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Content-Marketing – ist die Luft schon raus? 

Erst seit Kurzem haben erfahrene Online-Marketer das Gefühl, dass Content-Marketing nicht mehr 

nur als Buzzwords und purer Hype stattfindet, sondern zur erwachsenen Marketing-Disziplin 

geworden ist. Und nun wird schon wieder vom Content Shock gesprochen und das Ende von 

Content-Marketing ausgerufen. Grund dafür sollen die schiere Menge produzierter Inhalte, 

fehlende Qualität und begrenzte Aufmerksamkeit des potenziellen Publikums sein. Nüchtern 

betrachtet, bedeuten all diese Entwicklungen noch lange nicht das Ende von Content-Marketing. 

Denn wer es wirklich ernst meint, kennt diverse Lösungen, um auch unter widrigen Bedingungen 

Erfolge zu erzielen: 

 

1. Bedingungslose Qualität: 

Sogenannter 10x Content ist zehnmal besser als alles, was es bisher zum Thema gibt. 

2. Nischen finden: 

Es gibt fast immer spezielle Fragestellungen im eigenen Fachgebiet, die noch nie gut 

beantwortet wurden. 

3. Kooperatives Content-Marketing: 

Wenn Außenstehende bei der Erstellung von Inhalten mitwirken, hat das diverse Vorteile: 

a. Der interne Arbeitsaufwand sinkt. 

b. Die Glaubwürdigkeit steigt. 

c. Die Beteiligten sind sehr viel eher dazu bereit, das Ergebnis zu teilen. 

 
Genau dieses kooperative Content-Marketing liegt dieser Fallstudie zum Content Seeding in der 

Food-Branche zugrunde. Auf den folgenden Seiten werden im Detail zwei Landingpages von 

mjam.at beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf den Strategien und Arbeitsschritten, die gemeinsam 

mit Bloofusion umgesetzt wurden, um diese Inhalte gezielt im Web zu verbreiten. 

 

mjam.at ist der Online-Lieferservice für Österreich. Auf mjam.at kann Essen von verschiedenen 

teilnehmenden Anbietern nach Hause bestellt werden – ähnlich wie es bei lieferheld.de und 

anderen Bringdienst-Plattformen in Deutschland möglich ist. 

 

Beim Content Seeding wurde in beiden Fällen verschiedenen Food-Blogs angeboten, sich aktiv an 

Inhalten für das Mjam Food Blog unter http://blog.mjam.net/ zu beteiligen. Ergebnis waren 

insgesamt 20 Links und Erwähnungen bei authentischen Blogs mit einer aktiven Leserschaft. 

 

 

http://blog.mjam.net/
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Warum Content-Marketing? 
„Wir haben uns im Januar 2016 dazu entschlossen, den Bereich Content-

Marketing gezielt aufzubauen. Der Wandel in der Off-Page-SEO-Welt hat zu 

unserer Entscheidung beigetragen, die Bereiche SEO, PR und Social Media 

nicht mehr getrennt zu betrachten. 

 

Was SEO mit den eher ‚kreativen’ Kanälen PR und Social Media zu tun hat? 

Ganz einfach: Ist Deine Zielgruppe nicht interessiert an Deinem Content, ist es Google auch 

nicht. 

 

Mit Content-Marketing setzen wir auf Awareness, Branding, Entertainment, Wissensvermittlung 

und Image unserer Marke durch PR und Social Media. Wenn dieser Content so gut ist, dass er es 

wert ist, auch noch verlinkt zu werden – umso besser für unser Off-Page-SEO.“ 

Maria Kistner, Teamlead Content Marketing, Delivery Hero Austria GmbH 

 

 

Warum Content Seeding mit Bloofusion? 

„Aus langweiligen Anfragen resultiert langweiliger Content bei den Kooperationspartnern. 

Wir haben uns Bloofusion ausgesucht, weil sie offen gegenüber anderen Seeding-Methoden sind 

und wir uns durch ihre Erfahrung auch immer gut beraten gefühlt haben.“ 

Maria Kistner, Teamlead Content-Marketing, Delivery Hero Austria GmbH 
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Aktion #1: mjam Curry Atlas 
Der Curry Atlas von mjam ist abrufbar unter http://blog.mjam.net/mjam-curry-atlas/. 

Es handelt sich dabei um eine visuelle Datenbank von Curry-Rezepten. Auf der interaktiven Seite 

kann per Klick auf die Pfeile am Rand jeweils in die Richtungen „sämiger – trockener“ oder 

„schärfer – milder“ navigiert werden, wodurch ein neues Curry-Gericht mit großem Bild erscheint. 

 

 

 

Die Strategie in einem Satz 

Wir nahmen an, dass Food-BloggerInnen mit einem Herz für Curry gerne bei einer Blog-Parade 

mitmachen würden, bei der wir weitere Rezepte sammeln, die noch nicht im Curry Atlas enthalten 

sind – besonders, wenn ihr Blog dann im Mjam Food Blog verlinkt wird und attraktive Preise 

winken. 

 

 

Warum eine Blog-Parade? 

„Zur damaligen Zeit hatten wir das Problem, dass Blogger uns als 

Kooperationspartner zu unattraktiv fanden und überhaupt nicht mit uns 

kooperieren wollten. Eine Kooperation mit einem Lieferservice auf einem 

Food-Blog? Undenkbar! 

 

Vor diesem Hintergrund entstand der Gedanke, dass wir eine andere Art 

Seeding ausprobieren müssen. So wuchs die Idee zu einer eigens organisierten Blog-Parade, in der 

http://blog.mjam.net/mjam-curry-atlas/
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wir Blogger dazu aufriefen, ihr bestes Curry-Rezept zu teilen. Im Anschluss an die 

Veröffentlichungen gab es einen Contest auf unserem eigenen Blog, bei dem die Blogger ihre 

Community dazu animieren konnten, für sie abzustimmen. Das hat uns sehr viel Traffic gebracht. 

Hintergedanke war hier auch, interessierte Leser darauf aufmerksam zu machen, dass auch wir 

einen Food-Blog haben, der spannend für sie sein könnte. 

 

Zudem hofften wir, dass andere Blogger darauf aufmerksam werden und an der Blog-Parade 

teilnehmen – ohne Anreiz von uns. Ein paar natürliche Teilnahmen gab es dann tatsächlich auch.“ 

Maria Kistner, Teamlead Content Marketing, Delivery Hero Austria GmbH 

 

 

Recherche von Blogs 

Für das Seeding des Curry Atlas‘ suchte Bloofusion nach passenden Food-Blogs im 

deutschsprachigen Raum. Dabei wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass im jeweiligen Blog 

schon mindestens ein Rezept für ein Curry-Gericht veröffentlicht wurde. Dadurch sollte 

sichergestellt werden, dass die Energie auf diejenigen BloggerInnen konzentriert wird, für die der 

Curry Atlas relevant ist. Insgesamt wurden über 300 URLs durch Bloofusion gesichtet und 142 

davon als potenzielle Kandidaten für die Kontaktaufnahme eingeplant. 

 

 

Kontaktaufnahme 

Bei der Kontaktaufnahme stand das bereits vorhandene Curry-Rezept des jeweiligen Blogs im 

Vordergrund. Dadurch gab es erstens einen schlüssigen Grund für unsere Nachricht und zweitens 

einen passenden Bezug zum Curry Atlas. Bescheiden wurde direkt nach dem einleitenden Satz 

zugegeben, dass die Rezeptübersicht dort natürlich nicht komplett sei und wir daher für weitere 

Rezepte von Curry-Experten dankbar wären und diese im Rahmen einer Blog-Parade vorgestellt 

und verlinkt würden. 

 

Zudem wurden die möglichen Gewinne bei einer Teilnahme genannt (Gutscheine für Kochkurse 

von ichkoche.at, Gutscheine für den Shop von ichkoche.at, Gutscheine von mjam.at). 

 

E-Mail 

Die Kontaktaufnahme mit 142 BloggerInnen fand mittels einer Vorlage statt, die durch Bloofusion-

Tools automatisch für jeden Empfänger angepasst wurde. Primär wurden folgende Inhalte 

individualisiert: 
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1. Anrede 

2. URL des bereits vorhandenen Curry-Rezeptes 

3. Name des bereits vorhandenen Curry-Rezeptes 

 

Follow-up 

Naturgemäß werden einige E-Mails im vollen Posteingang übersehen oder kommen dort gar nicht 

erst an, weil sie im Spam-Ordner landen. Daher wurden nach 14 Tagen alle Empfänger, die bis 

dahin noch nicht geantwortet hatten, mit einer sehr kurzen Nachfass-Mail an die erste Nachricht 

erinnert. Auf diese Erinnerung erhielten wir 24 weitere Antworten. Auch wenn diese 

Rückmeldungen nicht alle positiv waren, hat die Follow-up-Mail die Rücklaufquote dennoch 

insgesamt verdoppelt! 

 

 

Ergebnisse 

Rücklaufquote 33,8 % 48 Rückmeldungen bei 142 Mails 

Teilnehmende Blogs 9  

Links zur Landingpage 6 + 3 NoFollow-Links 

 

Die Teilnehmerrezepte wurden unter 

http://blog.mjam.net/2016/08/26/curry-atlas-blog-parade-die-besten-teilnehmerrezepte/  

vorgestellt. 

 

Die Gewinner der Preise (erster, zweiter und dritter Platz) wurden durch eine Umfrage unter den 

LeserInnen ermittelt und hier präsentiert: 

http://blog.mjam.net/2016/08/16/curry-atlas-blog-parade-die-gewinner-sind-gekuert/  

 

Ein angenehmer Nebeneffekt der offenen Umfrage war, dass BlogerInnen, die unbedingt 

gewinnen wollten, auch über andere Kanäle wie Social Media oder E-Mail-Newsletter bei ihren 

Lesern stark auf die Aktion aufmerksam machten. 

  

http://blog.mjam.net/2016/08/26/curry-atlas-blog-parade-die-besten-teilnehmerrezepte/
http://blog.mjam.net/2016/08/16/curry-atlas-blog-parade-die-gewinner-sind-gekuert/
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Aktion #2: mjam U-Bahn Pizza Plan 
Der U-Bahn Pizza Plan ist abrufbar unter http://blog.mjam.net/mjam-u-bahn-pizza-plan/.  

Im interaktiven Stadtplan  der österreichischen Hauptstadt Wien im Stile eines U-Bahn-Plans 

findet man zahlreiche Pizzerien, bei denen Pizzen auch online unter mjam.at bestellt werden 

können. Unterhalb der Karte werden zusätzlich die sechs besten Pizzerien aus diesem Pool mit 

Kurzprofil und Bild vorgestellt. 

 

 

http://blog.mjam.net/mjam-u-bahn-pizza-plan/
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Die Strategie in einem Satz 

Wir nahmen an, dass Food-BloggerInnen in Wien gerne eine Pizza bei einer der sechs besten 

Pizzerien der Stadt probieren würden – besonders, wenn ihr Bericht darüber als Teil der Experten-

Jury entscheidet, welche Pizzerien zu den Top 3 erkoren werden. 

 

 

Warum eine Blogger-Jury? 

„Die Idee zum U-Bahn Pizza Plan entstand in Anlehnung an die Berliner U-

Bahn-Fahrpläne, die für die besten Burgerplaces, Flohmärkte, Bars und Co. 

neu aufgelegt wurden und auf Facebook viral gingen. Für uns war klar: 

Einen U-Bahn-Fahrplan, der an der jeweiligen Station die beste Pizzeria 

zeigt? Das brauchen wir für Wien mit unseren Restaurants! 

Zudem wollten wir auch hier wieder eine neue Seeding-Strategie 

ausprobieren. Diesmal haben wir eine Blogger-Jury mit einer begrenzten Anzahl gebildet. Durch 

die Exklusivität und Knappheit der Teilnahmeplätze hatten viele Blogger Interesse – sie wollten 

‚dabei’ sein. Vielen Bloggern mussten wir sogar absagen und haben ihnen anderweitige 

Kooperationen angeboten. Ein toller Erfolg!“ 

Maria Kistner, Teamlead Content Marketing, Delivery Hero Austria GmbH 

 

 

Recherche von Blogs 

Für das Seeding des U-Bahn Pizza Plans hat Bloofusion gezielt nach Food-Blogs gesucht, deren 

AutorInnen in Wien wohnen. Dabei wurde gleichzeitig auch recherchiert, ob es im jeweiligen Blog 

schon einen Beitrag zu Pizza gibt. Insgesamt wurden über 300 URLs durch Bloofusion gesichtet 

und 98 als potenzielle Kandidaten für die Kontaktaufnahme eingeplant. 

 

 

Kontaktaufnahme 

In diesem Fall wurde die erste Nachricht bewusst sehr kurz gehalten. Das primäre Ziel dieser Mail 

war die Antwort an sich, indem hervorgehoben wurde, welche Vorteile die Zusammenarbeit hätte: 

1.) eine Vorstellung des eigenen Blogs mit Link im Mjam Food Blog, 

2.) Gratis-Pizza. 

Die detaillierte Erläuterung des Ablaufs folgte erst in der zweiten Mail, nachdem bereits Interesse 

bekundet worden war. 

  



Kooperatives Content-Marketing und Seeding für mjam.at  

 
© Bloofusion Germany GmbH  Seite 9 
 

E-Mail 

Die Kontaktaufnahme mit 98 BloggerInnen fand mit einer Vorlage statt, die durch Bloofusion-

Tools automatisch für jeden Empfänger angepasst wurde. Primär wurden folgende Inhalte 

individualisiert: 

1. Anrede 

2. URL einer thematisch passenden Unterseite (Blog-Beitrag oder Rubrik) 

3. Thema der thematisch passenden Unterseite (z. B. Pizza-Rezept, Restaurant-Kritik …) 

 

Follow-up 

Auch in diesem Fall wurden Follow-up-Mails versendet. Auf diese Erinnerung hin erhielten wir 22 

weitere Antworten, die Rücklaufquote wurde dadurch mehr als verdoppelt. 

 

 

Ergebnisse 

Rücklaufquote 41,8 % 41 Rückmeldungen bei 98 Mails 

Teilnehmende Blogs 11  

Links zur Landingpage 10 + 1 NoFollow-Link 

 

Die drei besten Pizzerien wurden unter 

http://blog.mjam.net/2017/03/03/das-finale-u-bahn-pizza-plan/  

gekürt. Dort wurde auch auf die Blog-Jury und ihre Posts verwiesen. 

 

 

Erfolgsmessung im Content-Marketing 

„Neben den generierten Clippings von Publishern wie Medien und Bloggern 

bewerten wir auch die Qualität der Beiträge, beobachten die Reichweite auf 

sozialen Medien und berechnen die Rücklaufquote der Akquise. So können 

wir die jeweiligen Kampagnen gut miteinander vergleichen – vom Thema 

und der Umsetzung der Idee bis hin zum Seeding und dem generellen 

Gefallen. Generell merken wir, dass die Ergebnisse von Kampagne zu 

Kampagne immer besser werden. Deswegen waren sowohl Curry Atlas als auch der U-Bahn Pizza 

Plan zum jeweiligen Zeitpunkt erfolgreich. Dadurch können wir natürlich auch ableiten, dass 

unsere Strategie dahinter gut funktioniert.“ 

Maria Kistner, Teamlead Content Marketing, Delivery Hero Austria GmbH 

http://blog.mjam.net/2017/03/03/das-finale-u-bahn-pizza-plan/
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Unsere Einschätzung 
„Mit Content-Marketing können nach wie vor große Erfolge erzielt werden. 

Dafür sollten Website-Betreiber auf Augenhöhe angesprochen werden und 

einen Mehrwert für sich selbst und ihre Besucher erkennen – besonders 

dann, wenn Erwähnungen oder Links bei Blogs das Ziel sind. Ein Anteil am 

Ergebnis steigert die Bereitschaft, über die eigenen Kanäle auf diese Inhalte 

hinzuweisen. 

 

Wer Mut zeigt und Neues ausprobiert, hebt sich von der langweiligen Konkurrenz ab. Das ist 

besonders beim Kontakt mit Bloggern ein großer Vorteil, weil sie viele langweilige Anfragen 

erhalten und gleichzeitig immer auf der Suche nach interessanten Inhalten für ihre Leser sind. 

Der Erfolg der interaktiven Content-Kampagnen von mjam.at spricht für sich!“ 

Andreas Schülke, Head of Content Marketing, Bloofusion Germany GmbH 

 

 

Über Bloofusion 
Die Bloofusion Germany GmbH (www.bloofusion.de) ist eine führende Online-Marketing-Agentur, 

deren Kernkompetenzen professionelle Suchmaschinen-Optimierung (SEO) und zielgerichtete 

Suchmaschinen-Werbung (SEA) sind. Mit spezialisierten Teams in Deutschland und den USA bietet 

Bloofusion seinen Kunden individuell abgestimmte Lösungen an. Unter den Kunden befinden sich 

sowohl kleine innovative Unternehmen und inhabergeführte Onlineshops als auch international 

agierende Konzerne. 

 

Des Weiteren ist Bloofusion Herausgeber des Magazins suchradar (www.suchradar.de), welches 

sechsmal im Jahr erscheint und aktuelle Tipps und Trends rund um SEO, SEA und E-Commerce 

aufzeigt. 
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