Kapitel 2
Ihre individuelle YouTube-Strategie
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Ein Video auf YouTube zu veröffentlichen ist nicht schwer – aber was
wollen Sie eigentlich mit Ihren Videos erreichen? Was will Ihre Zielgruppe
eigentlich sehen? Und wie kommen die Nutzer überhaupt zu Ihren
YouTube-Videos?

Sie haben eine Entscheidung getroffen: YouTube-Videos sollen ab sofort Teil Ihres Marketings werden. Bevor Sie allerdings zur Kamera greifen und alles auf YouTube stellen,
was Ihnen gerade vor die Linse kommt, sollten Sie sich zunächst ein paar Gedanken darüber machen, was Sie mit Ihrem YouTube-Kanal überhaupt erreichen wollen.
Denn man könnte fast sagen: »Wenn etwas existiert, gibt es ein YouTube-Video darüber.« Von Kindern, Katzen und kuriosen Unfällen bis hin zu Straßenumfragen, Imagefilmen und aufwendigen Produktionen ist alles vertreten. Die allermeisten YouTubeVideos sind Schnappschüsse. Sie werden von Privatpersonen hochgeladen, die einen
interessanten Moment eingefangen haben und für die das hochgeladene Video auch
das einzige bleiben soll.
YouTube lässt sich aber viel strukturierter nutzen, und die Plattform bringt mehr und
mehr Inhalte hervor, die nach einem klaren Produktionsplan erstellt und regelmäßig
hochgeladen werden. Diese Inhalte binden Zuschauer an die entsprechenden Kanäle, sodass diese auf eine Abonnentenbasis zurückgreifen können, die langfristig erreichbar ist.
Sie sollten also nicht einfach drauflosfilmen und hoffen, dass jemand Ihre Videos anschaut. Schließlich möchten Sie mit Ihren YouTube-Videos mehr erreichen als nur ein
paar Videoabrufe. Es ist deshalb sinnvoll, Ihren YouTube-Auftritt strategisch zu planen:
Um Ihre Ziele festzulegen, Ihre Zielgruppe zu bestimmen und YouTube in Ihre restlichen Marketingaktivitäten zu integrieren. Nur so können Sie im Nachhinein auch feststellen, ob Ihre YouTube-Bemühungen überhaupt etwas für Ihr Unternehmen bringen.

2.1 Worst Case: Wie YouTube-Marketing scheitert
Max Modemacher ist Inhaber und Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens
Modemacher GmbH. Die Modemacher GmbH verkauft angesagte Sonnenbrillen und ist
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damit recht erfolgreich. Bisher haben sich die Brillen insbesondere durch Empfehlungsmarketing verkauft: Ein Kunde war begeistert von dem Produkt und hat die Brillen
weiterempfohlen. Da Max Modemacher sein Geschäft allerdings weiter ausbauen
möchte, trägt er seinen Mitarbeitern in der Marketingabteilung auf, das Online-Marketing für die Modemacher GmbH auszubauen.
Gesagt, getan, und so wird neben Unternehmensseiten bei Facebook, Twitter und Instagram auch ein YouTube-Kanal angelegt. Max Modemacher ist begeistert: Endlich ist die
Modemacher GmbH in den sozialen Medien vertreten. Sogleich lässt er von der Marketingabteilung ein Video produzieren, in dem alle Produktbilder der aktuellen Sonnenbrillen nacheinander gezeigt und überblendet werden – im Hintergrund ertönt ein
knalliger Rock-Song. Das Video ist schnell auf dem neuen YouTube-Kanal veröffentlicht,
und Max Modemacher träumt schon von Millionen an Klicks – das Internet soll so
etwas schließlich möglich machen, wie man bei anderen Videos auf YouTube ja auch
sieht.
Vier Wochen vergehen, und Max Modemacher und seinen Mitarbeitern fällt während
eines Meetings plötzlich ein: Was ist eigentlich aus dem YouTube-Video geworden?
Sie klicken auf den Kanal und sehen: Gerade einmal 50 Klicks! Wie kann das denn
sein? Unter dem Video haben zwischenzeitlich zwei Personen kommentiert: »Wo
kann ich die Sonnenbrillen kaufen?« und »Laaaangweiliges Video!« ist zu lesen. Max
Modemacher ist sauer. »Die Sonnenbrillen kann man in jedem Brillengeschäft kaufen, und das Video ist ganz sicher nicht langweilig!!!«, kommentiert er mit dem Unternehmensaccount.
Gleichzeitig fragt er sich jedoch, warum das Video nur von 50 Leuten angesehen wurde.
Da kommt ein Mitarbeiter auf eine Idee: »Schalten wir doch AdWords, dann läuft das
Video vor anderen Videos, und wir können über das Budget bestimmen, wie viele Views
wir bekommen möchten!« Zurück im Unternehmen richten die Mitarbeiter der Modemacher GmbH eine AdWords-Kampagne für das veröffentlichte Video ein und sind
gespannt, was passiert. Und es passiert einiges: Fast alle Nutzer klicken das Video nach
5 Sekunden weg und schauen es sich nicht zu Ende an. Max Modemacher ist mit seinem
Latein am Ende und kommt zu dem Schluss: »Unsere Marke ist für YouTube einfach
nicht geeignet.«
Was hat Max Modemacher falsch gemacht? Ganz einfach: Er hatte keine Strategie für
seinen YouTube-Kanal und hat die Inhalte in keiner Weise auf das Publikum und die
Plattform abgestimmt. Es gibt die unterschiedlichsten Fehler, die Unternehmen auf
YouTube begehen. Ganz oben auf der Liste steht jedoch ein ungeplantes Vorgehen nach
dem Motto: »YouTube ist eine Plattform für Videos, also laden wir einfach mal alle
unsere Videos hoch.« So kommt es dann beispielsweise, dass ein YouTube-Kanal für die
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zusätzliche Auswertung von TV-Spots verwendet wird, die jedoch aufgrund ihres meist
stark werblichen Charakters überhaupt nicht für YouTube geeignet sind und deshalb
nur sehr wenige Abrufzahlen generieren. Ebenfalls oft zu sehen sind Videos, die nicht
an die Zielgruppe angepasst sind, weil die Zielgruppe völlig andere Sehgewohnheiten
auf YouTube hat.

2.2 Der Planungszyklus Ihrer YouTube-Strategie
Sie stehen jetzt vor der Aufgabe, eine Strategie für Ihren YouTube-Kanal zu entwickeln.
Wie gehen Sie vor? Und lässt sich eine YouTube-Strategie einmal festlegen und danach
nur noch abarbeiten? Informationen im Internet und in sozialen Netzwerken sind sehr
schnelllebig. Mit einem YouTube-Auftritt befinden Sie sich innerhalb dieses sehr dynamischen Umfeldes. Ihr Unternehmen wird sich vielleicht nicht jeden Tag ändern, aber
die Nutzer sozialer Netzwerke bestimmen täglich neu, welche Themen aktuell sind und
welche nicht.
Hinzu kommt, dass auch die YouTube-Plattform eine dynamische Entwicklung mit sich
bringt. Die Plattform entwickelt sich weiter, bietet neue Funktionen und hält mit technischen Entwicklungen Schritt. Vor Kurzem hätte niemand gedacht, dass sich mit
360-Grad-Kameras interessante Geschichten erzählen lassen und dass die Nutzer es
spannend finden, während der Wiedergabe den Bildausschnitt selbst zu wählen und zu
verändern. YouTube hat die Funktionalität auf seiner Plattform implementiert, woraufhin zahlreiche YouTube-Creator ausgetestet haben, wie sich die neue Funktionalität
sinnvoll nutzen lässt.
Die Sehgewohnheiten der Nutzer ändern sich also. Was gestern noch State of the Art war,
kann morgen bereits ganz anders üblich sein. Neue Endgeräte, neue Nutzungsszenarien
und andersartige Inhalte verändern den Umgang mit der Plattform. Da theoretisch jeder
das YouTube-Potenzial ausschöpfen und einen YouTube-Kanal groß rausbringen kann,
erscheinen auch immer wieder neue Variationen.
Wenn Sie einen eigenen Kanal haben und verschiedene Videoformate planen, in denen
Sie regelmäßig Inhalte publizieren, erwartet der Zuschauer auch dort eine Anpassung
an seine Sehgewohnheiten. Dank der YouTube Analytics können Sie sehr detailliert feststellen, wie Ihre Videos von den Zuschauern angenommen werden und wo es eventuell
Verbesserungspotenzial gibt. Zusätzlich werden Sie anhand der Kommentare und
Bewertungen erkennen, welche Inhalte positives Feedback generieren und was den
Zuschauern so gar nicht zusagt.
Der Zuschauer erwartet Videos, die einen aktuellen Charakter haben. Sollten Sie sich
also heute entscheiden, ein aktuelles Thema aufzugreifen, das in den sozialen Netzwer-
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ken oder den Medien die Runde macht, muss das entsprechende Video zeitnah erscheinen, um überhaupt noch eine Relevanz zu haben.
Im besten Fall sehen Sie Ihre Kommunikationsplanung für YouTube deshalb als iterativen Prozess an. Wie Sie in Abbildung 2.1 sehen, besteht dieser Prozess aus fünf wesentlichen Schritten:
1. Analyse der aktuellen Situation
2. Festhalten der Kommunikationsziele
3. Bestimmen und Festlegen der Zielgruppe(n)
4. Entwickeln der Strategie
5. Budgetierung und Implementierung
Durch das wiederholte Durchlaufen dieses Zyklus können Sie Ihre Strategie an die veränderten Bedingungen anpassen und einzelne Parameter verändern, damit sich der
Kanal mit Ihrer Marke und den aktuellen Gegebenheiten auf der Plattform stetig mit
entwickeln kann. In den nächsten Abschnitten werden die einzelnen Schritte genauer
beleuchtet.

Analyse

Budgetierung/
Implementierung

Strategie

Kommunikationsziele

Zielgruppen
festlegen

Abbildung 2.1 Eine Kommunikationsstrategie auf YouTube ist immer ein
iterativer Prozess, um sich der dynamischen Plattform stetig anzupassen.
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2.3 Wo steht Ihr Unternehmen zurzeit?
Bevor Videos auf einem YouTube-Kanal veröffentlicht werden, sollten Sie sich zunächst
einmal Gedanken darüber machen, wo Ihr Unternehmen derzeit steht. Haben Sie schon
einen YouTube-Kanal, oder kennen Sie sich bereits mit Bewegtbild aus? Was sind Ihre
Stärken und Schwächen? Und was könnte Ihnen eventuell in die Quere kommen?
Außerdem ist das Umfeld Ihres Unternehmens prägend für Erfolg oder Misserfolg. Einflussnehmend sind nicht nur Ihre Konkurrenten, sondern sämtliche aktuellen Themen
in den Medien und den sozialen Netzwerken, die deshalb ein regelmäßiges Screening
voraussetzen. Nur so wissen Sie, in welchem Umfeld Sie sich überhaupt behaupten
müssen und was aktuelle Entwicklungen mit sich bringen.

2.3.1 Mit der SWOT-Analyse die aktuelle Lage prüfen
Ein klassisches Tool zur Analyse der Ausgangssituation ist die sogenannte SWOT-Analyse. SWOT steht für die englischen Wörter strenghts (Stärken), weaknesses (Schwächen),
opportunities (Chancen) und threats (Gefahren). Die SWOT-Analyse ist sehr häufig die
Basis für Strategieentwicklungen jeglicher Art, da sehr deutlich wird, mit welchen inneren und äußeren Faktoren sich eine Organisation auseinandersetzen muss. So ist es
sinnvoll, auch im Rahmen der Kommunikationsstrategie-Entwicklung zunächst eine
SWOT-Analyse durchzuführen.
Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie eine SWOT-Analyse grafisch dargestellt werden
kann. Der grundlegende Ablauf ist jedoch bei allen Varianten gleich, sodass die grafische Darstellung in Abbildung 2.2 auch variiert werden kann. Gehen Sie für die Analyse
wie folgt vor:
1. Notieren Sie alle Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens im Zusammenhang
mit einem YouTube-Kanal. Denken Sie dabei an Ihr Unternehmen und Ihre Marke
mit Blick auf verfügbare Ressourcen, Fähigkeiten, Image und ähnliche unternehmensbezogene (interne) Faktoren: Welche Fähigkeiten haben Sie als Unternehmen
bereits, wird Ihre Marke bereits auf YouTube rezipiert, haben Sie bereits Erfahrung
mit Webvideos? Haben Sie vielleicht schon einen YouTube-Kanal und deshalb Erfahrungswerte? Wo haben Sie Defizite oder begrenzte Ressourcen?
2. Schreiben Sie nun Chancen und Gefahren eines YouTube-Kanals auf. Diese Faktoren
werden von außen beeinflusst, weshalb Sie vorrangig an Konkurrenten, die YouTubePlattform und die Entwicklung der Umwelt Ihres Unternehmens und der restlichen
Social-Media-Welt denken sollten: Wo bietet das Medium YouTube Möglichkeiten für
das Marketing, wie entwickeln sich die sozialen Medien, was macht die Konkurrenz

47

2

2.3

Ihre individuelle YouTube-Strategie

Wo steht Ihr Unternehmen zurzeit?

gut/schlecht? Gibt es eventuell externe Einflussgrößen, die Sie bei der Etablierung
eines YouTube-Kanals behindern könnten?

denn anfangen? Glücklicherweise gibt es zahlreiche Quellen, die sich besonders gut eignen, um schnell einen Überblick zu erhalten:

3. Nachdem Sie nun eine ausführliche Liste haben, stellen Sie die einzelnen Faktoren in
der SWOT-Analyse gegenüber. Dabei kann die Darstellung in Abbildung 2.2 behilflich
sein, die der Übersichtlichkeit halber nur jeweils ein Beispielpaar enthält. Übrigens:
Lassen Sie sich nicht von den Inhalten in der Grafik leiten: Sie sollen lediglich beispielhaft verdeutlichen, zu welchen Ergebnissen eine SWOT-Analyse kommen könnte, und
Ihnen einen Eindruck von der Funktionsweise vermitteln.

1. Google Trends
Ein sehr beliebtes Tool für die Identifizierung von Medientrends ist Google Trends.
Die entsprechende Google-Seite ist über www.google.de/trends/ erreichbar. Mit zahlreichen Filterfunktionen (Standort, Zeitraum usw.) können Sie die Trends eingrenzen. Google untersucht hierbei sowohl mediale Rezeption als auch die Häufigkeit
von Suchbegriffen und kann so ein recht ausdrucksstarkes Bild liefern. In einer TopCharts-Liste werden Themen nach Bereichen gruppiert dargestellt. Bei Bedarf können Sie Themenentwicklungen gezielt abonnieren und sich per E-Mail über die aktuellen Ausprägungen informieren lassen.

Dank der Durchführung einer SWOT-Analyse kennen Sie nun detailliert Ihre Ausgangssituation und haben einen Überblick, um Ihre Strategie möglichst zielführend
zu gestalten. Aus der Kombination der internen und externen Faktoren in der SWOTMatrix leiten Sie ab, welche Maßnahmen im Rahmen Ihrer YouTube-Strategie zu
ergreifen sind. Behalten Sie dabei im Hinterkopf: Externe Faktoren lassen sich nicht
beeinflussen, während die internen Faktoren einer Entwicklung im Rahmen Ihrer
Strategie unterliegen.

Externe Faktoren
Chancen

Gefahren
Konkurrenz ist bereits
sehr erfolgreich
auf YouTube.

Stärken

Produktplatzierungen
sind sehr wirkungsvoll.

Bereits Kooperationen
mit Social Influencern

Schwächen

Interne Faktoren

2

Interessante Geschichten

YouTube-Konsum
steigt stetig an.

Keine Erfahrung
mit Videoproduktionen

Facebook und Twitter
können auch Videos.

Bisher keine
Social-Media-Aktivitäten

Abbildung 2.2 Darstellung einer SWOT-Matrix

2.3.2 Trends und Entwicklungen beobachten
Wenn davon die Rede ist, Trends im Internet und den sozialen Netzwerken zu beobachten, kann man schnell vor einem großen Berg stehen und sich fragen: Wo soll man da
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2. YouTube-Trends
Die YouTube-Trends sind in das Tool Google Trends integriert und über das Menü
aufrufbar (Trends auf YouTube). Auch hier können Sie mit mehreren Filtern auswählen, wo und in welchem Zeitraum Sie Trends beobachten möchten. Die YouTubeTrends zeigen die Videos an, die im gewählten Zeitraum die größte Aufmerksamkeit
erreicht haben (siehe Beispiel in Abbildung 2.3). Ebenfalls interessant für YouTubeTrends ist das offizielle YouTube-Blog unter http://youtube-global.blogspot.de/ sowie
das Partnerblog unter http://youtubecreatorde.blogspot.de/.
3. Twitter-Trends
Auf Twitter wird die Kommunikation mit Hashtags versehen. Zur Auswertung, welche Hashtags und Themen besonders beliebt sind, bietet Twitter die sogenannten
Trending Topics an, die auf eine Region bezogen im linken Bereich Ihres TwitterProfils angezeigt werden. Twitter ist ein beliebtes Kommunikationsmittel, vor allem
auch, wenn es um YouTube-Videos geht. Ein Blick in die Twitter Trending Topics
lohnt sich also.
4. Meinungsführer
Im Internet gibt es auf allen Plattformen und zu allen Themen Meinungsführer, die
besonders großen Einfluss haben, weil sie von vielen Menschen abonniert werden.
Beobachten Sie diese Meinungsführer, und halten Sie nach den Menschen Ausschau,
die sich zu Ihrer Branche häufig äußern. Meinungsführer in den sozialen Netzwerken
agieren oftmals als eine Art moderner Gatekeeper und selektieren Themen im eigenen Erfolgsinteresse. Sie haben mit ihrer eigenen Meinung aber auch großen Einfluss
auf die öffentliche Wahrnehmung der angesprochenen Themen.
5. Instagram
Als ebenfalls sehr beliebtes Netzwerk mit mehreren hundert Millionen Nutzern sollten Sie auch Instagram nicht unbeachtet lassen. In der App können Sie Trending
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Posts beobachten und gelangen über die Hashtags zu den letzten Posts, die unter diesen Hashtags veröffentlicht wurden.

Welches Ziel haben Sie vor Augen?

heit erlangt haben. Es gibt zahlreiche Blogs und Newsseiten, die sich mit der Entwicklung innerhalb dieser Szene beschäftigen. Sie werden meist von jungen Menschen
für eine ebenso junge Zielgruppe betrieben, geben aber einen guten Einblick – insbesondere, wenn Sie überlegen, Kooperationen mit YouTube-Kanälen einzugehen. Beispiele für solche Blogs im deutschsprachigen Raum sind www.broadmark.de und
www.videolix.net.
7. Branchenmedien
Zahlreiche Fachmagazine für die Kommunikations- und Medienbranche berichten regelmäßig über das Marketing von Unternehmen und präsentieren Kampagnen sowie YouTube-Videos. Dazu gehören unter anderem www.wuv.de sowie
www.horizont.net.
Es bleibt die Frage, wie Sie aktuelle technische Entwicklungen und Funktionsänderungen auf der YouTube-Plattform mitbekommen. In der Tat gibt es keine zentrale Anlaufstelle auf der Plattform, in der neue Funktionen veröffentlicht werden. Sie sind also
darauf angewiesen, dass technisch orientierte Newsseiten über entsprechende Neuerungen berichten.

2.4 Welches Ziel haben Sie vor Augen?
Was beabsichtigen Sie mit Ihrem YouTube-Kanal eigentlich? Nachfolgend finden Sie
einige Ziele, an denen Sie sich orientieren können und die Ihnen zeigen, was ein eigener
YouTube-Kanal für Ihr Unternehmen und Ihre Marke leisten kann. Aus diesen Zielen
sollten Sie auswählen, um Ihren YouTube-Kanal planen und die aktuell von Ihnen
besetzten Kommunikationsthemen festlegen zu können.
Beim Durchlesen der Ziele werden Sie feststellen, dass Sie vielleicht sogar alle Punkte
mit Ihrem YouTube-Kanal abdecken möchten. Das wird in der Praxis im Idealfall auch
so sein. Trotzdem ist es sinnvoll, ein oder zwei Ziele als besondere Schwerpunkte herauszuarbeiten, um darauf basierend Formate für Ihren Kanal zu entwickeln, die Entsprechendes leisten können.

Abbildung 2.3 Kurz nach Weihnachten sind Videos zu den erhaltenen Geschenken besonders beliebt auf YouTube.

6. Die YouTube-Szene
YouTube ist stark geprägt von vorrangig jungen erfolgreichen Künstlern, die sich auf
der Plattform mit ihren Kanälen präsentieren und dank dieser eine große Berühmt-

50

2.4.1 Brand Awareness – die Markenbekanntheit steigern
Ihre Marke kennt kein Mensch? Dann wird es höchste Zeit, etwas daran zu ändern! Bringen Sie sich und Ihre Marke in das Bewusstsein und die Köpfe der Menschen, indem Sie
YouTube-Videos veröffentlichen. Ein regelmäßig publiziertes Videoformat zeigt, dass
Sie existieren und Ihr Unternehmen am Markt vertreten ist. Vielleicht sind Sie auch
bereits einigen Menschen bekannt und möchten Ihre Markenbekanntheit steigern?
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Wer interessante und spannende Inhalte veröffentlicht, bringt sich ins Gespräch und
erreicht Menschen, die zuvor kein Bewusstsein für die Marke hatten. Erzählen Sie Ihre
Geschichten, und lassen Sie die Menschen an Ihren Aktivitäten teilhaben. So führen Sie
die Zuschauer in Ihre Markenwelt ein und können im Idealfall neue Markenbegeisterte
hinzugewinnen.
Noch bevor YouTube überhaupt gegründet wurde, gelang der Agentur Jung von Matt
eine Serie von TV-Spots, die sich zusätzlich im Internet viral verbreiteten und die
Bekanntheit der Marke K-Fee nachhaltig steigerten. Der Aufbau der Spots folgt immer
dem gleichen Prinzip: Eine scheinbar belanglose Szene wie die Fahrt eines Autos in einer
von Grün geprägten Landschaft, mit entspannender Flötenmusik hinterlegt, wird etwas
länger als 10 Sekunden gezeigt, bis plötzlich völlig unerwartet ein schockierend aussehendes Gesicht direkt bildschirmfüllend vor die Kamera springt und den Zuschauer,
begleitet von einem lauten Schrei, erschreckt (siehe Abbildung 2.4). Der direkt danach
eingeblendete Slogan lautet: »So wach warst du noch nie«, gefolgt von einem Packshot
einer Kaffeedose der Marke K-Fee. Die Spots wurden zum damaligen Zeitpunkt vor allem
als niedrig aufgelöste Videos per E-Mail geteilt, finden aber sogar heute noch immer wieder als Re-Upload den Weg in die sozialen Netzwerke.

Welches Ziel haben Sie vor Augen?

2.4.2 Brand Loyality – treue Kunden binden
Wer kennt diese Angst nicht: Kunden begeistern sich für andere Marken und gehen
dem eigenen Unternehmen verloren. Dieser Prozess ist normal, weil sich Menschen
von Zeit zu Zeit umorientieren. Glücklicherweise kann man etwas dagegen tun, indem
man Kunden laufend begeistert und sie mit Informationen um neue Markenaspekte
versorgt, damit sie der eigenen Marke länger treu bleiben. Dazu muss Ihre Marke Identität stiften und spannend bleiben.
Ein eigener YouTube-Kanal hilft bei der Steigerung der Markenloyalität: Zeigen Sie, was
Ihre Markenwelt zu bieten hat, und berichten Sie mit Videos über die Aktivitäten, die
nicht nur direkt mit dem Absatz Ihrer Produkte in Verbindung stehen. Die wenigsten
Ihrer Kunden werden andernfalls davon mitbekommen, was Ihr Unternehmen alles
kann und leistet. Durch das audiovisuelle Medium bringen Sie Ihre Kunden nah an das
Geschehen heran und wecken das Bedürfnis, langfristig durch den Kauf Ihrer Produkte
Teil der spannenden Markenwelt zu bleiben und für Ihre Marke einzustehen.

2.4.3 Leads generieren
Die Reichweite Ihres YouTube-Kanals eignet sich perfekt für die Leadgenerierung:
Gewinnen Sie qualifizierte Interessenten, indem Sie beispielsweise eine Landingpage
einrichten, die Sie am Ende des Videos auf der Endcard und in der Videobeschreibung
verlinken (siehe hierzu auch Kapitel 6, »Ein eigenes Branding entwickeln«). Wer sich
bereits ein YouTube-Video angesehen hat und von Ihrem Produkt begeistert ist, wird
Ihnen seine Kontaktdaten für einen weiteren Dialog gerne überlassen und Ihnen damit
die Möglichkeit geben, mit weiteren Informationen auf ihn zuzugehen. Treue Abonnenten eines YouTube-Kanals sind meist so stark mit der Marke verbunden, dass die Interaktionsrate bei diesem Medium besonders hoch ist.
Wenn Sie auf fremde Reichweiten zurückgreifen und Kooperationen mit reichweitenstarken YouTube-Kanälen eingehen, können Sie diesen Effekt noch verstärken. Hier
ist eine authentische Wirkung der Kooperationspartner durch eine Überschneidung in
der Themenbesetzung wichtig, damit der Zuschauer sich auch weitergehend für Ihre
Produkte und Leistungen interessiert.

2.4.4 Upselling – höherwertige Produkte schmackhaft machen

Abbildung 2.4 Die TV-Spots der Marke K-Fee erreichten bereits vor der YouTube-Gründung
eine hohe virale Verbreitung im Internet (Quelle: youtu.be/KpGfnvHW0Tg).
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Stellen Sie sich vor, ein Kunde interessiert sich für Ihre Produkte, greift aber zu dem
günstigsten Produkt, das in Ihrem Sortiment vorhanden ist, etwa weil er anfangen
möchte, E-Gitarre zu lernen und zunächst mit dem Argument »erstmal probieren, ob es
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mir Spaß macht« ein günstigeres Modell in Betracht zieht. Natürlich wissen Sie um die
Nachteile des Produkts: Günstiger Preis bedeutet wahrscheinlich niedrigere Qualität,
schlechterer Klang, weniger Reparaturmöglichkeiten oder auch weniger Funktionen.
Sie könnten ihm jetzt das gewünschte Produkt verkaufen und hoffen, dass bald wieder
ein fortgeschrittener Musiker vorbeikommt, um das teurere und höherwertige E-Gitarren-Modell zu kaufen, an dem Sie wesentlich mehr verdienen. Oder aber Sie machen
sich Gedanken darüber, wie Sie dem am günstigen Produkt Interessierten gleich das
bessere Produkt schmackhaft machen können.
In zahlreichen Verkaufsratgebern werden Sie unzählige Tipps und Strategien genau zu
diesem Zweck finden. Was aber kann ein YouTube-Kanal dazu beitragen, teurere und
bessere Produktvarianten an den Mann zu bringen? Sehr viel: Ein Interessent, der audiovisuell erlebt, welche umfangreichen Vorteile, Funktionen und Möglichkeiten das teurere Produkt mit sich bringt, erhält einen besseren Eindruck und erweitert sein
Vorstellungsvermögen. Eventuell stellen Sie im Video auch einen bekannten Musiker
vor, der von dem Instrument überzeugt ist – ein Erlebnis, das Sie Ihrem Kunden im
Geschäft nicht jeden Tag bieten können. Dabei befindet er sich nicht mit skeptischer
Haltung in einem Geschäft und muss sich etwas »aufschwätzen« lassen, sondern macht
dieses Erlebnis in Ruhe von zu Hause aus – er ist entspannt, und Sie haben einen
wesentlich einfacheren Zugang. Daraus entwickelt er ein Bedürfnis für das teurere Produkt, weil Videos ihm Einblicke geben, was ihm das Produkt an Mehrwert bietet.
Das günstige Produkt steht nun zwar als Angebot bereit, er wird es aber aufgrund mangelnden Mehrwertes nicht mehr so intensiv in Betracht ziehen. Der Mehrwert kann
übrigens aus unterschiedlichen Aspekten bestehen: Funktionalität, Herstellungsprozess, Erweiter- und Bedienbarkeit, aber auch ein gesteigertes Lebens- oder Zugehörigkeitsgefühl sind nur einige Aspekte, die durch YouTube-Videos zum Ausdruck gebracht
werden können.
Die Marke Crumpler präsentiert ihre angebotenen Taschen einzeln auf dem unternehmenseigenen YouTube-Kanal. Die Marke erreicht dadurch gleich mehrere Ziele, die in
der Hauptsache sind:
왘 Upselling, indem Kunden erkennen, welche Vorteile ein (teureres) Produkt hat (siehe
Abbildung 2.5)
왘 Generierung von Sales durch einen Videobeschreibungslink zum Produkt im Onlineshop
왘 Service und Support, indem gezeigt wird, wie die Taschen zu verwenden sind (siehe
nächsten Abschnitt)
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Abbildung 2.5 Crumpler präsentiert auf seinem YouTube-Kanal die Funktionsweise seiner
Taschen. Der Zuschauer erkennt so schnell, welche Vorteile die teureren Modelle haben
(Quelle: youtu.be/W2GEsYdeW5I).

2.4.5 Service und Support bieten
Bei fast allen Produkten und Dienstleistungen benötigt der Kunde von Zeit zu Zeit Ihre
Unterstützung. Und oftmals bekommen Sie Anfragen zum gleichen Problem, dessen
Lösung Sie dann Ihren Kunden wieder und wieder liefern dürfen. Ein YouTube-Video
kann helfen, Ihren Service- und Supportaufwand zu reduzieren und stellt Ihren Kunden
weltweit und rund um die Uhr Hilfe bereit.
Viele Menschen googeln ihre Probleme im Umgang mit Produkten oder suchen direkt
auf YouTube nach einem Video mit der Lösung. YouTube wird oft als zweitgrößte Suchmaschine der Welt gehandelt, wobei Videos zu Themen jeglicher Art gesucht werden:
Wie funktioniert nochmal die Zieleingabe mit mehreren Zwischenzielen beim Navigationssystem? Oder wie war das gleich, wenn man eine neue Saite auf die E-Gitarre aufziehen muss? Fragen, die Sie kompetent anhand Ihrer eigenen Produkte in einem Video
beantworten können – so bieten Sie Mehrwert und reduzieren gleichzeitig Ihren eigenen Aufwand, den Sie andernfalls mit endlosen Telefongesprächen oder Vor-Ort-Hilfestellungen auf sich nehmen würden.

55

2

Ihre individuelle YouTube-Strategie

Sogar Google leistet für seine Produkte mit Tutorial-Videos Support. Das Video »How to
sign up for Google Partners« beschreibt einen Anmeldeprozess (siehe Abbildung 2.6).
Aufgrund des Titels ist es gut für die YouTube-Suche geeignet. Es reduziert einerseits
den Aufwand, den Google zur Beantwortung der Frage ansonsten betreiben müsste,
und erleichtert in diesem Fall gleichzeitig die Anmeldung zu einem Google-Produkt.

2.4

Welches Ziel haben Sie vor Augen?

Ist Ihre Community wenig aktiv, können Sie Ihre Zuschauer auch aktiv auffordern,
Ihnen ihre Meinung, etwaige Verbesserungsvorschläge und Ideen mitzuteilen. Dieser
Pool kann für Sie der Quell der Erkenntnis sein, um zu erfahren, was Ihre Kunden und
der Markt wirklich wollen – oder wie Sie sich noch weiter verbessern können. Nehmen
Sie die Meinungen auch noch positiv auf, und gehen Sie darauf ein, ist Ihnen der Ruf als
kundennahes und innovatives Unternehmen jetzt schon sicher.
Der Prozess, in dem eine Vielzahl an Nutzern in Marktforschung und Produktentwicklung einbezogen werden, wird oftmals unter dem Begriff »Crowdsourcing« zusammengefasst.

2.4.7 Deutungshoheit im eigenen Segment gewinnen
Wer sagt eigentlich die Wahrheit, ist authentisch und kommuniziert ehrlich? Über
Unternehmen und Produkte gibt es immer viele Meinungen, sowohl positiver als auch
negativer Natur. Und mit zunehmender Öffentlichkeit kann es schwierig sein, die Oberhand über diese Meinungen zu behalten. Kommt es dann zum Super-GAU und Ihr
Unternehmen gerät mit negativen Schlagzeilen und Berichten in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit, ist das Problem im Haus. Wer jetzt die Deutungshoheit zurückgewinnen kann, macht aus einer vermeintlichen Krise einen starken Unternehmensauftritt.

Abbildung 2.6 Google arbeitet mit Tutorial-Videos, um seinen Kunden Prozesse schnell zu
erklären und Supportaufwand zu reduzieren (Quelle: youtu.be/RRxsR78mN_U).

2.4.6 Marktforschung und Produktoptimierung betreiben
Braucht der Markt eigentlich Ihr neues Produkt? Möchten Menschen die Neuheit kaufen, oder wünschen sie sich vielleicht viel lieber etwas ganz anderes? Marktforschung
kann ganz schön aufwendig sein, wenn Sie so etwas herausfinden möchten. Das Schöne
an YouTube in diesem Zusammenhang ist die Kommentar- und Bewertungsfunktion:
Wenn die Zuschauer schon Ihre Inhalte konsumieren und ihre Zeit opfern, teilen Sie
Ihnen auch gerne mit, ob sie begeistert oder absolut enttäuscht sind.
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Doch um die Deutungshoheit zu besitzen, muss das Unternehmen langfristig authentisch und ehrlich im Gesamtauftritt sein. Sie werden es bereits vermuten: Ein YouTubeKanal mit Einblicken in Ihre Aktivitäten kann ein hilfreicher Baustein für einen solchen
Auftritt sein. Loyale Kunden und Markenbotschafter, die sich mit Ihrer Marke auskennen und identifizieren, werden Ihnen durch eine positive Meinungsäußerung in der
öffentlichen Diskussion helfen, die Deutungshoheit zu behalten. Hier zählen beispielsweise die positiven gesellschaftlichen Handlungen bezüglich Ihres Unternehmens,
über die Sie auf YouTube regelmäßig berichten.
Beispielsweise hat sich das amerikanische Unternehmen SolarCity auf die Fahnen
geschrieben, die Produktion von Solarstrom voranzutreiben. Dazu werden Sonnenkollektoren zu einem innovativen Preismodell auf den Dächern von Privatpersonen installiert. Da sich das Unternehmen mit seinem Anliegen der Konkurrenz anderer
Stromproduzenten (Kohle, Gas, Atom) ausgesetzt sieht, muss es sich selbst am Markt
behaupten können und von anderen Unternehmen eingebrachte Argumente gegen das
SolarCity-Modell entkräften. Auf seinem YouTube-Kanal räumt das Unternehmen deshalb mit Vorurteilen auf und präsentiert dazu kurze Videos (siehe Abbildung 2.7). SolarCity versucht damit, die Deutungshoheit zu behalten.
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Wie sieht Ihre Zielgruppe aus?

gen können. Falls nicht, lesen Sie in diesem Abschnitt auch, wie Unternehmen mittels
Marktforschung Ihre Zielgruppe bestimmen können.
Die YouTube Analytics geben Ihnen gute Einblicke in Eigenschaften Ihrer Zuschauer. So
können Sie jederzeit nachverfolgen, ob die von Ihnen publizierten Inhalte auch die
Menschen erreichen, die Sie damit erreichen wollten. Gegebenenfalls ist an dieser Stelle
im Kommunikationsprozess der Zeitpunkt, an dem Sie die Inhalte neu ausrichten und
an die intendierte Zielgruppe anpassen.

2.5.1 Ist Ihre Zielgruppe auf YouTube überhaupt vertreten?
Eine Frage, die viele Unternehmen beschäftigt: Treffen wir auf YouTube überhaupt
unsere Kunden an? Oftmals besteht das Vorurteil, YouTube werde nur von jungen Menschen genutzt. Gleich vorweg: Dem ist nicht so. YouTube hat weltweit derzeit etwa 1 Milliarde Nutzer, die regelmäßig Videos anschauen. Nach der von IPSOS durchgeführten
»YouTube Global Audience Study« sind nur 37 % der deutschen Nutzer im jungen Alter
von 18 bis 34 Jahren. Auch die bereits in Kapitel 1, »Vorhang auf!«, erwähnten Ergebnisse
der ARD/ZDF-Onlinestudie deuten darauf hin, dass YouTube von Menschen aller
Altersklassen genutzt wird. Mit Blick auf Abbildung 2.8 lässt sich also festhalten: Je jünAbbildung 2.7 SolarCity räumt in kurzen Videos auf seinem YouTube-Kanal mit Vorurteilen
gegenüber dem eigenen Produkt auf (Quelle: youtu.be/YcSGc7aY-Xg).

ger Ihre Zielgruppe ist, desto geringer ist der Streuverlust auf YouTube, wenngleich Nutzer in den Generationen 35+ ebenfalls sehr stark vertreten sind.
YouTube sieht das im Übrigen ähnlich und konkretisiert seine Hauptnutzergruppe in
der Zielgruppenbeschreibung »Gen C«. Darunter versteht die Plattform Menschen, die

2.5 Wie sieht Ihre Zielgruppe aus?
Nachdem Sie nun erste Anhaltspunkte haben, was Sie mit Ihrem YouTube-Kanal erreichen wollen, sollten Sie sich im nächsten Schritt Gedanken über die Menschen machen,
die Sie mit Ihrem YouTube-Kanal ansprechen möchten. Kennen Sie eigentlich Ihre Zielgruppe? Wer kauft und nutzt Ihre Produkte, welche Personen können sich mit Ihrer
Marke identifizieren, und wer ist vielleicht zukünftig daran interessiert? Nur so gelingt
es, die Medien der Zielgruppe ausfindig zu machen, ihre Sprache zu sprechen und auf
ihre Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Wenn Sie beispielsweise Anzeigen für einen
Treppenlift mit der Hauptzielgruppe der Generation 70+ in einem Jugendmagazin
schalten, ist diese kommunikative Maßnahme mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an
der Zielgruppe vorbei platziert und zeigt keine Wirkung.
Wenn Sie über einen eigenen YouTube-Kanal nachdenken, werden Sie die Zielgruppen
Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung in der Regel bereits kennen und vielleicht
sogar anhand von Sinus- und Sigma-Milieus oder ähnlichen Zielgruppenmodellen bele-

sich besonders stark mit den Begriffen Creation, Curation, Connection und Community
identifizieren können. Die altersunabhängige Zielgruppe konsumiert nicht nur Inhalte,
sondern wird auch selbst aktiv – sie teilt, bewertet, kommentiert und erstellt eigene
Inhalte auf YouTube. Menschen aus Gen C beziehen Informationen vorrangig aus dem
Internet und nutzen es als ihren Hauptkommunikationsweg. Ihr Alltag ist mit zahlreichen mobilen und stationären Endgeräten hervorragend vernetzt. Es ist deshalb kein
Wunder, dass laut YouTube über 90 % aus Gen C in direkter Nähe zu ihrem Smartphone
schlafen. Außerdem lassen sie sich leichter dazu bewegen, Teil von etwas Größerem zu
werden und sind häufig bereit, mehr zurückzugeben, als sie selbst aus den Inhalten
gewinnen können.
Es stellt sich deshalb vielmehr die Frage, wie Sie Ihre Zielgruppe mit Ihren kommunikativen Maßnahmen auf YouTube erreichen können. In der Zielgruppenformulierung
sollten Sie sich nicht nur an Sinus-Milieus oder anderen Zielgruppenmodellen orientieren, sondern auch konkrete Personae entwickeln (siehe Abschnitt 2.5.3). So erhalten Sie
ein wesentlich besseres Bild von Ihren Zuschauern auf YouTube und können Ihre Akti-
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vitäten an den Nutzungsgewohnheiten konkreter Personen ausrichten, die sinnbildlich
für einen Großteil Ihrer Zuschauer stehen.

Zielgruppe des
Unternehmens

Erreichbare
relevante Personen

Nutzergruppe
des Mediums

Wie sieht Ihre Zielgruppe aus?

Um an entsprechende Daten zu gelangen, können Sie sich entweder selbst an die Erfassung wagen (auch Primärforschung genannt) oder auf Studien, Datenbanken und ähnliche Quellen zurückgreifen (Sekundärforschung). In Abbildung 2.9 sehen Sie, welche
Möglichkeiten es für die Marktforschung gibt. Möchten Sie beispielsweise erfahren, ob
Ihre Zielgruppe überhaupt auf YouTube aktiv ist, können Sie, wie im vorangegangenen
Abschnitt geschehen, entsprechende Studien zurate ziehen. Spezifische Daten zu Ihrem
Unternehmen könnten Sie hingegen Ihren internen Datenbanken und Analysetools
entnehmen oder die Daten per Fragebogen neu erheben.

Methoden der Martkforschung

Primärforschung

Mit Medium
nicht erreichbar

Eventueller
Streuverlust

Abbildung 2.8 Je jünger Ihre Zielgruppe ist, desto geringer fallen der Streuverlust
und die Anzahl nicht erreichbarer Personen auf YouTube aus.

2.5.2 Soziodemografische und psychografische Merkmale herausfinden
Um Zielgruppen allgemein beschreiben zu können, werden im Rahmen einer Marktfor-

Sekundärforschung

Beobachtungen:
Gemeinsam mit Proband (teilnehmend) oder z. B. durch Einwegspiegel (nicht teilnehmend)

Interne Quellen:
Umsatzstatistiken, Kundenstatistiken

Befragungen:
Gruppendiskussionen bzw. Einzelgespräche (qualitativ) oder quantitativ
per Telefon und Fragebogen

Externe Quellen:
Studien, Datenbanken (Statistisches
Bundesamt), Verbände

Abbildung 2.9 Die Methoden der Marktforschung können je nach Bedarf
sehr vielseitig ausfallen.

schung soziodemografische, psychografische und verhaltensbeschreibende Merkmale
für die Gruppenbildung erfasst. Als soziodemografische Merkmale bezeichnet man
Merkmale wie Alter, Geschlecht, Familienstand, Nationalität und Bildung. Auch das Einkommen, der Wohnort und der soziale Status zählen dazu. Alle soziodemografischen
Merkmale lassen sich statistisch erfassen und auswerten.
Psychografische Merkmale hingegen beschreiben die innere Einstellung und Wertvorstellungen, aber auch das ästhetische Empfinden. Entsprechend schwieriger gestaltet
sich die Erfassung dieser Merkmale, da sie in ihren Ausprägungen nicht ohne die Anwendung psychologischer Methoden erhoben werden können. Ähnlich verhält es sich mit
Verhaltensmerkmalen, wobei die Anwendung von Tracking- und Analysesoftware
bestimmte Verhaltensweisen im Internet aufdecken kann.
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Sollten keine Daten zur Verfügung stehen und Sie sich zur Erfassung für einen Fragebogen entscheiden, muss dieser Fragebogen entworfen werden, mit dessen Hilfe Sie die
entsprechenden Daten anonymisiert abfragen. Ein Onlinefragebogen, den Sie an Ihre
Kunden verschicken, lässt sich auch für kleine Unternehmen kostengünstig und
schnell realisieren. Hier können Sie unter anderem Fragen stellen wie: »Wie oft nutzen
Sie YouTube?«, oder »Haben Sie schon einmal auf YouTube nach einem Video zu
einem unserer Produkte gesucht?« Bezogen auf Ihren YouTube-Kanal lassen sich viele
soziodemografische Merkmale wie das Alter oder das Geschlecht auch im laufenden
Betrieb über die YouTube Analytics erfassen. So wissen Sie zumindest, wer aktuell Ihre
Videos schaut. Ob sich andere Kunden vielleicht nur nicht von den Videos angesprochen fühlen, wissen Sie dadurch allerdings nicht.
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Fragebögen erstellen
Fragebögen sind eine beliebte Variante der primären Datenerhebung, durch die sich auch
Einstellungen und in einem gewissen Rahmen sogar Verhaltensweisen erfassen lassen.
Es gibt zahlreiche Onlineanbieter, die kostengünstig oder bei wenigen Teilnehmern die
kostenlose Erstellung von Onlineumfragen ermöglichen. Auch die Auswertung der Fragebögen können Sie hierbei meist direkt komfortabel vornehmen. Es liegt deshalb an
Ihnen, den Umfrageteilnehmern die richtigen Fragen zu stellen. Damit Sie wissen, worauf
es ankommt, hier einige Tipps.
Machen Sie sich zunächst klar, was Sie mit der Umfrage überhaupt herausfinden möchten, wen Sie befragen möchten und wann Sie die Menschen befragen können. Vielleicht
möchten Sie nur Ihre Kunden direkt nach dem Besuch Ihrer Filiale befragen, ob Sie sich
für YouTube-Videos interessieren – vielleicht interessiert Sie dazu aber auch die Meinung des gesamten Internets.
Ein Fragenbogen, egal, ob online oder in Papierform, besteht immer aus drei logischen
Abschnitten: einer Einführung mit einer Erläuterung, wofür die Daten erhoben werden,
einem Hauptteil mit den eigentlichen Fragen und einem Abschlussteil, in dem Sie statistische Daten wie Alter und Geschlecht abfragen und sich für die Teilnahme bedanken
können.
Grundsätzlich sind vor allem drei Fragetypen relevant:
1. Offene Fragen
»Was gefällt Ihnen an unserem YouTube-Kanal?« wäre eine offen gestellte Frage.
Dabei lassen Sie den Teilnehmer frei antworten und müssen die Antworten im Nachhinein zu Antwortgruppen vercoden, um die Befragung auszuwerten (beispielsweise
mit den Bereichen »Aussehen des Kanals«, »Formate« und »Moderatoren«). Bei offenen Fragen erhalten Sie ein breites Antwortspektrum mit Aspekten, die Sie vielleicht
noch gar nicht bedacht haben, überfordern aber eventuell auch die Teilnehmer.
2. Geschlossene Fragen mit einer oder mehreren Antwortmöglichkeiten
»Haben Sie schon einmal auf YouTube nach uns gesucht?«
 Ja  Nein
»Zu welchen Themen würden Sie sich gerne auf unserem YouTube-Kanal Videos anschauen?«
 Hintergrundberichte
 Fragen und Antworten
 Produktneuvorstellungen
 Werbespots
 Tutorials
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Geschlossene Fragen sind bei Teilnehmern besonders beliebt, da sie sich sehr schnell
abarbeiten lassen. Dabei geben Sie mehrere Antwortmöglichkeiten vor, aus denen
der Teilnehmer entweder eine oder mehrere auswählen kann. Wenn Sie dem Teilnehmer erlauben, mehrere Antworten auszuwählen, schränken Sie sich allerdings in
der Auswertung ein, da Sie die erhobenen Daten nur als Rangfolge in einem Balkendiagramm darstellen können. Bei einer einzigen Antwort sind Sie flexibler und können die Antwort eindeutig zuordnen.
3. Skalierte Abfragen
»Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie hilfreich schätzen Sie Tutorial-Videos zu unseren
Produkten ein?«
gar nicht hilfreich  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 sehr hilfreich
Mit Skalenabfragen erzielen Sie eine Bewertung zu einem bestimmten Umstand. Wichtig ist: Nutzen Sie gerade Skalen, um Meinungen abzufragen, da die Teilnehmer sich
hierbei nicht in die goldene Mitte flüchten können und Position beziehen müssen.
Ungerade Skalen hingegen eignen sich gut für die Abfrage von Handlungsabsichten, da
der Teilnehmer über den mittleren Wert auch seine Unentschlossenheit zur Geltung
bringen kann. Sie können die Skalen ausformulieren (höherer Leseaufwand bei vielen
Skalenabfragen) oder als Zahlenband darstellen.

Im Idealfall wissen Sie nach der Datenauswertung mindestens, wie alt Ihre Zielgruppe
ist und ob Ihre Produkte von beiden Geschlechtern gleich oder unterschiedlich stark
konsumiert werden. Wenn Sie darüber hinaus eine spezielle Befragung vornehmen, was
Ihre Kunden auf YouTube von Ihnen erwarten oder welche Formate sie auf YouTube regelmäßig konsumieren, haben Sie konkrete Anhaltspunkte, wie Sie Ihren Kanal gestalten können.
Dementsprechend können Sie nun Ihren YouTube-Kanal planen: Es ist wesentlich
effektiver, wenn Sie beispielsweise Ihren Kanal für eine Hautpflegekollektion mit der
Hauptzielgruppe weiblicher Personen im Alter von 25 bis 35 Jahren auf die konkreten
Bedürfnisse und Verhaltensweisen dieser Zielgruppe ausrichten, als wenn Sie den
Kanal für eine zu breite Zielgruppe auszulegen. Versuchen Sie deshalb in Ihrer Marktforschung möglichst viel über Ihre Zielgruppe und deren YouTube-Nutzung herauszufinden.
Marktforschung ist aber immer auch eine Abwägung: Wie viele Daten benötigen Sie,
um ein Bild davon zu bekommen, wer Ihre Zuschauer sind oder sein könnten? Je mehr
Daten und Einblicke Sie haben, desto besser können Sie sich theoretisch zwar am
Zuschauer orientieren, doch werden Sie als kleines Unternehmen eine andere Markt-
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forschung betreiben als ein großer Konzern. Kleine Unternehmen kennen Ihre Zielgruppe meist ohnehin viel besser, weil sie einen direkteren Kundenkontakt pflegen als
große Konzerne und flexibler darin sind, ihre Leistungen auch schnell an einer anderen
Zielgruppe zu testen. Eine teure Marktforschung in Verbindung mit einem Institut
steht für kleine Unternehmen nicht zur Debatte. Als Konzern haben Sie es hingegen
mit Hierarchien und definierten Abläufen zu tun und sind wesentlich weiter von Ihren
Kunden entfernt. Entsprechend müssen Sie nach Möglichkeiten suchen, möglichst viel
über Ihre Kunden zu erfahren, um Ihre Kommunikationsstrategie entsprechend anzupassen.

Wie sieht Ihre Zielgruppe aus?

oder greifen Sie auf Eigenschaften zurück, die andere Quellen in diesem Zusammenhang nennen.
Auf Basis der Personenbeschreibung können Sie nun einen typischen Tages- oder
Wochenablauf der Person konzipieren. Dieser eignet sich hervorragend, um Berührungspunkte mit Ihrer Marke herauszufiltern. Und nicht nur mit Ihrer Marke, sondern
auch mit Ihrem YouTube-Kanal – für den entwickeln Sie schließlich gerade eine Strategie. Schauen wir uns ein Beispiel an:
Max Mustermann ist 32 Jahre alt, wohnt in München und ist Versicherungsberater.
Er ist alleinstehend, trifft sich gerne mit Freunden und ist sowohl im Münchner

2.5.3 Persona entwickeln

Nachtleben als auch an vielen Wochenenden in den Alpen unterwegs. Er interessiert
sich für einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil und betätigt sich beim Renn-

Nachdem Sie nun mit Ihrer Marktforschung einiges über Ihre Zielgruppe herausgefunden haben, bietet es sich im nächsten Schritt an, darauf basierend eine sogenannte
Persona zu entwickeln. Mit einer Persona manifestieren Sie die gewonnenen Zielgruppeninformationen und zeichnen ein Bild des typischen Kunden bzw. Zuschauers. Das
hilft Ihnen bei Ihrem weiteren Vorgehen, um sich in die Lage des Zuschauers zu versetzen und Ihre YouTube-Aktivitäten möglichst nah am Zuschauer auszurichten.

radfahren und Joggen. Er hat ein Auge für stilvolles Design und liebt Individualität.

Mit einer Persona beschreiben Sie den durchschnittlichen Zuschauer möglichst detailliert. Eine typische Persona kann folgendermaßen aufgebaut werden:

auch ein Umzug in eine größere Wohnung oder ein Haus auf dem Plan.

1. Demografische Daten und persönlicher Hintergrund

Wecker, woraufhin er ins Bad geht und danach frühstückt. Während des Frühstücks

Die allgemeine Beschreibung bezieht Merkmale wie Alter, Geschlecht, Wohnort,
Sprache und Familienstand, aber auch Bildung und Beruf mit ein.
2. Tätigkeiten und Interessen
Hobbys, Freizeitaktivitäten und Engagements können ein interessanter Baustein für
die Entdeckung von Berührungspunkte mit Ihrer Marke sein. Wichtig auch: Für welche Themenbereiche interessiert sich die Person?
3. Motivation und Ziele
Was motiviert die Person? Welche Ziele verfolgt sie? Was möchte sie sowohl kurz- als
auch langfristig erreichen? Gibt es Vorbilder oder Motivationstreiber?
4. Herausforderungen
Bezogen auf die Ziele: Welche Herausforderungen muss die Person meistern, um
ihre Ziele erreichen zu können? Wie werden Entscheidungen gefällt? Gibt es in der
aktuellen Lebenssituation generell übliche Herausforderungen?
Sollte Ihre eigene Datenlage nicht ausreichen, um bestimmte Merkmale zu bestimmen, treffen Sie Annahmen. Arbeiten Sie dazu auch mit Klischees, die Sie kennen,
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Sein Antrieb ist die Gemeinschaft: Wo immer er ist, ist er dank mobilen Endgeräten
gut mit Freunden und Familie vernetzt und pflegt Freundschaften bei gemeinsamen
Aktivitäten, gerne auch auf Reisen. Max möchte auf absehbare Zeit nicht mehr
Single bleiben und langfristig eine Familie gründen. Er steht deshalb vor der Herausforderung, die richtige Partnerin zu finden. Langfristig steht deshalb vermutlich

Ein typischer Tagesablauf sieht für Max folgendermaßen aus: Um 6 Uhr klingelt sein
nutzt er sein Tablet, um die neuesten Nachrichten und Statusupdates in sozialen
Netzwerken abzurufen. Dabei sieht er sich auch das ein oder andere kurze Video an,
das ihm seine Facebook-Freunde empfohlen haben.
Um halb 8 macht er sich auf den Weg zur Arbeit, wobei er ab 8 Uhr zunächst seine
neuesten E-Mails beantwortet. Nach mehreren Beratungsterminen begibt er sich mit
seinen Kollegen zum Mittagessen, wobei sie sich auch oftmals über lustige oder interessante Videos unterhalten, die sie auf YouTube gesehen haben. Dank Smartphones
können sie sich diese Videos auch gleich gegenseitig zeigen. Nach weiteren Terminen
am Nachmittag begibt sich Max gegen 17 Uhr auf den Heimweg und trifft sich
abends im privaten Rahmen mit Freunden – sei es, um Filme zu schauen, gemeinsam
zu kochen oder sich einfach nur zu unterhalten. Nach einem gelungenen Abend
schaut sich Max kurz vor dem Einschlafen oft noch Videos seiner abonnierten YouTube-Kanäle an, die sich vor allem mit den Themen Alpinsport und Reisen beschäftigen. Damit geht für Max ein typischer Tag zu Ende.
Je detaillierter Sie die Personenbeschreibung und den Tagesablauf ausarbeiten und je
mehr Einblicke Sie in das Leben der imaginären Person erhalten, desto besser können
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Sie eventuelle Zeitpunkte entdecken, zu denen Ihre Kunden auf YouTube aktiv sind

wollen den Krieg gewinnen!« Durch die Strategie legen Sie automatisch auch fest, was

oder sich mit Ihrer Marke beschäftigen. Mit noch genaueren Überlegungen und einer

Sie nicht machen werden.

Verknüpfung der Daten erhalten Sie auch ein Bild davon, mit welchen Themen Sie entsprechende Personen ansprechen können. So finden Sie Anknüpfungspunkte, um die
YouTube-Aktivitäten genau auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden und Zuschauer auszurich-

2

Die Strategie enthält einen Maßnahmenkatalog für Ihren YouTube-Kanal. Machen Sie
sich für die Strategie Gedanken über folgende Fragestellungen:

ten. Auch Kooperationspartner lassen sich so gut herausfiltern: Sie sind ein Fahrzeug-

왘 Welche Formate wollen Sie in welchem Umfang den Zuschauern präsentieren?

hersteller und möchten Ihr Fahrzeug für Max attraktiv herausstellen? Wie wäre es dann

왘 Wie soll das Branding aussehen?

mit einer Kooperation oder einer Produktplatzierung bei einem bekannten YouTube-

왘 Welche Aktionen planen Sie, um die Zuschauer zu involvieren?

Kanal für Alpinsport, den Max abonniert hat?

왘 Welchen Stellenwert nimmt der YouTube-Kanal in Ihrer gesamten Marketingkommunikation ein?

Die wichtigsten Anhaltspunkte für die Persona bezüglich der Planung eines YouTubeKanals sind also:
왘 Wann, wie und wie oft gelangt die Person auf YouTube?
왘 Was konsumiert sie bereits auf YouTube und welche Formate kennt sie dadurch
bereits?
Mit Blick auf eine ansprechende Gestaltung Ihres YouTube-Kanals ist es zudem sinnvoll, Gestaltungselemente zu sammeln, mit denen eine Persona in Kontakt kommt. Das
kann zum Beispiel der bevorzugte Stil von Schriften, Fotografien, Mustern, aber auch
Musik sein. Man nennt diese Form der Zusammenstellung Moodboard, da die Sammlung die gewünschte gestalterische Linie vorgibt.
Sie können übrigens problemlos mehrere Personae entwerfen, die Sie ansprechen
möchten. Sollten es nicht möglich sein, ein einziges Format für alle entwickelten Personae zu entwerfen, können Sie später durchaus auch mehrere Formate auf Ihrem YouTube-Kanal anbieten oder mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeiten.

왘 Welche qualitativen Ansprüche haben Sie an Ihren YouTube-Kanal, und wie lassen
sich diese mit Ihrem Budget vereinbaren?
왘 Wie werden Sie die Umsetzung konkret angehen, und wie wird der YouTube-Kanal
im Unternehmen implementiert?
왘 Inwiefern werden Sie auf aktuelle Themen und Internetphänomene eingehen?
왘 Welche Events Ihres Unternehmens möchten Sie audiovisuell begleiten und besonders auf Ihrem Kanal herausstellen?
왘 An welchen Stellen möchten Sie als Unternehmen mit YouTube im Leben der Zielgruppe ansetzen?
왘 Mit welchen Kooperationspartnern werden Sie zusammenarbeiten?
Zu all diesen Punkten werden Sie im Verlauf des Buches Informationen erhalten, die
Ihnen bei der Umsetzung helfen. Die Strategie ist deshalb auch der aufwendigste Teil
des gesamten Kommunikationsprozesses. Sie ist der konkretisierte Plan, der die Richtung vorgibt und dadurch auf alle anderen Teilprozesse reagiert: Auf Änderungen Ihrer
Ziele, Veränderungen in der Zielgruppe, das Budget und die Ressourcen und auf Ergebnisse aus der Analyse Ihres Kanals und des Umfeldes.

2.6 Die Strategie entwickeln
Sie haben nun ausreichende Kenntnisse über Ihre Ausgangslage, Ihre Ziele und Ihre
Zielgruppe. Jetzt muss eine Strategie entwickelt werden, die vorgibt, wie Sie Ihren YouTube-Kanal dazu nutzen, Themen für Ihre Zielgruppe so aufzubereiten, dass Sie damit
Ihr angestrebtes Ziel erreichen können.
Die Strategie ist stark zu unterscheiden von einem Mission Statement oder einer Vision.
Das wird auch anhand der Wortherkunft deutlich: Strategie stammt von dem griechischen Wort strategia ab, das in der Übersetzung »Feldherrenkunst« bedeutet. Eine Strategie beantwortet die Frage: »Wie gewinnen wir den Krieg?« Sie sagt nicht aus: »Wir
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2.6.1 YouTube in das Marketing integrieren
Ein wesentlicher Aspekt einer YouTube-Strategie ist die Verortung des Kanals im
Umfeld aller anderen Kommunikations- und Marketingmaßnahmen. Denn selbstverständlich können Sie Ihr Marketing vollständig auf YouTube konzentrieren und alle
anderen Marketingmaßnahmen einstellen. Aber ist das sinnvoll? Wohl eher nicht, da
schließlich nicht alle Kunden den ganzen Tag auf YouTube aktiv sind. Print, Web, andere
Social-Media-Kanäle, Out-of-home-Werbung und welche Marketingmaßnahmen Ihnen
auch immer einfallen, erreichen die Kunden zu unterschiedlichen Zeitpunkten und
sollten untereinander verzahnt werden.
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Sie müssen also darüber nachdenken, wie Sie Ihre Kunden in den richtigen Momenten
mit den passenden Inhalten versorgen. Um dieses Vorgehen planen zu können, wird
eine Customer Journey Map ausgearbeitet, über die Sie festlegen, an welcher Stelle Ihres
Marketings YouTube überhaupt zum Einsatz kommt.
Wo kommen Ihre Zuschauer und Abonnenten eigentlich her? Viele werden Sie vielleicht über die YouTube-Suche gefunden haben und sind an Ihren spannenden Videos
hängengeblieben. Andere haben vielleicht von Freunden erfahren, dass Sie ein interessantes Video auf YouTube hochgeladen haben. Und wenn Sie die Frage nach dem Woher
beantworten können: Was macht der Zuschauer eigentlich nach dem Betrachten Ihres
Videos?
Die meisten YouTube-Stars haben im Gegensatz zu Unternehmen eine klare Vorstellung davon, an welcher Stelle ihr YouTube-Kanal verortet ist. Da er für sie in der Regel

Die Strategie entwickeln

2.6.2 Die verschiedenen Phasen der Customer Journey Map
Customer Journey Mapping im eigentlichen Verständnis ist ein komplexer Prozess und
erfordert den Einsatz einer Tracking- und Analysesoftware, um alle Kontaktpunkte und
das Nutzererlebnis optimal zu erfassen. Im Online-Marketing werden zu diesem Zweck
Cookies und andere Trackingmethoden genutzt, um den Nutzer und seine Berührungspunkte mit der Marke möglichst vollständig nachzuvollziehen. So kann beispielsweise
erkannt werden, dass der Erstkontakt mit der Marke über das Betrachten eines Onlinebanners stattgefunden hat, der Nutzer später auf der Website des Herstellers gelandet
ist und abschließend eine Bestellung in einem Onlineshop ausgelöst hat. In Abbildung
2.10 sehen Sie einen ähnlichen Anbahnungs- und Entscheidungsprozess. Der Prozess
kann aber auch wesentlich komplexer sein und sich je nach Branche und Produkt über
kurze und sehr lange Zeiträume erstrecken.

die Haupteinnahmequelle darstellt, steht YouTube im Fokus aller Bemühungen: Jeder
Fan auf Facebook und jeder Follower auf Instagram oder Twitter wird gezielt auf die
neuesten YouTube-Videos geleitet, um auf dem Kanal die wertvolle Reichweite zu generieren. Gleichzeitig sind die YouTube-Stars darauf bedacht, ihre Zuschauer möglichst
lange an den Kanal zu binden und sie für weitere Videos und ein Abonnement zu gewin-

Print

nen. Dazu weisen sie aktiv daraufhin, was der Zuschauer nach dem Betrachten eines

+

Landingpage

+

E-Mail

+

YouTube

Videos noch alles machen kann: ausgewählte weitere Videos anschauen, den Kanal

Conversion

abonnieren, ihnen auf den Social-Media-Kanälen folgen oder im Sinne der Monetarisierung auch Merchandising kaufen.
Bei vielen Unternehmenskanälen stellt sich allerdings die Frage, was YouTube überhaupt bewirken soll. Was passiert, wenn der Zuschauer das Video gesehen hat? Ist der
YouTube-Kanal das Ende der Reise? Immerhin haben Unternehmen ja nicht das Ziel,
Einnahmen auf ihrem YouTube-Kanal zu generieren, sondern Zuschauer als Kunden
und treue Marken-Follower zu gewinnen, die im Sinne eines hohen Return on Investments (ROI) Umsatz generieren.
Es ist also sinnvoll, YouTube im Marketingplan zu verankern und festzulegen, was die
Videos an welcher Stelle der »Reise des Kunden« leisten. Dazu zählt dann auch, dass

Abbildung 2.10 Beispielablauf einer Customer Journey mit Touchpoints

Beachtet werden muss zudem, dass der Kontakt zur Marke in den seltensten Fällen nach
dem Kauf abschlossen ist. Neben der eigentlichen Nutzung kann es auch sein, dass der
Kunde die Ware zurückschickt und dabei ebenfalls Erfahrungen mit der Marke sammelt. Es kann aber auch sein, dass der Kunde nicht mit dem Produkt zurechtkommt und
auf Support angewiesen ist – ein Beispiel, an dem ein YouTube-Kanal mit Tutorial- und
Anleitungsvideos das Markenerlebnis stark verbessern kann.

festgelegt wird, ob der Zuschauer nach dem Betrachten der Videos weitergeführt wird
oder ob YouTube die Endstation ist. Die »Roadmap für die Reise des Kunden« nennt sich

Conversion

deshalb auch Customer Journey Map. In ihr wird festgelegt, welche Berührungspunkte

Von einer Conversion spricht man im Marketing vor allem dann, wenn ein Interessent
zu einem Kunden wird. Er interessiert sich also nicht nur länger für ein Produkt oder
eine Leistung, sondern löst auch eine Bestellung bei dem Unternehmen aus. Die Conversion Rate ist dabei definiert als der Quotient aus Käufern und Interessenten und
dient der Wirksamkeitsmessung einer Werbemaßnahme.

(Touchpoints) der Kunde mit der Marke hat – von der ersten Inspiration und dem
Wecken eines Bedürfnisses bis hin zur endgültigen Kaufentscheidung und der Kundenerfahrung nach dem Kauf. Customer Journey Mapping hat zum Ziel, diese Touchpoints
mit Blick auf ein positives Kunden- und Markenerlebnis zu optimieren.
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Je nach definiertem Ziel kann eine Conversion nicht nur das Auslösen einer Bestellung,
sondern beispielsweise auch das Umwandeln eines Interessenten in einen YouTubeAbonnenten meinen. Vielfach werden mehrere Zwischenziele als Conversions definiert
und in einem sogenannten Conversion Funnel dargestellt. Der Trichter visualisiert dann
auch gut, an welchen Stellen der Customer Journey wie viele Interessenten abspringen.
In Abbildung 2.11 sehen Sie ein Beispiel eines Conversion Funnels mit drei Absprungraten: Im ersten Schritt folgen 30 % der YouTube-Zuschauer auf die Landingpage, im
zweiten Schritt verbleiben 12 % der YouTube-Zuschauer, und im letzten Schritt kaufen
schließlich 2,4 % der ursprünglichen Interessenten. Das führt letztendlich zu einer Conversion Rate von 2,4 % der Zuschauer des YouTube-Kanals.

Die Strategie entwickeln

der Kunde mit welchen Informationen versorgt werden sollte, um die Wahrscheinlichkeit einer Conversion zu erhöhen und ihm ein optimales Markenerlebnis zu bieten.
Unternehmen können dadurch auch festlegen, welche Budgets optimalerweise für die
verschiedenen Marketingmaßnahmen bereitgestellt werden sollten. Dabei ist es im
Übrigen egal, ob Customer Journey und Conversion online, offline oder vielleicht sogar
auf beiden Wegen stattfinden.

Aufmerksamkeit

Zuschauer auf YouTube-Kanal
‒70 %

Empfehlung

Recherche/
Abwägung

Landingpage-Besucher
‒60 %
Besucher im Shop
‒80 %
Produkterfahrung

Bestellung

Kauf

2,4 % Conversion

Abbildung 2.11 Beispiel eines Conversion Funnels

Optimalerweise werden also beim Customer Journey Mapping alle Phasen des Customer Lifetime Cycles (siehe Abbildung 2.12) berücksichtigt: Vom Moment, in dem ein
Kunde erstmals mit der Marke in Kontakt kommt (Aufmerksamkeit), über die Recherche und Abwägung, ob die Marke die Bedürfnisse deckt, bis hin zum Kauf und darüber
hinaus. Dann nämlich zeigt sich, ob die Entscheidung zum Kauf eine gute war (Produkterfahrung) und ob der Kunde die Marke und seine Produkte weiterempfehlen kann
(Empfehlung). Insbesondere die letzten beiden Phasen sind selbst im Online-Marketing
schwer zu erfassen. Man kann sich hierbei beispielsweise automatisierter Fragebögen
zur Erfassung der Produkterfahrung bedienen und dem Kunden Links zur Weiterempfehlung bereitstellen, die wiederum ein Tracking im Folgezyklus erlauben.
Unternehmen, die ein intensives Marketingcontrolling betreiben, beherrschen Customer Journey Mapping im Schlaf und können jederzeit genau sagen, an welcher Stelle
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Abbildung 2.12 Die Customer Journey Map berücksichtigt idealerweise
alle Stufen des Customer Lifetime Cycles.

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, ein solch intensives Controlling zu betreiben, sind
Sie auf andere Methoden angewiesen, um den Nutzer auf seiner Reise optimal zu begleiten. In Abschnitt 2.5.3 haben Sie bereits eine Persona entworfen und eventuelle Touchpoints mit der Marke erörtert. Diese Persona und die Berührungspunkte mit Ihrer
Marke helfen Ihnen nun, die einzelnen Schritte der Customer Journey Map herauszufinden. Unterstützend sollten Sie zudem gängige Tracking-Tools wie Google und YouTube
Analytics sowie die Trackingmöglichkeiten von Shortlink-Anbietern zurate ziehen.

2.6.3 Zeichnen Sie eine Customer Journey Map
Nun sind Sie gefordert, das Kundenerlebnis und die kanalübergreifenden Wege in Verbindung mit Ihrer Marke festzuhalten und vor allem auch festzulegen. Denn an vielen
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Stellen sollten Sie den Kunden optimal weiterleiten, um den Gesamterfolg seiner Reise
zu sichern. Um eine Customer Journey Map zu zeichnen, gehen Sie dabei wie folgt vor:
1. Finden Sie anhand der gesammelten Daten heraus, welche Wege Ihre Kunden in Verbindung mit Ihrer Marke gehen und wo die »Moments of Truth« liegen.
2. Hinterfragen Sie, wie groß die Zufriedenheit an den einzelnen Touchpoints ist und
ob der Kunde weitere »Reiseoptionen« erhält. Tragen Sie die einzelnen Touchpoints
mit der Zufriedenheitswertung wie im Beispiel von Abbildung 2.13 in einen Graphen
ein.
3. Überlegen Sie, welche Möglichkeiten Sie haben, um das Kundenerlebnis an einzelnen Berührungspunkten der Marke zu verbessern. Beziehen Sie dabei auch die Möglichkeiten Ihres YouTube-Kanals in Ihre Überlegungen mit ein.

Moment of Truth
Als Moment of Truth bezeichnet man im Marketing Situationen an Berührungspunkten
mit einer Marke, die zu positiven und negativen Kundenerlebnissen führen können. So
kann der Kunde beispielsweise beim Auspacken der Ware begeistert oder enttäuscht
sein und seine bisherige Meinung entsprechend ändern.

Nach den Schritten eins und zwei haben Sie einen guten Blick dafür, an welchen Stellen
der Customer Journey es zu Problemen kommt. In Schritt drei wird versucht, diese Probleme zu beseitigen, indem der Kunde an diesen Stellen seiner Reise mit passenderen
Informationen versorgt oder anders geleitet wird.
Betrachten Sie dazu wieder Abbildung 2.13: Wie Sie sehen, kommt es bei der Nutzung
des Onlinekonfigurators zu einem ungünstigen Bruch und somit zu einer negativen
Kundenerfahrung. Bei einer guten Datenlage würde sich dies beispielsweise durch eine
hohe Abbruch- oder Ausstiegsrate bei den Kunden bemerkbar machen, die vorherige
Stationen der Reise bereits durchlaufen haben. Der »Termin vor Ort« kann diese negative Erfahrung bei Kunden, die trotzdem weiterreisen, zwar wieder auffangen, das Kundenerlebnis wird aber durch das »Angebot« gleich wieder geschmälert. Es gilt also,
insbesondere diese zwei Punkte zu optimieren, um den Kunden nicht zu verlieren.
Gleichzeitig müssen aber auch die anderen Punkte betrachtet werden: Die »Landingpage« erzeugt zwar keine negativen Kundenerfahrungen, erscheint aber auch nicht herausragend mit Blick auf das Kundenerlebnis.
Was könnte also bei der im Beispiel gezeigten Customer Journey Map zu einer Verbesserung des Kundenerlebnisses beitragen? Sollte der Onlinekonfigurator bereits einfach zu
bedienen und das Kundenerlebnis weiterhin an diesem Punkt negativ sein, wäre denkbar, den Kunden vom Infomaterial direkt zu einem »Termin vor Ort« überzuleiten, der
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ja augenscheinlich sehr positiv aufgefasst wird. Das »Angebot« könnte vielleicht in
einem anderen Setting besser funktionieren: Haben Sie es bisher nach dem »Termin
vor Ort« erstellt und dem Kunden per E-Mail zugeschickt? Dann kann es vielleicht besser sein, wenn Sie das Angebot unterbreiten, solange der Kunde noch bei Ihnen im
Showroom ist oder Sie vor Ort beim Kunden sind.

Bestellung

Termin vor Ort

YouTube-Video

Kundenerlebnis

2

Infomaterial
Facebook-Link

Preisverhandlung
Landingpage

Angebot

Onlinekonfigurator

Abbildung 2.13 Beispielvisualisierung einer Customer Journey Map

Im Online-Marketing mit YouTube tritt vor allem bei Unternehmenskanälen ein ganz
besonders schwerwiegendes Problem auf, das die gesamte Customer Journey zu einem
Stillstand bringen kann: Der Kunde erhält keine Wegoptionen, die er nach dem Betrachten des Videos einschlagen könnte. So wird selbst das aufwendigste Video zu einer reinen Unterhaltung ohne konkrete Folgeaktion (siehe Abbildung 2.14).
Damit das nicht passiert, planen Sie unbedingt, was der Zuschauer nach dem Betrachten
Ihrer Videos machen soll. Wie Sie später in diesem Buch noch im Detail sehen werden,
gibt es zahlreiche Varianten, Links einzubinden, die Ihnen dabei behilflich sein können
und die allgemein unter dem Begriff Call-to-Action (CTA) zusammengefasst werden:
왘 Endcard mit Links zu Ihren Social-Media-Kanälen oder einer Landingpage, zusätzliche Einbindung in die Infobox
왘 eine konkrete Aufforderung, den Kanal zu abonnieren, sowie die Platzierung eines
Abonnement-Buttons auf der Endcard und in der Infobox jedes Videos
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왘 das Vorschlagen von zwei oder drei Videos, verlinkt auf der Endcard, in der Infobox
sowie auf Infokarten

Ressourcen zuteilen

Das bedeutet aber auch, dass Sie entsprechende Ressourcen besitzen müssen, um die
Inhalte überhaupt erstellen zu können. Und selbst wenn Sie die Produktion aus der
Hand und extern vergeben, müssen zumindest Koordination und Vergabe im Unternehmen erfolgen.

Weitere Videos
Kanal abonnieren
YouTube-Video
Landingpage

Andere Social-Media-Kanäle

Weitere Videos

YouTube-Video

Kanal abonnieren

?

Landingpage

2.7.1 Wie groß ist Ihr Budget?
Lassen Sie sich nicht erzählen, YouTube wäre umsonst, solange Sie keine Werbung über
AdWords schalten. Die Plattform kostet Sie als Kanalbetreiber zwar zunächst nichts,
Inhalte müssen Sie aber trotzdem erst einmal konzipieren und produzieren. Im Unternehmenskontext ist Zeit immer auch Geld, weshalb Sie unbedingt Ihr Budget abstecken
müssen. In diesem Schritt teilen Sie deshalb das Budget ein und holen sich gegebenenfalls externe Angebote ein.
Bei der Budgetierung ist es auch notwendig, die bereits durchgeführten Maßnahmen zu
bewerten. War ein Format in der Vergangenheit erfolgreich? Wie teilen Sie mit Blick auf
den Erfolg Ihr Gesamtbudget für den YouTube-Kanal auf die Produktion der einzelnen
Videos und Formate auf? Wie viel der Betrieb eines YouTube-Kanals genau kosten kann,
lesen Sie in Kapitel 5, »Einen YouTube-Kanal kalkulieren«.

Andere Social-Media-Kanäle

2.7.2 Wer übernimmt welche Aufgaben?
Abbildung 2.14 Ein häufiges Problem: Gibt es für den Zuschauer überhaupt Optionen,
aus denen er nach dem Betrachten des Videos wählen kann?

Durch diese einfachen Maßnahmen halten Sie Ihre Zuschauer entweder auf Ihrem YouTube-Kanal und zeigen ihnen andere Videos, die sie vielleicht weiter für Ihre Marke
begeistern könnten, oder begleiten sie auf ihrer weiteren Reise, die sie näher an das
Unternehmen heranführt und eine Conversion wahrscheinlicher macht.

2.7 Ressourcen zuteilen
Wenn Sie auf YouTube und Content Marketing setzen, werden Sie unweigerlich Prozesse gestalten müssen, die ansonsten nur in klassischen Medienhäusern Anwendung
finden. Ihre Kommunikationsabteilung ist nicht mehr länger nur damit beschäftigt,
Pressemitteilungen zu verfassen, sondern muss wesentlich mehr Inhalte selbst publizieren, eine Community pflegen und ihre Fähigkeiten als Redaktion beweisen. Kommunikations- und Marketingabteilung gehen dabei Hand in Hand, um den Kunden mit
spannenden Geschichten zu fesseln.

74

Als kleines Unternehmen mit wenigen Aufträgen werden Sie zu Beginn vielleicht der
Ansicht sein, dass Sie Ihre Zeit problemlos für YouTube aufbringen können. Aber was
passiert, wenn Ihr Unternehmen wächst? Unterschätzen Sie den Aufwand einer internen YouTube-Produktion nicht. Auch als kleines Unternehmen in der Wachstumsphase
sollten Sie unbedingt langfristig denken und überlegen, wie Sie damit umgehen, wenn
die Zeit doch einmal knapper werden sollte.
Wenn Sie die Produktion extern vornehmen lassen, müssen Sie ein möglichst genaues
Briefing vorbereiten, damit die ausführende Agentur weiß, auf was es Ihnen ankommt
und in welchem Kontext das zu produzierende Video stehen soll. Anhand dieses Briefings wird die Agentur Ihnen zunächst ein Angebot unterbreiten, damit Sie den Kostenaufwand abschätzen können.

2.7.3 Wie pflegen Sie den Kontakt zur Community?
Die Community besteht aus den Menschen, die Ihren YouTube-Kanal und Ihre restlichen Social-Media-Kanäle abonniert haben. Die Menschen werden Ihnen nicht nur
Kommentare unter Ihren Videos hinterlassen, sondern Sie auch mit Direktnachrichten
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überhäufen. Unbeantwortete Fragen sprechen dabei nicht für ein kommunikationsoffenes Unternehmen. Sie müssen deshalb jemanden engagieren, der sich der Beantwortung von Fragen und Kommentaren annimmt.
Hinzu kommt, dass es immer wieder öffentliche Äußerungen von Zuschauern geben
wird, die nicht nur unpassend, sondern auch beleidigend oder rufschädigend sind.
Social Media Guidelines, die festlegen, über was berichtet werden darf und wie auf Kommentare reagiert wird, sind unumgänglich, um das Risiko ungeeigneter Äußerungen
Ihrer Mitarbeiter zu minimieren und Betriebsgeheimnisse zu wahren. Machen Sie Ihren
Mitarbeitern auch unbedingt klar, dass deren Äußerungen auf privaten Social-MediaAccounts nicht in Verbindung mit dem Unternehmen stehen dürfen und andernfalls
entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen können.
Im Kommunikationsprozess sollten Sie die Community stets im Blick behalten und die
allgemeine Stimmung auf Ihrem YouTube-Kanal bewerten, um eventuell neue Maßnahmen zu ergreifen:
왘 Akzeptiert die Community, wie Sie auf Kommentare reagieren?
왘 Wird verlangt, dass Sie sich öfter äußern, weil zu viele Fragen unbeantwortet bleiben?
왘 Wie ist die Tonalität in den Kommentaren? Positiv gegenüber Ihrem Unternehmen
oder eher negativ?
왘 Wie gefallen den Zuschauern die Videos?
왘 Was wünschen sich die Zuschauer? Gibt es Anhaltspunkte, die Sie für zukünftige Videos und Formate berücksichtigen könnten?

2.7.4 Erfolg kontrollieren und nachbessern
Erfolg kommt nicht von ungefähr. Wie Sie in den vorangegangenen Kapiteln gesehen
haben, ist der gesamte Kommunikationsprozess ein ständiger Verbesserungsprozess.
Die unterschiedlichen, in diesem Buch später noch detailliert vorgestellten Trackingund Analysemethoden helfen Ihnen, Ihren YouTube-Kanal stetig zu verbessern. Bleibt
der Erfolg, den Sie sich eigentlich gewünscht haben, aus, bedeutet das nämlich nicht,
dass Ihr Unternehmen nicht für YouTube taugt, sondern dass Sie womöglich nicht die
Inhalte präsentieren, die sich Nutzer gerne ansehen würden. Softwaretools, die aufdecken, auf welchem Weg Nutzer Ihre Videos gefunden haben, an welchen Stellen sie
ausgestiegen sind und was sie nach den Videos gemacht haben, liefern neben den reinen Abrufzahlen wichtige Hinweise darauf, ob Ihre Videos funktionieren und etwas
bewirken.
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