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Vorwort und Inhalt

Content-Marketing funktioniert. Bloofusion 

liefert Ihnen mit den Content-Marketing Blue-

prints eine praxisnahe Anleitung, wie das auch 

in Ihrer Branche gelingt – mit vielen konkreten 

Vorbildern, von denen sich erfolgreiche Cont-

ent-Marketer inspirieren lassen dürfen.

Online-Marketing ist ohne Content kaum noch 

denkbar. Content von Shops und Herstellern 

rund um Verbraucherelektronik entfernt sich 

erstaunlich selten von der eigenen Produkt-

welt, um größere Zielgruppen zu erreichen. Was 

funktioniert schon gut im Content-Marketing 

rund um Elektro-, Hi-Fi- und Hardware-Pro-

dukte und was könnte besser laufen? Tipps und 

konkrete Beispiele zeigen wir Ihnen in dieser 

Blaupause.

Inhalt

• Zielgruppe: Kaufbereite Kunden
Ratgeber
Rabatte und Aktionsangebote
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Zielgruppe: Kaufbereite Kunden

Ratgeber

High-Tech- und Hi-Fi-Produkte sind kompli-

ziert. Kunden, die ihren Bedarf erkannt haben, 

gleichzeitig aber keine Lust oder Zeit haben, 

sich tief in die Produktwelt einzuarbeiten, 

schätzen daher hilfreiche Ratgeber. Cont-

ent-Marketer genießen dabei auch den großen 

Vorteil, dass diese Art von Inhalten in direkten 

Conversions (Kauf, Anfrage …) münden kann.

» https://www.thomann.de/de/onlineexpert_
topic_home_recording.html
(siehe Abbildung 1)

Belohnt mit Links von:

» https://www.keyhansound-studios.
de/2018/05/01/professionelles-homerecor-
ding/

» https://www.musiker-board.de/threads/
rode-mikrofon-nt1a-was-brauch-ich-
noch.680626/

» https://www.bonedo.de/artikel/einzelan-
sicht/homerecordingdays-bei-thomann.html

Beispiel

Abb. 1: Für das umfangreiche Thema „Home-Re-

cording“ hat Thomann einen Online-Ratgeber 

veröffentlicht.

» https://www.beamershop24.de/de/
tipps-zum-beamerkauf/

Belohnt mit Links von:

» https://www.movie-infos.net/forum/
Thread/11913-Plasma-Freunde-alles-zum-
Thema-TV/ ?postID=1527110

» https://www.windows-10-forum.net/

threads/mini-beamer.2635/

Beispiel

https://www.beamershop24.de/de/tipps-zum-beamerkauf/
https://www.movie-infos.net/forum/Thread/11913-Plasma-Freunde-alles-zum-Thema-TV/%20?postID=1527110
https://www.windows-10-forum.net/threads/mini-beamer.2635/
https://www.thomann.de/de/onlineexpert_topic_home_recording.html
https://www.keyhansound-studios.de/2018/05/01/professionelles-homerecording/
https://www.musiker-board.de/threads/rode-mikrofon-nt1a-was-brauch-ich-noch.680626/
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Zielgruppe: Kaufbereite Kunden

Rabatte und Aktionsangebote

Black Friday und Cyber Monday sind im Bereich Consumer Electronics kaum mehr wegzudenken. Wer 

als Unterhaltungselektronik-Händler oder -Hersteller bei der Rabattschlacht mitmachen möchte, 

sollte sich natürlich überlegen, wie es gelingt, aus der Masse herauszustechen. Das gilt auch für andere 

Rabattaktionen wie Adventskalender und für Gewinnspiele, Verlosungen etc.

Media Markt zeigt, wie eine gut durch-

dachte Landingpage aussehen kann. Po-

sitiv muss zunächst die feststehende URL 

hervorgehoben werden, die in jedem Jahr 

unverändert bleibt und so Links und ande-

re wertvolle Rankingsignale einsammeln 

kann. Durch das Branding als „Red Fri-

day“ grenzt sich der Händler von der Kon-

kurrenz ab – für Suchmaschinen ist die 

Seite aber dennoch für die Suchanfragen 

nach „Black Friday“ und „Cyber Monday“ 

optimiert. Zuletzt ergibt auch der Seiten-

inhalt für Nutzer Sinn. In der restlichen 

Zeit des Jahres drängt die prominente 

Handlungsaufforderung zur Anmeldung 

zum E-Mail-Newsletter, um keine Ange-

bote zu verpassen (siehe Abbildung 2).

» https://www.mediamarkt.de/de/shop/red-

friday.html

Beispiel

Abb. 2: Red statt Black – mit dieser Aktion hebt sich 
Media Markt von seiner Konkurrenz ab.
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Zielgruppe: Journalisten

» https://www.reichelt.de/magazin/ratgeber/
mehr-hd-per-antenne-was-sie-ueber-dvb-
t2-wissen-muessen/

Belohnt mit Links von:

» https://www.bild.de/digital/multimedia/
hdtv/deutsche-wollen-nicht-fuer-hd-zah-
len-50581090.bild.html

» https://www.connektar.de/verschiede-
nes-hobby-freizeit/umfrage-nur-jeder-vier-
te-moechte-fuer-hd-tv-extra-zahlen-52479

Beispiel
Journalisten sind eine ideale Zielgruppe im 

Content-Marketing. In der klassischen Presse-

arbeit (PR) werden sie schon lange als Multipli-

katoren geschätzt, die die eigenen Inhalte einer 

breiteren Öffentlichkeit präsentieren können. 

Um Journalisten zu überzeugen, braucht es vor 

allem eines: Empathie. Journalisten interessie-

ren sich nicht per se für einen Hersteller oder 

gar Onlineshop. Sobald sie eine Story wittern, 

die sie auf die vorderen Seiten im Blatt bringt 

oder ihnen online viele Klicks (und somit Wer-

beeinnahmen) beschert, wird womöglich die 

Aufmerksamkeit geweckt. Hilfreich dabei sind 

beispielsweise eigene Daten aus Studien und 

Umfragen.

Tipp: Machen Sie es Redakteuren und Repor-

tern dabei so einfach wie möglich, damit Sie 

die Chancen auf eine Erwähnung, ein Zitat oder 

einen Verweis auf Ihre Inhalte weiter stei-

gern – zeigen Sie, mit welcher Überschrift Ihre 

Meldung zur Sensation wird, oder liefern Sie 

wichtigen Kontakten gleich einen ganzen, ex-

klusiven Text für einen Artikel.

https://www.reichelt.de/magazin/ratgeber/mehr-hd-per-antenne-was-sie-ueber-dvb-t2-wissen-muessen/
https://www.bild.de/digital/multimedia/hdtv/deutsche-wollen-nicht-fuer-hd-zahlen-50581090.bild.html
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Zielgruppe: Journalisten

» https://blog.deinhandy.de/ratgeber/der-handy-experte/17092017/statistik-beweist-datenvolumen-
wird-immer-guenstiger (siehe Abbildung 3)

Belohnt mit Links von:

» https://www.itiko.de/artikel/1538400/statistik-beweist-datenvolumen-wird-immer-guenstiger.html/

» http://unternehmen-heute.de/news.php?newsid=459239

Beispiel

Abb. 3: Die eigenen Daten anschaulich aufbereitet können spannenden Inhalt für Journalisten liefern.

Sie haben hier nun einige Positivbeispiele gesehen, doch es soll kein falscher Eindruck entstehen. Ins-

gesamt lassen sich Shops und Brands besonders in dieser Branche viel Butter vom Brot nehmen, wenn 

es um das strategische Content-Marketing geht. Das Feld der redaktionellen Inhalte überlassen sie fast 

kampflos den Kollegen von Verlagen und unabhängigen Online-Portalen.

Auffällige Fehler und Chancen, die Sie womöglich auch am Schopf packen können, haben wir hier zum 

Abschluss gesammelt.
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Potenziale

TOFU-Content

In vielen Fällen stellen Verbraucher zunächst 

nur fest, dass sie ein Problem oder eine be-

stimmte Anforderung haben, suchen aber noch 

nicht gezielt nach Produkten – oftmals, weil 

die beste Lösung noch gar nicht bekannt ist. 

Stellt man sich den Weg hin zur Transakti-

on als Trichter vor, befinden diese Nutzer sich 

noch relativ weit oben, wo der Trichter noch 

sehr breit ist (Top of the Funnel = TOFU). Somit 

können hier mehr Menschen erreicht werden – 

dem Weg hin zur Conversion (Kauf, Bestellung, 

Anfrage) werden aber nur wenige von ihnen bis 

zum Ende folgen.

Dieses Feld des TOFU-Contents wird in der 

Branche der Verbraucherelektronik redaktio-

nellen Medien oder Händlern und Dienstleistern 

aus anderen Branchen überlassen. Ein riesiges 

Potenzial wird hier nicht konsequent genutzt.

Viele Hobby-Fotografen suchen nach 

Tipps, um ihre Schnappschüsse zu ver-

bessern. In diesem Kontext lassen sich 

auch prima Produkte empfehlen. Ratgeber 

rund um Fotografie, die zu guter Reich-

weite und vielen Backlinks geführt haben, 

sucht man bei Herstellern und Händlern 

von Fotoapparaten, Kameras und Zubehör 

jedoch vergebens. Stattdessen wird das 

Feld kampflos Dienstleistern, Bloggern 

und redaktionellen Medien überlassen.

» https://stephan-forstmann.de/nachts- 
fotografieren-tipps/

» https://www.22places.de/
portraitfotografie-tipps/

Beispiele

https://www.22places.de/portraitfotografie-tipps/
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Potenziale

Gesellschaftliche Themen

Die rasante Entwicklung der Technik, die uns 

im Alltag umgibt, wirft spannende gesellschaft-

liche Fragestellungen auf. Die Standpunkte zu 

diesen Themen polarisieren und Multiplikato-

ren teilen gerne Ressourcen, die ihre Meinung 

unterstützen. Mit den richtigen Inhalten könn-

ten auch kommerzielle Domains von dieser 

Reichweite profitieren. Anscheinend fehlt hier 

aber der Mut, die Kapazität oder die strategi-

sche Ausrichtung, denn bislang dominieren hier 

staatliche Initiativen, NGOs und redaktionelle 

Medien.

» https://www.greenpeace.de/sites/www.
greenpeace.de/files/publications/
20171016-greenpeace-guide-greener-
electronics-englisch.pdf

» http://www.spiegel.de/lebenundlernen/
schule/hamburg-emil-macht-kinder-
demo-gegen-nervige-smartphones-
a-1226876.html

Beispiele

Strategisches Content Seeding

Viele schöne Beispiele inhaltlich guter Ratge-

ber konnten hier nicht gezeigt werden, weil 

sie – von außen betrachtet – ohne großen 

Effekt verpufft sind. Dieses Risiko ließe sich 

abmildern, indem proaktiv Kontakt mit vielen 

Websites aufgenommen wird, die schon in der 

Vergangenheit ein Interesse für die behandel-

ten Themen gezeigt haben. So wird sicher nicht 

jeder Blog-Beitrag zum viralen Hit, aber Inhalte 

haben eine sehr viel bessere Chance, die Reich-

weite zu erreichen, die sie verdient haben.

» https://blog.teufel.de/lautsprecher-
aufstellung/

Beispiel

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20171016-greenpeace-guide-greener-electronics-englisch.pdf
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/hamburg-emil-macht-kinder-demo-gegen-nervige-smartphones-a-1226876.html
https://blog.teufel.de/lautsprecher-aufstellung/
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Über Bloofusion

Bloofusion ist eine Online-Marketing-Agentur
für professionelle Suchmaschinen-Optimierung
(SEO) und zielgerichtetes Suchmaschinen-Mar-
keting (SEA). Die Agentur hilft Unternehmen,
das Internet und vor allem Suchmaschinen als
effektiven Verkaufs- und Marketing-Kanal zu
nutzen. Mit Teams in Deutschland und in den
USA betreut Bloofusion sowohl kleine, innovati-
ve Unternehmen als auch börsennotierte
Konzerne, und liefert Kunden genau das, was
diese benötigen: Eine schlüsselfertige Lösung
oder Hilfe zur Selbsthilfe.

» https://www.bloofusion.de/

/profile/Andreas_Schuelke4/cv

@schuelke88

andreas.schuelke@bloofusion.de

Andreas Schülke
Head of Content Marketing,
Bloofusion Germany GmbH

Bloofusion und Autor

Bildnachweis Titelbild: Designed by Freepik + Freepik/@ibrandify

Sie wünschen sich mehr Erfolg dank Content-Marketing?

Bloofusion bietet Ihnen als erfahrene Content-Marketing-Agentur die komplette Betreuung oder indi-
viduelle Weiterbildung, um mit überragenden Inhalten bessere Ergebnisse zu erreichen:

Bei jedem Schritt im Content-Marketing-Prozess können wir Sie professionell unterstützen. Fragen 
Sie einfach unverbindlich bei uns an!

» https://www.bloofusion.de/beratung/content-marketing

Sie möchten vorhandene Inhalte von Experten überprüfen lassen? 
Fragen Sie uns nach einer Content-Analyse!

» https://www.bloofusion.de/beratung-content-marketing/modul-content-analyse

Sie möchten Ihren Inhalten durch proaktive Verbreitung die Reichweite ermöglichen, die sie verdient 
haben? Wir helfen gerne beim Content Seeding!

» https://www.bloofusion.de/beratung/content-marketing/content-seeding

Oder brauchen Sie Hilfe zur Selbsthilfe? Unsere Seminare versetzen Sie oder Ihr Team in die Lage, mit 
strategischem Content-Marketing dazu beizutragen, Unternehmensziele zu erreichen!

» https://www.bloofusion.de/veranstaltungen/seminare
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