
Content Marketing ist genau einer dieser Begriffe. Viele PR-
Fachleute 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 wie-
der nicht.
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Was die  
Online-Branche 2014  
Beschäftigt

Content Marketing 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. «Con-
tent 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 & kommu-
nikation die Publikation «Wie fischt man kunden aus dem In-
ternet» 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 Online-
Marketing zu bloggen und hatte viele Followers, die meine 
artikel zumeist anonym lasen. 
gegen ende 2012 habe ich mich mit dem Begriff Content Mar-
keting 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 Inhal-
ten positiv bei der zielgruppe aufzufallen. Mit Content Marke-
ting 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.

Jörg eugster 

Jörg eugster ist Internet-Pionier und Unternehmensberater für e-Business- 
und Online-Marketing-strategien. er betreibt mehrere Portale, wie etwa 
www.topin.travel im tourismusumfeld, und den Online-Verlag wifimaku.com.    
 www.eugster.info
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paper, Webinare, e-Books, Fallstudien, anleitungen, Infogra-
fiken, slideshow, Interviews, Roadshows, Messen, Vorträge 
und vieles mehr.

Was ist der nutzen von Content Marketing?
Bestimmt werden sie jetzt einwenden, dass sie keine zeit da-
für 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 ausge-
ben. entweder sie haben geld für Werbung oder zeit für Con-
tent Marketing. Ich selber gebe seit Jahren kein geld für Wer-
bung 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 In-
halte entsprechend. Blogbeiträge können auch noch nach Jah-
ren noch gefunden werden.

Lehrbuchbeispiel für Content Marketing: Coca-Cola setzt auf interessante Inhalte. Copyright: © Minerva studio – Fotolia.com

Content Marketing hebt sich gegenüber Werbung ab, in-
dem die Inhalte des Content Marketings nützliche Informatio-
nen, vertiefendes Wissen oder Unterhaltung bieten. Mit Con-
tent 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 verschie-
dene Plattformen betrieben werden: eigene Website, Blog, Vi-
deoplattformen, kundenmagazin (online oder klassisch), White-

«  entweder sie haben  
geld für Werbung oder zeit  
für Content Marketing.»
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Die ganze Welt des Online-Marketings Medienrecht Schweiz

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

Alle Inhalte
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wifimaku.com

Alle Inhalte gratis auf www.wifimaku.com
Topaktuelle Inhalte von Top-Experten 
für Einsteiger und Studierende
In diversen Formaten erhältlich

Daniela, 23
Studentin

Was ist nun der Nutzen von Content Marketing? Falls sie gute 
Inhalte verfassen, werden sie Followers finden, die Ihre In-
halte lesen möchten. Ich selber profitiere von Content Marke-
ting schon seit Jahren, indem ich eben keine Werbung schal-
ten muss und von meinen potenziellen kunden gefunden wer-
de. 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 unerheb-
lich. 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, lifestyle-
Blogs und artikeln zu digitalen trends.
Red Bull wiederum ist von der Marke zum Content-Provider 
mutiert. das sport-sponsoring des österreichischen getränke-
herstellers 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.

Big Data

Und wenn wir gerade dabei sind, Inhalte auf «teufel komm 
raus» zu produzieren, dann sind wir schon mitten drin im näch-
sten Buzzword: Big data geistert genauso wie Content Marke-
ting in den Fachzeitschriften herum. 
Big data hat mit dem abhörskandal der Us-amerikanischen 
Nsa (National security agency) im Projekt PRIsM plötzlich ei-
ne neue Bedeutung bekommen. Im Netz gibt es ja fast alles 
und man kann alles mitlesen und daraus Interpretationen ablei-
ten. Big Brother lässt grüssen.
doch es gibt auch die sinnvollen auswertungen und schluss-
folgerungen, wie ein eigenes erlebnis zeigt: auf der Post 
meines Wohnortes hob ich Bargeld ab. die nette Postange-
stellte 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 überzeu-
gen. 
Was hat diese geschichte nun mit Big data zu tun? sehr viel! 
Ich erzählte diese geschichte einem Clubfreund, der analyse-
software 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-Mecha-
nismus «kunden, die das Buch x gekauft haben, haben 
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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 gekom-
men 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 entschei-
dungsrelevanten erkenntnissen aus einer Vielzahl an Informa-
tionsquellen. Bei Big data sind vor allem die folgenden drei 
aspekte charakteristisch:
•  Volume (Volumen). das Volumen der daten nimmt ständig 

zu.
•  Variety (Vielfalt). die Vielfalt der datenquellen wächst wei-

ter.
•  Velocity (geschwindigkeit). die geschwindigkeit der daten-

generierung 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 ana lyse – predictive analytics – werden 
in Rechner-Clusters riesige datenmengen automatisiert aus-
gewertet 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 ana-
lysemöglichkeiten 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 auszu-
werten.
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 al-
leine auf Facebook über drei Milliarden likes geklickt werden, 
dann kann man sich von der schieren datenmenge einen klei-
nen eindruck verschaffen.

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 rele-
vanter 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 furcht-
bare sprache, ich weiss. aber diese anglizismen gehören ein-
fach 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 su-
chen 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 breitma-
chen würde.

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. an-
ders 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 Face-
book?
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 verschmel-
zen. es ist nicht primär eine konkurrenz zu Facebook, zumin-
dest heute noch nicht, möchte aber alle social signals einsam-
meln 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 sig nals 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 da-
ten 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.

Quelle: Jörg eugster @ netBusiness Consulting ag
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In diversen Formaten erhältlich. Mehr Info unter wifimaku.com

Topaktuelle Inhalte
von Top-Experten

Die ganze Welt des 
Online-Marketings
Medienrecht Schweiz

Alle Inhalte
gratis auf

wifimaku.com

Alle Inhalte
gratis auf

wifimaku.com

Sichern Sie ihre Daten kostengünstig und zuverlässig mit 
branchenführendem Online-Backup in die Schweizer 
Cloud und profitieren Sie von den Vorteilen. 
 

 georedundante Speicherung in 4 Rechenzentren  
 sichere „Dropbox“ Lösung für ihre Unternehmen 
 vollautomatische, überwachte Sicherung ihrer Daten 

 

dynaVAULT 

dynaVAULT  
Weitere Informationen finde sie unter  
http://www.dynawell.com/dynavault oder backoffice@dynawell.com 

Keep IT Simple 
Grindelstrasse 15 
8303 Bassersdorf 
www.dynawell.com 
Fon +41 44 813 12 11 

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 gu-
ten 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 Pro-
filbild von google+ angezeigt. zusätzlich sieht man auch, in 
wie vielen google+-kreisen sie zu finden sind. Wie das aus-
sieht, 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 Bei-
spiel «Internet strategie», den relevantesten Inhalt eines au-
tors 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. selbst-
verständlich muss man laufend dafür arbeiten, dass man sol-
che Ranking-Plätze verteidigt.
das ist gelebtes Content Marketing, kostet kein geld, aber 
sehr viel zeit. 

Quelle: google-suche
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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-e-
Mail-Marketing kann auch automatisiert ein weiteres Produkt 
mit Rabatt anbieten, für das sich der empfänger kürzlich inte-
ressiert 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 abzutrainie-
ren. Was läge also näher, diesem kunden mit attraktiven ange-
boten entgegenzukommen?
Behavioral-e-Mail-Marketingstrategien basieren auf der ganz-
heitlichen Interaktion mit einem kunden oder Interessenten. 
das Wissen um die individuelle Interaktions- und kaufhistorie 
und das aktuelle klick- und suchverhalten erlauben in der e-
Mail-kommunikation, die angebote noch mehr zu individuali-
sieren. 
dieser ansatz ist im kern nicht neu. das klassische direkt Mar-
keting setzt bereits seit Jahren auf die bewährte segmentie-
rungsmethode: recency, frequency, monetary value (RFM). 
die kunden können aufgrund dieser drei Faktoren in ihrer Be-
deutung 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-
ten  günstigere e-Mail-Marketing hat jahrelang die Vorteile der 
segmentierung vernachlässigt. es ging vor allem um Reich-
weite, klick- und konversionsraten. doch auch im e-Mail-Mar-
keting der zukunft geht es darum, die tausender-kontakt-Prei-
se zu senken. 
Wer den Weg zum Behavioral-e-Mail-Marketing nicht gehen 
will, läuft gefahr, dass die öffnungsraten seiner e-Mails auf-
grund fehlender individueller Relevanz sinken. e-Mail-Provider 
registrieren sehr genau, ob ihre User e-Mails öffnen. absen-
der, deren e-Mails zunehmend ungelesen gelöscht werden, 
riskieren, auf Blacklists zu landen. 
der einzige Weg zu höherer zustellbarkeit und mehr engage-
ment führt über individuelle Relevanz. Nur eine höhere Rele-
vanz 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 e-
Mail-Marketing. Für e-Mail-Marketing kommt hinzu, dass es 
künftig ohne Relevanz gar nicht mehr betrieben werden kann. 
die Notwendigkeit individualisierter, personalisierter und auto-
matisierter e-Mail-kommunikation ist nicht allein nur eine wirt-
schaftliche, sondern sie wird zur existenziellen Frage. Wer auf 
datenbankgetriebenes Remarketing per e-Mail setzt, dem win-
ken nicht nur bessere konversionsraten und höhere Umsätze, 
sondern auch ein Vorsprung vor den konkurrenten. Behavioral-
e-Mail ist letztlich eine Investition in die zukunft.

«die Notwendigkeit individualisierter,  
personalisierter und automatisierter  
e-Mail-kommunikation ist nicht allein  
nur eine wirtschaftliche, sondern  
sie wird zur existenziellen Frage.»

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 vo-
rausgesagt. die e-Mail ist wohl die alte tante im Online-Um-
feld, hat aber ihre daseinsberechtigung noch lange nicht verlo-
ren. ganz im gegenteil. e-Mail gehört noch mehr aufmerk-
samkeit.
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. gera-
de grosse Firmen investieren noch mehr in ihre e-Mail-Marke-
ting-Plattformen und -Prozesse. die e-Mails werden dadurch 
noch personalisierter, noch relevanter und erhöhen die konver-
sionsraten 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 

echte und zahlende kunden zu gewinnen. das ziel ist, die In-
halte eines Newsletters für den einzelnen kunden noch rele-
vanter 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. Behavioral-
e-Mail-Marketing kann beides, denn es stellt die nahtlose Inte-
gration von Web-analyse und e-Mail-Marketing dar. das On-
line-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 re-
sultieren automatisch generierte e-Mails mit individuell rele-
vanten Inhalten und angeboten.
diese Prozesse sparen geld, da sie automatisiert erfolgen. zu-
dem erhöhen diese e-Mails die aufmerksamkeit beim empfän-
ger, weil die Relevanz dadurch massiv steigt. das früher viel 
gepriesene One-to-one-Marketing ist endlich bei uns ange-
kommen. erst mit dem e-Mail-Marketing und den Möglich-
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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 neh-
men, 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 Bild-
schirm 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 In-
formationen ab.

Bei uns zu hause liegt das iPad ständig auf dem salontisch-
chen. Wir rufen dann meist die app für Wetterprognosen, 
google Maps für geografische oder Wikipedia für geschicht-
liche 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 ak-
tuellen standort und Nutzungskontext.
Ich selber nutze neben meinem Fernseher und meinem desk-
top-Computer auch ein smartphone mit android, ein iPad und 
das tablet Nexus 7 mit android. zugegeben, bei mir ist es pro-
fessionelles Interesse. aber es lässt sich auf einer breiten Ba-
sis beobachten, dass immer mehr leute auch einen tablet-
Computer 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 stun-
den 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-

fen im Internet, social Media, Online-shopping, Informationen  
suchen, Finanzen verwalten, Reisen planen oder ein Online- 
Video 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 Mög-
lichkeiten. Bisher hat man entweder eine app oder eine mobil-
optimierte 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 Bild-
schirmgrössen 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 Web-
site. das ist eine weitere Website in htMl, die auf kleine Bild-
schirme optimiert ist. Man hat also die Website zweimal ent-
wickelt, 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 Respon-
sive design mit einer Weiterentwicklung mobile-tauglich ge-
macht werden. 
Bildschirmgrössen und -auflösung der unterschiedlichen end-
benutzergeräte wie desktop-Rechner, Notebook, tablet-Com-
puter, 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 anpas-
sungs- und reaktionsfähigen designs bereitgestellt wer-

«  Web-anwendungen können dank dem  
konzept des Responsive design mit  
einer Weiterentwicklung mobile-tauglich  
gemacht werden.»

Css (Cascading style sheets)
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WiFiMaku – Der onLine-verLag

Die ganze Welt des online-Marketings: wifimaku Online-Marketing ist  
eine praxisorientierte anleitung zur Nutzung der Online-Marketing-
instrumente mit grundlagen und hintergrundinformationen. sie wird von 
führenden experten laufend aktualisiert. alle Inhalte auf wifimaku.com  
sind kostenlos. www.wifimaku.com

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 Web-
daten 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) ausge-
führt, das den Inhalt für die jeweilige Bildschirmgrösse opti-
miert 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 mobilopti-
mierten 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 Benutzerfreund-

lichkeit 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.

ein gutes Beispiel für Responsive design finden sie beim  
Bos ton 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 Re-
sponsive 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 din-
ge, die sie 2014 angehen sollten:

•  erstellen sie gute Inhalte, die Ihrem expertenstatus  
gerecht werden.

•  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 Behavioral-  
e-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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