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DER ULTIMATIVE 
ONLINE- 
MARKETING 
GUIDE

Ohne Website und Online-Marketing geht es heutzutage nicht – das ist mittlerweile 
klar. Dass jedoch viele Unternehmen nach wie vor nur einen Bruchteil des Potentials 
einer gut durchdachten Online-Strategie nutzen, ist oft nicht bekannt. Gerade in 
der heutigen Zeit der Digitalisierung kann eine fehlende oder kurzsichtige Online-
Strategie einem Unternehmen schnell teuer zu stehen kommen. Was sind konkrete 
Stärken und Chancen von Online-Marketing? Was muss eine solche Strategie um-
fassen und wie kann diese Schrift für Schritt erstellt werden? Finden Sie Antworten 
auf diese Fragen!

Obwohl die meisten Unternehmer sich einig sind, dass eine Website und Online-
Marketing notwendig sind, nehmen sich die wenigsten genug Zeit, um über den Tel-
lerrand hinauszuschauen und eine umfassende Online-Strategie zu entwickeln. Mit 
der richtigen Strategie und Umsetzung unterstützt oder übernimmt eine Website 
und Online-Marketing entscheidende Unternehmensprozesse, modernisiert und ra-
tionalisiert Abläufe und vieles mehr. 



WAS IST
ONLINE- 
MARKETING?1.
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DEFINITION: WAS IST ONLINE MARKETING?

Bevor wir uns in Details verstricken, klären wir zuerst, was 

mit Online Marketing eigentlich gemeint ist. Die gute alte 

Wikipedia schreibt: 

„Online-Marketing (auch Internetmarketing oder Web- 

Marketing genannt) umfasst alle Marketing-Maßnahmen, 

die online durchgeführt werden, um Marketingziele zu er-

reichen, dies reicht von Markenbekanntheit bis zum Ab-

schluss eines Online-Geschäftes.“ 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Marketing 

Damit ist eigentlich auch schon das Wichtigste gesagt. 

Jegliche Maßnahmen die online (im Internet) durchge-

führt werden, fallen unter den Begriff des Online Marke-

tings. Für viele bedeutet dies primär, über Suchmaschinen 

bzw. genauer gesagt, Google gefunden zu werden. Doch 

ist das wirklich alles? 

Nein. Auch wenn es sicherlich einer der wichtigsten Kanä-

le ist, besteht Online Marketing aus weit mehr. Folgende 

Marketingmaßnahmen, welche auch für die meisten KMUs 

primär interessant sein können, fallen darunter: 

DIE EIGENE WEBSITE 

Design, Aufbau, Funktion und Kontaktpunkte der eigenen 

Website bilden einen wesentlichen Bestandteil des Online 

Marketings. Die eigene Website ist in der Regel die zentra-

le Anlaufstelle für alle anderen Online-Kanäle. 

SUCHMASCHINENMARKETING (SEM) 

Hier gibt es eine Unterteilung in Suchmaschinenoptimie-
rung (SEO) und Suchmaschinenwerbung (SEA). In beiden 
Fällen geht es darum, in Suchmaschinen zu relevanten 
Suchanfragen gefunden zu werden. Während man bei 
der Suchmaschinenoptimierung versucht, in den nicht 
bezahlten (sogenannten organischen) Suchergebnissen 
möglichst weit vorne zu erscheinen, erkauft man sich die 
Position bei der Suchmaschinenwerbung (z. B. über Goo-
gle Ads) und zahlt dafür pro Klick. 

DISPLAY ADVERTISING

Eine der ältesten Formen des Online Marketings: Ban-
ner Werbung auf relevanten Websites, welche Werbung 
schalten. 

E-MAIL MARKETING

Marketing mittels E-Mail Newsletter etc. als Äquivalent 
zum klassischen Direktmarketing per Post.

SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM)

Marketing und Werbeaktivitäten über soziale Netzwerke, 
wie z. B. Facebook, Instagram etc. 

CONTENT MARKETING 

Content Marketing beschäftigt sich mit der Produktion 
und der Verteilung von Inhalten (Content) mit dem Ziel, 
neue Kunden zu erhalten und bestehende zu binden. Diese 
Informationen können in einer Vielzahl von Formaten vor-
kommen, wie Blogs, News, Videos, Whitepapers, E-Books, 
Grafiken, Fallstudien oder Ratgeber. 



2.CHANCEN  
EINER GUTEN  
ONLINE-STRATEGIE
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STÄRKEN UND CHANCEN EINER GELUNGENEN ON-
LINE-STRATEGIE 

STÄRKEN

Zu den wichtigsten Stärken zählt sicherlich das Targeting 
(Ausrichtung). Mit keiner anderen Form der Werbung kann 
man z. B. jemanden genau in dem Moment mit seiner Wer-
bung erreichen, in dem er oder sie nach einem bestimm-
ten Produkt oder Dienstleistung sucht (Beispiel: Blumen 
online bestellen, Installateur Wien, Wasserschaden Not-
dienst etc.). Ein gutes Targeting resultiert somit in einem 
minimalen Streuverlust. 

Ebenso ist die Messbarkeit eine besondere Stärke des On-
line Marketings. Wenn man ein entsprechendes Tracking 
einrichtet, kann man genau nachvollziehen, durch welche 
Suchbegriffe oder Anzeigen eine Zielgruppe angefragt, 
bestellt, reagiert etc. hat. In Online Shops ist es möglich, 
dies sogar bis hin zum Umsatz je Suchbegriff oder Ziel-
gruppe bzw. Anzeigentext herunterzubrechen. 

Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Skalierbarkeit. Mit 
verhältnismäßig wenig Aufwand kann man neue Regio-
nen oder sogar ganze Länder in Angriff nehmen. So ist 

eine Ausrichtung z. B. der Facebook oder Google Ads 

Kampagnen auf die Schweiz oder Deutschland schnell 

erledigt und schon ist man in 2 neuen Ländern vertreten. 

Doch auch wenn man nicht in neue Länder expandieren 

kann oder will, so kann man auch die Werbeausgaben im 

eigenen Land sehr flexibel steigern und somit die eigene 

Werbung skalieren. 

CHANCEN 

Welche Chancen stecken nun im Online Marketing? Die 

größte Chance ist wohl, dass man bereits mit kleinen Bud-

gets zumindest mitmischen kann. Ich erinnere mich an die 

Anfänge meiner Werbeagentur – mit einem monatlichen 

Klickbudget von € 150,- startete ich meine (damals) Ad-

Words Kampagnen und konnte so über die Zeit meine ers-

ten Kunden gewinnen. Mittlerweile investieren wir ein Viel-

faches in Online Werbung – dennoch konnten wir unsere 

Werbeausgaben immer passend zu unserem Wachstum 

skalieren und so gesund wachsen. Jedes Unternehmen hat 

somit eine relativ gleiche Chance, am Markt mit dabei zu 

sein – denkt man an die klassischen Werbeformen, wie z. B. 

Zeitungsinserate, Fernseh- oder Radiowerbung, erkennt 

man gleich, dass sich diese für ein KMU kaum rechnen  

können. 



3.5 SCHRITTE ZUR  
ONLINE-MARKETING 
STRATEGIE
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DIE 5 SCHRITTE ZUR GRIFFIGEN  
ONLINE-MARKETING STRATEGIE

1. WAS IST IHRE VISION?

Zuallererst muss man eine Vision bzw. ein Ziel for-
mulieren und setzen. Was möchten Sie als Unter-
nehmen erreichen? Was möchten Sie im Internet 
erreichen? Formulieren Sie Ihre Ziele. Zerbrechen 
Sie sich an dieser Stelle noch nicht gleich den 
Kopf, wie das denn nun gehen soll. Zuerst müssen 
wir wissen, wohin die Reise gehen soll, dann über-
legen wir uns, welchen Weg wir nehmen. 

Mit Hilfe der SMART Formel können Sie produk-
tive Ziele setzen: 

S steht für STATED, zu Deutsch spezifisch

M steht für MEASURABLE, zu Deutsch messbar

A steht für AGREED oder ACHIEVABLE, zu 

Deutsch übereingestimmt, akzeptiert oder erreichbar

R steht für REASONABLE oder REALISTIC, zu 

Deutsch realistisch bzw. realisierbar

T steht für TIME-BOUND, zu Deutsch terminiert

Beispiel: 

Wir möchten die Neukundengewinnung innerhalb 
von 1 Jahr um 20% steigern. 

Wir möchten den internen Aufwand für die Kun-
denbetreuung in 2 Jahren um 50% senken. etc. 

Definieren Sie Ihre SMARTen Ziele. Nun haben Sie 
die Ausgangsbasis für Ihre Online Strategie. 
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2. WIE IST DER STATUS QUO?

Nun da Sie Ihre Ziele formuliert haben, schauen Sie sich 

an, wie Sie diese aktuell zu erreichen versuchen. Welche 

bestehenden Prozesse gibt es? Was funktioniert gut? Was 

funktioniert schlecht? Was fehlt? 

Auch hier kann man sich wieder einer Formel behelfen, um 

die Analyse zu strukturieren. Machen Sie eine sogenannte 

„SWOT Analyse“. Folgende Punkte sollten Sie analysieren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch diese Analyse sollten Sie erste Ansätze für Ihre 

Strategie entdecken. Vergessen Sie nicht, die Ziele und 

Chancen auch in einen realistischen Bezug zu setzen, was 

die Umsetzung betrifft. Personelle und vor allem finanziel-

le Möglichkeiten müssen in Betracht gezogen werden, um 

eine innovative, aber realistische Strategie zu entwickeln. 

3. WIE GEHT MAN AN DIE KONZEPTION HERAN?

Wir haben nun also unsere Ziele formuliert und unsere 

aktuelle Situation und Chancen analysiert. Der nächste 

Schritt besteht daraus, ein Konzept für die Umsetzung der 

definierten Chancen und Ziele zu erstellen. 

Auch hier gibt es verschiedene Bereiche, die bei der Kon-

zeption berücksichtigt werden sollten: 

Zielgruppe

Welche Zielgruppe(n) muss ich für die erfolgreiche Umset-

zung meines Plans ansprechen? Was wünscht die Zielgrup-

pe? Wie muss ich mit dieser Zielgruppe kommunizieren? etc. 

Eine weitere Unterteilung kann anhand von Personas vor-

genommen werden. Eine Persona steht stellvertretend für 

eine bestimmte Gruppe an Nutzern. Sie identifiziert sich 

durch ausgeprägte Eigenschaften und spezifisches Nut-

zerverhalten. 

Ein Beispiel wäre „Tim“, der zwischen 25 und 30 Jahren alt 

ist, am liebsten alles online erledigt, sehr technologie-affin 

ist, wenig Geduld hat und erwartet, dass Online-Angebo-

te schnell und reibungslos funktionieren. Seine Motivation 

ist es, Zeit zu sparen und Dinge effizient erledigt zu be-

kommen. 

STRENGTHS 
(STÄRKEN)

WEAKNESSES 
(SCHWÄCHEN)

Was machen wir aktuell 
bereits gut?

Was funktioniert nicht 
gut?

Was funktioniert?
Welche Schwächen 
haben wir?

Was können wir besser 
als andere?

Was erweist sich als 
schwierig?

OPPORTUNITIES 
(CHANCEN)

THREATS 
(BEDROHUNGEN)

Wo liegen die 
Zukunftschancen?

Was sind mögliche 
Risiken?

Welche Verbesserungs-
möglichkeiten gibt es?

Womit muss das 
Unternehmen rechnen?

Was kann ausgebaut 
werden?

Wo lauern zukünftige 
Gefahren?
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Bestandteile/Medien

Welche Bestandteile oder Medien nutzen bzw. benötigen 
wir, für das Erreichen unseres Ziels? 

Braucht es z. B. einen neuen Kundenbereich, wo sich jeder 
Kunde einloggen kann und wichtige Informationen rund 
um sein Projekt erhält? Oder benötigt es einen Online-
Shop, um Ihre Produkte nun auch online und in neuen Ge-
bieten anbieten zu können, um so den Umsatz zu steigern? 

In diesem Schritt kann es sich auch lohnen, externe Profis 
aus dem Gebiet für eine Beratung einzubinden. Dadurch, 
dass Sie bereits Ihre Hausaufgaben in Hinblick auf Ihre 
Ziele, Zielgruppe, Stärken und Schwächen etc. gemacht 
haben, gibt es eine gute Vorgabe für Anbieter um Ihnen 
zu zeigen, wie sie mit ihren Leistungen Ihre Pläne unter-
stützen können. 

Prozess

Was sind die konkreten, nächsten Schritte um diese Punkte 
umzusetzen? Beim Setzen und erreichen von Zielen, kann 
klar zwischen 2 Arten von Zielen unterschieden werden. 

 a) Produktziele 

 b) Prozessziele 

Unsere Produktziele, haben wir bereits bei Schritt 1 defi-
niert, z.B. 20% Steigerung der Neukundengewinnung in 
1 Jahr. Das Endprodukt unserer Anstrengungen ist somit 

definiert. Noch viel wichtiger sind nun im 2. Schritt die 

Prozessziele. Wie erreichen wir das gesetzte Ziel? Was sind 

die konkreten nächsten Schritte, Punkt für Punkt, die uns 

zum gewünschten Endresultat führen werden? Halten Sie 

diese fest. 

4. SIND SIE BEREIT FÜR DIE REALISIERUNG?

Die Ziele, Chancen und Bestandteile sowie nächsten 

Schritte wurden also klar formuliert und Sie haben Ihre 

Online-Strategie festgelegt. Nun beginnt der wichtigs-

te Teil: Die Umsetzung. Beginnen Sie anhand Ihres Plans, 

einen Schritt nach dem anderen umzusetzen. 

Sie werden sehen, wenn Sie genau wissen, wohin die Reise 

gehen soll und warum Sie welche Schritte setzen, lässt es 

sich wesentlich zielgerichteter an die Dinge herangehen. 

Außerdem können Sie sich auf die wesentlichen und für Sie 

wichtigen Dinge konzentrieren, ohne laufend von den neu-

esten Trends und Meinungen verwirrt zu werden. 

5. HEUTE SCHON EVALUIERT?

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, wie der Fort-

schritt im Hinblick auf das gesetzte Ziel steht. Werten Sie 

die Bedürfnisse und vor allem das Feedback Ihrer Ziel-

gruppe, das Sie nun bekommen, laufend aus und nehmen 

Sie - wenn nötig - weitere Anpassungen und Optimierun-

gen vor. 



4.DIE GEHEIME
ZUTAT
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DIE GEHEIME ZUTAT -  
BESTÄNDIGKEIT

Ein wichtiger Tipp zum Schluss: 
Beständigkeit ist ein wesentli-
cher Bestandteil von Erfolg. Je-
der Plan, egal wie schlecht um-
gesetzt, ist besser als kein Plan. 
Wenn Sie von einem zum nächs-
ten springen, ohne sich je die Zeit 
zu nehmen, etwas tatsächlich 
zum Funktionieren zu bringen 
und keinem klaren Plan folgen, 
werden die Ergebnisse gleich null 
sein. Oft hört man: „Wir haben 
das alles schon ausprobiert – das 
funktioniert für uns nicht.“ Wenn 
man aber genauer hinterfragt, 
was tatsächlich gemacht wurde, 
findet man schnell heraus, dass 
bei weitem nicht alle Möglichkei-
ten ausgeschöpft wurden und es 
nicht mehr als ein kleiner Versuch 
war. 

[  F A Z I T  ]

Eine gute Online-Strategie zu 
entwickeln ist keine Raketenwis-
senschaft. Sobald Sie Ihre Ziele 
definiert und den Weg dorthin 
geplant haben, brauchen Sie 
neben der laufenden Evaluie-
rung nur noch das entsprechen-
de Durchhaltevermögen, um Ihre 
Ziele zu erreichen! 

Viel Erfolg!
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