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Der Umgang einer Organisation mit ihrer Website sowie 
der strukturierte und langfristig erfolgreiche Aufbau eines 
umfassenden Onlineauftritts stellen stets eine Herausfor-
derung dar. Der Nutzen eines systematisch geplanten und  
kontinuierlich betreuten Webauftritts ist allerdings beste-
chend. Websites können ein mächtiges Kommunikations-
instrument darstellen: Sie bieten umfangreiche, nützliche 
und relevante Informationen, ermöglichen einfache und 
sichere Käufe und sind zudem unterhaltsam und anregend.  
Insgesamt tragen sie so zur Erreichung der Unternehmens-
ziele bei.

Um all diese Potenziale ausnutzen zu können, braucht 
es einen klar definierten Zugang zu einer systematischen 
Content Strategy, die in engem Zusammenhang mit einer 
langfristigen und konsequenten Ausrichtung auf die (wirt-
schaftlichen und kommunikativen) Unternehmensziele steht. 
Diese Content Strategy ist auch die notwendige Basis für die 
langfristig zielführende, reibungslos durchzuführende und 
Mehrwert versprechende Produktion von Content.

Bei einer Content Strategy handelt es sich um einen sehr 
strukturierten Zugang zum Onlineauftritt eines Unterneh-
mens oder einer Organisation. Dieser Auftritt richtet sich 
klar an den Zielgruppen des Unternehmens aus, trägt zu 
den Zielen des Unternehmens bei und liefert messbare 
Ergebnisse.

Dieses Whitepaper bietet eine kompakte Darstellung, in wel-
chen Schritten man eine Content Strategy erstellt. Es erläu-
tert die Bedeutung von Personas, beschäftigt sich mit der 
Frage, wie man zum „richtigen“ Content kommt, und geht 
schließlich auf die Messbarkeit der Onlinekommunikation ein.

Wien, Mai 2015
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1. WAS IST CONTENT STRATEGY?

Content Strategy. Ist das nun ein neues  
Buzzword oder ist das etwas, das bleiben wird?

Content Strategy ist mit Sicherheit kein neues Buzzword, sondern eine nachhaltig wichtige Ausrichtung 
für das Management von Online-Content.

Eine Content Strategy beantwortet die zentrale Frage: Was will ein Unternehmen online/auf seiner Website  
erzählen und erreichen? Und dies ist gewiss kein kurzer Trend, sondern von langfristiger Bedeutung.

Catherine Toole, die Gründerin von Sticky Content in London, bezeichnet Content Strategy als „asking 
who – and what – is this content for? Creating it in a style and format fit for that purpose. And then 
putting figures to it.“

Damit ist Content Strategy ein langfristig 
 ausgelegter, systematisch geplanter und sehr 
 strukturierter Zugang zum Onlineauftritt eines 

 Unternehmens oder einer Organisation, der 
 sich an den Zielgruppen des Unternehmens 

 ausrichtet, zu den Zielen des Unternehmens 
beiträgt und messbare Ergebnisse zeigt.

Die Erstellung und vor allem nachhaltige Etablierung einer Content Strategy ist ein langfristiger, manchmal  
auch langwieriger Prozess, für den man eine gute Ausdauer braucht. Manchmal muss man dafür auch 
seine internen Prozesse überarbeiten und neu abstimmen. Das klingt nach viel Arbeit – und ist es auch! 
Aber insgesamt lohnt sich der Prozess.
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Im Zentrum der Grafik steht die Core Content 
Strategy, die zentrale Idee, wie durch Content die 
Unternehmensziele erreicht werden können. Um 
die Strategie bestmöglich umsetzen zu können, 
sind verschiedene Aspekte von Relevanz:

Die Content Components bestehen aus Substance  
und Structure. Substance beschäftigt sich mit den 
konkreten Inhalten: Welche Art von Content wird  
benötigt (Themen, Arten, Quellen)? Welche Bot-
schaften soll der Content an das Publikum kom-
munizieren? Structure konzentriert sich darauf, wie 
der Content priorisiert, organisiert, formatiert und 
dargestellt wird. Hier geht es um Linkstrategien, 
Metadaten, Datenmodellierungen etc.

Die People Components setzen sich aus Workflow 
und Governance zusammen. Beim Workflow wird 
gefragt, welche Prozesse, Instrumente und Res-
sourcen benötigt werden, um die Website erfolg-
reich zu launchen und regelmäßig zu aktualisieren. 
Governance fragt danach, wie die Entscheidungen 
über den Content getroffen werden und wie die 
Content Strategy erstellt wird, wie Änderungen 
initiiert und kommuniziert werden.

Kristina Halvorsons Ausführungen klingen sehr 
einleuchtend (sie sind es auch!), aber dennoch ist 
es gar nicht so einfach, eine Content Strategy zu 
entwickeln, sie umzusetzen und am Laufen zu hal-
ten. Woran liegt das bloß?

Im ersten Moment könnte man glauben, das Pro-
blem liege in den Content Components: Laufend 
müssen neue Inhalte online gestellt werden, die 
auch noch treffgenau für die Zielgruppe erstellt 
werden müssen und SEO-tauglich sein sollen.  
Das ist tatsächlich ein beachtlicher Aufwand, den 
man nicht unterschätzen sollte.

Aber oft ist das gar nicht die größte Herausforde-
rung. Laut Catherine Toole, Gründerin von Sticky 
Content, liegen die meisten Probleme und Heraus-
forderungen bei den People Components. Es ist 
also offensichtlich eine Frage der (Unternehmens-)
Kultur und des Mindset aller beteiligten Perso-
nen, ob eine Content Strategy gelingt oder nicht.  
Aber warum ist das so? Schließlich ist eine Content 
Strategy doch eine gute – und vor allem für das 
Unternehmen wichtige – Sache!

„Content Strategy Quad“ (Halvorson / Rach, 2012: 29 bzw. blog.braintraffic.com/2011/03/brain_traffic_lands_quad/)  
Copyright 2010 Brain Traffic

WORAUS BESTEHT EINE CONTENT STRATEGY?
Bekannt ist der Content Strategy Quad von Kristina Halvorson und Melissa Rach:

WORKFLOWSUBSTANCE

GOVERNANCE

PEOPLE COMPONENTS

STRUCTURE

CONTENT COMPONENTS

CORE
STRATEGY
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Dennoch gibt es viele Befindlichkeiten und per-
sönliche Vorstellungen: Welcher Content soll wirk-
lich online gestellt werden? Wer entscheidet das?  
Gibt es neue Strukturen oder einen neuen Work-
flow? Sollen jene Personen, die bisher sehr viel 
zur Website beigetragen haben, jetzt weniger ein-
bringen, weil es nicht genau die Zielgruppe trifft? 
Wie können andere dazu bewegt werden, Inhalte 
bereitzustellen? Wie können Freigabeprozesse ver-
einfacht und beschleunigt werden?

Die Abläufe zur Content-Erstellung sind in Unter-
nehmen sehr verschieden: In manchen Unterneh-
men gibt es zu viele Personen, die Content online 
stellen, in anderen zu wenig. Diese müssen erst 
dazu bewegt werden. Viele Menschen im Unter-
nehmen fühlen sich aber zu beschäftigt, um zum 
Inhalt der Website beizutragen.

Manchmal wird jeder Inhalt, der nur irgendwie 
interessant erscheint, online gestellt – irgend-
wo passt er schon hin, irgendwo wird ihn schon  
jemand finden.

Häufig wird eine Website nach dem Motto erstellt: 
done – there – that´s it! Es gibt kein Verständnis, 
dass eine Website immer wieder aktualisiert  
werden muss. Nachdem die neue Website online 
gegangen ist, passiert nichts mehr damit.

Oft gibt es keine definierten Ziele, die mit dem 
Onlineauftritt erreicht werden sollen.

Es herrscht die Vorstellung, dass alle Social-Media- 
Plattformen bespielt werden müssen – und das 
sofort!

Es scheint also, dass die größten Probleme tat-
sächlich im richtigen Verständnis dafür liegen, wie 
eine gute Website erstellt und regelmäßig gepflegt 
werden sollte. Denn Content gibt es meist genug 
in einem Unternehmen.

Ausgehend von Kristina Halvorsons Überlegungen 
wurde in der APA eine Adaption und Detaillierung 
des Content Strategy Quad erarbeitet: Bei den ein-
zelnen Segmenten wurden die wichtigsten Auf-
gaben ergänzt, die gesamte Darstellung wird von 
Audit bzw. Evaluation gerahmt, schließlich sollten 
die Content-Strategy-Aktivitäten auch regelmäßig 
auditiert bzw. evaluiert werden.

GOVERNANCEWORKFLOW

CONTENT

LAUFEND BEARBEITEN

Verantwortungen festlegen
Kompetenzen definieren 

Reaktionsfristen festlegen

Writing Guidelines
Tone of Voice

Content-Formate

Informieren
Themen selbst steuern

Themen setzen
Auf Medienberichte reagieren

Auf Krisen reagieren
Auf Social-Media-Aussagen 

reagieren

Kanäle auswählen
Plattformen bespielen
Reichweite erzeugen

Beobachten
Interpretieren

Reagieren

AUDIT/EVALUATION

EINMALIG DEFINIEREN

PLATTFORMEN

CORE
STRATEGY
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1.1. WARUM BRAUCHT MAN EINE CONTENT STRATEGY?

Eine Website soll einfach das zeigen, was das 
Unternehmen macht. In jeder Organisation 

gibt es doch genug Inhalte, die wichtig 
sind und die man herzeigen sollte. 

Die stellt man online und das war´s …

Ganz so einfach ist es aber doch nicht! Ja, das 
stimmt, es gibt genug Content. Aber nicht jeder 
Content ist auch passend für die Website. Und 
hier ist gar nicht von vertraulichen Informationen 
die Rede. Vielmehr ist bei jedem Inhalt zu fragen: 
Was bringt es dem Unternehmen, wenn das online 
steht? Und ganz besonders wichtig: Interessiert 
das die Zielgruppe?

Man braucht also eine Content Strategy, um konti-
nuierlich und systematisch genau jene Inhalte on-
line zu stellen, die dem Unternehmen dienlich sind 
und die die Zielgruppe braucht und interessiert. 
Das ist je nach Unternehmen sehr unterschiedlich.

Die Website eines Unternehmens ist auch einer 
jener wenigen Kontaktpunkte mit den Zielgruppen, 
die Unternehmen ausschließlich selbst steuern 
und gestalten können. Hier sollte also genau das 
stehen, was die Überzeugung des Unternehmens 
ist, was die Zielgruppen wissen sollen, was sie fas-
zinieren soll. Man würde sich ja sonst selbst viele 
Chancen nehmen …

Bei der Medienberichterstattung ist das nicht so: 
Hier ist die PR-Abteilung eines Unternehmens auf 
Journalist/innen als Mittler angewiesen. Bei der 
Website hingegen kann man ganz genau das sa-
gen, was man möchte.

Da wäre es doch wirklich unklug, diesen Kontakt-
punkt nicht ganz genau zu betrachten, zu analy-
sieren und regelmäßig mit größter Sorgfalt zu 
betreuen. Und natürlich so zu gestalten, dass er 
leicht auffindbar ist und die Zielgruppen immer 
wieder kommen – und das gerne. 

Schließlich gibt es auch noch einen ganz hand-
festen Grund, warum man eine Content Strategy 
haben sollte: Gute Planung ist immer noch die 
ressourcenschonendste und zielführendste Mög-
lichkeit, eine Website zu gestalten.

Content ist auch die Grundlage für eine erfolgrei-
che Suchmaschinenoptimierung (SEO). Google 
„belohnt“ guten, qualitativ hochwertigen und 
regelmäßig aktualisierten Content durch gute 
Rankings bei den Suchergebnissen. Ein reines 
Anhäufen von Keywords führt seit dem Update 
„Hummingbird“ nicht mehr zu diesen guten Er-
gebnissen. Nach dem letzten Update von Google 
im April 2015 werden Websites, die für die mobile 
Nutzung optimiert sind, besonders berücksichtigt.

Da nun sehr viel Traffic über die Anfragen bei Such-
maschinen kommt, ist es notwendig, neben SEO 
eben durch guten Content dafür zu sorgen, dass 
die Website zu den suchenden Usern kommt. Und 
schließlich: Die eigene Website soll doch schlicht 
und ergreifend besser sein als die der Mitbewerber!  

Aus all diesen Gründen ist es notwendig, dem 
Content strategische Aufmerksamkeit zu geben!
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1.2. WANN BRAUCHT MAN EINE CONTENT STRATEGY?

Da gibt es eine einfache Antwort: immer!

Idealerweise erstellt man eine Content Strategy, 
bevor man online geht, um von Anfang an die bes-
ten Ergebnisse zu erzielen.

Nun gibt es aber schon sehr viele organisch ge-
wachsene und durchaus gelungene Webauftritte. 
Es lohnt dennoch, sich bspw. im Zuge eines Relaun-
ches, einer neuen Ausrichtung des Unternehmens  

bzw. bei geringen Zugriffszahlen oder Conversion 
Rates etc. zu fragen, wie die Website neu ausge-
richtet und weiter verbessert werden kann.

Neben der Optimierung empfiehlt es sich auch, 
etwas Neues zur Beantwortung der Frage auszu-
probieren, wie man die Zielgruppen des Unter-
nehmens auf die Website locken könnte und sie 
idealerweise dazu bringt, das jeweilige Angebot 
anzunehmen. 

1.3. WER BRAUCHT EINE CONTENT STRATEGY?

Auch das ist einfach: jedes Unternehmen, jede Organisation oder jede Person, die im Web vertreten 
sein möchte.

So klein oder groß kann ein Unternehmen gar nicht sein, dass es sich nicht überlegen sollte: 

 � Was will ich mit meinem Onlineauftritt eigentlich erreichen?

 � Wie trägt die Website zu meinen Unternehmenszielen bei?

 � Wie hilft mir die Website, meine Unternehmens- und Kommunikationsziele zu erreichen? 

1.4. CONTENT STRATEGY UND SOCIAL MEDIA

Eine Content Strategy ist zunächst einmal auf die 
Website des Unternehmens ausgerichtet. Dieser 
Auftritt ist ja schließlich der Dreh- und Angelpunkt 
für die ganze Internetpräsenz und auch die Refe-
renzseite für alle Social-Media-Aktivitäten.

Natürlich gibt es zahlreiche Links auf anderen Web-
sites oder im Social Web, Landing-Pages und vieles 
mehr. Im Endeffekt soll aber jeder User zur Unter-
nehmenswebsite kommen und dort am besten eine 
gewünschte Aktion ausführen. Aus diesem Grunde 
braucht sie große Aufmerksamkeit!

Social-Media-Plattformen sind unbestritten gute 
Kanäle, um Traffic auf die Website zu bringen. 
Aber auf Social-Media-Kanälen kann und sollte 
noch viel mehr passieren, was weit darüber hin-
ausgeht (bspw. Community-Aufbau, Social Media  
Listening, Engagement der User, Dialog mit den 
Kundinnen und Kunden, Beschwerdemanagement 
und vieles mehr). Darum braucht es – wenn ein  
Unternehmen sich im Social Web präsentieren 
möchte – auch eine gezielte Social-Media-Strategie.  
Darum soll es hier aber nicht gehen.

1.5. ELEMENTE EINER CONTENT STRATEGY

Ganz wichtig ist, dass man bei der Erstellung einer 
Content Strategy nicht sofort mit dem Content los-
legt – auch wenn das verführerisch ist, weil doch 
das Unternehmen so viele tolle Inhalte hat.

Gut, denn diese werden gebraucht. Zunächst je-
doch sollte man sich Gedanken machen, was mit 
der Website erreicht werden soll.

Das ist – ganz grundsätzlich gesprochen – recht 
einfach: Eine Website muss helfen, die Unterneh-
mensziele zu erreichen! Aber Vorsicht, das ist nicht 
immer nur der Umsatz. Der ist natürlich wichtig 
und kann über eine Website auch tatsächlich ge-
steigert werden (E-Commerce).
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Eine Website bietet jedoch noch viele weitere Mög-
lichkeiten, die Unternehmensziele zu erreichen, 
zu unterstützen und zu fördern. Das ist die Core 
Content Strategy!

Folglich sollte genau überlegt werden, wer die für 
das Unternehmen wichtigen Zielgruppen sind.  
Im Zusammenhang mit Content Strategy wird in 
der jüngeren Zeit häufig über sog. Personas ge-
sprochen. Das sind jene fiktiven Personen, die stell-
vertretend für die Zielgruppen stehen. Von diesen 
Personas wird eine fiktive Personenbeschreibung 
erstellt, durch die leicht vorstellbar ist, für wen die 
Inhalte auf der Website eigentlich geschrieben sind.

Erst wenn klar ist, welche Ziele die Website verfol-
gen soll und an wen sie sich richtet, sollte man sich 
Gedanken um den tatsächlichen Content machen. 
Jetzt geht es endlich um den Inhalt!

Hier gibt es vielerlei zu berücksichtigen: Wie soll 
der Website-Aufbau grundsätzlich aussehen? 
Welcher Inhalt soll es tatsächlich auf die Website 
schaffen? Welche Inhalte gibt es schon und welche  

braucht man noch? Um das herauszufinden, eig-
net sich ein Content Inventory. Welche Content-  
Stakeholder können weitere Themen und  
Inputs liefern? Darauf aufbauend stellt sich die  
Frage, welche Formate verwendet und in welchem 
Stil sie geschrieben werden sollen. Dazu werden 
am besten Writing Guidelines verfasst. 

Wenn der Content nun online ist, muss auch ver-
sucht werden, möglichst viele Menschen zu dieser 
Website zu bringen. Hierfür eignen sich u.a. ver-
schiedene Verknüpfungen zu Social-Media-Platt-
formen und eine gute SEO-Strategie.

Ganz wichtig dabei ist auch die Überlegung, wie 
es bewerkstelligt werden kann, dass die Inhal-
te regelmäßig erneuert und verändert werden.  
Dazu braucht es einen gut durchdachten Workflow 
für die Content-Erstellung inklusive der Überlegun-
gen, wer welche Inhalte freigeben darf. 

Und schließlich ist es notwendig, sich Gedanken 
über die Messung der Inhalte auf der Website zu 
machen und Kennzahlen zu erstellen.

Insgesamt sind die Elemente einer Content Strategy die folgenden:

 � Definition der Ziele der Website/Core Content Strategy

 � Definition der Personas

 � Inhalt

 � Website-Aufbau

 � Inhalte

 � Content Inventory

 � Writing Guidelines 

 � Formate 

 � Verknüpfungen zu Social-Media-/SEO-Strategie

 � Workflow

 � Messung, Kennzahlen

Diese werden im Folgenden nun genauer vorgestellt.

Und ja, eine richtig gute Content Strategy 
muss wirklich alle Bereiche umfassen. 
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2.  DEFINITION DER ZIELE DER WEBSITE/  
CORE CONTENT STRATEGY

 Die allererste und wichtigste Frage, die man für die Erstellung einer Content Strategy beantworten 
muss, klingt auf den ersten Blick sehr einfach: Was soll mit der Website erreicht werden?

2.1. WEBSITE UND UNTERNEHMENSZIELE

Vor der Erstellung der Content Strategy braucht es also ein genaues Briefing über die Ziele des Unterneh-
mens. Das klingt völlig selbstverständlich, aber leider sind nicht alle Web-Verantwortlichen immer mit 
den Zielen des Unternehmens vertraut. Ohne eine Ausrichtung der Website auf die Unternehmensziele 
macht ein Onlineauftritt aber keinen Sinn. Schließlich sind die Erstellung und das laufende „Bespielen“ 
einer Website kein Selbstzweck!

Wie ein Onlineauftritt eines Unternehmens die Erreichung von dessen Zielen fördern kann, ist sehr 
unter schiedlich. Am „direktesten“ unterstützt wird natürlich der Verkauf über die Website (E-Commerce).  
Hierfür sind zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen: Wie ist das Warenangebot dargestellt? Wie schnell 
findet man sich im Webshop zurecht? Wie sieht die Customer Journey aus? An welchen Punkten werden 
Kaufvorgänge abgebrochen? Wie können diese Stellen optimiert werden? Wie viele persönliche Daten 
muss man von sich hergeben? Wie sicher sind die Kreditkartendaten? Wie einfach bzw. mit wie vielen 
Klicks funktioniert der Kaufabschluss?

Aber nicht nur durch den Verkauf kann eine Website den Unternehmenserfolg fördern: 

Häufig dient eine Website dazu, ausführliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die die Kundinnen 
und Kunden brauchen. 

Bsp.: Welche Öffnungszeiten haben Geschäftslokale, Museen oder Behörden? Wie wird das Produkt 
hergestellt? Wird auf ökologische Aspekte Rücksicht genommen? Mit welchen Farben werden Kinder-
T-Shirts gefärbt?

Die Liste der Informationen, die die Kundinnen und Kunden brauchen, ist lang. Eine Website ist dabei 
häufig die erste – und manchmal einzige – Informationsquelle.

Um es gleich vorwegzunehmen: Hier gilt es, genau zu hinterfragen, welche Informationen die Kundin-
nen und Kunden benötigen, und nicht, das online zu stellen, was man selbst gerne sagen möchte …

Der Onlineauftritt kann auch dazu beitragen, das Image oder die Reputation eines Unternehmens zu 
heben. Vielleicht soll auch grundsätzlich eine positive Einstellung zum Unternehmen erzielt werden. 
Vielleicht soll die Webpräsenz auch dazu dienen, unterstützenden Service anzubieten. Oder braucht 
das Unternehmen zuerst mal einen Bekanntheitsschub?

Abgesehen vom direkten Verkauf handelt es sich bei den Zielen, die mit einer Website erreicht werden 
sollen, um Kommunikationsziele, die über verschiedene Wirkungsstufen auf die Unternehmensziele 
einzahlen.
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Bei Interesse dafür, wie Kommunikation 
zum Wert des Unternehmens beitragen 

kann und wie man das argumentieren kann, 
ein Lesetipp: In der ersten Ausgabe der 

APA-Schriftenreihe „Tracking von Wertbeitrag 
durch PR für das Unternehmen“ wird  

genau dieses Thema behandelt! 
(wp.apa.at)

Nach der Definition der Ziele sollte man sich für jeden einzelnen Inhalt auf der Website fragen:  
Wofür ist er da? Welches Unternehmensziel unterstützt er? Für welche Zielgruppe ist er nützlich und 
interessant? Und wenn der Inhalt kein Unternehmensziel unterstützt oder für keine Zielgruppe relevant 
ist? Dann braucht man ihn nicht!

2.2. DIE CORE CONTENT STRATEGY

Der nächste Schritt ist die Erstellung der Core Content Strategy. Darin ist niedergeschrieben, was mit 
dem Content erreicht werden soll – und zwar knapp und präzise.

Das klingt leichter, als es ist – aber es ist notwendig und immer dann hilfreich, wenn man nicht genau 
weiß, ob ein bestimmter Inhalt online gehen soll, ob der Content nun passend ist für eine Zielgruppe etc.

Bsp.: Eine Core Content Strategy für eine Fachhochschule könnte wie folgt aussehen:

 �  Unser Content regt Studierende – und die, die sie beeinflussen (Eltern, Freund/innen,  
Lehrer/innen), – an, unsere Studienangebote als erste Wahl zu nennen.

 �  Unser Content ermutigt Expert/innen, bei uns zu unterrichten und hier eine Karriere anzustreben.

 �  Unser Content verstärkt alle positiven Aspekte, die unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,  
Studierenden und Alumni unseren Angeboten entgegenbringen.

 �  Unser Content macht uns stolz – wenn nicht, dann publizieren wir ihn nicht.

Bevor Content publiziert wird, sollte man sich stets fragen, ob er auch zur Core Content Strategy passt. 
Bei Erstellung der Core Content Strategy wird vielleicht ersichtlich, dass die aktuelle Website gar nicht 
mehr zu diesen Zielen passt. Dann sollte ein Relaunch stattfinden. Möglicherweise führt dies auch zu 
neuen Erkenntnissen, was ein Onlineauftritt alles erreichen kann.
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3. PERSONAS

Wer eine Website erstellt und dabei allen gerecht werden will, läuft Gefahr, keinen spezifischen An-
forderungen zu genügen und dadurch profillos zu wirken. Er steht dann für alles und nichts. Um den 
„richtigen“, also den passenden Content zu erstellen, muss man genau wissen, für wen man ihn schreibt 
und zusammenstellt. Hier kommen die Zielgruppen eines Unternehmens ins Spiel. Die Methode der 
„Personas“ geht von diesen Zielgruppen aus, bereitet diese allerdings ein wenig anders auf.

3.1. WAS SIND PERSONAS?

Unter Personas versteht man das „Modellieren der unterschiedlichen repräsentativen Benutzer(gruppen) 
in Form von prototypischen, fiktiven Persönlichkeiten zur anforderungsgerechten Entwicklung eines 
Produkts oder einer Anwendung.” (www.designmethodenfinder.de/personas)

Das heißt: Personas sind typische „Kunden“. Sie sind fiktiv, basieren aber auf realen Daten. 

Für diese „Personas“ wird 

 � geschrieben,

 � gedacht,

 � es wird ihre Sichtweise eingenommen, 

 � es werden ausschließlich ihre Bedürfnisse berücksichtigt,

 � und es wird die richtige Plattform ausgewählt, um sie zu erreichen.

“A persona is a user archetype you can use to  
help guide decisions about product features,  

navigation, interactions, and even visual design.”
(Kim Goodwin in Goodman et al., 2012: 482)

Es gibt keine ideale Anzahl von Personas, aus praktischen Gründen sollte jedoch eine Begrenzung 
vorgenommen werden: Man sollte die Personas bei der regelmäßigen Arbeit ja auswendig kennen 
und sich darauf konzentrieren können. Fünf bis sieben Personas sind genug, zwölf können als die (fast) 
absolute Obergrenze gelten.

Schließlich sollte man Personas priorisieren. Nicht alle Personas (bzw. Zielgruppen) sind gleich wichtig 
für ein Unternehmen. Jene Personas, die am wichtigsten sind, sollten auch die meiste Aufmerksamkeit 
und den besten Platz auf der Website bekommen.
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3.2. WOZU BRAUCHT MAN PERSONAS?

Man könnte doch meinen, wenn die Zielgruppe gut beschrieben ist, bräuchte man keine weitere Auf-
bereitung. Zunächst sind die Zielgruppen häufig recht abstrakt definiert – sofern sie überhaupt wirklich 
niedergeschrieben sind und nicht nur „eh im Unternehmen bekannt sind“. Manchmal sind sie auch nur 
quantitativ erfasst, bspw. als Marktanteile.

Die Personas dienen als prototypische „Vorlage“, um sich leichter vorstellen zu können, für wen man 
da eigentlich schreibt. Personas zeigen die Ziele, Bedürfnisse, Wünsche und Einschränkungen von 
Nutzergruppen auf. Sie schaffen somit Empathie und ein Verständnis für die Personen, die das Produkt 
kaufen oder das Angebot nutzen sollen. So bekommen abstrakte Nutzer, bei denen jedes Teammitglied 
seine eigenen Assoziationen hat, ein konkretes „Gesicht“. Es ist viel einfacher, für eine Person, die man 
sich vorstellen kann, zu schreiben, als für einen Marktanteil!

Ganz wichtig ist auch, genau für diese Personas, d. h. für die typischen Kunden und Kundinnen zu 
schreiben und nicht für das Unternehmen selbst. Was ist damit gemeint?

„There is one mistake people make that pretty  
much ensures they will not be able to create killer  
web content … And it is this: writing for the ego,  

not the reader; writing from the organisation’s  
perspective, not the customer’s …“ 

(McGovern, 2011: 51)

Häufig sind auf Websites jene Inhalte online, auf die jemand im Unternehmen stolz ist, bspw. ein neuer 
Artikel in einer Fachzeitschrift. Darauf kann man auch zu Recht stolz sein, aber: Interessiert das die 
Zielgruppen?

3.3. WIE WERDEN PERSONAS ERSTELLT?

Eine Persona ist der Urtyp (oder Archetyp) eines Nutzers. Personas sind gerade kein Durchschnitt aus 
allen möglichen Daten, dabei würden gerade die spannenden „typischen“ Informationen verloren ge-
hen. Für Personas reicht es keinesfalls aus, irgendwelche Personen irgendwie zu erfinden und diesen 
mögliche Ziele, Motivationen und Wünsche zuzuweisen. Die Personas sollen ja die tatsächlichen Nutzer 
abbilden und nicht das zeigen, was sich das Unternehmen über seine Kundinnen und Kunden ausdenkt.

Obwohl Personas fiktiv sind, sollten sie also auf reellen und zuverlässigen Daten basieren (die Nutzer 
sind ja real!). Das heißt, man muss Informationen suchen, um Personas erstellen zu können.
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Informationen lassen sich aus verschiedenen Quellen herausdestillieren:

 � Interviews mit typischen Kundinnen und Kunden

 � Gespräche mit Verkäuferinnen und Verkäufern

 � Information aus Callcentern, Kundenservice

 � Statistiken über typische Anfragen

 � Statistiken über typische Problemfälle

 � Informationen aus Web Metrics (Suchanfragen auf Google, Analysen der eigenen Website)

 � Informationen aus Social Media Monitoring / Social Media Listening

3.4. WIE SIEHT EINE PERSONA AUS?

Bei den Personas gibt es einige „Musts“, die wirklich jede Persona aufweisen sollte:

 � Realistischer Name (die Persona soll ja nicht zur Comicfigur werden)

 �  Foto der Person (ebenfalls ein realistisches: Wie könnten genau jene Margit, die unser Produkt  
kauft, oder genau jener Helmut, der unsere Dienstleistungen braucht, aussehen?)

 � Demographische Informationen (Alter, Ausbildung, Einkommen, Migrationshintergrund …)

 � Evtl. Aussehen (nur, falls das für die Produkte nötig ist)

 � Berufliche Ziele und Herausforderungen, berufliche Hauptaufgaben

 � Ziele im Leben

 � Vorlieben, Interessen, Abneigungen und Hobbys

 � Tägliche Aufgaben, Wünsche, Erwartungen, Bedürfnisse (an das eigene Produkt)

 � Evtl. ein Zitat, das einen wichtigen Aspekt der Persona zum Ausdruck bringt

Folgende Informationen könnten für eine Persona außerdem wichtig und spannend sein:

 �  Persönlicher Hintergrund: Familienstand, Kinder, Lebensstil, Wahl des Wohnsitzes,  
Freiwilligentätigkeit

 �  Werte: Teamplayer oder Einzelgänger? Egoist, charismatische Persönlichkeit oder „aufopfernde  
Führungskraft“? Rücksichtsloser Kapitalist oder Ökofreak?

 �  Einstellungen: Risikobereiter Early Adopter oder zögerlich gegenüber neuen Technologien?  
Siegertyp oder Fokus auf Win-win-Ergebnisse?

 �  Persönliche Interessen: „Fußball oder Formel 1?“, „Jagen oder Fischen?“, „Städtereisen oder  
Cluburlaub?“, „Schnitzel oder Tafelspitz?“
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Nicht für jede Persona in jedem Unternehmen müssen all diese Parameter relevant sein. Bei der  
Erstellung von Personas für ein spezifisches Unternehmen sollte man genau abwägen, welche Aspekte 
berücksichtigt werden.

Personas sollen zwar „leben“, sind in erster Linie dennoch „design tools“. Darum sollte man nicht zu 
verspielt sein und besser auf einige (drei bis vier) wichtige Ziele fokussieren. Eine zu große Genauigkeit 
ist also zu vermeiden (das ist meist nur eine „Scheingenauigkeit“), dafür sollte auf die – für das eigene 
Produkt – relevanten Punkte fokussiert werden.

Die Beschreibung einer Persona ist meist eine ein- bis zweiseitige Darstellung in ganzen Sätzen.

3.5. VORTEILE & NACHTEILE VON PERSONAS

1. Vorteile: Personas

 �  geben dem gesamten Projektteam ein gemeinsames Kommunikationsvokabular, ein  
gemeinsames und besseres Verständnis der Nutzergruppen. Das Produktentwicklungsteam  
kann dank der Persona die Entwicklungsschritte sehr genau prüfen: Wird dies Marion  
weiterhelfen? Hat Fritz danach mehr Freizeit? 

 � helfen, Entscheidungen zu treffen.

 �  können die wichtigsten Zielgruppen identifizieren und beleben die eher unpersönlichen  
Zielgruppen.

 �  liefern Abbilder von „jemand Konkretem“, nicht von „jedem nur irgendwie denkbaren  
Kunden“.

 � unterstützen dabei, potenzielle Nutzer besser zu verstehen. 

 � bieten einen ausführlichen Einblick in die Nutzergruppe.

 �  ermöglichen es, die Benutzerperspektive einzunehmen, um ein Produkt nutzerzentriert  
darstellen zu können.

2. Nachteile: Personas

 � können nicht alle wirklich relevanten Zielgruppen darstellen.
Tatsächlich können nicht alle dargestellt werden, jedoch die relevanten, und diese sehr  
zugespitzt. Und auf die wichtigsten sollte man sich bei der Content Strategy auch konzen-
trieren, sonst verzettelt man sich zu sehr. Durch eine reelle Datenbasis können in wenigen 
Personas alle Nutzer gut wiedergegeben werden.

 � können nicht für alle Anforderungen der Nutzer eingesetzt werden.
Die Personas werden tatsächlich nicht allen Anforderungen auf einer Website gerecht,  
wenn bspw. verschiedene Sprachen auf der Website oder im Social Web benötigt werden. 
Diese Anforderungen müssen an einer anderen Stelle festgehalten werden.

 � müssen „erlernt“ werden. 
An Personas muss man sich gewöhnen. Das Projektteam muss erst lernen, mit Personas 
umzugehen. Hat man sich mal an sie gewöhnt, weiß man genau, ob dieser Text für Elke 
brauchbar ist oder ob das Whitepaper von Wolfgang heruntergeladen wird.
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 � sind keine Garantie für den Erfolg.
Leider nein. Aber sie sind ein praktisches Hilfsmittel. Und welche Garantie für Erfolg gibt 
es schon … :)

 � sind kostspielig und zeitaufwändig in der Entwicklung.
Das stimmt, Personas brauchen viel Zeit. Wenn man sie erst mal hat, sparen sie wiederum 
viel Zeit, weil man genau weiß, wie Mario eine bestimmte Sache ausdrücken würde oder 
was Anna an unserem Produkt eigentlich wirklich interessiert.

 �  Ist alleinstehend, ihr Mann ist vor neun Jahren verstorben, sie hat zwei erwachsene Kinder  
(Helene und Robert, beide leben in Wien) sowie drei Enkelkinder (Marie, Luca und Michaela);  
die Enkelkinder lieben Elisas Hund – und er sie auch. Elisa sieht ihre Enkelkinder mindestens  
zwei Mal in der Woche.

 � Elisa hat einen weißen West-Highland-Terrier, Jackie.

 �  Sie war immer berufstätig und ist nun durchaus wohlhabend, kann sich eine schöne  
Altbauwohnung im 3. Bezirk leisten und macht regelmäßige Urlaube (sowohl in Österreich  
als auch in ganz Europa).

 � Sie fährt einen VW Touran.

 � Sie hat viele Freundinnen, die meisten davon haben auch Hunde.

 � Sie besucht nur Restaurants, in die sie Jackie mitnehmen kann.

 �  Elisa liest gerne und viel: Zeitungen, Magazine und vor allem Bücher (gerne Krimis, aber  
auch Sachbücher).

 � Elisa gefällt der neue Tierarzt von Jackie ausgesprochen gut.

SO KÖNNTE EINE GUTE PERSONA AUSSEHEN FÜR …

ELISA (63)
 
„Persona“ für perfectdogsdinner.com 
(ein Unternehmen, das frisch zubereitetes  
Hundefutter herstellt und liefert) 

Foto: ChromOrange/ChromOrange/picturedesk.com



17

4. INHALT

4.1. WEBSITE-AUFBAU

Der erste Schritt für eine gute Website ist ein guter Aufbau des Onlineauftritts. Dies darf nicht mit dem 
Design der Website verwechselt werden. Ja, ein attraktives Design ist hilfreich und nötig, ist jedoch 
nicht der erste Schritt. Zunächst muss man sich klar werden, für wen (priorisierte Personas) welche 
Inhalte online verfügbar sein sollen.

Erst wenn dies geklärt ist, kann ein Design erstellt werden.

„Design without content is decoration.“ 
(Catherine Toole, 5. 6. 2014, London)

Man darf nicht vergessen, dass der Aufbau einer Website auch schon Inhalte darstellt – und alle weiteren  
Inhalte determiniert …

4.2. „CONTENT IS KING!“

Warum ist guter Content so wichtig im  
Internet? Reichen nicht ein paar passende 

Keywords und man wird gefunden, und dann sind 
die Leute ja auf der entsprechenden Website!

So ist es gerade nicht. Ja, mit passenden Keywords finden die User die Website, das stimmt.  
Aber das reicht eben nicht! Die Inhalte auf der Website sollen ja etwas bewirken: mehr Reichweite, 
mehr Interaktion, mehr gewünschte Transaktionen.
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„Es genügt daher nicht, dass Sie im  
World Wide Web den Köder nach Ihrer  

Zielgruppe auswerfen und dass Ihre User  
tatsächlich anbeißen: Wenn Ihr Website-Content 
keine überzeugenden Argumente zum Verweilen 

oder Handeln bietet, dann tauchen die  
Nutzer ganz schnell unverrichteter Dinge  

wieder ins Online-Meer ab.“ 
(Löffler, 2014: 33)

Eine gute Website

 � erzielt gute Ergebnisse bei den Suchmaschinen; 

 �  ist für die User so interessant, dass sie den Link teilen (das führt zu genuinen externen  
Verlinkungen);

 � erreicht Social Signals im Social Web, es wird über die Inhalte gesprochen;

 � erhöht die Conversion Rates;

 � bindet die Kundinnen und Kunden an das Unternehmen, stärkt das Image, erhöht die Reputation.

Gute Inhalte sind wichtig für eine Website, das steht außer Frage. Was ist das aber genau, guter Content?

Guter Content

 � ist informativ, unterhaltsam, teilenswert, glaubwürdig;

 � ist passend und ansprechend für die Zielgruppe;

 � ist dienlich für das Unternehmen;

 � ist auffindbar im Netz.

Guter Content erfüllt gewisse Funktionen für die User, an die er sich richtet: Er informiert, überzeugt,  
unterhält, instruiert und gibt Chance auf Feedback. So dient er nicht zuletzt auch wieder dem Unternehmen.  
Erfolgreiche Inhalte sollten darüber hinaus teilenswert und tatsächlich teilbar sein (Sharebuttons auf 
der Website!), ebenso verständlich, aktuell und allem voran nützlich für den User. 

Die wichtigste Grundregel ist also, dass man für die Personas bzw. die Zielgruppen schreiben soll und 
es für diese Gruppen nützlich und brauchbar sein sollte. Man darf nicht das online stellen, was das 
Unternehmen selbst für wichtig hält oder was an den Vorlieben des Chefs, der Produktmanager oder 
der Kommunikationsverantwortlichen ausgerichtet ist. Natürlich kann sich das decken, aber das ist 
leider nicht immer der Fall …
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„Guter Content“ hat gute, spannende, ungewöhnliche, neue Inhalte und einen (Mehr-)Wert für die 
User: Es handelt sich um Inhalte, die der User sonst nirgendwo oder nicht in dieser Form finden kann. 
Es geht nicht darum, so viel billig produzierten Inhalt wie möglich online zu stellen, sondern die Inhalte 
sollten idealerweise exklusiv und exquisit sein.

DIESE ANFORDERUNGEN SOLLTE CONTENT ERFÜLLEN:

 � neu oder aktuell

 � konsistent

 � regelmäßig

 � verständlich (Achtung: Rechtssicherheit!)

 � nützlich

 � auf Augenhöhe

 � „teilenswert“

 � aktivierend

 � barrierefrei

 � juristisch korrekt (Urheberrechte geklärt!)

Solche Inhalte brauchen personelle Ressourcen (interne Verantwortliche oder externe Dienstleister), 
müssen langfristig aufgebaut, gepflegt und verfolgt werden und sollten auch immer wieder kritisch 
hinterfragt und auf den „Fit“ mit Personas und Unternehmenszielen hin hinterfragt werden.

Genaue Adresse Shop

Parkmöglichkeiten

Kinderprogramm

Erreichbarkeit mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln

riesige Fotogalerie

Wissenschaftliche 
Publikationen

Infos über die Events und 
Ausstellungen der letzten Jahre

Infos über die Organisationsstruktur 
der städtischen Museen

Infos über Geschichte und 
Architektur des Gebäudes

Gastronomie

Eintrittspreise und 
Ermäßigungen

Name des
Museums

Aktuelle 
AusstellungÖffnungszeiten

Ticketkauf online

(Spezial-)Führungen

Sponsoren

Jubiläen

Kuratoren-Team

Jahreskarte

Berühmte Sammler
Barrierefreiheit

Ausstellungs-
kalender

WAS MENSCHEN AUF DER HOMEPAGE  
EINES MUSEUMS SUCHEN…

WAS MAN AUF DER HOMPAGE FINDET …
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 „Most sales writing underperforms because it‘s 
all about the writer and not the reader. Business 
owners are in love with the company. Managers 
are in love with the product. Agency copywriters 

are in love with themselves. But who’s in love 
with the reader? Who´s trying to figure out what 

their needs and wants are?“ 
(Maslen, 2009: 9)

Der Content muss auch dienlich für das Unternehmen sein: Er sollte die Kernbotschaften / Key Messages  
transportieren, helfen, die Unternehmensziele zu unterstützen, und stimmig zur Core Content Strategy 
sein.

Es gibt einen einfachen Check, ob der Content stimmig ist: Ist er durch die Core Content Strategy 
sowie allfälligen Erläuterungen erfasst?

Ja: Spitze!!

Nein: Brauchen wir ihn dann wirklich? Wem hilft er? Wer hat etwas davon?

Ein weiterer Check, ob der Content notwendig und sinnvoll ist, besteht in der Beantwortung dieser 
Frage: Erfüllt er eine der folgenden Aufgaben?

 � Überzeugen

 � Informieren

 � Instruieren (Wie macht man …?)

 � Für gute Stimmung sorgen

 � Image heben

 � Chance auf Faktencheck geben (Das ist wirklich so!)

 � Korrigieren

 � Oder was immer das Ziel der Website ist – was also in der Core Content Strategy definiert ist …

Und schließlich ist der Content nur so gut, wie er leicht auffindbar ist. (Siehe dazu in Kapitel 4.6: 
SEO-Strategie)

Die Entscheidung, welcher Inhalt online stehen soll, ist also eigentlich ganz einfach … :)
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1. Warum muss der Inhalt immer wieder aktualisiert werden?

Toll, wir haben eine gute, spannende,  
informative Website online gebracht.  

Jetzt haben wir ja erstmal ein paar Monate  
oder sogar Jahre Ruhe!

 

Das ist aber nicht der Fall. Eine gute Website muss immer wieder aktualisiert und mit neuen 
Inhalten versehen werden. Warum?

Erstens wollen die User der Website stets neue und aktuelle Informationen haben. Immer nur 
dieselben Inhalte bringt die Kunden nicht immer wieder auf die Website.

Und zweitens „belohnt“ Google jene Websites, die immer wieder aktualisiert werden, indem 
sie bei den Suchergebnissen gut, d.h. sehr weit oben gereiht werden. Und da die meisten User 
gerade mal die ersten paar Treffer ansehen, ist das besonders wichtig. 

Google bzw. Suchmaschinen allgemein stufen Websites als höherwertig ein, wenn

 �  sich eine Keyword-Struktur erkennen lässt (max. ein Keyword pro Text, in Überschrift,  
Untertitel und zumindest jeden Absatz einbauen; auch Variationen eines Keywords  
verwenden, so wirken Texte nicht zu aufgesetzt);

 �  Inhalte unique sind: Texte auf einer Website niemals mehrfach verwenden (sog. Duplicate  
Content, Google erkennt das und bewertet eine Seite automatisch schlechter);

 �  Content verständlich, gut strukturiert und qualitativ hochwertig gestaltet ist (Google  
erkennt, wenn man sich viel Mühe mit Content gibt, und honoriert das);

 �  Inhalte regelmäßig ausgetauscht, verändert, ergänzt und aktualisiert werden.

2. Wo kommt der Content her?

Nun ist klar, welche Art von Content gut und richtig für die Website ist. Aber wo kommt dieser 
her? Die sog. Idea-Generation ist einer der wichtigsten Aspekte bei der Content-Produktion. 

Für einen reibungslosen Ablauf sollte eine Reihe wichtiger Fragen gestellt werden:

 � Woher kommen die Inhalte?

 � Welche Quellen für neue Inhalte kommen in Frage?

 � Wie lange sind Themen „haltbar“? (kurz-, mittel- und langfristig relevante Themen)

 �  Gibt es bereits vorhandenes Material, das man verarbeiten kann?  
Wie gut kann das verwendet werden?

 �  Welche externen Faktoren (Medien, Politik, generell Offline-Themen)  
und saisonale Schwerpunkte gibt es?
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Aber auch:

 � Wer oder was könnte sich verzögernd auswirken? Wer wird sich einmischen?

 � Wer bestimmt, welche Inhalte verwendet werden?

 � Wer kontrolliert? Wer segnet neue Inhalte ab oder legt ein Veto ein?

Einige Möglichkeiten, wie man zu Ideen für Webinhalte kommt:

 �  Social Media Monitoring 
 Wenn man weiß, worüber die Zielgruppe gerade spricht, welche Themen dort relevant  
sind, kann man darauf gut reagieren und entsprechenden Inhalt zur Verfügung stellen.  
Das erfährt man bspw. durch ein Social Media Monitoring. Man demonstriert damit  
übrigens auch Social-Web-Kompetenz und dass man die Anliegen der Kundinnen und  
Kunden, die sie auf Social-Media-Plattformen äußern, auch ernst nimmt.

 �  Konkurrenz-Websites 
Natürlich darf man Inhalte nicht direkt übernehmen und klauen. Es ist jedoch immer gut, 
sich zu orientieren, mit welchen Inhalten die Mitbewerber online sind – man hat sich 
dort wohl etwas dabei gedacht … Auch ein Blick auf ähnliche Unternehmen, die in an-
deren Märkten (bspw. international) tätig sind, lohnt sich häufig. Vielleicht ist das, was 
ein Schweizer Unternehmen macht, ja auch für das eigene Unternehmen passend.

 �  Besuch von Tagungen und Konferenzen 
Hier kommen sowohl Tagungen zu Webthemen als auch Fachkonferenzen des  
Unternehmens in Frage. Gibt es neue Trends oder Produktentwicklungen, die man  
berücksichtigen oder ankündigen könnte? Gibt es neue Content-Formate? Haben andere  
Unternehmen etwas ausprobiert, das man auf das eigene Unternehmen umlegen könnte?  
Eigentlich ist man bei einer guten Konferenz noch nie ohne Anregungen für das eigene  
Business hinausgegangen …

 �  Externe Dienstleister 
Wenn man die Produktion von Content an einen externen Dienstleister ausgelagert 
hat, dann muss dieser auch die Idea-Generation übernehmen. Diese Agenturen nut-
zen dazu Newsletter, Internetrecherche, Fachzeitschriften, Nachrichtenagenturen etc.

Und dann gibt es natürlich ganz viele Quellen im Unternehmen selbst, die Ideen für Content 
haben können: die sog. „Content-Stakeholder“.

3. Content-Stakeholder 

Was sind Content-Stakeholder?

Das sind genau jene Menschen, die beim Website-Content mitreden wollen, werden, müssen!

Wenn man eine Website regelmäßig aktualisieren und mit für die Zielgruppen spannenden und 
relevanten Inhalten befüllen will, braucht man regelmäßig neue Inhalte. Diese können nicht 
ausschließlich von den Web-Verantwortlichen kommen. Dafür braucht es alle Fachabteilungen 
im Unternehmen, dort sitzen schließlich die Fachleute. (Auch wenn sie manchmal Hilfe beim 
Formulieren und Verfassen der Texte brauchen werden … :))
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Für die gelungene Umsetzung einer Content Strategy ist die Vielfalt von Themen und Personen,  
die diese bereitstellen, unumgänglich. Das heißt, diese Personen müssen involviert sein oder 
werden. Jene, die derzeit sehr viel beitragen, dürfen künftig vielleicht etwas weniger online 
stellen. Das wird eine Umstellung sein – aber jeder Inhalt muss schließlich an den Personas 
gemessen werden. Dafür wird es vielleicht andere und neue Personen geben, die Themen, 
Aspekte und Geschichten für die Website einbringen können. Die haben keine Zeit oder wollen 
nicht? Dann muss man versuchen, sie an Bord zu holen …

Es ist manchmal ganz überraschend, welche Inhalte und Themen es in einem Unternehmen gibt. 
Das können durchaus auch Human-Touch-Themen sein, gerade dann, wenn das Unternehmen 
auch eine Social-Media-Strategie verfolgt.

Einfacher wird es, wenn man den Content-Stakeholdern Richtlinien vorgibt, welche Formate 
(siehe dazu auch weiter unten) sie nutzen könnten. Es ist einfacher, zu überlegen, ob man ein 
Thema für ein Whitepaper oder einen Blogbeitrag hat, als „irgendeinen Content“.

Alle Content-Stakeholder ins Boot zu holen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, ist ein lang-
fristiger Prozess. Aber er lohnt sich – denn die Website braucht laufend neue Ideen und Inhalte.  
Und dazu sollen viele im Unternehmen beitragen (können und dürfen). Das bedeutet vielleicht 
auch eine Änderung des Mindset: Auf einmal hat nicht mehr nur die Kommunikations-, Online- 
oder Marketing-Abteilung Ideen für die Website? Ja genau, so ist es. Gerade diese Vielfalt macht 
einen Onlineauftritt lebendig. Und spannend und relevant für die Personas.

Und dann ist da noch der Chef! 

Ja, auch der Chef ist ein Content-Stakeholder. Schließlich hat auch er Vorstellungen darüber, wie 
die Website seines Unternehmens aussehen soll. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn es 
soll vorkommen, dass diese Überlegungen nicht immer mit den Ansichten der professionellen 
Webkommunikatoren übereinstimmen. Zu guter Letzt muss der Chef aber davon überzeugt 
werden, dass es eine professionelle, dem Unternehmen dienliche Content Strategy gibt, die 
von persönlichen Vorlieben und Befindlichkeiten befreit ist.

4.3. CONTENT INVENTORY

Nun wird eine Website selten ganz von Anfang an neu konzeptioniert. Bei neuen Unternehmen ist dies 
wohl der Fall, aber sehr häufig wird eine bestehende Website einem Relaunch unterzogen. Und dann  
gibt es schon einen Onlineauftritt, der voll ist mit Inhalten. Was tut man nun mit diesen Inhalten?  
Sollen sie alle übernommen werden? Oder soll gleich alles neu gemacht werden?

Hier ist ein systematischer Zwischenschritt hilfreich: Um zu sichten, welche Inhalte bereits auf einer 
Website vorhanden sind, ob sie sinnvoll sind, ob sie weiterhin online stehen sollen und welchen weiteren 
Content es braucht, eignet sich ein Content Inventory.

Ein Content Inventory stellt eine Art „Bestandsaufnahme“ von Content einer Website dar. Es dient 
dazu, bestehenden Web-Content dahingehend zu überprüfen, ob er den Unternehmenszielen dienlich 
ist, auf welches unternehmerische Ziel er einzahlt und ob für die relevanten Zielgruppen (ausreichend 
und passender) Content bereitgestellt ist. 



24

Wie wird ein solches Content Inventory erstellt?

Zunächst wird mithilfe eines technischen Tools eine Liste all jener Seiten erstellt, die auf einer Website 
zu finden sind. Es gibt zahlreiche Tools, die dafür gut geeignet sind – hier ist nur eine kleine Auswahl:

www.screamingfrog.co.uk/seo-spider

www.4syllables.com.au/resources/content-audit-template

home.snafu.de/tilman/xenulink.html

www.httrack.com

www.siteorbiter.com

www.winwebcrawler.com (kostenpflichtig)

www.spadixbd.com/extracturl (kostenpflichtig)

Diese Programme listen alle Seiten und Content-Formate auf.

Nun sieht man einmal, was eigentlich alles online 
ist. In einem ersten Schritt kann nun überprüft wer-
den, ob der Content in technischer Hinsicht tauglich 
ist (nicht erreichbare Seiten, umgeleitete Seiten) 
oder ob es Seiten gibt, die doppelt vor handen sind 
(Duplicate Content).

In einem zweiten Schritt sollten inhaltliche Faktoren  
überprüft werden. Es können entweder alle Inhalte,  
ein spezieller Bereich einer Website oder eine 
Stichprobe der Seiten analysiert werden. 
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Dabei werden die einzelnen Inhalte dahingehend untersucht,

 � für welche Persona sie nützlich und relevant sind;

 � für welches unternehmerische Ziel sie förderlich sind;

 � ob die Inhalte noch aktuell sind;

 � ob der Aufbau der Website sinnvoll ist und ob die Kategorien passend sind;

 � wer der Ersteller des Contents ist;

 � wer ihn freigegeben hat;

 � und was immer für die Website bzw. das Unternehmen wichtig ist.

Immer geht es dabei um die Fragen: Welchen  
Inhalt haben wir, welchen brauchen wir nicht mehr, 
welchen neuen müssen wir erstellen?

Dies klingt nach viel Arbeit – und das ist es auch. 
Aber wiederum lohnt sich der Aufwand, um eine 
Website zu erstellen, die spannend ist für die 
Zielgruppen und die unternehmerischen Ziele 
unterstützt.

Auf Basis eines Content Inventory kann entschie-
den werden, welche Inhalte sinnvoll und nutzbrin-
gend sind, welche fehlen und welche ggf. gestri-
chen werden können.

Diese Bestandsaufnahme kann auch bspw. die 
Grundlage sein für die Entscheidung, welcher Con-
tent bei einem Website-Relaunch in ein neues CMS 
migriert werden soll und ggf. welcher notwendige 

neue Content benötigt wird. Vielleicht zeigt sich 
auch, dass bestimmte Themen oder Formate viel 
zu selten vorkommen oder inhouse nicht adäquat 
abgedeckt werden können. Dann sollte man über 
den Zukauf von Content von externen Dienst-
leistern nachdenken. Solcher Content wird meist 
als „Content on Demand“ bezeichnet.

Ein Content Inventory ist nicht nur zu Beginn 
der Erstellung einer Content Strategy nützlich.  
Auch wenn die Website einige Zeit lang betrieben 
wird, neue Inhalte online gestellt werden etc., ist  
es zwischendurch immer wieder sinnvoll, sich  
einen Überblick zu verschaffen, welcher Content 
gerade online ist und ob dieser noch passend zu 
den Unternehmenszielen und Personas ist. Es kann 
ja bspw. eine Verschiebung bei den Priori täten der 
Personas gegeben haben. Dann muss die Website 
auf diese Veränderung angepasst werden.

4.4. WRITING GUIDELINES 

Auch wenn die Ideen und Anregungen für Themen 
aus den verschiedensten Fachabteilungen kommen 
können und sollen, ist es doch meist am besten, 
wenn die Texte selbst von Schreibprofis verfasst 
werden. Natürlich können in allen Abteilungen  
Talente schlummern, die perfekte Webtexte produ-
zieren können: passend zur Persona, SEO-tauglich, 
gut lesbar. Großartig!

Solche Glücksfälle sollte man enger an die Content- 
Produktion binden.

Häufig ist es jedoch so, dass es nicht für alle so leicht 
ist, passende Texte zu verfassen. Darum sollten  
hier die professionellen Schreiber ins Spiel 
kommen.

Aber auch für diese Personen ist es nicht im-
mer einfach, gute, passende Texte zu schreiben:  
Sie müssen SEO-tauglich sein, natürlich zu den 
Personas passen und gut lesbar und spannend 
sollen sie auch noch sein. Außerdem müssen sie 
„von der Schreibe“ her zum Unternehmen passen 
und authentisch wirken. Und natürlich müssen sie 
regelmäßig pünktlich geliefert werden!

Um diesen Prozess zu vereinfachen, sollten  
im Rahmen einer Content Strategy auch Writing 
Guidelines verfasst werden. Darin steht, wie das 
Unternehmen bei Onlinetexten „klingen“ soll.

Das bedeutet, die Texte sollen so geschrieben sein, 
dass sie zum Unternehmen passen, glaubwürdig 
und authentisch wirken. Flippige Texte mögen sich 
für manche Unternehmen eignen, bei anderen  
wirken sie einfach nur deplatziert.
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Die Writing Guidelines enthalten zunächst einige formale Aspekte:

 � Welche Rechtschreibung ist verbindlich: Duden oder Österreichisches Wörterbuch?

 � Wie schreibt man die Organisation, wie kürzt man sie korrekt ab?

 � Wie schreiben sich Abteilungen, Eigennamen etc.?

 � Welches Logo wird verwendet?

 � Werden die vollen Namen oder nur Nachnamen verwendet? Werden Titel genannt oder nicht? 

 �  Welche Formulierungen werden verwendet: Teammitglieder vs. Angestellte? Versicherte oder  
Leistungsbezieher?

 � Werden die angesprochenen User geduzt oder gesiezt? 

 � In welcher Form wird gegendert?

 �  Auch die maximale Zeichenanzahl für Sätze, Absätze bzw. Posts gesamt können  
festgelegt werden.

Über diese formalen Aspekte hinaus gibt es noch einige grundsätzliche Fragen zu den Inhalten, über 
die man sich Gedanken machen muss:

 � Wofür steht das Unternehmen, und welche Werte werden kommuniziert?

 � Was ist tabu? Was „geht gar nicht“?

 �  Welche Kernbotschaften (Key Messages) sollen immer transportiert werden? Was ist es, was  
die User durchgängig wahrnehmen sollen? Achtung: Die Key Messages werden nicht in dieser  
Form online gestellt, sondern sollen in verschiedensten Formulierungen immer durchdringen!  
Die Kernbotschaften müssen stimmig zur Core Content Strategy sein. Kernbotschaften sind  
trotz unterschiedlicher Persona/Zielgruppe sehr ähnlich, aber jeweils stimmig adaptiert.  
Es geht hier um die grundsätzlichen Hauptanliegen, jene Informatio-
nen, die von allen Kunden und Kundinnen gekannt werden sollten.

Die spezifischen inhaltlichen Facetten der Writing Guidelines für ein spezielles Unternehmen kann man 
recht gut in Adjektiven formulieren. Die Adjektive sollen beschreiben, wie das Unternehmen klingen 
soll. Das muss natürlich passend zu den Unternehmenswerten, zur Eigensicht des Unternehmens und 
zu den Produkten sein.

Bsp.: Freundlich, aber nicht anbiedernd. Korrekt, aber nicht Amtsdeutsch.
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Als Anregung eine kleine – natürlich nicht vollständige – Sammlung von Adjektiven, wie ein  
Unternehmen klingen könnte:

 � aktuell

 � dankbar

 � freundlich

 � höflich

 � jugendlich 

 � keck

 � kompetent

 � korrekt

 � neu

 � nüchtern

 � offen

 � originell 

 � persönlich 

 � professionell

 � sachlich

 � schnell 

 � souverän

 � überraschend 

 � unterhaltsam

 � verspielt

Je nach Unternehmen kann es noch weitere Inhalte von Writing Guidelines geben, an die man sich 
beim Verfassen der Webtexte zu halten hat.

Zudem gibt es viele Erfahrungen, wie man Web-Content am besten aufbaut, formuliert, was man tun 
oder gar nicht tun sollte etc. 

Viele Hinweise dazu findet man im Whitepaper „Absolutely Content“ unter wp.apa.at.

Writing Guidelines muss – und kann – man nicht zu Beginn einer Content Strategy komplett aus dem 
Boden stampfen. Einige Tipps für die Erstellung von Writing Guidelines sind:

 � Klein anfangen!

 � Der Style Guide kann/soll wachsen, er muss nicht von Beginn an komplett sein.

 �  Der Fokus wird auf jene Aspekte gelegt, die tatsächlich benötigt werden.  
Das ergibt sich aus dem laufenden Betrieb.

 � Best-Practice-Beispiele sammeln und verbreiten!

 � Jemand muss dafür verantwortlich sein!

 �  Die Writing Guidelines machen sich nicht von selbst, es sollte eine laufende Weiterentwicklung  
und Updates geben.

 �  Der Style Guide muss einfach zugänglich sein, er darf nicht an einem „guten Platz“ versteckt  
sein, sondern sollte online, im Intranet oder als Handbuch verfügbar sein – was am besten passt  
bzw. was am ehesten genutzt wird.

 � Ein Wiki wäre wohl schön, erfordert aber wiederum viel Aufwand.
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4.5. FORMATE 

Nachdem die Themen geklärt sind und klar ist, wie 
das Unternehmen im Web klingen soll, stellt sich 
noch die Frage, in Form welcher „Textsorten“ die 
Inhalte online gehen sollen.

Eine erste Hilfe ist es, Beispiele für gute Textstruk-
tur zu sammeln und zentral als Orientierung zur 
Verfügung zu stellen. Eine andere – für viele noch 
bessere – Möglichkeit ist es, sich für verschie-
dene Content-Formate zu entscheiden und dann 
auch nur diese für die Website zu verwenden.  
Gerade für „Lieferanten“ von Content, die nicht so 
erfahren in der Erstellung von Web-Content sind, 
ist es einfacher, sich an vorgegebene Formate zu 
halten, für die es auch noch Hilfestellungen gibt, 
wie sie aussehen sollten.

Die Verwendung von einheitlichen Content-Formaten  
trägt auch zur Einheitlichkeit der Website bei.

Auch die Content-Formate sollten möglichst stim-
mig zur Core Content Strategy und auf die Zielgrup-
pen/Personas zugeschnitten sein. Welche Art der 
Formate und Inhalte – ob Texte, Checklists, Videos 
oder Bilder, Grafiken oder Umfragen – gewählt 
werden, hängt ganz individuell von den Zielen der 
Core Content Strategy, den Personas sowie den 
Plattformen, für die sie bestimmt sind, ab. 

Ein ganz besonderes Format sind sog. Landing-  
Pages. Im Grunde ist dies kein Format für eine Web-
site, sondern eine eigene Website, die ganz speziell 
für Marketingzwecke erstellt wird. Es handelt sich 
um eine Zielseite, auf die ein User gelangt, wenn 
er von einer anderen Seite aus (Google, Facebook 
etc.) dorthin geleitet wird, und wo er irgendeine Art 
von Call-to-Action vorfindet (Newsletter, Termin-
vereinbarung, Test-Abo, Registrierung, Kauf etc.). 
Über Landing-Pages sollen Leads, Conversions etc. 
generiert werden. Diese Seiten haben üblicherwei-
se keine Unterseiten, sondern bestehen nur aus 
einer einzigen Seite.

Somit ist eine Landing-Page kein echtes Content- 
Format, aber doch ein eigenes Internetformat, das 
mit einer größeren Website eng in Zusammenhang 
steht.

Man soll für eine Website durchaus verschiedene 
Möglichkeiten ausschöpfen und lebendig mixen. 
Aber nicht alle Webformate passen zu jedem Un-
ternehmen, und es müssen auch nicht zwingend 
alle Formate auf jeder Website vorhanden sein. 
Hin und wieder sollte man jedoch schon ein neues 
Format ausprobieren.

Und schließlich muss der Content auch auf Smart-
phones gut nutzbar sein, die Nutzung von Websites 
auf mobilen Geräten wird immer stärker (Responsive  
Design).

MÖGLICHE FORMATE FÜR WEB-CONTENT SIND:

Text

Texte verschiedener Art werden immer noch sehr gut von den Usern angenommen (auch, weil 
man sie ausdrucken kann … :))

 � Artikel

 � Whitepapers

 � E-Books

 � Mailings und Newsletter

 � „How to do“-Artikel

 � Checklists (für Anträge etc.)

 � Interviews

 � Erfahrungsberichte
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Grafiken und Fotos

Fotos und Grafiken können komplexe Sachverhalte leicht verständlich darstellen und sind immer 
noch „Eyecatcher“.

 � Infografiken (statt komplexer Erklärungen)

 � Bilder (Achtung bezüglich der Urheberrechte!)

 � Präsentationen und SlideShare

Video- und Audiodateien

Kurze, aussagekräftige Videos sind meist sehr viel wirkungsvoller als lange Texte – und häufig 
auch amüsanter. 

 � Erklär-Videos statt langer Texte

 � Podcasts

 � Links auf den eigenen YouTube-Channel

„aktivierende Inhalte“

Bei diesen Inhalten werden die User aufgefordert, bei bestimmten Aktivitäten mitzumachen.

 � Webinare

 � Spiele

 � Umfragen (nicht fälschen, das bringt nichts!)

E-Commerce-Content

Hier geht´s um den Umsatz! Die Kunden sollen auf diesen Seiten kaufen, kaufen, kaufen …

 � Darstellung des Warenangebots

 � Bestellformulare

Web-2.0-Elemente

Auf der Website können verschiedene Social-Media-Elemente integriert werden.

 � Corporate Blog

 � Integration von Social-Media-Kanälen

 � Social Plug-ins

Im APA-Corporate-Science-Blog werden die verschiedenen Content-Formate regelmäßig vorgestellt. 
www.apa.at/Site/Blog/Corporate-Science-Blog

http://www.apa.at/Site/Blog/Corporate-Science-Blog
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4.6. SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

Guter Content ist noch besser, wenn er auch 
vortrefflich auffindbar ist. Der beste Content ist 
nutzlos, wenn die Website keine Besucher, keinen 
Traffic hat.

SEO-Regeln – wie etwa der richtige Einsatz von 
Keywords in Texten – bringen den Content zu je-
nem User, der gerade danach sucht. Zum Thema 
SEO gibt es zahlreiche, sehr gute und ausführliche 
Informationsquellen. Hier soll nur auf einige we-
nige grundlegende Regeln eingegangen werden, 
da die Suchmaschinen-Optimierung für Webtexte 
mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil ge-
worden ist.

WAS MACHT SEO EIGENTLICH?

Das Ziel von SEO ist, dass eine Website bei Such-
maschinen die bestmögliche Relevanzbewertung 
erreicht und sie es unter die Top-Suchergebnisse 
auf der ersten Seite schafft. So wird generischer 
und kostenloser Traffic erreicht. 

SEO berücksichtigt Faktoren, die Suchmaschinen 
(insb. Google) bei der Bewertung einer Website 
als hochrelevant für suchende User ansehen, weil 
sie den Usern den größten Nutzen versprechen.  
Im Falle von Google sind das über 200 unterschied-
liche Faktoren!

SEO ist ein Prozess und weniger eine einmalige 
Maßnahme. SEO ist mit Zeitaufwand und Kosten 
verbunden, richtig durchgeführt bringt er mittel- 
bis langfristig allerdings höhere Prominenz in 
Suchmaschinen, was zu einer höheren Frequenz 
auf der eigenen Website führt. 

Derzeit gilt als Faustregel: Je höher die Qualität, 
Aktualität und Dynamik von Inhalten auf einer 
Seite, umso besser. Einige Maßnahmen können 
mit relativ wenig Aufwand selbst gesetzt werden, 
für andere stehen professionelle Tools sowie das 
Handwerk von SEO-Dienstleistern zur Verfügung. 

Es existiert eine Vielzahl an diversen Tools, die 
bei SEO bzw. Analyse der SEO-Tauglichkeit ein-
gesetzt werden. Auch zur Planung und Analyse von 
Keywords leisten einschlägige Tools gute Dienste. 
Teilweise sind diese Tools kostenlos und auch Google  
bietet als Service einige nützliche kostenlose  
Anwendungen an. Professionelle SEO-Tools, die ein 
breites Funktionsspektrum haben, sind in der Regel 
kostenpflichtig. Mit Gratis-Tools oder sog. „Quick-
checks“ können ohne viel Aufwand kurzfristig  

einzelne Faktoren geprüft werden, wobei die 
Aussagekraft allerdings kritisch zu betrachten ist.  
Da Google über 200 verschiedene Faktoren zur 
Bewertung einer Seite heranzieht, ist es kaum 
möglich, diese durch eine einzige und schon gar 
nicht eine kostenlose Anwendung zu analysieren. 

SEO-Profis verwenden daher einen Mix aus sechs 
oder mehr kostenpflichtigen Tools und kombinie-
ren die Ergebnisse sinnvoll miteinander. 

Eine der wichtigsten SEO-Maßnahmen ist eine gute 
Keyword-Strategie:

Im Grunde ist es recht einfach: User geben in 
den Suchmaschinen bestimmte Begriffe ein, an 
denen sie interessiert sind. Wenn diese Wörter in 
den Webtexten eines Onlineauftritts vorkommen, 
dann werden diese Seiten bei den Suchergebnis-
sen gefunden.

Damit sind Keywords der rote Faden durch Web-
texte, die über Suchmaschinen die eigenen Inhalte 
optimal zu den suchenden Usern bringen. Je struk-
turierter und thematisch passender die Keywords, 
umso hochwertiger wird der Content von Google 
eingestuft: Langfristig erhöht sich die Sichtbarkeit 
der Website(s) in Google-Suchergebnissen.

WIE WERDEN KEYWORDS AUSGEWÄHLT?

Um sinnvolle Keywords einzusetzen, sollte man 
sich dabei an das Suchverhalten der User anpas-
sen: also genau jene Wörter einsetzen, die von den 
Usern verwendet werden, und auch auf Kombina-
tionen von Keywords achten (sog. Longtails wie 
z. B. „Arzt am Wochenende“). Dazu muss man das 
Suchverhalten von Usern beobachten (mit bspw. 
Google Trends geht das gratis!).

Für eine gute Keyword-Strategie sollte man profes-
sionelle Hilfe in Anspruch nehmen oder gute (dann 
auch kostenpflichtige) Tools nutzen, um Texte in Hin-
blick auf SEO-Tauglichkeit wie Keyword-Struktur,  
Textstruktur, Verständlichkeit und Satzbau zu 
testen.

Übrigens „bestraft“ Google, wenn auf einer Web-
site nur eine enorm hohe Häufung von Keywords 
zu finden ist, aber kein anderer Content!
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4.7. VERKNÜPFUNGEN MIT SOCIAL-MEDIA-AKTIVITÄTEN

Laut jüngeren Untersuchungen kommt der meiste 
Traffic auf eine Website mittlerweile von Social- 
Media-Plattformen und gar nicht mehr über Anfra-
gen bei Suchmaschinen! (blog.shareaholic.com/ 
social-media-traffic-trends-01-2015)

Neben einer guten SEO-Strategie ist es also unum-
gänglich, seine Inhalte im Social Web zu verbreiten 
und sie so zu gestalten, dass sie von anderen Usern 
auf Facebook oder Twitter als „teilenswert“ einge-
stuft werden. Dann werden diese Inhalte bzw. die 
Links zur eigenen Website geteilt und weiter ver-
breitet und so wird wiederum Traffic auf die eigene  
Seite gebracht. Man sollte also genau darauf ach-
ten, dass man im Social Web gut vertreten ist …

Der erste Schritt sollte sein, auf der Website Social  
Plug-ins einzubauen, um Fans und Follower zu 
generieren und um es ihnen leicht zu machen, die 
Inhalte gleich von der Website weg zu teilen.

Im nächsten Schritt können aktuelle Inhalte auf der 
Website über verschiedene unternehmenseigene 
Social-Media-Kanäle geteilt werden – das wird auch 
als „owned media“ bezeichnet. Auf den Social-  
Media-Kanälen sollte sich auch sonst noch einiges 
tun, aber bei den meisten Beiträgen wird es doch 

eine Verlinkung zur Unternehmenswebsite geben. 
Aus diesem Grunde ist es so wichtig, vor dem Start 
von Social-Media-Aktivitäten eine wirklich gute 
Website zu haben, da die meisten Postings oder 
Tweets eben eine Referenz auf die Website haben. 
Aber hier geht es ja gar nicht um die Social-Media- 
Strategie … :)

Weiters gibt es noch „earned media“: Das sind jene 
Social-Media-Beiträge, für die man nicht selbst ver-
antwortlich ist oder die man nicht selbst gesteuert 
hat und die auf die eigene Website verlinken. Es ist 
recht erfreulich, wenn es diese Social Signals gibt 
– vorausgesetzt, es ist kein Shitstorm. Aber auch 
damit kann man professionell umgehen – aber das 
ist eine andere Geschichte … :)

Und natürlich kann man Traffic auch durch Werbung  
(oder „paid media“) erzeugen …

Zu Social-Media-Strategien von Unternehmen gibt 
es viel Literatur und viele Ratgeber. Dieses Thema 
soll deswegen auch gar nicht weiter ausgeführt 
werden. Im Rahmen einer Content Strategy ist es 
nur wichtig, zu wissen, wie man den entsprechen-
den Traffic auf die eigene Website bringen kann.

5. WORKFLOW

Jeder Content ist jeweils so gut und erfolgreich wie dessen Management und die Prozesse, die dahin-
ter stehen. Welche Strukturen, Prozesse und Zuständigkeiten werden nun benötigt, um die Website 
entsprechend der Core Strategy aufzusetzen und dann regelmäßig und reibungslos zu pflegen und mit 
relevanten Inhalten zu „bespielen“?

Zunächst braucht es klare Zuständigkeiten!

 �  Wer betreut den Webauftritt? Welche Abteilung? Welche Person konkret? In welchen Fällen  
müssen welche weiteren Personen hinzugezogen werden? 

 � Was sind die genauen Aufgaben dieser Person?

 � Welche Kompetenzen hat diese Person?

 �  Über welchen Content darf sie selbst entscheiden und ihn freigeben, was darf sie ggf.  
ohne Rückfragen selbst posten oder twittern?

 � Wer muss ggf. welche Inhalte freigeben? Wie viele Ebenen der Freigabe gibt es?

 � Wer liefert Inhalte zu? Aus welchen Abteilungen kommen sie? 

https://blog.shareaholic.com/social-media-traffic-trends-01-2015/
https://blog.shareaholic.com/social-media-traffic-trends-01-2015/
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Häufig hat ein solcher Prozess größere Änderungen in einem Unternehmen zur Folge, v. a. dann, wenn 
auch Social-Media-Aktivitäten geplant sind. Es muss klar geregelt sein, wer über den Content letzt-
verantwortlich entscheidet, wer ihn freigibt und innerhalb welcher Zeit.

Der Web-Content darf nicht die größere Durchsetzungskraft von Abteilungen widerspiegeln, sondern 
muss die Wichtigkeit des Produkts bzw. der Zielgruppe zeigen.

Nachdem die Zuständigkeiten und Verantwortungen geklärt sind, müssen die Prozesse von der  
Themenfindung über die Abstimmung der Inhalte bis hin zur regelmäßigen Aktualisierung der Website 
aufgesetzt werden.

5.1. IDEA-GENERATION/THEMENFINDUNG

Der Workflow-Schritt Idea-Generation gilt der Identifikation von Content-Ideen und Inhalten. Aus welchen  
Quellen diese Ideen kommen könnten, wurde schon weiter oben behandelt. Hier geht es eher um die 
Frage, wie man zu diesem Content kommt, wer nachhaken darf und wer Themen einfordern kann.

Es geht hauptsächlich darum, dass im Unternehmen ganz klar festgehalten wird, 

 � ob die Inhalte aus allen Fachabteilungen kommen sollen (das wäre eine gute Sache!);

 � wer nachhaken und in den Fachabteilungen Themen einfordern darf;

 � bis wann und nach welchem Muster Ideen für Themen geliefert werden können;

 � ob es Instrumente wie einen „Content Contest“ geben soll etc.

5.2. ABSTIMMEN DER INHALTE

Die Abstimmung der Inhalte verläuft immer im Zusammenspiel von Web-Verantwortlichen und Fach-
abteilungen, sinnvollerweise wohl in Abstimmungsterminen. 

Dabei ist zu berücksichtigen:

 � Wer koordiniert die Termine?

 � Wer entscheidet letztverantwortlich und letztgültig über die Inhalte?

 � Nach welchem Modus und nach welchen Prioritäten werden die Themen online platziert?

 � Wer ist verantwortlich für die Zulieferung? 

 � Was passiert, wenn Termine nicht eingehalten werden?

5.3. REGELMÄSSIGES „BESPIELEN“ INKL. FREIGABEN

Das Wichtigste dabei ist: planen, planen, planen!  
Und dann den Plan einhalten! :)



33

Die regelmäßigen Abstimmungstermine münden in einer Planung, wann welche Inhalte veröffentlicht 
werden sollen. Unumgänglich in dieser Planung ist ein Redaktionsplan. Darin wird festgehalten, wer 
wann welchen Content produziert und wann er online gestellt wird. Idealerweise sollte es für sechs 
Monate im Voraus eine Grobplanung geben; für die jeweils nächsten drei Monate die Detailplanung.

Im Redaktionsplan muss abgebildet sein, in welchem Mix und in welcher Frequenz welche Themen 
gesetzt werden, welcher Content verbreitet wird und wer dafür verantwortlich ist.

Die wichtigsten Inhalte sind: 

 � Konkretes Thema, Titel

 � Ggf. Kampagne, Serie oder Schwerpunkt, zu denen ein Thema gehört

 � Content-Format

 � Verantwortliche/r für den Content

 � Verantwortliche/r für die Freigabe

 � Ggf. Verantwortliche/r für die Erstellung

 � Deadlines für Erstellung, Freigabe, Veröffentlichung

 � Aktueller Status

Wie der Redaktionsplan genau aussieht, ist wohl eine Frage der Vorlieben. Bewährt haben sich Excel- 
Tabellen, die Spalten können ja je nach Notwendigkeit benannt und erweitert werden.

Weitere wichtige Aspekte rund um den Redaktionsplan und die regelmäßige Aktualisierung sind: 

 � Welche „Sanktionsmöglichkeiten“ gibt es, wenn Content nicht geliefert oder freigegeben wird?

 � Was passiert, wenn Content nicht geliefert wird?

 � Wer gestaltet den Content, und wer darf ihn ggf. ändern?

 �  Wie können in den einzelnen Abteilungen Ressourcen freigespielt werden, damit Themen  
bereitgestellt und erarbeitet werden können?

Es sollte unbedingt auch „Content auf Halde“ für Notfälle geben. Schließlich kann es doch einmal 
passieren, dass ein Video oder ein Whitepaper nicht zeitgerecht fertig wird, oder dass jemand krank 
wird und sich die Fertigstellung deshalb verzögert. Dennoch sollte die Website mit neuen Inhalten 
versehen werden. Dieser „Content auf Halde“ muss jederzeit passend sein, er darf bspw. nicht von der 
Jahreszeit abhängig sein – oder man hat Frühjahrs-Content, Sommer-Content etc. … :)

Wenn dieser Content verwendet wurde, muss dringend neuer „auf Halde“ vorbereitet werden.
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6. MESSUNG, KENNZAHLEN

Wenn Content Strategy ein langfristig geplanter  
Prozess ist, dann müssen neben Zielen auch 
Kennzahlen und Messinstrumente definiert wer-
den. Kennzahlen dienen nicht (nur) zur Kontrolle, 
sondern vor allem zur Steuerung (Controlling).  
Und häufig werden sie auch zur Legitimation 
benötigt.

Es ist also unbedingt nötig, sich mit der Messung 
von Websites auseinanderzusetzen – schließ-
lich will man ja seinen Erfolg darstellen und die  
Budgets sollen erhalten bleiben.

Auch hier gilt, dass dieses Whitepaper nur die 
grundlegendsten Strukturen erläutern kann. Für 
die Messung von Websites, Customer Journeys, 

E-Commerce-Aktivitäten, User-Tracking etc. sollte  
man sich erst klar werden, was man eigentlich 
messen möchte, und dann am besten Unterstüt-
zung durch Profis in Anspruch nehmen.

Das Wichtigste aber ist: Man erhebt Kennzahlen 
nicht um ihrer selbst willen!

Sondern man sollte die Ergebnisse einsetzen, um 
die Website zu verbessern – um noch besseren 
Content online zu stellen, um den Traffic zu er-
höhen, um mehr Conversions zu erzielen und die 
Unternehmensziele zu erreichen.

Um das tun zu können, müssen die Kennzahlen in-
terpretiert und in Zusammenhang gesetzt werden.

6.1. WELCHE KENNZAHLEN KOMMEN FÜR WEBSITES IN FRAGE?

Zunächst interessiert, ob die Website auch tatsächlich jene Ziele erreicht hat, die in der Core Content 
Strategy definiert wurden.

In der Core Content Strategy steht nun bspw. nicht genau, wie viel Umsatz erreicht werden sollte.  
Diese Ziele sind aber – in Abstimmung mit der Verkaufs- und Marketing-Abteilung – für einzelne Zeit-
perioden oder Kampagnen festzulegen. Es gibt also durchaus genaue Ziele, an denen die Ergebnisse 
gemessen werden können!

Meist geht es dabei um sog. Conversions. Das sind alle Arten von gewünschten Aktionen auf einer 
Website. Was eine Conversion ist, ist eine Definitionsfrage, denn es ist nicht abschließend bestimmt, 
was eine Conversion sein muss. Meist geht es um einen Kauf oder eine Bestellung, aber auch Sales- 
Anfragen, Newsletter-Anmeldung, Leads können Conversions sein.

So können sich im Detail bspw. folgende Fragen stellen:

 � Wie viel Umsatz wurde durch die E-Commerce-Seiten erzielt?

 � Wie viele Leads oder Neukundenkontakte konnten erzielt werden?

 � Wie viele Menschen haben sich für einen Newsletter oder einen RSS-Feed registriert?

 � Wie viele Personen haben sich für einen Event oder ein Webinar angemeldet?

Für die Beantwortung dieser Fragen braucht man keine SEO-Tools oder Google-Analytics, diese Zahlen 
sind „hard facts“, die sich aus Umsatzlisten, Newsletter-Abonnenten-Listen oder Event-Anmeldungen 
herauslesen lassen.
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Überhaupt sollte man sich sehr genau ansehen, welche Seiten auf einer Website wie intensiv genutzt 
werden und welche gar nicht. 

 � Wie viele Video- oder Podcast-Aufrufe gibt es?

 � Wie häufig werden Inhalte verlinkt?

 � Welche Headlines oder Dokumente werden besonders häufig angeklickt?

 �  An welchen Stellen verlassen die User am häufigsten die Website? (Hoffentlich nicht knapp  
vor dem Ende des Bestellvorgangs )

Parallel dazu gibt es die „typischen“ Webkennzahlen, die sich mit der Performance der Website selbst 
beschäftigen.

Achtung: Diese Auflistung von Kennzahlen ist keineswegs abschließend!

Zunächst interessieren alle Kennzahlen rund um die Aufrufe bzw. Besucher:

 �  Visits: Häufigkeit der Website-Aufrufe 
Wie häufig wird eine Seite für eine gewisse Zeit in Minuten besucht?  
Wie viele Besuche wurden im entsprechenden Zeitraum generiert?

 �  Page Impression/Page View (Seitenaufruf): Anzahl der Abrufe einer einzelnen Website mit einem 
Browser (alle Einblendungen) 
Wie viele potenzielle Kontaktchancen gab es insgesamt?  
Wie häufig wurde eine Seite vollständig geladen?
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 �  Returning Visitors: wiederkehrende Besucher einer Website 
Wie viele Besucher kehren auf eine Website zurück?

 �  Unique Visits: Anzahl der einzigartigen Nutzungsvorgänge einer Website (wird häufig synonym 
mit Unique Visitor verwendet) 
Wie viele eindeutige „einzelne Besuche“ hat es auf einer Website in einem bestimmten  
Zeitraum gegeben?

 �  Unique Visitors (auch Unique Users): Anzahl der einzigartigen Besucher einer Website in  
einem bestimmten Zeitraum (zurückzuführen auf IP-Adressen, Visitor IDs); ein Besucher zählt  
nur einmal, egal, wie häufig er in einem bestimmten Zeitraum die Seite besucht  
(genau genommen werden Computer bzw. Browser gemessen, nicht Menschen) 
Wie viele eindeutige User haben eine Website besucht?

 �  Visitor: Anzahl der Besucher einer Website (eigentlich Anzahl der Geräte, die eine Website auf-
ruft); wird meist in Relation zu einem bestimmten Zeitrahmen gesetzt (Visitors pro Stunde, pro 
Tag, pro Monat)  
Im Gegensatz zum einzelnen Besuch (Visit): Wie viele Unique User und  
wie viele wiederkehrende gibt es? 

Wichtig ist auch, wie das Verhalten der Besucher auf der Website aussieht:

 �  Bounce Rate (Absprungrate): Anteil der Visits mit nur einem Seitenaufruf im Verhältnis  
zur Gesamtvisitzahl in Prozent; 
Besucher springen nach dem Abruf von nur einer Seite auf der Website wieder ab 
Wie viele User besuchen die Seite nicht weiter, sondern springen nach kurzer Zeit wieder ab? 

 �  Time on Site (Verweildauer): Durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf einer Website 
Wie lange dauert der gesamte Besuch auf meiner Website inklusive aller abgerufenen Seiten?

Und schließlich gibt es einige typische Kennzahlen für den E-Commerce:

 �  Conversion Rate: Anzahl der Besucher einer Website, die dort eine gewünschte Aktion  
ausführen, im Verhältnis zu den gesamten Besuchern in Prozent 
Wie viele Besucher einer Website haben eine gewünschte Aktion durchgeführt?  
Wie viele User auf einer Seite konnten zu Interessenten oder zu realen Kundinnen  
und Kunden umgewandelt werden (Conversion)?

 �  Leads: erfolgreiche Kontaktanbahnung 
Wie viele Leads konnten über ein bestimmtes Werbemittel bzw. über einen Webinhalt  
in einem gewissen Zeitraum generiert werden?

Auch der Erfolg von Werbeeinschaltungen für ein Unternehmen auf Websites muss gemessen werden:

 �  Ad Clicks: Anzahl der tatsächlich erfolgten Klicks auf ein Online-Werbemittel 
Wie viele User haben ein Werbemittel angeklickt?

 �  Ad Impressions/Ad Views: Sichtkontakte mit Onlinewerbung auf einem PC; einzelne Aufrufe  
von Werbemitteln auf einem AdServer 
Wie viele potenzielle Kontakte mit einem Werbemittel gab es? 
Wie oft wurde eine Onlinewerbung auf einem PC angezeigt?

Die Sichtbarkeit von Websites im Internet kann bspw. durch folgende Zahlen erhoben werden:

 �  Organic Visibility: Sichtbarkeit der Website bei Google abseits bezahlter Suchergebnisse  
Wie viele Personen kommen über organische Suche auf meine Website, ohne  
dass bezahlte Werbung eingesetzt wird?
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 �  Social Visibility: Sichtbarkeit und Relevanz im gesamten Social Web; gibt an, wie oft in Sozialen 
Netzwerken Aktivitäten (Teilen, Linken, Kommentieren) in Zusammenhang mit einem Inhalt 
getätigt werden 
Wie intensiv wird ein Inhalt auf sozialen Netzwerken geteilt? 
Wie sichtbar ist er somit im Social Web?

 �  Paid Visibility: Sichtbarkeitserfolg bezahlter Einschaltungen in Suchmaschinen 
Wie hoch ist die Sichtbarkeit der bezahlten Werbung (AdWords)?

 �  Backlinks: Verlinkungen von anderen Websites, die auf die eigene Seite führen 
Wie viele Links von anderen Websites führen auf die eigene Website?

Woher kommt der Traffic?

Ein ganz wichtiger Aspekt in der Messung und Analyse der Website dreht sich um den Traffic, also die 
Zugriffe auf ein Onlineangebot (eine Seite oder ein Netzwerk). Zunächst ist zentral, wie viele Besucher 
die Website überhaupt hat.

Genauso wichtig – für die weitere Arbeit – ist aber, über welche Kanäle die User kommen:

 �  Geben sie die URL direkt ein, kennen sie also den Namen der Website oder der Landing-Page?

 �  Oder suchen sie etwas in einer Suchmaschine und werden so zur Website geleitet?

 �  Oder aber stoßen sie über Links im Social Web auf die Website?

Der Fachbegriff dafür ist Traffic Source Breakdown: Das ist der Nachweis, von welchen Quellen die 
Besucher auf eine Website oder einen Blog kommen (organische Suche, Links, Erwähnungen im Social 
Web), und beantwortet die Frage: Woher kommt der Traffic auf meiner Website?

Kommt der Traffic von Verweisen auf sozialen Netzwerken, von Blogs, von anderen Websites?

Spannende Kennzahlen sind auch die sog. Cost-per-Action-Kennzahlen. Dabei wird gefragt, wie die 
Kosten-Nutzen-Relationen für bestimmte Aktivitäten aussehen.

Die Berechnung ist grundsätzlich einfach: CpA = Gesamtkosten der Aktion/Anzahl der Aktionen

Voraussetzung dafür ist, dass die Gesamtkosten der Aktion genau beziffert werden können. Das ist 
manchmal schwieriger, als man denkt, denn es müssen bspw. auch die Personalkosten für jede Aktion 
herausgerechnet werden, und das ist manchmal gar nicht so einfach zu bewerkstelligen.

Mit dieser einfachen Rechnung kann man herausfinden, wie viel es bspw. gekostet hat, eine bestimmte 
Reichweite zu erzielen oder eine bestimmte Anzahl an Personen dazu zu bringen, sich für einen News-
letter einzutragen.

Typische-Cost-per-Action-Kennzahlen sind:

 � Cost per Interaction: Kosten für eine erreichte Interaktion

 � Cost per Click (CPC oder CPX): Kosten für einen Klick

 � Cost per Sales: Kosten für einen erfolgreichen Verkaufsabschluss

 � Cost per Lead: Kosten für einen Neukundenkontakt

Man kann diese Kosten-Nutzen-Relationen für alle Kommunikationsaktivitäten berechnen.
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KENNZAHLEN-SETS FÜR DIE EIGENE WEBSITE

Leider gibt es nicht DAS eine Kennzahlen-Set, mit 
dem alle Websites gemessen werden – auch wenn 
die „typischen“ Kennzahlen schon mal ein guter 
Beginn sind …

Aber gerade die Kennzahlen für die spezifischen 
Ziele, die mit der Website erreicht werden sollen, 
müssen individuell zusammengestellt werden.

Zudem muss man vor einer übertriebenen „Kenn-
zahlen-Hörigkeit“ warnen: Natürlich ist es gut zu 
wissen, wie die Website performt. Man darf jedoch 
nicht zu viel verlangen, die Etablierung einer guten 
Website braucht Zeit und Geduld.

Außerdem muss man die vorliegenden reinen 
Zahlen auch interpretieren und Rückschlüsse 
daraus ziehen. Die Analyse von Websites ist also 
kein rein quantitativer Job, der sich nur mit Zahlen  
auseinandersetzt. So ist die Bounce Rate jene 

Kennzahl, die misst, wie häufig jemand nach 
dem Besuch der ersten Seite wieder abspringt.  
Wenn die Seite aber eine Landing-Page ist, dann 
gibt es ja nur diese eine Seite, der Besucher muss 
also von dieser wieder abspringen. Während die-
ses Besuchs kann aber durchaus eine Conversion 
getätigt worden sein.

Das Repertoire an Analysemöglichkeiten für  
Websites (und erst recht für Social Media) ist enorm 
groß. Bevor man sich an die Messung macht, sollte 
man sich gut überlegen, was man messen möchte, 
und dann das genau dafür passende Instrument 
auswählen.

Jede/r Web-Verantwortliche sollte die Basics in der 
Erfolgsmessung und die wichtigsten Kennzahlen 
kennen. Für die Umsetzung kann man aber Profis 
zur Unterstützung heranziehen!

7. TIPPS

1.  Widmen Sie Ihrem Onlineauftritt strategische Aufmerksamkeit!

2.  Planen Sie ausreichend Ressourcen ein, um die Website auch wirklich  
regelmäßig befüllen zu können.

3.  Lassen Sie den Content nicht von Praktikanten schreiben, die „irgendwas zu tun brauchen“.

4.  Planen Sie den Content im Voraus und halten Sie sich (weitgehend) an diesen Plan.  
Gerade dann, wenn Sie dringend Content brauchen, haben Sie sonst keinen zur Hand.

5.  Stellen Sie nicht einfach „viel“ Content online – in der Hoffnung, dass dann  
schon jeder etwas findet.

6.  Nehmen Sie sich Zeit für die Erstellung und Priorisierung der Personas:

 �  Erstellen Sie keine Personas ohne Recherche.

 �  Erstellen Sie nicht eine Persona für alle Produkte.

 �  Verwenden Sie vorhandene Personas nicht einfach weiter.

 �  Seien Sie aber nicht zu verspielt bei den Personas, es handelt sich  
immer noch um Design-Tools!

 �  Geben Sie den Mitarbeiter/innen Zeit, sich mit den Personas auseinanderzusetzen.
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7.  Haben Sie immer im Hinterkopf: Der Web-Content soll dem Unternehmen helfen,  
seine Ziele zu erreichen. Damit ist der Content dann „richtig“, wenn er

 �  die Ziele des Unternehmens unterstützt,

 �  auf die Zielgruppen/Personas zugeschnitten ist,

 �  nicht bloßer Selbstzweck ist.

8.  Ziehen Sie externe Dienstleister hinzu, wenn Sie das Know-how intern nicht  
ausreichend aufbauen können oder wollen. Das gilt für

 �  SEO

 �  Content-Erstellung (Content-on-Demand-Agenturen)

 �  Web-Analytics

9.  Wenn Sie auch Social-Media-Aktivitäten planen: Sie müssen nicht sofort alle Kanäle  
bespielen. Wählen Sie jene, 

 �  die Ihnen am meisten nutzen;

 �  wo die Zielgruppe ohnehin schon ist;

 �  wo es die besten Kosten-Nutzen-Relationen gibt.

10.  Setzen Sie sich Ziele, und messen Sie diese!
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