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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-Marketer, die Produkte und Dienst-

leistungen rund um Haus, Heim und Garten 

vermarkten, wissen, wie wertvoll gute Inhalte 

dafür sind. Dabei sollten einige Besonderheiten 

beachtet werden, um bestmögliche Ergebnisse 

zu erzielen. Was funktioniert also besonders 

gut im Content-Marketing rund um Interior 

Design, Wohnen und Einrichten? Tipps und 

konkrete Beispiele zeigen wir Ihnen in dieser 

Blaupause.
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Zielgruppe: Endkunden

Wenn die Zielgruppe für Inhalte mit Mehrwert 

genau die Gruppe sein soll, die als Kunden in-

frage kommt, gibt es einige Themen und For-

mate, die sich besonders anbieten.

Sparen

Wie in allen anderen Branchen möchten Men-

schen auch bei Anschaffungen für das eigene 

Zuhause nicht zu viel bezahlen und sind für 

Spartipps von Experten dankbar. Suchanfragen 

wie „einbauküche preise“, „neues badezimmer 

kosten“ und viele weitere werden bei Google & 

Co. häufig eingegeben. Wer hier konkrete Zahlen 

nennen kann, um eine Orientierung zu geben, 

verschafft sich einen großen Vorteil. Doch selbst 

ohne explizit bezifferte Beträge werden allge-

meine Empfehlungen zum Geldsparen gerne 

angenommen. 

» https://www.emero.de/life/neues-
badezimmer-kosten-sparen.html

Belohnt mit Links von:

» https://mein-bau.com/49960/badezimmer-
gestalten/

» https://www.wissen.de/preiswert-bauen-
die-10-hilfreichsten-tipps

Beispiel

https://mein-bau.com/49960/badezimmer-gestalten/
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Zielgruppe: Endkunden

Abb. 1: Der Online Badplaner von Villeroy & Boch.

Interaktive Formate

Tools, Rechner, 3-D-Planer und andere interak-

tive Applikationen helfen potenziellen Kunden 

dabei, sich Produkte in ihrer eigenen Lebens-

welt vorzustellen und zeigen schon auf, wie 

stark sich das Angebot individualisieren lässt, 

damit es genauen Anforderungen und Wün-

schen entspricht. Tools, die viel Reichweite und 

Sichtbarkeit erzeugen, sind dabei nicht zwangs-

läufig die besten ihrer Klasse. Oftmals wurden 

sie einfach am besten vermarktet.

» https://www.villeroy-boch.de/badplaner.

html (siehe Abbildung 1)

Belohnt mit Links von:

» https://www.celseo-bad.de/badplanung/
badplanung.html

» https://g-pulse.de/tipps-badgestaltung

» https://www.contergan-infoportal.de/
teilhabe/online_planungshilfen/

Beispiel

https://www.contergan-infoportal.de/teilhabe/online_planungshilfen/
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Zielgruppe: Endkunden

Abb. 2: Benz24 bietet ein kostenloses E-Book über 
ökologische Dämmstoffe an.

Energiesparen + Nachhaltigkeit

Rund um das eigene Haus oder die eigene Woh-

nung planen Kunden langfristiger als in vielen 

anderen Branchen. Dementsprechend wird 

an die fernere Zukunft gedacht, Ökologie und 

Nachhaltigkeit spielen neben dem Preis-Leis-

tungs-Verhältnis eine immer größere Rolle. 

Zudem gibt es viele Magazine, Portale und Com-

munitys online, in denen sich rege ausgetauscht 

wird. Ein Unternehmen, das hier mit fundierten 

Inhalten aufwartet und gute Tipps gibt, kann so 

eine spannende Zielgruppe erreichen.

» https://benz24.de/ebook-ratgeber-
oekologische-daemmstoffe/

(siehe Abbildung 2)

Belohnt mit Links von:

» https://www.energie-tipp.de/sparen/
wohnen/stromsparen-im-alltag/

» https://www.kesselheld.de/blog/heizkosten-

sparen-mit-waermedaemmung/

» https://www.energieportal-stadtwerke-bur-
gdorf.de/sparen/wohnen/stromsparen-im-all-
tag/

Beispiel

https://www.energie-tipp.de/sparen/wohnen/stromsparen-im-alltag/
https://www.energieportal-stadtwerke-burgdorf.de/sparen/wohnen/stromsparen-im-alltag/
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Eltern

Viele Anschaffungen rund um Haus und Garten 

fallen zeitlich mit der Familienplanung zusam-

men. Aber auch bei Produkten, die nicht direkt 

für den Nachwuchs gedacht sind, kann es sich 

lohnen, Ängste und Sorgen von Eltern ernst zu 

nehmen und mit gutem Ratschlag zur Seite zu 

stehen.

Zielgruppe: Besondere Kundengruppen

Wer die eigenen Kunden in Segmente mit spe-

ziellen Anforderungen unterteilt, kann leichter 

Inhalte erstellen, die genau auf die besonderen 

Bedürfnisse einer bestimmten Gruppe zuge-

schnitten sind. Dabei muss man sich auch gar 

nicht nur auf potenziell zahlende Kundschaft 

beschränken, es darf durchaus auch über reine 

Content-Zielgruppen nachgedacht werden – das 

ergibt natürlich nur Sinn, wenn Content-Marke-

ting nicht in erster Linie auf schnellen Umsatz 

abzielt, sondern auf mehr Reichweite.

» https://www.casando.de/barrierefrei- 
wohnen-ratgeber/

Belohnt mit Links von:

» https://www.awo-konstanz.de/senioren.
html

» https://www.wohnen-im-alter-nrw.de/
content/e1867/e1914/

» https://www.agvb.de/fachinformationen/
alter/

Beispiel

Barrierefreiheit

Ebenfalls mit der Langfristigkeit von bauli-

chen Maßnahmen hängt das große Interesse an 

senioren- bzw. behindertengerechten baulichen 

Veränderungen zusammen. In diesem Zusam-

menhang stellt der extrem umfangreiche Rat-

geber des Onlineshops casando unter https://

www.casando.de/barrierefrei-wohnen-ratge-

ber/ (fast 7 000 Wörter) ein gutes Beispiel für 

sogenannten „10x Content“ dar – Inhalte, die 

ein Thema so erschöpfend behandeln, dass sie 

zehnmal besser sind als die bisher besten Res-

sourcen. Von außen betrachtet, scheint sich die 

Erstellung gelohnt zu haben, denn der Ratgeber 

ist eine der meistverlinkten Seiten der gesamten 

Domain. Die gewonnenen Links wären ohne die 

entsprechend verlinkenswerten Inhalte sicher 

nie erreichbar gewesen.

» https://www.kueche-co.de/inspiration/ma-
gazin/planungstipps/kindersicherheit
(siehe Abbildung 3)

Belohnt mit Links von:
» http://www.kindersicherheit.de/kindersi-
cherheitstag/kindersicherheitstag-2018.html

» https://www.familienbande24.de/wissen/
nachwuchs/allgemein/kindersichere-kueche.
html

» http://www.elternforen.com/Blog/
haushalt-und-garten/tipps-und-ideen-fu-
er-eine-kindersichere-kueche-4005/

Beispiel

https://www.wohnen-im-alter-nrw.de/content/e1867/e1914/
https://www.agvb.de/fachinformationen/alter/
https://www.familienbande24.de/wissen/nachwuchs/allgemein/kindersichere-kueche.html
http://www.elternforen.com/Blog/haushalt-und-garten/tipps-und-ideen-fuer-eine-kindersichere-kueche-4005/
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Zielgruppe: Besondere Kundengruppen

Abb. 3: Küche&Co gibt (zukünftigen) Eltern Tipps, wie man seine Küche kindersicher ausrüsten kann.

Neben diesen beiden beispielhaften Gruppen gibt es sicher noch viele andere Gruppen mit besonderen 

Bedürfnissen und Interessen. Der Kreativität findiger Content-Marketer sind praktisch keine Grenzen 

gesetzt.
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Zielgruppe: Heimwerker

» https://www.obi.de/ratgeber/garten-und-freizeit/gartenbau-und-gestaltung/garten-und-
gewaechshaeuser/geraetehaus-selber-bauen-in-5-schritten/

» https://www.hornbach.de/cms/de/de/projekte/garten_gestalten/gartenhaus_gartenschuppen/
gartenhaus_bauen_mit_fundament/gartenhaus_bauen_mit_fundament.html

» https://www.bauhaus.info/ratgeber/garten-freizeit/ein-gartenhaus-planen-und-bauen

» https://www.hagebau.de/beratung/gartencenter-ratgeber/gartenhaus-geraetehaus-beratung/
geraetehaus-selber-bauen/

» https://toom.de/selbermachen/garten-freizeit/gartenbau/gartenhaus/gartenhaus-selber-bauen/

...

Beispiele

Rund um das eigene Heim stellt für viele Menschen das Selbermachen eine lieb gewonnene Freizeit-

beschäftigung dar. Besonders im Hinblick auf die Nachhaltigkeit ist der Trend zum Do it yourself (DIY) 

ungebrochen – Stichwort: Upcycling.

Daher verwundert es nicht, dass alle großen Baumarktketten auf der eigenen Website diverse Ratge-

berformate und Anleitungen anbieten, die den Handwerker überflüssig machen.

https://www.hornbach.de/cms/de/de/projekte/garten_gestalten/gartenhaus_gartenschuppen/gartenhaus_bauen_mit_fundament/gartenhaus_bauen_mit_fundament.html
https://www.hagebau.de/beratung/gartencenter-ratgeber/gartenhaus-geraetehaus-beratung/


Content-Marketing in der Einrichtungsbranche: Was funktioniert? Warum? Tipps, Themen und Formate Seite 9 

Potenziale

Die meisten Unternehmen in der Einrichtungs-

branche lassen noch einiges Potenzial liegen, 

wenn es um das strategische Content-Marketing 

geht. Auffällige Chancen, die Sie womöglich 

auch am Schopf packen können, haben wir hier 

zum Abschluss gesammelt.

Umfragen und Studien

Eigene, exklusive Daten sind immer ein gro-

ßes Plus. Selbst die einfachsten Branchendaten 

erhalten in der Regel viel Aufmerksamkeit, 

wenn sie beispielsweise vom Branchenverband 

veröffentlicht werden. Daher darf durchaus er-

wartet werden, dass breiter angelegte Umfragen 

oder Studien zu Trends ebenfalls funktionieren 

könnten. Versuchen Sie einmal, den Bezug zu 

Themen herzustellen, die die breite Öffentlich-

keit beschäftigen, auch wenn sie (noch) nicht 

umsatzrelevant sind (z. B. Smarthome) und 

schauen Sie über den eigenen Tellerrand hinaus.

Strategisches Content Seeding

Bei vielen hier präsentierten Beispielen scheint 

die erzielte Reichweite auf einer gesunden 

Mischung aus gezielter Kontaktaufnahme und 

Glück zu basieren. Viele hervorragende Res-

sourcen verstecken sich hingegen in den Tiefen 

des World Wide Web und werden kaum wahr-

genommen. Sie wurden nie verlinkt und über 

soziale Medien nicht freiwillig geteilt. Diese 

Verschwendung ließe sich vermeiden, wenn 

proaktiv Kontakt mit allen Websites aufgenom-

men wird, die schon in der Vergangenheit ein 

Interesse für die behandelten Themen gezeigt 

haben. So wird sicher nicht jeder News-Beitrag 

zum viralen Hit – doch Inhalte, in die Sie und 

Ihr Team viel Herzblut gesteckt haben, bekämen 

eine sehr viel bessere Chance, die Reichweite zu 

erreichen, die sie verdient haben.
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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/@patchariyavector

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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