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Onlinemarketing hebt auf allen Kanälen ab:

Welche Trends sollte man verfolgen?
Während die traditionellen Medien wegen der Finanzkrise leiden, hat die Onlinebranche volle Auftragsbücher, 
und Onlinewerbung ist dabei abzuheben. Werbetreibende entdecken nun die vielen Instrumente des Onlinemar-
ketings, perfektionieren diese oder sammeln erste Erfahrungen. Doch auf welche Trends sollte man setzen?

Von Jörg Eugster

Momentan sind Facebook und Twitter allgegenwärtige The-
men im Onlineumfeld und lassen scheinbar das Interesse an 
den „klassischen“ Onlinemarketinginstrumenten verblassen. 
Die Anzahl an möglichen Informations- und Werbekanälen 
nimmt laufend zu. Wie soll man da noch den Überblick be-
wahren und aufs richtige Pferd setzen? 

Welche Onlineinstrumente liegen im Trend?

Website: Re-Designs erhöhen die Verkaufschancen
Die eigene Website ist zunehmend eines der wichtigsten 

Marketinginstrumente. Denn hier entscheidet der virtuelle 
Kunde, ob er bei Ihnen einkauft oder Sie anruft, um Ihnen einen 
Auftrag zu erteilen. So entscheiden eine logisch aufgebaute 
Navigation, die Usability, der Content und das Design einer 
Landingpage, ob Sie aus einem User einen Kunden generie-
ren können. Im Trend liegt daher ein Re-Design der Website. 
Viele Websites sind mittlerweile in die Jahre gekommen und 
können das Image einer Firma online in keiner Art und Weise 
widerspiegeln. So ist es nicht verwunderlich, dass einige 
Webagenturen auf Monate hinaus voll ausgebucht sind. 

Microsites verlängern jede Marketingkampagne
Immer häufiger entdeckt man Microsites, welche einen 

hohen Informations- und Unterhaltungswert aufweisen. Mi-
crosites helfen, eine Marketingkampagne aus TV und Print 
online zu verlängern und dem potenziellen Kunden vertiefende 
Informationen auf unterhaltsame Art und Weise zu präsentie-
ren. Wenn Sie sich ein Beispiel einer sehr attraktiv gemachten 
Microsite ansehen möchten, so empfiehlt sich die Microsite 
www.i-love-water.com von Geberit, welche auf amüsante 
und emotionale Art und Weise ein doch relativ emotionsloses 
Produkt wie ein WC dem potenziellen Kunden näherbringt.

Suchmaschinenmarketing ist weiterhin Pflicht!
Ebenso liegen Suchmaschinenmarketing (z.B. Google Ad-

Words) und Suchmaschinenoptimierung (SEO) im Trend. Es 
handelt sich hier eigentlich um keinen Trend mehr, denn viele 
Firmen haben erkannt, dass eine gute Position, ob erarbeitet 
oder bezahlt, zum Pflichtfach im Onlinemarketing gehört. Es 
gibt doch einige Firmen, welche diesem Trend noch nicht 
gefolgt sind. Diese werden die besten Plätze in den Suchma-
schinen aber dereinst teuer erkaufen müssen, falls das dann 
zu einem vertretbaren Preis noch möglich sein wird.

E-Mail-Marketing: Hohe Conversion Rates –  
Permission vorausgesetzt

Trotz aller kritischen Stimmen wegen der zunehmenden 
Zahl der Newsletter und der Spam-Problematik, freut sich 
E-Mail-Marketing, auf einer Erfolgswelle zu surfen. E-Mail-

Marketing verzeichnet trotz sinkender Öffnungs- und Klick-
raten viele positive Erfahrungsberichte in Bezug auf online 
generierte Buchungen und Umsätze. Wichtig ist, dass man 
E-Mail-Marketing richtig betreibt, das heißt, interessante und 
relevante Newsletters an Empfänger verschickt, welche die 
Erlaubnis dafür erteilt haben.

Onlinewerbung: Auffällige Werbemittel, Pools und  
Behavioral Targeting

Die von vielen Usern verschmähte Bannerwerbung liegt 
trotz aller Unkenrufen im Trend und kann gute Zuwachsraten 
verzeichnen. Im Trend liegen neue und auffällige Werbemittel 
und Targetingmöglichkeiten. 

Neben den bekannten Onlinewerbeformen wie Leader-
board, Rectangle und Skyscraper sind in letzter Zeit neue 
Werbeformen wie z.B. Video-Ads hinzugekommen. Simon 
Morton, CEO des Onlinewerbevermittlers Admazing, glaubt, 
dass interaktive, großflächige und contentnahe Display-Ads 
sowie Video- und Text-Ads die wichtigsten Formate der 
nächsten Jahre sein werden. 

Wie in der Printwerbung werden nun in der Onlinewerbung 
immer mehr Pools angeboten. Das vereinfacht die Wahl der 
Websites erheblich, indem der Werbekunde einfach einen 
thematisch relevanten Pool buchen kann. Stephan Suter, Ge-
schäftsleiter AdLINK Media Schweiz, bestätigt diesen Trend: 
„Wir stellen fest, dass sich immer mehr Werbetreibende und 
Agenturen für Poolbuchungen entscheiden. Diese garantieren 
dank einer gezielten Ansprache der gewünschten Zielgruppe 
ohne Streuverluste eine bessere Performance durch sys-
tembedingte direkte Optimierungen und das erst noch zu 
einem günstigeren Einkaufspreis als bei Einzelbelegungen 
der Websites.“

Beim Targeting liegt das auf das Surfverhalten ausgerichtete 
Targeting im Trend, das von AdLINK als Behavioral Targeting 
vermarktet wird und von Google kürzlich als „interessenbasier-
te Anzeigen“ lanciert wurde. Suter weiter: „Auch die Nachfrage 
nach Behavioral Targeting wächst kontinuierlich. Eine Zielgrup-
pe nicht nur innerhalb eines thematischen Umfelds, sondern 
auch aufgrund ihrer Interessen und ihres Surfverhaltens zu 
bewerben, eröffnet vielfältige Möglichkeiten, die Werbung 
gezielt auf die gewünschte Zielgruppe auszusteuern. Oder auf 
welcher einzelnen Website würde ein Werbeauftraggeber die 
„Desperate Housewives“ erreichen?“

Ein weiterer Trend ist, dass immer mehr Werbetreibende 
Onlinewerbung in ihre Kampagnen integrieren. So meint Si-
mon Morton, dass heute schon keine große Werbekampagne 
mehr ohne Onlinewerbung auskomme. Zudem dürfte die  
Klickrate als dominante Messgröße bei klassischen Display-
kampagnen gegenüber anderen Messgrößen an Bedeutung 
verlieren.

Fortsetzung auf Seite 5
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Social-Media-Marketing – Hype oder Trend?
Bei den Themen scheiden sich die Geister, wie erfolgreich man 

soziale Netzwerke als Marketinginstrumente einsetzen kann. So 
sagt Markus Gabriel, Inhaber der Crossover-Agentur Angelink, 
sehr pointiert dazu: „You are what you share“ ist das neue 
gesellschaftliche Paradigma seit Web 2.0. Entsprechend geht 
der Trend dahin, die User stärker zu involvieren, um bei dieser 
Teilerei dabei zu sein. Beschallen allein reicht nicht mehr. Gemäß 
Philipp Sauber, Geschäftsführer der INM AG, ist es dank Social 
Media möglich, die etablierten Systeme von Sender/Empfänger 
zu durchbrechen. Durch die Verfügbarkeit der Technologie ist 
es mittlerweile 1,5 Milliarden Menschen möglich, direkt und 
öffentlich einem breiten Publikum zu antworten. Somit entsteht 
eine globale, frei zugängliche Ressource, die nicht nur Produkte 
und Services, sondern auch Unternehmen, ihre Praktiken, ethi-
sches Verhalten usw. als individuellen Eindruck der Verbraucher 
festhält.

So meint auch Simon Künzler, Partner der Agentur xeit:  „Für 
den User werden Social Media und von anderen Benutzern 
generierte Inhalte und Empfehlungen immer wichtiger für die 
Kaufentscheide.“  Die Bedeutung und Verbreitung der sozialen 
Netzwerke wird nicht bestritten. Trotzdem stehen viele, tenden-
ziell eher ältere Semester, und somit „Digital Immigrants“, dem 
skeptisch und fast hilflos gegenüber. Wie soll man sich verhal-
ten? Sind diese wirklich heute schon bedeutungsvoll? Lassen 
sich die Mitglieder von Communities ohne Weiteres und ohne 
Gegenwehr mit Werbung beschallen? Gemäß Markus Gabriel 
reicht ja beschallen eben nicht mehr.

Simon Künzler sieht weiter, dass immer mehr Unternehmen 
mit Social Media in der Unternehmenskommunikation, im Mar-
keting und in Kampagnen experimentieren würden. Die Anfor-
derungsprofile an Mitarbeiter werden neu geschrieben und neue 
Community- und Social-Media-Manager gesucht.

Interessanterweise glaubt aber Simon Künzler auch einen 
Anti-Trend zu erkennen. So könnte es durchaus sein, dass sich  
User aus den sozialen Netzwerken verabschieden, um zurück 
ins Offlineleben zu kehren.

Ist Twitter fürs Marketing relevant?
Nils Müller schreibt in seinem Keytrend-Report vom Mai 

2009: „An Twitter & Co. kommt derzeit keiner vorbei. Was 
ursprünglich zur besseren Vernetzung und zum Austausch 
unter Freunden gedacht war, entwickelt sich zu einem ei-
genständigen Kommunikationskanal. Das Phänomen Micro-
Blogging hat das Nischendasein verlassen und wird aufgrund 
der zahlreichen Zusatzdienste auch für Unternehmen immer 
wertvoller.“ Sicherlich hat er recht, dass Twitter das Nischenda-
sein verlassen hat. Doch wie relevant ist Twitter fürs Marketing 
heute schon? Die Gefahr besteht durchaus, dass man ähnlich 
wie früher bei Second Life einem Hype erliegt und versucht, 
in einem trendigen Medium Marketing mit wenig Erfolg, aber 
hohen Kosten zu machen. Wollen Twitterer wirklich Werbung 
empfangen? Ganz bestimmt haben sie nichts gegen Empfeh-
lungen aus ihrer Community, eher aber gegen eine Beschallung 
wie bei den klassischen Medien oder im Web 1.0.

Mobile Marketing – Definitiv kein Hype mehr
Spätestens seit der erfolgreichen Einführung des iPhone ha-

ben viele festgestellt, dass im Mobile Marketing neue Chancen 

entstehen. Einerseits hat sich Mobile Marketing etabliert. Ande-
rerseits hat das Handy aber das Potenzial, zu einem dominie-
renden Instrument zu werden. In Mobilen Portalen liegt ein sehr 
großes Potenzial, spätestens dann, wenn wir – ähnlich wie in 
Asien – von diesem Endbenutzergerät völlig abhängig werden. 
In Japan kann man kaum mehr aus dem Haus ohne mobiles 
Telefon, kann aber den Geldbeutel oder den Hausschlüssel 
getrost zu Hause lassen, denn das Handy ist Zahlungsmittel 
und Schlüssel zugleich.

Ein aktueller Trend ist, dass immer mehr Firmen neben der 
klassischen Website gewisse Inhalte auch auf einer mobilen Site 
präsentieren, jene Inhalte, welche für die Nutzung unterwegs 
dem Kunden einen Mehrwert geben.  Alex Sollberger, CEO von 
MOBILEtechnics, bestätigt dies: „Mobile Websites an und für 
sich können schon als mobiles Marketinginstrument betrachtet 
werden. Immer mehr Firmen lassen ihre Online-Websites auch 
mobil abbilden und erreichen ihre Zielgruppen somit unterwegs.“ 
In Bezug auf Trends im Mobile Marketing meint er, dass klas-
sische Mobile-Marketing-Kampagnen wie klassische Werbung 
mit SMS-Diensten, SMS-Wettbewerbe, Feedback per SMS 
etc., seit der Verbreitung von Mobile-Internet-fähigen Geräten 
zusätzliche Möglichkeiten erhalten haben, sich an ein breiteres 
Zielpublikum zu wenden. Zudem würden immer mehr iApps 
(Applikationen fürs iPhone und Google Android-Handys) als 
Mobile-Marketing-Instrumente eingesetzt, sei es fürs Image des 
eigenen Brands oder zur Unterstützung einer Werbekampagne 
mit beispielsweise einem Game. Banner auf mobilen Sites beo-
bachtet man heute noch spärlich, werden aber bestimmt ebenso 
zunehmen, vielleicht ähnlich wie im Web, wo sich die Onlinewer-
bung die Reputation erst über Jahre erkämpfen musste.

Trend oder Hype?
Viele Instrumente, wie die eigene Website, Micro-Sites, 

E-Mail- und Suchmaschinenmarketing und Onlinewerbung, 
haben heute ihren festen Platz im Marketingmix erkämpft. Bei 
Mobile Sites liegt ein riesiges Zukunftspotenzial, das es zu 
nutzen gilt. Bei anderen, eher neueren Instrumenten wie So-
cial-Media-Marketing lohnt es sich bestimmt, die Entwicklung 
aufmerksam zu beobachten, denn hier ist sich die Fachwelt 
noch nicht einig, wie groß der Nutzen aus Marketingsicht ist 
und wie weit sich die Benutzer für Marketingzwecke miss-
brauchen lassen. Eine vom Benutzer selber gemachte Weiter-
empfehlung und eine damit viral verbreitete Botschaft entfaltet 
die höchstmögliche Wirkung, ist aber schwer beeinflussbar. 
Onlinemarketing braucht eine neue Denkweise. Die alte auf 
Zielgruppen ausgerichtete Denkweise muss mit den Online-
marketinginstrumenten definitiv revidiert werden.
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