
Mit unseren Tipps erstellen Sie Inhalte, die begeistern 

Relevanten Content für Ihr
Unternehmen erstellen



Content is King! Allerdings nur, wenn er auch relevant ist. In Zeiten, in denen aufgrund sozialer 
Medien jeder Inhalte im Internet publizieren kann, gibt es eine Flut an Content, die nur darauf wartet, 
konsumiert zu werden. Doch genau das ist oftmals das Problem: Die teilweise hochwertig und mit viel 
Aufwand produzierten Inhalte werden oftmals nicht wahrgenommen. 

Bei der Content Produktion ist neben der Wahl der jeweiligen Zielgruppe bzw. Buyer Persona, der Art 
des Inhalts und der Distributionsvariante auch das passende Content Format von großer Relevanz. 

Eine Geschichte muss schließlich nicht immer in Form eines Textes erstellt werden. In diesem 
Whitepaper verraten wir Ihnen, wie Sie relevante Inhalte für Ihre Zielgruppen erstellen können, die 
begeistern und oftmals nicht viel Aufwand erfordern. Außerdem geben wir Ihnen einen Überblick über 
die gängigsten Content Formate, deren Eigenschaften und eine Richtschnur, wann Sie Ihre Zielgruppen 
mit welchen Formaten am besten ansprechen. 
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Einleitung



Was ist guter Content? 

Gratuliere! Sie haben die Einleitung überlebt. Bevor Sie jetzt Ihre Contentmaschine in Gang setzen, möchten wir 
darüber sprechen, was guter Content ist. Christine hat dafür eine nette Analogie erstellt. Stellen Sie sich vor, 
Sie möchten einen Gemüsegarten für sich und Ihre Familie anbauen. Dazu sind zunächst verschiedene Schritte 
notwendig, die Ihnen dabei helfen eine erfolgreiche Ernte einzubringen. Setzen Sie sich ein Ziel. In unserem 
Fall sind das hochqualitative Gemüsesorten (Bio aus Österreich natürlich). Danach stellt sich die Frage, welche 
Gemüsesorten Ihnen und Ihrer Familie (Ihrer Zielgruppe) schmecken - Sie möchten auf keinen Fall Gemüse 
anbauen, das dann einfach nur vor sich hinwächst. Machen Sie sich also ein Bild davon, was es für Sorten gibt und 
welche Sie davon anbauen wollen. 

Wenn Sie noch nie zuvor Gemüse angebaut haben, sollten Sie sich guten Rat holen. Recherchieren Sie und finden 
Sie heraus, worauf es beim Gemüseanbau ankommt. Wenn Sie schließlich ihren Gemüsegarten haben, gilt es 
diesen zu pflegen, regelmäßig zu gießen und natürlich auch zu ernten.

Ganz ähnlich ist das auch mit dem Content. Schritt-für-Schritt wollen wir überlegen, welchen Content Ihrer 
Zielgruppe schmeckt und wie wir diesen regelmäßig produzieren und verbessern können. 

Jetzt haben wir schon ganz oft das Wort Content verwendet. Doch was meinen wir damit eigentlich? Wenn wir im 
Business Bereich von Content (also “Inhalten”) sprechen, meinen wir: 
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• Content, der gerne konsumiert und geteilt wird  

• Content, der etwas bewirkt 

• Content, der neue Leads und Kunden generiert 

 



Nur weil Ihr Content nützlich sein soll, bedeutet das nicht, dass er nicht gleichermaßen unterhaltsam sein darf. 
Schließlich werden auch Inhalte im B2B-Bereich für echte Menschen produziert. Und Menschen mögen es nun 
mal, unterhalten zu werden und dabei dennoch wertvollen Content zu konsumieren - Stichwort “Infotainment”. 
Bedenken Sie ebenso, dass der Startschuss für Ihre Content Produktion kein Freibrief für reine Werbung und 
Selbstbeweihräucherung ist. 

Wir alle sind täglich mehreren tausend Werbebotschaften ausgesetzt. Kaufen Sie dieses, essen Sie jenes, buchen 
Sie sonstiges. Gehen Sie an dieser Stelle einen Moment lang in sich: Welche Botschaften sind die, die Ihnen im 
Gedächtnis bleiben? Die, die Sie zu einer plumpen Handlung auffordern oder die, die Sie mit Witz und Charme 
weiterbilden und Sie gleichermaßen zum Schmunzeln bringen? 

Nachdem Sie einer der sympathischen Menschen sind, die dieses Whitepaper herunter geladen haben, gehe ich 
stark davon aus, dass Sie sich mit der zweiten Kategorie identifizieren können. Kreieren Sie daher einzigartigen 
Content, der nützlich ist, der gerne konsumiert und geteilt wird. Komplett freiwillig.

Das nächste wichtige Kriterium, das guten Content ausmacht, geht direkt ins Herz Ihrer Content Produktion, 
nämlich in die Strategie. Ein häufiger Fehler ist, dass Content einfach so erstellt wird ohne auf ein übergeordnetes 
Ziel oder eine Strategie einzuzahlen. Der von Ihnen produzierte Content muss stets auf irgendeine Art mit Ihrem 
Business in Verbindung stehen. 

Sehr viele Themen und Geschichten lassen sich so erzählen, dass Sie zu Ihrem Unternehmen passen, allerdings 
muss dafür der richtige Zugang gefunden werden. Andernfalls hat Ihr Business nichts davon. Es handelt sich um 
nützlichen Content, der potentielle Kunden anzieht und der aus Besuchern auf Ihrer Website Kunden macht. 
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Content, der gerne konsumiert und geteilt wird 

Content, der etwas bewirkt 



Eine Kardinalregel des Inbound- und Content Marketings ist, dass man den Menschen in der Anfangsphase viel 
Mehrwert bietet ohne eine schnelle Gegenleistung zu erwarten. Durch Mehrwert stiftende Inhalte möchte man 
sie unterhalten, informieren und gegebenenfalls auch erziehen. So lange, sie irgendwann bereit sind, etwas 
zurückzugeben und zu Leads beziehungsweise zu einem späteren Zeitpunkt zu Kunden zu werden.

Um Ihre potentiellen Kunden zu diesen wichtigen nächsten Schritten heranzuführen, sollten Sie unbedingt Call To 
Actions (CTA) verwenden. So werden besonders interessierte Menschen dazu motiviert, nach dem Konsumieren 
eines Content-Stücks sich weiter mit Ihren Inhalten auseinander zu setzen. Ohne Call To Action, also eine klare 
Handlungsaufforderung was der User als nächstes tun soll, springen noch so wissbegierige Nutzer oftmals ab, da 
ihnen der direkte Anreiz für weitere Handlungen fehlt. 

Doch wie genau können Sie einen Call To Action einsetzen? Bei einem Blog ist ein Call To Action das, was einen 
Business Blog von einem normalen unterscheidet. Über den Call To Action bieten Sie Ihren Lesern Premium 
Content zum Download an. Sie stellen Ihnen also etwas besonders kostbares zur Verfügung - sei es nun ein 
E-Book, ein Whitepaper, eine Vorlage, etc. - das die Leser sich sprichwörtlich mit nach Hause nehmen können. 
Hinter so einem Premium Content steckt meist viel Arbeit, weswegen Sie sich den Download auch von den Usern 
bezahlen lassen sollten. 

Die Währung ist hierbei allerdings nicht Geld, sondern Daten. User die persönliche Daten, in den meisten Fällen 
sind es zumindest Vor- und Nachname sowie E-Mail Adresse angeben, werden Leads genannt. Also Menschen, 
die Ihnen Ihre Daten gegeben haben und somit Interesse an Ihren Produkten/Services haben. Diese können 
Sie durch Inbound Marketing gezielt erneut ansprechen und Ihnen in weiteren Schritten Inhalte anbieten, die 
maßgeschneidert auf die jeweiligen Bedürfnisse, Wünsche, Sorgen und Probleme Ihrer Potenzialkunden sind. 

Fassen wir zusammen:

Erstellen  Sie relevante Inhalte, die  Ihre potentiellen Kunden informieren und  idealerweise auch unterhalten. 
Nur Inhalte, die einen echten Mehrwert bieten und nicht zu werblich sind, werden gerne konsumiert und 
geteilt. Vergessen Sie dabei nicht, dass Ihre Inhalte immer auf übergeordnete Unternehmensziele einzahlen 
sollen. Stellen Sie sich dazu die Frage: Wie lässt sich das Thema, für das ich Content produzieren möchte, 
so verpacken, dass es zu meinem Unternehmen passt und potentiellen Kunden Mehrwert bietet? Zu guter 
Letzt sollten Sie nicht vergessen, Ihre Inhalte mit klaren CTAs (Handlungsaufforderungen) auszustatten, um 
interessierte User zu Premium Inhalten zu führen und Leads zu generieren. 
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Content, der neue Leads und Kunden generiert 



Wie Sie die richtigen Content Formate für 
Ihr Unternehmen wählen

Bei Geschichten und Content für die eigene Website denken wir oftmals sofort an Texte. Blogbeiträge, 
Whitepaper, E-Books, How-Tos, etc. Auch wenn Texte von hoher Bedeutung für Ihren digitalen Auftritt sind, 
sollten Sie eine Content Idee stets losgelöst von Ihrem Format denken. Vielleicht eignet sich für diese Art von 
Idee ja ein Video, eine Infografik, oder ein Audio-Interview besser, als ein Blogartikel? 

In diesem Abschnitt geben wir Ihnen einen Überblick über die gängigsten Content Formate, fassen zusammen 
was für Umsetzungsmöglichkeiten Sie für diese haben und wie Sie die richtigen Formate für Ihre Content Idee 
und Buyer’s Journey Phase identifizieren können. 

Buyer’s Journey was? 

Lassen Sie uns an dieser Stelle noch einmal ganz kurz auf die Buyer’s Journey im Inbound Marketing zurückkommen, 
da wir in der Definition der einzelnen Content Formate darauf eingehen. 

Die Buyer’s Journey ist der Weg, den potentielle Kunden  im Lauf Ihrer Kaufentscheidung zurücklegen. Diese 
gliedert sich in drei verschiedene Phasen: Awareness, Consideration und Decision. Bei Menschen, die bereits 
Kunden sind und die erneut kaufen werden/sollen, wird der Begriff Customer Journey verwendet, der recht 
ähnlich wie die Buyer’s Journey ist. 

AWARENESS-PHASE:
In der Awareness-Phase bemerken potentielle Kunden ein Problem und versuchen, dieses Problem näher zu 
definieren und ihm einen Namen zu geben. Sie beginnen zu recherchieren. 

CONSIDER ATION-PHASE:
In der Consideration-Phase wissen potentielle Kunden was ihr Problem ist. Sie begeben sich nun auf die Suche 
nach verschiedenen Lösungsansätzen/-methoden. 

DECIS ION-PHASE:
In der Decision Phase haben potentielle Kunden meist die Auswahl auf einige wenige Anbieter eingeschränkt 
und suchen jetzt nach den letzten Entscheidungskriterien. 
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Ich könnte ein eigenes White Paper rein zur Buyer’s Journey und deren einzelnen Phasen verfassen, jedoch ist 
das vorerst das Wichtigste, das Sie an dieser Stelle unbedingt wissen sollten. Wenn Sie Näheres über die Buyer’s 
Journey bzw. Customer Journey erfahren möchten, können Sie hier in unserem Blogartikel weiterlesen: https://
www.takeoffpr.com/blog/customer-journey

Text-Content 

Den Anfang der gängigsten Content Formate für die Content Produktion machen Texte. Allerdings ist Text nicht 
gleich Text. Abhängig davon, was Sie zu sagen haben, sollten Sie das passende Format wählen. Keine Sorge, wir 
helfen Ihnen dabei! 

BLOGBEITR ÄGE:
Blogbeiträge sind Beiträge, die Sie auf einem Blog publizieren. Soweit, so gut. Ein “normaler Blogbeitrag” 
beleuchtet immer ein gewisses Thema, das Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen wichtig ist. Achten Sie darauf, dass 
ein Blogartikel immer nur ein Thema behandelt, damit Sie den Inhalt des Artikels nicht verwässern und Ihre 
Leserschaft genau weiß, worüber sie sich in diesem Beitrag informiert. Für die Produktion dieser ersten Textform 
gibt es verschiedene Umsetzungsformen, von denen wir Ihnen hier ein paar vorstellen möchten.
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Listicles: 10 Fehler, die Sie im Inbound Marketing vermeiden sollten. Willkommen in der Welt der Listicles! Das 
Wort Listicle setzt sich aus den Worten Liste und Artikel zusammen und beschreibt einen Text, der wie eine Art 
Liste geschrieben ist. 

Wann eignen sich Listicles gut? Listicles eignen sich gut, wenn Sie Ihren Lesern in kurzer Zeit viele Informationen 
bereitstellen möchten. Listicles werden oft überflogen und bei Interesse genauer gelesen. 

How Tos bzw. Tutorials: Darunter versteht man Anleitungen, in denen den Lesern erklärt wird, wie sie etwas 
machen können. 

Wann eignen sich How Tos/ Tutorials gut? Sie können vor allem dann von How Tos/ Tutorials Gebrauch machen, 
wenn Sie nützliche Tipps geben. Tipps, die jemandem helfen seinen Job besser zu machen, oder einfach 
jemandem helfen eine gute Kaufentscheidung zu treffen.

Kommentare: Mit Kommentaren können Sie in erster Linie Ihre Meinung zu etwas kundtun. 

Wann eignen sich Kommentare gut? Wenn Sie Stellung zu einem gewissen Thema beziehen möchten.

Interviews: Was ein Interview ist, wissen Sie bestimmt alle. Interviews können natürlich auch als Audio-, oder 
Video-Format umgesetzt werden, aber eben auch als Text. 

Wann eignen sich Interviews gut? Interviews sind vor allem dann nützlich, wenn Sie einen Experten zu einem 
Thema befragen möchten. Sie sind auch eine gute Strategie um neue Zielgruppen auf sich aufmerksam zu 
machen (ähnlich wie Gastbeiträge), da Ihr Interview-Partner den Beitrag bestimmt in seinem eigenen Netzwerk 
teilt, wenn er mit dem von Ihnen verfassten Text zufrieden ist. 

Gastbeiträge: Der Blog, auf dem Ihr Beitrag erscheint, muss nicht immer Ihr eigener sein. Sie können zum Beispiel 
auch Gastbeiträge verfassen, die auf einem anderen Blog publiziert werden. 

Angenommen Sie sind ein Maler-Betrieb. Eine Möglichkeit für sie wäre, Hersteller oder Vertreiber gängiger 
Malfarben zu kontaktieren und Sie zu fragen, ob Sie einen Beitrag für deren Blog verfassen dürfen. Sie bieten 
den Lesern der Hersteller/Vertreiber somit einzigartigen Content, der Ihre Expertise als Maler-Betrieb 
hervorhebt und auf Ihre Website verlinkt. Und was möchten Menschen üblicherweise, die auf Hersteller-/ bzw. 
Vertreiberseiten von Wandfarbe unterwegs sind? Richtig, ihr Eigenheim neu ausmalen. Jackpot! 

Wann eignen sich Gastbeiträge gut? Diese machen vor allem dann Sinn, wenn Sie neue Zielgruppen auf sich 
aufmerksam machen möchten. 
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PRESSETE XTE:

Pressetexte sind - wie Sie bestimmt wissen - Texte, die für die Veröffentlichung in der Presse bestimmt sind. 

Wann eignen sich Pressetexte gut? Pressetexte machen vor allem dann Sinn, wenn Sie eine Neuigkeit haben 
(neues Produkt/ Service, etwas worauf sie stolz sind,...) und möchten, dass darüber berichtet wird.

WHITE PAPER:
Bei dem Wort White Paper schlägt mein B2B-Content-Herz höher! Dabei handelt es sich um ein Dokument, das 
ein gewisses Thema fachlich abhandelt und üblicherweise als PDF-Datei zum Download zur Verfügung gestellt 
wird. Ein White Paper ist Premium Content, also ein besonders wertvoller Inhalt. Deshalb empfehle ich Ihnen 
auch, Ihr White Paper nicht kostenlos herzugeben, sondern dafür einen Preis zu verlangen, nämlich Kontaktdaten 
der Person, die das White Paper herunterladen möchte.

Wann eignen sich White Paper gut? White Paper eignen sich bestens, wenn Sie potenziellen Kunden ein Thema 
in die Tiefe gehend näher bringen möchten. Sinnvoll eingesetzt können White Paper auch einen großen Teil dazu 
beitragen, dass Sie eine Vielzahl an qualitativ hochwertigen Leads (=Kontaktdaten) gewinnen. Klingt doch super, 
oder? Wenn Sie jetzt so richtig Lust bekommen haben, Ihr eigenes White Paper zu erstellen, finden Sie in diesem 
Blogbeitrag unsere Tipps, wie Sie ein verdammt gutes White Paper erstellen: https://www.takeoffpr.com/blog/
white-paper-erstellen

E-BOOKS:
Ein E-Book ist ein elektronisches Buch, das (hier in unserem Kontext) zu Marketingzwecken erstellt wird. Ähnlich 
wie ein White Paper stellt es eine hervorragende Art und Weise dar, ein Thema in seiner Tiefe zu beleuchten. 
Während ein White Paper eine Länge von 15 Seiten nicht überschreiten sollte, ist ein E-Book eine längere 
Abhandlung eines Themas. Das klingt nach viel Arbeit - muss es aber nicht immer sein! Sie können zum Beispiel 
einige Ihrer liebsten Blogbeiträge, die ein gemeinsames Überthema haben, zu einem E-Book zusammenfassen. 

Wann eignen sich E-Books gut? Ähnlich wie Whitepaper werden auch E-Books großteils im B2B-Bereich 
verwendet und haben ebenso oftmals den Hintergedanken, Leads zu generieren. Abgesehen davon eignen sich 
E-Books auch gut, um die  Kompetenz Ihres Unternehmens zu demonstrieren und hervorzuheben. 

CHECKLISTEN:
Sie haben sich vermutlich schon einige Male eine Einkaufsliste geschrieben. Diese ist im Prinzip nichts anderes 
als eine Checkliste. Bananen: check, Waschmittel: check, Milch (normal und laktosefrei): check. 

Wann eignen sich Checklisten gut? In der Content Produktion im B2B-Bereich machen Checklisten vor allem 
dann Sinn, wenn Sie Ihre potentiellen Kunden  an den großen Umfang eines Themas heranführen möchten in 
der Hoffnung, dass Sie als Unternehmen Teil der Problemlösung sein dürfen. Angenommen Sie betreiben eine 
Autowerkstatt und bieten Ihren potenziellen Kunden eine Checkliste mit dem Titel “Checkliste: So machen Sie 
Ihr Auto fit für den Winter” an. Damit positionieren Sie sich nicht nur als freundlicher, kompetenter Experte, 
der Menschen eine Richtschnur zur Hand gibt, sondern sorgen auch dafür, dass Menschen an Ihr Unternehmen 
denken, wenn Sie einen Schritt beim Winterfest machen Ihres Autos nicht alleine vornehmen möchten oder 
keine Zeit dafür haben. Sie wissen ja schließlich, worauf es bei all den einzelnen To Dos ankommt. 
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Video-Content 

Kein Content Format schafft es, so zu bewegen und Emotionen so zu transportieren wie Video. Deshalb möchten 
wir Ihnen die beliebtesten Videoformate im B2B-Bereich natürlich nicht vorenthalten. Die Produktion von Videos 
ist oftmals sehr zeit- und kostenintensiv. Muss sie allerdings nicht immer sein! In Zeiten von ausgezeichneten 
Smartphone-Kameras und Social Media muss es nicht immer ein hochwertig produziertes Video sein. Evaluieren 
Sie, wann es Sinn macht, mit professionellen Videoproducern zusammenzuarbeiten und wann spontaner, 
authentischer Smartphone-Content geeigneter ist. 

IMAGE- UND UNTERNEHMENSVIDEOS:
In einem Unternehmensvideo haben Sie die Chance, sich als Unternehmen zu präsentieren. So eine Art von 
Content verwenden Sie üblicherweise über einen längeren Zeitraum hinweg, weswegen es jedenfalls Sinn macht, 
hier in einen professionellen Videodreh zu investieren. 

 

10 - RELEVANTEN CONTENT FÜR IHR UNTERNEHMEN ERSTELLEN 



LIVE-VIDEOS:
In sozialen Netzwerken erfreuen sich Live-Videos großer Beliebtheit. So zum Beispiel auf Facebook, Instagram, 
LinkedIn und Periscope. Jemand in Ihrem Unternehmen hält gerade einen spannenden Vortrag? Sie haben 
gerade das erste Sample eines neuen Produkts geliefert bekommen? Was für gute Gelegenheiten für einen Live-
Stream! Live-Videos vermitteln den Zusehenden ein ganz besonderes Gefühl von Authentizität und Spontaneität 
und bieten außerdem die Möglichkeit, ein wenig hinter die Kulissen zu blicken. 

Hier gilt: Probieren geht über studieren. Trauen Sie sich einfach! In einigen Fällen bekommen Menschen, die Ihr 
Unternehmen abonniert haben, eine eigene Push-Benachrichtigung direkt auf das Smartphone sobald Sie Ihren 
Stream starten. Außerdem werden Live-Videos von manchen Netzwerken mit höherer organischer Reichweite 
belohnt. 

KL ASSISCHE WERBESPOTS:
Trotz neuer Videoformen wie Live-Videos dürfen auch alte, bewährte Formate wie der klassische Werbespot 
nicht vergessen werden. Diese müssen dabei nicht nur im Fernsehen ausgestrahlt werden. Klassische Werbespots 
können ebenso für das Schalten von Pre-Roll und Inread Ads herangezogen werden, um nur zwei Beispiele zu 
nennen. 

ANIMIERTE V IDEOS:
Sie möchten Ihren Potenzialkunden ein Thema näher bringen, haben aber keinen Ort für einen Dreh, oder finden 
das Thema so komplex, dass es auf eine Meta-Ebene heruntergebrochen werden muss? Bei solchen Anliegen 
eignet sich ein Animationsvideo bestens. Damit können Sie Zusammenhänge vereinfacht und auf sympathische 
Art und Weise darstellen ohne Menschen mit zu viel Komplexität zu verwirren.   

TUTORIALS:
Ähnlich wie die im Bereich “Text-Content” beschriebenen Tutorials, lassen sich Tutorials auch als Videos 
umsetzen. Vor allem dann, wenn Sie darin Produkte und/oder Vorgänge erklären, die leichter zu verstehen sind, 
wenn man sie sieht als wenn man sie liest. Ein klassischer Fall für ein Video-Tutorial sind zum Beispiel Makeup-
Tutorials, oder aber auch Bastel- beziehungsweise Bauanleitungen. Versuchen Sie, sich selbst in die Situation 
Ihrer Potenzialkunden zu versetzen: Würden Sie für Ihr Produkt lieber ein Tutorial anschauen oder lesen? 

EMPLOYER BR ANDING VIDEOS:
Heutzutage reicht ein attraktives Gehalt nicht mehr aus, um junge Talente anzuziehen. Mitglieder der 
Generationen Y und Z wählen Unternehmen ganz bewusst aus, für die sie arbeiten möchten. Deshalb ist es 
wichtig, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Kommunizieren Sie dabei auf Augenhöhe und sprechen 
Sie neben den spezifischen Aufgaben und Anforderungen für den Job auch über Ihre Unternehmenskultur, Ihren 
Unternehmenszweck und geben Sie einen Einblick in das Daily Business Ihres Unternehmens. 
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Bild-Content 

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Naja, nicht immer, aber oft! Ein Bild muss allerdings nicht immer ein klassisches 
Foto sein. Visueller Content ist oftmals leichter zu konsumieren und bleibt gleichermaßen länger im Gedächtnis. 
Welche verschiedenen Umsetzungsformen Sie für aufregenden, ansprechenden Bild-Content verwenden 
können, stellen wir Ihnen hier vor.

WEBINARE:
Sie wissen bestimmt, dass es sich bei Webinaren schlichtweg um online Seminare handelt. Der Vorteil eines 
Webinars ist, dass Menschen auf der ganzen Welt ohne Anreisebarrieren an Ihrem Seminar teilnehmen können, 
Sie somit auch keine Veranstaltungslocation buchen müssen und so weiter. Natürlich haben tatsächliche 
Seminare in realen Räumen jedenfalls weiterhin ihre Wichtigkeit. Dennoch geben Ihnen Webinare die Chance, 
eine Vielzahl an Interessenten live oder on demand in die Tiefe gehend zu Ihrem Thema zu informieren. Seien 
Sie in erster Linie hilfreich und liefern Sie relevante Inhalte die mit Ihrem Thema in Verbindung stehen und nicht 
nur mit Ihren Produkten. Vermeiden Sie es jedenfalls aus Ihrem Webinar eine Verkaufspräsentation zu machen. 
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INFOGR AFIKEN:
Bei Infografiken handelt es sich um die visuelle Repräsentation Ihrer Inhalte und/oder Zusammenhänge. Klingt 
super, ist es auch! Allerdings sollten Sie keine Infografiken erstellen, nur um sie zu haben (das gilt natürlich für 
viele Dinge in der Content Produktion). Bevor Sie sich an die Erstellung einer Infografik machen, sollten Sie 
sich überlegen, ob eine Infografik Sinn macht und ob Sie Zusammenhänge vereinfacht darstellen können und 
anschaulich Wissen vermitteln können. 

Mein absoluter Lieblingstipp für die schnelle und gleichzeitig sehr ansehnliche Erstellung von Infografiken ist 
Canva, ein gratis Online-Tool. Sollten Sie allerdings komplexe Dinge darstellen wollen, so werden Sie nicht umhin 
kommen, mit einem der gängigen Grafikprogramme zu arbeiten. 

ANIMIERTE B ILDER:
Zu animierten Bildern zählen beispielsweise GIFs oder Cinemagraphs. Während die meisten von Ihnen vermutlich 
mit dem Begriff GIF etwas anfangen können, sind Cinemagraphs eventuell eine Neuheit. Bei GIFs handelt es sich 
um kleine Animationen, die in Grafikprogrammen wie Photoshop erstellt werden. Allerdings haben Sie auch auf 
Websites wie giphy.com oder makeagif.com die Möglichkeit, kostenlos GIFs zu erstellen. 

Cinemagraphs sind ebenso kleine Animationen Ihrer bestehenden Bilder und sind meistens schneller zu 
erstellen als GIFs. Dabei nehmen Sie ein schon existierendes Bild und wählen in einer mobilen App (zum Beispiel 
Cinemagraph oder Fotodanz) den Bereich aus, der animiert werden soll. So können Sie Bilder zum Leben 
erwecken und einzigartige Inhalte erstellen. 

SLIDESHOWS:
Slideshows bieten Ihnen die Möglichkeit, mehrere Ihrer Bilder zu präsentieren, ohne dafür allzu viel Platz auf 
Ihrer Website opfern zu müssen. Sie eignen sich zum Beispiel um verschiedene Features eines Produktes zu 
produzieren oder Eindrücke eines Events zu zeigen.  

360° B ILDER:
Mittendrin statt nur dabei fühlt man sich dank 360° Bilder. Sie sind die Erweiterung eines Panoramabilds, wenn 
man so möchte, und erlauben den Betrachtern die eigene Kulisse rundum zu sehen. Egal ob 360° Produktbilder, 
oder 360° Landschaftsaufnahmen: Die Möglichkeiten sind scheinbar grenzenlos. Mit einigen Geräten, Apps oder 
Softwares können Sie 360° Videos direkt in Facebook erstellen. Die genauen Anforderungen dafür können Sie im 
Facebook Hilfebereich nachlesen. 
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Audio

Last but not least möchten wir noch auf das definitiv unterschätzteste Content Format eingehen: Audio. In 
den letzten Jahren sind Podcasts beispielsweise wie Schwammerl aus dem Boden geschossen und sind meiner 
Einschätzung nach gekommen um zu bleiben. 

PODCASTS:
Den Anfang der auditiven Content Formate machen die bereits erwähnten Podcasts. Diese erfreuen sich vor 
allem aufgrund der sehr vorteilhaften Rezeptionsmöglichkeit großer Beliebtheit. Während man neben dem 
Lesen oder Video ansehen kaum etwas anderes machen kann, ist das Hören von Podcasts quasi immer möglich. 
Beim Kochen, Aufräumen, Autofahren, Spazierengehen, etc. bieten Podcasts die Möglichkeit, uns stets zu 
begleiten. Gibt es in Ihrer Branche bereits einen branchenspezifischen Podcast? Wenn nicht: Wäre das nicht 
eine spannende Möglichkeit für Sie, über relevante Themen zu sprechen? Wenn ja: Vielleicht haben Sie ja Ideen, 
wie Sie Themen spannender präsentieren können als der Mitbewerb. Podcasts verlangen jedoch ebenso einiges 
an Planung und Strategie ab, wie sämtliche Ihrer anderen Marketing-Maßnahmen. Überlegen Sie sich also gut, 
ob ein Podcast für Ihr Unternehmen Sinn machen könnte und ob Sie Ressourcen dafür abstellen können bzw. 
wollen. 
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O-TÖNE:
Um Texte noch ein Stück weit lebendiger zu gestalten, wird sich oftmals O-Tönen bedient. Diese können eine 
Variante sein, um ein Zitat noch mehr hervorzuheben und mit dem Autor in Verbindung zu bringen. Außerdem 
ist eine Format-Vielfalt in Ihren Blogbeiträgen oftmals ein Vorteil bei Suchmaschinen. 

CONTENT FÜR ALE X A UND ANDERE SPR ACHASSISTENTEN:
Mit Sprachassistenten wie Alexa kann man viele Bereiche des Eigenheims smart gestalten. Alexa kann allerdings 
mehr als das Licht oder die Musik-Box ein- und ausschalten. Sie können beispielsweise einen eigenen Skill für 
Ihr Unternehmen programmieren lassen, der es Nutzern erlaubt, Alexa Fragen zu Ihrem Unternehmen bzw. Ihren 
Produkten zu stellen.  

Nach all diesem Input sehen Sie also, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, als einfach mal ein Foto hochzuladen 
und dass ein Video nicht immer ein teures, von Experten produziertes Stück Content sein muss. Egal ob intern 
oder extern produzierte Inhalte: Die regelmäßige Content Produktion ist insgesamt eine Menge Arbeit, so viel 
steht fest. 

Wie Sie die Content Produktion am besten organisieren 

Die laufende Produktion von Content ist eine große Herausforderung im Alltag von Marketeers. Doch warum ist 
das so? Unser CEO Martin hat sich diesem Thema angenommen, und einige Gründe identifiziert. In all der Flut an 
Inhalten, die heutzutage im Internet herumschwirren, muss Content sehr gut sein um überhaupt gefunden und 
in zweiter Instanz auch konsumiert zu werden. Außerdem benötigen Sie regelmäßig neuen Content und Content, 
der funktioniert, also Ihre User in der Buyer’s Journey begleitet und weiter voranbringt. 

Für eine laufende Content Produktion ist es unerlässlich, dass Sie eine ausgeklügelte Content Strategie haben, 
die ständig eingehalten und gegebenenfalls optimiert wird. Nicht zu vergessen ist natürlich auch die Überlegung, 
ob Sie die Content Produktion Inhouse machen, oder sich der Hilfe einer externen Agentur bedienen. Sie sollten 
jedenfalls gängige Fehler, wie “Wir haben da ein paar Studenten…”, oder “Das Bisschen Inhalt kriegen wir schon 
nebenbei irgendwie unter…” vermeiden. 

Weitere wichtige Dos und Don’ts in der Content Produktion können Sie in unserem Beitrag nachlesen: https://
www.takeoffpr.com/blog/content-produktion-organisieren 

Nachdem Sie sich tapfer bis zum Ende unseres White Papers durchgekämpft haben, finden Sie hier noch eine 
Liste, die Ihnen die Content Planung entlang der Buyer’s Journey vereinfacht.
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Bedenken Sie: In der Awareness-Phase möchten 
Sie Ihren potenziellen Kunden helfen, ihr Problem 
zu verstehen. Werden Sie nicht zu detailliert und 
gehen Sie nicht auf konkrete Produkte ein. 

In dieser Phase vergleichen potenzielle Kunden 
verschiedene Lösungsansätze. Gehen Sie auf die 
konkreten Vorteile ein, die Ihre Lösungsansätze 
bieten.

In der Decision-Phase passiert das Hardselling. 
Nachdem Sie Ihre potenziellen Kunden mit vielen 
Inhalten an diese Phase herangeführt haben, 
können Sie nun produktlastige Inhalte und 
Angebote streuen. 

Awareness Phase:

 ☐ Blogbeiträge

 ☐ White Papers

 ☐ Social Media Beiträge

 ☐ E-Books

 ☐ Redaktionelle Inhalte

 ☐ Weiterbildende Inhalte

 ☐ Reichweitenstarke  Inhalte

 ☐ Forschungsberichte

 ☐ Videos

Consideration Phase:

 ☐ Live-Interaktionen

 ☐ Podcast

 ☐ White Papers

 ☐ E-Books

 ☐ Blogbeiträge

 ☐ Mailing & Newsletter

 ☐ Social Media Beiträge

 ☐ Videos

Decision Phase:

 ☐ Anbieter Vergleiche

 ☐ Produkt Vergleiche

 ☐ Case Studies

 ☐ E-Books

 ☐ Test Downloads

 ☐ Live Demos

 ☐ Produktinformationen

 ☐ Social Media Retargeting

 ☐ Angebote



Jetzt haben Sie einen guten Überblick über die 
verschiedenen Content Formate und deren unterschiedliche 
Verwendungsmöglichkeiten. Ein abschließender Tipp, der uns 
besonders am Herzen liegt, ist zu versuchen, eine Content Idee 
zuerst losgelöst vom jeweiligen Format zu denken und schließlich 
zu evaluieren, welches Format Ihre Idee am besten Ihrer 
jeweiligen Zielgruppe auf der jeweiligen Plattform zur jeweiligen 
Zeit näherbringt. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Spinnen von 
Ideen und der nachfolgenden Content Produktion! Falls Sie auf 
der Suche nach weiterführenden Inhalten und Anleitungen sind, 
dann werfen Sie doch nochmals einen Blick auf unsere Website. 
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