Der Textertipp im Oktober 2014

Blogs – schneller Einstieg ins Content Marketing
Gerade im Content Marketing Hype schießen sie wie Pilze aus dem
Boden: Weblogs bzw. Blogs. Zu Beginn zunächst als Tagebücher
geplant, werden die schlichten Websites dank ihrer Dynamik immer
mehr zum Marketing-Instrument. Denn: Google liebt den wertigen
Content, den viele Blogs bieten. Und wer im Internet Erfolg haben
möchte, kommt am Suchmaschinen-Primus kaum vorbei. Wie auch Sie
Blogs als Zugpferd oder Unterstützer für Ihre Marketing-Strategien
einsetzen können? Und welchen Anteil der Text dabei hat? Das und
mehr lesen Sie im heutigen Textertipp.

Blogs sind mittlerweile weit mehr als bloße Tagebücher von Weltreisenden, Fashion-Victims oder
Hinz und Kunz im Word Wide Web. Sie sind schnell einzurichten, leicht zu pflegen und perfekt in
den Kontext des Content Marketings von Unternehmen zu integrieren. Voraussetzung: ein
guter Plan, ein Ziel vor Augen und der richtige Text.

Vorweg: Das können Sie mit einem Blog erreichen ...
Besetzen Sie ein bestimmtes Thema im Internet. Zu diesem Spezialthema bauen Sie Ihr Blog auf und
stellen klar, dass Ihr Unternehmen der Spezialist – oder einer der Spezialisten – auf diesem Gebiet
ist. Wichtig: Der Content muss exklusiv sein, man spricht hier auch häufig von „Unique Content“.
Und Ihr Unternehmen braucht dazu ein klares Profil.
Nutzen Sie ein Weblog als Kontaktmöglichkeit mit Ihren Kunden! Blogs besitzen über die Kommentar-Funktion ein praktisches Werkzeug zur dialogischen Interaktion mit Ihren Lesern. Was beschäftigt sie? Wozu möchten sie mehr erfahren? Welche Verbesserungsvorschläge haben sie für Ihre
Produkte? Tipp: Reagieren Sie auf Anfragen, Wünsche und Kritik, so schnell es geht. Und bauen Sie
so eine engere Beziehung zu Ihren Kunden und Interessenten auf.
Blogs spiegeln Trends im Internet wider. Hier wird über aktuelle Themen, Produkte und interessante
Neuigkeiten schon sehr früh rege diskutiert – meist noch vor allen anderen Medien. Und genau das
können und sollten Sie für sich nutzen.

Wer, was, wie oft, für wen? Die richtige Planung #
Bevor man loslegt und Content produziert wie ein Weltmeister, müssen ein paar wichtige Fragen
geklärt werden. Wie auch beim Texten für Social Media, ist die genaue Planung beim Ableger
„Blog“ das A und O. Sonst artet das Ganze in bloßes Durcheinander aus. Bestimmen Sie also, noch
bevor der erste Text geschrieben ist, wer zu Ihrem Autoren-Pool gehört. Sind die Schreiber gefunden,
müssen Sie mit diesen klären, in welcher Tonalität und mit welchem Ziel geschrieben wird.
Hierbei spielt die Zielgruppe die entscheidende Rolle – wie bei allen Marketing-Aktionen. Denn nur
dann, wenn Sie Ihre Zielgruppe davon überzeugen, dass die Inhalte Ihres Blogs interessant und
lesenswert sind, bekommen Sie auch genug Zug für Ihr Content Marketing. Entscheiden Sie also vorher: Soll das Blog für ein junges, flippiges Publikum da sein, das noch flottere, einfachere Texte
bevorzugt? Oder eher für den klassischen Akademiker – mit größerem Tiefgang und
anspruchsvollerer Sprache?
Bedenken Sie, dass in einem Blog auch die direkte Kommunikation via Kommentar-Funktion eine
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wichtige Rolle spielt. Denn auch hier gilt: Lassen Sie sich auf Ihre Zielgruppe ein. Sprechen Sie in
der richtigen, angemessenen Tonalität mit ihr.
Einmal, zweimal oder dreimal pro Woche? Wie oft Sie Ihr Blog mit neuem Content befüllen, hängt
zum einen davon ab, wie viele interessante Themen Sie haben. Zwei bis drei spannende, informative
oder kuriose Beiträge pro Woche sind optimal. Auch hier hat sich ein Redaktionsplan bewährt. Sie
planen einfach für ein halbes Jahr im Voraus, welchen Content Sie wann veröffentlichen. Das ist für
die Zeiteinteilung beim Schreiben genauso sinnvoll wie für Ihre Nerven. Denn so sparen Sie sich die
Hektik, sich kurz vor Termin noch einen interessanten Text aus den Fingern saugen zu müssen.

Wie? Content, Sprache und Struktur ...
Vorsicht, es besteht ein großer Gegensatz von geschäftlichen zu privaten Blogs, die gerne auch mal
albern und banal daherkommen. Business-Bloggen bedeutet: Je exklusiver, informativer und
hochwertiger Ihre Blog-Einträge, desto mehr Leser werden Sie bekommen. Ihre Leser erwarten
Vorteile, wenn sie Ihren Blog besuchen. Enttäuschen Sie sie nicht! Denn genauso, wie sich positive
Erfahrungen mit Blog-Inhalten schnell verbreiten, geschieht das schnell auch mit Enttäuschung.
Schließlich sind Blogs optimalerweise in die Welt der sozialen Netzwerke eingebettet – nur so lässt
sich große Reichweite und Geschwindigkeit erzielen. Tipp: Bieten Sie deshalb über Social-MediaPlugins die Möglichkeit, Ihre Beiträge direkt via Facebook, Twitter oder Google+ zu teilen. So
verbreiten sich Ihre Informationen quasi automatisch, und ganz nebenbei geben die kleinen Buttons
Ihrem Blog auch noch ein zeitgemäßes Erscheinungsbild.
Bei der Wahl des Contents unterscheiden Sie wieder nach der Zielgruppe: Fachinformationen,
nützliche Downloads, Anwenderberichte oder White Papers. Bieten Sie Know-how und Beratung an.
Ermöglichen Sie den direkten Austausch und nutzen Sie das Feedback, das Ihnen Ihre Leser geben –
zum Beispiel zur Verbesserung von Produkten. Die Zahl möglicher Themen ist groß. Dabei sollte der
Inhalt auch nicht strikt sachlich und nüchtern präsentiert werden. Emotionen und persönliche
Erkenntnisse machen ein Blog lebendiger, ansprechender und leserfreundlicher. Und auch bei der
Sprache gilt: Die Mischung macht’s. Informativ wie journalistische Texte soll es sein und dabei
persönlich mit einer Prise Emotion wie in der Werbung. Nur nicht übertreiben!
Apropos Werbung: Verzichten Sie auf ständige Kaufaufforderungen. Wenn das Blog zur Werbeplattform umfunktioniert wird, geht für viele Leser der Mehrwert verloren. Hier gilt, wie auch in den
Social-Media-Kanälen: gelegentliche Werbung im Stile einer authentischen Produktempfehlung ja,
werblicher Dauerbeschuss nein!
Für die Struktur Ihrer Beiträge haben sich zwei Möglichkeiten als besonders praktikabel erwiesen:
Entweder die klassische Kombination aus Headline und Copy. Oder Sie schreiben Headlines und
kurze Teaser, die dann auf die Fließtexte auf entsprechenden Unterseiten verlinken. Letzteres bietet
sich allerdings nur bei besonders langen Einträgen an. Bei kürzeren Artikeln ersparen Sie Ihren
Lesern das Hin- und Herklicken lieber und stellen Ihre Einträge antichronologisch direkt auf die
Homepage. Achtung: Kürzere Texte werden eher gelesen als lange – allerdings müssen Sie darauf
achten, dass das Thema trotzdem verständlich präsentiert wird. Bloße Textbrocken sind hier dann
doch zu wenig. Bearbeiten Sie pro Beitrag am besten nur ein Thema. Sonst wird es schnell unübersichtlich.
Was man leider auch immer wieder sieht: Blogs, die am Stolperstein Rechtschreibung hängen
bleiben. Gerade bei Firmen-Blogs katapultieren sich Beiträge mit gutem Inhalt wegen haarsträubender Rechtschreibung schnell ins Aus. Deshalb: Lieber einmal mehr kontrollieren – zum Beispiel auf
Grundlage des Rechtschreibseminars aus dem Texterclub (☺).
Denn makellose Rechtschreibung gehört zur ordentlichen und seriösen Sprache und Struktur nun einmal dazu. Auch im schnellen Medium Blog.
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Das sollten Sie vermeiden: Beliebte Don’ts in der Blog-Landschaft
Fehler vertuschen: Ihnen ist ein inhaltlicher oder orthografischer Fehler unterlaufen? Und es
tauchen schon die ersten Kommentare auf, die darauf hinweisen oder sich darüber lustig machen?
Nicht so schlimm. Fehler sind menschlich. Sehen Sie den Fehler ein, reagieren Sie locker und bedanken sich einfach, dass man Sie darauf hingewiesen hat. Wer hier gleich beleidigt ist und den falschen
Inhalt vielleicht gar löscht, stellt sich nur als kritikunfähig dar. Kommentare sind wichtig für ein
lebendiges Blog. Wenn auffällt, dass diese gelöscht werden, sobald sie mal etwas kritischer werden,
kann es sein, dass Ihre Leser überhaupt nicht mehr kommentieren – das Todesurteil für Ihr Blog.
Einfach schweigen ist hier meistens auch keine Lösung. Die Diskussion wird sowieso entstehen.
Nutzen Sie das für sich. Zeigen Sie, dass Sie doch wissen, worüber Sie schreiben. Ausnahme: Wenn
es sich weiter und weiter um dasselbe Thema dreht und keine konstruktiven Kommentare mehr
kommen, können Sie als Blog-Betreiber natürlich aus der Diskussion aussteigen. Vielleicht einfach
mit dem Hinweis: „Wir drehen uns jetzt ein wenig im Kreis …“ oder „Es scheinen alle wichtigen
Punkte geklärt zu sein …“
Langweilen! Wenn Ihnen gerade kein neues interessantes, berichtenswertes Thema für Ihr Blog
einfällt, konstruieren Sie nicht auf Biegen und Brechen. Denn Schreiben nur um des Schreibens
willen macht hier – wie auch sonst – keinen Sinn.
Mehr zum Thema Texten für Online und im Print lesen Sie im neuen So-geht’s-Buch „Texten!“.
Oder Sie besuchen mich in einem meiner Texterseminare. Die nächsten Termine:
19. und 20. November 2014

Düsseldorf

26. und 27. November 2014

München

03. und 04. Dezember 2014

Hamburg

Mehr Infos und weitere Termine finden Sie auch auf www.texterclub.de.
Mit herbstlichen Grüßen aus Augsburg
Ihr

Stefan Gottschling
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