen und zu optimieren, damit man mit der
Zeit „automatisch“ gut rankt.

Schritt 2: Umwandeln

Nachdem du deinen Interessenten angezogen hast, ist er auf deiner
Unternehmenswebseite gelandet. Jetzt ist er ein Besucher und schaut
sich um. Er scannt ein paar Inhalte, browst durch einige Seiten und
macht sich mit deinem Unternehmen vertraut.
Wenn du hier nur darauf hoffst, dass dein Besucher zum Kunden wird,
machst du etwas falsch. Nur darauf zu hoffen, reicht leider nicht aus.
Du musst hier etwas mehr kontrollieren und steuern. Daher brauchst du
die Erlaubnis, deinen Interessenten kontaktieren zu dürfen. Du brauchst
seine Kontaktdaten. Am besten seine E-Mail, weil E-Mail immer noch
einer der wichtigsten Kanäle ist. Wir Menschen schenken unserem

Posteingang eine große Aufmerksamkeit.
Deshalb benutzt du zuerst Calls-to-Action. Das sind direkte
Handlungsaufforderungen wie z. B. „Melde dich hier an für kostenlose
Updates“ oder „Klicke hier, um eine kostenlose Erstberatung zu
erhalten“. In der Regel ist es ein Banner, der auf eine Landing Page
weist. Eine Landing Page ist eine einfache Seite, die nur ein einziges Ziel
im Fokus hat. In diesem Fall ist es das Ausfüllen des Formulars. Daher
erläutert sie nur die Vorteile des Ausfüllens. Auf dieser Landing Page ist
dann ein Formular, dass dein Interessent ausfüllen sollte. Hier ist es am
besten, wenn du so wenig Felder wie möglich abfragst, da es ansonsten
den Conversions schadet. Ich rate daher für den Anfang immer nur zur
E-Mail. Dementsprechend kannst du dein E-Mail-Formular auch direkt in
den CTA packen.

Schritt 3: Abschließen

Nachdem dein Besucher seine Kontaktdaten bei dir hinterlassen hat,
wurde er zum Lead. Er ist ein potenzieller Kunde, der ernsthaftes
Interesse gezeigt hat.
Diesen musst du im dritten Schritt „abschließen“. Hier baust du langsam
mithilfe von regelmäßigem E-Mail-Marketing und Content ein Beziehung

auf. Das Schöne ist, dass du hier die Vorteile der Automatisierung
nutzen kannst. So kannst du z. B. schöne Verkaufssequenzen und Sales
Funnels erstellen, durch den jeder Lead durchläuft. Dadurch kannst
du deinen Verkaufsprozess, den du z. B. bei der Kaltakquise 1:1 hast,
einfach automatisieren.
Da alles digital ist, kannst du alles messen und fast alles testen. So
kannst du deinen automatischen Beziehungsaufbau optimieren und
immer effektiver gestalten. Es ist natürlich hiflreich, wenn du auch in
den manuellen Beziehungsaufbau investierst. Antworte daher z. B. auf
alle E-Mails und Kommentare, mache Umfragen und sammle Feedback.
Unterhalte dich einfach mit deinem Publikum.
Das Aufbauen einer soliden Beziehung zu deinem Lead kann je nach
Produkt oder Dienstleistung Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre
dauern. Aber sobald sie gefestigt ist, dein Lead alle nötigen Infos hat
und er soweit ist, kannst du ihn auf deine Lösungen hinweisen. Das
machst du wieder auf einer Landing Page, die hier die Vorteile deiner
Lösung bespricht.

Schritt 4: Begeistern

Wenn dein Produkt oder deine Dienstleistung deinen Lead überzeugt
hat, wird er zum Kunden. Viele Unternehmen hören jetzt auf. Aber dann
entfaltet Inbound Marketing nicht das volle Potenzial.
Du musst nämlich noch einen weiteren Schritt gehen und deinen
Kunden begeistern. Denn erst dann wird er zum Botschafter deiner
Marke (und falls möglich, wird er wieder bei dir kaufen). Und erst dann
wird er deinen Content und deine Lösung aktiv verbreiten.
Wenn es technisch möglich ist, arbeitest du mit Personalisierung. So
kannst du z. B. in deinen E-Mails ihm bei seinem Vornamen nennen,
wenn du das vorher abgefragt hast. Alleine dieses kleine Element
kann ausreichen, um deinen Kunden positiv zu beeinflussen. Auch
kannst du bei eingeloggten Kunden mit „Spielerein“ arbeiten und z. B.
seinen Namen in einer Überschrift anzeigen oder den Content anders
darstellen, damit er perfekt auf ihn zugeschnitten ist.
Zu guter Letzt solltest du mit Umfragen arbeiten, um dein Publikum
besser kennenzulernen. Auch solltest du deine Analytics, also deine
wichtigsten Kennzahlen, immer im Blick haben. Das Schöne am
Inbound Marketing ist, dass du so gut wie alles tracken kannst. So
weißt du genau, was funktioniert und was nicht. Auch kannst du deine
Kennzahlen mit Kennzahlen von anderen Unternehmen benchmarken
und schauen, wie gut du bist und wo du noch optimieren kannst.
Zusätzlich siehst du, wo im Sales Funnel noch ein Leck ist, das du
stopfen solltest. Somit wird dein Inbound-Marketing-Prozess immer

besser und besser und deine Kunden immer mehr von deinem
Unternehmen begeistert. Wenn das der Fall ist, bringen dir deine
Botschafter immer mehr neue Interessenten. Und der Prozess beginnt
von vorne.

9 Schritte, um eine InboundMarketing-Strategie zu erstellen

Warum brauchst du überhaupt eine Inbound-Marketing-Strategie?
Stelle dir vor, du willst mit einem Boot irgendwo hin. Fährst du dann
blind drauf los und hoffst, dass du irgendwann ankommst?
Nicht wirklich, oder? Du machst eher einen Plan, benutzt Karten,
berechnest den Wind, achtest auf Ebbe und Flut und setzt dir
Meilensteine. Abschließend monitorst du die wichtigsten Dinge, um
gegebenenfalls darauf reagieren zu können.
Ohne eine Inbound-Marketing-Strategie erstellst du blind Content
und hoffst, dass du damit die richtigen Besucher anziehst und diese
irgendwie zu Kunden werden.

Das führt aber zu Inhalten, die keinen Kern, keine
Struktur und keinen Sinn haben.
Solcher Content verwirrt dein Publikum und kann deine Marke
negativ beeinflussen. Langweiliger, zielloser und generischer Content
funktioniert nicht. Er bringt keine Ergebnisse.
Mit einer Inbound-Marketing-Strategie sorgst du dafür, dass du
ordentlich planst, produzierst, promotest und konvertierst. Abschließend
misst du die Effektivität deines Inbound-Marketing-Prozesses und
benutzt die Erkenntnisse daraus, um diesen regelmäßig zu optimieren.

So. Genug geredet. Kommen wir endlich zu den neuen Schritten! ;)

Schritt 1: Der Audit
Der Inbound Marketing Audit ist die Momentaufnahme deines InboundMarketing-Prozesses.
Bevor du mit der eigentlichen Arbeit loslegen kannst, solltest du dir
daher einen Überblick verschaffen und mögliche Lücken finden.
Achte dabei auf folgende Punkte:
• Buyer Persona - Hast du bereits eine Buyer Persona? Wie gut ist sie?
Muss sie vielleicht noch überarbeitet werden? Hast du jemals einen
Wunschkunden definiert?
• Content - Hast du bereits Content im Einsatz? In der Regel hat man
immer irgendwo schon mal Inhalte erstellt. Kannst du diesen Content
verwenden? Ist er noch brauchbar? Kannst du ihn recyclen und für
deine aktuelle Situation verwenden?
• Social - Was machen deine Social-Media-Profile? Hast du überhaupt
welche? Bist du in Gruppen aktiv? Monitorst du irgendwelche
Keywords?
• Search - Wie sieht’s mit deinen Rankings in den Suchergebnissen
aus? Hast du überhaupt welche?

• Paid - Gibst du Geld für bezahlte Werbung aus? Bist du mit den
Ergebnissen zufrieden? Hast du einen positiven ROI?
• Calls-to-Action - Hast du CTAs im Einsatz? Wenn ja, wie gut laufen
die? Funktionieren die überhaupt?
• Landing Pages - Hast du Landing Pages im Einsatz? Wenn ja, wie gut
konvertieren die?
• E-Mail-Marketing - Betreibst du E-Mail-Marketing? Bist du mit den
Ergebnissen zufrieden?
• Automatisierung - Nutzt du die Vorteile der Technologie und
verschickst automatisierte E-Mails? Läuft das gut?
• Analytics - Welche Kennzahlen trackst du regelmäßig? Schaust du
überhaupt auf deine Kennzahlen?
• Umfragen - Mache an dieser Stelle ruhig eine Umfrage bei deinen
aktuellen Kontakten (Publikum, Social Media Following, Kunden,
Kollegen). Was für eine Content-Ressource wünschen sie sich?

Du solltest auf alle diese Punkte schauen und ein Gefühl für den Status
quo bekommen. Meistens hast du immer etwas, worauf du aufsetzen
kannst.
Analysiere an dieser Stelle auch deine Mitbewerber. Wie sind sie in
diesen Punkten aufgestellt?

Schritt 2: Die Buyer Persona
Gutes Marketing fängt immer mit einer klaren Zielgruppe an. Deshalb
solltest du zuerst deine Zielgruppe und die darin enthaltenen
Teilzielgruppen definieren.
Unsere Zielgruppe sind kleine Unternehmen. Darin gibt es aber
mehrere Teilzielgruppen wie z. B. eine Unternehmensberatung mit 50
Mitarbeitern, ein SaaS-Startup mit 30 Mitarbeitern und Problogger oder
Webdesigner, die alleine unterwegs sind.
Nachdem du deine Zielgruppen abgesteckt hast, wählst du davon einige
potenzielle Kunden aus und führst Interviews mit ihnen. Mit der Zeit wirst
du Muster erkennen. Daraus erstellst du dann einen Archetypen, also
deine Buyer Persona.
Generell solltest du so wenig Buyer Personas wie möglich erstellen. Wie
mehr Personas, desto komplizierter wird alles. Im Optimalfall hast du
wirklich nur eine Persona.
Auf den ersten Blick könntest du dir bei unseren Teilzielgruppen
vorstellen, dass wir für jede eine eigene Persona erstellt haben. Aber
bei diesen Gruppen hast du immer einen Inhaber (oder Geschäftsführer),
der das Marketing selbst macht. Dementsprechend haben diese
Unternehmer die selben Wünsche und Probleme. Deshalb konnten
wir daraus auch eine Buyer Persona erstellen, die du hier öffentlich

einsehen kannst.
Mache dir an dieser Stelle zusätzlich noch Gedanken darüber, wo ihre
Probleme und häufig gestellten Fragen sind und wo sie online wie
offline abhängt. Das sind Punkte, die wir gleich noch brauchen werden.

Schritt 3: Der Kern
Im nächsten Schritt machst du dir Gedanken über den Kern deiner
Strategie. Dabei klärst du folgende Punkte:
• Content Hub - Wenn du gefunden werden möchtest, brauchst du
einen Content Hub. Er ist die Unternehmenspräsenz der Zukunft.
Entscheide dich hier für eine mögliche Markenart: Hausmarke (z.
B. Oracle Blog), Mittelweg (z. B. CMO by Adobe) oder eine eigene
Marke (z. B. Makeup.com).
• Vision - Jede gute Inbound-Marketing-Strategie sollte eine starke
Vision haben. Was ist das Warum deines Content Hubs? Warum
existiert er? Was ist die Mission dahinter? Was ist deine Motivation?
Ein wahrer Content Hub ist immer eine Bereicherung für deinen
gesamten Markt.
• Ziel - Geht es dir um harte Faktoren wie mehr Leads oder mehr
Umsatz? Oder eher um weiche Faktoren wie eine bessere
Kundenbindung oder eine größere Reichweite? Wähle ein konkretes

Ziel aus und richte deine komplette Strategie darauf aus.
• Positionierung - Genau wie dein Unternehmen konkurriert auch
dein Content Hub mit anderen Informationsquellen wie z. B. Blogs,
Magazinen und Fernsehsendungen. Was unterscheidet ihn hiervon?
Was zeichnet ihn aus? Was macht ihn besonders? Was ist sein
Alleinstellungsmerkmal?

Wenn du alle diese Fragen beantwortet hast, hast du einen festen und
dichten Kern, auf den sich die weiteren Schritte stützen.

Schritt 4: Die Struktur
Hier geben wir deiner Strategie jetzt etwas Struktur. Dabei befassen wir
uns mit folgenden Elementen:
• Message - Beim Marketing geht’s immer darum, eine Message
an deinen potenziellen Kunden zu senden. Was möchtest du
„unterschwellig“ kommunizieren? Welche primäre und sekundäre
Message sollen sich deine Besucher merken? Woran sollen sie sich
erinnern?
• Kategorie - Auch wenn wir das nicht gerne hören: Menschen stecken
dein Unternehmen und dein Content Hub in Schubladen. Mache
dir deshalb Gedanken, in welche Schublade du gesteckt werden
möchtest und kommuniziere es nach Außen hin. Die Kategorien von

Amazon sind hier eine gute Inspirationsquelle.
• Themen - In der Regel gibt es in deiner gewählten Kategorie
verschiedene Themen. Woraus setzt sich deine Kategorie
zusammen? Oft sind es auch wichtige Short Head Keywords. Diese
Themen sind die Säulen, um den sich dein Content drehen wird.
• Redaktionsplan - Wenn du deine Kategorie definierst und deine
Themen gefunden hast, musst du dafür nur verschiedene ContentIdeen brainstormen. Plane deinen Redaktionsplan ca. 3-6 Monate
im Voraus. Hier solltest du auch die Probleme und häufig gestellten
Fragen deiner Buyer Persona einfließen lassen.
• Quellen - Abschließend machst du dir Gedanken darüber, wo die
Inhalte eigentlich herkommen sollen. Der erste Weg ist immer, sie
selbst zu erstellen. Aber du kannst dir auch einen Co-Creator suchen,
sie kuratieren, auf User Generated Content setzen oder sogar Inhalte
lizensieren.

Jetzt hast du eine solide Struktur geschaffen und solltest einen ziemlich
guten Plan für deine Content-Erstellung haben.

Schritt 5: Die Kanäle
An dieser Stelle solltest du dir Gedanken machen, wie du deine Inhalte
vermarkten möchtest. Dabei fokussierst du dich auf folgende Kanäle:

• Social Media - Auf welchen sozialen Netzwerken hängt deine Buyer
Persona ab? In welchen Gruppen ist sie aktiv? Was sagen andere
Menschen zu deinem Thema? Auch solltest du hier die Influencer
(wie z. B. Blogger, Promis und Journalisten) in deiner Branche
ausfindig machen, ihnen folgen und ihre Inhalte teilen.
• Search - Wie ist deine SEO-Strategie? Was planst du dafür zu tun? Oft
reicht es schon aus, wirklich hochwertige Inhalte zu erstellen, diese
für ein Keyword zu optimieren und ein bisschen Geduld mitzubringen.
• Paid - Möchtest du in Paid Advertising investieren? Wenn ja, wo
genau? Social Ads wie z .B. Facebook-Anzeigen oder Search Ads wie
z. B. Google AdWords?
• PR - Inbound Marketing und PR harmonieren perfekt miteinander.
Baue daher eine PR-Spirale auf, indem du mit kleinen Blogs und
Magazinen anfängst und dich langsam immer höher arbeitest.
Verwende hierfür spannende Stories, um als Interviewpartner
eingeladen zu werden oder, noch einfacher, biete Gastbeiträge an.

Mache dir abschließend aus deiner ganzen Recherche eine NetzwerkListe:

Hier reicht eine einfache Tabelle aus, in der du deine Influencer, PRMöglichkeiten und Social-Media-Gruppen einpflegst, ihnen folgst (via
Social Media und RSS Reader) und regelmäßig aktuell hältst.

Schritt 6: Der Funnel
50% deiner Leads sind nach dem Eintragen noch nicht bereit zum
Kaufen. Deshalb solltest du dich nach der Vermarktung darauf
fokussieren, wie du deinen Interessenten weiter mit Content begleitest,
damit dieser zum Kunden wird.
Hier sprechen wir auch vom Sales Funnel und dem Content Mapping.
Du musst also sichergehen, dass deine Buyer Personas genug Content
für die verschiedenen Phasen ihrer Customer Journey haben.

Wenn wir das Ganze aus Unternehmensperspektive betrachten, solltest
du darauf achten, dass du für diese Level deines Funnels genug Content
hast:

Beim TOFU (Top of the Funnel) fokussierst du dich auf Inhalte, die
Aufmerksamkeit auf dein Unternehmen ziehen. Im MOFU (Middle of the
Funnel) dagegen erstellst du Content, der deinen Interessenten dabei
hilft, eine Entscheidung zu treffen. Abschließend lieferst du im BOFU
(Bottom of the Funnel) konkreteren Content zu deiner Lösung oder ein
risikoloses Angebot. Jeder Content sollte hier deinen Interessenten
langsam dazu bringen, in die nächste Phase seiner Journey einzutreten.
Es sollte ein harmonischer Übergang sein.
Am besten bringst du das mit deinem Redaktionsplan in Einklang. Die
Inhalte hier taugen nämlich nicht nur etwas für deinen Funnel, sondern
auch als Content, der „normal“ veröffentlicht werden kann.
An dieser Stelle könntest du dir auch Gedanken über deine Calls-toAction, Leadmagneten und Landing Pages machen. Aber das sind eher
operative Elemente. Du weißt nämlich noch gar nicht, was am besten
funktioniert. Das musst du ganz nach der Lean-Startup-Methode einfach
ausprobieren.
Überlege dir also alle benötigten Content-Typen, erstelle sie und
baue daraus deinen ersten kleinen Sales Funnel, der sich um deinen
Interessenten schmiegt und deinen Verkaufsprozess unterstützt.

Schritt 7: Die Kennzahlen
Jetzt ist es an der Zeit, sich um deine Kennzahlen zu kümmern. Beim
Inbound Marketing hast du den Vorteil, dass du so gut wie alles messen
kannst.
Aber das ist auf der anderen Seite auch etwas erschlagend. Deshalb
solltest du die für dich wichtigsten Kennzahlen definieren. Ich empfehle
dir Folgende:
• Besucher - Wie viel eindeutige Besucher hattest du? Wo kamen sie
her?
• Engagement - Wie viele Shares und Kommentare hattest du? Wie
wird dein Content angenommen?
• Leads - Wie viel Leads hast du pro Beitrag, CTA oder Landing Page?
Wie ist die Conversion Rate von einem Besucher zum Lead? Wo
kommen sie her?
• E-Mail - Wie hoch ist deine Öffnungsrate? Wie ist die Klickrate? Liegst
du über dem Durchschnitt?
• Kunden - Wie viele Kunden hast du nachweislich über Inbound
Marketing gewonnen? Wie ist die Conversion Rate von Leads zu
Kunden? Wo kommen die Kunden her?

Schaue mindestens einmal im Monat auf diese Kennzahlen.

Schritt 8: Das Team
Auch ist es in der Strategieplanung sinnvoll, sich über dein Team
Gedanken zu machen. Egal ob du ein größeres kleines Unternehmen
oder ein 1-Mann-Betrieb bist. Achte hier auf folgende Elemente:
• Ownership - Lege fest, wer den Inbound-Marketing-Prozess „besitzt“.
Ansonsten fühlt sich niemand dafür verantwortlich. Sorge dafür, dass
die Verantwortung akzeptiert wird. Wenn du alleine bist, nehme die
Verantwortung bitte an.
• Rollen - Im Inbound Marketing gibt es folgende Rollen: Editor in
Chief, Content Crafter, Content Curator, Experte, Reviewer (Lektorat,
Anwalt), Social Media Manager, SEO Manager, Advertising Manager,
Conversion Optimizer, E-Mail-Marketer und Data Scientist. Achte
darauf, dass diese Rollen fair aufgeteilt und ausbalanciert werden.
Wenn du alleine bist, trägst du am Anfang alle Rollen.
• Workflow - Mache dir Gedanken darüber, wie der Workflow gestaltet
sein soll. Wer macht was wann? Auch wenn du alleine bist solltest
du dir eine kleine Struktur schaffen. Meine 3-Tage-Formel ist hier ein
guter Anfang.

Der große Vorteil an diesem Schritt ist, dass du dich damit beschäftigst,

was du an deinem Inbound-Marketing-Prozess auslagern kannst. Und
das ist eine ganze Menge, oder?

Schritt 9: Die Guidelines
Zum Schluss tütest du das Wichtigste noch mal in Richtlinien ein,
damit du und dein Team immer darauf zurückgreifen könnt und eine
einheitliche Kommunikation gewährleistet wird. Benutze dafür folgende
Elemente:
• Brand Voice - Definiere deine Markenstimme. Bist du eher fachlich
fundiert oder eher locker? MailChimp macht das z. B. richtig gut.
• Wortliste - Lege in einer Liste fest, wie man gewisse Wörter schreibt
und halte diese aktuell. Schreibst du z. B. „Inbound Marketing“
oder „Inbound-Marketing“? Oder sagst du „Konkurrenz“ oder
„Mitbewerber“?
• Markennamen - Lege fest, wie man deinen Markennamen schreibt.
„Chimpify“ schreibt man z. B. ganz normal. Den „affenblog“ dagegen
klein. Einmal definieren und konsequent durchziehen ist hier wichtig.
• Besonderheiten - Lege hier Dinge fest, die nirgendwo sonst
reinpassen. Gute Beispiele sind z. B. wie erstellst du Links? Markierst
du möglichst nur ein Wort oder eher den ganzen Satz? Wie pflegst du
die Meta-Daten wie Meta Title und Meta Description ein?

• Best Practices - Sammle Dinge, die immer gut funktionieren. Zum
Beispiel: Wie schreibt man gute Überschriften? Wie optimiert man
seine Inhalte für die Suchmaschine? Davon solltest du vor allem bei
uns im Blog eine Menge zu finden.

Damit du es noch etwas einfacher hast und du deine Strategie eh immer
dokumentieren solltest, haben wir hier ein nettes Worksheet für dich
vorbereitet:

Worksheet jetzt herunterladen

Früher war das auch unser Problem. Wir haben einfach Content
rausgehen, ohne eine klare Strategie zu haben. Heute haben wir eine
schriftliche Strategie, die du hier öffentlich einsehen kannst. Heute sind
wir fokussierter.

8 Schritte, um mit Inbound
Marketing zu starten

Hoffentlich bist du mittlerweile, wie viele andere kleine Unternehmen,
davon überzeugt. Aber vielleicht stellst du dir jetzt die Frage:

Wie fang ich damit an?
Deshalb möchte ich dir hier einen groben Überblick und eine einfache
Anleitung geben, damit du so schnell wie möglich damit starten kannst.
Wenn du bereits Inbound Marketing betreibst, es aber noch nicht so
läuft, dann schaue dir die einzelnen Schritte ruhig noch mal genauer an.
In der Regel hast du ein paar wichtige Punkte vergessen.

Schritt 1: Wähle ein klares Ziel
Bevor du die Ärmel hochkrempelst und mit der eigentlichen Arbeit
beginnst, solltest du dir Gedanken machen, was du eigentlich erreichen
möchtest.
In der Regel sind es mehr Leads, mehr Verkäufe und mehr Umsatz. Muss
es aber nicht. Du kannst mit Inbound Marketing auch viele andere Ziele
erreichen:
• Höhere Profitabilität
• Mehr Markenbekanntheit

• Stärkere Kundenbindung
• Mehr Wiederholungskäufe
• Mehr Empfehlungen
• Mehr Zeit durch Automatisierung
• Eine starke Community
• Eine Thought-Leadership-Position

Dementsprechend hat dein Ziel Auswirkung auf dein komplettes
Marketing. Es sind zwar nur Nuancen, aber dennoch ändert sich je nach
Ziel eine ganze Menge. Wenn du mehr Umsatz machen willst, gehst du
den klassischen Weg. Aber hast du z. B. Community Building im Fokus,
erstellst du andere Überschriften, anderen Content, andere Werbetexte
und andere Calls-to-Action. Der Prozess ist gleich, aber deine komplette
Message ist anders.
To-do: Wähle ein Ziel und richte dein komplettes Marketing darauf aus.

Schritt 2: Erstelle eine Buyer Persona
Kennst du das? Du befindest dich auf einer Webseite und denkst
dir: „Hey, das ist wie für mich gemacht!“ In der Regel kannte da das
Unternehmen seine Buyer Persona ziemlich gut.

Eine Buyer Persona ist eine erfundene Person, die auf Marktforschung
und auf echten Daten beruht. Es ist quasi dein perfekter Kunde. Aber es
ist eigentlich noch mehr. Carl Gustav Jung würde auch Folgendes dazu
sagen:

Es ist der Archetyp deiner Zielgruppe.
Dieser Archetyp, diese Buyer Persona besteht in der Regel aus
folgenden Elementen: Background (Wie heißt sie? Wie sieht sie aus? Wo
wohnt sie? etc.), Warum (Was ist der Grund, warum dein Kunde kauft?
Was für Probleme möchte er lösen?), Vorteile (Was sind die Vorteile, die
dein Kunde erwartet? Welche sind ihm wichtig?), Einwände (Was hält ihn
davon ab zu kaufen? Gibt es Vorurteile?), Customer Journey (Wie sieht
die Reise deines Kunden aus?) und Eigenschaften (Welche Features
sind ihm besonders wichtig?). Wähle abschließend ein Bild, dass deine
Persona perfekt repräsentiert.
Passend dazu haben wir ein Worksheet erstellt, dass du dir hier
kostenlos herunterladen und ausfüllen kannst:

Worksheet jetzt herunterladen

Weil wir 100% transparent sind, findest du hier immer unsere aktuelle
Buyer Persona für Chimpify als Inspiration.
Eine wichtige Sache noch: Zielgruppen können sich überschneiden
und eine Buyer Persona bilden. Genau das unterscheidet sie auch vom
Konzept des perfekten Kunden:

Die Gemeinsamkeiten mehrerer Zielgruppen können eine Buyer
Persona ergeben. Generell ist es so, dass du so wenig Personas
wie möglich erstellen solltest. Wir kleine Unternehmen haben immer
ein Ressourcenproblem. Sich hier zu breit aufzustellen und zu viele
Personas zufriedenzustellen ist zu aufwändig.
To-do: Führe 10 Interviews mit Interessenten und Kunden. Erkenne
Muster. Erschaffe anhand dessen eine oder mehrere Buyer Personas.

Schritt 3: Erstelle deinen Basis-Content
Egal ob du bereits Content im Einsatz hast oder nicht. Mache an dieser
Stelle einen kleinen Content Audit und schaue, wie der aktuelle Stand
ist.
Wenn du kein Inhalte im Einsatz hast, solltest du deinen ersten Basis-

Content erstellen. Das können drei bis fünf Beiträge sein. Diese sollen
einem neuen Besucher einen guten Eindruck darüber geben, was er in
Zukunft noch erwarten kann. Es soll die Frage beantworten:

Lohnt es sich, deinem Unternehmen zu folgen?
Außerdem ist es hier wichtig, dass du dich auf ein Content-Medium
fokussiert. Jedes Medium ist unterschiedlich. Du kannst nicht jedes
gleichzeitig meistern. Selbst wenn du bereits gut Texten kannst, ist das
Erstellen von viralen Inhalten eine etwas andere Angelegenheit, wo man
sich intensiv einarbeiten muss.
Plane also zuerst deinen Content. Dafür solltest du dir einen einfachen
Redaktionsplan in z. B. Excel, Google Docs oder Trello erstellen. Dabei
reichen folgende vier Spalten erstmal aus:

Plane hier ruhig in die Zukunft. Aber übertreibe nicht. Unsere
Welt ist heute einfach zu schnelllebig. Plane daher drei bis sechs
Monate im Voraus. Überlege dir im Zuge dessen auch einen
Veröffentlichungsrhythmus. Einmal die Woche ist hier ein guter Richtwert
für den Start. Und wenn du Content-Ideen brauchst, schaue mal hier und
hier vorbei.
Achte danach bei der Content-Erstellung darauf, dass du folgende
Kriterien erfüllst:
• Emotional - Deine Inhalte sollten immer emotional sein, wenn sie
sich viral verbreiten sollen. Studien belegen immer wieder, dass
emotionale Inhalte sich besser verbreiten. Selbst wenn dein Thema
z. B. trockene Buchführung ist, kannst du es mit Geschichten,
Metaphern, einem lockeren Stil und schönen Bildern aufpeppen. Und
schon ist das ein ganz anderer Schnack!
• Positiv - Auch wenn wir denken, dass sich negative Inhalte besser
verbreiten - denke da nur an die Nachrichten - stimmt es nicht.
Studien belegen hier auch immer wieder, dass positive Inhalte
noch viraler sind. Wenn du ein bisschen erfahrener bist, kannst du
mit negativen Überschriften und einer negativen Positionierung
herumexperimentieren.
• Praktisch - Ich liebe diesen Punkt! Praktische Inhalte sind wirklich
leicht zu erstellen und verbreiten sich viraler, je detaillierter und
einfacher sie sind. Einige gehen noch mehr ins Extrem und benutzen

Screenshots mit Pfeilen, damit es auch wirklich jeder nachmachen
kann. Funktioniert immer gut so was.

Alles machbar, oder?
To-do: Überlege dir einen Veröffentlichungsrhythmus. Plane deinen
Content mindestens drei Monate im Voraus. Erstelle dann drei bis fünf
Basis-Inhalte.

Schritt 4: Vermarkte deinen Content
Wie jedes gute Produkt und jede gute Dienstleistung, muss auch dein
Content vermarktet werden. Du darfst dich an dieser Stelle eben nicht
zurücklehnen und hoffen, dass du gefunden wirst.
Vor allem am Anfang musst du die harte Arbeit auf dich nehmen. Später
hilft dir dann dein Publikum dabei, deine Inhalte zu verbreiten. Aber
selbst dann solltest du immer noch proaktiv werden.
Um deinen Content zu vermarkten, kannst du jetzt folgende Schritte
entlang gehen:
• Eigenes Publikum - In der Regel hast du schon ein eigenes Publikum.
Selbst, wenn dir das noch nicht so klar ist. Du hast doch sicherlich
eine Kundenliste, ein paar Follower auf Social Media und generell ein

paar Kontakte in deiner Branche, oder? Denen kannst du immer von
deinem neuen Content berichten.
• Influencer - Mache dir eine Liste mit den Einflussnehmern in deiner
Branche. Influencer sind Menschen, die bereits das Publikum haben,
das du erreichen möchtest. Das sind z. B. Blogger, Magazine oder
Promis. Jeder, der ein großes Following hat. Baue langsam eine
Beziehung zu ihnen auf und bitte danach um das Teilen deines
Contents oder um einen Gastbeitrag.
• Kommentare - Kommentiere auf anderen Blogs und Magazinen,
um langsam ein Grundrauschen zu erzeugen. Das ist zwar nicht
sonderlich effektiv, aber bringt den Stein langsam ins Rollen. Und du
baust gleichzeitig eine Beziehung zu deinem Influencer auf. Denke
außerdem immer daran: Kommentare sind auch Content. Also liefere
Mehrwert!
• Gastbeiträge - Nachdem du eine Beziehung zu deinem Influencer
aufgebaut hast, kannst du ihn um einen Gastbeitrag bitten. Das kann
z. B. ein Gastbeitrag in einem Blog oder ein Beitrag in einem PrintMagazin sein. Generell werden Gastbeiträge noch unterschätzt.
Eine gute Gastbeitragsstrategie kann einen großen Teil des Erfolgs
ausmachen. Gastbeiträge unterlegen einfach einem Win-Win-WinPrinzip. Jeder profitiert davon.
• Paid - Es macht immer Sinn, deinen Content (und nicht deine
Produkte oder Dienstleistungen) via Paid Advertising wie z. B.
Facebook-Anzeigen zu bewerben. Vor allem, wenn du schnelle

Ergebnisse sehen möchtest. Hier kannst du den einfachen Weg
gehen und deine Facebook Post mit einem kleinen Budget
bewerben.
• Sonstiges - Abschließend kannst du gerne kreativ werden und dir
besondere Marketing Stunts ausdenken, um deinen Content zu
verbreiten. Blogparaden sind hier ein Weg. Mint hat z. B. auch mit
Badges gearbeitet und damit außerordentliche Erfolge erzielt.

Damit du langfristig mehr Traffic über Social Media bekommst, macht
es an dieser Stelle auch Sinn, sich mit dem Aufbau deiner Social-MediaKanäle zu beschäftigen. Wähle hier zuerst nur Netzwerke aus, die
relevant für deine Zielgruppe sind. Befolge danach dafür diese einfache
Regel:

Teile 70% fremde und nur 30% eigene Inhalte.
Das ist zwar eine sehr vereinfachte Social-Media-Strategie, reicht für den
Anfang aber völlig aus. Teile also fleißig fremden Content aus deiner
Branche. Dadurch wird dein Unternehmen mit der Zeit zu der Quelle
für dein Thema. Zwar klingt das auch wieder nach Arbeit, aber wenn du
täglich den wichtigsten Blogs und Magazinen in deiner Branche via RSS
Reader folgst und daraus die besten Beiträge auswählst, ist das zeitlich
wirklich überschaubar.
To-do: Vermarkte deine Inhalte immer zuerst an dein eigenes Publikum.

Hinterlasse täglich mindestens drei Kommentare. Wähle fünf Influencer
aus und baue langsam eine Beziehung zu ihnen auf. Bitte danach
um einen Gastbeitrag. Bewerbe gerne auch alle deine Beiträge mit
Facebook-Anzeigen in Höhe von 10€.

Schritt 5: Optimiere deinen Content für die
Suchmaschine
Bei der Content-Vermarktung haben wir uns gerade sehr auf Social
Media und Gastbeiträge konzentriert. Der Grund hierfür ist, dass es
“lebendige” Kanäle sind. Dort kannst du relativ schnell Ergebnisse
sehen.

SEO ist dagegen ein langfristiges Spiel.
Dennoch ist es sinnvoll, wenn du bei der Erstellung oder kurz danach
deinen Content für die Suchmaschine optimierst.
Hier fokussierst du dich bei einem Beitrag zuerst immer nur auf ein
Keyword. Der Trend geht zwar in die genau entgegengesetzte Richtung,
aber wir wollen hier ja alles einfach halten.
Generell ist es wichtig, dass du einen thematischen Schwerpunkt hast.
Wähle also immer zuerst das Thema und suche danach die passenden
Keywords. Nicht umgekehrt! Wenn’s dafür kein passendes Keyword,

aber dennoch Interesse am Markt gibt, dann ist es halt so. Im Zweifel
heißt es nämlich: Immer für den Menschen!
Bei der Keyword-Recherche, die du z. B. mit dem Google Keyword
Planer oder direkt in Chimpify machen kannst, solltest du jetzt auf
folgende zwei Punkte achten:
• Suchvolumen - Wie oft wird nach dem Begriff im Monat gesucht?
Alles ab einem Volumen von 100 lohnt sich.
• Konkurrenz - Wie stark ist die Konkurrenz zu diesem Begriff? Oft wird
hier die AdWords-Konkurrenz verwendet. Das ist aber als Richtwert
völlig in Ordnung.

Deine gesamten Keywords kannst du in zwei große Kategorien
einteilen: Short Head und Long Tail Keywords. Short Head Keywords
sind kurze Keywords, die viel Suchvolumen, aber dementsprechend
auch viel Konkurrenz haben (z. B. „inbound marketing“). Long Tail
Keywords dagegen haben weniger Suchvolumen und daher auch
weniger Konkurrenz (z. B. „was ist inbound marketing?“). Strategisch
solltest du dich hier zuerst auf die Long Tail Keywords fokussieren, damit
du erste Ergebnisse erzielst. Danach kannst du langsam immer mehr in
Richtung Short Head Keywords gehen.
Wenn du deinen Beitrag für ein Fokus-Keyword optimieren möchtest,
achte darauf, dass es in folgenden Elementen vorkommt:

• Title Tag - Ist das Keyword im HTML-Title?
• H1-Überschrift - Ist das Keyword in der H1-Überschrift?
• URL - Ist das Keyword in der URL?
• H2- und H3-Überschriften - Es hilft, wenn das Keyword in den
Zwischenüberschriften vorkommt.
• Im eigentlichen Text - Ist das Keyword zwei bis drei mal im
eigentlichen Text?
• Fett oder kursiv - Es kann helfen, wenn das Keyword als fett oder
kursiv dargestellt wird.
• Bild, Alt-Attribut und Dateiname - Hast du ein Bild verwendet? Hat
das Bild das Keyword im Alt-Attribut? Es könnte auch helfen, wenn es
das Keyword im Dateinamen hat. Das Beitragsbild ist perfekt dafür.
• Meta Description - Ist zwar kein Rankingfaktor, aber es kann die
Klickrate erhöhen, da das Keyword in den Suchergebnissen fett
markiert wird.

Das waren jetzt nur die OnPage-Faktoren. Die Faktoren des Beitrags.
Diese machen aber nur einen kleinen Stück vom Kuchen aus. Es gibt
über 200 weitere Faktoren, die das Ranking beeinflussen. Allem voran
die guten alten Backlinks. Ich könnte jetzt tiefer auf das Thema OffPageOptimierung eingehen, aber am Anfang lohnt es sich noch nicht, sich
darauf zu fokussieren. Richte dich hierfür einfach an folgenden Rat:

Der beste Weg, um Backlinks zu bekommen, sind
hochwertige Inhalte.
Klingt einfach, ist es im Prinzip auch. Erstelle einfach wirklich affengeile
Inhalte. Mit der Zeit werden sie automatisch Backlinks bekommen und
immer höher in den Suchergebnisseiten ranken.
To-do: Betreibe für jeden Beitrag Keyword-Recherche. Wähle ein FokusKeyword aus. Optimiere deinen Content dann anhand der OnPageFaktoren.

Schritt 6: Konvertiere deinen Besucher mit CTAs
Mittlerweile hast du deinen Content erstellt und ihn vermarktet. Du hast
eine Menge Arbeit geleistet und hast einen Besucher bekommen. Aber
du bist noch nicht durch. Noch lange nicht! ;)

Es geht nämlich immer darum, deinen Besucher zu
irgendeiner Conversion zu bringen.
Wenn dein Besucher sich umschaut und nichts Spannendes findet, ist
er schnell wieder weg. Vielleicht sogar für immer. Deshalb solltest du dir
die Erlaubnis einholen, deinen Interessenten kontaktieren zu dürfen. Du
brauchst seine Kontaktdaten. Dafür benutzt du CTAs.

Calls-to-Action sind direkte Handlungsaufforderungen für deinen
Besucher. Entweder ist es ein einfacher Banner, der auf eine Landing
Page linkt:

Dort werden die Vorteile im Detail besprochen und es gibt ein Formular,
um seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Oder es ist ein Formular direkt in
das CTA integriert, um sich den Klick zu sparen:

Im Grunde sind CTAs einfache Boxen und Buttons, die deinen Besucher
auf die Handlung Aufmerksam machen, damit er seine Kontaktdaten
hinterlässt. Frage hier grundsätzlich so wenig Felder wie möglich ab.
Mindestens aber die E-Mail-Adresse.
Als Gegenleistung solltest du zuerst immer kostenlose Updates
anbieten. Aber kostenlose Updates sind nicht so schmackhaft. Es geht
noch besser: Wie wäre es, wenn du ein E-Book oder ein E-Mail-Kurs
anbietest? Hier passiert nämlich schon der erste Verkauf. Biete hier also
etwas ebenso Wertvolles als Gegenleistung an.
Diesen CTA platzierst du dann an vielen verschiedenen Stellen in deiner
Webseite: auf der Startseite, unter jedem Beitrag, in der Sidebar ganz
oben und gerne auch im About-Bereich. Noch effektiver wird es, wenn
du eine eigenständige Landing Page dafür erstellst und diese in der
Navigation verlinkst.
To-do: Erstelle einen CTA und platziere es überall auf deiner Webseite.

Schritt 7: Erstelle deinen ersten automatisierten Sales
Funnel
Nachdem dein Besucher seine Kontaktdaten hinterlassen hat, wurde er
zum Lead. Er ist nun ein potenzieller Kunde, den du erreichen kannst.

Gerne kannst du ihn direkt nach der Anmeldung auf dein Angebot
Aufmerksam machen. Aber in der Regel ist das noch etwas zu früh. Oft
ist dein Lead einfach noch nicht so weit. Es besteht noch kein starkes
Vertrauensverhältnis, er kennt dein Unternehmen noch nicht. Deshalb
solltest du weiterhin kostenlosen Mehrwert in Form von Inhalten liefern,
um eine Beziehung aufzubauen.
Auch kommt es hier auf das Produkt an. Bei einem E-Book für 49€
schlage ich schnell mal zu. Wenn ich mir eine Inbound-MarketingPlattform für 99€/Monat holen möchte, überlege ich schon einige
Wochen. Wenn ich mir aber eine Maschine für 1 Mio. € anschaffen
möchte, kann ruhig ein Jahr vergehen.

Wenn du hier Content via E-Mail lieferst, bist du
immer da. Solange, bis dein Interessent bereit ist.
Dementsprechend ist ein Sales Funnel im Inbound Marketing ein
einfacher Verkaufstrichter, der deinen Interessenten bei seiner Reise
begleitet und ihm die nötigen Informationen liefert, die er gerade
braucht.
Wenn du regelmäßig Content lieferst, baust du Vertrauen sowie
Glaubwürdigkeit auf und demonstrierst Expertise. Alles wichtige Punkte,
die deinen Verkaufsprozess unterstützen.
Es gibt viele Tools, um komplizierte E-Mail-Funnels aufzubauen. Die Idee

ist hier, so schnell wie möglich etwas aufzusetzen und ständig zu
verbessern. Erstelle daher eine einfache E-Mail-Sequenz, die über drei
bis zehn Inhalte geht und liefere diese ein bis vier Tage versetzt aus.
Beantworte in diesen Inhalten die häufigsten Fragen und Probleme.
Auch kannst du ein direktes Angebot in diese Sequenz einbauen. Hier
mal ein Beispiel, wie so etwas aussehen könnte:

Wenn dein Lead soweit ist und du auf dein Angebot Aufmerksam
gemacht hast, leitest du ihn auf eine Landing Page.
Eine Landing Page ist eine einfache Seite, die möglichst ablenkungsfrei

gestaltet ist. Daher hat sie z. B. möglichst keine Navigation oder
ausgehende Links. Sie hat nichts, was von der eigentlichen Handlung
ablenkt.
Außerdem hat sie alle möglichen Elemente, die auch beim klassischen
Verkaufsgespräch zum Einsatz kommen:

Genauer gesagt sollte deine Landing Page unbedingt folgende
Elemente haben: Überschrift, Einleitung, Vorteile, Eigenschaften,
Testimonials und ein Call-to-Action. Ein About- sowie ein FAQ-Bereich
sind hier auch nie verkehrt.
Dabei ist es auch egal, ob dein Ziel das Hinterlassen der Kontaktdaten
oder das Kaufen ist. In diesem Schritt geht es aber nicht um das
Hinterlassen der Kontaktdaten, sondern um den Kauf deines Produktes
oder deiner Dienstleistung.
To-do: Erstelle deinen ersten automatisierten E-Mail-Funnel mit drei bis
zehn Inhalten. Erstelle danach pro Angebot eine Landing Page.

Schritt 8: Analysiere deine Ergebnisse und optimiere
Nachdem du das alles gemacht hast, machst du eine kurze
Verschnaufpause und schaust auf deine Kennzahlen. Es gibt hier eine
Menge wichtige, auf die du schauen kannst. Aber hier sind die drei
wichtigsten:
• Engagement - Zu aller erst solltest du einen Blick auf deinen Content
werfen. Wie gut ist er angekommen? Neben den eindeutigen
Besuchern sind vor allem die Shares und Kommentare ein gutes
Indiz. Das sind Richtwerte, ob dein Content wirklich gut ist.
• Conversions - Du solltest immer Ziele hinterlegen und diese im

Auge behalten. Für den Anfang rate ich dir, die Leads und Verkäufe
zu tracken. Technisch machst du das z. B. mit Google Analytics oder
Chimpify.
• Conversion Rate - Diese Kennzahl beschreibt einfach, wie viele
deiner Besucher eine Conversion ausgeführt haben. Hier gibt
es z. B. die Conversion Rate von Besucher zu Leads. Diese liegt
im Durchschnitt bei 1-3%. Aber auch die Besucher, die auf deiner
Landing Page mit dem Angebot landen und deine Lösung kaufen
zählen dazu.

Diese Kennzahlen solltest du täglich tracken, mit anderen vergleichen
und schauen, was du noch optimieren kannst. In der Regel kannst du
immer etwas besser machen.
Nachdem du endlich deinen Verkauf abgeschlossen hast, solltest du
einen weiteren Schritt gehen. Du solltest deinen Kunden begeistern.
Erst danach entfacht Inbound Marketing sein volles Potenzial.
Lerne deshalb dein Publikum mit Umfragen immer besser kennen und
erstelle immer passenderen Content, E-Mails und Landing Pages für sie.
To-do: Schaue auf deine Kennzahlen. Was läuft gut? Was läuft nicht so
gut? Was kannst du noch optimieren?

Wie lange dauert es, bis man
erste Ergebnisse sieht?

Diese Frage stellen sich viele, die mit Inbound Marketing starten.
Nachdem du den Prozess aufgesetzt hast, möchtest du so schnell wie
möglich Ergebnisse sehen. Am besten schon gestern. Schnell und
einfach, das wollen wir Menschen schon immer.
Leider ist das ein großer Nachteil am Inbound Marketing:

Es braucht seine Zeit.
Irgendein Haken muss es ja geben, oder? Ansonsten wäre es zu schön
um wahr zu sein.
Aber wie lange braucht man jetzt dafür? Die Antwort auf die Frage
lautet: Es kommt drauf an. Worauf?
Das schauen wir uns jetzt genauer an.

Inbound Marketing ist kein Hokuspokus
Wenn man sich die Vorteile anschaut, denkt man schnell, dass Inbound
Marketing die Lösung für all deine Probleme ist.
Automatisch denkt man, dass es ganz einfach ist, den Prozess
aufzusetzen. Danach gewinnt man auf magische Art und Weise

unendlich viele Kunden.
Ich bin zwar davon überzeugt, dass es die Antwort auf vieler deiner
Wünsche ist. Vor allem, wenn es darum geht, dein Unternehmen
wachsen zu lassen.
Aber Inbound Marketing ist keine Magie. Es ist ein kalter, harter und
berechnender Prozess, den du mühselig aufbauen und optimieren
musst. So wie bei allen anderen Marketingformen auch.
Trotzdem lohnt es sich. Denn du baust dir langsam ein Publikum auf,
dass dir hilft, deine Message weiterzuverbreiten.

Hier geht’s um Ursache und Wirkung.
Je mehr Content du veröffentlichst, desto mehr Besucher finden dich.
Je mehr Besucher, desto mehr Leads bekommst du. Je mehr Leads du
bekommst, desto mehr Verkäufe generierst du.
Alles harte Arbeit. Aber kein Hokuspokus.

Inbound Marketing ist eine langfristige Strategie
Leider musst du diese Arbeit nicht nur einmal, sondern kontinuierlich
machen. Über einen längeren Zeitraum. Erst dann wirst du Erfolge damit

sehen.
Schaue dir dazu mal unser Besucherwachstum vom Start im Jahr 2012
bis einige Jahre später an:

Und passend dazu auch unsere Leadentwicklung:

Am Anfang war alles noch etwas träge. Aber wir haben den Stein
langsam ins Rollen gebracht und jetzt wächst die Maschine von Monat
zu Monat, immer weiter und weiter.
Das ist generell das Schöne daran: Es ist ein skalierbares MarketingModell. Du kannst so viel Aufwand reinstecken, wie du möchtest. Je
nachdem verhält es sich dann mit deinen Ergebnissen.

Aber das Durchhalten am Anfang ist nicht leicht. Seth Godin ging in „The
Dip“ sehr schön darauf ein und liefert uns folgende Grafik:

Wenn du mit Inbound Marketing anfängst, begibst du dich zuerst in
ein Tief. Du musst hart Arbeiten, ohne nennenswerte Ergebnisse zu
erzielen. Es ist eben ein Investment in die Zukunft. Hier musst du
durchhalten. Wenn du das schaffst, bekommst du eine Maschinerie, die
funktioniert und Kunden bringt.
Und wie sehen die Phasen hier genau aus?

Die 4 Lebensphasen des Inbound Marketings
Ähnlich wie mit unseren Jahreszeiten verhält es sich mit dem Start ins
Inbound Marketing:
• Phase 1 (Monat 1) - Es ist Frühling. Du nutzt diese aufstrebende
Zeit, um deine Inbound-Marketing-Strategie zu erstellen. Danach
veröffentlichst du regelmäßig hochwertige Inhalte. Du bringst den
Stein langsam ins Rollen.
• Phase 2 (Monat 3) - Es ist Sommer. Durch deine Ausdauer finden dich
immer mehr potenzielle Kunden. Ihnen gefallen deine Inhalte und
deshalb werden sie geteilt. Auch erkennt die Suchmaschine deinen
Content und belohnt dich mit ersten positiven Rankingergebnissen.
Es geht langsam bergauf.
• Phase 3 (Monat 6) - Es ist Herbst. Nachdem deine Interessenten dich
gefunden haben, überzeugst du sie, sich bei deinen Calls-to-Action
einzutragen. Sie werden zu Leads. Ab jetzt generiert dein Content
Hub fast automatisch täglich neue Leads. Deine Arbeit trägt die
ersten Früchte.
• Phase 4 (Monat 12) - Es ist Winter. Nachdem du Leads generierst,
sie bei ihrer Kundenreise begleitet und zu ihnen eine Verbindung
aufgebaut hast, erzielst du die ersten Verkäufe. Endlich kannst
du deine Verkäufe auf deine Inbound-Marketing-Aktivitäten
zurückverfolgen. Es tritt die positive Sättigung ein. Du kommst zur

Ruhe.

Du hast das ganze Jahr hart gearbeitet und in Inbound Marketing
investiert. Deine Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Bei dir läuft.
Wie schnell sich die einzelnen Phasen jetzt im Detail entwickeln, kommt
auf einige Faktoren an.

Es kommt auf deinen Markt an
Manche Zielgruppen sind einfach empfänglicher für digitale Medien, für
Content, für Social Media, für die Suchmaschine, für Leadmagneten und
für E-Mail-Marketing.
Auch geht’s beim Inbound Marketing immer darum, deinen potenziellen
Kunden auf seiner Customer Journey zu begleiten. Und eine Reise
braucht seine Zeit. Es dauert einfach, bis er dich findet, zum Lead wird,
sich mit dir verbindet und danach voller Begeisterung seinen Freunden
davon erzählt. Vor allem gibt es kurze, aber auch lange Verkaufszyklen,
die sich an deinem Produkt oder deiner Dienstleistung orientieren.
Außerdem hängt es von der Content-Sättigung ab. Je weniger
hochwertige und angepasste Inhalte in deiner Branche verfügbar
sind, desto leichter wird es für dich sein, Social Media und die
Suchergebnisse zu dominieren.

Es kommt auf dein Unternehmen an
Nach dem Markt kommt es auf dein Unternehmen an. Wie ist der Status
quo? Womit startest du? Wie gut bist du bereits aufgestellt?
Mike Volpe, ehemaliger CMO bei HubSpot, nennt hier fünf Punkte, mit
denen ich voll übereinstimme:
• Das Alter deiner Webseite - Wie älter deine Webseite und
dementsprechend dein Unternehmen, desto schneller wirst du
Ergebnisse sehen, da du einen Vertrauensvorsprung bei deiner
Zielgruppe und der Suchmaschine hast.
• Die Anzahl deiner Inhalte - Wie mehr Content du vor dem Start
bereits im Einsatz hast, desto schneller wirst du Ergebnisse erzielen,
da du darauf aufsetzen kannst.
• Die Anzahl der Inbound Links - Wie mehr eingehende Links deine
Webseite hat, desto schneller wirst du Ergebnisse sehen, da du mehr
Autorität hast und deine Inhalte besser ranken werden.
• Die Mitbewerber in deiner Branche - Wie schwächer deine
Konkurrenz online vertreten ist, desto schneller wirst du Ergebnisse
erzielen, da weniger um die Aufmerksamkeit deiner potenziellen
Kunden kämpfen.
• Der Aufwand, den du investierst - Wie mehr Zeit und Geld du
investierst, desto schneller wirst du Ergebnisse sehen, da ein

größeres Investment dein Wachstum beflügelt.

Auch kommt es darauf an, wie oft du Inhalte in welcher Qualität
veröffentlichst und wie gut du dabei bist, diese zu vermarkten.
Ein etabliertes Unternehmen, dass bereits viele Inbound Links und viel
Content im Einsatz hat und nur noch bestimmte Dinge fürs Inbound
Marketing ausrichten muss, wird wahrscheinlich schon innerhalb
weniger Wochen positive Ergebnisse sehen.
Bei einem Unternehmen dagegen, dass in einem stark umkämpften
Markt von Null anfängt, kann es Monate dauern, bis erste Ergebnisse
erzielt werden. Wie viel Monate genau?

Es dauert im Durchschnitt 6-12 Monate, bis du erste
Ergebnisse siehst
Es ist immer schwer, eine genaue Aussage darüber zu treffen, wie
lange du brauchen wirst. Es gibt einfach zu viele Faktoren, die für jedes
Unternehmen unterschiedlich sind. Aber wenn du unbedingt einen
Richtwert haben möchtest, dann sind es ca. 6-12 Monate.
Das belegen zuerst Statistiken einer Studie vom MIT und HubSpot.
Folgende zusammenfassende Tabelle bringt den Kern noch mal schön
zum Ausdruck:

Hier siehst du, dass du ab sechs Monaten einen Anstieg an Leads
erwarten kannst. Egal von welchem Ausgangswert du startest.
Schauen wir uns aus dieser Studie einige Beispiele genauer an. Hier
siehst du, wie je nach Ausgangspunkt das Besucherwachstum anstieg:

In dieser Tabelle siehst du passend dazu, wie die Anzahl der Leads
kontinuierlich angewachsen ist (und dementsprechend auch die
Verkäufe):

Egal wo du startest, wenn du lange genug durchhältst, solltest du nach
spätestens sechs Monaten erste messbare Ergebnisse erzielen. Du
kannst die Tabellen auch als groben Richtwert nutzen, um zu sehen, was
du für einen Anstieg erwarten kannst.
Joe Pulizzi schreibt dagegen in „Content Inc.“, dass im Durchschnitt 15
bis 17 Monate von regelmäßiger Content-Erstellung und Vermarktung
notwendig sind, um Ergebnisse zu erzielen. Vielleicht ist das etwas zu
lange. Deshalb sind 6-12 Monate ein guter Mittelwert.
Neben den hunderten Case Studies, die ich dazu schon gesehen habe,

zeigen auch meine Erfahrungen, dass 6-12 Monate ein guter Richtwert
sind. Vor allem, als ich damals den affenblog aufgebaut habe, ging
es erst nach sechs Monaten so richtig los. Aktuell benutzen wir den
affenblog als Sprungbrett für Chimpify und können bereits nur nach
einem Monat nachweisliche Ergebnisse erzielen. Läuft also.
Aber es kann auch viel schneller gehen. Nehmen wir mal an, du erstellst
fünf Basis-Inhalte und promotest diese via Social Media. Genauer gesagt
über deine Facebook Page, Gruppen und dein privates Profil. Dadurch
bekommst du 100 Besucher. Aus diesen Besuchern generierst du fünf
Leads. Aus diesen Leads wiederum kommt ein Kunde zustande. Et violà!
Schon hast du nur mit ein paar Wochen Arbeit erste nachweisliche
Ergebnisse erzielt. Wenn du deine Content-Vermarktung mit Social Ads
unterstützt, kann das Ganze sogar noch schneller gehen.
Langfristige Strategien sind immer unsexy, ich weiß. Aber schnell und
einfach klappt beim Inbound Marketing einfach nicht. Es ist kein Sprint,
sondern ein Marathon. Es dauert, bis du von deinen Kunden gefunden
wirst, dich mit ihnen verbindest und sie zum Kaufen führst.
Im Prinzip ist es genau so wie mit dem Erlernen jeder anderen Fähigkeit
auch. Am Anfang gibt es immer eine große Hürde, die die Spreu vom
Weizen trennt. Wenn du lange genug durchhältst, erlernst du diese
Fähigkeit. Danach wird alles einfacher, angenehmer und entspannter.
Beim Inbound Marketing hast du am Anfang auch eine steile Lernkurve.
Die Vorteile kommen erst langsam, häufen sich dann aber immer mehr,

bis zu einem Punkt, an dem es fast wie von alleine läuft.
Die vier Jahreszeiten machen erst eine reiche Ernte möglich. Genau so
ist es auch mit dem Inbound Marketing.
Seth Godin sagt passend dazu noch so schön:

Du solltest nie etwas aufgeben, dass langfristiges
Potenzial hat, nur weil du mit dem Stress im Moment
nicht umgehen kannst.
Alles Gute im Leben braucht seine Zeit.

Fazit

Auch wenn die Marketingwelt ursprünglich von den Goliaths beherrscht
wurde, sieht es mittlerweile ganz anders aus.
Die neuen Technologien haben das Kaufverhalten grundlegend
verändert. Dadurch verliert das traditionelle Marketing immer mehr an
Bedeutung.
Daraus ergibt sich eine einmalige Gelegenheit für die Davids dieser
Welt. Sie haben das Potenzial, die neuen Herrscher zu werden.
Generell ist Inbound Marketing perfekt für kleine Unternehmen mit
kleinen Budgets. Es macht langfristig einfach das Meiste aus deinen
Ressourcen.
Da passt es perfekt, dass viele Branchen noch brach liegen. Auch
braucht Inbound Marketing seine Zeit. Du kannst also nie früh genug
damit anfangen.

Aus diesen Gründen wird’s für dich nie einen
besseren Zeitpunkt mehr geben. Davids an die
Macht.
Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem E-Book einen Überblick geben und
einen Weg aufzeigen, damit du mit Inbound Marketing starten kannst.
Ich verstehe, wenn du sagst, dass das alles aufwendig klingt. Es ist auch

eine kleine Herausforderung, das gebe ich zu. Auch musst du etwas
Geduld mitbringen.

Inbound Marketing ist eben ein Marathon, kein
Sprint.
Aber hast du überhaupt noch eine Wahl? Du musst Marketing machen,
wenn du wachsen möchtest. Traditionelles Marketing ist hier oft zu teuer
und einfach zu ineffektiv. Inbound ist hier die beste Lösung.
Deshalb ist es wichtig, dass du den Prozess so schnell wie möglich
aufsetzt. Er muss nicht perfekt sein. Es muss nur einfach irgendwie
funktionieren.
Danach schaust du, wie die ersten Ergebnisse aussehen und vermutest,
ob sich weiteres Investment lohnt. Wenn es sich lohnt, machst du weiter
und hörst niemals damit auf! ;)
Wenn du bereits mit Inbound Marketing angefangen hast, aber es noch
nicht so läuft, checke noch mal deinen Inbound-Markeitng-Prozess.
Irgendwo hast du wahrscheinlich einen wichtigen Punkt vergessen.
Wenn du noch nicht angefangen hast, dann gehe jetzt alle nötigen
Schritte entlang und lege los.
Worauf wartest du?

Chimpify

Die Inbound-Marketing-Plattform
für kleine Unternehmen
Erstelle deine komplette Webseite. Pflege deinen Content ein und
optimiere ihn. Konvertiere deine Besucher zu Leads. Versende E-Mails,
um aus deinen Leads Kunden werden zu lassen. Erhalte abschließend
alle wichtigen Kennzahlen.
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