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Sie müssen dort sein, wo Ihre 
potenziellen Kunden heute sind 
und morgen möglicherweise sein 
werden. Es ist besser, der Zeit 
voraus zu sein, als der Zeit 
hinterherzuhinken.

Marcus Eberlei - eDesign



Längst ist das Internet aus dem alltäg-
lichen Leben nicht mehr wegzudenken. 
Man verbringt viel Zeit - sei es Beruflich 
oder Privat - in der digitalen Welt. Es wird 
kommuniziert, sich informiert und einge-
kauft. Und selbst, wenn man nicht im Internet 
kauft, trifft man seine Kaufentscheidungen 
hier. Man vergleicht Produkte und Anbieter, 
liest Testberichte. Das schafft einen neuen 
Zweig – das Online Marketing. Um Produkte 
oder Dienstleistungen ansprechend zu 
vermarkten, ist ein gutes Online Marketing 
unerlässlich.

Die Website
Eine gute Website ist das Aushängeschild des 
Unternehmens! Konsumenten und Entscheider 
suchen mit Suchbegriffen in Suchmaschinen 
nach  für Sie relevante Produkte & Dienstleis-
tungen. Dabei werden die optisch nicht anspre-
chenden und damit unprofessionell wirkenden 
sofort herausfallen. Als nächstes disqualifizieren 
sich Websites, die zu lange laden und Seiten die 
total unübersichtlich sind und damit wertvolle 
Zeit kosten. Eine gute Website sollte professionell 

wirken, sie sollte für mobile Geräte optimiert sein 
und keine hochauflösenden Bilder enthalten um 
lange Ladezeiten zu vermeiden. Außerdem sollte 
sie benutzerfreundlich und übersichtlich sein. Bei 
Einsatz eines modernen Content-Management-
Systems haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, für 
Sie wichtige Themen separat zu bespielen. Mit 
diesen Kriterien ist der erste Schritt vom poten-
tiellen zum tatsächlichen Kunden schon gemacht.

SEO – Suchmaschinenoptimierung
Eine ansprechende und übersichtlich gestaltete 
Website nützt nichts, wenn sie nicht gefunden wird. 
SEO hilft dabei, die Website bei gängigen Suchma-
schinen auf den ersten Seiten oder im Idealfall auf 
der ersten Seite zu listen und damit unheimlich 
viele potentielle Kunden auf diese zu 
bringen. Mithilfe von OnPage- und OffPage-
Optimierung kann  das Ranking enorm 
verbessert werden. Immer mehr 
im Trend: Lokales SEO für Kunden, 
die sich in Ihrem Umkreis befinden. 
Doch Vorsicht! Diese Maßnahme 
braucht Energie und ist nichts 
für kurzfristige Ambitionen.

Wie wichtig ist

Online Marketing
wirklich?
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Social Media Marketing // 
Social Selling
Nicht mehr zu vernachlässigen sind die Social 
Media Kanäle. Hier sollte man die für die Zielgruppe 
wichtigsten Kanäle herausfiltern. Ein professio-
neller Social Media Auftritt ist inzwischen ein 
fester Bestandteil in Kaufentscheidungen und 
im Bereich Personalgewinnung. Hier ist Content, 
also der veröffentlichte Inhalt, von entschei-
dender Wichtigkeit und das Thema Video wird 
zunehmend entscheidend. Auch die Häufigkeit und 
der Zeitpunkt der Posts ist relevant. Unerlässlich 
ist aber vor allem die Interaktion mit dem poten-
tiellen Kunden. Auf Kommentare reagieren, Kritik 
nicht ignorieren und die Nutzer in Aktionen wie z.B. 
Wettbewerbe einbinden. 

eMail-Marketing
Was früher die Briefkasten Adresse war ist heute 
die eMail des Kunden. Wer über diese Daten 
verfügt, hat einen direkten Zugang zum Postfach 
und somit zur Aufmerksamkeit des Kunden. 
Cleveres Newsletter-Marketing kann zusammen 
mit Automationen und Big-Data zum Umsatzgene-
rator werden. Schnell & kosteneffizient. 

Advertising
Um neue Zielgruppen anzusprechen oder seine 
Marken Reichweite auszubauen ist das kreieren 
von Advertising Kampagnen notwendig. Klassische 
Medien sind hier Facebook, Instagram und Google. 
Der Vorteil: Durch exaktes Targeting ist das einge-
setzte Werbebudget genau an der richtigen Stelle 
platziert.
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Soziale Medien spielen eine immer größere Rolle 
als Informationsquelle für Kaufentscheidungen und 
haben sich von einem Medium für Öffentlichkeits-
arbeit, Markenstyling und Kommunikation zu einem 
wirkungsvollen Verkaufsinstrument entwickelt.

Viele Organisationen erzielen beim Einsatz von Social 
Media bereits hervorragende Ergebnisse, wenn 
es darum geht, potenzielle Käufer auch über die 
Bekanntmachungsphase hinaus zu erreichen. Durch 
die Präsenz in den von Kunden meistgenutzten 
sozialen Medien und deren Gebrauch zum Aufbau 
echter Beziehungen, gewinnen Unternehmen die 
Rolle des vertrauten Beraters und Influencers. Diese 
Strategie wird als „Social Selling“ bezeichnet.

Mit Social Selling können mehr Leads generiert und 
Verkaufszahlen gesteigert werden. Wird es strate-
gisch über die gesamte Organisation hinweg prakti-
ziert, können Marketing und Vertrieb im Kampf um 
Herzen, Köpfe und Euros eine „Einheitsfront“ bilden.

SOCIAL SELLING
Eine Social Media-Präsenz ist ein Muss für Ihren Vertrieb

Laut Forrester Research erzielen
Unternehmen mit einem formellen, 
strukturierten Social Selling-Programm, 
die Social Media intensiv nutzen, 

18 % mehr Leads und eine 

17 % schnellere Leadkonversion 

als Unternehmen, die dies nicht tun.
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Mit Social Selling beginnt ein neues Kapitel der  
Verbreitung vom Markenstyling über die Personal-
abteilung bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.

Social Selling ist:
• Die Nutzung von Social Media, um potenzielle 

Kunden zu identifizieren und zum richtigen 
Zeitpunkt anzusprechen, mit dem Ziel des 
Aufbaus und der Pflege von Beziehungen.  
 
 
 

 
 
 

Eine eher verkaufsorientierte Definition wäre:
• Beim Social Selling nutzt der Verkäufer seine 

professionelle Marke, um die richtigen Leute 
zu erreichen, Einblicke zu erlangen und Bezie-
hungen zu knüpfen.

Social Media ist der Ort, an dem Ihre Kunden Infor-
mationen suchen, Entdeckungen machen und Ent-
scheidungen treffen. 

Das enorme Potenzial von Social Selling, Abläufe 
eines Unternehmens zu transformieren und den 
Umsatz zu fördern, erklärt sich aus den inhärenten 
Möglichkeiten, potenzielle Kunden in jeder Phase 
des Kaufprozesses zu beeinflussen. Je früher ein 
Vertriebsmitarbeiter in diesen Prozess eingreifen 
kann, umso mehr Zeit hat er, ein Vertrauensverhält-
nis zum Kunden aufzubauen, was wiederum einen 
möglichen Verkauf vereinfacht.

Der optimale Punkt, an dem Social Selling ernsthaft 
einsetzen sollte, liegt nach der ersten Bekanntma-
chungsphase, d. h. vom Beginn einer Kampagne 
zur Leadgenerierung oder einer ähnlichen Social 
Media-Kampagne bis zu dem Moment, in dem der 
Vertriebsmitarbeiter erkennt, dass der Zeitpunkt für 
ein Verkaufsgespräch gekommen ist.

1. WAS IST SOCIAL SELLING?
Social Media ist nicht mehr nur für Marketingabteilungen wichtig!
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1. AWARENESS 2. CONSIDERATION 3. TRANSACTION

Social 
Buying-
Prozess

Social 
Selling-
Antwort

Käufer nutzen die sozialen Medien, um aktiv nach Produkten 
und Anbietern zu suchen und diese zu evaluieren.

Kunden kontaktieren 
Vertriebsmitarbeiter, um 
ein Angebot einzuholen.

Ein Vertriebsmitarbeiter tritt bereits im Anfangsstadium des Buying Process auf, baut einen 
Kontakt auf und agiert als vertrauensvoller Berater, bevor der Verkauf abgeschlossen wird. 
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WAS IST SOCIAL 
SELLING NICHT?
Wenn ein neuer Begriff im Bereich Marketing und 
Social Media auftaucht, ist es zusätzlich zu der 
Begriffsdefinition manchmal hilfreich zu erklären, 
was der Begriff nicht bedeutet. Um Missver-
ständnisse zu vermeiden, soll hier betont werden, 
was mit Social Selling nicht gemeint ist:

• Kaltakquise: Social Selling hat nichts mit der 
unaufgeforderten Kontaktaufnahme über 
Social Media zu tun. 

• Aufforderung zum Kauf: Social Selling 
bedeutet nicht, dass Verkäufer auf Leads 
zugehen und diese zum Kauf auffordern. 

• „Kaufen“-Schaltflächen: Social 
Selling ist kein direkter Verkauf 
in Social Media mithilfe von 
E-Commerce-Links oder 
„Kaufen“-Schaltflächen.

Social Selling ist vielmehr das Informieren von 
und der Dialog mit potenziellen Kunden auf eine 
persönliche und authentische Art und Weise mit 
dem Ziel einer engeren wechselseitigen Beziehung, 
die letztendlich zu einem Verkaufsgespräch führt.  

Zur Erinnerung: Soziale Medien begannen und 
wuchsen durch die Verbindung zwischen Menschen 
und nicht zwischen Mensch und Produkt. 

Erfolgreiche Verkäufer nutzen Social Media bei 
der Suche nach der geeigneten Gelegenheit zur 
Herstellung einer Beziehung.
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WARUM IST DAS FÜR  
VERMARKTER 
RELEVANT?
Social Selling umfasst die Evolution des Verkaufs, 
aber auch die des Marketings. Social Selling kann 
nicht nur die Bilanz Ihres Unternehmens verbessern, 
sondern dabei helfen:

• die Kompetenzen und Sachkenntnisse des 
Vertriebsteams effektiver zu nutzen 

• Programme zur Förderung der Marken- 
bekanntheit zu entwickeln und Mehrwert zu 
liefern 
 
 
 

 
 

 
 

• eine solide Wirtschaftlichkeitsrechnung für 
mehr Budget und Ressourcen vorzulegen, 
mit deren Hilfe der Social Media-ROI weiter 
gesteigert werden kann

Social Selling ist die schnellste und kosteneffektivste 
Methode zur Erweiterung Ihrer derzeitigen Social 
Media-Aktivitäten. Durch die Implementierung eines 
Social Selling-Programms können Sie Ihr Marke-
tingteam um Ihre Verkäufer erweitern und diese als 
vollwertige Partner und „Minivermarkter“ einsetzen. 

74% der Käufer

führen mehr als die Hälfte ihrer
Recherchen online durch, bevor sie mit
einem Vertriebsmitarbeiter sprechen. 

57% des Kaufprozesses

sind bereits gelaufen, bevor ein Verkäufer  
auf den Plan tritt 

90% potenzieller Kunden

klicken auf „Löschen“, wenn sie eine
E-Mail von einer unbekannten Person
erhalten. Hier können Sie durch Social Media 
vorqualifizieren

95% der Käufer

entscheiden sich für den Anbieter, der
während des gesamten Verkaufsprozesses
relevante Inhalte bereitgestellt hat
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Mehr Social Media-ROI
Laut Forrester Research lassen sich mit Social 
Selling wirkungsvollere Beziehungen knüpfen. Statt 
wie bisher Social Media vorwiegend für Massen-
kampagnen zur Steigerung des Bekanntheitsgrads 
zu nutzen, dient Social Selling zum Führen von 
1:1-Dialogen, die für einen Verkauf unabdingbar sind. 
Auf diese Weise können Social Media-Initia-
tiven mit umsatzerzeugenden Aktivitäten 
verbunden werden. 

Inhalte mit mehr 
Reichweite
Sie wenden viel Zeit, Ressourcen 
und Geld für die Erstellung 
von Inhalten auf, die bei Ihrem 
Zielpublikum Resonanz finden 
und Ihre Marke bekannt machen 
sollen. Mit einem Social Selling-
Programm können Sie sich mehr 
Reichweite verschaffen und die 
Rendite Ihrer Investition verbes-
sern, indem Sie Inhalte gezielt auf 
Personen ausrichten, von denen 

Sie wissen, dass sie bereits einen Kaufprozess 
begonnen haben. Am besten erreichen Sie dies, 
wenn Sie Ihr Verkaufsteam an der Entwicklung des 
Social Selling-Programms beteiligen.

2. DIE VORTEILE VON SOCIAL SELLING
Social Media-ROI erzielen und Social Media mit 
geschäftlichen Zielen verknüpfen
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Um an neue, potentielle Kontakte zu kommen ist 
das Schalten aktiver Kampagnen notwendig. Soziale 
Medien bieten den Vorteil, Kunden gut analysieren 
zu können und Zielgruppen zu heraus zu finden. 
Hierzu ein paar Tipps:

Erreiche ich immer alle meine Follower?
Um die bereits getreuen „Fans“ zu erreichen ist es 
manchmal notwendig, aktiv Werbung zu schalten. 
Algorithmen wie bei Facebook beschneiden, z.B. 
ausgehend von der Posting-Aktivität auf der Seite, 
die Erreichbarkeit der eigenen Follower. Somit 
erreicht man organisch nur einen Prozentteil seiner 
Kunden.

Schaffen Sie Mehrwerte für Kunden
Bieten Sie für den Klick auf Ihre Anzeige einen 
Mehrwert an wie eine kostenlose Beratung, einen 
Ratgeber oder einen Gutschein. Kunden geben bei 
einem Gegenwert bereitwilliger Ihre Daten preis.  
Nutzen Sie gezielt Landingpages auf Ihrer Website 
für diese Vorhaben. Aber Achtung: Tappen Sie nicht 
in die DSGVO Falle!

Stellen Sie die richtige Zielgruppe ein
Das Problem bei einer ungenauen Zielgruppenbe-
schreibung: Die Anzeige wird auch an jede Menge 
Leute ausgespielt, für die der Inhalt überhaupt nicht 
interessant ist. Wer etwa eine Anzeige schaltet, die 
darauf ausgerichtet ist, Leads zu gewinnen, diese 
aber an die falschen Leute ausspielt, der wird am 
Ende sehr viel Geld für einen neuen Leads bezahlen.

Spielen Sie Ihre Werbung an 
warme Kontakte aus
Facebook-Anzeigen erreichen eine viel größere 
Wirkung, wenn sie an Menschen ausgespielt werden, 
die schon einmal mit einem in Kontakt waren. 
Warme Kontakte sind zum Beispiel: Nutzer, die die 
Facebook-Seite des Unternehmens mit „Gefällt mir“ 
markiert haben oder Nutzer, die schon einmal auf 
der Unternehmensseite waren. Auch ist das nutzen 
vorhandener Mail-Adressen möglich.

Nutzen Sie Mess-Intrumente
Durch das Messen von Klicks auf Anzeigen und 
Ergebnissen wie Landingpages erfahren Sie mehr 
über Ihre Kunden und sehen wie sich Ihre ROI entwi-
ckelt.
 
Seien Sie geduldig und halten Sie durch
Je nach Produkt und Segment sind Anzeigen als 
langfristiges Investment zu sehen. Gerade wer teure 
Produkte anbietet, kann nicht erwarten, dass seine 
Zielgruppe sofort zugreift. Oft findet der eigentliche 
Kauf erst Monate später statt.

Arten von Anzeigen 
Je nach Zielsetzung gibt es verschiedene Ansätze 
von Werbeformen. Das Thema Video-Ads stellt sich 
plattformübergreifend als am erfolgreichsten und 
kosteneffizientesten dar.

3. SOCIAL MEDIA - REICHWEITE 
Kampagnen schalten & Kunden generieren
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#1 Eine Strategie verfolgen
Social Media mal eben so nebenbei machen? 
Einfach loslegen? Keine gute Idee! Damit Facebook, 
Instagram & Co. für einen arbeiten, muss man erst 
einmal die Hausaufgaben machen:

 Was die Ziele?
 Wer ist die Zielgruppe und wo ist sie?
 Welche Plattformen sind die richtigen?
 Was interessiert die potentiellen Fans?
 Wie macht man Follower zu Kunden?

Wenn diese Fragen beantwortet sind, steht das 
Grundgerüst für das Social Media Marketing. So fällt 
es einfacher Themen zu finden und aufeinander 
abzustimmen. Als besonderes Extra hilft dieser rote 
Faden auch Ihren Followern, denn sie wissen, was sie 
erwartet.

#2 Regelmäßig posten
Um in den Feeds der User zu erscheinen und bei 
ihnen vor allem nicht in Vergessenheit zu geraten, 
musst regelmäßig gepostet werden. Hier sollte 
wiederrum eine Content Strategie zum tragen 
kommen. Bei manchen reichen drei Beiträge die 
Woche, andere posten bis zu zwei Mal täglich.

#3 Persönlich sein
Unternehmen – speziell im Bereich B2B – gelten 
oft als langweilig und Lieferanten eher trockener 
Materie. Es gilt sich davon abzuheben und die 
eigenen Inhalte einzigartig zu machen. Gibt man mit 
seinen Inhalten Einblicke, fügt man vielleicht ab und 
zu auch mal eine Anekdote ein, werden die Inhalte 
einzigartig. Teilt man eigene Erfahrungen, Hürden 
und Herausforderungen, vor denen das eigene 
Unternehmen gestanden hat, und berichtet man, 
wie die Herausforderung gemeistert wurde, aus 
ganz persönlichen Sicht, wird man menschlich und 
sympathisch. Wir alle lernen lieber von Menschen 
als von Robotern.

#4 Der Link in der Bio
Aktuell kann man auf Instagram keine Links 
(kostenfrei) unter organische Beiträge setzen. Der 
einzig erlaubte Platz für einen Link findet sich in 
im Profil, auch Bio genannt. Dieser ist auch ganz 
einfach mit wenigen Klicks zu ändern. So kann 
man bestimmte Blogbeiträge oder Landing Pages 
einbinden – je nach Aktualität. Hier sollte man einen 
Link-Shortener nutzen, da zu lange WWW Adressen 
Kunden abschrecken. Der aktuelle Link sollte dann 
immer via eines Beitrages promotet werden und 
dieser mit einem CTA (Call-to-Action) ausgestattet 
sein, um den Traffic zu generieren.

4. SOCIAL MEDIA - DOS & DONT‘S 
Please Do
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#5 Bio
Die Möglichkeit das Profil auszufüllen wird oft 
übersehen, ist aber ein vermutlich wertvolles 
Feature. Nicht nur, dass man es überhaupt ausfüllen 
sollte, es ist darüber hinaus auch wichtig, es richtig zu 
machen. Denn nutzt man hier relevante Keywords, 
sind Sie für interessierte User leichter auffindbar.

#6 CTAs in Beiträgen
Um die Interaktionen zu fördern, können Sie in der 
Bildbeschreibung Fragen stellen oder die Community 
bitten, ihre Meinung zu einem bestimmten Thema 
abzugeben.

#7 Beidseitige Interaktionen
Von nichts kommt nichts, das gilt selbstverständlich 
auch für Instagram – und hier sogar mehr als bei 
anderen Plattformen. Interagiert man mit der 
Community und beteiligt man sich proaktiv, trägt 
das nicht nur zur eigenen Authenizität bei, es erhöht 
auch die eingehenden Interaktionen und wirkt sich 
positiv auf das Wachstum der Community aus.

#8 Der Signature Look
Hier ist etwas mehr Zeit involviert, aber es lohnt sich: 
Der Feed sollte visuell konsistent sein. Wiederkeh-
rende Elemente, gleiche Farbgebung oder einfach 
immer derselbe Filter – dies sind Faktoren, die eine 
bildliche Konsistenz ausmachen.

#9 Relevante Hashtags
Unter jeden Beitrag sind bis zu 30 Hashtags möglich.  
Fakt ist: Je mehr (relevante!) Hashtags, desto höher 
in aller Regel das Engagement. Hier sollte man  sich 
in jedem Fall die Zeit nehmen für die Brand themen-
relevante Hashtags heraussuchen und versuchen 
diese auch regelmäßig zu nutzen. 

TIPPS
Reichweiten & Zielgruppen
Wer sein volles Potential ausschöpfen möchte, 
kommt auf allen Plattformen um eine aktive, be-
zahlte Werbung nicht umzu. Hierbei helfen folgende 
Punkte um Geld zu sparen

Zielgruppe definieren 
Wer seine Zielgruppe genau definieren kann und 
mit bestehenden Daten verknüpft erreicht ein 
wesentlich höheres Ergebnis.

Guter Content 
Wer regelmäßig postet und Interaktionen zu seinen 
Posts generiert wird vom Algorithmus mit günstige-
ren Klick Preiseb belohnt.

Video-Content 
Video Content ist aktuell auf allen Plattformen die 
günstigste Werbeform mit der besten Reichweite.
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#1 Zu häufig posten
Das Beitragsmaximum sollte bei zwei Postings 
täglich liegen. Und diese sollten zeitlich so weit 
entfernt wie möglich voneinander veröffentlichen. 
Nichts stört User mehr als 15 Fotos hintereinander 
von ein und demselben Account. Ganz egal, wie 
sehr die Community Sie liebt – beansprucht man 
ihre Geduld zu sehr, ist das Unfollow nur einen Klick 
entfernt. 

#2 User Content nutzen
Ein ausdrückliches DO dafür – aber unter Vorbehalt: 
Will man einen Content von Usern nutzen, sollte 
man vorher fragen, auch wenn die AGB dies nicht 
explizit verlangen. Andernfalls macht man sich 
vermutlich keine Freunde.

#3 Bot Apps
Widerstehen Sie der Versuchung, eine der unzäh-
ligen Apps herunterzuladen, mit denen automa-
tisiert Posts liken und kommentieren werden. 
Die generischen Kommentare sind allzu leicht 
zu entlarven und wirken sich auf die Reputation 
alles andere als gut aus. Außerdem erkennt der 
Algorithmus sehr oft diese Taktik und dies kann zur 
Sperrung des Accounts führen.

#4 Lass uns Follower kaufen
Ein sehr gutes Mittel um schnell seinen Account 
zu verlieren. Die sozialen Plattformen versuchen 
mit immer besseren Methoden Fake Accounts zu 
entlarven und strafen Kanäle mit diesen Followern 
massiv ab.

#5 Das Follow-Unfollow-Spiel
Auch sehr beliebt bei Brands um mehr Follower zu 
generieren ist das, nennen wir es „Follow-Unfollow-
Spiel“. Das Spiel funktioniert so: Ein Unternehmen 
folgt einem beliebigen User, dieser wird daraufhin 
oftmals aufmerksam und besucht die Bio des 
Folgenden. Gefällt ihm der Inhalt, folgt er dem Unter-
nehmen zurück. Einen Tag später aber folgt ihm das 
Unternehmen nicht mehr, denn es hat sich dieser 
gängigen Masche bedient um Follower für sich zu 
gewinnen. Die Rechnung geht meist nicht lange auf, 
ist unseriös und nervt jeden User, der länger als zwei 
Wochen aktiv auf Instagram ist. 

#6 Irrelevanter Content
Wenn es nichts zu sagen gibt, dann lass es bleiben. 
Es ist allemal besser weniger, aber dafür fesselnden 
und relevanten Content zu posten, als des Engage-
ments willen nonstop Beiträge zu veröffentlichen, 
die überhaupt nicht zur Brand passen.

4. SOCIAL MEDIA - DOS & DONT‘S
Please Don‘t do
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