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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.

Der Markt für Spielzeug im Onlinehandel ist 

hart umkämpft. Neben mächtigen Genera-

listen wie real und Otto tummeln sich dort 

auch Baby-Ausstatter und Consumer-Electro-

nics-Shops. Den eigentlichen Spielzeug-Spe-

zialisten bleibt da kaum Luft zum Atmen. Mit 

Content-Marketing könnte es gelingen, sich als 

vertrauenswürdige und erfahrene Bezugsquelle 

zu profilieren und Kunden so zu überzeugen. 

Tipps und konkrete Beispiele zeigen wir Ihnen 

in dieser Blaupause.
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Zielgruppe: Kunden

Ratgeber

Kinder kaufen sich ihr Spielzeug nicht selbst – 

wenngleich sie oft durch lautstarkes Kundtun 

ihrer Wünsche und Quängeleien an der Kauf-

entscheidung beteiligt sind. Insgesamt nehmen 

die Käufer (Erwachsene also) guten Rat rund 

um den Spielzeugkauf trotzdem gerne an. Denn 

ganz gleich, ob man den eigenen Kindern mit 

schönen Sachen eine Freude macht oder die 

Kinder von Verwandten oder Freunden be-

schenkt, Sorgen möchte man sich nicht ma-

chen müssen. Gut informierte Kunden kaufen 

daher Spielwaren mit einem besseren Gefühl. 

Und Content-Marketer freuen sich darüber, 

wenn Inhalte zur Kaufberatung auch noch via 

Social Media geteilt oder gar mit Links belohnt 

werden. Solche Inhalte, die als Content-Mar-

keting-Erfolg bewertet werden können, sucht 

man bei spezialisierten Spielzeug-Onlineshops 

allerdings vergeblich. Bei reinen Informations-

portalen und Affiliate-Publishern gibt es hinge-

gen einige Positivbeispiele.

» https://www.kindergesundheit-info.de/
themen/spielen/alltagstipps/hauptsache-spie-
len/spielzeug/

Belohnt beispielsweise mit einem Link von:

» https://www.wunderweib.de/intelligente-
kinder-diese-3-dinge-haben-ihre-eltern-
gemeinsam-100335.html

Beispiele

https://www.kindergesundheit-info.de/themen/spielen/alltagstipps/hauptsache-spielen/spielzeug/
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Zielgruppe: Kunden

Abb. 1: holzgefertigt zeigt in seinem Ratgeber kurz 
und übersichtlich, wie welche Art von Holzspielzeug 
gereinigt werden sollte, um Kinder vor gefährlichen 
Keimen und Bakterien zu schützen. 

» https://www.holzgefertigt.com/
holzspielzeug-reinigen/ (siehe Abbildung 1)

Belohnt mit Links von:

» https://www.wohn-blogger.de/gesundes-
raumklima-im-kinderzimmer/

» https://blog.hans-natur.de/allgemein/
warum-holzspielzeug-hygienischer-
ist-als-plastikspielzeug

» http://www.ma-gazin.de/mit-diesen-
5-tipps-werden-kinderzimmer-blitzeblank/

» http://www.kinderspielengerne.de/putzen-
und-aufraeumen-mit-kindern-die-10-
ultimativen-tipps/

Beispiel

Ratgeber, die nach dem Kauf weiterhelfen, 

funktionieren ebenfalls sehr gut im Cont-

ent-Marketing, etwa mit dem Ziel, externe 

Backlinks zu generieren. Auch aus betriebs-

wirtschaftlicher Sicht können diese Inhalte 

Sinn ergeben – denn Eltern kennen ande-

re Eltern. Tipps für gute Bezugsquellen sind 

immer ein gutes Gesprächsthema und diese 

Mund-zu-Mund-Propaganda sollten Shops sich 

nicht entgehen lassen.

https://www.holzgefertigt.com/holzspielzeug-reinigen/
https://blog.hans-natur.de/allgemein/warum-holzspielzeug-hygienischer-ist-als-plastikspielzeug
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Themen und Meinungen rund um Kinder

Wer sich online in einer Produktwelt bewegt, 

die mit Kindern zu tun hat, darf sich selbstver-

ständlich auch mit Themen beschäftigen, die 

mit dem eigenen Sortiment unter Umständen 

gar nichts mehr zu tun haben und dennoch in-

teressant für die Zielgruppe Eltern sind. Wie sich 

hier vor allem eine stark artikulierte, fundierte 

Meinung auszahlt, zeigt tausendkind.de im ei-

genen Blog. Dort zählen die folgenden Beiträge 

zu den erfolgreichsten, wenn Social-Media-Si-

gnale wie Likes und Shares betrachtet werden.

» https://blog.tausendkind.de/2018/06/29/
ohrloch-stechen-bei-kindern-
koerperverletzung-oder-normaler-schmuck/
(siehe Abbildung 2)

» https://blog.tausendkind.de/2016/09/22/
erfahrungsbericht-schnuller-abgewoehnen/

Beispiele

Abb. 2: Ohrlöcher bei Kindern – ja oder nein? Ein diskussionsträchtiges Thema, mit dem sich unter anderem 
der tausendkindblog beschäftigt und über das sich die Eltern in den Social-Media-Kanälen intensiv austau-
schen können. 
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Zielgruppe: Blogger

Großes Potenzial für die Multiplikation der 

Reichweite rund um Kinder haben Blogs und 

Online-Magazine. Mom- und Dad-Blogs gibt 

es viele und bei einer Ansprache auf Augenhöhe 

sind diese in der Regel gerne bereit zu Koopera-

tionen. Ohne überragende Inhalte, die freiwillig 

empfohlen werden, sollte dafür dann eben das 

nötige Budget vorhanden sein.

Wenn Außenstehende selbst bei der Erstellung 

von Inhalten mitwirken dürfen, hat das im Ver-

gleich zur plumpen bezahlten Zusammenarbeit 

diverse Vorteile: Der interne Arbeitsaufwand 

sinkt, die Glaubwürdigkeit der entstehenden 

Ressource steigt und die Beteiligten sind sehr 

viel eher dazu bereit, das Ergebnis mit der ei-

genen Reichweite zu verbreiten. Ein Versuch in 

diese Richtung des kooperativen Content-Mar-

ketings wurde zumindest beim Spielzeug-Shop 

mifus.de mit einer Blogparade unternommen. 

Der Erfolg scheint von außen betrachtet ausgeb-

lieben zu sein und die meisten der entstandenen 

Links sind inzwischen leider nicht mehr online:

» https://www.mifus.de/blog/2016/03/
fruehlingserwachen-mit-mifus-eure-
fruehlingsmomente-2016/

Belohnt mit Links von:
» https://habutschu.com/2016/blogparade-
fruehling/

Beispiel

In dieser Zielgruppe steckt also noch jede Men-

ge Potenzial. Vor allem Ratgeberinhalte oder 

meinungsstarke Artikel (s. o.) sollten sehr gut 

für das strategische Content Seeding bei dieser 

Empfängergruppe geeignet zu sein.

Insgesamt fällt auf, dass es im Content-Marke-

ting noch diverse Potenziale gibt, die von Spiel-

warenhändlern nicht gut genutzt werden. Hier 

folgt zum Abschluss eine Übersicht.

https://habutschu.com/
https://www.mifus.de/blog/
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Potenziale

Trendthemen

Neben den Themen für eine innovative Ziel-

gruppe, die oben aufgezeigt wurden, gibt es vie-

le weitere Trends rund um das Spielzeug, über 

die man berichten könnte und sollte. Fragen 

rund um smartes Spielzeug werden beispiels-

weise schon ganz gut beantwortet, gerne ver-

breitet und fleißig verlinkt – der Content dazu 

stammt bisher allerdings ausschließlich von 

Ministerien und Medien-Sites:

Beispiele, die mit interessanten Backlinks 
belohnt wurden:

» https://www.swr.de/swr1/rp/tipps/wenn-
der-kuschelbaer-heimlich-filmt-
verbotene-spielsachen-und-elektrogeraete/-/
id=446880/did=21530964/nid=446880/e892bl/
index.html

» https://www.bmjv.de/SharedDocs/
Downloads/DE/PDF/Berichte/Faktenblatt_
Smartes-Spielzeug.pdf?__blob=publication-
File&v=1

» https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/
article162152171/Diese-Puppe-ist-in-
Deutschland-verboten.html

Beispiele

Auch aktuelle gesellschaftliche Themen wie 

etwa Geschlechterrollen in der Erziehung und 

die Emanzipation von Mädchen und Jungs 

könnten eine Grundlage für die Darstellung des 

eigenen Standpunktes sein.

» https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/
spielwaren-puppen-fuer-jungs-1.3998369

Beispiel

Ähnlich verhält es sich mit breiteren Verbrau-

cherthemen, die Spielzeug in ganz besonderem 

Maße betreffen, beispielsweise Nachhaltigkeit 

und Schadstofffreiheit bzw. Gesundheit. Viele 

Kunden beschäftigen sich ohnehin mit die-

sen Fragen und wären sicher dankbar für jede 

weitere Information dazu – besonders, wenn sie 

von den Experten selbst stammt, die sich tag-

täglich mit Spielwaren beschäftigen.

Alle hier aufgeführten Trendthemen könnten 

sehr gut bei Magazinen und Blogs von und für 

Eltern gestreut werden, um zusätzliche Reich-

weite zu generieren.

Für den guten Zweck

Spenden oder Initiativen kommen in vielen 

Branchen gut an und werden auch schon von 

vielen Konzernen aktiv zur positiven Selbst-

darstellung genutzt. Wer Kindern hilft, darf mit 

besonders viel Lob und Anerkennung rechnen. 

Als Außenstehender erkennt man erstaunli-

cherweise keine überdurchschnittliche In-

itiative bei Spielzeughändlern. Zwar gibt es 

das Spielzeug-Stipendium unter https://www.

meinespielzeugkiste.de/stipendium#/, welches 

es finanzschwachen Familien ermöglicht, die 

Spielzeugkiste zu einem günstigeren Preis zu 

bestellen. Konsequent zur Selbstvermarktung 

genutzt wurde dieses tolle Angebot aber augen-

scheinlich nicht. Dabei heißt es schon in einer 

ganz alten Reklame-Weisheit ja so schön „Tue 

Gutes und rede darüber“.

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Berichte/Faktenblatt_Smartes-Spielzeug.pdf?__blob=publication-File&v=1
https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article162152171/Diese-Puppe-ist-in-Deutschland-verboten.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/spielwaren-puppen-fuer-jungs-1.3998369
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Fehler

Nofollow-Attribut

Bezahlte Partnerschaften und Werbekoope-

rationen werden auch für Spielzeug gerne in 

Anspruch genommen. Dagegen spricht an sich 

nichts. Nur sollte dabei nicht gegen die Goog-

le-Richtlinien verstoßen und eine Abstrafung 

durch die Suchmaschine riskiert werden. Goo-

gles Richtlinien verbieten 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 ‚kostenloser‘ Produkte, wenn Nutzer im 

Gegenzug etwas darüber schreiben und einen 

Link einfügen. […] Sie können die Weitergabe 

von PageRank auf verschiedene Arten verhin-

dern, darunter 1) Attribut rel=“nofollow“ zum 

<a>-Tag hinzufügen, 2) Links zu einer Zwi-

schenseite weiterleiten, die über die robots.

txt-Datei für Suchmaschinen gesperrt ist.“ 

(Quelle: https://support.google.com/webmasters/

answer/66356?hl=de).

» https://www.eltern.de/familie-urlaub/
gewinnspiele/fit-fuer-den-schulstart-4x-
vedes-gutscheine-gewinnen

» https://www.stern.de/nido/gewinnspiel-
spielzeugtester-gesucht--7152138.html

Negativ-Beispiele

Bei Kooperationen, für die offensichtlich Geld 

geflossen ist, sollte also unbedingt darauf 

geachtet werden, dass die erstandenen Links 

keinen PageRank an den verlinkten Werbepart-

ner weitergeben.

https://www.eltern.de/familie-urlaub/gewinnspiele/fit-fuer-den-schulstart-4x-vedes-gutscheine-gewinnen
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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 (@freepik + @Payungkead + @Smashicons)

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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