
im Jahr 2011 scheint es, als wollten die meisten akteure des  
klassischen Marketings ihren teilweise massiven online-Rück-
stand innert kürzester Zeit wettmachen. viele Mitarbeiter, oftmals 
sogar deren vorgesetzte, belegen Weiterbildungskurse oder lehr-
gänge, die die grundlagen im online-Marketing vermitteln. 
 Die technische Revolution hat zu diesem Umdenken beige-
tragen: immer mehr Menschen nutzen ein Smartphone, sei es  
ein iPhone oder android-handy. iPad und tabletcomputer werden  
immer beliebter und ersetzen Print-erzeugnisse zwar noch nicht 
in der Masse, aber doch stetig und kontinuierlich. 
 Seit 2009 hat die mobile Nutzung massiv zugenommen.  
Neben apps wird auch der Browser auf dem handy für anfragen 
aller art an google genutzt, weil man die Websites ja so schön 
zoomen kann.

Der RoPo-effekt – Research online – Purchase offline – gewinnt 
laufend an Bedeutung. immer mehr käufer recherchieren erst im 
internet, bevor sie im stationären handel einkaufen, sie sind  
somit für den einkauf besser informiert als je zuvor. hier können 
die Social Media eine wichtige Rolle spielen. ein «like» über  

Facebook ausgelöst, kann eine virale verbreitung und Weiter-
empfehlung im persönlichen Netzwerk auslösen. Dies generiert 
möglicherweise gleich eine Suchanfrage auf google via handy, 
und der gang ins lokale geschäft ist damit nicht mehr weit. am 
PoS angelangt, nutzt man das handy ganz selbstverständlich für 

einen Preisvergleich mit einer der vielen apps. Für den verkäufer 
bedeutet das: weg vom klassischen Beratungsgespräch hin zum 
abschlussgespräch.
 Mir erging es kürzlich so, als ich ein neues Fernsehgerät kau-
fen wollte. vor dem Regal habe ich per app auf meinem handy die 
Preise verglichen. Der Preis lag für das gleiche gerät im internet 
gute zehn Prozent unter dem ladenpreis. Der verkäufer reagierte 
sehr gut und argumentierte für einen kauf im laden: Die kauf-
entscheidenden argumente waren Service und installation. ich 
habe tatsächlich offline in diesem geschäft gekauft. Das internet 

2009 WaR DaS JahR, alS oNliNe-MaRketiNg iM BeWUSStSeiN DeR MeiSteN MaRketiNgFach-

leUte eNDlich aNkaM. Die FiNaNZkRiSe hatte DaRaUF eiNeN MaSSgeBlicheN eiNFlUSS, 

DeNN aUFgRUND DeR geküRZteN BUDgetS MUSSteN viele FiRMeN aUSSchaU Nach koSteN-

güNStigeReN alteRNativeN halteN. Die NachFRage Steigt WeiteR. UND DaS oNliNe-

MaRketiNg hat viel ZU BieteN. ZUM BeiSPiel aktUelle tReNDS iN Social MeDia-MaRketiNg,

taRgetiNg, SUchMaSchiNeN-MaRketiNg UND MoBile MaRketiNg.
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aber hat mich gut informiert ins geschäft geführt. es war ein  
klassischer RoPo-kauf.

Trend: Social Media-Marketing 

Social Media sind aus dem kommunikationsverhalten vieler leute 
nicht mehr wegzudenken, doch sind sie fürs Marketing wirklich 
relevant? könnte 2012 das Jahr werden, in dem die grosse er-
nüchterung beim Social Media-Marketing stattfindet?
 Bestimmt sind die weltweit über 750 Millionen User auf Face-
book ein starkes argument, aber wie bedeutend sind die 200 
Fans auf einer Unternehmens-Fanpage? Social Media können  
eine interessante Botschaft schnell verbreiten, wenn der virale 
effekt einsetzt. So wird Social Media nicht nur zum modernen 
instrument für Weiterempfehlungsmarketing, sondern hilft auch 
beim aufbau von guten Backlinks, denn google trägt immer noch 
viel mehr zum Umsatz bei als alle Social Media-aktivitäten zu-
sammen.

im hinblick auf Social Media-Marketing scheiden sich auch im  
Jahre 2011 noch die geister: Wie erfolgreich kann man Social  

Media als Marketinginstrumente einsetzen? «You are what you 
share» ist das neue gesellschaftliche Paradigma seit dem Web 
2.0. entsprechend geht der trend im Marketing dahin, die User 
stärker einzubeziehen. Beschallen allein reicht nicht mehr.
 Dank Social Media ist es möglich geworden, das etablierte 
Sender-empfänger-System zu durchbrechen. aufgrund der breiten 
verfügbarkeit der technologie ist es mittlerweile über zwei Milliar-
den Menschen möglich, direkt und öffentlich einem breiten Publi-
kum zu antworten. 
 Somit entsteht eine globale, frei zugängliche Ressource, die 
nicht nur Produkte und Services, sondern auch Unternehmen, ihre 
Praktiken, ethisches verhalten et cetera als individuellen ein-
druck der verbraucher festhält. Für den User werden von anderen 
Benutzern generierte inhalte und empfehlungen für eine kauf-
entscheidung immer wichtiger.

Die Bedeutung und verbreitung der sozialen Netzwerke werden 
von vielen nicht bestritten. trotzdem stehen viele, tendenziell eher  
ältere Semester und somit «Digital immigrants» den Social Media 
sehr skeptisch und teilweise fast hilflos gegenüber. Wie soll man 
sich verhalten? Sind Social Media wirklich so bedeutungsvoll?

Wie soll man sich verhalten? viele Digital immigrants stehen Social Media skeptisch und teilweise fast hilflos gegenüber.
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  viele Firmen richten jetzt eine Fanpage auf Facebook ein und  
glauben, sie laufe von alleine. Das wird sie aber nicht. Facebook 
und alle anderen Social Media sind kommunikation und nicht  
Marketing. Plumpe Werbung führt in Social Media zur ablehnung 
bei den kunden. Nur eine echte und ehrliche kommunikation mit 
dem kunden erhöht dessen loyalität, was letztlich einen Marke-
tingwert darstellt. Doch lässt sich der Return on investment (Roi) 
nur sehr schwer berechnen.
 Derzeit kann man beobachten, wie viele Firmen und organisa-
tionen fast verzweifelt eine Präsenz auf den relevantesten Social 
Media-kanälen wie Facebook, twitter, Xing und Blog aufbauen. 
viele verwechseln kommunikation mit Marketing. Das hat auch 
die Jasminrevolution in tunesien 2010/11 gezeigt: twitter ist ein 
kommunikations- und kein Marketingkanal. 
 Wer möchte sich schon in seinem bevorzugten Netzwerk von 
Werbung berieseln lassen, wenn er sich dort mit seinen Freunden 
austauscht? eine kürzlich in der internet World Business ver-
öffentlichte Studie von Youngcom (Jugendstudie 2011) zeigt, dass 
sich Jugendliche relativ wenig für Marken in Facebook interes-
sieren. über zwei Drittel der Jugendlichen zwischen 13 und 20  
Jahren folgen keiner Marke und über 50 Prozent interessieren 
sich für Marken überhaupt nicht.

Pepsi hat gemäss einem Bericht in der internet World Business 
vom 2. Mai 2011 in den USa 20 Millionen US-Dollar in Social  
Media-Marketing investiert und nach einem Bericht im Wall Street 
Journal fünf Prozent Marktanteil verloren. Falls ein Zusammen-
hang besteht, wäre das ein absolutes Desaster.

ich bin sicher, dass viele Firmen nach ihren ersten erfahrungen in 
Facebook & co. einen Rückzug machen werden, denn Marketing 
in den Social Media ist alles andere als gratis. Social Media sind 

sehr zeitintensiv. Und: Social Media sind genial. aber meine kritik 
richtet sich gegen das Marketing im Begriff Social Media-Marke-
ting. Denn nochmals: Social Media sind kommunikation und nicht 
Marketing. 

Werbedruck, Reichweiten- und Unterbrecherwerbung gehören in 
die Massenmedien, nicht in Social Media. Firmen, die den Werbe-
erfolg hart messen wollen, werden vermutlich mit Social Media 
eine enttäuschung erleben. 
 Mike Müller, Partner der online-agentur MySign aus olten, 
hat an der Social Media-konferenz des internet-Briefing im März 
2011 eine interessante Studie vorgestellt: Mit linsenmax wurden 
alle online-Marketinginstrumente getestet. Social Media trug ge-
rade mal vier Prozent zum Umsatz bei. viel wichtiger sind immer 
noch eine gute Suchmaschinenposition, eine gut konvertierende 
Website oder landingpage und ein gut gestalteter Newsletter.
 Das heisst aber nicht, dass Social Media-Marketing nicht  
erfolgreich ist oder sein kann. Dell zum Beispiel hat über seine 
diversen twitterkanäle schon Millionen Dollar umgesetzt. Dell 
setzt Social Media primär für den kundendialog ein, nachdem das 
Unternehmen früher einmal ein Desaster erlebt hatte. ein unzu-
friedener kunde hatte einen Blog mit dem Namen «Dellhell» er-
öffnet und sich dort über den schlechten kundenservice ausge-
lassen, was andere unzufriedene kunden bewog, sich ähnlich zu 
äussern. aufgrund dieses erlebnisses öffnete sich Dell völlig. So 
kann man heute im e-Shop von Dell jedes Produkt sogar bewer-
ten und kommentieren.

social Media-Marketing kann bei der erreichung folgender 
  Ziele  helfen:

   aufbau und Pflege eines positiven Markenimages  
(Reputation Management)

   Steigerung der Markenbekanntheit (Brand awareness)
   verbesserung der Besucherzahlen der Webseite
   verbesserung des Rankings in Suchmaschinen 
   letztlich mehr Umsatz für Produkte und Dienstleistungen 

Faktoren für den erfolgreichen einsatz in social Media
1.  ein echtes committment des Managements ist unabdingbar. 

Social Media muss vorgelebt und kann nicht einfach nur dele-
giert werden.

2.  erfolgreiches Social Media-Marketing ist interdisziplinäre kom-
munikationsarbeit. eine durchgängige und stringente kommuni-
kation auf allen relevanten kanälen ist erforderlich.

3.  Publizieren Sie inhalte, die relevant sind, einen Nutzen für die 
Zielgruppe generieren, und einzigartig und innovativ sind.

Trend: Targeting 

Bestimmt kennen Sie den berühmten Satz, der manchmal John 
Wanamaker und manchmal henry Ford zugeschrieben wird: «ich 

« könnte 2012 das Jahr werden, in dem die grosse ernüchterung 
beim Social Media-Marketing stattfindet?»

Dell setzt Social Media primär für den kundendialog ein.
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weiss, dass die hälfte meiner Werbeausgaben rausgeschmis-
senes geld ist. ich weiss nur nicht, welche hälfte.»
 auch beim online-Marketing haben Sie Streuverluste. aber 
der Streuverlust für einen Newsletter ist zum Beispiel sehr viel 
kleiner als bei tv-Spots, da sich der empfänger selber für den 
Newsletter eingetragen hat. in der online-Werbung gibt es viele 
technische Möglichkeiten, den Streuverlust zu minimieren. Was 
sind die grundsätze für ein gutes targeting? Marketer, die erste 
erfahrungen mit online- oder Banner-Werbung machen, gehen 
mit ihrer erfahrung aus den offline-Medien an das thema heran. 
Sie sind gewohnt, das Medium zu wählen, das aufgrund seiner 
soziodemografischen Struktur die bestmögliche affinität zu ihrer 
Zielgruppe verspricht.
 Sind Zielgruppen im modernen Marketing wirklich noch so  
relevant wie vor einigen Jahren? immer weniger lassen sich die 
leute heute in klare Zielgruppen einteilen. ich zum Beispiel liebe 
Musik von heavy Metal bis Pop, von klassischer bis zu volkstüm-
lichen Musik, je nach Stimmung und tagesform. in welche Ziel-
gruppe würden Sie mich bei diesem Musikgeschmack einteilen?

Markus gabriel, geschäftsführer der crossover-agentur angelink, 
sagt in seinem provokativen vortrag: «vergessen Sie ihre Ziel-
gruppe!»: Sobald Sie sich im internet bewegen, folgen Sie ihren 
aktuellen Bedürfnissen oder folgen der empfehlung eines Freun-

des aus ihrem Netzwerk. Welche Zielgruppe sind Sie just in jenem 
Moment?

targeting-Möglichkeiten im Überblick
   technisches targeting (Beispiel: aufgrund der iP-adresse  
sehen nur Schweizer die Werbung einer krankenkasse.)

   thematisches targeting (Umfeld und thema der Website)
   contextual advertising (Beispiel: google adWords erscheint 

im thematisch richtigen Umfeld dank google adSense.)
   local Search (Suche in einem gebiet, etwa  

mit www.gelbeseiten.de, yellowmap.de, local.ch,  
map.search.ch, herold.at.)

   Demographic targeting (aufgrund soziodemografischer  
Daten. Werbung auf Facebook oder in Datingsites.)

   geo-targeting (lokalisierung aufgrund der iP-adresse.  
Werbung wird nur Usern in einem geografisch relevanten  
Umfeld gezeigt.)

   keyword targeting (Werbung aufgrund eines Suchbegriffes, 
Beispiel: google adWords.)

   Behavioral targeting (interest based advertising aufgrund  
des Surfverhaltens.)

   Wetter-targeting (Werbeeinblendung aufgrund des Wetters.)
   Retargeting (Werbung wird nur bei Usern eingeblendet,  

welche eine bestimmte Website besucht haben.)
Quelle: www.wifimaku.com 
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ich möchte ihnen hier die beiden letztgenannten targetingmög-
lichkeiten vorstellen. (Die anderen finden Sie auf wifimaku.com.)

Wettertargeting
Stellen Sie sich vor, Sie vertreiben ein Produkt, das in gewissen 
Wetterlagen öfter gekauft wird. eis zum Beispiel wird an hitze-
tagen eindeutig häufiger konsumiert als an Regentagen. So kön-
nen Sie das Bedürfnis an hitzetagen vermehrt wecken, wenn Sie 
die Werbemittel eben nur an tagen mit einer temperatur von über 
25 grad schalten. Das lässt sich auch auf Produkte übertragen, die 
vorwiegend im Winterhalbjahr gekauft werden, wie Skis, Skian-
züge oder allradautos. Die Werbung kann dann geschaltet wer-
den, wenn der Wetterbericht Schnee ansagt. Diese dynamische 
art der Werbeschaltung ist praktisch nur online möglich.

retargeting
Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein geschäft an der Zürcher 
Bahnhofstrasse. anschliessend an diesen Besuch flanieren Sie 

die Bahnhofstrasse hinunter bis zum Bürkliplatz. auf dem Weg 
dorthin sehen Sie nun laufend Werbung dieses geschäfts, das Sie 
gerade besucht haben. Die Werbung erscheint immer just in  
jedem augenblick, wenn Sie auf die Werbetafel schauen. Wenn 
eine andere Person drauf schaut, sieht sie eine andere Werbung. 
 genau das ist in der online-Welt möglich. Jemand besucht 
ihre Website und sieht dann ihr Banner auf diversen Websites. 
Wenn schon jemand einmal an ihnen ein interesse gezeigt hat, 
könnte die chance hoch sein, diesen wieder auf ihre Website  
zurückzuholen, um ihn zu einem kauf zu bewegen.
 als ich mich das erste Mal mit dieser neuen art des targeting 
beschäftigte, besuchte ich eine für diesen Zweck eingerichtete 
Demoseite. am gleichen tag suchte ich im Web für einen Freund 
ein hotel in istanbul. Zu diesem Zweck klickte ich auf die Website 
von booking.com. am Nachmittag rief ich wiederum die erwähnte 
Demoseite auf und war masslos erstaunt, denn das Werbemittel 
zeigte ein Banner von booking.com mit einem hotel in istanbul. 
viel genauer kann ein targeting kaum mehr sein.

« You are what you share ist das neue   
gesellschaftliche Paradigma seit dem Web 2.0.»

Werbung für die Masse. Die dynamische Werbeschaltung oder «Retargeting» ist (vorerst) nur online möglich. 
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Diese Dynamik gibt es ausschliesslich in der online-Werbung, 
weil die Werbemittel aufgrund der Buchung dynamisch je nach 
aktuellem interesse des Users geschaltet werden können. 

Trend: Suchmaschinen-Marketing

Unter Suchmaschinen-Marketingexperten wird sehr lebhaft disku-
tiert, inwieweit Social Media das Suchmaschinenranking beein-
flussen. hier eine genaue aussage zu machen, ist äusserst 
schwierig, denn niemand weiss genau, wie der Ranking-algo-
rithmus von google funktioniert. alle aussagen sind letztlich nur 
vermutungen, zumal google immer wieder einen Release seines 
algorithmus macht. 
 erst kürzlich hat google seinen sogenannten Pandarelease 
ausgerollt, was teilweise zu grossen konsequenzen im Ranking 
führte. google präsentiert auch immer häufiger personalisierte 
ergebnisse, das heisst, dass google aufgrund des Suchverhaltens 
eines Users versucht, die ergebnisse noch mehr auf diese eine 
Person auszurichten. So können zwei User zwei völlig unterschied-
liche ergebnisse auf dieselbe Suchabfrage erhalten.

2010 wurden die relevantesten Seo-experten der Schweiz be-
fragt, was die wichtigsten kriterien für ein gutes Ranking in goo-
gle seien. Das ergebnis dieser Befragung:
1. einzigartiger content
2. keywordhaltige externe links
3. links von hubs und authority Sites
4. links von thematisch verwandten Websites
5. keyword-gebrauch zu Beginn des title tags
6. keyword-gebrauch irgendwo im title tag
7. externe link-Popularität
8. vielfalt von Domains, die auf eine Website verlinken
9. keyword-varianz in externen links
10. Wachstumsrate externer links

Wollte man diese liste auf zwei reduzieren, liesse sich folgende 
aussage treffen: Das wichtigste kriterium für das Suchmaschi-
nenranking sind einzigartige inhalte. gute inhalte werden verlinkt 
und weiterempfohlen. So sind links von möglichst vielen frem-
den, themenverwandten Websites mit sprechenden links in allen 
möglichen varianten sehr wichtig und entscheidend.

Sie erinnern sich, dass es ein Ziel von Social Media-Marketing ist, 
die Position im Ranking von Suchmaschinen zu verbessern. Mit-
unter ist Social Media-Marketing eine moderne linkbuilding- 
Strategie. Social Media können bei interessanten inhalten links in 
Blogs, twitter und Facebook generieren. Daher gehört zu einer 
erfolgreichen Social Media-Strategie, relevante, nutzwertige und 
einzigartige inhalte zu publizieren.
 langweilige inhalte werden nicht empfohlen oder weiter-
gegeben. interessante inhalte können sich dank Social Media viel 
rascher verbreiten, was zu links führt, die wiederum kurz- oder 
langfristig das Ranking in Suchmaschinen verbessern können.  

genau aus diesem grunde sind gute inhalte sehr entscheidend.
 Wie stark google inhalte von Facebook, twitter oder Blogs 
gewichtet, ist in der Fachwelt stark umstritten. Seit kurzem hat 
google selber mit google + ein Social Network lanciert. Bestimmt 
werden die aktivitäten in diesem Netz einen einfluss haben. Doch 
welchen, weiss nur google. Der neue Button +1 von google ist 
ein weiteres kriterium, das Ranking zu beeinflussen, bietet aber 
Möglichkeiten zur Manipulation und damit zu neuen geschäfts-
modellen.

Trend: Mobile Marketing

Noch vor wenigen Jahren wurde eine massive Zunahme bei der 
mobilen Nutzung des internets vorausgesagt. eingetroffen ist die 
Prognose erst seit der massiven verbreitung der Smartphones 
und damit der starken Nutzung von apps. Und es wird so weiter-
gehen. Bis ende 2011 wird laut Prognosen die hälfte aller in den 
USa genutzten mobilen telefone ein Smartphone sein, vorwie-

gend noch auf Basis von android oder ioS (iPhone) und künftig 
möglicherweise auch Microsofts Windows Mobile, das sich dank 
einer kooperation mit Nokia eine ausbreitung seines mobilen  
Betriebssystems erhofft. 
 Das Suchvolumen von Smartphones stieg in der Schweiz von 
2010 bis 2011 um fast 300 Prozent. täglich werden weltweit 200 
Millionen Youtube-videos auf einem handy angesehen. im touris-
musumfeld ist heute bereits jede sechste Suchanfrage von einem 
handy gestartet. ein Jahr zuvor war es noch jede siebzehnte. Die 
Suche nach einem Restaurant erfolgt schon mit 30-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit von einem Smartphone aus (Quelle: google). 
Das sind beeindruckende Zahlen. Und dabei stehen wir erst am 
anfang dieser entwicklung. 

Was gehört alles zu Mobile Marketing? es sind nicht nur apps 
oder Smartphones. Früher beherrschten SMS-Dienste und QR-
codes die Mobile Marketing-Szene. Diese gehören auch heute 
noch dazu, haben aber wegen der ausbreitung der vielen hundert-
tausend apps an Bedeutung verloren. ebenso gewinnt Display-
werbung in apps oder auf mobilen Websites immer mehr an 
Wichtigkeit.

Welche Inhalte braucht es für eine mobile lösung?
Um erfolgreiches Mobile Marketing betreiben zu können, braucht 
es als Basis eine mobile Website mit relevanten, eventuell sogar 
personalisierten inhalten für unterwegs. Nicht jeder inhalt ist 

« täglich werden weltweit  
200 Millionen Youtube-videos 
auf einem handy angesehen.»
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WorldView bietet  
die Möglichkeit, welt-

weite Web cams in  
einer eleganten, ange-
nehmen und intuitiven 

Benutzerober fläche  
zu betrachten.

gleich tauglich, um auf einer mobilen Website verfügbar gemacht 
zu werden.
 Denken Sie immer daran, dass eine mobile Website sehr  
unterschiedlich von einer herkömmlichen Website für den Desk-
top konzipiert werden sollte. Sie haben dabei folgende heraus-
forderungen zu meistern:

   Die User sind unterwegs.
   Die Bandbreite ist eher limitiert.
   Der Bildschirm ist klein.
   Die anwendung sollte aufgabenorientiert konzipiert werden.
   Die anwendung sollte idealerweise mit einem Finger  

bedient werden können.

Die nächste Frage ist, ob eine mobile Website genügt oder ob sie 
eine sogenannte native app anbieten wollen oder müssen.
Für eine app spricht,

   wenn ihr geschäftsmodell den verkauf der app beinhaltet.
   wenn Sie gezielt Funktionen anbieten möchten, die über  

eine native app einfacher zu realisieren sind.
   wenn Sie Services und Funktionen anbieten, mit denen Sie 

die leute zurück zur app holen möchten.
   wenn ihre mobile Strategie darauf ausgelegt ist, eine grosse 

virale verbreitung zu fördern.
   wenn Sie die volle kontrolle über das User interface haben 

möchten, bei dem die ausgeklügeltsten Designs nur mit  
einer native app möglich sind.

Welche Betriebssysteme wollen sie mit einer App 
unterstützen?
Diese Frage ist heute nur sehr schwer zu beantworten. Wenn Sie 
über genügend Budget verfügen, können Sie es sich vermutlich 
leisten, für jedes gängige mobile Betriebssystem mit einer im 
Zielmarkt relevanten verbreitung zu realisieren.
 haben Sie nur ein beschränktes Budget, dann entscheiden Sie 
sich vermutlich für iPhone-app, also fürs Betriebs system ioS. 
aber dann stellt sich schon bald die Frage, wie lange Sie sich  
leisten können, keine app für android, das von google initiierte 
handybetriebssystem, anzubieten. Denn android ist auf der über-
holspur. 

 in der Schweiz vermutlich noch nicht so rasch wie in den USa, 
wo android apples ioS bereits überholt hat. aber android ist in 
der Schweiz schon so stark verbreitet, dass Sie diese hohe anzahl 
potenzieller kunden wohl nicht ausschliessen wollen. Und falls 
Microsofts Windows Mobile 7 dank der kooperation mit Nokia 
abheben sollte, dann sollten Sie auch für dieses Betriebssystem 
eine app bauen. Wenn dann aber Steve Jobs eine neue version 
des ioS ausrollt, dann müssen Sie ihre iPhone-app möglicher-
weise wieder anpassen. Das ist ein dauernder Prozess, den Sie 
eingehen, wenn Sie sich für eine sogenannte native app ent-
scheiden: Unterstützung vieler Plattformen mit häufigen Releases 
der Systeme.

eine alternative stellt eine mobile Website dar. idealerweise ist 
sie in htMl5, dem neuen htMl-Standard, entwickelt. google 
selber stellt derzeit seine eigenen google-apps auf htMl5 um. 
in technikerkreisen geht man davon aus, dass man künftig alle 
entwicklungen nur noch auf htMl5 machen wird und dann nach 
«oben» skaliert. Wenn es auf dem handy funktioniert, dann wird 
es überall funktionieren. 
 Bereits gibt es auch schon Plattformen, welche aus einer  
htMl5-applikation mit relativ wenig aufwand eine iPhone-app, 
eine android-app et cetera erstellen. So haben Sie eine aus-
gangsbasis und können dann in die gewünschten Richtungen  
konvertieren. Das ist letztlich der einzig richtige Weg, den man 
strategisch gehen sollte. Nur gibt es leider – wie so oft – eine 
übergangszeit, bis alle relevanten Browser htMl5 unterstützen. 
Das erinnert an früher, als man eine Flash-animation nur auf  
gewissen Browsern laufen lassen konnte.
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DeFInIt Ion

Was ist social Media-Marketing?
Social Media-Marketing ist eine Form des online-Marketings, die die  
Ziele des Brandings und der Marketingkommunikation dank Beteiligung  
in verschiedenen Social Media-angeboten erreichen will.
Während es bei den klassischeren themen des online-Marketings darum 
geht, relevanten traffic aufzubauen, geht es beim Social Media-Marketing 
vor allem um die aufmerksamkeit der relevanten Zielgruppe. Marketing 
mit Social Media ist vorwiegend eine vertiefte, direkte kommunikation mit 
kunden, mit dem Ziel, die interaktion und damit die loyalität zu steigern.
Quelle: www.wifimaku.com in Anlehnung an Wikipedia
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Affinität
Die affinität stellt ein Bewertungskriterium für die Werbeträger dar.  
Sie entspricht dem prozentualen anteil der als Zielgruppe definierten  
User an der gesamtheit der User der Website bzw. des Werbeträgers.

Android
von google initiiertes Betriebssystem für mobile  
endgeräte auf Basis von linux.

App
abkürzung von applikation. Wird u.a. für eine applikation auf  
einem handy gebraucht, zunehmend auch für applikationen aller art.

ios
Betriebssystem für das iPhone.

landingpage
Die landingpage bezeichnet die Seite, auf der man nach dem klick  
auf ein Werbemittel, einen link in einer Suchmaschine oder einen  
link in einer e-Mail landet.

like-Button
Der «gefällt-mir-Button» von Facebook wird oft als like  
bezeichnet, abgeleitet von «i like».

native App
Das ist eine applikation, die speziell für ein handy-Betriebssystem  
entwickelt wird.

ranking
Position in Suchmaschinen in Bezug auf einen Suchbegriff.

retargeting
«Rückgewinnungsaktion» für einen anonymen Surfer einer Website  
in Form von anzeigen von Display-Werbung.

roPo-effekt
Research online – Purchase offline. es wird online gesucht,  
aber offline gekauft.

seo
Search engine optimization ist der Prozess der optimierung einer  
Website, um die Positionen (Ranking) in Suchmaschinen zu verbessern.

user Interface
Benutzerschnittstelle

lesen

wifimaku  
wifimaku ist ein Wiki für online-Marketing im deutschsprachigen Raum. 
Die inhalte sind praxisorientiert, nutzwertig und vermitteln grundlagen 
und hintergrundinformationen zum online-Marketing.  
www.wifimaku.com

Beispiel einer Mobile-Strategie

ich betreibe seit zehn Jahren die Website Swisswebcams.ch. Seit 
einigen Jahren bietet Swisswebcams eine mobile Website für die 
Schweizer Webcams an. Seit kurzem können Sie auf ihrem han-
dybrowser einfach den URl der Website www.swisswebcams.ch 
eintippen. Die Website erkennt nun, dass Sie den aufruf von einer 
mobilen Website aus machen und leitet die Seite auf die für ein 
handy optimierte Website weiter: http://m.swisswebcams.ch
 Native apps werden vom Schwesterportal www.web cams.
travel in diversen kooperationen mit gut 17 000 Webcams welt-
weit angeboten:

   iPhone: Worldview in kooperation mit einem  
deutschen entwickler

   android: WorldScope in kooperation mit einem  
kroatischen entwickler

   Windows Mobile: Worldcam in kooperation mit einem  
italienischen entwickler

   Blackberry: Folgt bald
So arbeitet topin, der Betreiber von Swisswebcams.ch und web-
cams.travel, pro Plattform mit einem kooperationspartner zusam-
men. Die iPhone-app wurde bereits über 1,6 Millionen Mal herun-
tergeladen und ist damit eine der top-apps der Schweiz.

Resumée

online-Marketing lässt sich nicht isoliert mit einigen instrumenten 
betreiben. Sich nur auf Social Media zu konzentrieren, wäre dann 
fatal, wenn man über keine guten inhalte verfügt, die zudem nicht 
suchmaschinengerecht aufgebaut sind. Nur das Zusammenspiel 
aller instrumente, wie in einem orchester, verspricht den grösst-
möglichen erfolg. vergessen Sie dabei nicht, dass immer mehr 
leute über ein Smartphone verfügen und die inhalte unterwegs 
konsumieren oder nachschlagen möchten. So ist auch eine mobi-
le lösung heute schon Pflicht.  
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