
M A R K E T I N G

Guter digitaler Content 
– wie geht das?
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Facebook, Instagram, YouTube & Co. schreien nach gutem Content. 

Sich über diese Kanäle Aufmerksamkeit zu verschaffen, kostet immer 

mehr Kreativität und Manpower, wird aber immer wichtiger, wenn 

man nicht auf dem digitalen Content-Friedhof begraben werden will.

Veranstaltung oder auch die Beantwor-
tung eines Problems oder einer Frage 
ebenso relevant sein. 

Sozial: Wenn der Inhalt relevant oder 
emotional genug ist, sich damit zu be-
schäftigen, sind die User gerne bereit, den 
Inhalt zu liken, zu kommentieren und zu 
teilen. Sprich sie bringen sich sozial ein.

Aufmerksamkeit steigern über Inhalte
Egal ob zur Kundengenerierung oder 
Kundenbindung – Content Marketing 
funktioniert für beides und wirkt sich 
auch positiv auf die Google-Suche aus. 
Auf der Schattenseite dieser Kommunika-
tionsweise stehen allerdings die Messbar-
keit und die Umsetzung. Wie bei allen 
Branding-Maßnahmen lassen sich nicht 
alle Effekte messen. Die Likes, Klicks, 
Kommentare oder Views können zwar 
gezählt werden, allerdings bleibt trotzdem 
offen, wie viele Menschen aufgrund dieses 
Inhalts eventuell einige Wochen später 
eine Kaufaktion tätigen.

Da die Produktion solcher Mehrwert-
Inhalte zeit- und teilweise auch kostenin-
tensiv ist, stellt sich die Frage, ob ein Auto-
haus sich diesem Thema selbst widmet 
oder auslagert. Die Automobile Tierhold 
GmbH hat sich dafür entschieden, das 
Marketing an eine Agentur auszulagern. In 
Zusammenarbeit mit dieser wurde bei-
spielsweise eine neue YouTube-Serie na-
mens „Christian Tierhold erklärt“ ins Le-
ben gerufen. In den zwei- bis achtminüti-
gen Videos stellt Christian Tierhold die 
neuesten Modelle seiner Marken vor oder 
erklärt kurz, wie Apple Carplay und And-
roid Auto funktionieren. Mit bis zu über 
10.000 Aufrufen scheinen die Videos gut 
anzukommen bei der Internetgemeinde. 
Diese informativen und unterhaltsamen 
Videos werden auch auf der eigenen Web-
site sowie auf den Social-Media-Kanälen 
geteilt. „Trotz guter Online-Werbung ver-
zichten wir nicht ganz auf klassische Wer-
bung. Die Investitionen für Printwerbung 
haben wir stark zurückgefahren, aber an-
statt dessen beispielsweise in Radiower-
bung, die wir selbst einsprechen, oder in 
eine 40 Meter lange Werbefläche auf der 
neuen Straßenbahn in Augsburg inves-
tiert“, meint Christian Tierhold, Geschäfts-
führer von Tierhold Automobile GmbH. Er 
ergänzt noch: „Wir haben schon viel Lob 
von Kunden für unsere professionellen Vi-
deos bekommen, deshalb lohnt sich länger-
fristig gesehen die Zusammenarbeit mit 
der Agentur für uns.“ Nina Lipp ■

U
m sich heutzutage die Aufmerk-
samkeit der Internet-User, neu-
deutsch für Konsument, zu si-

chern, muss man mehr als plumpe Werbe-
sprüche liefern. Die Zauberwörter lauten 
„Content Marketing“ und „Mehrwert“.  
Anders als bei direkten Werbeanzeigen 
steht nicht zwingend ein Produkt oder eine 
Dienstleistung im Vordergrund, sondern 
das Bedürfnis des Kunden. Das Bedürfnis 
des Kunden muss nicht immer der Wunsch 
nach neuen Werbeanzeigen sein, sondern 
in Social-Media-Kanälen will er auch Un-
terhaltung und Information. Sprich auf 
einem Facebook-Kanal sollten beispiels-
weise nicht nur die neuesten Angebote 
aufgelistet werden, sondern auch andere 

Inhalte wie Tutorials, Infografiken, Umfra-
gen, Ratgeber, Gewinnspiele oder Videos.

Auf den Mehrwert kommt es an
Laut den heutigen Marketing-Profis sollte 
digitaler Content mindestens eine der fol-
genden Eigenschaften mitbringen:

Emotional: Der User kann sich besten-
falls mit dem Inhalt identifizieren und 
wird auf emotionaler Ebene abgeholt. 
Beim Produkt Automobil ist dies relativ 
einfach, da sich sehr viele Menschen 
schnell mit dem Bedürfnis, dieses Produkt 
zu besitzen, identifizieren können.

Relevant: Der Inhalt kann auf verschie-
dene Weise relevant sein, beispielsweise 
kann eine Information über eine lokale 

Best Practice: Die YouTube-Serie „Christian Tierhold erklärt“ von Tierhold Automobile GmbH.
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AUTOHAUS und TRIAS sind Marken von

In Kooperation mit

Profitieren Sie vom stark wachsenden Segment Gewerbekunden. Mit unserem 
12-monatigen Programm GEWERBEKUNDENPLUS schöpfen Sie dieses Potenzial 
voll aus. Unsere Experten betreuen Sie mit persönlichen Strategie-Coachings, 
Live-Webinaren, Intensivtrainings u. v. m.:

> Sie gewinnen und binden Gewerbekunden 
> Sie steigern Umsatz und Gewinn
> Sie schaffen höhere Serviceerträge

www.gewerbekunden-plus.de 

GEWERBEKUNDENPLUS

Ihr Programm zur Renditesteigerung.

Jetzt kostenlose Broschüre per 
SMS anfordern! 
Senden Sie Ihre E-Mail-Adresse 
an: +49 157-359921 00




