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Content Marketing
als Problemlöser
••• Von Christoph Fellmer
WIEN. Dank der digitalen Medien
steht die Marketingbranche vor
großen Umbrüchen – und Content
Marketing heute dort, wo Social
Media Marketing vor fünf Jahren
noch war. Es wird noch sehr viel
über die Sinnhaftigkeit nachgedacht und ob sich eine strategische Herangehensweise, also das
Aufsetzen einer Content-Strategie,
denn überhaupt lohnt.
„Hier beginnt dann oft schon
der erste Denkfehler“, sagt Sabrina Hanneman, Geschäftsführerin
der Wiener Agentur Zensations, die
auf die Entwicklung von Corporate
Website- und eCommerce-Lösungen spezialisiert ist. „Content produzieren und verbreiten allein ist
noch keine Strategie. Erst wenn
Unternehmen herausfinden, wonach wirklich verlangt wird, kann
darauf reagiert werden. Was vom
CEO intern als High Priority eingestuft wird, hat noch lange keine
Relevanz für die Kunden. Im Content Marketing geht es darum, Probleme zu lösen und Hilfe zu bieten,
und nicht um schnelle Absatzförderung für Restposten.“
Klare Unterscheidungen
Für viele Unternehmen sind die
Unterschiede von Content Marketing und Social Media Marketing nicht auf den ersten Blick ersichtlich. „Social Media Marketing
passt sich an die Gegebenheiten
des jeweiligen Sozialen Netzwerks
an, wie etwa die 140-Zeichen-Beschränkung auf Twitter, Verlinkungsmöglichkeiten innerhalb von
Facebook oder Sharing-Optionen
auf Instagram“, sagt Hanneman.
„Content Marketing dagegen fokussiert sich nicht nur auf Soziale
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Der Kunde
wird „gebeamt“
WIEN. Smartphones sind Marketinginstrumente. In Stores können
Sie dazu verwendet werden, um
Kundenwege nachzuvollziehen
und Informationen weiterzugehen.
In diese Richtung denkt Media2Max mit der patentgeschützten
beamzone-Technologie. Dabei handelt es sich um eine kleine Box,
welche im Umkreis von mehreren
Metern Apps, Bookmarks oder
Videos an Smartphones und Handys ausliefern kann. Die Lösung
zeichnet sich durch Modularität
(Plug&Play Upgrade auf Bluetooth
3.0 oder NFC) und hohe Zuverlässigkeit aus. Im Hintergrund
arbeitet ein mächtiges Management- und Reportingsystem, in
welchem alle Informationen der
angeschlossenen beamzones in
Echtzeit zusammenlaufen.

Netzwerke, sondern ist ganzheitlicher zu betrachten, der Fokus
liegt auf der eigenen Website, dem
Newsletter, Blog. Es geht viel stärker um Lead- und Conversion-Optimierung, Social Media dienen zur
Distribution, sind aber eben nur
ein Teil davon.“ Content Marketing

muss als Prozess begriffen werden.
Und hinter jedem funktionierenden
Prozess steht eine Strategie. „Von
daher ist es an der Zeit, sich dem
Thema professionell und vor allem interdisziplinär anzunehmen“,
bringt Hanneman die Anforderungen auf den Punkt.
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Unternehmen sehen oft nicht die Unterschiede zwischen
Social Media Marketing und Content Marketing. Letzteres
braucht vor allem eines: eine klare Strategie.

Sabrina Hanneman, Geschäftsführerin der Wiener Agentur Zensations.
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