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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.

Auf Content-Marketing setzen dabei schon 

lange nicht nur Onlineshops und große Kon-

zerne, sondern auch Organisationen, die unter 

Umständen weit weniger eng umrissene Ziel-

gruppen erreichen möchten. So lautet die Ziel-

setzung bspw. für Branchenverbände, Inter-

essensgemeinschaften, Vereinigungen und 

andere Bündnisse oft „Die öffentliche Meinung 

zu den eigenen Gunsten beeinflussen“. Wer-

den die Prioritäten auf dem Weg zu diesem Ziel 

entsprechend gesetzt, kann Content-Marketing 

dabei ein großartiges Instrument sein. Wie ge-

nau, erfahren Sie in dieser Blaupause.
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Zielgruppe: Kinder

Meinungsbildung fängt schon bei den Al-

lerkleinsten an. Kinder werden am besten über 

ihre Eltern und in Schulen erreicht. Inhalte aus 

dem Content-Marketing besitzen hier großes 

Potenzial.

Unterrichtsmaterialien

Lehrer haben einen vollen Stundenplan und 

freuen sich über jede Entlastung, die ihnen 

angeboten wird. Suchanfragen bei Google & Co. 

nach „Unterrichtsmaterialien zu [THEMA]“ sind 

daher keine Seltenheit. Verbände haben hier die 

Chance, sich sichtbar als vertrauenswürdige 

» http://www.gvst.de/site/bildungsmedien/
bildungsmedien.htm (siehe Abbildung 1)

Belohnt mit Links von:

» https://www.chemie-schule.de/KnowHow/
Kohle

» http://www.brd.nrw.de/lerntreffs/chemie/
structure/lehrer/magazin/software.php

» http://geopark.metropoleruhr.de/
geopark-ruhrgebiet/schule/
unterrichtsmaterialien.html

Beispiel

Institution und Branchenautorität zu positio-

nieren (siehe Abbildung 1). So könnten Kinder 

erreicht werden, wenn das Lehrpersonal die 

geschaffenen Informationen zur Unterrichtsge-

staltung nutzt. Als Vorteil kommt hinzu, dass es 

im Web eine Fülle von Portalen, Foren und Sites 

gibt, die rund um das Thema Schule informie-

ren möchten und Hilfestellung für Lehrer und 

Eltern anbieten. Die Website-Betreiber sollten 

auf herausragend gute Unterrichtsmaterialien 

proaktiv hingewiesen werden – nicht zuletzt 

auch Kultusministerien oder Initiativen von 

Bund, Ländern und Kommunen.

Abb. 1: Der „Gesamtverband Steinkohle e. V.“ bietet 
verschiedene Lehrmaterialien zu den Themen 
Steinkohleabbau und der Arbeit im Bergbau zum 
kostenlosen Download an.

http://www.gvst.de/site/bildungsmedien/bildungsmedien.htm
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Kohle
http://www.brd.nrw.de/lerntreffs/chemie/structure/lehrer/magazin/software.php
http://geopark.metropoleruhr.de/geopark-ruhrgebiet/schule/unterrichtsmaterialien.html
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Zielgruppe: Journalisten

Journalisten sind eine ideale Zielgruppe im Con-

tent-Marketing. In der klassischen Pressearbeit 

(PR) werden sie schon lange als Multiplikatoren 

geschätzt, die die eigenen Inhalte einer brei-

teren Öffentlichkeit präsentieren können. Um 

Journalisten zu überzeugen, braucht es vor al-

lem eines: Empathie. Journalisten interessieren 

sich nicht per se für einen Verband, aber sobald 

sie eine Story wittern, die sie auf die vorderen 

Seiten im Blatt bringt oder ihnen online viele 

Klicks (und somit Werbeeinnahmen) beschert, 

wird womöglich die Aufmerksamkeit geweckt.

Tipp: Machen Sie es Redakteuren und Repor-

tern dabei so einfach wie möglich, damit Sie 

die Chancen auf eine Erwähnung, ein Zitat oder 

einen Verweis auf Ihre Inhalte weiter steigern – 

zeigen Sie, mit welcher Überschrift Ihre Mel-

dung zur Sensation wird, oder liefern Sie wich-

tigen Kontakten gleich einen ganzen exklusiven 

Text für einen Artikel.

Top-Listen, Awards oder Auszeichnungen kommen nicht nur bei den Medien gut an, sondern 

werden selbstverständlich auch von den Preisträgern selbst sehr gerne verbreitet.

» http://www.boersenverein-bayern.de/de/bayern/Die_100_Besten/157660

Kann Ihr Verband in einer aktuellen Diskussion klar Stellung beziehen oder schlüssig für eine 

kontroverse Meinung argumentieren? Journalisten provozieren und polarisieren gerne, denn 

diese Storys binden Aufmerksamkeit. Helfen Sie ihnen dabei, indem Sie eine Seite der Debatte 

vertreten. 

» https://www.pkv.de/themen/krankenversicherung/buergerversicherung/

Die gute alte Pressemitteilung funktioniert nach wie vor – umso besser, wenn Sie sich den Ruf 

erarbeitet haben, dass Ihre Pressemeldungen im Kern auf etwas Berichtenswertem basieren. 

Spannend für die Presse sind oftmals Branchendaten, wenn diese regelmäßig von Verbänden 

veröffentlicht werden.

» http://www.ziv-zweirad.de/fileadmin/redakteure/Downloads/Marktdaten/
PM_2018_13.03._E-Bike-Markt_2017.pdf

» https://www.einzelhandel.de/images/publikationen/Branchenreport-Wirtschaftsfaktor-
Handel_2016.pdf

Beispiele

https://www.ziv-zweirad.de/fileadmin/redakteure/Downloads/Marktdaten/PM_2018_13.03._E-Bike-Markt_2017.pdf
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Zielgruppe: Verbraucher

Endkunden stellen die größte Zielgruppe dar. 

Und sie sind es auch, die letztendlich Waren 

und Dienstleistungen von Unternehmen kau-

fen sollen, für die ein Verband eintritt. Schaffen 

Sie herausragende Inhalte für Verbraucher, die 

Links von anderen Websites verdient haben oder 

wegen ihrer Nützlichkeit in den sozialen Medien 

verbreitet werden.

Tipps für Endkunden

Verbände haben den großen Vorteil, dass sie in 

der allgemeinen Wahrnehmung nicht sofort mit 

den großen Herstellern, Händlern oder Dienst-

leistern in der jeweiligen Branche in Verbindung 

gebracht werden. Dementsprechend wurden 

ihre Tipps, Ratgeber oder Aufrufe schon häufi-

ger als markenunabhängige Information wei-

terverbreitet – mit etwas Glück auch mit einem 

großen Echo in der Presse.

Abb. 2: Tipps für die eigene Pressemeldung (Quelle: https://www.dpa.com/de/produkte-services/
institutionen-verbaende/#pressearbeit)

https://www.dpa.com/de/produkte-services/institutionen-verbaende/#pressearbeit


Content-Marketing für Verbände: Was funktioniert? Warum? Tipps, Themen und Formate Seite 6 

Zielgruppe: Verbraucher

» https://www.hausgeraete-plus.de/kuehlen-und-gefrieren/spartipps/tipps-zur-aufstellung

Belohnt mit Links von:

» http://www.vestimmo-magazin.de/Die-Minusgrade-zum-Abtauen-des-Gefrierschranks-
nutzen;art360259,2175183

» https://www.westline.de/ratgeber/wohnen/die-minusgrade-zum-abtauen-des-gefrierschranks-
nutzen

» http://www.fr.de/leben/wohnen_garten/bauen_wohnen/energiesparen-im-winter-die-
minusgrade-zum-abtauen-des-gefrierschranks-nutzen-a-1457541

und vielen weiteren Medien.

» https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugend-psychiatrie/ratgeber-archiv/
meldungen/article/zeitweise-verstummte-kinder-benoetigen-hilfe/

Belohnt mit Links von:

» http://www.wz.de/home/ratgeber/familie-jugend/zeitweises-verstummen-von-kindern-ernst-
nehmen-1.2523867

» https://www.ruhrnachrichten.de/Nachrichten/Zeitweises-Verstummen-von-Kindern-ernst-
nehmen-937393.html

» https://www.frankenpost.de/leben/familie/dpa/frauen_familie_senioren/art661149,5747635

und vielen weiteren Medien.

» https://www.vdgn.de/news-single/article/aerger-am-gartenzaun/

Belohnt mit Links von:

» https://www.np-coburg.de/leben/wohnen/dpa/bauen_wohnen/art661158,5751909

» https://www.dorstenerzeitung.de/Nachrichten/Hundegebell-und-Froschgequake-Was-Nachbarn-
aushalten-muessen-936883.html

» https://www.volksstimme.de/bauen_wohnen/hundegebell-und-froschgequake-was-nachbarn-
aushalten-muessen/1506509099000

und vielen weiteren Medien.

Beispiele

http://www.vestimmo-magazin.de/Die-Minusgrade-zum-Abtauen-des-Gefrierschranks-nutzen;art360259,2175183
https://www.westline.de/ratgeber/wohnen/die-minusgrade-zum-abtauen-des-gefrierschranks-nutzen
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugend-psychiatrie/ratgeber-archiv/meldungen/article/zeitweise-verstummte-kinder-benoetigen-hilfe/
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Zielgruppe: Verbraucher

Interaktive Tools:  
Rechner, Suchmaschinen & Co

In vielen Fällen sind Verbraucherfragen so indi-

viduell, dass sich keine pauschalen Antworten 

in einem Ratgeber zusammenstellen lassen. 

Dann lohnt es sich, über interaktive Formate 

nachzudenken, die Kunden genau an der Stelle 

weiterhelfen, wo sie feststecken – möglicher-

weise sogar ganz kurz vor einer Transaktion 

(siehe Abbildung 3)!

Sie haben hier nun einige Positivbeispiele gese-

hen, doch es soll kein falscher Eindruck ent-

stehen. Die allermeisten Verbände lassen beim 

strategischen Content-Marketing viel Potenzial 

liegen. Auffällige Fehler und Chancen, die Sie 

womöglich auch nutzen können, wurden hier 

zum Abschluss gesammelt.

» https://forum-waschen.de/online-waschrechner.html

» http://www.shk-nrw.de/handwerkersuche.php (siehe Abbildung 3)

Beispiele

Abb. 3: Interaktiv und individuell können hier gewünschte Handwerker in der Umgebung gefunden werden. 
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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 Verbände 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. Idealerweise sollten solche Inhalte 

nicht entfernt werden. Falls sich eine Änderung 

der URL aus technischen Gründen nicht ver-

meiden lässt, sollte sie unbedingt mit dem Code 

301 (dauerhafte Weiterleitung) auf die passende 

neue URL umleiten (siehe Abbildung 4).

» http://www.smarthome-deutschland.de/
award/sieger-2017.html

» https://www.gdv.de/versicherungen/kfz-
haftpflichtversicherung/ (siehe Abbildung 4)

Beispiele

Umgang mit PDF-Dateien

Pressemitteilungen werden – wahrschein-

lich aus Gewohnheit – in vielen Fällen nur als 

PDF-Dokument zur Verfügung gestellt. Such-

maschinen haben allerdings nach wie vor einige 

Schwierigkeiten, PDF-Dateien zu indexieren, 

und ihre Darstellung in den Suchergebnissen 

bleibt unvorteilhaft. Auch für die Webanalyse 

bringen PDF-Downloads nur Nachteile mit sich. 

Daher empfiehlt es sich, für Pressemitteilungen 

eine HTML-Landingpage anzubieten, die gezielt 

Links einsammeln kann, die in den Suchergeb-

nissen gut gefunden und attraktiv dargestellt 

wird und die durch interne Verlinkungen andere 

Unterseiten Ihrer Domain stärkt.

Abb. 4: Die Seite konnte nicht gefunden werden. 
Alternativ wird hier auf die Startseite verlinkt.

https://www.smarthome-deutschland.de/index.php
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Potenziale

Events

Mit Veranstaltungen können Meinungsfüh-

rer und Experten aus der Branche versammelt 

werden, wenn ihnen ein interessantes Podi-

um geboten wird. Je nach Themensetzung und 

Programmpunkten interessieren sich dafür 

dann auch die lokale Presse und Fachmedien. 

Die Nutzung von Eventmarketing in der Cont-

ent-Strategie stellt somit ein großes Potenzial 

dar, das zu selten von Verbänden genutzt wird.

» https://www.eco.de/events/internet-
security-days-2018/

Beispiel
Umfragen und Studien

Verfügbare Daten sind ein großes Plus für 

Branchenverbände. Die Mitglieder könnten 

sehr spannenden Input liefern, wenn sie sys-

tematisch befragt würden. Selbst die einfachs-

ten Branchendaten erhalten bei regelmäßiger 

Veröffentlichung viel Aufmerksamkeit, daher 

darf durchaus erwartet werden, dass breiter 

angelegte Umfragen oder Studien zu Trends 

ebenfalls funktionieren könnten. Versuchen Sie 

einmal, den Bezug Ihrer Branche zu Themen 

herzustellen, die die breite Öffentlichkeit be-

schäftigen, und schauen Sie über den eigenen 

Tellerrand hinaus.

» https://www.kmu-berater.de/service-
mittelstandsberatung/umfrage-
digitalisierung/

Beispiel

Strategisches Content Seeding

Bei vielen hier präsentierten Beispielen scheint die erzielte Reichweite zum allergrößten Teil Glücks-

sache gewesen zu sein. Ob ein Verbrauchertipp oder Ratgeber durch die Medien geht oder ohne Effekt 

verpufft, hängt anscheinend maßgeblich davon ab, ob die dpa eine Meldung dazu verbreitete oder 

nicht. Dieses Risiko ließe sich abmildern, indem proaktiv Kontakt mit vielen Websites aufgenommen 

wird, die schon in der Vergangenheit ein Interesse für die behandelten Themen gezeigt haben. So wird 

sicher nicht jeder News-Beitrag zum viralen Hit, aber Inhalte haben eine sehr viel bessere Chance, die 

Reichweite zu erreichen, die sie verdient haben.

https://www.kmu-berater.de/startseite.html
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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

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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