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Kanäle abzugleichen, damit die Kommunikation zielgenau funktioniert. Wer sich mit den
verschiedenen Social Media Plattformen beschäftigt, stellt schnell fest, wo sich die Interessens- und Zielgruppen tummeln.

Nie war das Senden von Botschaften so schnell und einfach wie heute.

Zehn Tipps zum
Online-Marketing
Moderne Kommunikation nutzen Digitale Medien sind aus
der Marketingkommunikation längst nicht mehr wegzudenken.
Über das Internet und Social-Media-Kanäle wie Facebook oder
Twitter lassen sich Botschaften ebenso wie per Handy oder
E-Mail schnell, zielgenau und einfach kommunizieren. Frank
Schulz und Pia Johannson vom Deutschen Weininstitut (DWI)
berichten, wie Online-Marketing gelingt.

D

as Deutsche Weininstitut hat im Folgenden zehn Tipps zum Online-Marketing
zusammengestellt.
Ziele, Inhalte und Umfang definieren
Wer erfolgreich im Online-Marketing sein will,
definiert zunächst die Ziele, die er verfolgt. Ob
neue Kunden gewonnen oder bestehende Kunden stärker gebunden werden sollen, ob Generations- oder Standortwechsel, Imageveränderung oder Absatzförderung – Botschaften
und Inhalte hängen von der Zielsetzung ab. In
der Online-Kommunikation lassen sich solche
Inhalte mit Videos, Bildern und Texten so gestalten, dass sie schnell zu erfassen und leicht
verständlich sind.
Zielgruppe analysieren
Die ersten Fragen lauten: Wer sind meine Kunden? Wen möchte ich erreichen? Die Zielgruppe einmal genauer zu betrachten, zu strukturieren und in Gruppen zu unterteilen, ist der
erste wichtige Schritt, denn unterschiedliche
Zielgruppen erfordern eine unterschiedliche
Ansprache und andere Kanäle. Wichtig zu wis-

sen sind natürlich Alter, Geschlecht, Herkunft
und Wohnort, aber auch Interessen und Vorlieben sowie idealerweise Einstellungen zum
Produkt oder zum Anbieter. Im Anschluss an
diese Analyse steht die Überlegung, wer welche
Botschaften und Inhalte erhalten soll, und welche digitalen Kanäle sich am besten eignen.
Wahl der Mittel und Kanäle
Internet, Social Media, mobiles Marketing:
Online-Marketing kann sich diverser digitaler
Kanäle und Endgeräte bedienen. Neben der
klassischen Internetpräsenz per Webseite eignen sich Blogs, E-Mails, Social-Media-Kanäle
wie Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
oder Pinterest zur Kommunikation von Inhalten, aber auch zur Plazierung von Werbung.
Mobile Endgeräte lassen sich außerdem mit
Apps, SMS oder Nachrichtendiensten wie
WhatsApp zur Interaktion nutzen. Die Auswahl
des Kanals hängt von Inhalt und Umfang der
Botschaften ab, ebenso von der Zielgruppe, die
diese Kanäle bevorzugt nutzt. Es lohnt sich
daher, die Altersstruktur seiner Zielgruppe einmal mit der Altersstruktur der Nutzer dieser

Relevanz, Aktualität,
Kontinuität und Authentizität
Ebenso wichtig sind die Inhalte – welche Themen, Termine oder Tipps gefragt sind, ist immer wieder zu überprüfen. Informationen
sollen den Kunden einen Nutzen bieten und
müssen daher relevant sein. Daten, die online
publiziert werden, sind regelmäßig auf ihre
Aktualität hin zu prüfen. Je nach Kanal sind
unterschiedliche Intervalle angebracht, in denen kommuniziert wird. So ist beispielsweise
Twitter ein Kanal, der idealerweise tagesaktuell bedient wird, Facebook mindestens ein- bis
zweimal wöchentlich. Anderenfalls gehen die
Informationen in der Flut des Nachrichtenstroms unter. Wer in diesen Kanälen startet,
sollte sich bewusst machen, dass kontinuierliche Aktivitäten erwartet werden – anderenfalls
wird man weder wahr- noch ernstgenommen.
Für vierteljährliche Neuigkeiten zu verschiedenen Themen ist ein E-Mail-Newsletter sicher
gut geeignet. Authentisch zu sein, ist ebenfalls
wichtig. Outsourcing ist zwar auch hier möglich, bedarf aber sehr konkreter Absprachen.
Kanäle verknüpfen und
passende Botschaften senden
Jeder Kommunikations-Kanal funktioniert anders: Inhalte lassen sich zwar in mehreren Kanälen verwenden, müssen jedoch entsprechend angepasst werden. Im E-Mail-Newsletter ist redaktioneller Content zu mehreren
Themen gut vermittelbar, soziale Netzwerke
eignen sich unter anderem für aktuelle Statusmeldungen, leicht zu konsumierende Infografiken oder Bilder. Wichtig ist, die Rezipienten
nicht parallel zu „bombardieren“, sondern die
Kanäle effizient zu verzahnen, um einen Mehrwert zu bieten. Es macht zudem Sinn, sich auf
eine Story zu konzentrieren und diese stringent
zu erzählen, anstatt in jedem Kanal ein anderes
Programm zu senden – es sei denn, man kommuniziert für unterschiedliche Marken. Eine
überlegte Kombination mehrerer Kanäle wie
Soziale Netzwerke, Webseiten und personalisierte Angebots-Mailings steigert definitiv den
Erfolg einer Online-Marketing-Aktion. Die
Verzahnung sorgt für eine deutlich bessere
Konversion von Interessenten zu qualifizierten
Kunden, Wiederholungskäufen und höheren
Umsätzen.
Planung und Kosten optimieren
Um Aufwände und Kosten für das OnlineMarketing einschätzen zu können, ist eine
Aufstellung der Themen samt Zeitplanung aller
Online-Aktivitäten erforderlich. Häufig werden
Aufwände unterschätzt, besonders wenn es um
Bild- oder Videomaterial geht, das eingebunden werden soll, oder wenn über mehrere Kanäle verzahnt kommuniziert wird. Ein Plan,
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In seinen Social-Media-Kanälen gibt das DWI Impulse, die Weinerzeuger, Gastronomen und
Handel für sich nutzen können.

was im Laufe eines (Halb-)Jahres wann in welchem Kanal kommuniziert werden soll, ist
daher sinnvoll, um den Überblick zu behalten,
aber auch um Ressourcen und Budgets vorzuhalten. Online-Marketing führt – im Erfolgsfall
– zu Interaktion. Auch das muss berücksichtigt
werden: Für E-Mail-Anfragen sollten ebenso
wie bei Nachrichten über Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Kommentare zu Beiträgen genügend personelle Ressourcen eingeplant werden, um kurze Reaktionszeiten auf
Rückfragen zu gewährleisten. Faustregel: Bei
Online-Anfragen wird häufig eine Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden erwartet.
Internetpräsenz und
Suchmaschinenoptimierung
Voraussetzung für den Online-Erfolg ist Sichtbarkeit und Auffindbarkeit im Web. Dies kann

DWI-Praxis-SEminare
In den Praxis-Seminaren „Eigene Homepage
erstellen“ und „Facebook, Instagram & Co.“
vermitteln Experten des Deutschen Weininstituts
Wissen rund um die Online-Kommunikation: Die
Teilnehmer können ihre eigene Webseite direkt
selbst gestalten und anlegen oder mehr über die
Nutzung von Social Media erfahren. Die Seminare
richten sich an selbstvermarktende Weinerzeuger
und deren Mitarbeiter, Weinfachleute aus
Gastronomie, Handel und Weinwirtschaft.
Weitere Infos und alle Termine gibt es online
unter www.deutscheweine.de/intern/seminare.
Weiteres Informationsmaterial stellt das DWI
auf seiner Webseite unter www.deutscheweine.
de/service/downloads zur Verfügung.
Eine Liste von Social Media Sites, in denen das
DWI aktiv ist, gibt es unter http://www.
deutscheweine.de/presse/social-media-sites
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eine eigene Internetpräsenz sicherstellen, es
kann aber auch die Präsenz auf einer SocialMedia-Plattform wie Facebook oder auf
mehreren Social-Media-Kanälen (YouTube,
Twitter, Instagram) sein. Die eigene Webseite
hat den Vorteil, dass sie frei konzipiert, gestaltet und zum zentralen Dreh- und Angelpunkt
der digitalen Kommunikation werden kann.
Mit kostenlosen Redaktionssystemen lassen
sich kleinere Webseiten relativ leicht und
kostengünstig erstellen. Wichtig ist hierbei,
die Seite für Suchmaschinen wie Google,
Bing oder Yahoo indizierbar zu machen,
sodass Nutzer bei der Suche nach Schlüsselbegriffen die Seite in den Suchergebnissen
auch angezeigt bekommen. Dazu müssen
geeignete Suchbegriffe identifiziert und in
den Metadaten eingegeben und gepflegt werden.
Multiplikatoren finden und nutzen
Virtuelle Teams sind die Zukunft. Kunden,
Blogger, Journalisten und Geschäftspartner
sind wichtige Multiplikatoren, die bei der Kommunikation von Themen unterstützen können.
Es lohnt sich, vorab zu überlegen, wer mithelfen könnte, damit die Online-MarketingKampagne ein Erfolg wird: Besonders zufriedene Geschäftspartner und Kunden, die
selbst online aktiv sind, werden gerne bereit
sein, Neuigkeiten zu verbreiten. Ein solches
Netzwerk funktioniert immer gegenseitig
und kann Reichweite und Wirkung enorm erhöhen.

Datenerhebung, Datenpflege, Datenschutz
Wie gelangt man an Kundendaten – und wie
geht man damit um? Kundendaten liefern
wertvolle Informationen über Kundenbedürfnisse und bieten die Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Die gesetzlichen Regelungen des
Datenschutzes sind selbstverständlich einzuhalten. Dazu gehört, diese Daten nur mit Einwilligung zu verwenden – auch beim Versenden eines Newsletters per E-Mail beispielsweise. Ebenso muss der Empfänger in jedem
Newsletter die Möglichkeit erhalten, diesen
via Link oder E-Mail abzubestellen.
Kundendaten lassen sich im persönlichen
Kontakt und durch Korrespondenz sammeln,
aber auch über Online-Aktionen wie Gewinnspiele oder Verlosungen.
Wer maß- und sinnvoll mit Kundendaten
umgeht, wird auf Akzeptanz stoßen: Für Informationen, die einen echten Mehrwert bieten und als nützlich empfunden werden, wird
der Empfänger auch seine E-Mail, Handynummer oder weitere persönliche Daten
preisgeben. Daher muss die Interaktion mit
dem Kunden gepflegt und der Zeitpunkt der
Ansprache je nach Kanal richtig gewählt werden. Um Daten effizient nutzen zu können,
muss klar sein, welche Daten wirklich erforderlich sind. Die Reduzierung auf das Wesentliche vereinfacht nicht nur das Ausfüllen von
Formularen für den Rezipienten, sondern
auch die Auswertung. Daten auszuwerten und
aktuell zu halten, verursacht Aufwände, die
einzuplanen sind.
Erfolgskontrolle
Online-Aktionen lassen sich gut überprüfen.
Aus Rückantworten, Klickraten, „Gefällt mir“Angaben bei Facebook, Retweets bei Twitter
oder Kommentaren zu Videobeiträgen und
Bildern lassen sich wertvolle Rückschlüsse
ziehen – qualitativ und quantitativ. So bietet
Google mit GoogleAnalytics Daten zur Nutzung der Webseite, Facebook liefert Statistiken
zur Reichweite einzelner Beiträge und auch
der Versand von Newslettern per E-Mail
lässt sich analysieren. Auf diese Weise können
Inhalte, Ansprache oder Benutzerführung
stets laufend optimiert und die Anzahl
von Downloads oder Klickraten gesteigert
werden.
Auch negative Rückmeldungen lassen sich
in Erfolge ummünzen, wenn Anliegen und
Kritik ernst genommen und als Anregung genutzt werden. Dann führen Interaktionen zu
erfolgreichem Online-Marketing.
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