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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 Reisebranche ist ohne 

Content kaum noch denkbar. Reisetipps zu 

sämtlichen angebotenen Destinationen, die 

Top-Restaurants und -Ausflugsziele gehören 

praktisch zum Standard. Doch was funktioniert 

besonders gut im Content-Marketing rund ums 

Wegfahren, Fliegen und Übernachten? Tipps 

und konkrete Beispiele zeigen wir Ihnen in die-

ser Blaupause.

Inhalt

• Zielgruppe: Besondere Kundengruppen

• Zielgruppe: Individuelle Reisende

• Zielgruppe: Nicht-Reisende

• Potenziale
Umfragen und Studien
Strategisches Content Seeding 
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Zielgruppe: Besondere Kundengruppen

Wie in den meisten anderen Branchen auch, gibt 

es einige Urlauber, die besondere Anforderun-

gen haben oder denen Anbieter entgegenkom-

men können, indem bestimmte Einschränkun-

gen beachtet werden.

Unter den jeweiligen Leidensgenossen gibt es 

oft eine starke Solidarität. Man unterstützt sich, 

weil man aus eigener Erfahrung weiß, wie wenig 

alle anderen sich um die speziellen Bedürfnisse 

kümmern. Hier kann ein Unternehmen durch 

passende Inhalte das Ansehen bei diesen Ziel-

gruppen steigern und darf zudem darauf hoffen, 

dass nützliche Inhalte rege weiterverbreitet 

werden.

Einige Beispiele für Zielgruppen mit besonderen 

Anforderungen bei der Reiseplanung:

• Spezielle Ernährungsweise: Veganer,
Vegetarier, glutenfreie Diät etc.

• Homosexuelle (sofern sie auf der Suche nach
sog. Gay Travel sind)

• Menschen mit Behinderung oder einge-
schränkter Mobilität

• Haustierbesitzer

» https://www.hunde-urlaub.net/
einreisebestimmungen/

Belohnt mit Links von:

» https://www.pawshake.at/blog/verreisen-
mit-hund

» https://www.experto.de/reisen/urlaub-mit-
hund-wenn-der-vierbeiner-mit-auf-reisen-
geht.html

» http://www.leben-in-portugal.wiki/
tourismus-ferien/wissen-von-a-z/179-haus-
tiere.html

» https://www.wirkaufendeinauto.de/maga-
zin/urlaub-mit-haustier/ (siehe Abbildung 1)

Belohnt mit Links von:

» https://www.agila.de/agila-magazin/1418-
urlaub-mit-dem-hund

» https://www.monetenfuchs.de/unterwegs-
mit-tieren.htm

» https://www.4pfoten-urlaub.de/2016/04/27/
mit-dem-haustier-in-den-urlaub-so-
geht-s/

Beispiele

https://www.hunde-urlaub.net/einreisebestimmungen/
http://www.leben-in-portugal.wiki/tourismus-ferien/wissen-von-a-z/179-haustiere.html
https://www.wirkaufendeinauto.de/magazin/urlaub-mit-haustier/
https://www.4pfoten-urlaub.de/2016/04/27/mit-dem-haustier-in-den-urlaub-so-geht-s/
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Zielgruppe: Besondere Kundengruppen

Abb. 1: wirkaufendeinauto.de erklärt in seinem Ma-
gazin, wie es möglich ist sein Haustier auf Reisen 
mitzunehmen und welche Voraussetzungen dafür 
erfüllt sein sollten.
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Zielgruppe: Individuelle Reisende

Vor einer Reise informieren sich immer mehr 

Menschen im Internet. Sowohl vor der Buchung 

als auch danach – kurz vor Antritt der Reise – 

können Unternehmen sich hier als hilfreicher 

und kompetenter Ansprechpartner positionie-

ren. Wie in jeder anderen Branche auch geht das 

mit großen Ratgebern. Noch nützlicher sind für 

viele potenzielle Kunden interaktive Tools, die 

ganz individuelle Fragen zielgenau beantwor-

ten, etwa „Wo kann ich im Oktober hin, wenn 

ich mich nach Sonne sehne?“ oder „Wann ist die 

beste Zeit, um nach Thailand zu reisen?“ oder 

auch „Wie viel Touristensteuer muss ich in Rom 

bezahlen?“

» https://www.urlaubsguru.de/reisekalender/

Belohnt mit Links von:

» http://www.reise-nach-italien.de/
staedtereisen.html

» https://www.billigflieger.de/reiseinfos/
die-besten-reiseziele-fuer-jede-jahreszeit

» https://www.ok-magazin.de/lifestyle/
reisen/welches-reiseziel-passt-zu-
welcher-jahreszeit-44876.html

» https://www.fti.de/blog/reise-news/von-
uns/touristensteuer/ (siehe Abbildung 2)

Belohnt mit Links von:

» https://www.tonka-pr.com/
pressemitteilungen/internationaler-
touristensteuer-index-hier-muessen-
reisende-draufzahlen/

» https://www.merkur.de/reise/urlaub-
geplant-vorsicht-diesen-reisezielen-fallen-
extrakosten-zr-9851586.html

» https://www.sauerlandkurier.de/leben/reise/
urlaub-geplant-vorsicht-diesen-reisezielen-
fallen-extrakosten-zr-9851586.html

Beispiele

Abb. 2: Zur Veranschaulichung, in welchen Städten 
welche zusätzlichen Abgaben anfallen, hat die 
FTI Touristik in ihrem Blog eine interaktive Karte 
erstellt. Die unterschiedlichen Farben deuten auf die 
Abgabeart (Citytax, Kurtaxe, Touristensteuer, Bet-
tensteuer) hin. Mit einem Klick auf den Ort erfährt 
man direkt die Höhe der zusätzlichen Gebühr.

http://www.reise-nach-italien.de/staedtereisen.html
https://www.billigflieger.de/reiseinfos/die-besten-reiseziele-fuer-jede-jahreszeit
https://www.ok-magazin.de/lifestyle/reisen/welches-reiseziel-passt-zu-welcher-jahreszeit-44876.html
https://www.tonka-pr.com/pressemitteilungen/internationaler-touristensteuer-index-hier-muessen-reisende-draufzahlen/
https://www.sauerlandkurier.de/leben/reise/urlaub-geplant-vorsicht-diesen-reisezielen-fallen-extrakosten-zr-9851586.html
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Zielgruppe: Nicht-Reisende

Das Reisen an sich und insbesondere der große 

Jahresurlaub sind Themen, über die Menschen 

gerne sprechen. Einen akuten Bedarf, andere 

Aufhänger zu finden, um im Content-Marke-

ting für breite Aufmerksamkeit zu sorgen, gibt 

es also nicht zwangsläufig. Dank der zahllosen 

Reiseblogger gibt es zumindest theoretisch 

auch jede Menge Linkquellen. Doch im Laufe der 

Jahre und insbesondere seit dem Hype um das 

Influencer-Marketing rufen große Travelblogs 

immer höhere Preise für Kooperationen auf. Der 

Wert eines Backlinks zu einem Reiseanbieter 

ist für diese Adressaten dementsprechend kein 

Geheimnis geblieben.

Folglich haben einige Dienstleister sich als Teil 

der Content-Strategie an andere Themenfelder 

gewagt, höchstwahrscheinlich auch mit dem 

Ziel, neue Linkquellen auftun zu können. Durch 

besonders viel zusätzliche Reichweite fallen die 

Ressourcen des Reiseveranstalters DERTOUR 

auf.

» www.dertour.de/static/safari-fotografie-e-book.html

Belohnt mit Links von:

» https://bild-akademie.de/blog/2016/04/15/kostenlose-e-books-produktfotografie-und-safari-
reisen/

» https://www.digitipps.ch/fotopraxis/wildlife-fotografie/

» https://www.dertour.de/static/berliner-wochenmaerkte-map/ (siehe Abbildung 3)

Belohnt mit Links von:

» https://www.thatslifeberlin.com/gesund-durch-berlin-die-besten-70-berliner-wochenmaerkte-
im-ueberblick/

» https://heandshelifestyle.com/cook-and-enjoy/berlin-weekly-markets-lively-tasty-and-colorful/

Beispiele

https://bild-akademie.de/blog/2016/04/15/kostenlose-e-books-produktfotografie-und-safarireisen/
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Zielgruppe: Nicht-Reisende

Abb. 3: Eine spannende Möglichkeit Berlin näher kennenzulernen ist die Nutzung dieses interaktiven Fahr-
plans von DETOUR. Anhand der S- und U-Bahn-Linien sind die Wochenmärkte in der ganzen Stadt verzeich-
net. Klickt man auf einen verzeichneten Markt, erhält man nähere Informationen über die Veranstaltungstage, 
Adresse sowie Insider-Tipps. 

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

Fluglinien, Hotels und selbst große Urlaubsportale lassen viel Potenzial liegen, wenn es um das strate-

gische Content-Marketing geht. Auffällige Chancen, die Sie womöglich auch am Schopf packen kön-

nen, haben wir hier zum Abschluss gesammelt.
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Potenziale

Umfragen und Studien

In den eigenen Kundendaten schlummert wo-

möglich schon ein großer Schatz, der nur durch 

regelmäßige Auswertungen und Veröffentli-

chungen gehoben werden müsste, um damit 

einen PR-Coup zu landen. Auch mit gezielten 

Umfragen könnten bei Kunden oder News-

letter-Abonnenten spannende Daten erhoben 

werden.

Versuchen Sie einmal, den Bezug der Reisebran-

che zu Trends herzustellen, die die breite Öf-

fentlichkeit beschäftigen, und schauen Sie über 

den eigenen Tellerrand hinaus.

Strategisches Content Seeding

Bei vielen hier präsentierten Beispielen scheint 

die erzielte Reichweite zumindest teilweise 

Glückssache gewesen zu sein. Dieses Risiko lie-

ße sich abmildern, indem proaktiv Kontakt mit 

den 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 eine sehr viel bessere Chan-

ce, die Reichweite zu erreichen, die sie verdient 

haben.

» https://news.booking.com/reisen-im-jahr-
2018--diese-acht-trends-bestimmen-nachs-
tes-jahr-unseren-urlaub/

Beispiel
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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 + www.flaticon.com (@srip)

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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