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3 Die größten Stolpersteine im Umgang mit 
Website-Content

Sie werden nie aussehen wie ein Arnold Schwarzenegger, wenn Sie eine 
Woche lang täglich Gewichte stemmen und dann damit aufhören. Erfolge 
brauchen einen langen Atem. Wenn Sie langfristig erfolgreich mit Ihren 
Website-Inhalten arbeiten wollen, atmen Sie jetzt noch einmal tief durch 
– und starten dann mit dem Abbau der Barrieren, die einer effektiven Con-
tent-Strategie im Weg stehen.

Sie haben beschlossen, Ihrem Website-Content mehr Aufmerksamkeit zu widmen?
Sehr gut! Dann gilt es jetzt, die Ärmel hochzukrempeln und die wichtigsten Bau-
stellen anzupacken, die den Umgang mit Content im Tagesgeschäft erschweren.
Die nachfolgende Liste zeigt Ihnen die Fallen, in die Sie möglichst nicht tappen soll-
ten, damit Sie effizient mit Webinhalten arbeiten können.

1. Keine klaren Zielvorgaben

Auf die Frage, welches primäre Ziel mit der Webpräsenz ihres Unternehmens erreicht
werden solle, erhalte ich von Kunden und Seminarteilnehmern in 99 % aller Fälle die
Antwort: »Umsatz!« Auf die anschließende Frage, was denn die Erfolgsfaktoren der
Website seien, die wesentlich zur Umsatzerzeugung beitrügen, folgen die Antworten
meist nur zögerlich. Der Traffic-Einkauf über Google AdWords scheint da oft der belieb-
teste Weg zu sein.

Es genügt jedoch nicht, dem Website-Team ein pauschal formuliertes Wischiwaschi-
Ziel wie »Umsatz generieren« auf die Agenda zu schreiben. Vielmehr müssen Teilziele
definiert und kommuniziert werden, die gemeinsam zu dem großen Gesamtziel »Meh-
rumsatz« beitragen. Formulieren Sie also im Zusammenhang mit der Content-Erstellung
klare Zielvorgaben, aus denen sich konkrete Umsetzungsmaßnahmen ableiten lassen.
Derartige Vorgaben könnten zum Beispiel folgendermaßen aussehen:

� Wir möchten über SlideShare1 neue Leads im B2B-Bereich generieren.

� Wir möchten die Anzahl der Kommentare auf Facebook und im Blog erhöhen, um
mehr Informationen über unsere Zielgruppen zu erhalten.

1 SlideShare (http://de.slideshare.net) ist eine Social-Knowledge-Sharing-Plattform, auf die ich im 
Buch noch an verschiedenen Stellen eingehen werde.
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� Wir möchten wissen, mit welchen Keywords unsere Konkurrenz rankt und mit wel-
chen Inhalten/Themen wir von Wettbewerbern das eine oder andere Ranking
abgreifen können.

� Wir möchten einmal im Monat ein Video auf YouTube online stellen und über wei-
tere Kanäle streuen.

� Wir wollen unser Online-Branding und unsere Sichtbarkeit im Netz verbessern.

� Wir möchten eine bestimmte Kategorie oder ein bestimmtes Angebot optimieren,
damit sich die Zahl der Whitepaper-Downloads oder die der Konferenzteilnehmer
erhöht.

� Wir möchten zweimal im Monat interessante News auf den Online-Presseportalen
einstellen und verbreiten.

� Wir möchten ein Content-Reporting erstellen und definierte Ziele monatlich prüfen.

� Wir möchten einen A/B-Test für unsere Produkttexte durchführen, um die Konver-
sion mit Hilfe von gutem Content zu erhöhen.

� Wir möchten weiteres Landingpage-Potenzial prüfen.

� Wir wollen die Anzahl unserer Facebook-Fans in drei Monaten verdoppeln.

� Wir möchten die Callcenter-Kosten langfristig um 30 % reduzieren.

� Wir wollen die Retourenquote um 10 % senken.

� Wir möchten alle automatisierten Titles und Descriptions prüfen und für die Seiten,
mit denen wir gut ranken wollen, auch auf die Klickattraktivität hin optimieren.

� Wir möchten die Benennungen unserer Kategorie- und Navigationselemente prüfen.

Sie sehen: Im Nu kommen Sie auf viele kleine Zwischenziele, die Sie über Ihre Content-
Aktivitäten erreichen und unterstützen können. Im nächsten Schritt gilt es, die von
ihnen erstellte Sammlung von Zielen zu priorisieren und daraus die entsprechenden
Maßnahmen zur Umsetzung zu entwickeln.

2. Planlose Content-Produktion

Inhalte, die Sie erstellen, ohne vorab die Frage beantwortet zu haben, warum Sie das
tun, sind unter Umständen nicht zielführend. Erst wenn Sie gründlich überprüft haben,
welchen Inhalt Sie warum, wo und wann online anbieten wollen, ergibt die Produktion
Sinn.

3. Mangelndes Verständnis für den wirtschaftlichen Wert von guten Inhalten

Das Thema Wirtschaftlichkeit liegt mir im Zusammenhang mit Content sehr am Herzen:
Ich werde an den unterschiedlichsten Stellen im Buch immer wieder darauf hinweisen.
Um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, sollten Sie sich intensiv mit dem
Thema Content-Controlling auseinandersetzen (siehe Kapitel 10, »Das Content-Con-
trolling«). Schon nach wenigen Tracking-Monaten werden Sie viel darüber lernen, wie
Ihre Inhalte Sie dabei unterstützen können, definierte Business-Ziele zu erreichen. Au-

71

3 Die größten Stolpersteine im Umgang mit Website-Content

ßerdem wird Ihnen das Controlling viele Argumente »pro Content« liefern – und zwar
für die richtigen Inhalte!

4. Masse statt Klasse

Bei der Content-Planung und -Erstellung geht es nicht darum, möglichst viele Seiten
mit Bild- und Textinformation zu füllen. Hinterfragen Sie alle Content-Ideen kritisch,
und setzen Sie klare Prioritäten! So können Sie auch im Rahmen der Budgetsteuerung
sicherstellen, dass Ihr Geld nicht unüberlegt in eine große Menge Content investiert
wird, der an den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe völlig vorbeigeht, sondern in exklusive,
hochwertige Inhalte, die einen Teil des eingesetzten Betrags wieder zurück in Ihre Kas-
sen spülen.

5. Kein Budget für Content

Beim Traffic-Einkauf über Google AdWords, Affiliates oder andere Online-Kampagnen
sitzt der Budgetgürtel in vielen Unternehmen seltsamerweise meist lockerer als beim
Thema Content-Produktion. Behalten Sie für die nächste Budgetrunde im Hinterkopf,
dass gute Website-Inhalte auf lange Sicht vergleichsweise kostengünstige Marketing-
maßnahmen darstellen. Konzentrieren Sie sich im Rahmen Ihrer neuen Strategie darauf,
Reichweite tatsächlich zu besitzen und diese nicht nur kurzfristig anzumieten. Haben
Sie den Mut, ein größeres Stück vom Budgetkuchen in Content zu investieren. Sie wer-
den sehen: Es zahlt sich aus!

6. Unrealistische Vorstellungen von Timing und Umfang textbasierter 
Content-Projekte

Bei vielen Webprojekten steht das Thema Content-Produktion ganz am Ende der Pla-
nung und Umsetzung. Kurz vor dem Launch-Termin wird dann hektisch nach dem be-
nötigten Content gefragt – und in den meisten Fällen werden die Inhalte dann zu Nach-
züglern, da eine rechtzeitige Fertigstellung im vorgesehenen Projektzeitraum nicht
mehr sichergestellt werden kann. Bringen Sie daher die Content-Planung bereits zu Pro-
jektbeginn auf die Tagesordnung. Setzen Sie einen Zeitrahmen für alle benötigten Texte
fest, und klären Sie dazu im Vorfeld folgende Fragen:

� Wie lange dauert es, die notwendigen Informationen zur Content-Erstellung zu
beschaffen?

� Wie viel Zeit muss man für die Erstellung eines Textes veranschlagen?

� Wann stehen alle Tools zur Pflege der Inhalte zur Verfügung? Wie lange dauert die
Content-Eingabe in das jeweilige Redaktionssystem?

� Gibt es ein Textlektorat? Falls ja: Wie groß ist der zeitliche Aufwand hierfür?

� Wie viele Texte müssen neu erstellt werden? Wie viele lassen sich übernehmen? 
Wie viele müssen angepasst und überarbeitet werden?

� Wie viele Titles und Descriptions werden benötigt?
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Viele dieser Fragen lassen sich im Rahmen eines ausführlichen Content-Audits beant-
worten (siehe Kapitel 4, »Der Content-Audit«). Ziehen Sie in jedem Fall einen Content-
Experten zu Rate, der aufgrund seiner Erfahrung einschätzen kann, wie lange man für
die definierten Arbeitsschritte benötigt. Auf diese Weise gelangen Sie zu einer realisti-
schen Zeitplanung für Ihre Content-Produktion.

7. Kein Platz für Text

Viele Webseiten-Designs und -strukturen erfüllen im Tagesgeschäft die Bedürfnisse der
Content-Ersteller nicht einmal ansatzweise. Das Frustpotenzial ist mannigfaltig: Ein Tex-
ter hat etwa eine Idee für eine knackige H1-Headline mit einem starken Keyword und
würde dafür 50–60 Zeichen benötigen – doch das Design der Seite bietet ihm nur Platz
für eine Überschrift mit maximal 25 Zeichen. Oder er möchte eine Headline mit einer
klugen Subheadline kombinieren – aber das Template, mit dem er arbeiten muss, stellt
nicht genügend Spielraum und keine ausreichenden Editiermöglichkeiten zur Verfü-
gung. Der Platz für einen optisch abgesetzten Call-to-Action oder einen schön formu-
lierten sprechenden Link fehlt. Absätze lassen sich nicht formatieren, Zwischenüber-
schriften sind nicht vorgesehen ...

Die Liste ließe sich noch ewig fortsetzen. Ahnen Sie, wie ein Webtexter sich fühlt, der
einen attraktiven Teaser liefern soll und feststellen muss, dass dieser Teaser primär aus
einem Bild besteht, unter dem gerade mal 68 Zeichen (inklusive Leerzeichen) Platz fin-
den? Wissen Sie, wie wenig das ist? Bitteschön:

»Hallo, das sind 68 Zeichen. Schön, dass Sie hier sind. Mehr Infos.«

8. Content-Erstellung ohne Themenplanung und Produktionskalender

Folgende Szenarien sind leider keine Seltenheit:

� Sie haben eine schöne neue Themen-Landingpage erstellt, doch der Kunde erfährt
nichts davon, weil sie kaum verlinkt oder beworben wird.

� Ein wichtiges Newsletter-Thema wurde versehentlich nicht auf der Homepage pro-
motet.

� Sie planen ein »versandkostenfreies Bestellwochenende« für Ihre Kunden. Die
Aktion wird im Newsletter, auf der Homepage und auf Facebook beworben. Schön
und gut, aber nun müsste man im betreffenden Zeitraum auch relevante Informa-
tionen auf der Versandkosten-Übersichtsseite sowie auf den Hilfe-Seiten ergänzen
oder anpassen. Weil jedoch niemand die Kollegen informiert hat, die die Inhalte auf
jenen Seiten umsetzen, kommt es während der Aktion zu einer Flut von Anfragen im
Customer Service.

� Sie suchen händeringend am Montag nach einem Thema für den Blogbeitrag in der
laufenden Woche.

� Der Klassiker: »Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?«

Aus gutem Grund werde ich an mehreren Stellen im Buch auf die Themen- und Produk-
tionsplanung eingehen: Ohne eine mit gutem Vorlauf aufgestellte Kommunikationspla-
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nung verpuffen viele Content-Maßnahmen und bringen nicht den gewünschten Erfolg
– oder die Inhalte werden nicht rechtzeitig fertig und verlieren ihren News-Charakter.
Notabene: Für Firmen, die in der Adventszeit ihr größtes Geschäft erwarten, ist ein ers-
tes Weihnachtsthemen-Planungs-Meeting im Juli Pflicht!

9. Kommunikationsschwächen im Team

Liebes Marketing, liebe Redaktion, liebe PR-Abteilung, lieber Einkauf, lieber Vertrieb,
liebe Chefs, liebe Customer-Service-Mitarbeiter, liebe IT: Bitte sprecht miteinander –
und zwar regelmäßig! Ein gründlicher Teamaustausch ist das A und O für den effizienten
Umgang mit Inhalten in jeder Firma. Jeder, der an der Planung, Kreation, Implementie-
rung und Bewerbung von Inhalten beteiligt ist, sollte die Aufgaben sämtlicher involvier-
ter Kollegen verstehen. Alle, die direkt oder indirekt dafür verantwortlich sind, welche
Inhalte wann auf der Seite live gestellt werden, sollten sich daher regelmäßig zu einem
kurzen Update- und Austausch-Meeting zusammensetzen. Im direkten Gespräch klären
sich offene Fragen schneller als via E-Mail, und eine aktive Kommunikation ist der beste
Nährboden für spannende Content-Ideen.

Zu guter Letzt, liebe Chefs: Verlassen Sie sich nicht darauf, dass es mit dem alljährlichen
Betriebsausflug getan ist! Das gemeinsame Herumklettern in einem Hochseilgarten
wird die Kommunikationsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter und die Zusammenarbeit zwischen
einzelnen Abteilungen garantiert nicht automatisch verbessern. Motivieren Sie Ihre
Teams stattdessen das ganze Jahr über zu einem aktiven und konstruktiven Content-
Austausch im Tagesgeschäft. In Kapitel 11, »Das Content-Team«, sowie in Kapitel 18,
»Das Content-Marketing-Herzstück – der Themenplan«, werde ich noch einmal aus-
führlicher auf die Notwendigkeit des Teamworks eingehen.

10. Marketing-Alleingänge

In vielen Firmen wird kaum eine andere Abteilung so hofiert und gleichzeitig so ge-
fürchtet wie das Marketing. Allerdings ruht auf den Schultern des Marketingteams oft
auch die Hauptverantwortung für den Unternehmenserfolg. Aus eigener Erfahrung weiß
ich, mit welch enormem Druck im Marketing gearbeitet wird – und dass die Business-
Unit, die das meiste Geld ausgibt, ständig auf der Suche nach produktiven Kampagnen-
ideen ist. Genau darin liegt die Gefahr: in einem Anflug von blindem Aktionismus bei
der Umsetzung von Marketingaktionen alleine loszupreschen. Die Regel, dass jeder In-
halt, der online gestellt wird, klug durchdacht, sorgfältig geplant und vernünftig bud-
getiert sein sollte, wird dabei im Handumdrehen gebrochen. Und wenn die Aktion nicht
den gewünschten Erfolg erzielt hat, macht man mit Vorliebe »die schlechte Content-
Umsetzung« dafür verantwortlich. Schluss damit! Die Business-Ziele des Marketings
sollten dieselben sein wie die des Content-Managements – und daher sollten alle ge-
planten On-Site-Kampagnen im Vorfeld mit beiden Seiten diskutiert und gründlich ab-
gewägt werden.
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11. Fehlendes fachliches Know-how auf Seiten der Produzenten und der 
Entscheider

Content muss man können! Daher sollten Sie intern die Voraussetzungen dafür schaf-
fen, dass alle involvierten Parteien mit fundierten Content-Kenntnissen ausgestattet
sind. Sparen Sie nicht am Personalbudget, sondern investieren Sie in qualifizierte, er-
fahrene Mitarbeiter! Dann – und nur dann – bringen Sie die Arbeit mit Website-Inhal-
ten auf das professionelle Niveau, das notwendig ist, damit Ihre Inhalte auch vernünftig
für Sie arbeiten können. Entscheider und Vorgesetzte sollten zudem verstehen, dass
Sätze wie »Das gefällt mir jetzt aber nicht« kein konstruktives Feedback zu einem Web-
text darstellen. Auch hier ist ein solides Content-Wissen die Basis für einen effizienteren
Austausch bei der Texterstellung.

Und, liebe Entscheider, um einen weit verbreiteten Irrtum ein für alle Mal zu beseitigen:
Nein, Praktikanten sind keine Content-Experten und keine ausgebildeten Webtexter!
Es wäre daher fatal, die komplette Content-Verantwortung und -Produktion auf ihren
Schultern abzuladen.

12. Fehlende Ressourcen und unklare Teamstrukturen

Das wachsende Interesse an Content und der starke Anstieg von Social-Media-Themen
hat in vielen Betrieben zu schwammigen Teamstrukturen geführt: Da wandert die Ver-
antwortung für Social Media etwa von der PR ins Customer Relation Marketing, wäh-
rend die Online-PR mehr und mehr vom SEO-Experten mitgesteuert wird – und irgend-
wie landet alles, was mit Content und Kommunikation zu tun hat, letztendlich doch
wieder im Marketing ... Vermeiden Sie solche unklaren Verantwortlichkeiten! Sorgen
Sie für eine sinnvolle Zuteilung der Aufgaben, und überprüfen Sie, ob für alle Anforde-
rungen im Umgang mit Content (für die Website, fürs Online-Marketing, für die PR, für
SEO und für Social Media) ausreichend Mitarbeiter oder Agenturressourcen zur Verfü-
gung stehen.

13. Keiner will die Verantwortung

Da Content ein undankbares und oft nicht angemessen gewürdigtes Thema ist und man
als Verantwortlicher immer an mehreren Strippen gleichzeitig ziehen muss, setzt sich in
der Regel niemand gerne den »Content-Hut« auf. Als Manager von hochwertigen Inhal-
ten muss man strukturieren, argumentieren und missionieren; man muss kreativ sein,
planen, Qualität sichern – und braucht bei alldem eine Engelsgeduld. Aufgrund fehlen-
der Content-Controlling-Maßnahmen ist man in dieser Position leicht angreifbar und
sieht sich ständig gezwungen, Budgetausgaben zu rechtfertigen.

Und dennoch: Es muss einen geben, der an der Content-Spitze steht und sich mit einem
hohen Maß an Leidenschaft und Eigenverantwortung um sämtliche Webinhalte küm-
mert. Jede Online-Firma sollte daher eine feste Stelle für einen Content-Strategen oder
einen erfahrenen Content-Manager auf Senior-Level vorsehen.
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14. Falsche Zielgruppenansprache

Wenn eine junge Texterin einen Badeanzug mit den Worten beschreibt, er mache aus
jeder Frau eine »sexy Hexy«, mag dabei vielleicht ein netter Text herauskommen. Wenn
die Adressaten der Webseite allerdings über 55 Jahre alt sind und ganz andere Anfor-
derungen an einen Badeanzug stellen, dann ist die Zielgruppenansprache gründlich da-
nebengegangen. Jeder Mitarbeiter, der Content erstellt, braucht ein klares Bild von
dem User, für den das Angebot gedacht ist (mehr dazu in Kapitel 13, »Der Content-
Marketing-Star – Ihre Zielgruppe«)!

15. Mangelndes crossmediales Denken

Content »passiert« nicht nur online. Ein Content-Verantwortlicher sollte sich auch
immer gut über alle Offline-Aktionen und Events informieren. Dabei sollte er sicherstel-
len, dass der User einen leichten Zugang zu einem Angebot hat, auf das er durch eine
Anzeige, einen TV-Spot, eine Radiosendung, einen Kongress oder einen Artikel in
einem Printmedium aufmerksam wurde. Bitte achten Sie auch darauf, dass die Aussa-
gen in Ihrer Offline-Kommunikation mit den Aussagen auf Ihrer Website korrespondie-
ren.

16. Die Annahme, dass das Thema Content nach dem Launch »gegessen« ist

Alleine die Tatsache, dass Google aktuelle, frische Inhalte liebt, zwingt Sie immer wie-
der dazu, Ihre bestehenden Webseiten auf eben diese Eigenschaften hin zu überprüfen.
Aber nicht nur der Suchriese fordert stets neuen, einzigartigen Content – auch ein User
geht davon aus, dass sich die Inhalte auf Ihrer Homepage von Zeit zu Zeit ändern, dass
Ihr Blog kontinuierlich mit lesenswerten Beiträgen gefüllt wird, dass Sie ergänzende
Produktinformationen bereitstellen und Ihr fachliches Know-how immer wieder durch
interessante und unterhaltsame Texte unterstreichen. Denken Sie an Arnie: Trainieren
Sie Ihre Content-Muskeln regelmäßig!




