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Was die
Online-Branche 2014
beschäftigt

Was bringt uns die Online-Welt im Jahr 2014? Welche Trends sollten wir selber
verfolgen und aktiv mitgestalten?
Ging es Ihnen auch schon so? Sie machen etwas aus Überzeugung und plötzlich wird
es zum Trend? Oder Sie machen etwas und einige Jahre später sagt Ihnen jemand
von einer Hochschule, wie man zu dem nun sagt, was Sie schon seit Jahren tun?
Das mag jetzt vielleicht etwas kompliziert tönen, aber in dieser Ausgabe der OnlineTrends im Jahrbuch Marketing werden Sie einigen dieser Begriffe begegnen.
Content Marketing
Content Marketing ist genau einer dieser Begriffe. Viele PRFachleute werden das nun erkennen, denn sie produzieren ja
schon seit jeher Inhalte, oder wie es auf Neudeutsch eben nun
Content heisst. Und das, was sie bisher taten, heisst einfach
neu Content Marketing? Nun, ganz so einfach ist es auch wieder nicht.

Jörg Eugster
Jörg Eugster ist Internet-Pionier und Unternehmensberater für E-Businessund Online-Marketing-Strategien. Er betreibt mehrere Portale, wie etwa
www.topin.travel im Tourismusumfeld, und den Online-Verlag wifimaku.com.

www.eugster.info

Seit Felix Baumgartner für Red Bull aus dem All gesprungen ist
und Coca-Cola aus seiner Website ein Magazin machte, ist
Content Marketing allgegenwärtig und in aller Munde. «Content is King», die gute alte Regel aus früheren Zeiten, hat nach
wie vor seine Gültigkeit. Relevante Inhalte werden vor allem in
Social Media mit einem Klick weiterempfohlen und erzeugen
oft den erhofften viralen Effekt.
Ich selber bin auch «Opfer» dieses neuen Begriffes geworden.
Im Jahre 2004 habe ich mit dem Verlag Marketing & Kommunikation die Publikation «Wie fischt man Kunden aus dem Internet» herausgebracht. Diese Publikation erschien bis 2009 in
insgesamt drei Auflagen mit total über 30 000 Exemplaren.
Den ganzen Inhalt hatte ich immer frei verfügbar auf einer
Website online gestellt. Ich begann auch zum Thema OnlineMarketing zu bloggen und hatte viele Followers, die meine
Artikel zumeist anonym lasen.
Gegen Ende 2012 habe ich mich mit dem Begriff Content Marketing das erste Mal befasst und festgestellt, dass ich ja schon
seit Jahren Content Marketing betreibe. Nur hat mir in all den
Jahren niemand gesagt, was genau ich da tue. Ich habe es
einfach aus innerem Antrieb getan.
Was ist Content Marketing?
Beim Content Marketing geht es darum, mit nützlichen Inhalten positiv bei der Zielgruppe aufzufallen. Mit Content Marketing möchte man informieren, beraten und unterhalten, um
potenzielle Kunden von der Unternehmung und seinem Leis
tungsangebot zu überzeugen und sie als Kunden zu gewinnen
oder die Loyalität bestehender Kunden zu erhöhen.
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Lehrbuchbeispiel für Content Marketing: Coca-Cola setzt auf interessante Inhalte.

Content Marketing hebt sich gegenüber Werbung ab, indem die Inhalte des Content Marketings nützliche Informationen, vertiefendes Wissen oder Unterhaltung bieten. Mit Content Marketing kann man sich als Produzent von Inhalten als
Experte, Berater oder Unterhalter profilieren.
Die Inhalte müssen kompetent und fundiert sein und nicht –
wie in der Werbung – nur eine Behauptung aufstellen. Inhalte
im Sinne von Content Marketing sind Texte, Bilder, Videos,
Podcasts oder Grafiken.
Content Marketing kann auf folgende Arten und über verschiedene Plattformen betrieben werden: eigene Website, Blog, Videoplattformen, Kundenmagazin (online oder klassisch), White-

« Entweder Sie haben
Geld für Werbung oder Zeit
für Content Marketing.»

Copyright: © Minerva Studio – Fotolia.com

paper, Webinare, E-Books, Fallstudien, Anleitungen, Infografiken, Slideshow, Interviews, Roadshows, Messen, Vorträge
und vieles mehr.
Was ist der Nutzen von Content Marketing?
Bestimmt werden Sie jetzt einwenden, dass Sie keine Zeit dafür haben. Mit diesem Argument sind Sie beileibe nicht der
Einzige. Ja, es ist zeitaufwendig, Inhalte zu produzieren. Auf
der anderen Seite müssen Sie kein Geld für Werbung ausgeben. Entweder Sie haben Geld für Werbung oder Zeit für Content Marketing. Ich selber gebe seit Jahren kein Geld für Werbung aus, sondern produziere lieber relevante Inhalte, die dann
gefunden und gelesen werden.
Oftmals erreichen Blogposts keine hohe Reichweite. Es gibt
aber jemanden, der jeden Blogbeitrag von Ihnen liest, nämlich
Google. Ja, richtig, Google liebt Blogs und gewichtet die Inhalte entsprechend. Blogbeiträge können auch noch nach Jahren noch gefunden werden.
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Was ist nun der Nutzen von Content Marketing? Falls Sie gute
Inhalte verfassen, werden Sie Followers finden, die Ihre Inhalte lesen möchten. Ich selber profitiere von Content Marketing schon seit Jahren, indem ich eben keine Werbung schalten muss und von meinen potenziellen Kunden gefunden werde. So kann ich darauf warten, bis potenzielle Kunden auf mich
zukommen. Ich muss seit Jahren nicht mehr akquirieren.
Der Zeitaufwand fürs Schreiben ist aber nicht ganz unerheblich. Auch dieser Artikel hier ist letztlich Content Marketing.
Und wenn er Ihnen gefällt, freue ich mich über ein Feedback
oder einen Auftrag gleichermassen.
Beispiele von erfolgreichem Content Marketing
Die beiden Klassiker und Lehrbuchbeispiele für erfolgreiche
Content-Marketing-Konzepte sind Coca-Cola und Red Bull.
Coca-Cola setzt vor allem auf Youtube-Videos und eine neue
Homepage mit Meinungsbeiträgen von Experten, LifestyleBlogs und Artikeln zu digitalen Trends.
Red Bull wiederum ist von der Marke zum Content-Provider
mutiert. Das Sport-Sponsoring des österreichischen Getränkeherstellers ist fast omnipräsent. Der bisher beste Beweis mit
der höchsten Aufmerksamkeit ist das Stratos-Projekt im Jahr
2012 mit Felix Baumgartner – eine der reichweitenstärksten
und effizientesten Marketingaktionen in der Geschichte von
Red Bull. Über acht Millionen Menschen weltweit verfolgten
den Sprung aus der Stratosphäre gleichzeitig im Live Stream
auf Youtube.
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Big data
Und wenn wir gerade dabei sind, Inhalte auf «Teufel komm
raus» zu produzieren, dann sind wir schon mitten drin im nächsten Buzzword: Big Data geistert genauso wie Content Marketing in den Fachzeitschriften herum.
Big Data hat mit dem Abhörskandal der US-amerikanischen
NSA (National Security Agency) im Projekt PRISM plötzlich eine neue Bedeutung bekommen. Im Netz gibt es ja fast alles
und man kann alles mitlesen und daraus Interpretationen ableiten. Big Brother lässt grüssen.
Doch es gibt auch die sinnvollen Auswertungen und Schlussfolgerungen, wie ein eigenes Erlebnis zeigt: Auf der Post
meines Wohnortes hob ich Bargeld ab. Die nette Postangestellte sagte mir, dass sie mir aufgrund meines Kontostandes
ein Postkonto Plus empfehlen würde. Es würde mich nicht
mehr kosten, aber ich bekäme alle Bargeldbezüge im In- und
Ausland auch an fremden Geldautomaten spesenfrei. Ich liess
mich nach einem persönlichen Beratungsgespräch mit einem
Kundenberater von den Vorzügen dieses Angebots überzeugen.
Was hat diese Geschichte nun mit Big Data zu tun? Sehr viel!
Ich erzählte diese Geschichte einem Clubfreund, der Analysesoftware für grosse Datenmengen herstellt. Der Zufall wollte
es, dass mein Freund genau diese Anwendung für die Post
entwickelt hat. Sie kennen ja bestimmt den Amazon-Mechanismus «Kunden, die das Buch x gekauft haben, haben

Stell Dir vor, Du hast ein Fachbuch,
das sich immer wieder aktualisiert.

Daniela, 23
Studentin
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auch das Buch y gekauft». Bei Big Data analysiert man die
grossen Datenmengen, die täglich produziert werden, mit
sinnvollen Auswertungen, auf die man selber niemals gekommen wäre. Damit lassen sich die Kundenbeziehungen aus
bauen und die Umsätze nachweislich erhöhen.
Definition von Big Data
Unter Big Data bezeichnet man die Gewinnung von entscheidungsrelevanten Erkenntnissen aus einer Vielzahl an Informationsquellen. Bei Big Data sind vor allem die folgenden drei
Aspekte charakteristisch:
•V
 olume (Volumen). Das Volumen der Daten nimmt ständig
zu.
•V
 ariety (Vielfalt). Die Vielfalt der Datenquellen wächst weiter.
• Velocity (Geschwindigkeit). Die Geschwindigkeit der Datengenerierung und Auswertung nimmt laufend zu.
Predictive Analytics
Um diese grossen Mengen an Daten (Big Data) bewältigen
und auswerten zu können, sind neue Technologien nötig. Mit
der voraussagenden Analyse – predictive Analytics – werden
in Rechner-Clusters riesige Datenmengen automatisiert ausgewertet und Muster abgeleitet. Mit diesen versucht man,
Vorhersagen zu machen, um bessere Entscheide treffen zu
können. Das Beispiel von der Post zeigt genau, wohin die Analysemöglichkeiten in der Praxis gehen können.
Strukturierte und unstrukturierte Daten
Strukturierte Daten lassen sich relativ leicht auswerten, da sie
eben strukturiert in Datenbanken und Feldern gespeichert
sind. Unstrukturierte Daten gibt es in verschiedensten Quellen
in diversen Formaten wie etwa Textdateien – zum Beispiel
Word, PDF oder HTML –, Bilder, Bewegtbilder (Video) oder
Social Media, um nur die wichtigsten zu nennen.
Diese unstrukturierten Daten haben den wesentlichsten Anteil
am Datenwachstum. Sie sind wesentlich aufwendiger auszuwerten.
Sie können sich bestimmt vorstellen, dass täglich gerade mit
Social Media ungeheure Mengen an unstrukturierten Daten
generiert werden. Wenn man nur bedenkt, dass jeden Tag alleine auf Facebook über drei Milliarden Likes geklickt werden,
dann kann man sich von der schieren Datenmenge einen kleinen Eindruck verschaffen.
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Social Search
Die Social Search ist geprägt von den Inhalten, die produziert
werden. Aber nicht nur die Erstellung der Inhalte ist wichtig,
sondern auch, ob sie gefallen und weiterempfohlen werden. In
der Fachsprache heisst das dann eben liken und sharen. Je
mehr ein Inhalt «geliked» und «geshared» wird, desto relevanter ist er.
Und weil Google relevante Inhalte liebt und bevorzugt, werden
solche Inhalte mit höherer Priorität angezeigt und weiter oben
gelistet. In der Fachsprache heisst das: geranked. Eine furchtbare Sprache, ich weiss. Aber diese Anglizismen gehören einfach zu unserem schrecklichen Branchen-Slang.
Dank der Sozialisierung der Suche werden die Suchresultate
auf Google immer persönlicher. Stellen Sie sich vor, Sie hätten
vor einigen Monaten einen Beitrag eines Freundes über ein
Hotel in Istanbul auf Facebook oder Google+ geliked. Sie suchen nun heute nach einem Hotel auf Google und als erstes
Ergebnis wird das von Ihrem Freund vor Monaten empfohlene
Hotel in Istanbul als für Sie relevantestes Ergebnis angezeigt.
Ich bin sicher, dass sich ein WOW über Ihre Lippen breitmachen würde.

Quelle: Jörg Eugster @ NetBusiness Consulting AG

Facebook hat bereits den Graph Search eingeführt. Bei Graph
Search handelt es sich um eine semantische Suche, welche
auf persönlichen Einträgen von Facebook-Usern basiert. Anders als bei Google werden dort Statusmeldungen, Likes und
Fotos in der Ergebnisliste angezeigt. Alle Inhalte lassen sich so
nicht finden und ersetzen eine Suchmaschine wie Google
nicht. Oder suchen Sie nach einem Druckertreiber auf Facebook?
Google zielt darauf ab, seine Suche mit Unterstützung von
Google+ zu sozialisieren. Google kämpft ja dagegen an, dass
die Suchergebnisse gezielt beeinflusst werden. Google+ hat
vorwiegend zum Zweck, alle Google-Dienste zu verschmelzen. Es ist nicht primär eine Konkurrenz zu Facebook, zumindest heute noch nicht, möchte aber alle Social Signals einsammeln und so die Suchergebnisse verbessern.
Somit wird Google dank Google+ zum Sozialen Netzwerk mit
dem Ziel der Sozialisierung der Suche. Facebook wird dank
dem Graph Search zum Sozialen Netzwerk mit Suchmaschine,
die aufgrund von Social Signals Ergebnisse liefert.
Wo stehen beide in fünf Jahren? Möglich, dass die Differenz
zwischen den beiden Giganten sehr klein ist. Eines steht aber
heute schon fest: Die beiden Netzwerke haben die besten Daten in Bezug auf Nutzungsdaten. Und die NSA hört mit und
interpretiert. Aber auch daran werden wir uns gewöhnen
(müssen). Es gibt nicht alles gratis, auch nicht im Netz.
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Author Rank
Im ganzen Umfeld von Content Marketing, Big Data und Social
Search macht ein neuer Begriff die Runde: der Author Rank.
Inhalte werden von Menschen erstellt, die ja dann zu Autoren
werden. Im Suchmaschinenmarketing der Zukunft geht es
nämlich darum, sich einen guten Author Rank, also einen guten Ruf als Autor zu erarbeiten.
Das ist vermutlich eine der höchsten Stufen, die Sie bei Google
erreichen können. Dann nämlich wird Ihr Inhalt mit Ihrem Profilbild von Google+ angezeigt. Zusätzlich sieht man auch, in
wie vielen Google+-Kreisen Sie zu finden sind. Wie das aussieht, sehen Sie im Beispiel von mir (s. Abb.). Sie können sich
bestimmt vorstellen, dass mit der Anzeige des Profilbildes die
Klickrate höher ausfällt als bei herkömmlichen Ergebnissen.
Google listet also aufgrund eines Suchbegriffs, in diesem Beispiel «Internet Strategie», den relevantesten Inhalt eines Autors mit hohem Author Rank ganz oben. Das entsteht nicht
über Nacht, sondern ist harte Arbeit über Jahre, indem man
sich zu einem Thema einen Namen und Ruf bei Google und
der relevanten Zielgruppe erarbeitet. Es ist aber ein schönes
Gefühl, wenn man bei Google ganz oben angelangt ist. Selbstverständlich muss man laufend dafür arbeiten, dass man solche Ranking-Plätze verteidigt.
Das ist gelebtes Content Marketing, kostet kein Geld, aber
sehr viel Zeit.

Quelle: Google-Suche
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E-Mail-Marketing
Ist E-Mail-Marketing tot?
Das Image von E-Mail-Marketing hat in all den Jahren wohl
wegen der vielen Spam-Mails gelitten. Zudem haben viele
selbst ernannte Online-Marketing-Experten das nahe Ende der
E-Mail wegen des starken Aufkommens der Social Media vorausgesagt. Die E-Mail ist wohl die alte Tante im Online-Umfeld, hat aber ihre Daseinsberechtigung noch lange nicht verloren. Ganz im Gegenteil. E-Mail gehört noch mehr Aufmerksamkeit.
Für E-Mail-Marketer ist das Hypethema Content Marketing ein
alter Hut. Sie wissen schon seit Langem, dass nur relevante
Inhalte eine Garantie für hohe Öffnungsraten sind. Relevante
E-Mails werden angeklickt und vielleicht sogar weitergeleitet.
Nein, E-Mail-Marketing ist nicht tot. Ganz und gar nicht. Gerade grosse Firmen investieren noch mehr in ihre E-Mail-Marketing-Plattformen und -Prozesse. Die E-Mails werden dadurch
noch personalisierter, noch relevanter und erhöhen die Konversionsraten und damit auch die Umsätze.
Nein, denn es lebe Behavioral-E-Mail-Marketing
Je nach Produkt und Branche kaufen nur gerade drei bis fünf
Prozent der Besucher eines E-Shops. Der grosse Rest schaut
sich nur um oder bricht den Kaufprozess vorzeitig ab. Genau
hier liegt das grösste Potenzial zur Effizienzsteigerung. Es geht
nämlich hier einzig und alleine darum, aus anonymen Usern

«Die Notwendigkeit individualisierter,
personalisierter und automatisierter
E-Mail-Kommunikation ist nicht allein
nur eine wirtschaftliche, sondern
sie wird zur existenziellen Frage.»
echte und zahlende Kunden zu gewinnen. Das Ziel ist, die Inhalte eines Newsletters für den einzelnen Kunden noch relevanter aufgrund seines aktuellen Interesses zu machen. Dann
erhöht sich auch die Konversionsrate und damit auch der ROI
aller Marketingmassnahmen.
Die angestrebte Effizienzsteigerung basiert auf zwei Elemen
ten: die Kosten und die Wirkung der Massnahmen. BehavioralE-Mail-Marketing kann beides, denn es stellt die nahtlose Integration von Web-Analyse und E-Mail-Marketing dar. Das Online-Verhalten eines Users fliesst in eine Datenbank, aus der
dann die Daten mit den Interaktionen aus den E-Mails, den
Klicks auf der Website und allfälligen Informationen aus der
Offline-Welt (CRM, ERP etc.) kombiniert werden. Daraus resultieren automatisch generierte E-Mails mit individuell relevanten Inhalten und Angeboten.
Diese Prozesse sparen Geld, da sie automatisiert erfolgen. Zudem erhöhen diese E-Mails die Aufmerksamkeit beim Empfänger, weil die Relevanz dadurch massiv steigt. Das früher viel
gepriesene One-to-one-Marketing ist endlich bei uns angekommen. Erst mit dem E-Mail-Marketing und den Möglich-
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keiten aus der Analyse von Klick- und Userverhalten ist es auch
bezahlbar geworden. Ebenso kommen hier die beschriebenen
Mechanismen von Big Data zum Einsatz. Denn Behavioral-EMail-Marketing kann auch automatisiert ein weiteres Produkt
mit Rabatt anbieten, für das sich der Empfänger kürzlich interessiert und es auf der Website angeschaut hat.
Sie kennen ja die Verkaufsmethode auch aus der Offline-Welt:
«Kaufen Sie jetzt Produkt X und erhalten Sie Produkt Y mit 10
Prozent Rabatt dazu!». Sie könnten aber auch aus der Historie
auswerten, wann sich ein Kunde jedes Jahr nach Weihnachten
neue Laufschuhe und Joggingbekleidung bestellt, um nach
Neujahr die über Weihnachten zugelegten Kilos abzutrainieren. Was läge also näher, diesem Kunden mit attraktiven Angeboten entgegenzukommen?
Behavioral-E-Mail-Marketingstrategien basieren auf der ganzheitlichen Interaktion mit einem Kunden oder Interessenten.
Das Wissen um die individuelle Interaktions- und Kaufhistorie
und das aktuelle Klick- und Suchverhalten erlauben in der EMail-Kommunikation, die Angebote noch mehr zu individualisieren.
Dieser Ansatz ist im Kern nicht neu. Das klassische Direkt Marketing setzt bereits seit Jahren auf die bewährte Segmentierungsmethode: recency, frequency, monetary value (RFM).
Die Kunden können aufgrund dieser drei Faktoren in ihrer Bedeutung für den Umsatz unterschieden werden. Wer kürzlich
bestellt hat, kommt schneller wieder vorbei (recency). Wer
häufiger bestellt, kauft tendenziell eher wieder (frequency).
Und wer mehr Geld ausgibt, tut dies auch weiterhin (monetary
value).
Im Offline-Direktmarketing wird auch heute noch nach wie vor
nach RFM segmentiert, um die Verkaufschancen zu erhöhen
und sich von Karteileichen zu trennen. Das im Vergleich kos
tengünstigere E-Mail-Marketing hat jahrelang die Vorteile der
Segmentierung vernachlässigt. Es ging vor allem um Reichweite, Klick- und Konversionsraten. Doch auch im E-Mail-Marketing der Zukunft geht es darum, die Tausender-Kontakt-Preise zu senken.
Wer den Weg zum Behavioral-E-Mail-Marketing nicht gehen
will, läuft Gefahr, dass die Öffnungsraten seiner E-Mails aufgrund fehlender individueller Relevanz sinken. E-Mail-Provider
registrieren sehr genau, ob ihre User E-Mails öffnen. Absender, deren E-Mails zunehmend ungelesen gelöscht werden,
riskieren, auf Blacklists zu landen.
Der einzige Weg zu höherer Zustellbarkeit und mehr Engagement führt über individuelle Relevanz. Nur eine höhere Relevanz sorgt für höhere Öffnungs-, Klick- und Konversionsraten.
Da sich die Relevanz am Verhalten des Users ablesen lässt,
sind verhaltensbezogene Daten der Schlüssel zum Erfolg.
Relevanz heisst das Zauberwort im Online-Marketing, sei es
mehr Relevanz in Suchmaschinen, in Social Media oder im EMail-Marketing. Für E-Mail-Marketing kommt hinzu, dass es
künftig ohne Relevanz gar nicht mehr betrieben werden kann.
Die Notwendigkeit individualisierter, personalisierter und automatisierter E-Mail-Kommunikation ist nicht allein nur eine wirtschaftliche, sondern sie wird zur existenziellen Frage. Wer auf
datenbankgetriebenes Remarketing per E-Mail setzt, dem winken nicht nur bessere Konversionsraten und höhere Umsätze,
sondern auch ein Vorsprung vor den Konkurrenten. BehavioralE-Mail ist letztlich eine Investition in die Zukunft.
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Mobile Marketing
Kaum ein anderes Gerät hat unser Leben so stark beeinflusst
wie das Smartphone. Beim Tablet wird es ähnlich werden, es
wird unser Leben massiv beeinflussen. Es wird einen grossen
Einfluss auf unser Kaufverhalten und die Weiterbildung nehmen, um nur zwei Einsatzgebiete zu nennen.
In der Schweiz nutzen gemäss NET-Metrix-Mobile 2013-1 rund
3,2 Millionen User das Smartphone für den Internetzugang.
Das sind schon 60 Prozent der Onliner. 2,2 Millionen tun es
täglich oder fast täglich. Ein beachtliches Wachstum zeigt die
Gruppe der Tablet-User: Über 20 Prozent in einem halben Jahr,
sie knackt aktuell fast die Millionengrenze.
Die eher etwas neueren Begriffe im Mobile Marketing sind
Second Screen, Multiscreen und Responsive Design, die ich
hier erläutern möchte.
Second Screen
Der Second Screen ist die Nutzung eines zweiten Bildschirms
parallel zum Fernsehprogramm. Meist ist dieser zweite Bildschirm ein Smartphone oder internetfähiges Telefon oder ein
Tablet-Computer wie zum Beispiel das iPad. Über den Second
Screen ruft der User während des TV-Programms weitere Informationen ab.

« Web-Anwendungen können dank dem
Konzept des Responsive Design mit
einer Weiterentwicklung mobile-tauglich
gemacht werden.»
Bei uns zu Hause liegt das iPad ständig auf dem Salontischchen. Wir rufen dann meist die App für Wetterprognosen,
Google Maps für geografische oder Wikipedia für geschichtliche Fragen auf. Diese Aktionen werden bei uns durch das
laufende TV-Programm ausgelöst, wenn wir etwas sehen und
uns eine Frage dazu stellen.
Multiscreen
Die Nutzung findet heute aber nicht nur auf einem oder zwei
Bildschirmen statt, sondern auf mehreren – abhängig vom aktuellen Standort und Nutzungskontext.
Ich selber nutze neben meinem Fernseher und meinem Desktop-Computer auch ein Smartphone mit Android, ein iPad und
das Tablet Nexus 7 mit Android. Zugegeben, bei mir ist es professionelles Interesse. Aber es lässt sich auf einer breiten Basis beobachten, dass immer mehr Leute auch einen TabletComputer ihr Eigen nennen. In der Schweiz sind das schon
fast eine Million Menschen.
Gemäss der Google Multy Screen Study 2012 finden bereits
90 Prozent der Mediennutzung auf einem Bildschirm statt. Die
restlichen zehn Prozent machen Radio, Zeitung und Magazine
unter sich aus. Und jeden Tag verbringen wir heute 4,4 Stunden vor einem dieser Screens. Unglaublich, aber wahr.
Während dieser 4,4 Stunden nutzen wir die Bildschirme für
folgende Aktivitäten in der Reihenfolge der Bedeutung: Sur-
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fen im Internet, Social Media, Online-Shopping, Informationen
suchen, Finanzen verwalten, Reisen planen oder ein OnlineVideo ansehen.
Responsive Design
Damit wir diese vielen Inhalte auf allen Screens möglichst gut
betrachten können, müssen wir die Inhalte «mobilisieren»,
das heisst mobilfähig machen. Dafür hat man mehrere Möglichkeiten. Bisher hat man entweder eine App oder eine mobiloptimierte Website erstellt.
Die Entwicklung einer App ist sehr aufwendig und kostspielig,
da man diese doch für verschiedene Betriebssysteme wie
iOS, Android oder Windows Mobile und für verschiedene Bildschirmgrössen erstellen muss. Gewisse Funktionen lassen
sich mit einer sogenannten native App am besten ansteuern.
Auch ist die Usability meist besser als bei anderen Konzepten.
Eine native App kann man auch so entwickeln, dass man die
Inhalte herunterladen und dann offline verfügbar machen kann,
was die Roaming-Problematik etwas entschärft.
Als Alternative zur App gab es bisher die mobiloptimierte Website. Das ist eine weitere Website in HTML, die auf kleine Bildschirme optimiert ist. Man hat also die Website zweimal entwickelt, dabei aber auch ganz bewusst Inhalte weggelassen,
die man unterwegs wenig oder nie braucht. Diese Website
erkennt man am eigenen URL wie m.swisswebcams.ch (das
ist eine mobiloptimierte Website des Autors).
Das neue Zauberwort in der Mobilisierung des Internets heisst
Responsive Design.
Web-Anwendungen können dank dem Konzept des Responsive Design mit einer Weiterentwicklung mobile-tauglich gemacht werden.
Bildschirmgrössen und -auflösung der unterschiedlichen Endbenutzergeräte wie Desktop-Rechner, Notebook, Tablet-Computer, Smartphone oder digitaler Fernseher können erheblich
variieren. Dadurch ist das Erscheinungsbild und die Usability
einer Webseite vom jeweiligen Gerät abhängig. Websites, die
unter den Anforderungen und Gesichtspunkten des anpassungs- und reaktionsfähigen Designs bereitgestellt wer-
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Ein gutes Beispiel für Responsive Design finden Sie beim
Boston Globe: http://www.bostonglobe.com/. Betrachten Sie
diese Website einmal auf allen Ihren Screens oder verkleinern
Sie Ihr Browserfenster, und Sie werden den Vorteil von Responsive Design sofort erkennen.
Ein Link auf eine solche Responsive Design-Site kann mit
einem Icon versehen werden und wird dann zur sogenannten
Web-App.

Empfehlungen
für Ihre Online-Aktivitäten
im Jahr 2014
Wenn wir alles kurz zusammenfassen, dann sind das die Dinge, die Sie 2014 angehen sollten:
• Erstellen Sie gute Inhalte, die Ihrem Expertenstatus
gerecht werden.

den, berücksichtigen die gerätespezifischen Eigenheiten
des benutzten Gerätes. Sie optimieren dabei Darstellung und
Navigationselemente automatisch für das Endbenutzergerät.
Das Konzept beinhaltet eine dynamische Anzeige der Webdaten unter Berücksichtigung der veränderten Bedienung und
Display-Grösse der Endgeräte. Technisch gesehen wird immer
der gleiche Inhalt vom Webserver ausgeliefert, das Endbenut
zergerät wird erkannt und das dazu passende CSS (Cascading
Style Sheet, Stilvorlage für strukturierte Dokumente) ausgeführt, das den Inhalt für die jeweilige Bildschirmgrösse optimiert anzeigt.
Die Entwicklung einer Website mit Responsive Design verur
sacht einen grösseren Aufwand von rund 30 bis 50 Prozent.
Das kommt aber über die ganze Lebensdauer der Website viel
günstiger, denn der Unterhalt von Apps geht ganz schön ins
Geld und die doppelte Entwicklung einer eigenen mobiloptimierten Website ist auch nicht ganz gratis.
Die Vorteile von Responsive Design:
• Passende Darstellung auf allen Displays (auch künftige).
• Inhalte auf verschiedenen Endgeräten anzeigen, ohne
separate Versionen erstellen zu müssen.
• Geringere Kosten für Maintenance im Lifecycle der
Website.
• Reduktion auf das Wesentliche stellt gute Benutzerfreundlichkeit sicher.
• Suchmaschinen-freundlich (SEO): Der Kunde profitiert vom
konsistenten Linkaufbau.
• Man muss keine mobilen Landingpages mehr erstellen.
• Marken- und Usability-Argument: Nutzer sehen immer
die gleiche Website.

• Verteilen Sie diese Inhalte, damit sie gefunden, gesehen
und gelesen werden. Im Idealfall verstricken Sie Ihre
Community in eine Diskussion.
• Ihre Aktivitäten in den Social Media sollen Ihren Status
als Autor (Author Rank) positiv beeinflussen.
• Nutzen Sie Ihre Daten für weitergehende Marketing
aktivitäten, an die Sie heute noch nicht gedacht haben.
• Falls Sie E-Mail-Marketing betreiben, professionalisieren
Sie es oder optimieren Sie es in Richtung BehavioralE-Mail-Marketing.
• Mobilisieren Sie Ihre Website mit Responsive Design,
spätestens dann, wenn Sie über einen Relaunch der
Website nachdenken.
Bei all diesen Aktivitäten wünsche ich Ihnen viel Erfolg und
gutes Gelingen. Ihr Jörg Eugster
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