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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 in der Food-Branche ist ohne 

Content kaum noch denkbar. Inhalte zu Her-

kunft und Herstellung, Zubereitungsweisen und 

Rezepten oder Kombinationsmöglichkeiten und 

Warenkunde gehören schon fast zum Standard. 

Doch was funktioniert besonders gut im Con-

tent-Marketing rund um Nahrungsmittel und 

Getränke? Tipps und konkrete Beispiele zeigen 

wir Ihnen in dieser Blaupause.

Inhalt

• Zielgruppe: Kunden

• Zielgruppe: Food-Blogger

• Zielgruppe: Journalisten

• Fehler
Nofollow-Attribut
Content-Pflege

• Potenziale
Unverlinkte Erwähnungen
Strategisches Content Seeding 
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Zielgruppe: Kunden

Ratgeber

Bei Waren, die im Topf und dann auf dem Tisch 

landen, gibt es diverse kaufvorbereitende 

Suchanfragen. Auch nach dem Kauf beschäf-

tigen sich Menschen gerne mit Informationen 

zum Produkt und seinem Einsatz.

Abb. 1: OELEA hat auf seiner Website die gängigsten 
Fragen zum Thema Olivenöl beantwortet. Neben 
der Nutzung des Öls in der Küche geht es auch um 
die Zusammensetzung und wissenswerte Fakten.

» https://www.tea-exclusive.de/Tee-
Zubereitung

Belohnt mit Links von:

» https://www.kochen-mit-genuss.org/
bester-wasserkocher-test-vergleich/

» https://eigenhaushalt.de/wasserkocher-
mit-temperatureinstellung/

» https://www.oelea.de/olivenoel-
wissenswertes (siehe Abbildung 1)

Belohnt mit Links von:

» https://www.sixpack.at/oele-und-
gesundheit/

» https://www.foodiepodcast.de/foodcast-
folge-13-olivenoel

» https://www.blog.terraveggia.de/gutes-
olivenoel-ist-wie-guter-wein.html

» ...

Beispiele

https://www.kochen-mit-genuss.org/bester-wasserkocher-test-vergleich/
https://www.sixpack.at/oele-und-gesundheit/
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Zielgruppe: Food-Blogger

» https://www.nu3.de/nu3-bio-kokosbluetenzucker-330-g.html

Attraktive Links zur Zutat im Shop aus vielen Rezepten:

» http://www.feiertaeglich.de/2016/10/saftiges-kokos-fruechte-brot-zum-fruehstueck-glutenfrei-
ohne-raffinierten-zucker-nutty-like-a-fruitcake/

» http://www.flair-magazin.de/reisefood/artikel/gesunde-rezepte-fuer-zwischendurch.html

» https://www.runskills.de/waffeln-selber-machen/

Beispiel

Blogs, die mit Rezepten echten Erfolg und eine 

gute Reichweite erzielen, sind als Zielgruppe 

hart umkämpft. Mit Rezepten von anderen (auch 

von Marken als Kooperationspartnern) lassen 

sie sich selten begeistern. Mehr Freude haben 

Marketer mit Food-Bloggerinnen und -Blog-

gern, wenn diese auf Augenhöhe angesprochen 

werden und ihren eigenen Beitrag beisteuern 

dürfen. Eine spannende Fallstudie genau dazu 

finden Sie unter https://bloo.link/koop.

Nu3 macht einen guten Job bei den Blogger-Re-

lations, sogar ohne Content, der begeistert. Es 

wird einfach viel Kontakt mit Bloggern aufge-

nommen und Ware verteilt.

Was wäre da erst mit Content möglich gewesen?

Ein wenig bedauerlich ist im Fall von Nu3 auch, 

dass Produkte wie Kokosblütenzucker massiv 

an Kooperationspartner verschickt wurden, es 

leider bei der Suche nach „kokosblütenzucker“ 

jedoch kein Ranking von nu3.de gibt. Google 

unterstellt anscheinend ein informationelles 

Interesse beim Nutzer und Nu3 bedient dieses 

nicht– es gibt keinen redaktionellen Beitrag 

dort, der erklärt, was Kokosblütenzucker ist und 

wie er in der Küche eingesetzt wird.

DISCLAIMER: Bitte beachten Sie unseren Hin-

weis zum häufigen Fehler rund um die Nutzung 

des Nofollow-Attributs (siehe Seite 7)!
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Zielgruppe: Journalisten

Möglicherweise sind Journalisten sogar noch 

schwieriger zu erreichen – geschweige denn 

von der Zusammenarbeit zu überzeugen – als 

Food-BloggerInnen. Gleichzeitig suchen sie 

immer nach der nächsten großen Story. Das 

bedeutet für Unternehmen, dass teilweise sogar 

sehr produktnahe Inhalte untergebracht wer-

den können, wenn dahinter eine spannende 

Geschichte für die breite Öffentlichkeit steckt. 

In diesen Fällen muss der Aufmacher gut ver-

kauft und möglichst mundgerecht angeliefert 

werden – am besten mit einer Überschrift, die 

der Redakteur sich mental schon ganz oben 

auf der Homepage des eigenen Blattes vorstel-

len kann. Leichter gelingt das mit zusätzlichen 

Ressourcen wie Infografiken, eigenen Studien 

oder Ähnlichem. Eigene Daten sind ein großer 

Vorteil, weil beispielsweise bestimmte Exklu-

sivitäten an externe Content-Partner vergeben 

werden können.

In jedem Fall gehen viele Redakteure nicht 

selbst auf eine fundierte Suche. Damit man mit 

eigenen Meldungen nicht direkt im Papierkorb 

des E-Mail-Postfachs landet, lohnt es sich, lokal 

oder in der eigenen Kernbranche einen laufen-

den Kontakt zu den entsprechenden Ansprech-

partnern aufzubauen.

» https://www.whisky.de/whisky/aktuelles/nachrichten-details/article/mackinlays-shackleton-

ein-whisky-mit-eisiger-vorgeschichte.html (Produkt mit spannender Hintergrundgeschichte)

Verlinkt von:

» https://www.np-coburg.de/leben/geld-recht/dpa/geld_recht/berichte/art661142,6267633

» https://www.fnp.de/ratgeber/investition-whisky-etwas-kenner-10373757.html

» …

» http://willkommen.allyouneedfresh.de/whatsapp-shopping/
(Innovativer Service, URL leider nicht mehr erreichbar)

Verlinkt von:
» https://www.giga.de/apps/whatsapp-apk/news/einkaufen-per-whatsapp-allyouneedfresh- 
macht-s-moeglich/

» https://t3n.de/news/whatsapp-bestellen-einkaufen-729780/

» https://www.techbook.de/apps/messenger/whatsapp-lebensmittel-essen-bestellen-allyouneedfresh

» https://www.chip.de/news/WhatsApp-kann-immer-mehr-Jetzt-lassen-sich-auch-Lebensmittel-
bestellen_120778728.html

Beispiele
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Zielgruppe: Journalisten

» https://blog.hellofresh.de/valentinstag

(siehe Abbildung 2)

Belohnt mit Links von Zeitungen und eini-

gen Blogs:
» https://www.donna-magazin.de/leben-
liebe-frisch-halten-langzeitbeziehung-
beziehungstipps

» https://www.pfalz-echo.de/nicht-
vergessen-am-14-februar-ist-valentinstag/

» https://www.aachener-nachrichten.de/
ratgeber/lifestyle/geschenkideen-zum-
valentinstag_aid-30726923

Beispiel

Sie haben hier nun einige Positivbeispiele gese-

hen, doch es soll kein falscher Eindruck entste-

hen. Insgesamt lassen sich Shops und Brands 

besonders in der Food-Branche viel Butter vom 

Brot nehmen, wenn es um das strategische Con-

tent-Marketing geht.

Auffällige Fehler und Chancen, die Sie womög-

lich auch am Schopf packen können, haben wir 

hier zum Abschluss gesammelt.

Abb. 2: Durch die ansprechende und übersichtliche 

Aufbereitung der Ergebnisse aus der Studie von 

HelloFresh konnten Journalisten diese Daten mit 

wenig Recherchearbeit für ihre Berichterstattung 

verwenden.

https://www.aachener-nachrichten.de/ratgeber/lifestyle/geschenkideen-zum-valentinstag_aid-30726923
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Fehler

Nofollow-Attribut

Bezahlte Partnerschaften und Werbekoope-

rationen – vor allem mit Food-Blogs – stel-

len ein spannendes Potenzial dar. Gegen diese 

Chance spricht an sich nichts. Nur sollte dabei 

nicht gegen die Google-Richtlinien verstoßen 

und eine Abstrafung durch die Suchmaschine 

riskiert werden. Googles Richtlinien verbie-

ten ganz klar „Kauf oder Verkauf von Links, 

die PageRank weitergeben. Dazu gehören der 

Austausch von Geld für Links oder Beiträge, 

die Links enthalten, sowie der Austausch von 

Waren oder Dienstleistungen für Links. Darüber 

hinaus zählt dazu auch das Senden ‚kostenlo-

ser‘ Produkte, wenn Nutzer im Gegenzug etwas 

darüber schreiben und einen Link einfügen. […] 

Sie können die Weitergabe von PageRank auf 

verschiedene Arten verhindern, darunter 1) At-

» http://www.happiness-is-the-only-rule.
de/2015/10/jamie-oliver-marshmallow-ca-
ke-nu3.html

» https://www.uebersee-maedchen.de/
kokos-schoko-schnecken/

Negativ-Beispiele

tribut rel=“nofollow“ zum <a>-Tag hinzufügen, 

2) Links zu einer Zwischenseite weiterleiten, die

über die robots.txt-Datei für Suchmaschinen

gesperrt ist.“ (Quelle: https://support.google.com/

webmasters/answer/66356?hl=de).

Bei Kooperationen, für die offensichtlich Pro-

dukte versendet wurden oder Geld geflossen ist, 

sollte also unbedingt darauf geachtet werden, 

dass die erstandenen Links keinen PageRank an 

den verlinkten Werbepartner weitergeben.

https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=de
http://www.happiness-is-the-only-rule.de/2015/10/jamie-oliver-marshmallow-cake-nu3.html
https://www.uebersee-maedchen.de/kokos-schoko-schnecken/
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Fehler

Content-Pflege

Die Pflege von Online-Inhalten wird leider auf 

den allermeisten Websites nicht konsequent 

genug verfolgt, dementsprechend verwundert 

es nicht, dass auch Websites und Shops rund um 

Lebensmittel davon betroffen sind. Aus Sicht der 

Suchmaschinenoptimierung (SEO) besonders 

nachteilig sind etwa URLs zu Ressourcen, die 

von vielen anderen Domains verlinkt wurden, 

nun aber eine Fehlerseite produzieren. Idea-

lerweise sollten solche Inhalte nicht entfernt 

werden. Falls sich eine Änderung der URL aus 

technischen Gründen nicht vermeiden lässt, 

sollte sie unbedingt mit dem Code 301 (dauer-

hafte Weiterleitung) auf die passende neue URL 

umleiten.

» https://netto-online.de/ak2015/
(Adventskalender, siehe Abbildung 3)

» https://www.netto-online.de/
haltungszeugnis.chtm
(Haltungsnachweis für Fleischprodukte)

» https://www.lidl.de/de/detox-commitment/
s7376403
(Selbstverpflichtung zu weniger giftigen
Chemikalien in Kleidung)

Beispiele

Abb. 3: Unter dieser URL war zur Weihnachtszeit 2015 der Netto-Adventskalender zu finden. Da so eine Aktion 
zeitlich begrenzt ist, würde sich hier eine sinnvolle Weiterleitung empfehlen (Code 301 = dauerhafte Weiterlei-
tung).

https://www.netto-online.de/ueber-netto/Haltungszeugnis.chtm
https://www.lidl-nachhaltigkeit.de/nachhaltigkeitsbericht-20162017/nachhaltigkeit-bei-lidl/gri-bericht/lieferkette-und-verarbeitung/
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Potenziale

Unverlinkte Erwähnungen

Gerade bei einem alltäglichen Thema wie dem 

Essen – und insbesondere, wenn alte Gewohn-

heiten von Konsumenten auf den Kopf gestellt 

werden – kann man sich sicher sein, dass ein 

gewisses mediales Interesse am eigenen Un-

ternehmen bestehen wird. Um von dieser Auf-

merksamkeit stärker zu profitieren (und damit 

man schnellstmöglich von negativer Berichter-

stattung erfährt), sollten Erwähnungen rele-

vanter Markennamen überwacht werden. 

» https://www.nw.de/blogs/essen_und_trinken/22175619_Kochboxen-im-Test-Was-kann-das-
Angebot-von-Hello-Fresh.html
(kein Link trotz augenscheinlicher Kooperation mit der Redaktion)

» https://ngin-food.com/artikel/lunch-kuehlschrank-hellofresh/
(kein Link zu www.hellofreshgo.de)

» https://www.handelsblatt.com/arts_und_style/aus-aller-welt/karneval-ohne-kater-nu3-
katerschreck-der-preis-leistungs-sieger/19428654-5.html?ticket=ST-334026-
ae4LPqvJWzUemFe4KbDJ-ap4 (kein Link zum Testsieger-Produkt)

» http://www.toptestsieger.de/nu3-de-erfahrungen-pseudo-tests/ (negative Berichterstattung)

Beispiele

Denn es gibt immer wieder Fälle, wo zwar eine 

namentliche Nennung erfolgt, der Weg auf die 

zugehörige Website der Leserschaft aber nicht 

leicht gemacht wird. Manchmal würde ein Klick 

auf einen Link einfach keinen Mehrwert für das 

Publikum bringen, manchmal wird es verges-

sen, in einigen Fällen haben Redakteure heut-

zutage leider sogar die Anweisung, möglichst 

wenig mit Links auf andere Domains zu ver-

weisen – eine tragische Fehlinterpretation von 

Suchmaschinenoptimierung.
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Potenziale

Strategisches Content Seeding

In einigen Fällen scheint die erzielte Reichweite 

zum allergrößten Teil Glückssache gewesen zu 

sein.

» https://supermarkt24h.de/Zahlungsmoeglichkeiten

Wurde verlinkt von diversen Seiten rund um das Hype-Thema Bitcoin, weil dort die Zahlung mit 
der Online-Währung angeboten wird:

» https://blog.shopgate.com/bitcoin-als-zahlungsmittel-fuer-online-haendler

» https://bitcoinblog.de/2015/04/02/supergeil-bei-edeka-mit-bitcoins-lebensmittel-bestellen/

» http://www.coin-blog.de/blog/bitcoin-gewinnt-immer-mehr-haendler

» ...

Beispiel

Solche Potenziale könnten sehr viel zuverlässi-

ger genutzt werden, indem proaktiv Kontakt mit 

Websites aufgenommen wird, die schon in der 

Vergangenheit ein Interesse für die behandel-

ten Themen gezeigt haben. So wird sicher nicht 

jeder News-Beitrag zum viralen Hit, aber Ihre 

Inhalte haben 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/@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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