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Ob E-Mail, SEO, Paid Advertising, Content Marketing oder Social 
Media – Unternehmen haben inzwischen die Möglichkeit aus einer 
Vielzahl an digitalen Marketingkanälen auszuwählen und ständig kom-
men neue Möglichkeiten hinzu� Die große Anzahl an Optionen wirkt 
aber nicht nur schnell überwältigend, sie erfordert auch eine grund-
legende Kenntnis der einzelnen Marketingkanäle, ohne die es leicht zu 
Fehlentscheidungen und somit Fehlinvestitionen kommen kann�

Mit diesem Leitfaden wollen wir Ih-
nen eine Auswahlhilfe an die Hand 
geben, um unabhängig von aktuellen 
Trends die für Sie relevanten Online-
Marketingkanäle ausfindig zu machen�

Sie finden darin nicht nur einen Über-
blick über die diversen Marketing-
kanäle� Sie lernen auch die Ent-
scheidungskriterien kennen, die Sie 
benötigen, um im Einklang mit Ihren 
Unternehmenszielen die richtigen 
Kanäle auszuwählen�
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Lassen Sie uns zuerst einmal einen Blick auf 
die wichtigsten Online-Marketingkanäle und 
deren Eigenheiten werfen.

1. E-Mail Marketing
E-Mail-Marketing ist ein klassisches Instru-
ment des Online-Marketings, das sich nach 
wie vor allergrößter Beliebtheit erfreut� Ob 
allgemeiner E-Mail-Newsletter, Drip-Kam-
pagnen oder automatisierte und auf ganz 
bestimmte Verkaufsprozesse zugeschnittene 
E-Mail-Sequenzen – E-Mail-Marketing lässt 
sich auf alle Zielgruppen anwenden und ist 
immer noch ein Garant für hohe CTR- 
und ROI-Raten�

Weitere Vorteile des E-Mail-Marke-
tings sind die einfache Segmentierung 
der Empfänger, die problemlose und 
kostengünstige Skalierbarkeit und die 
Möglichkeit, mit individuellen Angeboten und 
Inhalten den Kunden über lange Zeit begleiten 
zu können� Neben der Kundenbindung ist auch 
eine Reaktivierung des Kunden möglich�

2. Paid Advertising / Banner- 
& Display-Werbung

Klassische Online-Werbung setzt auf Display 
Advertising in Form von Bannerwerbung, 
Text- und Grafikeinblendungen oder Video-
anzeigen, die vorzugsweise auf Websites mit 
sehr großem Besucheraufkommen geschal-

tet werden� Ziel ist es, ähnlich wie bei TV- 
oder Radiowerbung, Besucher auf das 

eigene Angebot zu locken oder grund-
sätzlich die Bekanntheit der eigenen 
Marke zu erhöhen�

Neben dem etablierten Modell des 
Cost-per-Klick (CPC) (s�u�) hat sich hier 

eine Vergütung auf Basis eines festen Be-
trages pro 1000 Einblendungen bewährt 
(Cost-Per-Mille; CPM)�

Der Vorteil von Paid Media liegt vor allem in 
der Steuerbarkeit und der übersichtlichen 
Kostenkontrolle� Zahlreiche Möglichkeiten 

Die wichtigsten Online-
Marketingkanäle im 
Überblick
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des Targetings erlauben eine genaue Anspra-
che der jeweiligen Zielgruppe� Zudem können 
Werbeanzeigen präzise geplant und kalkuliert 
werden, selbst eine automatisierte und auf Al-
gorithmen basierte Ausspielung (Programmatic 
Advertising) ist möglich� Für die Erfolgs-
kontrolle stehen viele Analysetools zur 
Verfügung�

Der größte Nachteil von digitalen 
Anzeigen ist die Tatsache, dass sie 
durch Adblocker ausgeblendet wer-
den können� Beim Einsatz von Ana-
lysetools müssen die Vorgaben der DSGVO 
beachtet werden�

3. Pay-Per-Click Werbung 
(PPC) / Google Ads & Co.

Unter PPC-Werbung versteht man alle Online-
Marketing– Modelle, die auf Basis von CPC (Cost 
per Click) abgerechnet werden� Hierbei bezahlt 
man nur, wenn das Werbemittel auch wirklich 
geklickt wurde�

Typische PPC-Werbung sind u�a� Google Ads und 
Microsoft Advertising (Bing), aber auch Social-
Media-Advertising (Facebook, Instagram, LinkedIn 
etc�) ist eine Form des PPC Advertising bzw� der 
PPC-Werbung�

Mit PPC-Werbung sind Sie in der Lage, innerhalb 
kurzer Zeit sehr gezielten Traffic zu generieren� 
Da man die volle Kontrolle über Budget, 
Platzierung, Klickpreise und Keywords/
Zielgruppen hat, eignet sich PPC-Ad-
vertising besonders für Unterneh-
men, die mit einem variablen Budget 
gezielt Neukunden gewinnen wollen�

4. Suchmaschinen-
optimierung (SEO)

Suchmaschinen wie Google oder Bing ge-
hören nach wie vor zu den meist benutz-

ten Webdiensten weltweit, gerade, wenn 
es darum geht, gezielt nach Informationen, 

Produkten und Dienstleistungen zu suchen� 
Entsprechend ist die Suchmaschinenoptimie-
rung oder Search Engine Optimization (SEO) ein 
unverzichtbares Online-Marketing-Tool�

Auch Einzelhändler und kleine und mittlere 
Unternehmen mit regionalem Bezug können 
dank Google Local Search gezielt ihre lokale/
regio nale Kundschaft ansprechen� Die Suchma-
schinenoptimierung umfasst daher alle Maß-
nahmen, mit denen Sie zu bestimmten Key-
words in den Suchmaschinen möglichst hoch 
gelistet werden wollen�

5. Social Media Marketing
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn – 
auch in Deutschland gehören die Social- Media-
Plattformen mit zu den meistbesuchten Seiten 
im Internet�

Entsprechend hoch ist das Werbe potential, 
das diese Plattformen bieten� Neben der 

Möglichkeit, dort entgeltlich Werbung zu 
schalten, besteht die Möglichkeit, die 
Nutzer dieser Netzwerke kostengünstig 
über organische Inhalte zu erreichen und 

so auf Produkte und Dienstleistungen 
aufmerksam zu machen�

Um auf den Social-Media-Plattformen erfolg-
reich zu werben, ist es wichtig, die Eigen heiten 
der jeweiligen Plattformen zu kennen und 
entsprechend anzuwenden� Die Auswahl der 
Social- Media-Plattformen sollte also mit Be-
dacht erfolgen�
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Social Media sollte allerdings nicht nur im 
Hinblick auf Werbung betrachtet werden� 
Durch die schnelle Kommunikation in den 
sozialen Netzwerken kann auf Fragen und 
Bedürfnisse der Kunden hervorragend ein-
gegangen werden� Probleme können 
schnell besprochen und gelöst wer-
den� Social Media kann also auch zur 
Verbesserung der Kundenbeziehung 
und ebenso als effektives Instru-
ment im Arbeitgebermarketing ge-
nutzt werden�

Nahezu jeder ihrer Kunden und potentiellen 
Neukunden wird eine oder mehrere der zahl-
reichen Social-Media-Plattformen nutzen� 
Somit sind die sozialen Netzwerke für jede Art 
von Unternehmen interessant, selbst für rei-
ne B2B-Unternehmen� Für ein erfolgreiches 
Agieren auf den Social-Media-Plattformen 
müssen Sie deshalb auf den jeweiligen Kon-
text und die dazu passende Ansprache achten�

6. Content Marketing
Jede digitale Marketingkampagne 

benötigt Inhalte, um eine aussage-
kräftige und erfolgreiche Botschaft zu 

vermitteln� Mit Content Marketing wird der 
Inhalt selbst zum Marketinginstrument�

Ziel des Content Marketings ist es, durch das 
Veröffentlichen von informativen, lehrreichen 
oder manchmal auch einfach nur amüsanten 
Artikeln und Beiträgen qualifizierte Website-
Besucher und potentielle Leads zu generie-
ren� Ob Text, Audio oder Video – mit den ent-
sprechenden Inhalten positionieren Sie sich 
als Experte und Problemlöser innerhalb ihrer 
Branche und gewinnen so das Vertrauen des 
Marktes und somit die Möglichkeit, langfristi-
ge Kundenbeziehungen aufzubauen�

Content Marketing eignet sich also hervorra-
gend zur Steigerung der Markenbekanntheit 
und der Markentreue� Hochwertige Inhalte 
sorgen aber auch für eine bessere Kunden-
bindung und wirken sich positiv auf die Such-
maschinenoptimierung aus�



Die richtigen Online-Marketing-Kanäle für Ihr Unternehmen auswählen

6 www.heindl.de

Die richtigen Online-
Marketingkanäle für 
ihr Unternehmen  
auswählen

Nachdem wir nun die gängigen Marketing-
kanäle und deren Eigenschaften kennen, gilt 
es, die für ihr Unternehmen geeigneten Ka-
näle ausfindig zu machen.

Für eine qualifizierte Auswahl reichen die 
Eigenschaften der unterschiedlichen Kanäle 
allein aber nicht aus. Vielmehr müssen auch 
Unternehmensziele, Marketingbudget und 
im Unternehmen bereits vorhandenen Res-
sourcen berücksichtigt werden.

1. Primäre Unternehmens-
ziele für die Nutzung digitaler 
Kanäle definieren

Ziel: Brand Awareness / Markenbekanntheit

Neben den tatsächlichen Erfahrungen, die ihre 
Kunden mit ihren Dienstleistungen und Pro-
dukten machen, ist die Bekanntheit der eige-
nen Marke und die öffentliche Wahrnehmung 
der eigenen Marke ein wesentlicher Faktor für 
die Bestimmung des Markenwertes�

Fällt das Urteil hier zu Ihren Gunsten aus, stei-
gert das den Markenwert� Das wiederum führt 
zu Prestigezuwachs, besseren Wachstums-
chancen und der Möglichkeit, höhere Preise zu 
veranschlagen�

Wenn dies Ihr Ziel ist, sollten Sie auf jenen 
digitalen Kanälen aktiv sein, die eine Fokus-
sierung auf die eigene Marke und ein Verbes-
sern der Markenbekanntheit ermöglichen, 
wie zum Beispiel:

• Social-Media-Kanäle, im B2B-Bereich vor 
allem LinkedIn

• Kanäle, mit Fokus auf visuelle Elemente 
wie Instagram, SnapChat oder Pinterest

• Video-Kanäle, wie YouTube, Vimeo, 
Instagram, SnapChat oder TikTok

Ziel: Umsatzsteigerung

Wenn Sie bereits einen Webshop oder eine E-
Commerce-Site haben und ihre Produkte bzw� 
Dienstleistungen online anbieten, können Sie 
die folgenden Kanäle nutzen, um qualifizier-
ten Traffic direkt auf ihre Landingpages oder 
ihren Shop zu lenken:

• SEO
• Google Ads
• Facebook/Instagram Shopping
• Google Shopping Feeds
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Ziel: Leadgenerierung

Digitales Marketing bietet sich hervorragend 
dazu an, Leads zu generieren und das Ver-
triebs- und Salesteam zu unterstützen� Hierzu 
bieten sich folgende Kanäle an:

• SEO
• Display Advertising
• Content Marketing
• E-Mail Marketing
• Social Media Marketing

Ziel: Problemlösung / Expertenstatus

Sie bieten neue Lösungsmöglichkei-
ten und revolutionäre Produkte an 
oder sind in einem vielversprechen-
den, aber bislang noch wenig bekann-
ten Marktsegment tätig? Dann müssen 
erstmal potentielle Kunden von den Vorzügen 
ihrer Lösung überzeugt und mit der Funk-
tionsweise ihrer Produkte bekannt gemacht 
werden� Hierzu eignen sich folgende Kanäle:

• Content Marketing
• Social Media Marketing
• E-Mail Marketing

Ziel: Trafficgenerierung

Wenn Sie online vor allem kostenlose Infor-
mationen, Nachrichten und andere Inhalte an-
bieten und sich über Werbung finanzieren, ist 
ihr wichtigstes Ziel, möglichst viele Besucher-
ströme auf ihre Onlinepräsenz zu lenken� Da-
für bieten sich die folgenden Kanäle an:

• SEO
• Content Marketing
• Social Media Marketing

2. Ressourcen & Fähigkeiten 
identifizieren 

Die unterschiedlichen digitalen Marketing-
kampagnen bedienen sich unterschiedlicher 
Medien� Entsprechend benötigen Sie unter-
schiedliche Ressourcen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen in ihrem Unternehmen� Sinn-
voller Weise sollten Sie herausfinden, wel-
che Ressourcen bereits vorhanden sind und 

welche Fähigkeiten und Talente ihr vorhan-
denes Personal bzw� die von Ihnen ge-

nutzte Agentur bereits mitbringt und 
dies in der Auswahl und Gestaltung 
ihrer Marketingkampagnen berück-
sichtigen�

Fähigkeiten, die u�a� benötigt werden:

• Entwicklung – zur Erstellung und Erwei-
terung ihrer Website, Landingpages und 
der E-Commerce-Plattform

• Kreative Fähigkeiten – Texter, Filmer, 
Fotografen und kreative Köpfe, die Ideen 
entwickeln und umsetzen

• Digital Advertising – für das Aufsetzen 
und Durchführen von SEO-Kampagnen, 
Ads-Kampagnen, etc�

• Kommunikation – für die Kundenkommu-
nikation in den Sozialen Medien

3. Budgeteinteilung festlegen
Als nächstes sollten Sie sich Gedanken über 
ihr Marketing-Budget machen� Je nachdem, 
welche Kanäle Sie bespielen wollen, müssen 
Sie Ausgaben für unterschiedliche Ressour-
cen einplanen:

• Kosten für Marketingpersonal
• Budgets für das Paid Advertising
• Kosten für die externe Contenterstellung 

(Texte, Bilder, Videos)
• Kosten für externe Dienstleister (Agentu-

ren, Grafiker, Texter, Fotografen, etc�)
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Der nächste Schritt zu 
einem erfolgreichen 
Online-Marketing
Keine Frage: sowohl Unternehmen als auch ihre Kunden 
sind nahezu rund um die Uhr online. Für ein erfolgreiches 
Online-Marketing ist es daher entscheidend, dass Sie die-
se Medien für sich nutzen können und wissen, wo sich ihre 
Kunden vorwiegend aufhalten. Das ist aber noch nicht alles.

Für welche Online-Marketing-Kanäle Sie sich letztlich auch 
entscheiden, wichtig ist: wenn Sie alle Kanäle mit ein und 
denselben Inhalten und Formaten bespielen, wird das keinen 
Erfolg nach sich ziehen�

Wenn Sie aber die Eigenheiten eines jeden digitalen Mar-
ketingkanals kennen und ihr Vorgehen und ihre Inhalte ent-
sprechend anpassen, schöpfen Sie das volle Potential aus�

Sprechen Sie uns an, wir entwickeln 
gerne mit Ihnen die perfekte Strategie, 
die zu Ihnen passt.
Ob Auswahl von Marketingkanälen, Zielgruppenrecherche, 
Entwicklung von Content-Strategien, Account-Setup und 
Tracking-Integration oder Kampagnenmanagement – wir 
unterstützen und beraten Sie gerne bei der Umsetzung ihrer 
digitalen Marketingkampagnen�

Informieren Sie sich auf unserer Website zu den Themen 
Entwicklung von Marketingstrategien, Suchmaschinenop-
timierung (SEO), Google Ads oder Social Media Advertising 
oder rufen Sie uns an unter 0 70 71 / 444-08�

Hintere Grabenstraße 30 
72070 Tübingen

Tel: 0 70 71 / 444-08 
E-Mail: info@heindl�de

Web: www�heindl�de

Ihr Ansprechpartner

Benjamin Böhm (Vorstand)


