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Zum Abschluss dieses Ratgebers kommen hier noch sieben Thesen, die zwischen den Zeilen 

schon manchmal durchgeblitzt sind. 

 

Ich arbeite schon lange in Agenturen und spreche auch mit vielen anderen Agenturen. Insgesamt 

gilt: Für Content-Marketing haben die wenigsten Agenturen Zeit. Das erklärt wohl auch, 

warum es immer noch Agenturen gibt, die ihren Kunden zwar Content-Marketing verkaufen, bei 

dem Thema aber selbst abstinent sind. 

Systeme zu schaffen, die dafür sorgen, dass die Arbeit in der Agentur verteilt wird und dass 

regelmäßige bestimmte Formate mit einem definierten Themenkalender bedient werden, ist 

absolut Gold wert. Grundsätzlich würde ich also immer eher zu Formaten raten, die in diesem 

Ratgeber mit „Laufend/System: Hoch“ bewertet sind. Ein Podcast, bei dem es eine klar definierte 

Frequenz gibt, setzt die Agentur positiv unter Druck.  

 

In diesem Ratgeber habe ich die zentralen sechs Fragen für eine Content-Marketing-Strategie 

vorgestellt. Vor allem die grundlegende Frage der zu besetzenden Themen ist wichtig. Wer ein 

Thema besetzen und erobern möchte, schafft das nicht mit einem einzigen Beitrag. Dafür 

braucht man auch definitiv einen langen Atem (siehe These #6). Und den permanenten Blick auf 

die Zielgruppe, denn die Inhalte werden definitiv nicht für die eigene Agentur erstellt. 

Wer einfach nur ein Blog lieblos, ungeplant und ohne große Strategie betreibt, wird daran in der 

Regel wenig Freude haben. 

 

Der Content Shock7 ist definitiv da. Nicht unbedingt in allen Branchen und bei allen Themen, 

aber im Großen und Ganzen mangelt es definitiv nicht an Content. Wer das anders sieht, kann ja 

einfach mal eine Stunde lang durch seinen Facebook Stream scrollen. 

Wenn es aber schwieriger wird, mit Content zur Zielgruppe durchzudringen, sollten wir dann 

wirklich in die Content-Produktion einsteigen? Ja, aber nicht blauäugig. Schaust Du ein 60-

 
7 Ein Begriff, der mit dem Beitrag https://businessesgrow.com/2014/01/06/content-shock/ in die Welt 
kam. Kurz: Es gibt zu viel Content und zu wenig Zeit, all das zu konsumieren. 

https://businessesgrow.com/2014/01/06/content-shock/
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Minuten-YouTube-Video während der Arbeitszeit an? Liest Du schnell mal ein ganzes Buch in 

der Agentur? Doch eher nicht, oder? 

Also: Keiner hat Zeit, will sich aber trotzdem informieren und nichts verpassen. Was folgt 

meiner Meinung daraus? 

 Es geht grundsätzlich eher in Richtung kurze, konzise und schnell/leicht zu 

konsumierende Inhalte. Aus drei Seiten Fließtext sollten also eher zwei Seiten mit ein 

wenig Text und viel Infografiken werden. Eine Studie sollte eine Seite als „Executive 

Summary“ haben, die die Inhalte kompakt auf den Punkt bringt. 

 Spannend sind Inhalte, die asynchron (z. B. Webinar-Aufzeichnungen) oder nebenbei 

(z. B. Podcast auf dem Weg zur Arbeit hören) konsumiert werden können. 

 

Wenn Zeit schon knapp ist, werden sich Content-Konsumenten wahrscheinlich in Richtung 

relevanten Content-Marketing orientieren. Also: Wem kann ich vertrauen? Wer hat mich noch 

nicht enttäuscht? Wer hat immer eine hohe Content-Qualität für mich? 

Dieses Vertrauen kann man nur mit viel Geduld aufbauen – und dann doch recht schnell wieder 

enttäuschen. Und mit diesem Markenaufbau sollte man lieber heute als morgen beginnen. 

 

Owned Media (also das eigene Blog oder der eigene Podcast) sind cool. Absolute Kontrolle und 

in manchen Fällen auch optimale Messbarkeit (siehe These #7). 

Es gibt auch Agenturen oder Einzelpersonen, die gezielt fremde Medien nutzen. Man muss ja 

keinen eigenen Podcast aufmachen. Man kann auch versuchen, sich bei fremden Podcasts als 

Interview-Partner anzudienen (sogenanntes Podguesting). Das mag im Einzelfall auch gut 

funktionieren, aber man baut so einfach keinen bleibenden Wert – also z. B. eigene Abonnenten 

– auf. Wer konstant Reichweite erzielen will, muss eben immer neue Podcasts finden, um dort 

befragt zu werden. Gerade in Deutschland ist das hinreichend schwierig. 

Analog gilt das auch für Webinare oder Gastbeiträge: In der eigenen Liste liegt die Power. 

Sicherlich ist es am Anfang schwierig, vor fast leerem Haus zu spielen. Aber wenn man alle 

Möglichkeiten (z. B. Social Ads) gezielt nutzt, füllt sich das Haus immer mehr und es macht 

immer mehr Spaß, eine loyale Gruppe um sich zu scharen. 
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Definitiv. Damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. 

Content-Marketing ist ein Marathon. Zugegeben: Man gewinnt das Spiel nicht erst nach 

Überschreiten der Ziellinien. Auch davor kann man schon viele gute Kontaktpunkte mit 

potenziellen Kunden oder Multiplikatoren erreichen. Aber mit einem Stück Content mal hier und 

dann wieder in zwei Jahren ist einfach nichts erreicht. 

Also: Baue Systeme auf, investiere in langfristig erfolgreiche Content-Marketing-Formate 

und habe vor allem Geduld mit den Ergebnissen. 

 

Was uns zum letzten Punkt bringt. Hier kann ich nur eine Anekdote erzählen: Mich hat mal 

jemand angerufen, nachdem er mich vor 13 (!) Jahren auf einer Veranstaltung hat reden hören. 

Ganz ehrlich wusste ich nichts mehr über den Inhalt der damaligen Veranstaltung und welch 

unglaubliche Performance das gewesen sein muss, dass sich jemand noch 13 Jahre später daran 

erinnert. 

Es zeigt aber ein klares Problem: Sicherlich kann man beim Content-Marketing relativ viel 

messen, z. B. Downloads von Fallstudien auf der eigenen Website. Bei Podcasts hört’s dann aber 

sehr schnell auf. Und welche 500 Nasen sich gerade meinen Vortrag auf einer Konferenz 

angehört haben, weiß ich faktisch nie. Natürlich kann man immer Tricks nutzen, um Zuhörer, 

Leser oder Zuschauer zu aktivieren – also z. B. indem ich die Konferenz-Zuschauer auffordere, 

mir auf Twitter zu folgen oder die Folien auf meiner Website herunterzuladen. 

Erfahrungsgemäß macht das aber nur ein kleiner Teil der Personen. 

Und dann bleibt noch eine andere Frage – die der Attribution. Wir haben bei Bloofusion zum 

Teil sehr lange Journeys, bis jemand dann auch mal eine Anfrage an uns richtet: fünf Webinare in 

drei Jahren, sieben Mal meinen Podcast gehört, eine Fallstudie heruntergeladen, mich auf einer 

Konferenz gesehen. Welcher dieser Kontaktpunkte hat nun dafür gesorgt, dass ich die Person 

überzeugt habe? Hätten vielleicht einige Kontaktpunkte entfallen können? Wäre ein einzelner 

Kontaktpunkt, den wir so noch nicht haben, vielleicht hilfreich dabei gewesen, die Journey 

abzukürzen? All das können wir nicht wirklich sagen. Wenn es gut läuft, kann man einzelne 

Kontaktpunkte messbar machen. 

Wem Messbarkeit also wichtig ist, der sollte konstant auf entsprechende Formate setzen. 

Podcast und YouTube sind definitiv schon mal raus. 

Meine These: Messt, wo Ihr könnt. Vergesst den Rest und bewertet die entsprechenden 

Finale, so wie Ihr könnt. Beispiel: Ein Podcast mit hohem Aufwand und 100 Zuhörern pro 

Episode ist den Aufwand wahrscheinlich nicht wert – Messbarkeit hin oder her. 

  


