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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 Bekleidungsbranche 

ist ohne Content kaum noch denkbar. Tipps zum 

Styling, zu angesagten Kombinationen, Out-

fits für den stilsicheren Look oder Star-Styles 

gehören zum Standard. Doch was funktioniert 

besonders gut im Fashion-Content-Marketing? 

Tipps und konkrete Beispiele zeigen wir Ihnen 

in dieser Blaupause.

Inhalt

• Pflegetipps

• Mode für bestimmte Anlässe

• Über den Tellerrand schauen

• Potenziale
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Pflegetipps

Tipps, wie eine schöne neue Anschaffung oder 

auch ein älteres Lieblingsstück noch lange 

Freude bereitet, werden gerne angenommen. 

Content-Marketer müssen sich dafür auch gar 

nicht weit von ihrer Produktwelt entfernen. Ein 

besonderes Format (in den Beispielen etwa eine 

Infografik und ein Lexikon) kann für zusätzli-

che Aufmerksamkeit sorgen.

» https://www.peterhahn.de/stilwelten/
infografik-kaschmir/ (siehe Abbildung 1)

Belohnt mit Links von:

» https://www.lovelyliciousme.de/2015/10/21/
kaschmir-cashmere/

» http://www.stereotypically-me.com/
2016/02/cashmere-thrifted-coat-care-
instructions.html

» https://www.heine.de/styles-and-stories/
stoffe-und-fasern-kleines-material-lexikon/

Belohnt mit Links von:

» http://kraichgau-lokal.de/woran-man-
die-qualitaet-von-kleidung-erkennt/

» https://www.ok-magazin.de/style/fashion/
dirndl-trends-2018-laenge-farbe-bluse-und-
material-sind-entscheidend-51275.html

Beispiele

https://www.peterhahn.de/stilwelten/infografik-kaschmir/
https://www.lovelyliciousme.de/2015/10/21/kaschmir-cashmere/
http://www.stereotypically-me.com/2016/02/cashmere-thrifted-coat-care-instructions.html
https://www.heine.de/styles-and-stories/stoffe-und-fasern-kleines-material-lexikon/
https://www.ok-magazin.de/style/fashion/dirndl-trends-2018-laenge-farbe-bluse-und-material-sind-entscheidend-51275.html
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Pflegetipps

Abb. 1: Durch die ansprechende Datenaufberei-
tung zur Herstellung und Pflege von Kaschmir (sog. 
Infografik) lassen sich die Informationen schneller 
erfassen.
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Mode für bestimmte Anlässe

Ein weiteres ziemlich produktzentriertes The-

ma wären Outfits und Style-Tipps für bestimmte 

Anlässe. Besonders bei Anlässen, die man nicht 

so oft miterlebt, haben viele Menschen Fragen 

zum richtigen Kleidungsstil:

• Bewerbungsgespräch

• Erster Tag im Büro

• Festliche Abendveranstaltung/Gala

• Theater/Oper

• Hochzeit

• …

Doch auch ein banal scheinendes Thema, wie 

der Gang ins Yoga-Studio, stößt offenbar auf 

große Gegenliebe, wie das Beispiel von Zalando 

zeigt.

» https://www.zalando.de/we-love-yoga/
(siehe Abbildung 2)

Belohnt mit Links von:

» https://www.asanayoga.de/blog/yoga-im- 
winter/

» https://indojunkie.com/vorbereitung-yoga-
reise-bali/

» http://carinibikini.de/mein-erster-mindful-
triathlon-wanderlust-108/

Beispiel

Abb. 2: Neben der passenden Kleidung für den 
Yoga-Sport stellt Zalando eine Collage an Themen, 
wie Tipps, Übungen und Zubehör, zusammen, die 
diese Zielgruppe zusätzlich interessieren könnte.

https://www.asanayoga.de/blog/yoga-im-winter/
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Über den Tellerrand schauen

Produktferne Themen sind als Dienstleister 

oder als Content-Manager im Unternehmen 

schwieriger zu verkaufen – umso mehr, je hö-

her in der Hierarchie die Entscheidung gefällt 

werden muss. Denn naturgemäß handelt es sich 

dabei nicht um direkte Umsatzbringer. 

Inhalte für Zielgruppen, die keine Kunden sind 

und womöglich nie welche werden, können mit 

einer anderen Zielsetzung trotzdem sehr inter-

essant sein (z. B. wegen Social-Media-Reichwei-

te, Reputation in der Blogger-Szene, Backlinks 

von Behörden …).

» https://www.klingel.de/ehrenamt-ratgeber/ (siehe Abbildung 3)

Belohnt mit Links von:

» https://www.noz.de/lokales/werlte/artikel/1510331/landjugenden-starten-aktionen-zum-
ehrenamtstag

» https://www.karlshoehe.de/spenden/zeitspenden/

» https://www.buergerstiftung-detmold.de/erlebtes-aus-dem-ehrenamt

» https://engagiert-in-flensburg.de/3496/neues-kostenloses-e-book-alles-rund-um-das-
thema-ehrenamt/

» …

» www.wenz.de/produktfotografie-tutorial-und-tipps/

Belohnt mit Links von:

» https://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate

» https://www.photografix-magazin.de/produktfotografie-stillleben/

» https://www.dforum.net/showthread.php?669466-Angebot-f%FCr-Produktfotografie/
page4&p=2223050#post2223050

Beispiele
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Über den Tellerrand schauen

Abb. 3: Mit diesem E-Book von Klingel über ein soziales und gesellschaftlich relevantes Thema werden zwar 
keine direkten Käufe erzielt, fördern aber das positive Image des Unternehmens und erhöht die Reputation.
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Potenziale

Sie haben hier nun einige Positivbeispiele gese-

hen. Es soll aber kein falscher Eindruck entste-

hen. Insgesamt wird erstaunlich viel Potenzial 

nicht ausgenutzt, wenn es um das strategische 

Content-Marketing rund um das Thema Mode 

geht. Auffällige Chancen, die Sie womöglich 

auch am Schopf packen können, haben wir hier 

zum Abschluss gesammelt.

Bewusster Konsum

Abfällig wird die Aktivität von Unternehmen 

in diesem Themenbereich als „Greenwashing“ 

bezeichnet. Tatsächlich müssen Marketingab-

teilungen sich hier selbstkritisch einschätzen 

können. Sind Initiativen, Ratgeber und Tipps 

rund um die nachhaltige, faire und ökologische 

Herstellung von Mode-Artikeln nämlich nicht 

einhundertprozentig ernst gemeint und durch 

entsprechendes unternehmerisches Handeln 

untermauert, können sie schnell zum Eigentor 

werden.

Einige Beispiele, denen Unternehmen gerne 

nacheifern dürfen:

• Einkaufstipps

• Größere Ratgeber zu verschiedenen
Herstellungsprozessen in der Textilbranche

• Empfehlungen zur Kleiderspende

» https://www.ci-romero.de/kritischer-
konsum/produkte/kleidung/

(siehe Abbildung 4)

Belohnt mit Links von:

» http://www.manager-magazin.de/
unternehmen/artikel/kik-discounter-muss-
pakistaner-nicht-entschaedigen-a-1247408.
html

» https://de.nachrichten.yahoo.com/primark-
und-sein-ruf-ist-der-billiganbieter-wirklich-
schlechter-als-hm-ca-co-112431890.html

» https://utopia.de/ratgeber/richtig-kleider-
spenden/

Belohnt mit Links von:

» https://www.stern.de/tv/nach-dem-
schrankausmisten--wohin-mit-aussortierter-
kleidung--7890668.html

» https://www.einfach-machen.blog/
maentel-stehen/

» https://blog.immobilienscout24.de/
nachhaltig-reinigen-und-ausmisten/

Beispiel

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/kik-discounter-muss-pakistaner-nicht-entschaedigen-a-1247408.html
https://utopia.de/ratgeber/richtig-kleider-spenden/
https://www.einfach-machen.blog/maentel-stehen/
https://blog.immobilienscout24.de/nachhaltig-reinigen-und-ausmisten/
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Potenziale

Abb. 4: Die CIR schildert die menschenunwürdige Situation in der Textilproduktion und empfiehlt faire Alter-

nativen.
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Potenziale

Stellung beziehen

Gerade bei einem Thema wie Mode, über das 

sich viele Menschen jeden Tag sehr leiden-

schaftlich austauschen, wird es immer auch 

hitzige Diskussionen geben. Diese werden dann 

oftmals auch von den Medien aufgegriffen. Be-

zieht ein Unternehmen hier eine klare Position, 

macht es sich damit als Positiv- oder Negativ-

beispiel interessant – besonders, wenn es mit 

gutem Pressematerial, Interviewpartnern etc. 

bei der Berichterstattung unterstützt.

» https://www.deutschlandfunk.de/
kampagne-nobodysdoll-das-gaengige-
schoenheitsideal-ist.807.de.html?dram:
article_id=410667

» https://www.n-tv.de/ratgeber/Was-duerfen-
Schueler-anziehen-article16348616.html

Beispiele

» https://www.zalando.de/breadandbutter/

» https://www.aboutyou.de/design-
wettbewerb/

Beispiele

ten Design-Wettbewerb für viel Rummel gesorgt 

und ist bis heute auf vielen Websites damit als 

Anbieter eines Stipendiums gelistet. Die ent-

sprechende URL liefert aktuell jedoch einen 

404-Fehler – eine fahrlässige Verschwendung 

dieser Chance zur Eigenwerbung!

Events

Veranstaltungen wie eigens organisierte Mes-

sen und Konferenzen sind zugegebenermaßen 

mit viel Aufwand verbunden. Doch die Ansätze, 

die es da von größeren Fashion-Versandhäu-

sern schon gab, hatten wohl keine Priorität und 

wurden nicht mit Nachdruck vermarktet und 

strategisch im Online-Marketing genutzt. Za-

lando hat beispielsweise die hauseigene Messe 

Bread&&Butter nach zwei Jahren wieder einge-

stampft. ABOUT YOU hatte mit dem veranstalte-

Strategisches Content Seeding

Bei vielen hier präsentierten Beispielen scheint 

die erzielte Reichweite zumindest teilweise auch 

Glückssache gewesen zu sein. Dieses Risiko lie-

ße sich abmildern, indem proaktiv Kontakt mit 

allen Websites aufgenommen wird, die schon in 

der Vergangenheit ein Interesse für die behan-

delten Themen gezeigt haben. So wird sicher 

nicht jeder News-Beitrag zum viralen Hit, aber 

Ihre Inhalte haben dann eine sehr viel besse-

re Chance, die Reichweite zu erreichen, die sie 

verdient haben.

https://www.deutschlandfunk.de/kampagne-nobodysdoll-das-gaengige-schoenheitsideal-ist.807.de.html?dram:article_id=410667
https://www.aboutyou.de/design-wettbewerb
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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/@katemangostar + @macrovector

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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