
Content Marketing – auf relevanten Webcontent setzen
Thought-Leadership ist kein Zufall sondern harte Arbeit

Relevanter Webcontent entsteht nicht durch das Umtexten von Banalitäten, sondern vor allem durch redeak-

tionelle Inhalte, die den Nutzern einen deutlichen Mehrwert bieten. Und dieser Mehrwert liegt in der Informa-

tion. Doch statt Wissen gut aufbereitet zu teilen und nach außen zu geben, hüten die meisten Unternehmen 

Informationen wie ihren Augapfel und verschenken damit große Chancen in Sachen Thought-Leadership. 

Dabei geht es gar nicht um „die geheime Rezeptur“ oder die Details der Geschäftsstrategie. Content Marke-

ting entwirft relevanten Webcontent aus dem Wissen, das bisher im Unternehmen ungenutzt schlummert.

Relevanter Content – ich teile, also bin ich!

Die Sharing-Kultur im Internet gehört zu den wichtigen Trends der Zukunft: Wissen wird kostenfrei oder gegen 

geringe Gebühren geteilt und eine große Offenheit ist selbstverständlich. Unter dem Strich ist ohnehin das 

meiste Wissen bereits verfügbar – zum Thought-Leader wird, wer die vorhandenen Informationsbestandteile 

sinnvoll ordnet, aufbereitet und eigene Schlüsse daraus zieht. Relevanter Webcontent entsteht, indem den 

Usern diese Informationen zur Verfügung gestellt werden. Deren Nutzen besteht im Wissenszuwachs und vor 

allem in der Zeitersparnis. 

Systematische Content Marketing Strategie verspricht Erfolg

Content Marketing Tools können wesentlich dazu beitragen, die Prozesse rund um relevanten Webcontent 

effizient und nachhaltig zu gestalten. So werden nach einer Umfrage des Marketing-Magazins „Horizont“ vor 

allem die bereichsübergreifende Zusammenarbeit verbessert, Prozesse beschleunigt und das Content Marke-

ting insgesamt deutlich effizienter.

Content-Teams schaffen ein neues und unverwechselbares Produkt: den Inhalt!

In der Praxis bewähren sich für eine sinnvolle Content-Strategie Redaktionsteams, die zielgruppenorientiert 

und mehrwertgetrieben sämtliche Bereiche des Unternehmens unter die Lupe nehmen und den Content nach 

redaktionellen Gesichtspunkten planen. Vom Content Audit über die Content Planung und Content Produkti-

on bis hin zum Controlling.



Im Buch „Think Content“ schreibt Miriam Löffler, Beraterin im Bereich Content-Strategie: „Online-Inhalte 

dürfen etwas kosten! ... Seriöse Angebote für die Kreation von Webpage-Inhalten werden von vielen Kunden 

immer noch skeptisch beäugt und kritisch hinterfragt. Auf der anderen Seite gibt man jedoch locker für den 

Druck und die Produktion eines Offline-Kundenmagazins, das zudem über teure Kanäle vertrieben wird, je 

nach Auflage 20.000 oder 30.000 € aus.“

Fazit: Wer es ernst meint mit der Präsenz im Internet und auf diesem Weg langfristig neue Kunden gewinnen 

möchte, der kommt an einer nachhaltigen Content Marketing Strategie nicht vorbei. Content ist ein eigenstän-

diges Produkt – kein Abfallprodukt aus der Marketing-Abteilung. Die Investition in den Aufbau von relevan-

tem Content zahlt sich langfristig aus, auch oder gerade auch für kleinere und mittelständische Unternehmen.

Prüfen Sie Ihre Strategie und nutzen Sie unsere Erfahrung im Bereich Content Marketing: Wir sind Ihr profes-

sioneller Partner für Audits, Strategie, Konzeption und Umsetzung. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen 

Termin unter 07531 – 18 97 10 oder schicken Sie eine Mail an info@saupe-communication.de
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