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Vorbemerkung 

 

Was hat Ihr Unternehmensblog mit unserer Strategieberatung zu tun? 

Als Spezialist für Strategieberatung ist das die Frage, die wir Ihnen beantworten. 

Es geht bei einer Strategie stets um die Ziele von Unternehmen – denn ohne Ziele gibt es 

keinen planbaren Weg.  

Die erste Frage lautet deshalb immer: Warum haben Sie als Unternehmer welche bestimm-

ten Ziele? Hinzu kommt die ergänzende Frage, wie Sie als Unternehmer diese Ziele definie-

ren und erreichen können? Je nach Unternehmen können die Wege zu diesen Zielen völlig 

anders aussehen. Im letzten Schritt stellt sich die Frage, wie Ihr Unternehmen die strategisch 

notwendigen Schritte möglichst ressourceneffizient meistert. 

Das bedeutet konkret:  

 Zur Planung brauchen Sie unternehmerische Ziele.  

 Zur Erreichung dieser Ziele brauchen Sie eine bestmögliche Strategie. 

 Zur Realisierung dieser Strategie brauchen Sie passende Einzelmaßnahmen.  

Ein ressourceneffizientes Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele ist ein gut gemachter Un-

ternehmensblog. Dieses Paper widmet sich deshalb dem Thema Unternehmensblog: Von der 

Planung über die Umsetzung bis hin zur Nachkontrolle finden Sie die relevanten Informatio-

nen in diesem Dokument. 

Dieses Paper ist eine überarbeitete Version unserer dazugehörigen Artikelserie. Die Informa-

tionen sind bewusst abstrakt gehalten. Sie dienen als Orientierung und Richtschnur, nicht als 

Blaupause. Dafür sind Unternehmen zu unterschiedlich. 

  



Dieses Paper richtet sich insbesondere an Entscheider von Unternehmen einerseits, aber 

auch an Mandatsträger zur Umsetzung eines Unternehmensblogs andererseits. Es stellt 

Ihnen in aller Kürze, praxisorientiert und mit Fokus auf die zahlreichen Fallstricke eine Anlei-

tung für diesen speziellen, günstigen und produktiven Kommunikationsweg zusammen. In 

zehn Kapiteln finden Sie sowohl auf abstrakter wie auch konkreter Ebene Informationen zu 

Strukturen, Chancen und Risiken Ihres geplanten oder bereits initiierten Unternehmens-

blogs. 
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1 Der Unternehmensblog als essenzieller Bestandteil  

Ihrer Kommunikationsstrategie 

  

Warum Sie einen Unternehmensblog führen sollten und 

was Sie verpassen, wenn Sie keinen führen! 

ie haben Probleme damit Ihre Zielgruppe zu erreichen? Oder sind Sie zufrieden mit 

Ihrer Kundenansprache und Kommunikation? Unabhängig davon, wie Sie auf diese 

beiden grundverschiedenen Fragen antworten: Verbessern können Sie und Ihr Unter-

nehmen Ihre externe Kommunikation allemal. Wofür? Um Ihre Kundenzufriedenheit, Ihren 

Umsatz und Ihren Erfolg zu steigern. Warum ein Unternehmensblog dafür ein sinnvolles In-

strument ist, erklären wir Ihnen in diesem ersten unserer zehn Kapitel. Für das Erste verorten 

wir den Unternehmensblog im Kommunikationsgefüge und erläutern dessen Position darin. 

Anschließend konkretisieren wir Chancen, Herausforderungen und potenzielle Probleme. 

 

Herausforderungen der Attention Economy 

Kurz und knapp zusammengefasst gilt für einen Unternehmensblog in Verbindung mit Ihren 

Kunden Folgendes: Um Kunden, Leads u.Ä., also letztlich Umsatz mit Ihrem Unternehmens-

blog zu generieren, brauchen Sie Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerksamkeit für Ihr Unterneh-

men und dessen Angebote können Sie keinen potenziellen Kunden zur Wahrnehmung Ihres 

Angebots bewegen. Aufmerksamkeit als Ressource ist bei allen Marktteilnehmern stark be-

grenzt, das macht sie so wertvoll – umso herausfordernder ist es jedoch gleichzeitig für Sie, 

die Aufmerksamkeit des Kunden zu erlangen und zusätzlich zu kanalisieren: Sollten die In-

halte den Kunden nicht für seine gezahlte Aufmerksamkeit belohnen, verspielen Unterneh-

men letztlich Vertrauen. Schließlich ist Ihr Kunde für eine Leistung Ihrerseits in „Vorkasse“ 
getreten, deshalb darf er die Leistung von Ihnen auch einfordern. Tun Sie dies nicht, führt das 

wiederum dazu, dass mit diesem Kunden nur unter größten Anstrengungen Umsatz gene-

riert werden kann. 

 

Welche Probleme ergeben sich daraus für Unternehmensblogs? 

Sie stellen sich vermutlich einige Fragen. Insbesondere die Probleme, die mit der Einführung 

und Umsetzung eines Unternehmensblogs zusammenhängen, treiben Sie um – sonst würden 

Sie diesem Paper derzeit keine Aufmerksamkeit schenken und hätten nicht die Anstrengun-

gen auf sich genommen, es herunterzuladen, eventuell auszudrucken etc. 

S 
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Aber um es konkret zu machen. Wenn die Ressource Aufmerksamkeit begrenzt ist: Wie müs-

sen Sie Ihren Blog gestalten, um sich möglichst viel von dieser Ressource zu sichern? Welche 

Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der Kunde überhaupt zu Ihnen kommt? Wie 

muss der Blog beschaffen sein, damit der Kunde bleibt? Aber auch darüberhinausgehend er-

geben sich Fragen, die beantwortet werden wollen: bspw. welche Mittel für Konzeption, Um-

setzung und Vermarktung bereitgestellt, aber auch welche Inhalte überhaupt produziert wer-

den müssen. Wie sollte ein Unternehmensblog in die komplexe Infra- und Kommunikations-

struktur eingebettet sein, um einen möglichst großen ROI zu erreichen? Diese und andere 

weiterführende Fragen werden sowohl in diesem Kapitel des Papers als auch nachfolgend – 

Schritt für Schritt – beantwortet. 

 

Welchen Nutzen ziehen Sie aus diesem Paper zum Unternehmensblog? 

Die oben gestellten Fragen ergeben schon ein ganzes Stück weit den Nutzen dieses Papers 

für Sie. Der Nutzen lässt sich darstellen als Hilfestellung bei der Einführung und Ausgestal-

tung eines wichtigen, vielleicht sogar des zukünftig wichtigsten Sprachrohrs Ihres Unterneh-

mens. Außerdem bietet Ihnen unser Paper einen übersichtlichen Katalog notwendiger und 

weiterführender Maßnahmen. Vor allem die den Kapiteln angefügten Merksätze dienen 

Ihnen als Stütze, Merkhilfe und Checkliste. Nutzen Sie sie ergebnisoffen. Zuletzt finden Sie 

als Leser Ihren Nutzen in einem gerafften Überblick über die Chancen und Potenziale eines 

eigenen Blogs – aber auch seiner Anforderungen und Risiken, denn diese sind, trotz aller Eu-

phorie, allem Willen und allem Enthusiasmus nicht von der Hand zu weisen. Dem möglichen 

Gewinn an Reputation, Prominenz und Prestige steht auch deren möglicher Verlust gegen-

über. Das muss Ihnen klar sein: Zum Gelingen Ihres Unternehmens ist viel Einsatz zu leisten 

und es ist entschieden einfacher, dieses Projekt in den Sand zu setzen als es erfolgreich zu 

machen. Realistisch betrachtet unterscheidet sich der Unternehmensblog mit dieser Charak-

teristik kaum von anderen Produkten und Maßnahmen Ihres Unternehmens. 

Der Hauptnutzen dieses Papers geht für Sie allerdings weit darüber hinaus. Mit einem gut 

durchdachten, ausgestatteten und ausgestalteten Blog können Sie Ihren Unternehmenser-

folg – wie auch immer Sie diesen definieren – nachhaltig steigern. Denn die gewonnene Auf-

merksamkeit lässt sich, wie viele andere Ressourcen auch, in andere Ressourcen konvertie-

ren: Mittels Ihnen entgegengebrachter Aufmerksamkeit können Sie sich bekannter machen, 

als Experte profilieren und letztlich auch mittel- und langfristig Ihre Umsätze steigern, d. h. 

Ihren Erfolg ausbauen. Das wiederum ist das übergeordnete Ziel eines jeden Unternehmens. 
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Der Unternehmensblog dient der richtigen Art der Aufmerksamkeit 

Einigen Unternehmen ist jede Art der Aufmerksamkeit recht, sie differenzieren nicht zwi-

schen einer positiven Berichterstattung in der Tagespresse und Branchenmagazinen, ebenso 

wenig stört sie ein plötzlich aufbrandender Gegenwind in sozialen Medien. Zu differenzieren 

ist hier zudem zwischen Unternehmen, bei denen das einerseits ein Teil der strategischen 

Außendarstellung ist und denjenigen Unternehmen, die andererseits schlichtweg unfähig 

sind, Einfluss auf die Art der ihnen zuteilwerdenden Aufmerksamkeit zu nehmen. Im Rahmen 

dieses Papers gehen wir allerdings davon aus, dass Sie weder zur einen noch zur anderen 

Gruppe gehören (möchten). Im Gegenteil: Wir unterstellen Ihnen als Leser dieses Papers an 

dieser Stelle, dass Sie als seriöser Unternehmer ein großes Interesse an der Außenwirkung 

Ihrer Firma wie auch der Erfüllung der Kundenbedürfnisse haben. Sollten Sie das nicht haben, 

können Sie dieses Paper auch getrost zur Seite legen. 

Der Großteil aller Unternehmen ist im Sinne seines angestrebten oder aufgebauten Images 

bemüht, positive Meldungen zu forcieren und negative Reaktionen zu vermeiden. Einem 

Blog und dessen Verantwortlichen kommt die zukunftswichtige Aufgabe zu, einen Einblick in 

die Firma zu geben, aber stets verknüpft mit dem Auftrag, das Bestmögliche gemäß Ihrer 

konkreten Unternehmensziele herauszuholen und die Außenkommunikation unter diesem 

Gesichtspunkt zu steuern. Dieses Paper richtet sich an die letztgenannte Gruppe, also auch 

an Ihr Unternehmen. 

 

Der Blog als Fenster zu Ihrem Unternehmen – aber nicht als Schlüssel zur Tür 

Als eine illustrierende Denkhilfe möchten wir Ihnen folgendes Bild vermitteln: Durch Ihren 

Blog und dessen Inhalte öffnen Sie anderen – Kunden, potenziellen Kunden, aber selbstver-

ständlich auch Konkurrenten – ein Fenster in Ihr Unternehmen. Sie ermöglichen den Kunden, 

Partnern und Interessierten einen Einblick in Ihre Ziele und Prozesse. Dabei verfügen Sie als 

Betreiber des Blogs allerdings über einen entscheidenden Vorteil, dessen Sie sich vollends 

bewusst sein sollten: Die Kontrolle über die Inhalte liegt ausschließlich beim Unternehmen, 

Sie entscheiden, was der Besucher sieht und beeinflussen damit maßgeblich die Wahrneh-

mung des Unternehmens. Ein Blog bündelt außerdem die bereitgestellten Informationen an 

einem zentralen Ort und ist gleichzeitig Basis für die weiteren, daran anschließenden Kom-

munikationsmaßnahmen. Er ist Ausgangs- und Fixpunkt zugleich. Nutzen Sie das für sich! 
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Abbildung 1: Ihr Unternehmensblog als Ausgangs- und Fixpunkt 

 

Was verpassen Sie, wenn Sie keinen Unternehmensblog führen? 

Ein Unternehmensblog bietet Ihnen also die Chance zielgerichtet und zielgruppenorientiert 

Informationen für Kunden und Partner zu distribuieren. Als Betreiber des Blogs verfügen Sie 

über die Möglichkeit Themen gezielt zu setzen und Inhalte gemäß Ihren unternehmerischen 

Intentionen aufzubereiten. Außerdem führt Ihnen ein gut gemachter Blog – wenn Sie an den 

richtigen Stellen Hinweise und Besuchsanreize setzen – weitere potenzielle Kunden zu; direkt 

oder indirekt. Verzichten also auf die Möglichkeit einen Unternehmensblog einzurichten, zu 

pflegen und dessen Verbreitung zu forcieren lassen Sie sich in letzter Konsequenz Kunden-

kontakte entgehen. Sie verbauen sich damit auch die Möglichkeit, Ihre Kunden erstmals so-

wie weiterhin an sich zu binden oder sie im Bedarfsfall über den Blog erreichen zu können. 

 

Ihr Unternehmensblog als Ausgangs- und Zielpunkt der Kundenkommunikation 

Ihre Bemühungen um einen Blog zahlen sich außerdem noch weiter aus: Denn wenn Sie be-

reits bei der Erstellung der Inhalte – ob Texte, Videos oder Grafiken – in einem größeren Kon-

text planen, sparen Sie sich enorme Ressourcen, die sonst für die Erstellung ähnlicher Inhalte 

an anderer Stelle hätten investiert werden müssen. Unternehmen mit einer erfolgreichen 

plattform- und inhaltsübergreifenden Kommunikationsstrategie verfahren meist nach dem 

Goldstaub-Verfahren: Inhalte, die für eine Plattform wie bspw. einen Blog erstellt wurden, 
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sind bereits so konzipiert, dass mit geringfügigen Anpassungen auch andere Kanäle bespielt 

werden können. Ferner bedeutet es, dass keine Inhalte kontextfrei und genuin für Ihren Un-

ternehmensblog erstellt werden, sondern sich die Bloginhalte an die bereits verfügbaren 

Kommunikationskanäle anlehnen. Dazu lesen Sie Ausführlicheres in Kapitel 6.  

Idealerweise kann Ihr Kunde auf allen Plattformen und Kanälen in Ihr Angebot einsteigen, 

landet aber am Ende auf Ihrer Internetpräsenz oder in Ihrem Geschäft – hier findet er gebün-

delte Informationen zu Ihrem Gesamtangebot, er kontaktiert Sie und es kommt eine Ge-

schäftsbeziehung zustande. Der Unternehmensblog funktioniert somit als Trichter: Er 

kommt dort zum Einsatz wo Ihr Kunde ist und führt in dorthin, wo Sie Umsatz generieren 

können. 

 

Was Sie in den anschließenden Kapiteln des Papers erwarten können 

Wie Sie aus den Ausführungen sicherlich bereits schließen, ist ein Unternehmensblog keine 

Sache, die Sie und Ihre Mitarbeiter nebenher betreiben können, vielmehr ist die Produktion 

und Distribution von relevanten Inhalten mit einem gewissen, teils erheblichen Ressourcen-

aufwand verbunden. Diese Ressourcen möchten Sie natürlich gewinnbringend investieren 

und wir zeigen Ihnen wie Sie das tun. Kurz und knapp widmen wir uns den oben angerissenen 

Fragen: ausführlich, aber präzise. Dabei stellen wir immer wieder Querverbindungen zwi-

schen den einzelnen Kapiteln dieses Papers her: Denn auch, wenn die Struktur eine lineare 

Konzeption Ihres Unternehmensblogs nahelegt, ist dieses „Nacheinander“ eine organisatori-
sche Illusion. Vielmehr gilt für Ihren Unternehmensblog, was für viele dynamisch-agile Pro-

jekte gilt: Es gibt eine ausgeprägte Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen.  
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Merksätze und Gedankenstützen zum Unternehmensblog als 

essenzieller Bestandteil Ihrer Kommunikationsstrategie 

 

 „Wir müssen bei der Planung von Vornherein konsequent das Ziel 
des Unternehmensblogs im Auge behalten, sonst verschwenden 

wir leichtfertig und unnötig Ressourcen.“ 

 „Achten wir bereits in der Konzeptionsphase des Unternehmens-
blogs darauf, dass er nicht nur ein Appendix ist, sondern essenziell 

für unseren weiteren Unternehmenserfolg.“ 

 „Wenn wir nicht bereit sind, mit die intendierten Ziele nicht mit 

den notwendigen Ressourcen zu unterstützen sollten wir uns nicht 

in irgendeine Art von Pfadabhängigkeit begeben und das Projekt 

fallen lassen.“ 
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2 Attention Economy –  

die Kunst, fremder Leute Aufmerksamkeit zu nutzen 

 

Falls Sie erst hier in die Lektüre einsteigen 

m vorherigen Kapitel haben wir für Sie in aller Kürze zusammengetragen, wie und vor al-

lem warum Sie einen Unternehmensblog als wichtigen, vielleicht sogar den wichtigsten 

Bestandteil Ihrer Unternehmenskommunikation betrachten sollten. Gerne möchten wir 

darauf an dieser Stelle ausführlicher eingehen, denn wie Sie bei der Lektüre gemerkt haben, 

sind viele Ausführungen stark gerafft oder auch durchaus diskussionswürdig. Deshalb klären 

wir an dieser Stelle die Ausgangslage der Attention Economy, der Ökonomie der Aufmerk-

samkeit und stellen Ihnen die wichtigsten Informationen dazu bereit. Sie lesen in diesem Ka-

pitel unseres Papers somit Antworten auf die folgenden drängenden Fragen: 

 Was ist die Attention Economy und was zeichnet sie aus? 

 Wie nutze ich die Ökonomie der Aufmerksamkeit für mein Unternehmen? 

 In welchem Verhältnis steht ein Unternehmensblog zur Attention Economy? 

 

Was ist die Attention Economy? Wie wird Aufmerksamkeit zu Umsatz? 

Die Ökonomie der Aufmerksamkeit ist eigentlich ein Konzept, das Ende der 1990er-Jahre im 

akademischen Rahmen von Georg Franck entwickelt wurde. Als deren Ausgangspunkt dient 

die einleuchtende These, dass menschliche Aufmerksamkeit eine begrenzte Ressource ist. 

Jeder Mensch verfügt zwar über diese Ressource, aber sie ist nicht für jeden gleich groß sowie 

nicht beliebig einsetzbar. Sie ist, äquivalent zu Geld, fungibel.  

Dies leuchtet ebenso unmittelbar ein: Sie schenken der Lektüre dieses Texts Aufmerksam-

keit, können diese Aufmerksamkeit aber anschließend nicht mehr anders verwerten. Sie wür-

den dieses Kapitel ebenso wenig lesen, wenn Sie andere – vermeintlich(!) wichtigere Dinge – 

zu tun hätten, bspw. Dinge, die Ihnen Ihr Vorgesetzter aufgetragen hat oder die Ihre Mitar-

beiter nicht selbstständig erledigen können. Jeder Mensch verfügt über ein unterschiedliches 

Quantum an Aufmerksamkeit, sowohl für Allgemeines als auch Spezielles. Diese Beobach-

tung können Sie ebenso tagtäglich in Ihrem Unternehmen machen... Bis zu diesem Punkt 

könnte man somit grob vereinfachend den Begriff Aufmerksamkeit noch mit dem Begriff Zeit 

gleichsetzen. 

Das greift im Rahmen der Attention Economy allerdings entschieden zu kurz: Aufmerksam-

keit ist nicht einfach investierte Zeit, sondern eine Form des Kapitals. Kapital kann investiert 

I 
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werden und Erträge erwirtschaften. Aufmerksamkeit als eine bestimmte Form des Kapitals 

kann am Markt in andere Formen des Kapitals, d.h. auch Geld, konvertiert werden. Dies funk-

tioniert in bestimmten Teilmärkten entweder besser oder schlechter. Die aktuelle Beschaf-

fenheit von Märkten und Volkswirtschaften, die vom Handel mit bestimmten Waren, Gütern 

und Produkten – allen voran Dienstleistungen – dominiert werden, stellen jedoch ein günsti-

ges Umfeld für die Konvertierung von Aufmerksamkeit in Geld dar. In anderen Worten: Auf-

merksamkeit hat einen guten Wechselkurs. Eine Investition in diesem Bereich ist deshalb der-

zeit eine lohnende Angelegenheit, trotz zahlreicher Fallstricke. Das Bewusstsein für die Wirk-

mechanismen der Attention Economy hilft Ihnen ganz konkret dabei, an diesem Geschäft er-

folgreich teilzuhaben. 

 

Wie nutze ich die Ökonomie der Aufmerksamkeit für mein Unternehmen bestmöglich? 

Diese Attention Economy hat zwei Perspektiven, die im Folgenden beleuchtet werden sollen; 

zum einen die Unternehmens- und zum anderen die Kundenperspektive. Beide Seiten bli-

cken auf die Ressource Aufmerksamkeit, aber sie nutzen sie mit Hinblick auf die Ergebnisse 

einer Konvertierung völlig unterschiedlich. Sie als Unternehmer möchten die Kapitalsorte 

Aufmerksamkeit konvertieren in – letztendlich – Geld, d. h. Umsatz und Gewinn. Ihr Kunde 

möchte seine Aufmerksamkeit auch konvertieren: Aber in was eigentlich? Das ist nicht so 

einfach zu beantworten, da Ihre Kunden eine relative Blackbox sind. Zudem ist nicht jeder 

Kunde gleich, der eine möchte Produkt A mit Merkmal B, der andere Produkt C mit Merkmal 

D etc. Das wissen Sie als Unternehmer, sind entsprechend informiert und richten Ihre Ge-

schäftsaktivitäten möglichst genau (aber immer noch grob) daran aus. Der kleinste gemein-

same Nenner dieser zwar unterscheidbaren, aber dennoch ähnlichen Erwartungshaltung an 

Ihre Produkte ist der Nutzen. Diesen sollten Sie dem Kunden ohnehin bringen! 

Klar ist allerdings folgendes: Sie als Unternehmer können nicht wollen, dass der Kunde für 

seine Aufmerksamkeit ebenfalls Geld, vielleicht sogar von Ihnen, bekommt. Schließlich ver-

kaufen Sie als Unternehmen Produkte, und diese Produkte haben Preise. Aufmerksamkeit 

hingegen ist kein typisches Produkt, keine Leistung und entsprechend schwierig ist die Preis-

bildung. Im Grunde genommen wollen Sie vom Kunden sogar noch mehr, etwas nahezu 

Dreistes: Sie wollen, dass der Kunde neben seiner bereits gezahlten Aufmerksamkeit zusätz-

lich nochmals Geld bezahlt – nämlich für Ihre Produkte, über deren Sinn und Wert er sich nur 

über eine Investition von Aufmerksamkeit hat informieren können! 

Wie erreichen Sie aber dieses Verhalten, dass die meisten Kunden natürlicherweise nicht an 

den Tag legen? Das erreichen Sie nur, wenn Sie dem Kunden einen entsprechenden Nutzen 

anbieten, den der Kunde wiederum für sich in Geld konvertieren kann. Diese Möglichkeit bie-

tet Ihnen der „Verkauf“ von nützlichen Informationen an den Kunden. Und damit sind wir 
wiederum bei der Aufgabe und der Gestaltung Ihres Unternehmensblogs angelangt. 
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In welchem Verhältnis steht ein Unternehmensblog zur Attention Economy? 

Auf den Punkt gebracht bedeutet das, dass Ihr Unternehmensblog nicht nur der Dreh- und 

Angelpunkt für die Inhalte Ihrer Unternehmenskommunikation darstellt, d. h. von ihm aus-

gehend die anderen Kanäle und Plattformen bespielt werden. Nein: Er ist mindestens ge-

nauso sehr ein Ort für die Konvertierung von Kapital – Aufmerksamkeit in Geld für Sie – und 

außerdem noch ein Raum für die Konvertierung von Aufmerksamkeit in Nutzen für den Kun-

den. 

 

Abbildung 2: Ihr Unternehmensblog als Kapitalkonvertierer 

 

Das ist jedenfalls das Potenzial eines Unternehmensblogs. Wenn Sie trotz oder aufgrund  der 

Ausführungen in den letzten beiden Kapiteln ernsthaft erwägen, einen Unternehmensblog 

einzurichten und zu pflegen, dann sollte es Ihr Anspruch als verantwortungsbewusster und 

zukunftsorientierter Entscheider sein, das gegebene Potenzial auch vollends auszuschöpfen. 

Mit angezogener Handbremse kommen Sie hier nicht weit. Denn wie heißt es so schön und 

wahr: „Ganze Kraft bedeutet voller Erfolg, halbe Kraft bedeutet kein Erfolg.“ 

Die Herausforderungen, die sich aus der Attention Economy ergeben sind vielfältig, sollten 

gewissenhaft geprüft und deren Folgen entsprechend berücksichtigt werden. Denn gerade 

weil ein Unternehmensblog so viel Potenzial hat kann auch entsprechend viel schiefgehen, 

die Fallhöhe bei unprofessioneller Umsetzung ist enorm. Zwischen Leuchtturm und Nebel-

kerze gibt es eine große Bandbreite möglicher Umsetzungen. 



  

 12 

Nichtsdestoweniger ist ein Blog – konsequent zu Ende gedacht im Rahmen der Attention 

Economy – einerseits ein Multiplikator für Ihre Inhalte, andererseits ein Trichter für Ihre Kun-

den. Mit einem gelungenen und gut auffindbaren, d.h. SEO-relevantem Blog als vorrangigem 

Kommunikationskanal nutzen Sie auf der einen Seite die Chancen der Attention Economy, 

auf der anderen Seite minimieren Sie die Reibungsverluste in Ihrer (Kunden-)Kommunikati-

onsstrategie. Lassen Sie dieses Potenzial nicht ungenutzt! 

Dass es dabei auch Probleme geben kann ist völlig klar. Aber dafür sind wir bei Notum Analy-

tica da, wir planen mit Ihnen und setzen mit Ihnen und für Sie Ihre Ideen um. Gerne beleuch-

ten wir aber die größten Fallstricke bereits im nächsten Kapitel des Papers. 
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Merksätze und Gedankenstützen zur Attention Economy 

 

 „Ein Wechselkurs berücksichtigt immer zwei Währungen, je nach 

wirtschaftlicher Lage kann er sich auch zu unseren Ungunsten än-

dern. Das haben wir ausreichend berücksichtigt, oder?“ 

 „Beim Online-Marketing wird viel von Konvertierung gesprochen. 

Am Beispiel der Attention Economy, der Aufmerksamkeit und 

Geld haben wir das Prinzip dahinter verstanden und für uns ge-

nutzt.“ 

 „Es hat uns Arbeit gemacht, aber unser Unternehmensblog weckt 

nun bestmöglich die Aufmerksamkeit unserer relevanten Ziel-

gruppe, außerdem können wir den Kunden mit unserem Angebot 

für dessen Aufmerksamkeit belohnen.“ 
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3 Einige suchen Probleme,  

wir haben die Lösungen für Ihren Blog gesucht 

 

Welche Probleme ergeben sich für und aus Unternehmensblogs? 

achdem Sie im letzten Kapitel erfahren haben, was Blogs mit der Attention Eco-

nomy zu tun haben und wie Sie diese Beziehung – zwischen Ihrem Unternehmens-

blog und der Ressource Aufmerksamkeit – am zielführendsten nutzen, geht es in 

Kapitel 3 um die damit einhergehenden Probleme: Denn Probleme gibt es in jeder Bezie-

hung… 

Die Probleme und Gefahren, mit denen Sie bei der Initiierung und Umsetzung eines Unter-

nehmensblog konfrontiert sein werden sind vielfältig. Einige Probleme und Gefahren sind of-

fensichtlich und drängen sich regelrecht auf. Andere hingegen sind subtilerer Natur und sper-

ren sich nachdrücklich dagegen, ans Licht gezerrt zu werden. Nichtsdestotrotz ist genau das 

die Aufgabe dieses Papers und Sie lesen es zu Recht mit der Erwartungshaltung, vor allem 

auch für diese Art der Probleme sensibilisiert zu werden.  

Die drängendsten Fragen zu diesem Themenkomplex haben wir unten für Sie, liebe Leser, 

zusammengestellt und beantwortet. In diesem Kapitel gehen wir chronologisch vor und be-

ginnen deshalb bei diesen drei Fragen:  

 Wie initiiert man im Unternehmen einen Unternehmensblog? 

 Was muss man insbesondere am Anfang beachten, um kurz-, mittel- und langfristig 

erfolgreich zu sein? 

 Wie muss ein Unternehmensblog beschaffen sein, damit der Kunde gerne kommt, 

bleibt und wiederkommt? 

Darüber hinausgehend ergeben sich weitere Fragen, die beantwortet werden müssen, wenn 

auch erst an späteren Stellen unseres Papers: bspw. welche Mittel für Konzeption, Umset-

zung und Vermarktung bereitgestellt werden müssen, aber auch welche Inhalte überhaupt 

produziert werden könnten und sollten. Wie sollte ein Unternehmensblog in die komplexe 

Infra- und Kommunikationsstruktur eingebettet sein, um einen möglichst großen ROI zu er-

reichen? Zu welchen Zeitpunkten und in welchen Zeiträumen muss geplant, diskutiert und 

nachjustiert werden? Dazu lesen Sie weiter unten Ausführliches. 

  

N 
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Wie initiiere ich einen Unternehmensblog und  

was muss ich tun, damit er nicht von anderen im Keim erstickt wird? 

Diese Frage sollte möglichst am Anfang stehen und wird typischerweise aus mindestens zwei 

völlig unterschiedlichen Blickwinkeln heraus beantwortet. Maßgeblich für die Beantwortung 

ist einerseits Ihre Stellung im Unternehmen und andererseits die mit dem Unternehmensblog 

verbundene Intention. Denn Sie können auf der einen Seite aus der Entscheiderperspektive 

heraus einen Blog initiieren, den Arbeitsaufwand vernünftigerweise delegieren und sich mit 

der Umsetzung von einer übergeordneten Perspektive aus beschäftigen. Oder Sie bekom-

men von einer übergeordneten Stelle den Auftrag die zur Verfügung stehenden Mittel mög-

lichst gewinnbringend zu nutzen, einen Firmenblog in die vorhandene Kommunikationsinf-

rastruktur zu integrieren und im Anschluss regelmäßig mit Content zu versehen. 

Die Unterschiede in der Vorgehensweise und den verfolgten Intentionen sind offensichtlich, 

je nachdem, ob Sie Auftraggeber oder -empfänger sind. Um einen Unternehmensblog erfolg-

reich zu betreiben, also dessen Potenzial möglichst vollständig auszuschöpfen, müssen diese 

beiden teils diametralen Anschauungen weitestgehend angeglichen werden. Dies liegt darin 

begründet, dass es – und das erstaunt tatsächlich einige Verantwortliche und Mitarbeiter! – 

im Kern des Projekts Unternehmensblog eben nicht um Auftraggeber oder Auftragnehmer, 

Vorgesetzte oder Mitarbeiter geht, sondern um den Unternehmensblog selbst, um dessen 

Scheitern oder Gelingen. Nichts verhindert die gelungene Umsetzung eines Projekts zuver-

lässiger als der Konflikt zwischen verschiedenen Individualinteressen, oftmals potenziert 

durch einen Konflikt mit den eigentlichen Unternehmensinteressen. Aus der Planungsper-

spektive heraus gesprochen bedeutet das, sich mit Rückendeckung von oben, unten und der 

Seite einzudecken, außerdem Kompetenzen und Fähigkeiten aufzubauen sowie die Verant-

wortung für das Projekt Unternehmensblog einzufordern und auszuüben.  

 

Was muss ich insbesondere am Beginn beachten  

um kurz-, mittel- und langfristig erfolgreich zu sein? 

Dementsprechend muss vom Blog und dessen Ziel aus geplant werden, keinesfalls hingegen 

von den Ressourcen oder Akteuren aus. Am Anfang darf also unter keinen Umständen der 

bloße (Un-)Wille zur Umsetzung stehen, sondern eine durchaus zeitintensive Planungsphase: 

Sie haben es mit einem Projekt zu tun, das idealerweise einen zentralen Knotenpunkt Ihrer 

Außendarstellung bildet, dessen Lebensspanne mindestens einige Jahre umfasst und zudem 

zahlreiche Ressourcen finanzieller wie personeller Natur bindet – ein Unternehmensblog darf 

demzufolge kein bloßer Appendix des Arbeitsalltags sein, keine Zusatzbelastung und vor al-

lem kein Prestigeprojekt der Führung unter dem Deckmantel des Digitalen. Der Blog taugt 

nicht als Instrument zur internen Profilierung, vor allem deshalb nicht, weil der Blog mit 
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dieser Intention seinen eigentlichen Zweck keinesfalls erfüllen kann, er ist im Vorfeld zum 

Scheitern verurteilt.  

 

Abbildung 3a: Wenn Höhe des Budgets und geringer Arbeitseinsatz der Mitarbeiter die Ausgangspunkte sind, kann das Ziel 

nur genau der Höhe des Budgets und des geringen Arbeitseinsatzes entsprechen.  

 

 

Abbildung 3b: Wenn vordefinierte Ziele die Zwischenziele bestimmen, orientieren sich Budget und Arbeitseinsatz zur Ziel-

erreichung entsprechend daran.  
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Eine häufige Ausgangssituation, die viele der Leser dieses Papers kennen, ist dennoch Fol-

gende: Im Rahmen eines wie auch immer gearteten Controllings werden bisher ungenutzte 

Budgets identifiziert. Es muss nun aufgrund zumeist völlig unsinniger, firmeninterner Pla-

nungsroutinen auch genutzt werden. Da aber sowohl die personellen wie finanziellen Planun-

gen für die einzelnen Funktionseinheiten und Arbeitsbereiche bereits abgeschlossen sind, 

werden diese Ressourcen nicht etwa als Puffer o.Ä. dort hinein zurückgegeben. Nein, typi-

scherweise sollen sie der Erschließung bisher unbeackerten Terrains dienen, zum Beispiel ei-

nem Unternehmensblog. Wer so beginnt hat schon verloren, denn aus Falschem kann nur 

Falsches folgen. 

Um einen Unternehmensblog kurz-, mittel- und langfristig erfolgreich zu gestalten, müssen 

die Planer(!) über taktisches und strategisches Geschick, über großes Durchhaltevermögen 

und damit verbunden die entsprechende Rückendeckung sowie über eine gewisse Innovati-

onsbereitschaft und Risikofreude verfügen. Der Unternehmensblog muss bereits in seiner 

Planungsphase so konzipiert sein, dass er über einen langen Zeitraum einen Mehrwert bietet, 

neue Nutzer lockt und bestehende Kunden bindet. Dementsprechend darf man die strategi-

sche Bedeutung des Blogs sowie eine kluge Positionierung nicht vergessen, denn hier kommt 

es am ehesten zu internen Konflikten hinsichtlich Ressourceneinsatz, Ertragschancen etc. 

In verschiedenen Phasen seines Lebenszyklus sind dementsprechend unterschiedliche Prio-

ritäten zu setzen. Das klingt banal. Und trotzdem sind 90 % aller Unternehmensblogs voll-

kommen statisch und ohne Verbindung zu einer festgelegten Zielgruppe: thematisch, inhalt-

lich, quantitativ, qualitativ. Es gibt keine Struktur und keine Entwicklung, kein Skript ge-

schweige denn einen Redaktionsplan, vor allem allerdings keine realistische Budgetplanung, 

die eine professionelle Umsetzung überhaupt erst ermöglicht. Das sind allerdings die Dinge, 

die gegeben sein müssen, um Ihren Unternehmensblog zuallererst erfolgreich im medialen 

Überangebot zu etablieren – Fragen nach mittel- und langfristiger Erfolgssicherung an den 

Anfang zu stellen ist Ressourcenverschwendung. 

 

Wie muss mein Unternehmensblog beschaffen sein, 

damit mein Kunde gerne kommt und bleibt? 

In den bisherigen Ausführungen sind wir schon in Ansätzen darauf eingegangen, wie ein Un-

ternehmensblog gestaltet sein sollte, damit ein Kunde 1. überhaupt kommt, 2. bleibt und 3. 

sogar wiederkommt. Ohne hier auf konkrete Inhalte einzugehen – jede Branche, jedes Un-

ternehmen und jedes Produkt ist unterschiedlich, B2B-Kommunikation völlig anders als B2C-

Ansprachen, Faktenorientierung steht im Gegensatz zu ungezwungener Unterhaltung etc. – 

haben sich trotzdem einerseits einige Formate und Formatmischungen bewährt, anderer-

seits lassen sich einige Kundenpräferenzen extrahieren, die im Folgenden dargestellt wer-

den. 
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Wenn man allerdings die vereinfachende Frage nach der optimalen Beschaffenheit eines Un-

ternehmensblogs stellt, versucht man reflexhaft die Beantwortung der eigentlichen, vor al-

lem schwierigeren Frage zu vermeiden. Diese lautet: Was sucht mein Blog-Nutzer eigentlich, 

was muss er finden um seine Erwartungshaltung und seine investierte Aufmerksamkeit be-

lohnt zu sehen? Hier sind Sie gefragt, wir können Ihnen kein Patentrezept liefern, sondern 

lediglich die folgende Orientierung geben: 

 Keine Schnellschüsse, keine Standardlösung – investieren Sie Zeit und Denkkraft. 

 Bieten Sie dem Kunden Mehrwert – er sollte mehr finden als er sucht; wenigstens 

aber das, was er sucht. 

 Was Sie wollen ist nicht entscheidend – letztlich entscheidet der Kunde, Sie setzen 

um. 

Nehmen Sie sich Zeit, diese Aussagen wirken zu lassen. 

Modifizieren Sie diese Denkanstöße für sich und lassen Sie dabei neue Denkrichtungen zu, 

entwickeln Sie Ideen aus Kundensicht, reflektieren Sie eigene Erfahrungen und Präferenzen, 

projizieren Sie aber nicht! Das betrifft selbstredend die Inhalte, auch die Formen, vor allem 

aber die Wechselwirkungen dazwischen: Je nachdem, was Sie vermitteln wollen gibt es dafür 

besser oder schlechter geeignete Formen – für die Darstellung eines komplexen Produktions-

prozesses bspw. ist eine textlastige Aufbereitung kaum zielführend, hier können animierte 

Videos besser geeignet sein; Grafiken und Illustrationen können komplexe Sachverhalte ver-

einfacht und adressatengerecht aufbereiten. Aber auch hier gilt: Planung, Kundennutzen und 

Mehrwert stehen im Zentrum dieses Prozesses! 

Falls Sie sich an dieser Stelle die grundlegende Frage stellen, warum Sie überhaupt einen un-

ternehmenseigenen Produktionsprozess für Ihre Kunden aufbereiten, d.h. transparent ma-

chen, sollten geben wir Ihnen folgenden Bild mit auf den Weg: Kunden mögen paradoxer-

weise keine Blackboxes, sie mögen hingegen Geheimnisse. Was Kunden allerdings noch 

mehr mögen als ein Geheimnis ist ein gelüftetes Geheimnis. Falls Sie dem Kunden jedoch 

das, was er gerne mag, vorenthalten möchten, sollten Sie auch bereit sein, die entsprechen-

den Konsequenzen zu tragen…  

Es ist nicht leicht, die eigene Unternehmensperspektive in diesem anstrengenden und for-

dernden Konzeptionsprozess zu verlassen. Ganz im Gegenteil: Es ist unmöglich. Eine Außen-

perspektive ist aber umso wichtiger. Gerne übernehmen wir das für Sie, dieses Paper ist dafür 

ein geeigneter Anfang. 
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Merksätze und Gedankenstützen zu Problemen 

und Lösungen bei Unternehmensblogs 

 

 „Wir können die Wichtigkeit einer fundierten Planung gar nicht 

überschätzen. Das haben uns andere, gescheiterte Projekte doch 

eigentlich gelehrt.“ 

 „Als Planer des Unternehmensblogs haben wir uns nicht passiv ab-

gesichert, sondern aktiv potenzielle Probleme und Widerstände 

antizipiert.“ 

 „Der Unternehmensblog wurde firmenintern derart mit Rücken-

deckung versehen, dass auch kurzfristige Irritationen und man-

gelnde Performance ihn nicht sofort substanziell gefährden.“ 
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4 Leider dauert es lange und kostet viel –  

Mittel für den erfolgreichen Unternehmensblog 

 

Ein Unternehmensblog ist kein Appendix. Er dient Ihrer Firma! 

ieses Kapitel adressiert insbesondere diejenigen unter Ihnen, liebe Leser, die sich für 

die harten Fakten eines Unternehmensblogs interessieren. Sie lassen sich nicht mit 

vagen Äußerungen zur Planung und Umsetzung beruhigen. Sie wollen wissen: Was 

kostet ein Unternehmensblog? Wie lange dauert die Umsetzung? Was bringt uns der ganze 

Aufwand ein? Fair enough! 

Lassen Sie uns vorausschicken, dass diese Fragen nicht nur vollkommen selbstverständlich 

sind, sondern auch essenziell für das erfolgreiche Gelingen des Projekts Unternehmensblog. 

Wie für andere Projekte auch möchten Sie Rahmendaten nutzen, validierte Annahmen tref-

fen und punktgenaue Prognosen abgeben können – dies sind Grundvoraussetzungen für je-

des anvisierte Projekt. Insbesondere unter Berücksichtigung der Trag- und Reichweite sowie 

des Personal- und Finanzaufwandes, vor allem aber unter Berücksichtigung des Potenzials 

eines gelungenen Unternehmensblogs – dieser zentralen Schaltstelle in der Kommunikati-

onsinfrastruktur Ihres Unternehmens – ist es nicht nur verständlich, sich dafür zu interessie-

ren: Es ist zudem rational, professionell und zwingend erforderlich. 

Im Zuge von Rationalität und Professionalität müssen jedoch auch Einschränkungen bei der 

Aussagekraft der folgenden Ausführungen gemacht werden, es müssen Relativierungen ge-

troffen werden und es muss auch Komplexität reduziert werden: Es ist weder möglich noch 

ist es sinnvoll von diesem Blogbeitrag einen umfassenden Konzeptionsbericht und eine aus-

gearbeitete Kostenstruktur für Ihren eigenen, speziellen Unternehmensblog zu erwarten, 

dies kann nur näherungsweise geschehen. Das sollte Ihnen bereits vor der Lektüre klar sein! 

 

Welche Mittel und welcher zeitliche Vorlauf müssen bereitgestellt 

und eingeplant werden? 

Den zumeist haltlosen Aussagen, dass Inhalte im und für das Internet einerseits kostenfrei 

produzierbar und andererseits auch kostenfrei abrufbar seien, wird an dieser Stelle entschie-

den entgegengetreten. Es ist wirklich kaum zu glauben, dass diese Mentalität tatsächlich 

noch existiert, aber es ist so… Der Befund, dass für die Erstellung und den Abruf hochwertiger 

Inhalte im Netz Geld (aus Kundensicht jedoch vorrangig Aufmerksamkeit!) ausgegeben wer-

den muss, trifft auch auf einen Unternehmensblog zu – auch wenn dies von Seiten einiger 

Entscheider nach wie vor nicht anerkannt wird. Die Gründe für diese Verweigerungshaltung 

D 
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sind diffus: Meistens ist es mangelndes Interesse, seltener völlige Unkenntnis, in Ausnahme-

fällen schlichte Dummheit. Das ist umso erstaunlicher, weil dieselben Entscheider andere 

Werbe- und Kommunikationsinstrumente niemals mit diesem Maße an Stiefmütterlichkeit 

behandeln würden. Noch weniger gingen dieselben Entscheider davon aus, dass trotz E-Mail-

Kommunikation keine Portokosten für anderweitige Printschreiben anfallen würden oder 

Texter, Grafiker sowie Gestalter ohne Honorar arbeiten könnten, weil diese kein Papier 

bräuchten. Ebenso wenig würde ein verantwortungsbewusster und zukunftsorientierter Ma-

nager die Gestaltung von Werbemitteln, die Herstellung von Verkaufsprototypen oder eine 

Firmenbesichtigung für Kundendelegationen einem Praktikanten überlassen. Das wäre, im 

Gegenteil, völlig absurd. Und trotzdem passiert das im Kontext von Unternehmensblogs tag-

täglich. Wenn somit unhaltbare Annahmen mit unannehmbaren Bedingungen und zudem 

mangelnden Ressourcen Hand in Hand gehen, kann ein Unternehmensblog seinen Aufgaben 

und Potenzial keinesfalls gerecht werden. 

Da nun allerdings ein gelungener Unternehmensblog weite Teile eben dieser Aufgaben erfül-

len soll – der Kundenkommunikation, der Zementierung des Firmenimages, also letztlich der 

Außenwirkung dient – ist es notwendig, äquivalente und adäquate Ressourcen zur Erfüllung 

dieser Aufgaben bereitzustellen! Alles andere ist vollkommen unsinnig und zum Scheitern 

verurteilt. 

Doch nun zu möglichst konkreten Zahlen und Fakten. Zur Illustration und Klärung gehen wir 

davon aus, dass Sie bzw. Ihr Vorgesetzter den Unternehmensblog als ein ernsthaftes, wichti-

ges und wertschöpfendes Element der Unternehmenskommunikation betrachten. Sie sind 

außerdem bereit, losgelöst von etwaigen personellen wie auch räumlichen und vor allem 

zeitlichen Restriktionen zu planen. Betonen möchten wir hier, dass es sich um die Planung 

handelt – die praktische Umsetzung ist natürlich immer mit personellen und zeitlichen Rest-

riktionen behaftet. Dennoch sollten Sie nicht von diesen Restriktionen ausgehend, sondern 

ohne deren vorherige Berücksichtigung planen! 

Warum Sie das nicht tun sollten, wenn doch immer Restriktionen vorhanden sind? Ganz ein-

fach: Weil es keinen Sinn macht, sich bereits am Beginn eines Kampfes bereits einen Arm auf 

den Rücken zu binden, wenn Sie das nicht müssen. Dieses Handicap schleppen Sie sonst un-

nötigerweise von einer Runde in die nächste, ohne auch nur den geringsten Vorteil – außer 

Ihrem Anspruch zu genügen, sich einen Arm auf den Rücken gebunden – zu haben. Wenn Sie 

nämlich wissen, dass Sie ein Handicap haben, steht dieses Handicap am Beginn Ihrer Zielde-

finition („Mit diesem Nachteil bleiben mir bestimmte hohe Ziele ohnehin verschlossen.“, 

„Den Kampf unbeschadet zu überstehen ist bereits ein Erfolg.“) und beeinflusst dementspre-

chend maßgeblich Ihre Strategie bei der Erreichung dieser Ziele. Sie verzichten damit auf die 

Setzung eines höheren, aber ebenso erreichbaren Ziels und verwirklichen damit lediglich 

Strategien, die maximal mittelmäßig sind. Und das lediglich deshalb, weil Sie den Standard 

von vorherein niedrig angesetzt haben. 
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Zeitliche Rahmenbedingungen, oder die Frage:  

„Warum das eigentlich so lange dauert?“ 

Je nach Zielsetzung, Komplexität und Unternehmensumfeld sollten Sie eine Vorlaufzeit von 

sechs bis acht Wochen einplanen. Die Implementierung der notwendigen Strukturen nimmt 

typischerweise Ihre IT-Abteilung vor, Sie können aber auch selbst über Ihre WordPress-Ober-

fläche oder Ähnliches tätig werden. Hier gilt es vor allem hinsichtlich der Suchmaschinenop-

timierung und der allgemeinen Auffindbarkeit Zeit zu investieren. Ohne barrierefreie Auf-

findbarkeit einerseits wie auch prominente Platzierung des Blogs in Ihrer Kommunikati-

onsinfrastruktur andererseits ist auch der bestmögliche Blog zum Dasein einer Karteileiche 

verdammt – ein Blog ohne Traffic, Leser und Interaktion ist ein stumpfes Schwert und Wasser 

auf die Mühlen interner Widersacher und Skeptiker. Es obliegt also den Verantwortlichen für 

eine herausgehobene Positionierung im Kommunikationsnetz der Firma zu sorgen. 

Diese sechs bis acht Wochen sind die reine Vorbereitungsphase, bevor auch nur ein einziger 

Beitrag online freigeschaltet wird – auch benötigen Sie diesen Puffer, um die anstehende 

Freischaltung des Blogs über Bekanntmachungen, Promotion und Ähnlichem zu forcieren 

(mehr dazu lesen Sie in Kapitel 8 und 9). Insofern Sie den Blog als Ganzes – mitsamt Pitch, 

Budget, Zielsetzung, Feedbackschleifen etc. – eigeninitiativ anschieben möchten: Vergegen-

wärtigen Sie sich die Mechanismen und Entscheidungsbäume in Ihren Unternehmen, extra-

polieren Sie davon ausgehend großzügig. Unter Umständen reichen acht Wochen nicht aus. 

Soviel zu den a priori-Zeiträumen. 

Die a posteriori-Zeiträume wiederum sind völlig andere und abhängig sowohl von der Breite 

und Tiefe des Planungshorizonts, den Fähigkeiten/Möglichkeiten bzgl. der Projektplanung, 

der Durchsetzungsfähigkeit/Enthusiasmus usw., aber auch von Ihren vordefinierten Zielen. 

So oder so ist die Einführung, Etablierung und Evaluierung eines Unternehmensblogs kein 

Kurzzeitprojekt. Zwischen der Initiierung und sichtbaren Erfolgen liegen typischerweise zwi-

schen zwölf und 18 Monate. Wer diese Zeiträume nicht aushalten kann, wer nicht über die 

entsprechende Rückendeckung für eine solche Projektlaufzeit verfügt, der sollte einen Un-

ternehmensblog gar nicht erst starten und die dafür zur Verfügung stehenden Mittel an an-

deren Stellen, wenn auch mit geringerer Rendite, investieren. 

Gerade die Bekanntmachung des Blogs bei der relevanten Zielgruppe benötigt eine gewisse 

Anlaufzeit, gleichzeitig gibt es wenig Möglichkeiten diesen Prozess zu beschleunigen oder 

abzukürzen. Der Resonanzaufbau, oder anders formuliert die Aufmerksamkeitsgenerierung, 

gelingt nur relativ langsam, da Unternehmensblogs und ihre Inhalte im Gegensatz zu popu-

lären Inhalten üblicherweise keinen viralen Verbreitungsweg, bspw. in sozialen Medien, neh-

men (können). Zudem folgt ein Blog auf der Produktions- und Distributionsseite anderen Ge-

setzmäßigkeiten: Inhalte werden erstellt, aber auch wieder verworfen; einige Inhalte sind re-

levant und andere weniger; einiges bindet einmalig Kunden, anderes dauerhaft; einiges ver-

schreckt sicher geglaubte Mehrfachbesucher, andere springen nach der ersten Lektüre 
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wieder ab usw. Letztlich sind dies alles Dinge, die Ihnen aber erst durch ein strukturiertes Mo-

nitoring sowie entsprechende Evaluationen bewusst werden und validiert werden können. 

Von der Vorstellung, einen Unternehmensblog innerhalb kürzester Zeit einzuführen und zu 

etablieren müssen Sie sich bereits in der Planungsphase verabschieden. Das muss auch intern 

so deutlich kommuniziert werden, selbst wenn es unter Umständen Ihre eigene Verhand-

lungsposition schwächt oder im Umkehrschluss die Position anderer im Unternehmen stärkt. 

Trotzdem: Nur weniges macht Verantwortliche nachhaltig unglaubwürdiger als geschönte, 

letztlich aber unerreichbare Ziele. Gleichzeitig wirkt sich die lange Zeitspanne auch auf die 

anderen Rahmenbedingungen, namentlich Personalaufwand und Finanzen aus. Eine externe 

Beratung, eine daraus resultierende realistische Zielplanung mitsamt anschließender, syste-

matischer Erfolgskontrolle sind hier eine große Hilfe. Gleiches gilt auch Personalaufwand, 

mit dem wir uns im Anschluss beschäftigen, auch wenn wir im nächsten Kapitel noch direkter 

mit den finanziellen Rahmenbedingungen des Unternehmensblogs beschäftigen werden.  

 

Personelle Rahmenbedingungen, oder die Frage:  
„Warum es braucht dafür so viele Leute?“ 

Dieser Abschnitt beginnt mit einer für sich genommen banalen Feststellung. Denn noch be-

vor der konkrete personelle Aufwand dargestellt werden kann, muss eines klar sein: Ein Un-

ternehmensblog erfordert überhaupt Personalaufwand, jemand muss sich um diesen Blog 

kümmern! Dabei ist mit „kümmern“ nicht gemeint, dass jemand greifbar ist, wenn etwas ge-
tan werden muss (wie auch immer das in einer solchen Mangelkonstellation auffallen sollte). 

Nein, es muss mindestens ein Mitarbeiter für den Unternehmensblog verantwortlich sein. 

Diese Verantwortung umfasst dabei neben der Pflicht zur Inhaltserstellung, Gestaltung, Um-

setzung etc. auch die Kompetenzen, genau dies eigenverantwortlich umsetzen zu können. 

Häufig genug werden Mitarbeitern nämlich lediglich die Verantwortlichkeiten übertragen, 

ohne sie gleichzeitig mit den Kompetenzen zu versehen, die zur Übernahme der damit ver-

bundenen Aufgaben überhaupt notwendig sind. Das kann nicht gelingen. 
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Abbildung 4: Zusammenspiel von Kompetenzen, Verantwortung und (Erfolgs-)Kontrolle: Alle drei Faktoren muss auf Mitar-

beiter- und Unternehmensseite gegeben sein, um Erfolg zu haben. 

Die Verantwortung für den Unternehmensblog umfasst außerdem eine Fehlertoleranz ande-

rer Entscheider innerhalb des Unternehmens gegenüber der Art und Weise, wie der bestellte 

Mitarbeiter diesen Blog führt. Das bedeutet nicht, dass dieser Mitarbeiter nach eigenem Gut-

dünken schalten und walten kann: Es bedeutet aber, dass dieser Mitarbeiter mit den Mitteln 

zur Einführung und Erprobung verschiedener Ansätze ausgestattet wird und darüberhinaus-

gehend – mindestens ebenso wichtig – entsprechende Feedbackschleifen in die Prozess-

struktur implementiert werden. Der Personalaufwand beschränkt sich somit nicht auf den 

Blog selbst, sondern dessen Vorbereitung, Pflege und Nachbereitung sind ebenso zu berück-

sichtigen. Dafür müssen entsprechende Ressourcen freigemacht oder geschaffen werden, 

was wiederum bedeutet, dass der Unternehmensblog nicht einfach als eine weitere Aufgabe 

im Tagesgeschäft eines – wenn auch erfahrenen, verdienten oder vertrauenswürdigen – Mit-

arbeiters gelten kann. Bildlich gesprochen geht es also nicht um das Blumengießen, sondern 

um das Gärtnern. 

Es gibt noch weitere Einschränkungen und Bedingungen, die diese Konstellation noch weiter 

verkomplizieren. Da sich jeder Unternehmensblog, dessen Maßnahmen und auch Ziele, un-

terscheiden, sind jeweils unterschiedliche Personalaufwände zu kalkulieren. Je nach Fre-

quenz von Inhaltserstellung, Nutzungsevaluation und angeschlossener Feedbackschleifen 

mitsamt Nachjustierungen ist mit mehr oder weniger Personalaufwand zu kalkulieren: Je 

nach Grundausrichtung ergibt sich hier eine Bandbreite zwischen einigen Stunden pro Woche 

von einem verantwortlichen Mitarbeiter oder auch mehreren ganzen Arbeitstagen für meh-

rere Mitarbeiter. Das klingt nach viel und ist es auch! 
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Entscheidend ist an dieser Stelle weniger eine konkrete Zahl (wie könnte hier auch eine valide 

Zahl genannt werden?) als eine realistische Kalkulation. Diese Kalkulation ist in der Praxis al-

lerdings häufig völlig unrealistisch, da für die Bestimmung des Personalbedarfs lediglich Un-

sicherheiten mit Unbekannten multipliziert werden. Die Berechnungsvariablen „Grobschät-

zung“ und „Fehlende Erfahrung“ können kaum zu einem verlässlichen Ergebnis führen. 

Außerdem wird zumeist mit fixen Annahmen hantiert, die eine unternehmerische Idealum-

gebung widerspiegeln und ohne jedwede dynamische Anpassung auskommen sollen; es wird 

suggeriert, die Arbeitsbelastung sowohl für den Unternehmensblog wie auch in der Alltags-

arbeit bliebe stets konstant – wie Sie, liebe Leser, es selbst am besten wissen ist das nicht der 

Fall. Die Realität in Unternehmen sieht völlig anders aus. Warum sollte es also bei der Kalku-

lation und Etablierung von Neuprozessen realistischer sein? Denn schließlich sind Unterneh-

men sowie deren Umfeld hochdynamisch: Das muss sich auch in Ihrem Blog, in dessen Pla-

nung, in dessen Realisierung und auch den angeschlossenen Evaluationen – also letztlich am 

gesamten Prozess – widerspiegeln.  

 

Seien Sie realistisch, konkret und entwicklungsoffen 

Darum unsere nachdrücklichen Hinweise zur Kalkulation des Personalaufwandes bzw. zur 

Schaffung personeller Rahmenbedingungen: 

 Seien Sie realistisch: Kalkulieren Sie Zeit für die notwendige Arbeit. Kalkulieren Sie 

nicht die Arbeit nach Verfügbarkeit von Personal und Zeit. 

 Benennen Sie nicht nur Verantwortliche. Statten Sie diese auch mit den erforderli-

chen Kompetenzen aus. 

 Ein Blog erfordert Dynamik, keine Statik. Schaffen Sie von vornherein Puffer, Rückla-

gen und Alternativstrategien. 

Verinnerlichen Sie deshalb unbedingt das Folgende und rufen Sie es sich und Ihren Mitarbei-

tern bei Notwendigkeit – und auch sonst – immer wieder ins Gedächtnis: Ein Unternehmens-

blog ist ein Projekt wie jedes andere auch, also behandeln Sie es entsprechend mit ausrei-

chenden Ressourcen, adäquaten Strukturen und konstruktivem Monitoring – bei jedem Pro-

jekt von vergleichbarer Tragweite würden Sie es auch tun. Wenn Ihr Projektmanagement in-

nerhalb des Unternehmens ohnehin von Mängeln in den oben genannten Bereichen be-

herrscht wird, ist von einer weiteren Projektbaustelle namens Unternehmensblog dringend 

abzuraten. Voller Einsatz bedeutet vollen Erfolg, halber Einsatz bedeutet keinen Erfolg. 
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Merksätze und Gedankenstützen zur Attention Economy 

 

 „Sehr gut! Nach eingehender Prüfung unserer Pläne durch Interne 

und Externe können wir sagen, dass und Planungen und Kalkula-

tionen nicht lediglich Ergebnisse unseres Wunschdenkens sind.“ 

 „Wir haben die Blogverantwortlichen sowohl mit Verantwortung 

als auch mit den erforderlichen Kompetenzen ausgestattet. Au-

ßerdem sind wir bereit, die Verantwortlichen aus Problemen ler-

nen zu lassen.“ 

 „Es war nicht ganz einfach und hat auch nicht allen eingeleuchtet, 

aber die Überführung des Projekts Unternehmensblog in unser üb-

liches Projektplanungssystem hat funktioniert.“ 
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5 Das liebe Geld, der schnöde Mammon – 

finanzielle Rahmenbedingungen von Unternehmensblogs 

 

Zur Hälfte des Papers eine kurze Zusammenfassung 

achdem es im vorherigen Kapitel um den zeitlichen Rahmen für einen Unterneh-

mensblog auf der einen Seite und die Anforderungen an den Personalaufwand auf 

der anderen Seite ging, geht es nachfolgend um die Frage nach den erforderlichen 

finanziellen Ressourcen. Dabei muss bereits im Vorfeld klar sein, wie sehr die Ressourcen der 

einen wie auch der anderen Seite zusammenhängen. Egal wie Sie es drehen und wenden: Im 

unternehmerischen Kontext gibt es keinen Umsatz ohne Kosten, das eine bedingt das an-

dere, eine Änderung des einen beeinflusst immer das andere. Wenn Sie also Ihren Umsatz 

steigern möchten, werden Sie auch Kosten dafür haben – diese Kosten entstehen Ihnen nicht 

immer in der harten Währung „Geld“, sie sind womöglich nicht in Ihrer Jahresbilanz sichtbar 
oder versinken in einem Konglomerat von breitgestreuten Maßnahmen, so dass sich gestei-

gerte Kosten nicht mehr auf ein konkretes Projekt herunterbrechen lassen. So soll es zwar 

nicht sein, aber dennoch passiert das immer wieder im Unternehmensalltag. Nichtsdestowe-

niger müssen Sie irgendeine Ressource, die sich wiederum in einen Geldwert umrechnen 

lässt, investieren, um ein Ziel zu erreichen. 

Verkürzt formuliert ist jede Investition, also die bewusste Entscheidung für das Einbringen 

einer begrenzten Ressource in eine Unternehmung zum Zwecke seiner Vermehrung, zuerst 

einmal durch Kosten gekennzeichnet. Sie investieren im Vorfeld Zeit, Personal und Geld für 

ein Projekt, von dem Sie sich einen möglichst positiven ROI erwarten. Sie planen im Vorfeld 

idealerweise mit welchen Kosten Sie rechnen müssen, um ein gegebenes Ziel zu erreichen. 

Anders sollten Sie an die Finanzkalkulation eines Unternehmensblogs auch nicht herange-

hen. Das heißt zuallererst, Ziele zu definieren und davon ausgehend die Kosten zu kalkulie-

ren; in dieser Reihenfolge, ein Schritt nach dem anderen. Denken Sie immer daran, wie wir es 

in der Vorbemerkung ebenfalls ausgeführt haben: 

 Zur Planung brauchen Sie unternehmerische Ziele.  

 Zur Erreichung dieser Ziele brauchen Sie eine bestmögliche Strategie. 

 Zur Realisierung dieser Strategie brauchen Sie passende Einzelmaßnahmen.  

 

Das klingt einleuchtend, geradezu intuitiv und selbstverständlich – und doch ist es bei näherer 

Betrachtung das genaue Gegenteil dessen, was nahezu allen Kalkulationen von Projekten im 

Allgemeinen und Unternehmensblogs im Speziellen zugrunde liegt. Diese steile These wer-

den wir im folgenden Abschnitt beleuchten und die archetypischen Kalkulationsfehler – an 

N 
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vielen Stellen äquivalent zu den Zeit- und Personalplanungsfehlern – aufzeigen, analysieren 

und Gegenmaßnahmen vorstellen. 

 

Finanzen – vom falschen Ende aus gedacht, am falschen Ende gespart 

Das einleuchtende Vorgehen, ein Projekt vom beabsichtigten Ziel aus zu budgetieren bietet 

viele Vorteile: Zuerst einmal orientieren sich die Kosten an einem definierbaren Fixpunkt. Auf 

dem Weg zum Ziel können überprüfbare Meilensteine und Wegmarken angesteuert werden, 

es kann außerdem nachjustiert werden. Prozesse und Zwischenschritte werden damit trans-

parenter und verlässlicher. Außerdem ist die Kalkulation realistischer sowie stärker an die 

praktischen Erfordernisse angelehnt, Hindernisse auf dem Weg zum Ziel können antizipiert 

und somit angemessen in der Planung berücksichtigt werden. 

In krassem Gegensatz dazu steht das weitverbreitete Vorgehen, Projekte von den zur Verfü-

gung stehenden Ressourcen aus zu planen. Verstehen Sie uns nicht falsch, liebe Leser! Na-

türlich sind die verfügbaren Ressourcen stets ein limitierender Faktor; so sehr es wünschens-

wert wäre, Projekte ohne Rücksicht auf bestehende Budgetlimits initiieren und verwirklichen 

zu können: Nichts ist praxisferner. Dennoch gilt immer und universell wie oben bereits er-

wähnt: Aus Falschem folgt Falsches! Wenn von einem Fixbudget ausgehend in einem ersten 

Schritt die Maßnahmen sowie Prozesse vordefiniert werden, ist der zweite Schritt schon 

nicht mehr frei – es gibt oftmals unnötige Denkbeschränkungen, Alternativen werden nicht 

mehr diskutiert oder gar nicht erst gedacht, die Ziele sind zu hoch gesteckt und das Unter-

nehmen scheitert kläglich an seiner selbst verschuldeten Pfadabhängigkeit. Alles Nachfol-

gende sind keine dynamisch-kraftvollen Schritte Richtung Projektziel, sondern nur noch ein 

unternehmerisches Humpeln. 

Sicher, auch wer humpelt kommt ans Ziel – aber gewinnen werden Sie den Wettkampf nicht. 

Ganz im Gegenteil: Ihr Unternehmen wird diesen Wettkampf verlieren und zwar nicht, weil 

die Ressourcen nicht ausreichend waren, sondern weil wegen eines kuriosen Wechselspiels 

von Ressourcen und Zielen beide Seiten der Gleichung schlicht falsch waren! Sie hätten le-

diglich gewinnen können, wenn es die anderen noch schlechter gemacht hätten, noch stärker 

gehumpelt wären oder völlig die Orientierung verloren hätten. Aber darauf darf man nicht 

hoffen: Das Versagen der anderen ergibt keine Planungssicherheit. 

Auf die Finanzplanung Ihres Unternehmensblogs bezogen bedeutet das, dass eine vom 

Budget ausgehende Planung fatale Rückschlüsse auf eine grundsätzlich fehlerhafte Projekt-

planung zulassen würde. Beurteilen Sie deshalb bitte kurz folgende Szenarien, nicht aus dem 

Bauch heraus, sondern vom Kopf her. 
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Beurteilung verschiedener Szenarien – welches ist am erfolgversprechendsten? 

 Szenario 1 – Ihr Vorgesetzter bittet zum Teammeeting und verkündet die frohe Bot-

schaft, dass Ihrer Abteilung im nächsten Geschäftsjahr 10% mehr Mittel zur Verfü-

gung stehen werden. Diese Mittel sollen Sie gut nutzen. Sie sollen zusammen mit Ih-

ren Mitarbeitern einen Plan zum Einsatz dieser Mittel entwickeln. 

 

 Szenario 2 – Ihr Vorgesetzter bittet zum Teammeeting und gibt für das folgende Ge-

schäftsjahr für Ihre Abteilung das Ziel aus, den EBITDA um 15% zu steigern. Dafür ste-

hen Ihnen keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung. Sie sollen zusammen mit Ihren 

Mitarbeitern einen tragfähigen Plan zur Erreichung dieses Ziels erarbeiten. 

 

 Szenario 3 – Ihr Vorgesetzter bittet zum Teammeeting und gibt für das folgende Ge-

schäftsjahr für Ihre Abteilung das Ziel aus, den EBITDA um 15% zu steigern. Dafür ste-

hen Ihnen 10% mehr Mittel zur Verfügung als in diesem Jahr. Sie sollen zusammen mit 

Ihren Mitarbeitern einen tragfähigen Plan zum nachhaltigen und zielorientierten Ein-

satz dieser Mittel erarbeiten. 

 

Welches dieser drei stark vereinfachten Szenarien hat aus Ihrer Perspektive als Leser, Unter-

nehmer und Mitarbeiter die größten Chancen auf Erfolg – und warum?  

Bei der Antwort auf diese Frage orientieren sich die meisten Leser an den Begriffen Chancen 

und Erfolg, und zwar insofern, dass sie nach Indikatoren suchen, die einerseits die abstrakten 

Chancen erhöhen und andererseits den konkreten Erfolg benennen. Sie formulieren gewis-

sermaßen eine Gleichung und versuchen bereits im Vorfeld möglichst viele der Variablen zu 

bestimmen. Am besten tut dies eindeutig Szenario 3. Hier haben Sie nämlich bereits Term 2 

der Gleichung, das Ziel bzw. den Erfolg Steigerung EBITDA um 15%. Auch haben Sie eine Va-

riable auf Term 1 der Gleichung, nämlich die um 10% erhöhten Mittel. Der Identifikation der 

anderen Variablen sind Sie mit diesem Wissen entschieden näher als mit der Kenntnis nur 

einer Variable, oder nur des Ergebnisses. So weit, so klar. 

In Abbildung 5 sehen Sie das Problem bildlich aufbereitet: Während in Szenario 1 alle Mitar-

beiter den gleichen Startpunkt haben, wählen alle einen anderen Weg – denn sie haben kein 

Ziel und dementsprechend keine Zwischenziele als Orientierung. So kann man nur scheitern. 

In Szenario 2 haben alle Mitarbeiter das gleiche Ziele, aber sie haben keinen gemeinsamen 

Startpunkt, weshalb auch sie keine Zwischenziele ansteuern können und nur gerade so ir-

gendeine Art von Ziel erreichen. Mit viel Glück kann das gelingen. Szenario 3 bietet einen 

fixen Startpunkt, an dem alle Mitarbeiter sind. Diese haben ein konkretes Ziel mit entspre-

chenden Zwischenzielen, die sie gemeinsam erreichen wollen und müssen, um am Ende Er-

folg zu haben. Das wiederum ist der Idealprozess. 
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Abbildung 5: Bildliche Aufbereitung der Problemkonstellation der Szenarien.  

 

Folgen der Szenariobeurteilung für den  

finanziellen Rahmen Ihres Unternehmensblogs 

Aus dem oben geschilderten Problem folgt die Erkenntnis, dass es Ihre Aufgabe als Mitarbei-

ter oder Vorgesetzter ist, auch im Rahmen des Unternehmensblogs dafür zu sorgen, dass be-

reits im Vorfeld möglichst viele Unsicherheiten aufgelöst werden, um daran anschließend mit 

möglichst vielen Sicherheiten operieren zu können. Dazu gehört – um dem Projekt die größt-

mögliche Erfolgschance einzuräumen – die Planung von Zielen. Von diesen Zielen ausgehend 

müssen die finanziellen Ressourcen geplant, erst danach verplant werden. Andernfalls wird 

der erfolgversprechendste Weg zur Erreichung des Ziels aller Wahrscheinlichkeit gar nicht 

erst eingeschlagen werden (können). Die budgetgetriebene Perspektive führt zu einem ver-

engten Blick, aufgrund unnötiger Scheuklappen werden sinnvolle Pläne nicht erdacht und 

durchdacht. Das darf Ihnen nicht passieren. 

Das bedeutet im Umkehrschluss keinesfalls, dass eine Einordnung dieses Projektbudgets in 

das Gesamtbudget keine Rolle spielt. Es bedeutet lediglich eine freiere Ausgangsposition bei 

der Planung; Korrektur und Nachjustierung bleiben nach wie vor essenzielle Bestandteile des 

Prozessmanagements. Dennoch: Die praktische Umsetzung spielt erst einmal eine unterge-

ordnete Rolle, auch wenn viele Leser dies als Manko oder als Planung an der Realität vorbei 

interpretieren. So ist es aber nicht. Wie wir bereits im Kapitel zuvor am Beispiel des zurück-

gebundenen Arms verdeutlicht haben ist eine Planung von den Möglichkeiten der Umsetzung 

her eine unnötige Beschränkung. Es ist strategisch sehr viel besser, die praktische Umsetzung 
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eines Ziels ans Ende des Prozesses zu setzen als an deren Anfang, weil Sie sonst nie zu den 

eigentlich erreichbaren, aber nicht formulierten Zielen kommen werden. 

 

Fehlerquellen bei der Kalkulation – der Mensch als Fehlerquelle Nr. 1 

Dies alles zusammengenommen führt schlussendlich zu der Frage, was das alles für die kon-

krete Finanzplanung bedeutet. Dazu die folgenden Ausführungen für Sie: Wie Sie in den vor-

hergehenden Kapiteln erfahren haben, gibt es eine enorme Bandbreite von notwendigen 

Ressourcen sowohl die Zeit als auch das Personal betreffend. Äquivalent dazu verhält es sich 

auch mit den Finanzmitteln, insbesondere deshalb, weil sich letztlich jeder Zeit- aber auch 

Personalaufwand in finanzielle Mittel übersetzen lässt. Dies betrifft bspw. den konkreten Ar-

beitslohn, die erforderliche Arbeitszeit, aber zudem auch die Kosten für die Umstrukturie-

rung von Arbeitsprozessen, der Etablierung neuer Routinen etc., also all jenem, was sich im 

weiteren Sinne unter betrieblichen Transaktionskosten verbuchen ließe. 

Hinzu kommt, dass die Kalkulation finanzieller Mittel strukturell vergleichbaren Problemen 

unterliegt wie die Kalkulation von Personal- und Zeitaufwand. Je nach Ziel gibt es eine große 

Varianz, je nach Planungshorizont gibt es eine realistische Kalkulation. Diese zeichnet sich 

durch zwei Charakteristika maßgeblich aus: Sie verzichtet auf eine intentionale, rein fiktive 

Kostenreduktion einerseits wie auch auf eine ebenfalls intentionale, genauso rein fiktive Er-

tragssteigerung andererseits. Deren Intention ist typischerweise die Vernebelung von poten-

ziellen Problemen und die Überbetonung von Potenzialen zum Zwecke einer Beeinflussung 

von unternehmensinternen wie auch -externen Entscheidungen. Anders formuliert: 

Schlechte Ausgangsvoraussetzungen werden gut geredet, weil damit der Plan besser er-

scheint und der Planer wiederum in besserem Lichte gesehen wird. Die Überbringer schlech-

ter Botschaften sind ja nie allzu beliebt. Dieses Schönreden findet allerdings nur auf dem Pa-

pier und gegenüber Vorgesetzten statt. 

Wenn man sich die dahinterstehenden Mechanismen vergegenwärtigt, ist man als Mitarbei-

ter und Entscheider schon vor den gefährlichsten Fallstricken gefeit. Diese sind insbesondere, 

aber nicht abschließend die 

 Planung ohne Reserven sowie fehlendes Bewusstsein für Dynamik 

 Planung mit zu geringen Kosten und zu hohen Umsätzen 

 Planung mit einem unrealistischen Zeithorizont. 

 

Diese drei Faktoren treten meist zusammen auf, sie bilden eine unübersichtliche Gemenge-

lage und führen ohne entschiedene Korrekturmaßnahmen zu einem Scheitern des Projekts. 

Werden die Probleme akut – und aufgrund unterausgeprägter Feedbackschleifen zu spät er-

kannt – bemüht man Argumente, die die eigentliche Ursache verschleiern: Das Projekt wäre 
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per se zum Scheitern verurteilt gewesen, man werfe gutem Geld kein schlechtes hinterher 

usw. Sie alle kennen die Taktik hinter dieser Rhetorik... Ergebnis: Projekt begraben, Akte ge-

schlossen.  

Die Ursache für das Scheitern ist aber nur in den seltensten Fällen das Projekt und dessen Ziel 

selbst, sondern die vorherige Fehlplanung dieses Projekts, insbesondere eine Unterkalkula-

tion von Ressourcen, in diesem Falle der finanziellen Mittel! 

Wir können Ihnen allerdings bereits jetzt versichern, dass Sie sich mit einer realistischen Pla-

nung, die zudem Unsicherheiten berücksichtigt sowie Reserven vorhält und außerdem auf 

voreilige, übermäßig positive Prognosen zum ROI verzichtet, innerhalb Ihres Unternehmens 

kaum einen Gefallen tun werden. Aber das ist eine Frage der Unternehmenskultur...  
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Merksätze und Gedankenstützen zu den  

finanziellen Rahmenbedingungen von Unternehmensblogs 

 

 „Für die erfolgreiche Realisierung unseres Unternehmensblogs 

haben wir finanziell die bestmöglichen Rahmenbedingungen ge-

schaffen: Die Verwaltung von Mangel ist nicht die Ausgangslage.“ 

 „Da aus Falschem Falsches folgt, sichten wir bei Problemen zuerst 

unsere Ausgangsplanung kritisch – dort ist die Fehleranfälligkeit 

am größten.“ 

 „Die Erstplanung ohne Budgetlimits war ungewohnt, aber wir ha-

ben als Verantwortliche große Vorteile aus diesem Vorgehen ge-

zogen, weil wir nun mit Möglichkeiten statt Unmöglichkeiten star-

ten.“ 
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6 Von Goldstaub und Goldminen.  

Oder: Wo finden Sie Inhalte für Ihren Unternehmensblog? 

 

Sie sind nicht allein, Sie haben alle dieselben Fragen! 

iese Fragen sind typischerweise: Was zum Henker soll eigentlich in unseren Unter-

nehmensblog? Welche Inhalte können wir bringen? Wie bereiten wir diese Inhalte 

am besten für die Zielgruppe unseres Blogs auf? Diese drei Fragen schließen sich 

zumeist direkt an die Entscheidung an, überhaupt einen Unternehmensblog zu starten. Sie 

bemerken – wenn Sie auch die vorhergehenden Kapitel aufmerksam gelesen haben – bereits 

den Denkfehler, der diesem linear verstandenen Prozess von Planung und anschließender 

Umsetzung zugrunde liegt. Denn die Planung und Umsetzung des Unternehmensblogs sind 

hochgradig dynamisch und stehen in direkter Wechselwirkung zueinander. So schön es auch 

wäre, das Ganze als eine einmalige Abfolge von einzelnen Schritten zu sehen, so wenig hat 

das mit der Realität und deren Erfordernissen zu tun. 

Ein Unternehmensblog folgt zwar, äquivalent zu anderen Instrumenten der Unternehmens-

kommunikation, bestimmten Mustern und Schemata bei der Konzeption, Produktion und 

Distribution. Diese sind allerdings von Unternehmen zu Unternehmen oder auch von Branche 

zu Branche völlig unterschiedlich. Was für ein bestimmtes Unternehmen, eine bestimmte 

Produktpalette oder bestimmte Kunden zuverlässig funktioniert, ist bei anderen Firmen, Pro-

dukten und Kunden vergebene Liebesmüh‘ sein. Es gibt kein Patentrezept und keine Abkür-

zung. 

 

Nutzen Sie, was Sie haben. Sie haben eine ganze Menge relevante Kundeninhalte 

Es gibt jedoch ein Nach-, Neben-, Über- und Untereinander von Theorie und Praxis, von Pla-

nung und Umsetzung. Es ist entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg des Blogs diese viel-

fältigen Abhängigkeiten zu identifizieren und für sich zu nutzen. Für den Anfang widmen wir 

uns allerdings erst einmal der obersten, sichtbarsten Ebene: den Inhalten. Den Wechselwir-

kungen und Abhängigkeiten zwischen Content und Präsentation kommt in späteren Kapiteln 

noch ausreichende Aufmerksamkeit zu. 

Aber: Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Inhalte zu bekommen, zu verpacken und zu ver-

teilen soll möglichst viel Ertrag bringen – deshalb ist die Auswahl des Inhalts von so großer 

Bedeutung. Um Ihren Unternehmensblog mit geeigneten Inhalten zu versehen, bedenken 

Sie einen universalen Grundsatz bezüglich Ihres Arbeitseinsatzes: So viel wie nötig, so wenig 

wie möglich. Das bedeutet, dass es 1. keineswegs notwendig ist, jeden Inhalt Ihres Blogs 

D 
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genuin für diesen zu erstellen. 2. ist es außerdem keinesfalls notwendig, für jedes denkbare 

Kundenbedürfnis einen perfekt zugeschnittenen Inhalt bereitzustellen. Und 3. bedeutet es 

vor allem, dass es keinesfalls notwendig ist, Inhalte aus der Tiefe Ihres eigenen Wissensschat-

zes ohne Rücksicht auf interne Gegebenheiten an die sichtbare Oberfläche des Unterneh-

mensblogs zu hieven. All dies müssen Sie nicht tun, diesen zeit- und arbeitsintensiven Pro-

zess können Sie sich und Ihren Mitarbeitern sparen. Gleichzeitig bedeutet der obenstehende 

Satz aber auch, dass der Einsatz in Abhängigkeit zum Ziel gewählt sein muss. Man kann näm-

lich nicht einerseits „viel“ erreichen, aber andererseits „wenig“ dafür investieren wollen. 

Diese Quadratur des Kreises gelingt weder Ihnen noch sonst irgendwem… 

 

Den Goldstaub suchen, finden und nutzen 

Was Sie sinnvoller Weise stattdessen tun sollten? Das Einfache und Naheliegende: Ihre ver-

fügbaren und abkömmlichen Informationen in geeigneter Form für die intendierte Ziel-

gruppe aufbereiten, d.h. die Goldstaub-Methode anwenden. Dazu können Sie folgenderma-

ßen vorgehen: Sie vergegenwärtigen sich als Verantwortlicher überhaupt erst einmal, über 

welchen spezifischen Informations- und Wissensfundus Ihr Unternehmen eigentlich verfügt 

und an welchen Stellen der zu finden ist – das Bestverwertbare liegt nicht unbedingt an den 

offensichtlichsten Stellen auf dem Silberteller bereit, sondern wird vielleicht erst bei genau-

erem Hinsehen sichtbar. 

Gleichzeitig kann hier systematisiert werden, welche Informationen Sie unter welchen Maß-

gaben und mit welchem Modifikationsaufwand überhaupt für Außenstehende zugänglich 

machen wollen und können. Bildlich gesprochen sind all jene Informationen, die in der 

Schnittmenge dieser beiden Kreise liegen, potenziell als Inhalte Ihres Unternehmensblogs 

geeignet – und außerdem völlig losgelöst von dem Anspruch, Neues zu präsentieren, produk-

tiv verwertbar. Denn man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, dass Ihr Unterneh-

menswissen i.d.R. weitaus größer ist als das Wissen Ihrer Kunden über Ihr Unternehmen. Sie 

sollen dieses Gefälle, Ihren Wissensvorsprung, keinesfalls komplett über die Bloginhalte auf-

lösen, aber sinnvoll für sich nutzen. Ihre Kunden müssen nicht alles wissen, aber sie können 

schadlos mehr wissen (wollen) – was Sie wiederum für sich nutzen können. 
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Abbildung 6: Schematische Darstellung zur Identifikation und Aufbereitung potenzieller Bloginhalte.  

 

Kein Freifahrtschein für Inhaltswillkür und schlechte Aufbereitung. 

Gefahren der Goldstaub-Methode 

Im Umkehrschluss darf dieser Befund Sie und Ihre Mitarbeiter nicht zu der irrigen Annahme 

verführen, dass sich an jeder Stelle Ihres Unternehmens relevante Inhalte finden würden und 

diese zudem ohne großen Aufwand in passende Formen für Ihren Unternehmensblog ge-

bracht werden könnten. Diese Denkkaskade ist naiv, unreflektiert und letztlich gefährlich. 

Sicher ist das also nicht, ganz im Gegenteil: Bei der Goldstaub-Methode steigt die Gefahr, 

eigentlich unpassende Inhalte einerseits zu schnell als passend zu identifizieren – weil einzig 

vom vermeintlichen Aufbereitungsaufwand her gedacht wird. Die einfache Verfügbarkeit der 

Informationen für den Blog provoziert die Annahme, dass diese Inhalte überhaupt für den 

Blog geeignet wären und mit wenig Aufwand für diesen angepasst werden könnten. Hier liegt 

ein klassischer Fehler der Verfügbarkeitsheuristik vor, die Nemesis reflektierter Unterneh-

merentscheidungen. 

Außerdem geht mit der Anwendung der Goldstaub-Methode die Gefahr einher, dieselben 

Stellen, an denen die spezifischen Informationen identifiziert werden, auch mit deren Aufbe-

reitung für den Blog zu betrauen. Das ist naheliegend, aber völlig kontraproduktiv. Warum? 

Weil hochqualifizierte Fachkräfte im Normalfall weder Zeit, Interesse noch Fähigkeiten in-

vestieren können und wollen, um ihre (für sie, d.h. die Fachkräfte) alltäglichen, aber sehr spe-

zifischen Prozesse und Kenntnisse für themen- und fachfremde Zielgruppen aufzubereiten. 
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Vielmehr ist eine solche Aufgabe für diese Leute ein Blitz aus heiterem Himmel, eine unge-

plante und ungeliebte Zusatzaufgabe, die mit entsprechendem Eifer erledigt wird… Sie hal-

ten diese Fachleute damit von deren eigentlicher, wertschöpfender Arbeit für Ihr Unterneh-

men ab! Ferner sind diese Mitarbeiter häufig überhaupt nicht gebrieft, was mit dem Unter-

nehmensblog eigentlich bezweckt wird, welchem Redaktionsplan das Projekt folgt und wie 

die Aufbereitung idealerweise aussähe. Folglich würden entweder nicht passend aufbereitete 

Inhalte präsentiert werden, oder es wären zahlreiche Überarbeitungsgänge notwendig, die 

wiederum völlig ineffizient wären. Weniges vernichtet so effizient Ressourcen wie die Beauf-

tragung der falschen Leute mit wichtigen Aufgaben. 

Also betrauen Sie tunlichst diejenigen mit der Umsetzung der Beiträge, die auch den Blog als 

solchen verantworten. Selbstredend sollten Sie die maßgeblichen Abteilungen im gleichen 

Atemzug ermutigen, sich entsprechend einzubringen, auf Nachfrage Inhalte auf ihre Richtig-

keit zu prüfen und Feedback zu geben. Denn wenig wäre schlimmer als unrichtige, unzutref-

fende oder unzulängliche Informationen und Beiträge zu veröffentlichen, aus Kommunikati-

onsperspektive ein nur mit großem Aufwand zu behebender GAU. Deshalb bleibt es die Auf-

gabe der Blogverantwortlichen für die Bespielung des Blogs mit Inhalten zu sorgen. 

 

Ein kurzer 3-Punkte-Plan zur Ausführung der Goldstaub-Methode 

 Sammeln Sie Goldstaub, betreiben Sie keinen aufwendigen Bergbau. 

Gemeint ist eine effektive Nutzung vorhandener Ressourcen sowie eine Fokussierung auf 

vorhandene, leicht verfügbare Inhalte, die ohne unverhältnismäßig großen Identifikations- 

wie auch Produktionsaufwand für Ihren Unternehmensblog adaptiert werden können. Da es 

weder notwendig noch zielführend ist, die Inhalte Ihres Blogs ausschließlich für diesen zu pla-

nen und zu erstellen, lassen Sie das. Es ist außerdem weder konstruktiv noch produktiv die 

gegebenen Mittel zur Erschließung völlig neuer Quellen – einer neuen „Mine“ – zu nutzen, da 

die initial notwendigen Investitionen angesichts der vielfältigen Herausforderungen und der 

langen Amortisationszeit anderweitig – beim Sammeln des Goldstaubs – eingesetzt werden 

können. Insbesondere wenn Ihre alte Mine noch gute Erträge liefert, ist es ungeschickt, diese 

nicht weiter für sich arbeiten zu lassen. 

 Sortieren Sie den Goldstaub in verschiedene Behälter, je nach Beschaffenheit und Ver-

wertung. 

Sinnvollerweise sollte man die schnelle Verfügbarkeit von Informationen nicht mit der effi-

zienten Verwertbarkeit dieser Informationen gleichsetzen. Bloß weil einige Informationen 

bei oberflächlicher Betrachtung für die Umformung in Blog-Content prädestiniert scheinen 

bedeutet das noch lange nicht, dass es auch gut ist, genau das zu tun. Vielmehr sollten bei 

aller Euphorie stets Ziel und Zielgruppe Ihres Unternehmensblogs ausschlaggebend für die 
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Bereitstellung und Verwertung bestimmter Inhalte sein. Dieser Prämisse folgend können sich 

andere Beiträge als sehr viel passgenauer herauskristallisieren, eine bessere Wirksamkeit 

entfalten und Sie letztlich entschieden stärker bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen. 

 Präsentieren Sie Schmuckstücke, nicht lediglich den Goldstaub. 

Den Lesern und Nutzern Ihres Blogs lediglich den von Ihnen gefundenen und gesammelten 

Goldstaub vor die Füße oder gar ins Gesicht zu schleudern ist weder kurz- noch mittel- oder 

langfristig erfolgreich. Die Aufgabe der Verantwortlichen ist vielmehr die Verarbeitung des 

Goldstaubs zu ansprechendem Schmuck! Dies setzt einiges an Wissen, Fähigkeiten und Mit-

teln voraus, bringt aber auch eine Orientierung und Zielvorstellung mit. Nicht zuletzt bringt 

ein Schmuckstück gegenüber Goldstaub einen entschiedenen Mehrwert für den Kunden – 

und diesen haben Sie bei der Gestaltung Ihres Blogs im Fokus. Um diese Schmuckstücke her-

stellen zu können, muss aber auch die dafür notwendige Arbeit investiert werden und als gu-

ter Verkäufer sollten Sie wissen, dass die Schmuckstücke nicht Ihnen, sondern den Käufern 

gefallen müssen. 

 

Die Goldstaub-Methode hat somit große Stärken, die insbesondere bei ihrer Anwendung im 

Kontext eines Unternehmensblogs sehr ausgeprägt sind. Gleichzeitig hat sie auch Schwä-

chen, die wiederum bei reflektierter Anwendung im Kontext eines Unternehmensblogs we-

niger ins Gewicht fallen. Natürlich ist auch sie kein Patentrezept oder Königsweg, aber in je-

dem Falle eine sinnvolle Richtschnur, gerade in der Anfangsphase Ihres Unternehmensblogs. 

Diese kurzen Ausführungen vorangeschickt widmen wir uns im nächsten Kapitel der Frage, 

wie Sie Inhalte für einen Unternehmensblog aufbereiten können, sowohl hinsichtlich der pas-

senden Gestaltung als auch hinsichtlich des dafür notwendigen Arbeitseinsatzes, schauen Sie 

es sich an – trotz langer Lektüre bis zu diesem Punkt des Papers. 
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Merksätze und Gedankenstützen zu  

Goldstaub-Methode und Goldminen 

 

 „Wir dürfen nie vergessen, wer der Adressat unseres Unterneh-

mensblogs ist, der Kunde! An ihm müssen wir unsere Aktivitäten 

ausrichten.“ 

 „Es war gut, dass wir den Blogverantwortlichen die Möglichkeit 

gegeben haben, sich ausführlich mit der Goldstaub-Methode zu 

beschäftigen. Das spart uns nun jede Menge Ressourcen.“ 

 „Die Goldstaub-Methode hat viele Vorteile, aber die vermeintlich 

einfache Handhabung darf uns nicht dazu verleiten, es uns zu ein-

fach zu machen.“ 
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7 Einhundertmal richtig, einmal richtig falsch gemacht. 

Die Gefahren bei der Aufbereitung von Blog-Inhalten 

 

Wie sollten die Inhalte des Unternehmensblogs am besten verpackt sein? 

Die Relation von Form und Inhalt 

m vorhergehenden Kapitel haben wir uns mit der Goldstaub-Methode beschäftigt. Sie ha-

ben dort auch einen kurzen 3-Punkte-Plan zur Ausführung der Goldstaub-Methode be-

kommen, verbunden mit der Ankündigung, dass wir uns nun der Aufbereitung von Inhal-

ten, d.h. Ihrem Goldstaub, widmen werden. Es geht also um die Frage, wie und mit welchen 

Mitteln die passenden Inhalte für Ihren Unternehmensblog aufbereitet werden können und 

sollen. Die Antwort auf diese Frage entscheidet letztlich über den Erfolg oder Misserfolg des 

Unternehmensblog, denn auch die schönste Idee kann bei besten Absichten durch mangel-

hafte Umsetzung von vornherein zum Scheitern verurteilt sein. 

Die Wechselwirkung von Form und Inhalt ist in vielen Bereichen von größtem Belang, von der 

Gestaltung vermeintlich banaler Gegenstände wie Kaffeetassen ausgehend bis hin zum aus-

geklügelten Design moderner Rennwagen. Die Wechselwirkung von Form und Inhalt er-

schließt sich jedoch nicht aus den Gegenständen selbst: Unvoreingenommen betrachtet 

könnten sowohl Kaffeetassen als auch Rennwagen völlig anders aussehen, als sie es tun. Da 

aber die Kaffeetasse für einen bestimmten Zweck konzipiert wurde und der Rennwagen für 

einen anderen Zweck, wird aus einer vermeintlich willkürlichen Gestaltung eine sinnvolle Ge-

staltung. Denn wenn Sie ein Gefäß für den einigermaßen sicheren Transport von Heißgeträn-

ken suchen, werden Sie bei Kaffeetassen mit Henkel fündig. Ein Blumentopf ist trotz ver-

gleichbarer Form eher ungeeignet. Die sinnvolle Verbindung zwischen Form und Inhalt sind 

bei einer Kaffeetasse auch im wörtlichen Sinne greifbar. Anders im zweiten Beispiel: Wenn 

Sie ein Fahrzeug suchen, mit dem Sie in möglichst kurzer Zeit eine festgelegte Rennstrecke 

befahren können, sollten Sie einen Rennwagen wählen. Denn trotz vergleichbarer Form soll-

ten Sie mit Sicherheit keinen Schulbus wählen. 

Für sich genommen können Sie den Kaffee natürlich in einem Blumentopf transportieren und 

die Rennstrecke mit einem Schulbus befahren, aber Form und Inhalt passen dann hinsichtlich 

der angestrebten Ziele nicht zusammen. Beides stellt notwendigerweise immer noch einen 

Kompromiss dar, aber die zugrundeliegenden Gedankengänge sind deutlich an der Relation 

von Form und Inhalt orientiert – die Gedankengänge sind plausibel.  

Eine ebensolche Plausibilität sollte auch für die Verbindung von Form und Inhalt in Ihrem Un-

ternehmensblog gelten. Verkürzt gesagt bedeutet das: Bereiten Sie die Inhalte sinnvoll auf 

(Kaffeetasse und Heißgetränk), scheuen Sie aber auch vor angemessenen Anpassungen nicht 

zurück (Aerodynamik und Motorkonzeption). Sie haben ein sinnvolles Anliegen (sicherer 

I 
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Transport von Heißgetränken) und wählen dafür eine von den spezifischen Regeln abgedeck-

tes Design (maximal erlaubte Flügelfläche und Höchstdrehzahl des Motors) . 

Dies im Hinterkopf ergeben sich für die Inhalte und deren Aufbereitung schon im Vorfeld ei-

nige Probleme und Chancen, wobei es im Folgenden insbesondere um die etwaigen Prob-

leme gehen soll – die Chancen eines gelungenen Unternehmensblogs haben wir an anderer 

Stelle, vor allem den Kapiteln 1 und 2, ausgiebig dargestellt.  

Hier kommen zahlreiche Probleme in Betracht, der Fokus soll im Folgenden aber auf den bei-

den schwerwiegendsten liegen, zumal mit der Lösung dieser Probleme eine Vielzahl anderer 

Probleme ebenfalls entfällt. Was sind aber die konkreten Probleme bei der Aufbereitung von 

Inhalten in Ihrem Unternehmensblog?  

 Inhalt und (Präsentations-)Form passen nicht zueinander. 

 Inhalt und (Präsentations-)Form sind inkompatibel oder stehen einander entgegen. 

Die beiden genannten Probleme mögen sehr ähnlich klingen, sind aber dennoch völlig unter-

schiedlich, da die Probleme auf der Produktions- sowie Distributions-, aber auch der Rezep-

tionsebene angesiedelt sind. Aber beleuchten wir die Probleme nacheinander, skizzieren wir 

Beispiele und letztlich, vor allem in späteren Kapiteln des Papers, auch Lösungswege. 

 

Inhalt und Präsentationsform passen nicht zueinander 

Was bedeutet das? Zunächst einmal bedeutet es, dass in der Planungs- bzw. Konzeptions-

phase des Bloginhalts etwas ganz Grundlegendes schiefgelaufen ist, indem keine Wechsel-

wirkungen von Inhalt und Präsentationsform berücksichtigt wurden. Das können Sie als auf-

merksamer Nutzer von Medienangeboten – wenn wir hier einmal kurz die Perspektive wech-

seln möchten – immer wieder beobachten. Diese Erfahrung prägt Ihren täglichen Medien-

konsum und wird besonders dann evident, wenn Sie als Rezipient feststellen, dass bspw. eine 

Nachrichtenmeldung (egal ob in Print, Web, Fernsehen oder Sozialen Medien publiziert) 

nicht richtig oder nur mit Schwierigkeiten verarbeitet werden kann. 

Konkret kann dies heißen: Sie lesen einen zahlenlastigen Bericht zur Wirtschaftsentwicklung 

Deutschlands, bekommen aber keine analytischen Hilfsmittel für die Verarbeitung dieser 

komplexen Informationen bereitgestellt – also keine Tabelle, keine Grafik, kein Diagramm 

o.Ä. geliefert, um die gegebenen Informationen in einen historischen Zusammenhang brin-

gen, oder eine zukünftige Entwicklung herauslesen zu können. Was Sie hingegen bekom-

men, ist – an gleicher Stelle, wo Platz für eben diese Illustrationen wäre – ein Portraitfoto des 

Autors oder der Autorin. Hier hat man in der Planungsphase offensichtlich nicht von den zu 

vermittelnden Informationen im Kontext potenzieller Rezipienten gedacht, sondern lediglich 

vom Produktionsaufwand des Beitrags her. Nicht die Nutzung und Nutzbarkeit der Inhalte 
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standen im Fokus, sondern lediglich die Bereitstellung derselben. Bezogen auf das Design der 

Kaffeetasse bezogen hätten Sie somit vielleicht ein unisoliertes Gefäß ohne Henkel, dafür 

aber mitsamt wackeligen Standfuß bekommen; zwar könnten Sie darin unter großen 

Schwierigkeiten heißen Kaffee transportieren, aber von einer idealen oder wenigstens ak-

zeptablem Lösung für Ihr Problem sind Sie damit weit entfernt. 

Ein völlig anders gelagertes Beispiel, das aber zumeist eine völlige Nutzlosigkeit für potenzi-

elle Nutzer darstellt, kennen wir auch alle: Tarifzonenpläne für den Nahverkehr integrierter 

Verkehrsverbünde. Erst unter Zuhilfenahme einer eventuell bereitgestellten Preiszonen-

matrix ist es möglich, Fahrpreise zu ermitteln. Und erst unter weiterer Zuhilfenahme des 

ebenfalls bereitgestellten Fahrplans können Sie Fahrtzeiten, Zwischenhalte etc. herausfin-

den. Hier zeigt sich deutlich, wie schwierig es ist, komplexe Sachverhalte, die eine gewisse 

Informationsbreite und -tiefe überschreiten, nutzerfreundlich darzustellen. Das darf Sie aber 

nicht davon abhalten, es trotzdem zu versuchen. Auf unser zweites Beispiel, den Rennwagen, 

gemünzt hieße das: Man hat Sie zwar hineingesetzt und Ihnen erklärt wie alles funktioniert, 

aber den Reifenwechsel sowie das Auftanken müssen Sie selbst übernehmen. Auch so lässt 

sich nichts gewinnen.  

Heruntergebrochen auf Ihren Unternehmensblog und dessen Inhalte könnte sich daraus fol-

gendes Szenario ergeben: Sie entschließen sich (gemäß den Anhaltspunkten aus unseren 

vorherigen Beiträgen) einen Blogbeitrag zu konzipieren, der Ihren Kunden einen näheren Ein-

blick in Ihre Produktionsprozesse bietet. Darin werden – logischerweise – sehr komplexe Zu-

sammenhänge dargestellt, die – ebenfalls logischerweise – vereinfachend wiedergegeben 

werden müssen. Hier liegen verschiedene Wege zur Aufbereitung nahe. So macht es aber 

keinen Sinn zur vereinfachten Darstellung einer bestimmten Maschine sowie ihrer Aufgabe 

und Funktion einen Schaltplan oder etwaige Konstruktionspläne abzubilden. Für Fachkräfte 

würde dies vielleicht naheliegend sein, aber dem angesprochenen Kunden wird diese gut ge-

meinte Hilfestellung wenig nützen. Ebenso verlockend könnte die Unterfütterung der Inhalte 

mit Videos u.Ä. sein: Aber auch hier gilt, dass die Präsentationsform den Inhalt unterstützen 

muss. Videos ohne entsprechende Bearbeitung in Ton, Bild, Wiedergabequalität usw. sind 

bei mangelhafter Umsetzung eher hinderlich als hilfreich. 

Ihre Aufgabe in der Konzeptionsphase ist deshalb ein permanenter Abgleich zwischen Form 

und Inhalt hinsichtlich der Frage, ob das eine zum anderen passt und miteinander harmoniert: 

Das heißt, ob es geeignet ist, das Ziel zu erreichen. Ist das nicht der Fall, ist die Planung und 

Konzeption schlichtweg unpassend. Und das wiederum, der zwangsläufig ausbleibende Nut-

zen, fällt den Rezipienten sofort auf, sie weichen auf andere, besser aufbereitete Inhalte aus. 

Auch wenn Sie sagen, dass solche Situationen innerhalb Ihres Unternehmens völlig außer-

halb des Vorstellbaren liegen, kann so etwas dennoch vorkommen. Der Grund liegt, auf das 

Beispiel bezogen, in der großen Differenz zwischen Ihrem großen Wissen über die Produkti-

onsprozesse und dem geringen Wissen Ihrer Blog-Nutzer darüber. Je komplexer der 
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dargestellte Sachverhalt in natura ist, umso mehr muss vereinfacht werden, um ihn für Fach-

fremde verständlich darzustellen. Diese notwendige Vereinfachung ist für den Fachmann 

wiederum eine sehr herausfordernde Aufgabe, da er außerhalb seiner eigenen professionel-

len Komfortzone agieren muss, d.h. präzise Fachtermini nicht nutzen kann u. Ä. 

 

Inhalt und Präsentationsform sind inkompatibel oder stehen einander entgegen 

Dieser Punkt scheint schnell erklärt und die meisten Leser dieses Kapitels reklamieren mit 

ausgesprochen ausgeprägter (Selbst-)Sicherheit, dass sie von diesem Problem nicht betrof-

fen wären. Aber das stimmt so, äquivalent zum vorhergehenden Problem, nur sehr bedingt. 

Denn je stärker der Impuls ist, dieses Problem zu bagatellisieren, umso weniger ausgeprägt 

sind die eigentlich notwendigen Kontrollmechanismen. Anders formuliert sagen diese Per-

sonen häufig: „Bei uns passieren solche groben Fehler nicht, und wenn doch fallen sie uns 
sehr früh auf, eben weil diese Fehler so selten, aber gleichzeitig so offensichtlich sind.“ Dazu 
sollte man sich fragen: Warum gibt es so viele Schiffswracks in der Nähe von Leuchttürmen? 

Im Zusammenhang mit Unternehmensblogs und deren Inhalten gibt es nämlich keine Fehler, 

die einerseits so selten sind, andererseits aber so schwerwiegende Folgen haben – und genau 

hier liegt das eigentliche Problem. Der Gedankengang ist der Folgende: Sie können etwas 

100-mal richtig machen; machen Sie es hingegen einmal falsch, dann werden Sie anschlie-

ßend an diesem Fehler und dessen Folgen gemessen. Das geschieht gleichzeitig in dem Wis-

sen aller Beteiligten, dass Fehler auf der individuellen Ebene schlichtweg passieren können. 

Dafür wiederum – und ist der Fall auch noch so unwahrscheinlich – sollte es entsprechende 

Kontrollmechanismen und Rückfallstrategien geben. Da es diese jedoch häufig nicht gibt, 

pflanzt sich ein ebenso unwahrscheinlicher wie auch unnötiger und folgenschwerer Fehler 

fort. Mit allen Konsequenzen. 

Wie viele Beispiele von Inkompatibilitäten können Sie innerhalb weniger Sekunden benen-

nen, wenn Sie nur an die falsche Bebilderung von Fernsehnachrichten denken, ganz zu 

schweigen von misslungenen Werbemaßnahmen und -botschaften? Wie viele hochqualifi-

zierte und -bezahlte Fachleute haben im Vorfeld jeweils ihr „OK“ gegeben, wie viele Kontroll-

mechanismen haben in solchen Situationen versagt? 

 

„Wenn Sie schon das nicht schaffen, wie soll ich Ihnen den Rest zutrauen?“ 

Das klingt für den einen oder anderen Leser dieses Papers vielleicht melodramatisch, geht es 

doch lediglich um einen Beitrag in einem Unternehmensblog. Aber so einfach ist es nicht, die 

Sache ist wesentlich komplexer. Denn wenn der Unternehmensblog ein reguläres Projekt ist, 

sollte man ihm auch tunlichst die reguläre Aufmerksamkeit und Wertschätzung zukommen 
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lassen. Betrachten wir das an drei weiteren Fragen sowie einem (abgeschwächten) Praxisbei-

spiel. 

 Wenn Sie als Unternehmen nicht in der Lage sind, für eine Passung von Form und In-

halt zu sorgen, wie sollten Sie dem Kunden gegenüber glaubhaft vermitteln, dass es 

Ihnen als Unternehmen bei wesentlich komplexeren und kundenrelevanten Zusam-

menhängen besser gelingen sollte?  

 Wenn Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter selbst in Situationen, in denen Sie 

die völlige Kontrolle über die Konzeption von Produkten haben – und Ihre Inhalte sind 

letztlich Produkte –, nicht in der Lage sind, gegenstandsangemessen zu agieren, was 

soll Ihr Kunde daraus folgern? 

 Wie wollen Sie den eigentlichen Zweck des Unternehmensblogs realisieren, nämlich 

Kundengewinnung und -bindung, wenn der Blog und dessen Inhalte von ihrer Kon-

zeption her diesen Zweck nicht erfüllen können?  

Es wird schlichtweg nicht gelingen. Und wie so oft liegt es nicht am Instrument des Unterneh-

mensblogs, sondern an fehlerhafter Planung und Umsetzung. 

 

100-mal richtig, einmal richtig falsch gemacht! 

Nehmen wir für das Beispielszenario an, Sie sind Anbieter einer Dienstleistung und Sie versu-

chen sich als dynamisches, agiles und kreatives Unternehmen zu profilieren. Von Ihrer Dyna-

mik, Agilität und Kreativität sollen Ihre Kunden maßgeblich profitieren, das ist Teil Ihres 

Werbe- und letztlich auch Produktversprechens. Nun möchten Sie dem Kunden genau das 

vor Augen führen, Sie suchen nach einer Möglichkeit, dieses Versprechen im Unternehmens-

blog als weiteres Aushängeschild Ihrer Firmenphilosophie und Ihres Produktmehrwerts zu 

platzieren. Sie entscheiden sich – vernünftigerweise – Ihre Mitarbeiter, deren Arbeit und Wert 

für Ihr Unternehmen und den Kunden in den Fokus zu rücken. Geplant ist ein dynamisch und 

kreativ daherkommender Videobeitrag, der Ihre Mitarbeiter entsprechend der eigentlichen 

Maßgabe zeigt – ein Imagefilm. Heraus kommt in Ermangelung von Willen und Mitteln eine 

Slideshow mit hastig geschossenen Fotos, untermalt mit GEMA-freier Konservenmusik und 

Erklärungstexten in Comic Sans-Schrift. Im besseren Falle hingegen gibt es eine Art Dreh-

buch und Dramaturgie, allerdings – unter dem Deckmantel vermeintlicher Filmauthentizität 

– unprofessionell und wenig zielführend umgesetzt, d.h. ohne entsprechendes Briefing der 

Protagonisten, ohne vorkonzipierte Texte und vor allem ohne Bewusstsein für die Außenwir-

kung dieses Medienerzeugnisses. 

In diesem Falle sind Sie nicht nur Zeuge einer vertanen Chance, sondern sogar eines kommu-

nikativen Super-GAUs geworden, der vor allem Ihren potenziellen Kunden noch lange in den 

Ohren nachhallen wird. Und dennoch sehen Sie solche Dinge immer wieder. Sie können gar 
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nicht mehr genügend hochwertig aufbereiteten Content aufbieten, um diesen Faux Pas aus-

zugleichen – 100-mal richtig, einmal richtig falsch gemacht. Mehr braucht es nicht, um müh-

sam aufgebautes Renommee nachhaltig zu zerstören. Das darf Ihnen nicht passieren, ganz 

einfach. 
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Merksätze und Gedankenstützen zur  

Aufbereitung von Bloginhalten 

 

 „Nun: Die Beispiele der Kaffeetasse und des Rennwagens haben 

mich zum Nachdenken gebracht. Ich muss sagen, ich weiß nicht, 

was wir eigentlich servieren oder, ob wir auf einer festgelegten 

Rennstrecke unterwegs sind.“ 

 „Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, was wir aus der intensiven 

Beobachtung anderer Rennwagen lernen können und was nicht. 

Vor allem: Welche Ziele haben deren Konstrukteure wohl ver-

folgt?“ 

 „Vielleicht ist es um unsere Kontrollmechanismen gar nicht so gut 

bestellt, wie wir dachten. Vielleicht hatten wir bisher auch einfach 

Glück!“ 
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8 Ort und Zeit entscheiden: 

Zu Synergien bei der Platzierung von Bloginhalten 

 

Wo machen Sie Ihren Blog idealerweise bekannt? 

emäß unserer Anleitung für Ihren Unternehmensblog haben wir mittlerweile eine 

recht große Bandbreite an Themen und Fragestellungen abgedeckt: Ausgehend von 

Chancen und Risiken eines eigenen Unternehmensblogs haben wir die dafür not-

wendigen Ressourcen beleuchtet. Weiterhin haben Sie erfahren, welche Inhalte sich zur Pub-

likation eignen und wie Sie diese Inhalte aufbereiten können: Sie haben also auf verschiede-

nen Ebenen die Dos und Don'ts von Unternehmensblogs kennengelernt. Zur konkreten Um-

setzung in Ihrem Unternehmen haben wir vernünftiger- und verständlicherweise nichts ge-

sagt, denn wir sind nicht Ihr Unternehmen, nicht involviert und verantwortlich – das sind Sie 

und Ihr Unternehmen ganz alleine. 

Dieses Kapitel richtet sich an diejenigen unter Ihnen, die mit der Distribution des Contents zu 

tun haben, somit dafür verantwortlich sind, die gut geplanten und ansehnlich aufbereiteten 

Inhalte zu verteilen, um damit – in letzter Konsequenz – potenzielle Kunden anzusprechen 

und zu tatsächlichen, zahlenden Unternehmenskunden zu machen. Ihre Aufgabe ist somit 

ein Nadelöhr, das einmal mehr über Erfolg und Misserfolg des Projekts Unternehmensblog 

entscheidet. Sie tragen folglich eine große Verantwortung: Umso besser, dass Sie diesen Un-

ternehmensblog und vor allem diesen konkreten Beitrag lesen! 

 

Es ist schön, dass es Ihren Blog gibt – aber wenn er nur da ist, reicht es trotzdem nicht! 

Wo fangen Sie also bei der Distribution der Inhalte an, wo forcieren Sie den Unternehmens-

blog? Klar ist, dass der Unternehmensblog kaum sein volles Potenzial entfalten kann, wenn 

er nur auf der Webseite der Firma vorhanden ist. Das reicht bei Weitem nicht. Vielmehr muss 

er dort bekannt gemacht werden, wo Ihre Kunden ohnehin unterwegs sind – online wie off-

line. Ferner sollte es natürlich darum gehen, die enorme Multiplikatorwirkung bestehender, 

kundenrelevanter Netzwerke zu nutzen. Im Idealfall erstellen Sie die Inhalte und verteilen sie 

in den relevanten Netzwerken und Schnittstellen. Dort finden die Inhalte ein erstes (selbstre-

dend begeistertes!) Publikum, welches anschließend sein eigenes Netzwerk aktiviert, um Ih-

ren Content weiterzutragen. Das initiiert nachfolgende Multiplikatoreneffekte, erweitert Ihr 

Publikum noch einmal und führt dem Unternehmensblog weitere Nutzer zu, die in einem 

letzten Schritt zu einem gewissen Prozentsatz Kunden werden. 

G 
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Sie können nun fragend einwenden, wofür Sie dann überhaupt die Bloginhalte brauchen, 

wenn sie Teile des Blogs ohnehin in relevanten Netzwerken zur Verfügung stellen. Warum 

benötigen Sie den Umweg des Unternehmensblogs. Die Antwort ist naheliegend, aber nicht 

unbedingt offensichtlich: Gemäß dem Zweck Ihres Blogs wollen Sie nicht nur Interaktion und 

Bekanntheit, d.h. Aufmerksamkeit, sondern Sie möchten das, worin Sie diese Aufmerksam-

keit konvertieren können: Umsatz und Gewinn. Das können Sie am ehesten erreichen, indem 

Sie potenzielle Kunden nicht in den Netzwerken belassen, sondern sie gezielt auf Ihre Unter-

nehmensseite holen, ihnen dort Inhalte und letztlich Angebote präsentieren, die dann ange-

nommen werden und wiederum zu Ihrem Umsatz und Gewinn beitragen. Mit einer aus-

schließlichen Fokussierung auf die Bereitstellung der Inhalte in diesen Netzwerken können 

Sie den zweiten Schritt, die Konvertierung von Aufmerksamkeit in Umsatz kaum vollziehen. 

In Netzwerken verdienen Sie kein Geld und mit den Leuten im Netzwerk verdienen Sie auch 

nur dann Geld, wenn diese aus dem Netzwerk heraus zu Ihnen kommen. 

 

Es ist immer einfacher einen Plan zu machen, als ihn umzusetzen 

Hierfür müssen Sie über einen trag- und umsetzungsfähigen Plan verfügen. Dieser erfasst 

aber eben nicht nur die (virtuellen) Orte, an denen Sie Blog und Content distribuieren, son-

dern auch die jeweiligen Zeitpunkte, zu denen bestimmte Inhalte an bestimmten Stellen ver-

teilt werden. Erst wenn Ort und Zeit als zwei Seiten derselben Medaille verstanden werden, 

können Sie die vorhandenen Potenziale bei Kundenansprache und -bindung optimal nutzen. 

Denn auf der einen Seite nützt der tollste Blog an der falschen Stelle platziert und beworben 

nichts. Auf der anderen Seite ist der falsche Zeitpunkt der Garant einer kommunikativen Tot-

geburt. Die Einflussfaktoren sind zahlreich und stehen in einer stetigen Abhängigkeit von in-

ternen und externen Einflussfaktoren. 

 

Synergieeffekte als erklärtes Ziel von Contentplacement 

Das gezielte Zusammenspiel von „Wo“ und „Wann“ hilft Ihnen bei der Realisierung von Sy-
nergieeffekten einerseits und der Vermeidung von widerstreitenden Bemühungen anderer-

seits. Denn Ihr erklärtes Ziel sollte es sein, Energie aufzunehmen und in Ihrem Sinne weiter-

zunutzen. 

An dieser Stelle ein konkretes Beispiel zu Synergieeffekten: Sie haben einen Beitrag mit ei-

nem stark ausgeprägtem Themenbezug. In (Fach-)Medien wird gerade von einem spezifisch 

gehypten Produkt gesprochen, dass Sie seit Längerem aufgrund weiser Voraussicht ohnehin 

anbieten, was Sie wiederum im Sinne der Attention Economy entsprechend für sich nutzen 

wollen: Dann macht es viel Sinn, diesen medialen Schwung mitzunehmen. Es macht hinge-

gen wenig Sinn, mit der Publikation des Contents zu warten, bis der Kerngegenstand Ihres 
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Beitrags wieder aus dem Fokus der (Fach-)Öffentlichkeit verdrängt worden ist – zwar gäbe es 

auch dafür gute Argumente, aber summa summarum und im Sinne der Attention Economy ist 

die erstgenannte Lösung entschieden besser. Sie nutzen damit die Energie, die Aufmerksam-

keit, die ohnehin vorhanden ist und kanalisieren diese für Ihre Zwecke. 

Als Beispiel für widerstreitende Bemühungen dienen Beiträge, die sich aufgrund kongruenter 

Inhalte gegenseitig kannibalisieren oder verschiedene Beiträge, die sich gegenseitig wider-

sprechen o.Ä. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein klingt nach einer abgedroschenen 

Floskel, aber sie bewahrheitet sich bei der Platzierung von Inhalten Ihres Unternehmens-

blogs. Für die Maximierung von Potenzialen gilt es jede Art von Reibungsverlusten zu mini-

mieren. 

Weiterhin zu bedenken sind die konkreten Zielgruppen Ihrer Inhalte und Ihrer Produkte: Wie 

in früheren Beiträgen geschildert, sind diese Gruppen identisch – Ihre produzierten Inhalte 

sind auf die Bedürfnisse der Buyers Persona zugeschnitten, genau wie Ihre Produkte es sind. 

Aber je nachdem, wer Ihre Buyers Persona sind, unterscheiden sich die Orte, an denen sie 

angesprochen werden können und wollen. Unternehmenskunden bspw. in vorrangig privat 

genutzten Netzwerken anzusprechen ist genauso wenig zielführend, wie Privatpersonen in 

beruflichen Netzwerken ansprechen zu wollen. Und wie wir es auch schon häufiger sagten: 

Das Offensichtliche ist nicht immer das Beste. Das Schnellste ist nicht immer das Nachhaltigste. 

Und auch bei diesem Gedankengang gilt: Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem 

Angler. Investieren Sie also Zeit in eine valide Analyse. Je mehr Ressourcen Sie an dieser 

Stelle des Prozesses investieren, desto mehr bekommen Sie am Ende zurück! 

 

Abbildung 7: Schematische Darstellung Ihres Unternehmensblogs als Trichter und Verstärker von Aufmerksamkeit.  
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Ihr Unternehmensblog ist ein Leuchtturm, keine Nebelkerze 

Gemünzt auf die Distributionsstellen des Blogs bedeutet das, dass Sie und Ihre Mitstreiter 

nicht dort anfangen zu verteilen, wo Sie Ihre Kunden vermuten, oder wo Sie diese gerne hät-

ten – denn das ist irrelevant. 

Nein: Sie beginnen dort, wo der qualitativ hochwertigste Erstkontakt mit Entscheidern Ihrer 

Kundenunternehmen oder mit dem Endkunden selbst stattfinden kann. Ihr Blog ist schließ-

lich so konzipiert, dass er genau für diesen Personenkreis einen Leuchtturm darstellt. Sie zün-

den keine mediale Nebelkerze in der Hoffnung, dass sich die entscheidenden Ansprechpart-

ner zufällig ebenfalls angesprochen fühlen werden. Denn das wäre nur dann der Fall, wenn 

die Ansprechpartner einigermaßen orientierungslos umherirren würden, auf der Suche nach 

irgendeiner Art von Orientierung und bereits so verzweifelt sind, dass sie dem Glimmer der 

Nebelkerze am Horizont voller Hoffnung nachrennen. Das ist aber nur selten der Fall.  

Das dahinterstehende Denkmuster ist relativ einfach zu erfassen: Je unspezifischer Ihr Adres-

satenkreis ist, umso breiter können oder müssen Sie sogar streuen. Die unvermeidlichen 

Streuverluste sind in diesem Zusammenhang lediglich als Nebeneffekt dieser unspezifischen 

Art der Kundenansprache zu sehen. Diese Streuverluste können ‒ in einem zweiten Schritt ‒ 

über adäquate Evaluationsmaßnahmen auch verringert werden. Je spezifischer allerdings Ihr 

Adressatenkreis ist, umso zielgenauer müssen Sie diesen auch ansteuern. Jeder hier rele-

vante Streuverlust bei der Distribution Ihres hochwertigen Contents verursacht nicht nur un-

nötige Kosten, sondern deutet auf eine mangelnde Kenntnis der Informationskanäle Ihrer 

potenziellen Kunden hin. Im Verlauf der (Kommunikations-)Maßnahmen lässt sich – als 

Faustregel, nicht mehr! – festhalten, dass es zwei Strategien gibt, die für sich genommen und 

reflektiert angegangen, ein positives Ergebnis haben.  

Sie können einerseits versuchen, eine quantitativ ausgerichtete Strategie bei der Platzierung 

und Verteilung Ihrer Inhalte zu verwirklichen: Sie machen schlichtweg möglichst viele poten-

zielle Adressaten auf Ihr Angebot aufmerksam und versuchen wiederum aus diesem großen 

Adressatenkreis möglichst viele Kunden zu generieren. Ganz zwangsläufig geht dies mit ei-

ner geringeren Qualität der Kommunikation einher. Das passiert typischerweise im B2C-Be-

reich. Denken Sie bspw. an niedrigpreisige Konsumgüter und Endnutzerprodukte. Das hat 

allerdings nichts mit dem oben geschilderten Zünden einer Nebelkerze zu tun, sondern ist bei 

entsprechender Umsetzung eine legitime und produktive Art der Kundenansprache. Denn: 

Wenn viele potenzielle Kunden angesprochen werden, werden sich auch einige Kunden ange-

sprochen fühlen… 

Im Umkehrschluss können Sie andererseits eine an qualitativen Kommunikationsstandards 

orientierte Strategie umsetzen, wie Sie im B2B-Bereich häufig präferiert und praktiziert wird. 

Der Content Ihres Blogs, dessen Platzierung sowie Bekanntmachung zielen auf die Entschei-

der Ihrer Kundenunternehmen ab, genau diesen Personen wollen Sie einen Mehrwert bieten 
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und sie deshalb bevorzugt – im besten Falle ausschließlich – ansprechen. Mit der Abnahme 

der quantitativen Größe des Adressatenkreises geht dann typischerweise eine Zunahme in 

der Kommunikationsqualität mit eben diesem Adressatenkreises einher. Ein illustrierendes 

Beispiel sind in diesem Kontext eher hochpreisige, komplexe Unternehmensdienstleistungen 

für Firmenkunden: Letztlich fallen auch die Beratungsdienstleistungen von Notum Analytica 

in diese Kategorie. 

Die Begriffe der Quantität und Qualität werden in diesem Kontext nicht als Wertung, sondern 

dienen als Begriffe zur abstrakten Beschreibung von, vereinfachend formuliert, Informations-

menge auf der einen Seite und Informationstiefe auf der anderen Seite, jeweils bezogen auf 

den Adressatenkreis. Im ersten Fall nutzen Sie (bildlich gesprochen) ein Netz, im zweiten Fall 

eine Reuse zum Abfischen und Einfangen der Kunden. 

 

Nicht nur da sein, sondern sichtbar sein! 

In beiden Fällen gilt es, den Unternehmensblog an den entsprechenden (virtuellen) Orten 

nicht nur zu platzieren, sondern zusätzlich zu promoten, um ihn vor allem mittel- und lang-

fristig im Bewusstsein der potenziellen Zielgruppen zu verankern. Zur Begründung dieser 

Notwendigkeit sollte man sich zweierlei vor Augen führen: Sie konkurrieren mit Ihrem Ange-

bot stets mit anderen Anbietern – und vermutlich hat kaum jemand Ihren Unternehmensblog 

aktiv herbeigesehnt. Daraus folgt notwendigerweise, dass Ihr Angebot, um überhaupt her-

vorstechen zu können, in erster Stufe vorhanden und in zweiter Stufe sichtbar sein muss. Und 

wenn niemand auf Ihren Blog gewartet hat, müssen Sie in dritter Stufe den Bedarf wecken 

und in vierter Stufe ein Angebot bieten, dass diesen Bedarf deckt.  

Hier schließt sich der Kreis und rekurriert wieder auf den Beginn unseres Papers zur Gestal-

tung von Unternehmensblogs: Denn Sie können all das – und vor allem keinen von Ihnen ge-

weckten Bedarf decken –, wenn Sie dafür keine passende Strategie sowie Pläne mitsamt ziel-

führenden Einzelmaßnahmen parat haben. Sollte es an einer dieser Engstellen scheitern, war 

alles Vorausgehende und Nachfolgende lediglich eine schöne Fingerübung und Beschäfti-

gungstherapie, aber gewiss kein zielgerichteter Einsatz von Unternehmensressourcen. 

Wie genau Sie das tun, d.h. welche bestmögliche, konkrete Aufbereitung Sie dafür wählen – 

losgelöst vom „Wo“ und „Wann“ – bereiten wir im nächsten Kapitel ausführlich für Sie auf. Es 

geht folglich um die Präsentation des aufbereiteten Contents an den ausgewählten Distribu-

tionsplätzen. Hier ist Vorsicht geboten, denn insbesondere, wenn der Unternehmensblog 

eine Erweiterung Ihrer anderen unternehmerischen Kommunikationsmaßnahmen bildet, 

muss er sich dennoch in dieser Menge verorten, entweder über ein konsequentes Herausste-

chen oder über ein harmonisches Einfügen. Beides bietet Chancen und Risiken und möchte 

sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.  
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Merksätze und Gedankenstützen zu 

Goldstaub-Methode und Goldminen 

 

 „Wir haben unseren Unternehmensblog so gestaltet, dass Ort und 

Zeit der Präsentation stets maximale Synergieeffekte erzielen.“ 

 „Es hat uns einiges an Kraft, Planung und Recherche gekostet, 

aber die Reibungsverluste konnten wir auf ein absolutes Minimum 

reduzieren.“ 

 „Vorhanden sein und sichtbar sein sind zwei sehr unterschiedliche 

Dinge. Einen Bedarf zu wecken ohne ihn auch decken zu können ist 

unternehmerisch höchst unklug. Da müssen wir schlauer sein als 

die Konkurrenz.“ 
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9 Der Kunde steht im Fokus! Zum Zusammenspiel  

von „Wo“, „Wann“ und vor allem „Wie“... 

 

Das Zusammenspiel des „Wo“, „Wann“ und „Wie“ ist essenziell 

enn wir uns im letzten Kapitel mit der Frage beschäftigt haben, wo und wann Sie 

Ihre Bloginhalte der (Fach)Öffentlichkeit bekannt machen, gehen wir in diesem 

Beitrag einen Schritt weiter. Denn Ort und Zeit der Platzierung von Inhalten sind 

zwar essenzielle Komponenten für die erfolgreiche Distribution von Blog und Content – aber 

auch die Art und Weise der Kundenansprache stellt einen entscheidenden Faktor dar, der 

über Gelingen und Misslingen Ihres Blogs entscheidet. 

Warum ist neben dem „Wo“ und „Wann“ das „Wie“ der Kundenansprache so wichtig? Weil 

(und das gilt für alle Kommunikationsakte!) Botschaften nur dann ihre volle Wirkung entfal-

ten, wenn Sie eine gemeinsame Schnittmenge von „Wo“, „Wann“ und „Wie“ haben: Und da-
rin wiederum muss der Empfänger der Botschaft stehen. Wenn einer der drei Faktoren nicht 

mit den anderen zusammenpasst verkleinert sich die Schnittmenge – und damit die Chance 

für eine erfolgreiche Kommunikation – dramatisch. Kleine Änderungen haben hier große 

Auswirkungen. Deshalb ist eine besondere Vorsicht nicht nur angebracht, sondern zwingend 

notwendig. Die Gefahr, investierte Mittel durch falschen Einsatz verpuffen zu lassen ist groß: 

Wir und Sie wollen diese Gefahr idealerweise ausschließen. Da das aber zwangsläufig nicht 

funktioniert, müssen die Kräfte so genutzt werden, dass die Gefahr wenigstens minimiert 

wird. 

Das wiederum bedeutet, dass es im Nachfolgenden keinesfalls sinnvoll ist, sich auf Best-Prac-

tice-Beispiele zu kaprizieren und Sie als Leser zur simplen Nachahmung anzuregen. Dafür 

sind Unternehmen, Produkte und Menschen viel zu unterschiedlich... Eine One-Size-Lösung 

gibt es hier nicht. Auch wenn es umständlicher ist, macht es mehr Sinn, sich dem Themen-

komplex ex negativo zu nähern, sich also zu vergegenwärtigen, was man keinesfalls tun sollte, 

wo typische Fehler liegen und wie man Optimierungspotenziale bei der Art der Contentplat-

zierung identifiziert. 

 

Der Kunde steht im Fokus; die Nachfrage, nicht das Angebot entscheidet 

Dafür ist es unumgänglich, dass Sie sich dezidiert mit Ihrer Zielgruppe auseinandersetzen und 

die Frage in den Fokus stellen: Was möchte die Zielgruppe? Das ist nämlich eine völlig andere 

Frage als die folgende, aber sehr viel häufigere: „Warum könnten unsere Kunden unser Pro-

dukt mögen?“ Der Unterschied zwischen den Fragen und deren Qualitäten ist offensichtlich 

W 
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und die Antworten auf die Fragen sind völlig unterschiedlich, sowohl den Erkenntnisgewinn 

als auch die Folgen für den Unternehmensblog betreffend. Die erste Frage provoziert eine 

kundenzentrierte Gestaltung eines Angebots, die zweite Frage versteckt mangelnde Kun-

denzentrierung lediglich hinter einer positiven Bewertung des eigenen Tuns; sie ist intellek-

tuelle Kosmetik. 

Wenn also Ihr Kunde und dessen Bedürfnisse der Ausgangspunkt der Gestaltung sind, schei-

den alle Optionen, die dessen Grundbedürfnissen nicht genügen schlichtweg aus. Sie berück-

sichtigen die Faktoren des „Wann“, „Wo“ und „Wie“ nicht ausreichend. Das ist einleuchtend, 

klingt einfach und bringt wichtige Orientierungspunkte in eine komplexe Gemengelage: Wie 

viel schwieriger ist es allerdings, dass dem entgegenstehende, erlernte und einstudierte 

Denkmuster nicht nur einmalig, sondern auf Dauer zu durchbrechen? Dazu müssen Sie den 

Perspektivwechsel als modus operandi in Ihr Unternehmen einführen. Nicht die Frage „Wann 
haben wir als Unternehmen Zeit und Muße, um mit wenig Aufwand Kunden anzutreffen und 

anzusprechen?“ steht im Zentrum der Aufmerksamkeit. „Wann ist der Kunde an welchem Ort 
besonders gut zu erreichen und empfänglich für unsere Botschaft?“, das ist die richtige, aber 
schwierigere Frage. 

 

Warum der Perspektivwechsel das nützlichste Instrument ist 

Was sollten Sie weiterhin nicht tun – und warum? Machen wir uns für eine nähere Betrach-

tung einen Perspektivwechsel zu Nutze, indem Sie sich selbst in die Rolle des Kunden verset-

zen; einerseits den Kunden Ihres Unternehmens und andererseits Sie als Kunde im privaten 

und professionellen Kontext. Beide Perspektiven sind sehr unterschiedlich und vor allem der 

Kunde im professionellen Kontext scheint besonders relevant zu sein. Dieser Befund greift 

allerdings zu kurz: Auch Ihre private Sichtweise kann bereichernd wirken, vor allem, weil Sie 

einen direkteren und häufigeren Zugang zu – ebenfalls – professionell konzipierten und plat-

zierten Botschaften haben. Wo im beruflichen Zusammenhang der Fokus der Ansprache auf 

einer rationalen Darstellung, bspw. von Produktvorteilen liegt, ist im Privaten die emotionale 

Ansprache verbreiteter, insbesondere, weil dort weniger ein konkreter Vorteil und Nutzen im 

Fokus steht, sondern schlicht der Verkauf eines gutes Gefühls. Beides hat seine spezifischen 

Vor- und Nachteile, die es zu maximieren oder eben auch zu minimieren gilt, optimal ist eine 

Verbindung beider Perspektiven zum Wohle des Ganzen. 

Die dabei häufig angewendete Trial-and-Error-Methode ist hier trotzdem fehl am Platz und 

zwar aus zweierlei Gründen: 1. ist die Wahrscheinlichkeit (im weitesten Sinne) falsch zu lie-

gen, zu handeln und nicht das Optimum herauszuholen weitaus höher als die Wahrschein-

lichkeit, einen erfolgreichen Zufallstreffer zu landen. Und 2. berauben Sie sich mit dieser Me-

thode – und das ist entschieden schlimmer – der wichtigen Möglichkeit, im Nachhinein 
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evaluieren zu können, welche Änderungen an Ihrem Produkt Unternehmensblog welche Wir-

kungen haben. 

Die Ansprache systematisch anzugehen ist immer besser,  

als „Einfach mal so“ auszuprobieren 

Wenn Sie Ihre Beobachtungen sammeln, systematisieren und analysieren haben Sie deshalb 

einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Möglicherweise kristallisiert sich be-

reits hier durch eine Kontextualisierung mit den von Ihnen gestalteten Bloginhalten eine ver-

besserte Präsentationsform nachfolgender Inhalte heraus. Bedenken Sie: Es geht darum, 

dass die Präsentation Ihres Blogs und seiner Inhalte (also z.B. ein neuer Blogeintrag) so ge-

staltet ist, dass möglichst viele Adressaten Ihren Unternehmensblog auch tatsächlich besu-

chen wollen und sinnvoll nutzen können. Die Präsentationsweise zu optimieren ist somit kei-

neswegs eine Beschäftigungstherapie, sondern eine essenzielle Grundlage für die weitere un-

ternehmerische Wertschöpfung, die durch den Unternehmensblog fundiert werden soll. 

 

Warum ein „More of the same“ nicht unbedingt zum Wohl des Blogs beiträgt 

Diese Optimierung erfährt im Gegenzug aber auch sinnvolle Grenzen, und zwar dort, wo die 

optimierte Form der Kommunikation nicht mehr in Einklang mit den eigentlichen Richtlinien 

der Unternehmenskommunikation steht. Typischerweise möchten Sie und Ihr Unternehmen 

bei der Ansprache von Kunden nämlich möglichst konzise sein; Sie möchten eine bestimmte 

Tonalität bei der Kundenansprache pflegen, bspw. nicht wechselnd duzen und siezen. Außer-

dem möchten Sie mühsam etablierte Markenmerkmale beibehalten, also bspw. nicht die Sig-

nature Color u. Ä kurzfristig ändern. Hier gibt es durchaus Einschränkungen. 

Diese vorgültigen Bedingungen müssen bei dem „Wie“ der Blogplatzierung erfüllt sein. Abs-
trakt gesprochen darf auch hier – äquivalent zur Gestaltung Ihres Unternehmensblogs – die 

Differenz zwischen gewohnter Ansprache, die ja auch immer ein Image, einen Subtext ent-

hält sowie selbst eine Botschaft darstellt, nicht zu groß werden. 

Zwar müssen weder Ihr Unternehmensblog noch dessen Präsentation an den entsprechen-

den Multiplikatorenstellen vollkommen deckungsgleich mit den Richtlinien der Unterneh-

menskommunikation sein, das ist ebenso unnötig. Aber: Wenn das eine dem anderen wider-

spricht oder wahrnehmbar nicht entspricht, hat man ein Problem. Je nach Zielgruppen und 

Inhalten kann sich das besonders negativ auswirken, weil Sie unter Umständen eine Erwar-

tungshaltung wecken, die Sie nicht erfüllen können. Ist die Ankündigung und Promotion Ihres 

Unternehmensblogs an den relevanten Schnittstellen frei und ungezwungen, Ihr Blog und 

dessen Inhaltspräsentation hingegen förmlich, gibt es bereits eine kaum überbrückbare Dif-

ferenz. Kündigen Sie hingegen eine multimediale Blogplattform mit einer großen Varianz an 

Darstellungsformen an, bieten aber eine ausschließlich textlastige Aufbereitung komplexer 
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Sachverhalte, wird die Problematik offenkundig. Hier gilt es entsprechend vorauszuplanen, 

umzusetzen und nachzujustieren. 

Voraussetzung zur Bewältigung dieser Schwierigkeiten ist allerdings das Folgende: Sie brau-

chen überhaupt verbindliche Richtlinien der Unternehmenskommunikation in Richtung des 

Kunden – erst anhand dieser Orientierungslinie können Sie den Rest planen, umsetzen und 

nachjustieren. 

 

Patentrezepte gibt es nicht, entscheidend ist ein kundenzentriertes Denkmuster 

Die Tatsache, dass es kein verallgemeinerbares, kein mit Sicherheit funktionierendes Patent-

rezept für diese spezielle Form der Kundenansprache gibt, ist unbefriedigend – im Umkehr-

schluss allerdings auch keine ernsthafte Überraschung. Vielmehr steht beim Zusammenspiel 

von „Wo“, „Wann“ und vor allem „Wie“ nicht die Maximierung von Sicherheit, sondern die 
Minimierung von Unsicherheit im Fokus Ihrer Aufmerksamkeit. Diese erreichen Sie am ehes-

ten durch einen gezielten Perspektivwechsel und entsprechende Ergebnissystematisierung, 

ergänzt durch die planmäßige Installierung und Auswertung von entsprechenden Kontroll- 

und Feedbackschleifen. Zuletzt entscheidend ist die Tatsache, dass der Kunde eine von Ihnen 

kaum zu beeinflussende Variable darstellt. Wenn die von Ihnen aufgestellte Gleichung den-

noch aufgehen soll, müssen Sie bereit sein die von Ihnen kontrollierten Variablen zu modifi-

zieren.  
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Merksätze und Gedankenstützen zum  

Zusammenspiel von Wann, wo und wie 

 

 „Auch wenn es unbequem ist: Wir dürfen nicht aufhören, die rich-

tigen und schwierigen Fragen an uns zu richten, vor allem keine 

vereinfachenden Stellvertreterfragen.“ 

 „Es war gut und sinnvoll, dass wir verbindliche Kommunikations-

standards abgesprochen und festgehalten haben – letztlich 

kommt das allen bei der Fehlersuche zugute.“ 

 „Wir sind gut aufgestellt, wenn es darum geht, unseren Unterneh-

mensblog zeitnah anzupassen, da wir das im Zuge einer systema-

tischen Fehlersuche tun.“ 
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10 Das Pferd von hinten aufzäumen oder:  

vom richtigen Evaluieren Ihres Unternehmensblogs 

 

Zum Schluss das Beste – blicken Sie mit Abstand auf Ihr Werk, den Unternehmensblog 

um Abschluss unseres Papers zur Konzeption, Gestaltung und Umsetzung von Unter-

nehmensblogs geht es nun um einen (zumeist) sehr stiefmütterlich behandelten The-

menkomplex. Dieser Themenkomplex ist vor allem deshalb so unbeliebt und unge-

liebt, weil er – oberflächlich und unreflektiert betrachtet – lediglich eine Art Appendix zu den 

oben genannten Themenbereichen ist: Es geht um die Evaluation, d. h. um die Analyse und 

Interpretation von verschiedenen Daten zum Zwecke der Verbesserung Ihres Unternehmens-

blogs. Entgegen der essenziellen Bedeutung dieses Vorgangs, der Erhebung und Auswertung 

von Ressourcen, Mitteln und Instrumenten ist dies eine Aufgabe, die häufig nicht die ihr zu-

stehende Wertschätzung erfährt. Woran liegt das? 

 

Warum wird die Evaluation immer so stiefmütterlich behandelt? 

Das hat verschiedene Gründe und nur die wenigsten sind stichhaltig. Dem Wesen nach haben 

die Gründe allerdings implizit und explizit eines gemeinsam: Die ausgeprägte Geringschät-

zung für nachgelagerte Kontrollinstanzen. Diese Geringschätzung äußert sich zumeist in ei-

ner kaum verhohlenen Arroganz gegenüber Zahlen, Daten und Fakten und all jener Tätigkei-

ten, die auf der Erstellung sowie Auswertung derselben beruhen. Die Auswertung wiederum 

ist der eigentliche Grund für die Ablehnung der Kontrollinstanzen selbst, da diese Auswertun-

gen notwendigerweise in Bewertungen der bisherigen Aktivitäten münden – und das möch-

ten diejenigen, die ihre eigene Arbeit höher schätzen als die Arbeit derjenigen, die sie bewer-

ten, schlichtweg nicht. Das ist ein Abwehrreflex, den Sie an verschiedensten Stellen beobach-

ten können und der in zahlreichen Unternehmen enorme Schäden anrichtet. Gängige Argu-

mentationsmuster sind dahingehend das allseits beliebte „Die da oben haben doch keine Ah-
nung.“ oder weniger hierarchiekritisch „Ich lassen mir doch nicht von einem Externen erklä-
ren, wie ich zu arbeiten habe.“ In beiden Versionen schwingen deutlich sichtbar Beharrungs-

tendenzen mit. 

Letztlich geht es also bei der Ablehnung von Evaluationsmaßnahmen nicht um die Angst vor 

dem Aufwand, den diese Evaluationen fordern, sondern um die Angst vor den Ergebnissen, 

die sie liefern. Evaluationen sind deshalb immer auch ein Gradmesser für die Fortschritts- und 

Fehlerkultur innerhalb eines Unternehmens. Denn wer explizit evaluiert, möchte sich verbes-

sern – wer das explizit nicht möchte, hält sich für besser als er ist. 

Z 
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Gleiches gilt für einen neu geschaffenen Unternehmensblog: 1. Es ist vollkommen klar, dass 

dieser nicht vom Start an die gesetzten Ziele erreicht. 2. Es ist zudem völlig klar, dass eine 

Nachbesserung stattfinden muss – eben, weil eventuell gesetzte Ziele nicht erreicht worden 

sind. Dementsprechend müsste auch 3. völlig klar sein, dass evaluiert werden muss, warum 

die gegebenen Ziele zu bestimmten Zeitpunkten nicht erreicht worden sind. 

Dem lässt sich kaum widersprechen, was die teils vehemente Ablehnung von Evaluations-

maßnahmen zum Zwecke der Verbesserung des eigenen Angebots umso folgenschwerer 

macht. Denn schon die Reaktionen auf Evaluationsmaßnahmen geben deutlich Auskunft 

darüber, wie sehr die Interessen des Unternehmens als Ganzes von den Interessen der Mitar-

beiter als Individuen abweichen. Diese häufige Konstellation ist ein klassisches Beispiel für 

die unterschiedlichen Prämissen von Unternehmen im Allgemeinen und deren Mitarbeitern 

im Speziellen. Sie sind entsprechend folgenschwer, aber nicht zwangsweise unverständlich. 

Das dahinterstehende Konfliktmuster ist die Besitzstandswahrung auf der Arbeitnehmer-

seite und die Fortschrittsbereitschaft auf der Arbeitgeberseite. 

 

Warum evaluieren Sie? Wie evaluieren Sie? Was tun sie mit den Ergebnissen? 

Dieses Kapitel widmet sich der Evaluation Ihres Unternehmensblogs und orientiert sich an 

drei zentralen Fragen.  

 Warum evaluieren Sie? 

 Wie evaluieren Sie? 

 Was tun Sie mit den Ergebnissen? 

Die Antworten auf diese Fragen sind vielfach voneinander abhängig und stehen in permanen-

ter Wechselwirkung miteinander. Eine absolute Trennschärfe gibt es hier, wie auch bei den 

anderen komplexen Themenbereichen unserer Anleitung für Ihren Unternehmensblog, lei-

der nicht. 

Beginnen wir mit dem Grundsätzlichen, der Frage nach dem „Warum?“ und der Frage nach 
dem „Wie?“ Währenddessen gehen wir immer wieder auf die Chancen und Potenziale von 
Evaluationen für Ihren Blog und Ihr Unternehmen, für Mitarbeiter und Produkte ein: Wir be-

antworten somit auch die Frage danach, was Sie idealerweise mit den Evaluationsergebnis-

sen anfangen. 
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Evaluation ist Kaffeesatzleserei? Ganz im Gegenteil! 

Verkürzt gesagt und auf Ihren Unternehmensblog bezogen dient jede Art der Evaluation der 

Weiterentwicklung Ihres Angebots in der Zukunft und nutzt dafür die zur Verfügung stehen-

den Daten aus der Vergangenheit und Gegenwart. Diese Daten werden erhoben und syste-

matisiert, anschließend analysiert und zuletzt interpretiert. Die Interpretation der Daten ist 

in der Regel die Grundlage für zwei anschließende Dinge: die Modifikation der Ziele sowie die 

(Neu-)Planung der dafür notwendigen Mittel. Da die Ziele und die Ressourcen immer in ei-

nem direkten Wechselverhältnis stehen – gemäß dem Universalsatz „Kein Umsatz ohne Kos-
ten“ – ist es dringend geboten, sich möglichst unvoreingenommen beide Seiten der Glei-

chung anzusehen. 

Deshalb ist eine kritische Sichtung der ausgegebenen Ziele unersetzlich. Denn ihrem Wesen 

nach sind diese Ziele manchmal lediglich im Vorfeld formulierte Wunschvorstellungen und 

eben keine erreichbaren Milestones von Unternehmen. Ziele spiegeln häufig die Ambitionen 

derjenigen wider, die sie ausgeben. Gleiches gilt für die notwendigen Mittel. Wie wir im Ka-

pitel zu den erforderlichen Ressourcen des Unternehmensblogs ausführlich dargelegt haben, 

sind die bereitgestellten Mittel häufig der Ausgangspunkt aller Überlegungen, werden aber – 

und das ist verwunderlich – nicht in Relation zu den (Ziel-)Vorstellungen gesetzt.  

Wie die meisten Leser aus dem eigenen Unternehmensalltag heraus allerdings wissen, findet 

eben keine Betrachtung beider, sondern nur einer Seite statt. Dementsprechend dürftig sind 

die Ergebnisse der Evaluation, dementsprechend wenig wird nachjustiert, dementsprechend 

wenig verändert sich – eine klassische Abwärtsspirale ist in Gang gesetzt. In letzter Konse-

quenz wiederum wird diese Abwärtsspirale jedoch nicht mit ihren Ursachen, sondern deren 

Wirkungen in Zusammenhang gebracht. Aus Falschem folgt Falsches… 

 

Aus Falschem folgt Falsches… Die klassische Abwärtsspirale 

Anders ist es, wenn Sie aktiv beide Seiten betrachten. Eine solide gemachte Evaluation ist im 

weiteren Sinne eine Feedbackschleife auf Basis dessen, was Sie bisher getan haben und wie 

Ihre Kunden Ihr Angebot genutzt haben. Vereinfacht formuliert ist das Ergebnis der Evalua-

tion deshalb die Feststellung eines Ist-Zustandes in Relation zu einem von Ihnen definierten 

Soll-Zustand. Die festgestellte Differenz zwischen dem vorhandenen Ist-Zustand und dem 

angestrebten Soll-Zustand ist bestimmend für die zu ergreifenden Maßnahmen. 

Bis zu dieser Stelle ermöglicht die Evaluation somit eine Modifikation des bereits im Vorfeld 

zum Unternehmensblog konzipierten Plans. Dazu haben wir bereits mehrfach festgehalten: 

1. Zur Planung brauchen Sie unternehmerische Ziele. 2. Zur Erreichung dieser Ziele brauchen 

Sie eine bestmögliche Strategie. 3. Zur Realisierung dieser Strategie brauchen Sie passende 

Einzelmaßnahmen. 
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Die Leistungsfähigkeit einer hochwertigen Evaluation geht aber darüber weit hinaus. Sie ist 

nicht nur ein mächtiges Instrument für die Modifikation von Plänen, Strategien und Einzel-

maßnahmen, sondern darüber hinausgehend eine wichtige Maßnahme zur Reflektion von 

Fehlern innerhalb eines Planungshorizonts. Über den Rückgriff auf die Differenz von Ist- und 

Soll-Zustand – oder anders formuliert durch Identifizierung von Fehlern – lassen sich auch 

fehleranfällige Denkmuster, Falschannahmen sowie Fehlschlüsse identifizieren. Dieser be-

wusste Reflektionsprozess verhindert in der Zukunft weitere Fehler: Allerdings nicht deshalb, 

weil man lediglich die Fehler der ersten Planungsrunde erkannt hat, sondern weil man ver-

steht, wo und warum diese Fehler überhaupt zustande kamen. Diese Erkenntnisse sind für 

Unternehmen und Mitarbeiter Gold wert. 

 

Abbildung 8: Schematische Darstellung einer Evaluation mit zwei Phasen.  

 

Rückschaufehler sind der Todesstoß für jede Evaluationsmaßnahme 

Leider fällt es vielen Akteuren schwer zu glauben wie wertvoll diese Erkenntnisse wirklich 

sind, denn diesen Erkenntnissen sind Fehler vorausgegangen, die die Betroffenen im Nach-

hinein für vermeidbar halten. Damit begehen Sie einen weitverbreiteten Rückschaufehler. 

Denn: Natürlich waren diese Fehler im Nachhinein betrachtet vermeidbare Fehler, das ist das 

zentrale Merkmal jedes Fehlers! Aber in dem Augenblick, in dem sie gemacht wurden, waren 

sie nicht als Fehler erkennbar – sonst hätte man diese Fehler ja wiederum nicht gemacht! 

Ein Rückschaufehler stellt diese Denkkaskade hingegen auf den Kopf: Indem das Ergebnis 

von Handlungen als vollkommen selbstverständlich wahrgenommen wird (weil es uns im 



 

62 

Augenblick der Reflektion so präsent ist), scheinen auch die Fehler, die zu diesem Ergebnis 

geführt haben, vollkommen klar als Kette von (Fehl)Entscheidungen hinter uns zu liegen. 

Wenn die Fehler wiederum heute so deutlich sind, hätten sie es – hier kommt der gravierende 

Rückschaufehler – auch zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung sein müssen. Das ist 

schlicht weg falsch, genauso hat es nämlich nicht sein können! 

Nur die wenigsten Mitarbeiter und Unternehmen treffen absichtlich Fehlentscheidungen. 

Aus dieser Perspektive betrachtet sind Evaluationen, die Fehler identifizierbar machen und 

außerdem ein Verstehen für das Zustandekommen eben jener Fehler evozieren ein weiterer 

Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen; schon allein deshalb, weil ohne Evaluation kein 

Fehler erkannt worden wäre, den man hätte beheben und verstehen können. Man könnte 

lediglich hypothetisch attestieren, dass man keinen Fehler sähe, ihn folglich nicht verstünde 

und deshalb nicht beheben könne. Das kann aber nicht die Intention sein. 

 

Weder Königswegs noch Patentrezept. Das perfekte Design werden Sie nicht finden, also 

suchen Sie gar nicht erst! 

Werfen wir nun noch einen fokussierteren Blick auf die Frage, „wie“ Sie idealerweise evaluie-
ren. Aber eines sei vorausgeschickt: Auch hier gibt es weder Königsweg noch Patentrezept. 

Es gibt jedoch Hilfestellungen, die Sie auf dem Weg zu Ihrem Evaluationsziel unterstützen. 

Sowohl Wege als auch Ziele können jedoch von Unternehmen zu Unternehmen, von Abtei-

lung zu Abteilung, von Produkt zu Produkt völlig unterschiedlich aussehen. Die Erkenntnis-

breite und -tiefe von Evaluationen variieren enorm, was wiederum die Nutzung eines exter-

nen Dienstleisters sinnvoll macht. Denn Sie möchten auf der einen Seite keine Ressourcen 

verschwenden, indem Sie Daten erheben, die Sie nicht brauchen und auf der anderen Seite 

mit Ihren eingesetzten Ressourcen das Maximum aus den erhobenen Daten herausholen. 

Die extrahierbaren Informationen sind für Sie auf vielen Ebenen relevant. Bezogen auf Ihren 

Unternehmensblog können Sie bspw. von Nutzerdaten und -bewegungen auf die Erfüllung 

von deren Erwartungen durch Ihre Bloginhalte schließen; Sie können eruieren, was funktio-

niert und interpretieren, warum etwas funktioniert. Im Kontext mit erweiterten Befunden der 

Mediennutzungsforschung, UX-Design und Ähnlichem erhalten Sie bereits eine ganze 

Menge Anhaltspunkte für die Verbesserung Ihres Angebots.  

 

Jedes Ergebnis einer Evaluation muss in Ihr Unternehmen zurückstrahlen 

Diese Anhaltspunkte wirken nicht nur in Richtung Ihrer Kunden und Nutzer, sondern auch 

wieder in Ihr Unternehmen hinein. Denn eines darf man keinesfalls vergessen: Sie werden 

den Kunden und Nutzer nur in sehr engen Bahnen steuern können, Ihre Einflusssphäre ist 
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äußerst begrenzt, weshalb die Nutzung aller zur Verfügung stehenden Stellschrauben unab-

dingbar ist. Das schließt ausdrücklich die Modifikation der firmeninternen Prozesse mit ein, 

denn nur dort, wo es überhaupt die Rahmenbedingungen gibt, Ihren Unternehmensblog zu 

verbessern, kann dieser auch verbessert werden. Außerdem ist Ihr Unternehmen der Bereich, 

in dem Sie aktiv Einfluss nehmen können, bei Ihrem Kunden und Nutzer ist das nicht möglich. 

Ebenfalls bedenkenswert ist Folgendes: Selbst wenn Sie zehn Stellen identifizieren, an denen 

Sie nachjustieren können und wollen, ist es wenig ratsam, diesem Impuls mit aller Kraft zu 

folgen. Warum: Schlichtweg deshalb, weil Ihnen die Möglichkeit entgeht, Kausalitäten oder 

wenigstens enge Korrelationen zwischen Ihren Änderungen und deren Auswirkungen zu er-

kennen. Je größer die Menge an Stellschrauben ist, umso größer ist die Anzahl an Möglich-

keiten für deren optimale Kombination. Im Rückschluss heißt das aber auch, dass die Wahr-

scheinlichkeit, ohne System einen Glücksgriff zu landen und die optimale Kombination zu 

finden, gegen null tendiert. Denn was Sie an einer Stelle ändern, wirkt sich immer auch an 

einer anderen Stelle aus. Deshalb sollte hier systematisches Arbeiten den Vorrang vor Aktio-

nismus haben. Dafür die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen ist die Aufgabe des Unter-

nehmers. 
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Merksätze und Gedankenstützen zur  

Evaluation von Unternehmensblogs 

 

 „Lassen Sie uns die Evaluation als Chance zum Vorankommen be-

trachten, denn eigentlich wollen wir die Zustände verbessern, 

nicht nur verwalten.“ 

 „Wir müssen aufhören, den Kunden ändern zu wollen, der Fokus 

für die Identifizierung von Verbesserungspotenzialen muss auf un-

serer Arbeit liegen.“ 

 „Zur Verbesserung unseres Angebots haben wir so viele Dinge 

gleichzeitig ausprobiert, dass wir die Wirksamkeit der einzelnen 

Maßnahmen nicht mehr nachvollziehen können. Was für eine 

Ressourcenverschwendung.“ 

 

 

 

 

 

 

 


