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1  Internet-Marketing versus Online-Marketing  

In der Marketingliteratur herrscht keine Einigkeit über die 

Begriffsabgrenzungen zwischen Internet-Marketing, Online-

Marketing oder Web-Marketing. Allgemein wird darüber diskutiert, 

ob Online-Marketing ein eigenständiges Marketing ist oder im 

klassischen Marketing subsumiert wird.1 Auf den nachfolgenden 

Seiten wird beschrieben was Online-Marketing ausmacht und 

kennzeichnet. Zuvor ein kurzer Rückblick was der Begriff Internet 

beinhaltet.  

Immer mehr Menschen in Deutschland verbringen Ihre Zeit im 

Internet. Aus der ARD/ZDF Onlinestudie 2010 geht hervor, dass 

fast 70 Prozent der Deutschen gelegentlich das Internet nutzen. 

Es entspricht ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei 

Menschen unter Vierzig sind es gar bis zu 100 Prozent, die online 

sind.2 Das Internet nimmt eine immer wichtiger werdende Rolle 

als Informations- und Interaktionsplattform ein. Es bietet den 

Vorteil eines individualisierbaren und personalisierbaren 

Programms, welches jederzeit abrufbar ist und sich damit klar 

von den klassischen Werbemedien abgrenzt und gilt eindeutig als 

das effizienteste Massenmedium. Wer den direkten Dialog mit 

dem Markt sucht, findet mit dem Internet ein Medium, das 

weitaus mehr Möglichkeiten bietet als die klassischen 

Werbeträger.  

                                                            
 
1 Vgl. Lammenett 2009, S. 13  
 
2 Vgl.  van  Eimeren,  B./Frees, B. (2010): „Media Perspektiven 7-8/2010“. URL: 

http://www.media-perspektiven.de/5634.html, http://www.media-
perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/07-08-2010_Eimeren.pdf 
[13.4.2011] S. 1-16, S. 3 
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Demgegenüber steht jedoch das es ein stark umkämpfter Markt 

ist. Konkurrenten treffen im Internet unweigerlich aufeinander.  

Erwin Lammenett, Wirtschaftswissenschaftler und Fachbuchautor 

definiert den Begriff Internet-Marketing wie folgt:  

 

„Internet-Marketing ist die Marketingarbeit, das heißt die zielgerechte Nutzung 
der Internet- Dienste (WWW, E-Mail, Usenet, FTP etc.) für das Marketing. 
Hauptbestandteil des Internet-Marketing-Mix ist in der Regel die eigene oder 
eine ganz bestimmte Internetseite. Der Internet-Marketing-Mix ist im Idealfall 
integraler Bestandteil eines Gesamt-Marketing-Mix.“3 

 

Online-Marketing wird als eine Form der interaktiven 

Kommunikation, bei der mittels vernetzter Informationssysteme 

mit Individuen oder Massen kommuniziert wird, bezeichnet. Die 

klassischen Marketinginstrumente werden mit den neuen 

Möglichkeiten des Internet verbunden. Online-Marketing ist eine 

interaktive Form des Marketings, das über die neuen Medien 

(überwiegend über das WWW) realisiert wird. 

 

Lammenett fasst es in seinem aktuellen Buch zusammen: 

 „Online-Marketing sind Maßnahmen oder Maßnahmenbündel, die darauf 
abzielen, Besucher auf eigene oder eine ganz bestimmte Internetpräsenz zu 
lenken, von wo aus dann direkt Geschäft gemacht oder angebahnt werden 
kann.“4 

                                                            
 
3 Lammenett 2008, S. 17 
 
4 ebenda 
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Die besonderen Merkmale gegenüber dem herkömmlichen 

Marketing sind:  

• Verbreitung von Informationen mittels vernetzter 

Systeme 

• Globale Verfügbarkeit der Angebote 

• Selektives Abrufen der Inhalte durch die Konsumenten 

• Ständige Verfügbarkeit der Informationen 

• Möglichkeit der Übertragung komplexer Inhalte 

• Möglichkeit der Nutzung multimedialer Elemente 

• Geringere Streuung und gezieltere Vermittlung5 

Differenzierte Unterscheidungsmerkmale von Online-Marketing 

zum klassischen Marketing werden im nachfolgenden Kapitel 

ausführlicher beschrieben. 

 

1.1 Klassisches Marketing im Vergleich zum Online-

Marketing 

Der Unterschied zum klassischen Marketing liegt überwiegend in 

der exekutiven Ebene. Auch die marketing-politischen 

Instrumente im Online-Marketing unterscheiden sich nur gering 

von denen des klassischen Marketings. 

 

Produktpolitik Produktpolitik 
 
Preispolitik Preispolitik 
 
Distributionspolitik Platzierungspolitik 
 
Kommunikationspolitik Promotionpolitik 
 Servicepolitik 

                                                            
 
5 Meffert et al. 2008, S. 633 ff 
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1.1.1  Produktpolitik 

Mit Hilfe der Besonderheiten des Mediums Internet, können 

gewisse Vorteile für den Kunden entstehen. Produkte werden 

nicht genau wie im Point of Sale angeboten. Die physischen 

Standorte der Anbieter und der Nachfrager verlieren an 

Bedeutung. Eine weitere wichtige Besonderheit ist, dass durch 

das Internet das einseitige Push-Prinzip des Anbieters sich hin 

zum Pull-Marketing wendet. Ziel von Pull-Marketing ist, dass die 

Zielkunden aktiv werden und selbständig angebotene 

Informationen und Services abfragen und nutzen. Dabei bietet 

ihm das Internet zugleich die Möglichkeit, seine Wünsche und 

Interessen dem Anbieter zielgerichtet zu kommunizieren. Für die 

Entscheidung das Internet als Online-Verkauf zu nutzen, steht 

zuallererst die Frage nach der grundsätzlichen Eignung der zu 

verkaufenden Güter im Mittelpunkt, um daraus im Anschluss die 

Art der Vermarktung und die daraus resultierenden Potenziale 

ableiten zu können.  

Ob sich ein ausgesuchtes Produkt zum Verkauf über das 

Internet eignet, hängt in der Regel von mehreren verschiedenen 

Faktoren ab. Nur die Produkte, die sich einerseits durch ihre 

Digitalisierbarkeit, aber andererseits auch durch eine geringe 

Erklärungsbedürftigkeit auszeichnen, sind für den Online-Verkauf 

geeignet. Produkte, die sich sehr gut beschreiben lassen und 

durch den Einsatz von Multimedia-Elementen (Bilder, Texte, 

Animationen, Videos etc.) während des Verkaufsprozesses 

unterstützt werden können, eignen sich somit fast gleichermaßen 

gut für den Online-Verkauf. Sowohl die einfache Produkt-

darstellung als auch die Inszenierung von Erlebniswelten sollte 

immer in Übereinstimmung mit der Kommunikationspolitik des 

Unternehmens geschehen.6 

 

                                                            
 
6 Kollmann 2004, S. 63 ff 
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1.1.2  Preispolitik  

Das Internet ist sehr preissensitiv, vor allem für den Verkauf von 

Standardprodukten. Das Medium schafft eine hohe Transparenz, 

die nur durch eine geschickte Produkt-, Konditions-und 

Servicepolitik unterlaufen werden kann!  

Typisch für die Online-Preispolitik sind Aussagen zur: 

• Bezahlung und Lieferung der Ware.  

• Wer trägt Porto und Verpackung?  

• Welche Bezahloptionen werden angeboten und 

• Wie sieht es mit der Sicherheit des Bezahlmodells aus?7 

 

1.1.3  Promotionpolitik  

Die Kommunikationspolitik stellt eines der wichtigsten 

Einsatzfelder des Internet im Marketing dar. Werbung, 

Verkaufsförderung, Public Relations, Sponsoring, Placements und 

Event-Marketing sind die Instrumente. 

Mit Web-Promotion bezeichnet man sämtliche Maßnahmen der 

Kommunikationspolitik, die off- und online unternommen werden, 

um Zielgruppen zu erreichen. Dazu zählen Einträge in den 

Suchmaschinen und Web-Verzeichnissen genauso, wie 

Presseveröffentlichungen auf Portalen oder Fachbeiträge in 

Newsletter und Online-Publikationen.8 Zielgerichtete und 

erfolgreiche Online-Kommunikation beginnt bereits mit der 

eigenen Webseite. Dazu gehört die richtige Wahl des Domain- 

und URL-Namens. Des Weiteren umfasst der Punkt E-Mail-

Versand, Online-Werbung und Maßnahmen „above the line“.  

                                                            
 
7 ebenda 
 
8 Tamblé, Melanie (2009): „Neue Wege für Online-PR“. URL: 
http://www.business-wissen.de/marketing/online-pr-neue-wege-fuer-public-
relations-im-internet/ [20.01.2011] 
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Dabei gilt es immer, potenzielle Kunden dort "abzuholen", wo sie 

sich in der Regel aufhalten, oder vermutet werden. Promotion 

kann vom Hersteller eines Produktes oder vom Verkäufer selbst 

betrieben werden.  

Die Werbung als Instrument der Kommunikationspolitik weist 

viele Stärken gegenüber der klassischen Werbung auf. Daher 

werden die Vorzüge näher beschrieben.  

 

Werbung 

Werbung im Internet hat eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber 

klassischer Werbung. Neben den außergewöhnlichen Zuwachs-

raten und der damit verbundenen besonderen Attraktivität des 

Internets als Werbeinstrument, ist dieses Medium für 

Unternehmen auch ein vergleichsweise kosten-günstiges Mittel, 

um auf einer globalen Ebene für Produkte und Dienstleistungen zu 

werben. Während bei der klassischen Werbung der Versand oder 

die Einzelübertragung der Botschaft mit hohen variablen Kosten 

belegt ist, entfallen die der Online-Werbung über das Internet 

beinahe völlig. Für kleine und mittelständische Unternehmen 

bietet sich durch das Medium die Möglichkeit, gleichberechtigt 

neben wirtschaftlich stärkeren Konkurrenten aufzutreten. Des 

Weiteren sind Werbebotschaften im Internet situativ verfügbar, 

wodurch Nutzer relativ orts- und zeitunabhängig erreicht werden 

können. Somit ist die Botschaft jederzeit und weltweit abrufbar. 

Das Internet eröffnet die Möglichkeit multimedial zu werben.  
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Multimediale Möglichkeiten 

Während man in der klassischen Werbung auf wenige Medien 

beschränkt ist, heißt es im Internet "Klotzen statt Kleckern". Die 

eigenen Produkte können durch Texte, Bilder, Audio und Video 

dargestellt werden. Darüber hinaus können beispielsweise 

interaktive Erlebnisanwendungen erstellt werden, die all diese 

Medien verbinden.  

 

1.1.4  Platzierungspolitik 

Die Platzierung steht für alle Aktivitäten des Unternehmens, die 

das Produkt für die Zielgruppe verfügbar machen. Auf dem 

„digitalen Markt“ spielen der direkte Absatzweg und die 

geografischen Gegebenheiten keine entscheidende Rolle mehr. 

Gute Platzierungen bei beliebten Keywords werden zu zentralen 

Zielen vieler regionaler Unternehmen. Wer bei einem solchen 

Begriff auf den ersten Plätzen steht kann mit einer Vielzahl 

hochrelevanter Besucher rechnen (das heißt: Besucher mit einem 

echten Interesse an einem Kaufabschluss). Durch diese Macht der 

Suchmaschinen hat sich das Prinzip umgekehrt. Der Unternehmer 

geht nicht mehr auf den Kunden zu und umwirbt ihn. Vielmehr 

versucht der Unternehmer überall dort zu sein, wo potentielle 

Kunden nach Angeboten suchen. Der Markt wird zunehmend 

nachfrageorientiert (Pull-Marketing). Der Kunde bestellt das 

Produkt bequem von zu Hause aus und bekommt es auch direkt 

nach Hause geliefert. Ob er es direkt vom Hersteller oder über 

einen Händler bezieht, ist den meisten Kunden egal. Für die 

vielen Interessenten wird es in zunehmendem Maße wichtiger in 

welcher Umgebung sich die Unternehmen und vor allem ihre 

Produkte präsentieren. 
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1.1.5  Servicepolitik 

Es geht darum, den Dialog mit dem Kunden zu führen anstatt alle 

verfügbaren Produkte aufzulisten oder das ausschließliche 

Bereitstellen von Informationen. Die Internetseiten, die durch 

Links verbunden sind, machen einen Internetauftritt noch nicht zu 

einem interaktiven Erlebnis. Die Nutzer müssen zur Aktivität 

motiviert werden. So sehr Interaktivität an die Website binden 

kann, so sehr muss sich darum bemüht werden, den Nutzer in 

allen Bereichen der Website aktiv zu halten und ihn motivieren, 

weitere Inhalte zu nutzen. Zu diesem Punkt zählen Navigation 

und Bequemlichkeit einer Website. Aber auch Informationen zum 

Produkt und Produktumfeld (Anleitungen, Anwendungs-

empfehlungen Zubehör usw.). Des Weiteren spielt es eine 

entscheidende Rolle, wie das Produkt zum Kunden gelangt. Gute 

Versandkonditionen, Pakettracking, Rücksende- und Umtausch-

optionen sind Bestandteile der Servicepolitik und entscheiden mit 

über den Kauf von Produkten. Durch die Interaktivität kann das 

Unternehmen mit der Vielzahl von Kunden den direkten Dialog 

führen und erhält direkte Reaktionen. Aus diesem Kundendialog 

ergeben sich für den Anbieter neue Chancen für ein 

kundenindividuelles Marketing (One-to-One-Marketing). Dadurch 

werden nicht nur Streuverluste vermieden, sondern auch die 

Reaktion der Konsumenten können unmittelbar gemessen 

werden.9 

 

                                                            
 
9 Vgl. Hörner 2006, S. 5 
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1.1.6  Erfolgskontrolle 

Man kann nicht sagen, dass Online Marketing besser ist als 

klassische Kommunikationswege. Aber es ist messbarer. Im 

klassischen Marketing endet mit dem Versenden eines 

Werbeträgers oder das Ausstellen desselben die Kontrolle über 

den Erfolg. Was die Kunden im Anschluss genau mit der Botschaft 

tun, bleibt im Verborgenen. Erst wenn ein Verkauf erfolgt, kann 

dieser unter Umständen den Maßnahmen zugeordnet werden. 

Eine direkte Verknüpfung zwischen Maßnahme und Verkauf ist 

hier allerdings schwierig. Im modernen Marketing über 

Onlinekanäle können die Wege des Besuchers auf der eigenen 

Seite exakt nachvollzogen werden. Dadurch können einzelne Ziele 

definiert werden.  

 

1.2  Fazit 

Viele Faktoren sprechen für den Einsatz von Online-Medien in 

Unternehmen. Über das Internet können Zielgruppen schneller 

und kostengünstiger erreicht werden. Ein weiterer ausschlag-

gebender Grund ist die genaue und effiziente Messung von 

Erfolgsparametern gegenüber dem klassischen Marketing. Bei all 

den Vorteilen und Chancen des Online-Marketings ist jedoch eine 

Marketingstrategie nur auf dieser Basis abzuraten. Im Sinne des 

Cross-Media-Marketings sollte der Einsatz von Online-Marketing 

vielmehr als ein integrierter Bestandteil der gesamten Marketing-

strategie gesehen werden. 10 „Letztendlich entscheidet die 

Bedeutung der Internetpräsenz im Geschäftsmodell eines 

Unternehmens darüber, welche Relevanz und welchen Grad der 

Eigenständigkeit Online-Marketing einnimmt11.“  

                                                            
 
10 Vgl. Hörner 2006, S. 17 
 
11 Lammenett 2009, S. 17 



18 

2  Die Online-Marketing-Instrumente  

In diesem Kapitel geht es um Aufzählung der Online-Marketing-

Instrumente und ein kurze Beschreibung dessen was man genau 

darunter versteht und in wie weit es für das jeweilige 

Unternehmen relevant sei, es in das Marketingkonzept zu 

übernehmen.  

 

2.1  Affiliate Marketing 

Affiliate Marketing ist keine neue Idee im Online-Marketing, 

sondern eine Rückbesinnung auf bewährte Vertriebskanäle aus 

dem Offline-Business. Mit Hilfe eines Affiliate-Programms 

akquiriert das Unternehmen (Merchant) Partner-Webseiten, die 

ergänzende Produkte oder Dienstleistungen anbieten oder eine 

ähnliche Zielgruppe ansprechen. Produkte und Dienstleistungen 

werden näher zum Kunden gebracht. Sie sind für den Kunden 

besser und schneller erreichbar. Für jeden Verkauf erhält das 

Unternehmen eine Provision. Provisionen sind zwischen Merchant 

und Affiliate individuell verhandelbar. Das bestechende am 

Affiliate Marketing ist, dass die Vergütung der Affiliate Partner 

immer an ein bestimmtes Resultat gekoppelt wird. Die Nutzung 

bestehender Vertriebskanälen anderer Webseiten wird daher auf 

Erfolgsbasis vergütet. Der Partner trägt keine Anfangs-

investitionen. Die Teilnahme an Affiliate Programmen ist 

kostenfrei.  

 

Funktionsprinzip 

Beim Affiliate-Marketing verdient der Partner dann, wenn es ihm 

gelingt, die Aufmerksamkeit der Besucher seiner Website auf die 

Angebote des Anbieters zu lenken. Die verschiedenen Arten und 

Formen von Werbemitteln werden mit einem ganz bestimmten 

individuellen Link verknüpft. Somit ermöglicht die Affiliate 

Technologie die zuverlässige Registrierung sämtlicher 

Transaktionen über die Partner-Website, vom ersten Klick bis zum 

Verkauf.  
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Erfolgt die gewünschte Handlung so erhält der Affiliate die 

vereinbarte Provision. Pay-per-Click (pro Klick), Pay-per-Lead 

(pro Interessent/Download/Abonnent, etc.) und Pay-per-Sale (pro 

Verkauf) sind die gängigsten Varianten der Partnervergütung. 12 

 

2.2  E-Mail-Marketing 

E-Mail-Marketing ist eine Form des Direktmarketings, das die 

Erstellung von Werbebotschaften und Informationen und deren 

Versand auf die Bildschirme definierter Empfänger durch ein 

Unternehmen oder eine Organisation bezeichnet.13 Dabei wird die 

E-Mail als Übertragungsweg im Rahmen der Kunden-

kommunikation genutzt. Es ist ein effektives Instrument der 

Verkaufsförderung und Kundenbindung. Der professionelle Einsatz 

des Dialoginstruments zeichnet sich in diesem Zusammenhang 

dadurch aus, dass die Empfänger dem Absender zuvor 

ausdrücklich ihr Einverständnis zur Adressnutzung und zum 

Empfang der Botschaften übermittelt haben müssen. Die E-Mail 

enthält im Normalfall einen kurzen einführenden Text (Teaser) 

und einen Link, auf weiterführende Informationen, die auf die 

Zielwebsite führt.  

 

                                                            
 
12 Vgl. Lammenett 2009, S.23 ff 
 
13 Vgl. Schwarz 2004, S. 18 ff 
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Newsletter 

Newsletter erscheinen regelmäßig und dienen meist der Bindung 

von Kunden und Interessenten über die Bereitstellung von für sie 

nützlichen Inhalten. Auf den ersten Blick enthält der Newsletter 

wertvolle Informationen in übersichtlichen und nicht zu langen 

Textblöcken, um Kommunikationsanlässe zu schaffen und der 

Zielgruppe neue Angebote zu unterbreiten. Das auch ein 

Newsletter gelesen wird, sollte großen Wert auf die Auswahl der 

Empfängergruppe gelegt werden. Nicht jede vorhandene E-Mail-

Adresse sollte angeschrieben werden. Man sollte sicherstellen, 

dass für eine bestimmte Zielgruppe die Inhalte von Relevanz 

sind.14 Des Weiteren sollte während der Konzeptentwicklung des 

Newsletter auch die Möglichkeiten einer Erfolgsprüfung bedacht 

werden, damit die gewünschte Wirkung auch erreicht wird. 

 

2.3  Suchmaschinen-Optimierung  

Alle Maßnahmen, die dazu geeignet sind, eine bessere Platzierung 

in den natürlichen Suchergebnissen aus dem Suchmaschinen-

index, die eine Suchmaschine dem Nutzer in Bezug auf den 

eingegangenen Suchbegriff anzeigt, zu erreichen. Man spricht von 

Search Engine Optimisation (SEO). Dies umfasst auch bezahlte 

Textanzeigen im Sinne von Keyword-Advertising oder der Paid-

Search-Kampagnen.15 Eine SEO-Regel besagt „Content is King, 

but Linking is Queen“ neben den Inhalten ist der zweitwichtigste 

Faktor, wie die Inhalte innerhalb und außerhalb der Website 

verlinkt sind. Je mehr externe themenverwandte Webseiten auf 

das eigene Internetangebot verlinken, desto positiver ist der 

Effekt auf die Platzierung in den Suchergebnissen.  

 

 

                                                            
 
14 Vgl. Hörner 2006, S. 240 ff 
 
15 Vgl. Hass, et al. 2008, S. 193 f 
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„Bereits 2005 wurde durch eine Studie von Nielsen/NetRatings 

nachgewiesen, dass 79 Prozent aller Internetnutzer die 

Suchmaschinen als den ersten und wichtigsten Anlaufpunkt 

ansehen, wenn es um eine Kaufentscheidung geht. Die ersten 

drei Plätze in den Suchergebnissen werden von 100 Prozent aller 

Suchenden gelesen, der zehnte Platz hingegen nur noch von 20 

Prozent der Besucher16.“ Der Teil mit seinen zehn oder mehr 

Treffern wird als organischer oder generischer Teil bezeichnet. Auf 

der rechten Seite und je nach Umsatz und Trefferanzahl auch 

oben befinden sich die bezahlten Suchergebnisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: www.google.de 

 

Abb. 1: Bezahlte und nicht bezahlte Suchergebnisse 

 

 

                                                            
 
16 Lammenett 2009, S.146 
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2.4  Keyword-Advertising 

Keyword-Advertising basiert auf die richtige Auswahl von 

Keywords, nach denen Besucher im Internet suchen. Die Anzeige 

erscheint nur, wenn eine Suchanfrage mit dem festgelegten 

Keyword in Zusammenhang steht. Diese Keywords können bei 

diversen Anbietern gebucht werden. Animiert diese Anzeige den 

Benutzer zum drauf klicken, wird eine Gebühr für diesen Klick 

fällig. Die Gebühren können ein paar Cent betragen, bei sehr 

gefragten Keywords aber auch mehrere Euro teuer sein. Wegen 

des Auktionscharakters hängt der tatsächliche zu zahlende Preis 

pro Klick stark vom Mitbewerb um das jeweilige Keyword ab. Die 

meisten Anbieter erlauben die Festlegung von maximalen 

Klickpreisen und Tagesbudget, sodass die Kosten kalkulierbar 

sind. Keyword Advertising Kampagnen werden üblicherweise ROI 

(Return on Investment) geführt, das bedeutet eine ständige 

Gegenüberstellung der Ausgaben zu den erzielten Einnahmen. 

Keyword-Advertising kann eine Ergänzung bzw. unter Umständen 

eine Alternative zu aufwändigen Suchmaschinenoptimierungen 

sein.17  

 

                                                            
 
17 Vgl. Lammenett 2009, S. 83 ff 
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2.5  Online-Werbung 

Alle im Internet eingesetzten Werbemaßnahmen, bei denen das 

WWW als Werbeträger fungiert, werden allgemein als Online-

Werbung bezeichnet. Online-Werbung beinhaltet, kurz und knapp 

gesagt, die Platzierung von Werbemitteln, primär Bannern, auf 

Internetseiten.18 „Der Anteil von Banner-Werbung an Online-

Werbebudgets beträgt ca. 60 %. Die Ursachen hierfür liegen in 

der mittlerweile einfachen Handhabung der verschiedenen 

Banner-Formen und in der Tatsache, dass ein vielfältiges Angebot 

an Werbeplätzen für Banner im Internet vorhanden ist19.“ Die 

Online-Werbung dient zur Steigerung der Markenbekanntheit und 

Kaufbereitschaft des Interessenten. Online-Werbung über 

Bannerschaltung etc. legt in der Regel den Fokus auf das 

Branding eines Produktes oder eines Namens. Die Realisierung 

von Kampagnen mit großer Reichweite wird mit Standardbannern 

ermöglicht. Neben dem Banner als „Klassiker“ etablierten sich in 

Deutschland inzwischen weitere Werbeformen, die in der Regel 

eine deutlich wirksamere Ansprache ermöglichen. „Sie nennen 

sich Pop-up Banner, Skyscraper, Scroll Ads/ Sticky Ads, 

Interstitials und Content Ads/ Rectangles und unterliegen 

ebenfalls einheitlichen Formaten und technischen 

Spezifikationen20.“ Die neuen Werbeformen ermöglichen 

emotionale und werbewirksame Botschaften zu gestalten. 

Aufgrund der Gegebenheiten kann mittels geeigneter Controlling-

Werkzeuge bei der Online-Werbung ein permanenter 

Verbesserungsprozess initiiert werden. Die zielgenaue und 

zielgerichtete Kundengruppenansprache begünstigt die positive 

Bewertung des Banners durch den Nutzer. Somit steigt die 

Kaufbereitschaft und gleichzeitig steigt die Markenbekanntheit. 

                                                            
 
18 Vgl. Lammenett 2009, S. 122 
 
19 Leidig, G./Hirschhäuser, R. 2008, S. 28 
 
20 Reibnitz, A./ Heimann P. 2002, S. 13 
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Wird der Bekanntheitsgrad durch begleitende Maßnahmen wie  

E-Mail-Marketing, Affiliate-Marketing und SEO unterstützt, so tritt 

im Bereich der Online-Werbung ein positiver Automatismus auf: 

Bannerschaltungen mit bekannten Namen werden öfters 

angeklickt.  

 

Funktionsprinzip und Abrechnungsmodelle 

Der Preis für 1000 Sichtkontakte (Ad-Impressions) einer Werbung 

wird durch den Tausender-Kontakt-Preis (TKP) berechnet. 

Unabhängig von aktuellen Nutzerzahlen kann auch die 

Abrechnung durch einen Festpreis für die Buchung eines 

Werbeplatzes für einen Monat erfolgen. Je nach Sachverhalt muss 

die Buchung des Werbeplatzes also direkt beim Betreiber der 

Website oder beim Vermarkter getätigt werden. Ad-Server 

ermöglichen den Versand von Werbeformen auf die HTML-Seiten 

der Werbeträger und steuern die Werbeeinblendungen auf den 

Webseiten. Banner-Rotationen und tägliche Mindest- und 

Höchstwerte für die Auslieferung können in der Regel problemlos 

eingerichtet werden. Einblendungen können in Abhängigkeit von 

der geografischen Lokation des Besuchers (Geo-Targeting), der 

Tageszeit, des Wochentages, des Betriebssystems und viele 

andere Parameter erfolgen. Die Wirkung von Online-Werbung 

hängt von der Wahl und Ausgestaltung der Wirkungsparameter 

ab. Somit kann bewusst und zielgerichtet gesteuert werden. 

Online-Werbung ermöglicht also eine laufende und quasi 

permanente Optimierung der Kampagne.21 

                                                            
 
21 Vgl. Lammenett 2009, S. 122 ff 
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Im Internet findet man eine große sich ständig erweiternde, 

beinahe unüberschaubare Fülle an Werbeformen. Die Tabelle 

zeigt die verbreiteten Werbemöglichkeiten. 

Tabelle 1: Typen von Online-Werbemittel 

Kategorie Typ Merkmale 

Button Werbebutton Klein, interaktiv, in der 
Mitte oder am Rand 
platziert, enthält den 
Namen des Produktes 
oder Unternehmens 

Banner Werbebanner Größer, schmal oder 
rechteckig, (468 x 68 
pixel full banner 234 x 60 
half banner), klickbar, 
zum Angebot verlinkt 

 Content 
Ad/Rectangles 

Größer als ein Werbe-
banner, im Content-
bereich platziert 

 Skyscarper-
Banner 

Überdimensional, vertikal 
aufgestellt, rechte 
Platzierung 

 Cadillac-Banner Größer als ein Scyscraper, 
füllt die ganze rechte 
Bildschirmseite aus 

 Layer Ads/Floating 
Ads 

Inhalt liegt über dem 
Content, ohne eigene 
Fenster 

 Mouse Over 
Banner 

Der Banner vergrößert 
sich, wenn die Maus 
darüberfährt 

 Sticky Ad Kleinformatiges Banner, 
dauerhaft in Sichtbereich 
auch beim Scrollen 

 Mouse Follower Minnibanner, folgt den 
Mausbewegungen 
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 Nano-Site/Micro-
Site/Transaction 
banner 

Ähnlich einem Banner, 
stellt zusätzlich Bestell- 
möglichkeiten/Shop zur 
Verfügung, Nutzung, ohne 
ursprünglich aufgerufene 
Seite zu verlassen 

Frame Werbeframe Rechteckiger Bereich, an 
der Seite oder am unteren 
Rand, enthält mehrere 
Werbeelemente, Buttons 
oder zeigt Werbespots 

New Window 
Ads 

Pop Up Neues kleines Fenster 
über der betrachteten 
Seite, meist mittig, per 
Mausklick zu schließen 

 Pop Under Ad Ähnlich wie Pop Up, die 
eigene Site öffnet sich 
aber unter der be-
trachteten Seite, wird erst 
beim Schließen des 
Browsers gesehen 

 Interstitials/Ad 
Breaks 

Unerwartete Werbe-
einblendung, bis zur 
gesamten Bildschirm-
größe 

 Superstitials Wie Interstitials, mit 
multimedialen Inhalten 

Quelle: Fritz 2004 S. 216 ff 
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2.6  Web 2.0 

„Das Web 2.0 umfasst Internet-Anwendungen und –Plattformen, 

die die Nutzer aktiv in die Wertschöpfung integrieren – sei es 

durch eigene Inhalte, Kommentare, Tags oder auch nur durch 

ihre virtuelle Präsenz. Wesentliche Merkmale sind somit 

Interaktivität, Dezentralität und Dynamik22.“ Das Web 2.0 bietet 

Chancen für ein verändertes, interaktives Marketing. 

Konsumenten können sich auf Web 2.0-Plattformen austauschen 

und dadurch gegenüber Unternehmen kompetenter auftreten, 

zugleich aber auch individueller angesprochen werden. Im Web 

2.0 mischen sich Konsumenten in Kaufprozesse ein, reden über 

Produkte und geben Empfehlungen ab. Darüber hinaus bietet das 

Web 2.0 für Unternehmen aller Branchen und Sektoren neue 

Chancen in der internen wie externen Kommunikation sowie in 

der Realisation von Umsatzpotenzialen. Nichtsdestotrotz 

unterscheiden sich die einzelnen Web 2.0-Anwendungen 

hinsichtlich Inhalt, Medienformat und ihrer Kommunikations-

intensität. Ein weiteres wichtiges Differenzierungskriterium ist 

darüber hinaus, ob die Plattform auf bestimmten Inhalten und 

Themen basiert oder ob die Nutzer im Sinne eines sozialen 

Netzwerks selbst im Fokus der Plattform stehen. 23 

 

                                                            
 
22 Hass et al. 2008, S. 7 
 
23 ebenda 
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2.6.1  Community-Plattformen 

 

„Gemeinsames Merkmal nahezu aller Web 2.0-Dienste ist der 

‚Community-Gedanke‘, also die Idee der kommunikativen 

Vernetzung der Nutzer durch ein Internetangebot.24“ Eine 

Community-Plattform im Internet bietet die grundlegenden 

Werkzeuge zur Kommunikation. Communities weisen 

untereinander deutlich unterschiedliche Ausprägungen auf: 

Geografische, demografische, themen- oder branchenorientierte 

oder spezielle Brand Communities, die sich aus den Bewunderern 

oder „Fans“ einer Marke zusammensetzen. Zu differenzieren ist 

insbesondere, inwieweit der Community-Gedanke das Kern-

geschäft selbst darstellt oder ob die Community lediglich eine 

unterstützende Funktion in einer Website übernimmt, um die 

Verweildauer des Nutzers auf der Website zu erhöhen. Viele 

Anbieter nutzen einen Community-Ansatz auch, um weitere 

Informationen von registrierten Nutzern zu erhalten und Profile 

über die Interessen und Kaufgewohnheiten anzureichern. Diese 

Profile werden zur Individualisierung von Informationen und 

Produkten genutzt, wodurch auch eine nachhaltige verbesserte 

Kundenzufriedenheit herbeigeführt werden soll. Online-

Communities entwickeln sich vor allem dann erfolgreich, wenn 

ihre treibende Kraft nicht die Marketingidee eines Unternehmens 

ist, sondern sie aus sich selbst, also den Wünschen der 

Gemeinschaft zu wachsen verstehen. 25 

 

                                                            
 
24 Hass et al. 2008, S. 12 zitiert nach Skiba 2006, S. 212-214 
 
25 Vgl. Fritz 2004, S. 234 ff 
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2.6.2  Weblogs und ihre Relevanz für Unternehmen 

Weblogs sind eine Sammlung regelmäßiger Veröffentlichungen im 

Internet. Die Struktur des Weblogs beruht im Wesentlichen eines 

Tagebuchs. Die Beiträge werden mit Datum versehen und 

rückwärts chronologisch angeordnet. Weblogs können oft 

kostenfrei und ohne technische Kenntnisse mit wenigen Maus-

klicks eingerichtet werden. Die zugrunde liegende Software 

erlaubt es, Texte mit wenig Aufwand zu veröffentlichen und Leser 

diese Artikel kommentieren zu lassen. Durch die Kommentare von 

Lesern, aber auch durch Verlinkungen auf andere Online-Quellen 

innerhalb der einzelnen Beiträge entsteht ein Geflecht von 

aufeinander verweisenden Texten. Durch die Vernetzung im 

Rahmen der so genannten Blogosphäre verbreiten sich positive 

wie negative Meldungen über dieses Medium in kurzer Zeit. Durch 

die Vielzahl unterschiedlicher Verwendungsweisen lassen sich 

Blogs als persönliche Online-Journale, als themenspezifische 

Informationssammlungen, als zusätzlicher Kanal journalistisch 

bzw. redaktionell produzierter Publikationen oder als Instrument 

der Organisationskommunikation einordnen.26 

 

                                                            
 
26 Vgl. Hass et al. 2008, S. 122 ff 
 



30 

Corporate Blogs 

„Corporate Blogs (bzw. Unternehmens-Weblogs) sind persönliche 

oder thematische Nachrichtendienste, die von Unternehmen oder 

mit deren Unterstützung von Mitarbeitern unter Verwendung 

einfacher Content Management Systeme als Website im Internet 

publiziert […] sind“.27 Wie oben erläutert, thematisieren viele 

Blogger Erlebnisse aus ihrem persönlichen Umfeld, wozu auch 

Meinungen und Erfahrungen zu bestimmten Produkten oder 

Dienstleistungen zählen. Solche Schilderungen können 

Unternehmen wichtige Hinweise auf die Akzeptanz und 

Zufriedenheit ihrer Kunden, aber auch auf mögliche Mängel 

liefern. Die strukturellen Merkmale der Blogosphäre, also die 

leitenden Erwartungen und Mechanismen der Informations-

verbreitung, sind auch für diejenigen Unternehmen bedeutsam, 

die keine eigenen Weblogs führen. Weswegen das „Blog 

Monitoring“, also das Scannen der Blogosphäre auf 

unternehmensrelevante Themen, an Bedeutung gewinnt. 

Unternehmen, die Weblogs als Teil ihrer Kommunikationsstrategie 

nutzen, eröffnen zum einen Möglichkeiten des dialogorientierten 

und personalisierten Austauschs zwischen Mitarbeitern und/oder 

mit externen Bezugsgruppen. Zum anderen können die 

entstehenden fachlichen oder persönlichen Öffentlichkeiten 

Hinweise auf Meinungen über die Organisation oder ihre Marken, 

Produkte und Dienstleistungen geben.  

                                                            
 
27 Zerfaß, Ansgar (2005):“Corporate Blogs. Einsatzmöglichkeiten und 
Herausforderungen“. URL: http://www.zerfass.de/publikationen.htm, 
http://www.zerfass.de/CorporateBlogs-AZ-270105.pdf [21.3.2011], S. 1-9, S. 2  
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Der Einsatz von Weblogs bleibt nicht nur Unternehmen mit 

großen Kommunikationsbudgets vorbehalten, sondern kommt 

auch für kleine Betriebe oder Selbstständige mit kreativen Ideen 

in Frage. Tatsache ist, dass die Konversation über Unternehmen 

und Produkte in Blogs stattfindet. 28 „Die Unternehmen können 

letztlich nur entscheiden, ob sie daran teilhaben möchten oder 

nicht29.“  

 

2.6.4  Podcasting 

Podcasting ist ein Kunstwort, das aus dem Namen des bekannten 

MP3-Abspielgeräts „iPod“ von Apple und „Broadcasting“ 

zusammengesetzt ist. Podcasting ist die Online-Bereitstellung von 

Audio- bzw. Videodateien. Dies beinhaltet das Produzieren, 

Verbreiten, Empfangen und Konsumieren von Daten. Ein einzelner 

Podcast ist eine Serie von Medienbeiträgen (Episoden), die über 

einen Feed (meistens RSS) automatisch bezogen werden können. 

Die Erstellung eines Podcasts ist technisch unkompliziert und die 

notwendige Software (iPodder-Software) kann unter anderem 

kostenlos zum Beispiel bei iTunes runtergeladen werden. Ein 

Vorteil ist, dass sich Podcasts unabhängig von Sendezeiten 

konsumieren lassen. Podcasting bietet auch Einsatzmöglichkeiten 

im Rahmen der Unternehmenskommunikation. Podcasts sind also 

auf den gängigsten stationären und mobilen digitalen Endgeräten 

nutzbar. Durch die zunehmende Verbreitung von MP3-Playern und 

Mobiltelefonen ist es möglich, Bezugsgruppen auch unterwegs zu 

erreichen, wobei das Internet als günstiger Distributionskanal 

eingesetzt wird. 30 

                                                            
 
28 Vgl. Piwinger et al. 2007; S. 523 f 
 
29 Lammenett 2009; S.199  
 
30 Vgl. Hass et al. 2008, S. 158 ff 
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Aus der Sicht des kundengerichteten Absatzmarketing soll die 

folgende Tabelle einen Überblick über die grundlegenden 

Einsatzfelder von Podcasts im Absatzmarketing liefern.  

Tabelle 2: Einsatzfelder von Podcasts im Absatzmarketing 
 

 
Podcast-Nutzung im Absatzmarketing 

 

Podcast- 
Sponsoring 

Kunden- 
Podcasts 

Mitarbeiter- 
Podcasts 

Nutzung von 
Fremd-Postcasts 

für Spot-
Schaltungen 

Eigenerstellung von 
Podcasts für 

Marketingzwecke 

Podcast-Nutzung 
zu Mitarbeiter 

schulungen und -
motivation 

externer Einsatz interner Einsatz 

Fremd-
produktion 

Eigenproduktion 

Produktwerbung 
Imagewerbung 

Produktinformation 
Zusatzservice 
Kundenbindung 
„Experience 
Branding“ 

Mitarbeiterschulung 
und –motivation in 
Marketing/Vertrieb 

SonyEricsson 
(Walkman Handy 
Promotion) 
Tiscali 
(Web-Music Store) 

Mercedes-Benz 
(C-Klasse-
Einführung) 
Coke-Light 
(„Live life light!“-
Kampagne) 

Roland Berger 
(Mitarbeiter-
schulung) 
SwissLife 
(Vertriebs-
information) 

 
Quelle: in Anlehnung an Hass et al. 2008, S. 159 
 
Durch eine kontaktstarke und emotionale Kommunikation, 

welches die Podcasts schaffen, ist es möglich einen streuverlust-

armen Zugang zu attraktiven Zielgruppen zu bilden.  
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Auch für kleine und mittlere Unternehmen kann Podcasting auch 

eine Möglichkeit einer wirksamen Zielgruppenansprache sein. Sie 

sind daher sehr gut beraten, sich mit den Chancen und 

Möglichkeit, aber auch Grenzen des Podcastings intensiv 

auseinanderzusetzen.31 

 

2.6.5 Soziale Netzwerke und ihre Relevanz für 

 Unternehmen 

Durch Entwicklungen des Web 2.0 sind neue Möglichkeiten 

entstanden, soziale Netzwerke zu bilden, auszuweiten und auf 

eine virtuelle Ebene auszudehnen. Neu im Sinne des Web 2.0 ist, 

dass sich diese Dinge weltumspannend, zeit- und ortsunabhängig 

und teilweise anonym bewerkstelligen lassen. Möglich wird dies 

durch die Verwendung von Community-Software (sozialer 

Software). Mit Hilfe von Community-Software werden Netzwerke 

wie Xing, StudiVZ, Facebook oder TownKing betrieben. Im 

Mittelpunkt dieser Plattformen geht es um die Generierung und 

Pflege von Kontakten (Networking).  

 

2.6.5.1  Online-Werbung in Soziale Netzwerke 

Je nachdem, um welches Netzwerk es sich handelt, kann dieses 

mehr oder weniger gut für Zwecke der Online-Werbung eingesetzt 

werden. Die Werbung erfolgt zielgerichteter als in den klassischen 

Medien. Werbung wird nicht nur auf den Kontext, sondern vor 

allem auch auf die Nutzerprofile bezogen. Durch die Kenntnis des 

Nutzungsverhaltens der Seitenbesucher lassen sich Rückschlüsse 

auf deren Vorlieben ziehen. Als bekanntestes Beispiel sei hier 

Amazon genannt, das als eines der erfolgreichsten und ersten 

Unternehmen automatisiertes Empfehlungsmarketing auf Basis 

von Nutzerverhalten einsetzt.  

                                                            
 
31 ebenda 
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Hierin liegt die Stärke des Sozialen Netzwerkes, die über eine 

große und detailreiche Menge einer klar geschnittenen Typ-

Gruppe verfügen. Begleitend dazu ist der Trend im Werbemarkt 

zur Entwicklung von neuen Abrechnungsmodellen: Unterschieden 

wird im Internet zwischen CPM (Cost per Million), CPC (Cost per 

Click) und zukünftig CPO (Cost per Order). Die verschiedenen 

Modelle ermöglichen den Werbetreibenden eine optimierte 

Messung der Werbewirksamkeit einzelner Maßnahmen. Diese wird 

bei einer genau adressierbaren Nutzergruppe einer Community 

effizient. Soweit dies von den Nutzern akzeptiert wird. Im 

kommerziellen Sinne (Corporate Network Service) können Soziale 

Netzwerke als Instrument des E-Recruiting eingesetzt werden. 

Indem entweder in existierenden Sozialen Netzwerken gezielt in 

den Profilen der Mitglieder nach interessanten Kandidaten gesucht 

oder aber ein eigener Sozialer Netzwerk aufgebaut wird. Des 

Weiteren bietet es sich auch als E-Learning an oder es kann auch 

im Wissensmanagement genutzt werden.32  

 

2.6.5.2  Internet-Videoportale 

Der Tausch von Mediadateien hat Angebote wir Flickr, YouTube 

oder MyVideo populär gemacht (File Sharing Communities). Bei 

YouTube stellen Nutzer Videos online. Der Community-Gedanke 

wird bei diesen Plattformen vor allem dadurch bewahrt, dass 

eingestellte Dateien kommentiert und bewertet werden. Im Fokus 

des Medieninteresses stehen insbesondere Video-Communities, 

da Nutzer hier oftmals urheberrechtlich geschütztes Material 

zugänglich machen. Die Träger der entsprechenden Onlinedienste 

agieren damit rechtlich in einer Grauzone und müssen befürchten, 

sich gegenüber den Inhabern der Urheberrechte Schadens-

ersatzpflichtig zu machen.33 

                                                            
 
32 Vgl. Hass et al. 2008, S. 29 ff 
 
33 ebenda 
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2.6.5.3  Wikis  

Wikis sind einfache Conent-Management-Systeme, die jedem 

Nutzer die Möglichkeit geben, Inhalte aus Webseitensammlungen 

zu modifizieren oder zu editieren. Jeder Benutzer der Plattformen 

kann gemeinschaftlich Wissen (Knowledge Communities) erstellen 

und sammeln. Wikis ermöglichen ihren Nutzern, zu bestimmten 

Fragen zusammenzuarbeiten, und sie sind ungemein nützlich, um 

Daten über ein Thema zu sammeln, insbesondere wenn laufend 

neue Informationen eingehen. Die Internet-Enzyklopädie 

www.wikipedia.de ist das bekannteste Beispiel. Für die interne 

Kommunikation in kleinen Unternehmen können Wikis eine gute 

Möglichkeit sein. Wikis eignen sich besonders zum 

Wissensmanagement, beispielsweise innerhalb von Teams. So 

können beispielsweise Arbeitsprozesse einer PR-Abteilung von 

allen Mitarbeitern in einem Wiki im Intranet auf einfache Art 

dokumentiert und laufend aktualisiert werden. In der externen 

Kommunikation eignen sich Wikis beispielsweise auch zum 

Community-Building. Es können Informationen, Tipps und Tricks 

über das jeweilige Produkt abgerufen werden. Damit wird 

deutlich, dass Wikis eine Alternative zu FAQ (Frequently Asked 

Questions)-Bereichen auf Websites sein können – mit dem 

Unterschied, dass Wikis auch das Wissen anderer – typischer-

weise der Kunden – einbeziehen können.34 

                                                            
 
34 Vgl. Weinberg 2009, S. 217 ff 
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3  Beziehungsgeflecht der Online-Marketing-Instrumente 

3.1  Affiliate-Marketing unterstützt SEO 

Wie bereits im Kapitel 2 erwähnt, sind nicht nur die Inhalte einer 

Website wichtig, sondern auch die Verlinkungen. Die zeigenden 

externen Links (Backlinks) auf einer Website haben einen hohen 

Stellenwert für die Position der Website in einer Suchmaschine. Es 

ist wertvoller das Affiliate-Programm in Eigenregie umzusetzen 

und zu betreiben als die Aufgabe einem Netzwerkbetreibers wie 

beispielsweise affilinet.de zu übergeben. Der Netzwerkbetreiber 

leitet automatisch auf das jeweilige Angebot über. Gleichgültig, 

wie viele Partner am Programm teilnehmen, gibt es also nur einen 

Backlink zur Website des Anbieters, nämlich den des 

Netzwerkbetreibers. 

3.2  Affiliate-Marketing unterstützt Online-Werbung 

Online-Werbung ist gegenüber Keyword-Advertising, Affiliate-

Markting oder Suchmaschinenoptimierung preisintensiver und 

damit für kleine und mittelständische Unternehmen nicht die erste 

Wahl. Auf der anderen Seite hat Online-Werbung aufgrund der 

vielseitigen Möglichkeiten, wie die Nutzung bewegter Bilder und 

Ton, den Vorteil eine erhöhte Wahrnehmung beim Betrachter zu 

erreichen. Somit kann die Bekanntheit des Produktes oder 

Unternehmens schnell und effektiv beeinflusst werden. Die 

Bereitstellung von Werbematerial in einem Affiliate-Programm ist 

eine gute Möglichkeit hervorragende werbliche Effekte zu erzielen 

ohne ins finanzielle Risiko zu gelangen, da dass Unternehmen nur 

bei Erfolgsfall zahlt.  
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3.3  Affiliate-Marketing nutzt E-Mail-Marketing 

Das Affiliate-Programm muss vermarktet werden. Das heißt, 

Partner müssen akquiriert und laufend animiert werden. Um diese 

Zielsetzung zu erreichen, ist E-Mail-Marketing ein zuverlässiges 

Mittel. Oft kommt E-Mail-Marketing auch innerhalb der 

bestehenden Affiliate-Partner zustande, da eine große Anzahl an 

Partnern sehr schnell aber auch differenziert angesprochen 

werden kann. Es setzt aber eine regelmäßige, zielorientierte 

Kommunikation innerhalb der Gruppe voraus. 

 

3.4  E-Mail-Marketing unterstützt SEO 

Newsletter als Instrument des E-Mail-Marketing haben primär 

immer das Ziel und den Zweck einen relevanten Inhalt zu 

vermitteln. Wird dieser Content – etwa in Form eines 

Newsletterarchives – auf der Website integriert, kann dieses 

durch geschickte Querverweise einen ausgezeichneten 

Nebeneffekt für die Suchmaschinen-Optimierung der Website 

bilden. So besteht die Chance, eine höhere Zahl von Backlinks zu 

erzeugen, indem die News auf diversen Webseiten untereinander 

verlinkt werden. 

 

3.5  Erkenntnisse aus Keyword-Advertising  

   unterstützen SEO 

Das Grundproblem der Suchmaschinen-Optimierung liegt oft 

einzig und allein im Unwissen, welche Suchwörter die 

Interessenten zur gewünschten Website führen sollen. Eine gute 

Möglichkeit zur Behebung des Problems könnten die Erkenntnisse 

einer zuvor durchgeführten Keyword-Advertising-Kampagne sein. 

Diese Aktion sollte möglichst mit vielen Keywords und der 

gleichzeitigen Nutzung eines Content-Track-Werkzeuges 

durchgeführt werden. Das Ergebnis ist dann eine Reihe von 

Suchwörtern, die die Besucher eher als andere Keywords auf die 

gewünschte Seite führen. 
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3.6  Keyword-Advertising und Online-Werbung       

 unterstützen E-Mail-Marketing 

Eine Möglichkeit das E-Mail-Marketing mit Hilfe von Online-

Werbung zu optimieren, ist die Nutzung sogenannter Newsletter-

Portale. Das Newsletter-Portal www.newsletter-kiosk.de finanziert 

sich beispielsweise dadurch, dass die Abonnementen bestimmter 

Newsletter einen bestimmten Wert bezahlen – dieser liegt bei 50 

Cent und höher. Eine weitere Funktion ist das Einbinden der 

Newsletteroption in einem transaktiven Banner, indem die E-Mail-

Adresse in dem Banner hineingeschrieben wird. Der Newsletter-

Abonnier-Prozess startet bereits beim Mausklick auf die Fläche. 

3.7  Keyword-Advertising unterstützt Online-Werbung 

Keyword-Advertising und Online-Werbung haben zwei 

grundsätzlich verschiedene Ausrichtungsziele: Keyword-

Advertising wird tendenziell beim Abverkauf von Produkten oder 

für die Interaktion verwendet. Online-Werbung ist vorrangig am 

lukrativsten, wenn es darum geht, dem Interessenten eine 

bestimmte Botschaft zu vermitteln. Nichtsdestotrotz unterstützt 

Keyword-Advertising die Ziele der Online-Werbung.  

Eine weitere Möglichkeit ist die Klicks aus der Keyword-

Advertising-Kampagne auf eine Mikrosite oder eine ganz 

bestimmte Landing-Page zu lenken. Die Anreicherung von 

Werbemitteln mit multimedialen Effekten lässt dem Nutzer eine 

andere Sinneswahrnehmung spüren. „Dieses Vorgehen ist dann 

lukrativ, wenn der Preis für 1000 Klicks günstiger ist als der Preis 

für 1000 Einblendungen eines hochpreisigen Werbemittels35.“ 

                                                            
 
35 Vgl. Lammenett 2009, S. 185 
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3.8  Suchmaschinen-Optimierung ergänzt  

   Keyword-Advertising 

Wie bereits im 1 Kapitel dieser Arbeit beschrieben, definiert sich 

Online-Marketing vor allem durch das Ziel, Interessenten anhand 

bestimmter Online-Maßnahmen auf eine bestimmte Zielwebsite zu 

lenken. Bei der Nutzung von Suchmaschinen für die Erreichung 

des Zieles handelt der Werbetreibende am effektivsten, wenn 

sowohl Suchmaschinen-Optimierung als auch Keyword 

Advertising gemeinsam eingesetzt werden. Die Online-Marketing-

Maßnahmen müssen auf das entsprechende Angebot auf der 

Website abgestimmt sein. Auch  

4  Zielwebsite 

Die Erfolgsdeterminanten für die Ausgestaltung einer 

unternehmenseigenen Website in textlicher, gestalterischer und 

ergonomischer Hinsicht sind nicht Inhalte dieser Arbeit. Die Zahl 

der Erfolgsbedingungen für eine Website sind prinzipiell unendlich 

und variieren je nach Unternehmenszielen, ~größen, und 

Branchen. Trotzdem soll in diesem Zusammenhang eine Auswahl 

an Erfolgsfaktoren für eine gelungene Website genannt werden, 

denn die Website kann auch Werbeträger sein. In Form einer 

Corporate Site, mit der das Unternehmen sich als Ganzes im 

Wettbewerb profilieren und für die Kunden attraktiv machen 

möchte. 36 

Konzepterstellung 

Wozu soll die Website dienen, als ergänzende Maßnahme für die 

Absatzförderung oder ist die Website das Produkt? Solche und 

ähnliche Fragen sollten vorab in einem Konzept niedergeschrieben 

werden.  

                                                            
 
36 Vgl. Fritz 2004, S. 216  
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So gehört nicht nur ein Strukturplan, der die Inhalte in 

verschiedenen logischen Ebenen anordnet, sondern ein exakter 

„Verknüpfungsplan“, der die Links zwischen den einzelnen 

Dokumenten der Website aufgrund des erwarteten Nutzer-

interesses aufzeigt. In einem solchen Konzept wird bereits die 

Grundlagenarbeit für weitere Erfolgsfaktoren geleistet. Die 

folgende Auflistung zeigt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, 

typische Ziele für die Einführung einer Website: 

• Unterstützung der Markenpflege 

• Adressgewinnung für nachfolgende Marketingmaßnahmen 

• Stärkung und Bindung des vorhandenen Kundenstammens 

(= Anteil und Anzahl der Stammkunden erhöhen) 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Verringerung der Streuverluste durch bessere Zielgruppen-

ansprache 

• Herstellung des direkten Kundenkontakts 

• Kürzere Lieferzeit, schnellere Leistungserbringung 

• Verbesserung des Kundenservice 

• Neukundengewinnung 

• Neue Erlösmodelle aufbauen37 

                                                            
 
37 Hörner 2006, S. 63 f 
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Usibility/Nutzbarkeit  

Die Frage, wie wird denn aber nun Einfachheit und 

Geschwindigkeit so in die Website eingebaut, dass der 

durchschnittliche User tatsächlich in der kürzesten Zeit zum Ziel 

gelangt und dabei immer genau weiß, wo er auf Ihrer Website 

sich befindet und was er als nächstes tun muss, ist in dem Begriff 

"Nutzbarkeit"/Usability zusammengefasst. Durch einen klaren 

Aufbau und einfache Bedienung soll die Seite so zugänglich wie 

möglich gemacht werden und dem Nutzer möglichst schnell die 

gewünschten Informationen vermitteln.  

 

Accessibility/Einfacher Zugang 

Die Hindernisse, vom Seitenaufbau bis zur Farbgebung oder zum 
Einsatz "coolere" Techniken, die sich vor dem und beim Besuch 
der Website auftürmen, sollen vermieden werden. Ein weiterer 
Grund, sich über die optimale "Accessibility" sehr gründlich 
Gedanken zu machen, sind die Suchmaschinen. Eine optimal 
zugängliche Website ist auch in aller Regel eine suchmaschinen-
freundliche Website, was wiederum den Zugriffszahlen zugute 
kommt.  

 

Consultancy und Customizing  

Der Nutzwert hat nicht nur eine Inhaltsseite sondern – 

zunehmend zentraler im Internet – die Serviceseite. Für die User-

Bindung sind Rückkopplungsmöglichkeiten (Feedback) in Form 

von E-mail-Hotline, Call-Back-Button, Talk-Back-Funktion, Click-

to-Talk oder Communities und Foren nicht außer Acht zulassen. 

Noch einen Schritt näher an die Hotline und den Direct Response 

führen Angebote auf der Website, auf Fragen und Anregungen 

innerhalb kürzester Zeit per E-Mail, Fax oder Telefon zu 

antworten.  
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Mit der Freischaltung der Website sei das Wichtigste aber nicht 

getan. Die Website muss leben, sich ständig verändern, Neues 

bieten – sonst kommt der Besucher nicht zurück.38 

 

5  Marketingkonzept 

Aufgabe einer Marketingkonzeption ist es, abgestimmte 
Handlungsanweisungen für das gesamte Unternehmen zu geben. 
Ausgangspunkt einer Marketingkonzeption ist einerseits die 
Beschreibung der aktuellen Situation (IST) des Unternehmens 
sowie seiner Umwelt (Markt, Wettbewerb, Kunden, 
Technologie,...). Weicht die IST-Situation von den Zielen ab, so 
ergibt sich ein Handlungsbedarf, der in der Situationsanalyse zum 
Ausdruck kommt. Die Situationsanalyse ist grundsätzlich immer 
die zentrale Ausgangsbasis für jede weitere strategische 
Überlegung in einem Unternehmen. Je besser das Markt-
geschehen erkannt und verstanden wird, umso sicherer lassen 
sich die Chancen und Risiken abschätzen, die Marketingziele 
definieren und die zur Realisierung erforderlichen Maßnahmen 
erarbeiten.  

 

5.1  Situationsanalyse 

In der Situationsanalyse werden aufgrund von Marktforschungs-

Daten über die bisherige Situation im Unternehmen, der 

Konkurrenz sowie von Prognosen über die voraussichtliche 

Entwicklung des Unternehmens und des Marktes Stärken und 

Schwächen sowie Handlungsbedarfe ermittelt.  

                                                            
 
38 Vgl. ebenda 
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Die in der Praxis häufigsten Techniken der strategischen 

Marketingplanung sind: 

 

• ABC-Analyse: Man erstellt eine Prioritätenliste der 

wichtigsten Faktoren. 

• Chancen-Risiken-Analyse: Hier werden wichtige 

Ereignisse und Trends in der Unternehmensumwelt danach 

bewertet, ob sie für das Unternehmen ein sehr hohes 

Erfolgspotential beinhalten (Chancen) oder auf der anderen 

Seite existenzgefährdend werden können (Risiken). 

• Ressourcenanalyse: Hier konzentriert man sich auf 

wichtige Stärken und Schwächen innerhalb des 

Unternehmens, wobei man diese üblicherweise in Relation 

zum stärksten Konkurrenten bewertet. 

• SWOT-Analyse: Dies ist eine Kombination von 

Ressourcen- und Chancen-Risiken-Analyse. 

• Benchmarking: Betreibt man den Konkurrenzvergleich 

systematisch und permanent, so spricht man von 

Benchmarking.  

• Lebenszyklusanalyse: Man konzentriert sich dabei auf 

die Phase eines Produktes im Produktlebenszyklus.  

• Portfolio-Analyse: Die Portfolioanalyse konzentriert sich 

auf kritische Wettbewerbsfaktoren. 

• Balanced Scorecard: Diese Methode versucht - im 

Gegensatz zu den bereits genannten Methoden - aus vielen 

Bereichen des Unternehmens relevante Faktoren zu 

analysieren. 
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Um eine breit gefächerte Strategieempfehlung zu erhalten, sollten 

mehrere Techniken angewandt werden. Die SWOT-Analyse 

umfasst gerade diesen Weg und wird daher in der Praxis häufig 

genutzt. Diese Methode wird auch Grundlage für die 

Situationsanalyse von Comedia Concept GmbH, das als 

Praxisbeispiel für diese Arbeit dient.  

Die SWOT-Analyse (Strengthes-Weaknesses-Opportunities-

Threats) kombiniert die Ressourcen-Analyse (S,W) und die 

Chancen-Risiken-Analyse (O,T), berücksichtigt also Gegeben-

heiten im Unternehmen selbst sowie aus der Umwelt des 

Unternehmens. Folgende Fragen sind dabei jeweils zu 

analysieren: 

 

Stärken Schwächen 

Was kann das Unternehmen gut? 

Worin liegt die Kernkompetenz? 

Worin liegen die Vorteile gegen-

über der Konkurrenz?  

Welche Schwachpunkte gilt es 

künftig zu vermeiden? Was kann 

man verbessern? Wie verhalten 

sich die Wettbewerber?  

 

Chancen Risiken 

Welche Trends gilt es zu 

verfolgen? Welche Möglichkeiten 

stehen offen? 

 

Ändern sich die Marktan-

forderungen? Können wir neue 

Technologien einsetzen? Welche 

Bedrohungen können auf das 

Unternehmen zu kommen? 

 

Abb. 2: SWOT-Matrix 
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Die SWOT-Analyse gibt in diesem Beispiel also die Grundlage für 

alle strategischen und operativen Marketingentscheide und gibt 

als eine Ist-Aufnahme Antworten auf die Fragen: 

-Welche Marktchancen/und -gefahren sind wir aus der Analyse zu 

erkennen? 

-Welches sind unsere besonderen Stärken und Schwächen? 

-Was passiert im Markt? 

-Durch wen passiert etwas im Markt? 

-Wie und warum passiert etwas im Markt? 

Um sich ein Bild der gegenwärtigen Unternehmensorganisation 

und den Entwicklungsmöglichkeiten der Comedia Concept GmbH 

aufzuzeigen, werden mit Hilfe der eben beschriebenen SWOT-

Matrix, die dargestellten Fragen im folgenden Kapitel 

unternehmensspezifisch ausgewertet.  

5.2  Zielbestimmung 

Mit der Situationsanalyse weiß man wo man steht und wie die 

Umgebung aussieht. Nach den gelieferten Anhaltspunkten ist es 

an der Zeit eindeutiger festzuhalten, wohin man sich bewegen will 

und wie man dieses Ziel am besten erreicht. Dies erfolgt in der 

Planungsphase, bei der das Herausarbeiten von Zielen 

unumgänglich ist. Das gestaltet sich in der Praxis oftmals nicht 

einfach. Da in der Regel mehrere Ziele verfolgt werden, müssen 

die Beziehungen zwischen den Zielen geordnet werden. Für eine 

erfolgreiche Zielbestimmung muss zu aller erst ein 

herausforderndes aber auch realistisches Hauptziel definiert 

werden, dass meistens allgemeiner und normativer Natur ist. Das 

Hauptziel dient als Ausgangspunkt zur Definition weiterer 

Teilziele, die zunehmend detaillierter werden, weil sie sich auf 

weitere Bereiche ausdehnen mit denen das Unternehmen/Produkt 

in Verbindung stehen.  
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Möglich wird das mit der Anwendung der Zielhierarchie in Form 

einer Pyramide oder eines Organigrammes, anhand derer 

maximal 3-5 Teilziele für ein darüber liegendes Ziel die Basis 

bilden. So behält man den Überblick und die Chance zur späteren 

Kontrollanalyse.39 Anhand dieser beiden Anwendungen (SWOT-

Analyse und Zielhierarschie) schafft man den Grundstein für den 

nächsten Schritt zum erfolgreichem Online-Marketing: Die 

Durchführung der Marketing-Maßnahmen.  

 

5.3  Marketing-Maßnahmen 

Bereits im zweiten Kapitel wurde über die Online-Instrumente und 

dessen Beziehungsgeflecht gesprochen. An dieser Stelle soll nur 

noch mal erwähnt werden, dass der richtige Mix der einzelnen 

Bestandteile und die zielgerichtete Optimierung der einzelnen 

Maßnahmen innerhalb der Bestandteile maßgeblich für den Erfolg 

des Online-Marketings sind. Mit Berücksichtigung der 

Zieldefinition kann man diesbezüglich die richtigen Maßnahmen 

ergreifen. Jedoch gibt es keine eindeutige Antwort was der 

„richtige Mix“ enthält. Dies kann sich von Unternehmen zu 

Unternehmen stark variieren. Anhand der Online-Marketing-

Studie vom Frühjahr 2006, die von inmedias durchgeführt wurde, 

ließ sich der folgende Grundsatz ableiten. „Je ausgewogener der 

Online-Marketing-Mix ist, desto größer wird der Erfolg, der mit 

Online-Marketing erreicht wird40.“ 

 

                                                            
 
39 Vgl. Hörner 2006, S. 22 ff 
 
40 Lammenett 2009, S.228 
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6  Web-Analytics 

Online-Marketing hat den Vorteil, dass werbetreibende 

Unternehmen quasi in Echtzeit den Erfolg ihrer Kampagnen 

messen können. Allgemein hat sich der Begriff „Web-Analytics“ 

für das Messen von Besucherinteraktionen auf einer Website 

durchgesetzt. „Web Analytics ist die Messung, Sammlung, 

Analyse und Auswertung von Internet-Daten zum Zweck des 

Verständnisses und der Optimierung der Web-Nutzung41.“ In 

Deutschland ist auch der Begriff „Controlling“ gängig. Heute 

stehen beide Begriffe synonym füreinander. Der englische Begriff 

„Controlling“ bedeutet Steuerung und steuern kann man nur, 

wenn man weiß, wohin man will. Um den Erfolg einer Website und 

den dazugehörigen Online-Marketing-Aktivitäten zu garantieren, 

muss man sich daher zuallererst über die Ziele im Klaren sein, die 

man mit seiner Website und den Online-Marketing-Kampagnen 

erreichen will. Mit Hilfe entsprechender technischer Mittel kann 

man dann die genutzten Kommunikationsinstrumente einem 

späteren Kauf (oder einer anderen Aktion der Website-Besucher) 

direkt zuordnen. So lässt sich das Verhalten der Kunden im 

virtuellen Markt „Internet“ anhand ihrer elektronischen Spuren 

exakt nachweisen und mit konkreten Zahlen verknüpfen. Web-

Analytics stellt dabei die Verbindung zwischen menschlichem 

Verhalten und ökonomischen Zahlen dar. Entscheidend aber für 

Erfolg oder Misserfolg des Controlling-Programms entscheidet in 

erster Linie nicht das technische Wissen.  

                                                            
 
41  Aden, Timo (2010): „Google Analytics – Implementieren, Interpretieren, 
Profilieren“. URL: http://www1.onleihe.de/chemnitz/frontend/search,0-0-0-702-
0-0-0-1000-0-0-0.html, ChemNetzBib – Medien digital. ein Service der 
Stadtbibliothek Chemnitz Web, 978-3-446-42400-5.pdf, [18.01.2011] S. 1-466, 
S. 13 
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Drei wesentliche Stufen spielen eine Rolle. 

• Das Festlegen der Ziele, 

• die Analyse der Ergebnisse und 

• die Entscheidungsvorbereitung zur Optimierung der 

eingesetzten Kommunikationsmittel.42 

Messmethoden des Marketing-Controllings müssen sich daher an 

den Marketingzielen ausrichten. Nur durch die Definition 

geeigneter Ziele sind die Internet-Aktivitäten in die Gesamt-

strategie eines Unternehmens zu integrieren. Oberstes Ziel aller 

Online Marketing -Maßnahmen ist der unternehmerische Vorteil 

(Benefit). Es gilt frühzeitig Einzelziele zu definieren, die das 

Gesamtziel zerlegen und schrittweise erreicht werden können. 

Durch diese Meßbarmachung der strategischen Ziele kann der 

Erfolg bewertet werden und den Aufwendungen gegenübergestellt 

werden. Web-Analytics beginnt deshalb immer mit der Abbildung 

der Unternehmensziele auf den Teilbereich der Internet-

Aktivitäten. Durch die technologischen Möglichkeiten ist es 

möglich festzustellen, welches Banner oder welches Keyword 

einer Kampagne zu welchem Umsatz geführt hat. Online-

Marketing ermöglicht im Extremfall die Messung der Umsatz- und 

Gewinnwirksamkeit bis auf die unterste Ebene einer Kampagne. 

Das Web-Analyseprogramm bzw. die Tools liefern zunächst nur 

reine Zahlen.  

                                                            
 
42 Amthor/Brommund (2010): „Mehr Erfolg durch Web Analytics ein Leitfaden für 
Marketer und Entscheider“. URL: 
http://www1.onleihe.de/chemnitz/frontend/mediaInfo,0-278-354245082-200-0-
0-0-0-0-0-0.html [18.01.2011], S. 1-290, S. 6  
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Strategie 

Maßnahmen 

Controlling 

Ziele Situations
analyse 

Ein Abgleich mit den Planvorgaben kann eventuell automatisch 

erledigt werden. Danach beginnt der kreative Teil der Analyse: 

• Warum sind die Ziele nicht erreicht oder übertroffen 

worden? 

• Welche Maßnahmen bewirken, dass Ziele künftig besser 

erreicht werden? 

Antworten auf diese Fragen kann die Technik nicht geben. Die 

Verantwortlichen aus unterschiedlichen Bereichen eines 

Unternehmens müssen die Ergebnisse gemeinsam bewerten und 

Handlungsalternativen für künftige Maßnahmen entwickeln. Dabei 

müssen die Bereitschaft und die Kompetenz vorhanden sein, auch 

kurzfristig korrigierende Maßnahmen umsetzen zu können. 

Online-Marketing ist ein Permanent-Geschäft. Die beiden letzten 

Ansätze sind die Web-Analytics-Stufen „Analyse“ und 

„Optimierung“. Weil Letztere auch gleichzeitig eine Basis für die 

Anpassung von Zielen darstellen, bilden die Web-Analytics-

Elemente gemeinsam einen „Regelkreis“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: in Anlehnung an Hörner 2006, S. 20 

Abb. 3: Regelkreis im Web-Analytics 
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6.1  Kennzahlen 

Zur Bestimmung der Ausgangslage vor der Optimierung einer 

Website sowie zum Vergleich mit anderen Seiten und der 

objektiven Beurteilungen von Maßnahmen im Bereich der 

Website-Optimierung, Suchmaschinenoptimierung und des 

Online-Marketings werden in der Praxis verschiedene Kennzahlen 

und Möglichkeiten zur Kosten- bzw. Erlösberechnung angegeben. 

Die folgende Rangliste stellt die wichtigsten Kennzahlen der 

Erfolgskontrolle im Online Marketing dar. Die Liste erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit, gibt aber einen Einblick in die 

Erfolgskontrolle im Online Marketing. 

Tabelle 3: Online-Kennzahlen 

Kennzahlen Erläuterung 

Hits Anzahl der Elemente einer 
Webseite, die ein Besucher im 
Laufe der Verweildauer auf einem 
bestimmten Projekt abgerufen hat 

Page Views Page Views sind die Zahl der 
tatsächlich insgesamt getätigten 
Einzel-Dokument-Abrufe. 

Visits/Visitors Anzahl der Besucher (engl.: 
Visitors) einer Webseite. Wird 
meist in Relation zu einer 
bestimmten Zeitdauer verwendet, 
also zum Beispiel Besucher pro 
Stunde, pro Tag oder pro Monat. 
Seitenabrufe der gleichen IP-
Adresse oder demselben Cookie 
(oder einem ähnlichen Wieder-
erkennungsmerkmal) werden zu 
Besuchen gruppiert. Ein Besuch 
umfasst also üblicherweise eine 
ganze Reihe von Page Views. 
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Unique Visitors Ein Besucher kann eine Webseite 
mehrmals pro Tag besuchen. Bei 
der Anzahl der Visits (VI) wird 
jeder Besuch gezählt, während bei 
der Anzahl der Unique Visitors der 
wiederholte Besuch ein und 
desselben Besuchers nur einmal 
innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes gewertet wird 

Costs per View Kosten pro Einblendung (View) 
eines bestimmten Werbemittels 

Costs per Visitor Kosten pro Besucher einer 
Webseite 

Conversation Rate Konversionsrate, gibt die 
prozentuale Anzahl an Besuchern 
einer Webseite an, die dort 
Umsätze tätigen oder eine andere 
gewünschte Aktion ausführen. 

Cost per Click Gibt die Kosten pro Klick auf einen 
Link oder ein bestimmtes Werbe-
mittel auf einer Webseite an. 

Return of Investment 
(Gewinn je Euro, ROI) 

Gibt an wie erfolgreich 
Investitionen in Marketing-
Maßnahmen in Relation zu den 
Kosten sind. Der ROI benötigt also 
einen Bezug zwischen einer 
Maßnahme und den Erfolgen, die 
sich darauf zurückführen lassen. 

Clicks Anzahl der Klicks auf ein 
bestimmtes Element oder 
Werbemittel einer Webseite 

Quelle: Fritz 2004, S. 272 ff 
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6.2  Fazit 

Die Arbeit mit einem Web-Analytics-Tool führt schnell zu 

sämtlichen Feldern des Online-Marketings. Schließlich sieht ein 

Web-Analyst den Erfolg der durchgeführten Maßnahmen sehr 

schnell. Es ist ein großer Vorteil, wenn man zumindest 

Grundkenntnisse in den jeweiligen Bereichen besitzt. Schließlich 

muss man die Hintergründe und Eigenarten der jeweiligen Kanäle 

kennen. Search Engine Optimization (SEO), Search Engine 

Marketing (SEM), Affiliate Marketing, Display Ads, Usability und 

Newsletter sollten für einen Web Analysten keine unbekannten 

Begriffe sein. Aber auch die Nutzung und die Erfolge sämtlicher 

neuer Kommunikationsmöglichkeiten wie Twitter, Facebook oder 

die Nutzung von Widgets oder Gadgets können in einem Web-

Analyse-Tool dargestellt werden. Ebenso der stark wachsende 

Anteil der User, die über mobile Endgeräte online gehen. Auch 

diese Aktivitäten sollten erfasst werden. 
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7  Fallstudie: Comedia Concept GmbH 
 
7.1  Unternehmensvorstellung 

Karin Uhlmann gründete 1995 die Einmann-GmbH Comedia 

Concept. Die Konzert- und Gastspieldirektion, die ihren Hauptsitz 

in Chemnitz hat, realisiert als zwischengeschaltetes Unternehmen 

die Vorbereitung, Planung, Inszenierung und Vertragsgestaltung 

zwischen Auftraggeber und Künstler. Das Unternehmen hat sich 

nach den vielen Jahren als Dienstleister für Veranstalter und 

Künstler regional und überregional auf dem Markt etabliert. Nach 

langjähriger Erfahrung im Eventbereich und einer hohen 

Wertschätzung für darstellende Künste und Musik hat sich Karin 

Uhlmann einen Namen gemacht. Comedia Concept bietet mit 

einem vielfältigen Bestand an Künstlern; von Pop- und Rockmusik 

über Jazz, Swing, Schlager und volkstümlichen Bands bis zu 

Operngesang und Kammermusik, vielfältige Genres. Auch 

Musicals, Kabarettdarbietungen und mehrstündige Tanz- oder 

Gesangsshows zählen zum Angebot. Ebenso wie Schauspieler aus 

Film und Fernsehen werden auch Künstler aus dem Sektor der 

Artistik, Kinderanimation und Pyrotechnik vermittelt. Comedia 

Concept setzt auch gern talentierte Nachwuchskünstler und Bands 

ein. Unternehmen, Verbände, Vereine, Privatpersonen oder 

öffentliche Verwaltungen fragen bei Comedia Concept an. Anhand 

des vielfältigen Reservoirs an Künstlern, die persönliche 

Betreuung vor Ort und das technische Know How können 

Veranstaltungen jeglicher Art, seien es festliche Bälle, glanzvolle 

Gala-Abende, seriöse Firmenveranstaltungen, riesige Konzerte 

oder unterhaltende Stadtfeste mit dem richtigen Rahmen-

programm organisiert werden.  

Des Weiteren betreut Comedia Concept als Deutsches 

Management die Gastspiele des weltbekannten Prager 

Marionettentheaters „Spejbl & Hurvínek“. Kern der zauberhaften 

und humorvollen Puppenshow aus Prag sind die Dialoge zwischen 

dem Vater Spejbl, der oft von sich überzeugt ist, und Sohn 
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Hurvínek, der die Selbstüberzeugung des Vaters mit 

entsprechenden Fragen ins Wanken bringt.  

Die Stücke sind eine Mischung aus groteskem Humor und 

Alltagssatire. Zwar tritt das Theater seit 1996 unter Direktorin 

Helena Stáchová auf, aber die Mitarbeiter von Karin Uhlmann 

begleiten Frau Stáchová in der Planung und Gestaltung der 

Auftritte sowie der Vermarktung der Merchandising-Artikel. 

Aufgabenfelder wie die Bereitstellung der Unterkünfte, die 

Organisation der Fahrtrouten sowie die Koordination der 

Spieltermine und –orte werden mit Hilfe von Comedia Concept 

durchgeführt. Auch die Betreuung auf Tournee wird von Comedia 

Concept realisiert.  

 

7.2  Verantwortlichkeiten 

Karin Uhlmann ist seit der Gründung 1995 die Geschäftsführerin 

und beschäftigt zwei weitere Mitarbeiter. Des Weiteren ist der 

Posten des Technischen Leiters als freier Mitarbeiter besetzt. Die 

Arbeitsstelle als Buchhalter/in ist mit einer festen Angestellten 

besetzt, sowie der des Veranstaltungsmanagements. Für jegliche 

Marketingaktivitäten wurde bis vor kurzem ein freier Mitarbeiter 

eingesetzt, der darüber hinaus auch für die Planung und 

Organisation des Marionettentheaters Spejbl & Hurvínek 

verantwortlich war. Aus firmeninternen Gründen besteht keine 

Zusammenarbeit mehr. Somit ist aktuell kein Posten als 

Marketingverantwortlicher besetzt. Die Aktualisierung und Pflege 

der Homepage von Comedia Concept www.comedia-concept.de 

und der Spejbl und Hurvínek-Seite www.spejblundhurvinek.de 

wird von der Veranstaltungsmanagerin neben ihren 

Hauptaufgaben in ihrer freien Zeit erledigt. 
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7.3  Marketingkonzept der Comedia Concept GmbH 

Die Situationsanalyse ist grundsätzlich immer die zentrale 

Ausgangsbasis für jede weitere strategische Überlegung in einem 

Unternehmen. Je besser das Marktgeschehen erkannt und 

verstanden wird, umso sicherer lassen sich die Chancen und 

Risiken abschätzen, die Marketingziele definieren und die zur 

Realisierung erforderlichen Maßnahmen erarbeiten. 

Selbst Comedia Concept GmbH als Kleinunternehmen weiß um 

den Nutzen des Online-Marketings Bescheid. Aber aufgrund der 

geringen personellen Besetzung wurden die bisherigen 

Marketingaktivitäten nebenbei gemacht oder bis gar nicht 

verfolgt. Die IST-Aufnahme ist daher sehr überschaulich. 

Die Website www.comedia-concept.de besteht seit 

Unternehmensgründung. Und wurde seit dem nicht mehr 

überarbeitet, jedoch mit aktuellen Daten bearbeitet. Auch die 

klassischen Marketingmaßnahmen beschränken sich auf die 

jeweilige Veranstaltung. Alle bisherigen Marketingmaßnahmen 

unterliegen keiner Dokumentation. Ein strukturiertes, 

zielorientiertes und geplantes Verfahren gibt es nicht. Es wurden 

lediglich Maßnahmen für anstehende Projekte separat gefertigt, 

jedoch umschreiben die Aktivitäten die Inhalte von Werbung und 

nicht die im Sinne einer Marketingstrategie. Laut der Gliederung 

im vorherigen Kapitel werden die Stufen Marketingstrategie, 

Marketingziele, Marketingmaßnahmen und Marketing Controlling 

durchlaufen.  

 

7.3.1  Situationsanalyse 

Für die Situationsanalyse werden die innerbetrieblichen Stärken 

und Schwächen (Strength-Weakness) als auch externe Chancen 

und Gefahren (Opportunities-Threats) betrachtet, welche die 

Handlungsfelder des Unternehmens Comedia Concept GmbH 

betreffen.  
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Dafür dient die SWOT-Matrix nach Abb. 2: 
 

Stärken Schwächen 

• Als kleines Unternehmen 

schnell reagieren 

• Aktive Unternehmens-

kommunikation - Kein 

Informationsverlust 

• Exklusiv Management von 

Spejbl und Hurvinek 

• Bedienen mehrere DL-Bereiche 

• Kaum Bekanntheit auf dem 

Markt/Internet 

• Dünnbesetzt 

• Fehlender Einsatz/Wissen der 

neuen Technologie  

 

Chancen Risiken 

• Medium Internet nutzbarer 

ausschöpfen 

• USP übers Internet/klassische 

Marketing publizieren 

• Einsatz von freien Mitarbeitern 

bei expliziten/anlaufenden 

Projekten 

• Veränderung des Marktes -> 

Anfragensenkung als FDL 

• Änderung der 

Verbrauchergewohnheiten 

• Stetig neue Trends 

• Alte Arbeitsweise 

 
Abb. 4: SWOT-Matrix der Comedia Concept GmbH 
 

7.3.2  Zielbestimmung 

Anhand der Zielhierarchie ist erkennbar, dass die Zielsetzungen 
über dem Online-Marketing hinausgehen. Comedia Concept fehlt 
es an einer einheitlichen Innen- und Außendarstellung. Sowohl 
die klassischen Marketingmaßnahmen als auch die Online-
Marketing-Aktivitäten sollen in Zukunft parallel in das 
Gesamtmarketingkonzept integriert werden. Schwerpunkt dieser 
Arbeit ist jedoch der Online-Marketing-Bereich. Hierfür werden im 
nächsten Kapitel die Online-Marketing-Maßnahmen als 
Empfehlung dargestellt.  
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7.3.3  Markting-Maßnahmen 

Bevor die Einführung der möglichen Online-Marketing-
Instrumente erfolgen kann, ist der Relaunch der Website 
www.comedia-concept.de erforderlich. Wie aus der Definition von 
Online-Marketing im 1. Kapitel hervorgeht, zielen alle Maßnahmen 
auf die Internetpräsens ab. Das heißt; so gut auch die Online-
Maßnahmen für Comedia Concept anlaufen, sollen die Besucher 
nicht sofort wieder weg klicken, sobald sie die Website erreicht 
haben.  

Die Website bietet sich als Werbemittel an 
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Die Überarbeitung der Website bedarf vorab einer 
Konzepterstellung. Auch hier geht es um die genaue Ausarbeitung 
der Ziele, Zielgruppen, Inhalte, usw. und womöglich die Tatsache, 
dass eine Agentur dafür in Auftrag gegeben wird oder nicht. 

Für Comedia Concept könnten folgende Online-Maßnahmen in 
Frage kommen: 

E-Mail-Marketing 

E-Mail-Marketing sollte in erster Linie mit dem Ziel der 

Kundenbindung genutzt werden. Dabei sollte der Vorteil, der 

individuellen Ansprache der Zielgruppe konsequent eingehalten 

werden um wirklich nützliche Inhalte für die jeweilige Zielgruppe 

bereit zu stellen. Wie auch aus Kapitel 2.2 zu entnehmen ist, ist 

der Newsletter ein geeignetes Werkzeug für die Kundenbindung. 

Hier wäre auch der Verweis wichtig, die Zielwebsite mit dem 

zusätzlichen Service eines Newsletter-Archivs auszustatten. Und 

vor allem dem Nutzer die Möglichkeit schaffen auf der Website 

den Newsletter zu abonnieren und natürlich einen Button 

einrichten, bei dem der Newsletter wieder abbestellt werden 

kann. In der Regel stellen Newsletter relevante Inhalte dar. Mit 

dem Einfügen eines Newsletter-Archivs auf der Website und einer 

geschickten Querverlinkung entsteht ein ausgesprochen positiver 

Nebeneffekt für die Suchmaschinen-Optimierung der Website. 

Werden über einen Newsletter relevante und interessante News 

an einen großen Verteilerkreis versendet, so besteht darüber 

hinaus die Chance, dass in anderen Websites auf diese News 

verwiesen wird und dadurch eine höhere Zahl von Backlinks 

erzeugt wird. 
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Suchmaschinen-Optimierung/Keyword-Advertising 

Für die Existenz von Comedia Concept ist die Auftragslage 

entscheidend. Um die Anfragen für diverse Veranstaltung oder 

Künstler zu erhöhen, empfehlen sich die Vorteile der 

Suchmaschinen-Optimierung mit Erkenntnissen aus Keyword-

Advertising in das Marketingkonzept einzubauen. Welche 

Suchwörter die Besucher auf die Website lenken, die zu 

gewünschte Transaktionen (Kauf, Kontaktaufnahme, Newsletter 

abonnieren, etc.) führen, können vor der Optimierung anhand 

einer Keyword-Advertising-Kampagne gefiltert werden. Eine Liste 

aller Suchbegriffe und deren Suchhäufigkeit zu erstellen und 

Konkurrenzlage in der wichtigsten Suchmaschine Google.de 

festhalten. Bei Google.de kann eine Keyword-Advertising –

Testkampagne (mindestens drei Monate) mit allen Suchbegriffen 

aus der Liste durchgeführt werden. Anhand der Ergebnisse des 

Conversion-Trackings, weiß man welche Suchbegriffe zur 

Optimierung brauchen. Keyword-Kampagnen können 

ausgesprochen flexibel gestaltet werden. Im Extremfall kann für 

jedes einzelne Keyword eine eigene Anzeige geschaltet werden. 

Wird eine Anzeige nicht geklickt, sondern lediglich angezeigt, so 

erhält der Werbetreibende mindestens ein „kostenloses Branding“ 

durch reine Einblendung des Werbemittels. Zur optimalen 

Kampagnen-Steuerung können Echtzeit-Auswertungen der 

Besucherzahlen, die durch das Keyword-Advertising generiert 

werden, erzeugt werden. Es ist also unerheblich, wie häufig die 

Anzeige gezeigt wird. Entscheidend für den Preis sind die 

getätigten Klicks. Jeder Klick bedeutet in der Regel einen neuen 

Besucher für die Zielwebsite. Die Position der Anzeige auf der 

Ergebnisseite der Suchmaschine ist über den Preis steuerbar. 

Neben den Inhalten ist der zweitwichtigste Faktor, wie die Inhalte 

innerhalb und außerhalb der Website verlinkt sind. Je mehr 

externe themenverwandte Webseiten auf das eigene 

Internetangebot verlinken, desto positiver ist der Effekt auf die 

Platzierung in den Suchergebnissen.  
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8  Zusammenfassung 

Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen bieten die 

Vorteile des Online-Marketing Möglichkeiten sich in der neuen Zeit 

der technischen Entwicklung zu etablieren. Gute Gründe für eine 

Auseinandersetzung mit dem Thema waren:  

• Umsatz Steigerung, 

• Kostenabbau, 

• Qualitätssteigerung, 

• Kundenbindungen 

• Image Verbesserung, 

• Verbesserung der Marktposition Die Differenzierung von 

Mitbewerbern  

Das Internet eröffnet neue Geschäftschancen um sich in der 

heutigen Zeit den Herausforderungen der Märkte besser zu 

begegnen. Um die Potenziale des Online-Marketing für das 

Unternehmen zu nutzen, muss die Unternehmenskultur 

zukunftsbezogen und kreativ sein. Die Werte der Personalpolitik 

müssen von Partizipation, Selbstbestimmung, Gemeinschaft und 

Vertrauen geprägt sein. Durch ausgeweitete Aufgabenbereiche, 

Handlungs- und Entscheidungsspielräume, Verantwortlichkeiten 

und verändertem Kommunikationsverhalten kommt es zum 

Abbau von Hierarchien. Dahingegen steigen der 

Koordinationsbedarf der Organisation und der Informationsbedarf 

der Mitarbeiter.  

Anhand von Comedia Concept GmbH ist zuerkennen, dass 

gerade auch die Kleinunternehmen von den Eigenschaften des 

Internets profitieren. Eine genaue Auseinandersetzung mit dem 

Thema Online-Marketing würde dem Unternehmen wieder helfen, 

ein zeitgemäßes Auftreten auf dem Markt zu erlangen. Jedoch ist 

der aktuelle Stand dieser, dass aus finanziellen und personellen 

Ressourcen die baldige Überarbeitung und Umsetzung der Online-

Marketing-Aktivitäten nicht realisierbar ist.  


