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"Gemeinsam abheben, gegenseitig inspirieren und voneinander
profitieren." Das ist die grundlegende Idee des EXMAG. Wir möchten
inspirieren, Ideen teilen und dass alle davon profitieren. 

Im ersten Magazin soll es vor allem um die Möglichkeiten kleiner und
mittelständischer Unternehmen im Online Marketing mit begrenzten
Budgets gehen. Wir beschäftigen uns mit den Herausforderungen und
finden verschiedene Ansätze, damit wir auch weiterhin mit den "Großen"
nicht nur mithalten, sondern diese auch überholen können. 

Podcast-Werbung ist noch einfacher zu erstellen als andere
Werbeformate und dabei meist deutlich kostengünstiger als z.B.
aufwendige Videoformate. Gleichzeitig erhält man die ungeteilte
Aufmerksamkeit der User, die eine Vertrauensbasis 
zum Host herstellen können.  Podcasts werden immer 
noch deutlich unterschätzt, sind aber schon längst
kein Nischenprodukt mehr, sondern erreichen in 
Deutschland ein Millionenpublikum.

David Wagner
CEO/Inhaber H&W
     dw@hw-seoagentur.com

LET´S START!

Blättern Sie gleich los. Lassen Sie sich
inspirieren, profitieren Sie für Ihre eigenen
Projekte und lassen Sie uns gemeinsam
abheben. 
Wir werden auch weiterhin an vielen kleinen
Stellschrauben drehen und jeden Tag einen
weiteren Schritt gehen. 
Eines ist sicher: Wir sind, gemeinsam mit Ihnen,
auf einem guten Weg in die Zukunft.  



" D E R  G R Ö S S T E

F E I N D  D E S

F O R T S C H R I T T S

I S T  N I C H T  D E R

I R R T U M ,

S O N D E R N  D I E

T R Ä G H E I T . "

Henry Thomas Buckle

EXMAG // 4



06Wie sollen wir da
mithalten?
Wie können KMUs im Online Marketing
mit den großen Brands und Konzernen
mithalten? Wir geben ein strategisches
Mindset an die Hand.  
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Warum Podcast?
Es herrscht viel Bewegung auf dem
Podcast-Markt. Doch was bringt ein
Podcast und wer hört diesen
überhaupt?
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Quelle: Statista Advertising & Media Outlook

KMUs IM ONLINE MARKETING:
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

ONLINE-WERBUNG WÄCHST
Digitale Werbeausgaben in Deutschland (in Mrd. €)

Quelle: Statista Advertising & Media Outlook

Bannerwerbung

Digitale Kleinanzeigen

DIGITAL ÜBERHOLT KLASSISCH
Werbeausgaben in Europa nach Medienart (in Mrd. €)

Andere Medien

Online Medien

Quelle: IAB Europe

DIGITALE WERBUNG AUF DEM VORMARSCH
Anteil am Marktvolumen in Deutschland (in %)

Klassische Werbung
Digitale Werbung
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EFFIZIENZ IM ONLINE MARKETING

Für wie effizient halten KMUs Ihr Online-Marketing?

25 % sehr effizient

40 % mäßig effizient

25 % nicht effizient

10 % nicht aktiv

Quelle: Reachlocal



WIE SOLLEN
WIR DA
MITHALTEN?

DIE SITUATION
Für viele KMUs hat sich 2020 mit der weltweiten
Corona-Pandemie neben den offensichtlichen und
bekannten Schwierigkeiten ein weiteres großes Problem
ergeben. Messen, Konferenzen und Tagungen, aber auch
Gewerbeschauen, Märkte, Veranstaltungen und
Stadtfeste sind massenhaft ausgefallen oder wurden
verschoben. Viele dieser Veranstaltungen wird es
zukünftig nicht mehr in der bekannten Form geben. Für
viele KMUs ist der Wegfall dieser Präsentationsflächen
und Möglichkeiten eine große Herausforderung. Fand die
Kommunikation mit Kunden, Partnern und der gesamten
Branche doch seit vielen Jahren hauptsächlich über die
genannten Kanäle statt. 

VORWORT
Der Wettbewerb im Online Marketing mit den großen
Brands und Konzernen ist oder wird für viele KMUs die
größte Herausforderung in den nächsten Jahren werden.
Wie soll man mithalten, wenn dort teilweise das 10-
fache an Budget und deutlich mehr Kapazitäten zur
Verfügung stehen? Welche Chancen sind für kleine und
mittelständische Unternehmen überhaupt noch
vorhanden und welche Fehler sollten vermieden werden? 

Vorerst verschoben Verschoben Abgesagt Virtuelles Konzept Ungewiss
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ANZAHL DER VERSCHOBENEN ODER ABGESAGTEN MESSEN IM JAHR 2020 IN DEUTSCHLAND

FLUCHT INS ONLINE MARKETING

DAS PROBLEM: ES SIND SCHON ANDERE DA
Es wird also investiert. Es werden Agenturen  und
Freelancer beauftragt, Media Budgets erstellt und
Kampagnen produziert. Man startet voller Enthusiasmus!
Doch die organischen Suchergebnisse von Google & Co.
sind kein Paralleluniversum. Vor 10 Jahren konnte man
über SEO- und SEA-Maßnahmen noch breite
Zielgruppen mit wenig Aufwand erreichen. Es gab
zahlreiche Tricks und Hacks, um hier erfolgreich zu sein.
Doch seitdem hat sich vieles verändert. Heute zählt vor
allem Autorität, Inhalt und Markenstärke. Das Potenzial
ist für kleine Brands also geringer geworden. Ähnlich ist
die Entwicklung auch in der Offline-Welt. Oft stellt sich
der Erfolg nicht sofort ein und man stellt fest, dass man
"da draußen" nicht alleine ist. Man sieht sich plötzlich
Wettbewerbern gegenüber, die scheinbar meilenweit
voraus und mit deutlich mehr Budget aktiv sind. Oft
werden stark umkämpfte Themen oder Keywords von
großen Brands "blockiert". Sei es durch eine sehr starke
Domain im organischen Bereich oder deutlich mehr
Budget und höhere Gebote im PPC- (Pay-per-Click) 

Coaches und Online Marketer zahlreiche Leads, Verkäufe
und der berühmte Platz 1 bei Google versprochen. 
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"DAS VERSPRECHEN EINER
PLATZIERUNG FÜR BESTIMMTE

KEYWORDS IST ABSOLUTER
UNSINN."

Das Resultat seitdem ist eine fast fluchtartige
Bewegung vieler Unternehmen ins Online Marketing.
Man verspricht sich schnelle Sichtbarkeit und große
Effekte. Immer häufiger werden durch Agenturen, 



UMSETZUNG TEIL 2:
UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION MIT
STRATEGIE

UMSETZUNG TEIL 1: WETTBEWERB,
NUTZERINTENTION UND CONTENT

Marketing (z.B. Google Ads). Das Versprechen einer
bestimmten Platzierung in der Google Suche ist also
absoluter Schwachsinn. Das kann niemand! 

Grundsätzlich gilt daher, zunächst einmal analysieren:
Wo steht der eigene Brand, wer sind die stärksten
Mitbewerber, welche Nutzerintention steckt hinter der
Interaktion mit der eigenen Brand (Produkt kaufen,
Service wird benötigt, etc.) und welchen Content bietet
der eigene Brand im Vergleich zum Wettbewerb? 
Viele Unternehmen kennen diese eigenen Kennzahlen
gar nicht genau. Oft wird hier von Werten und Daten
ausgegangen, die längst nicht mehr gelten. Beste
Beispiele: "Unsere Kunden sind nicht mobil unterwegs"
oder "unsere Kunden sind nur unter der Woche aktiv".
Oftmals wird so etwas behauptet, ohne je einen Blick in
entsprechende Analysetools (z.B. Google Analytics)
geworfen zu haben. Häufig sind diese gar nicht im
Einsatz. 
Hier muss zunächst eine saubere Datengrundlage
geschaffen werden. Man sollte wissen, von was man
spricht und dies auch mit Zahlen belegen können. Zu
groß ist die Gefahr, durch die eigene Vorstellung (z.B. "so
ist das in unserer Branche") fehlgeleitet zu werden. 

ONLINE MARKETING ALLEINE IST NICHT DIE
LÖSUNG!
Die klassischen Fragen die nun folgen: Doch wie
kommen wir nun an die "Großen" ran? Welche
Wachstumshebel kann man in Bewegung setzen?
Welche Maßnahmen sind erfolgsversprechend? Wie
lange dauert es, bis wir oben stehen? 
Man muss verstehen, dass die Online Marketing Welt
nicht Narnia ist, wo alle anderen Konzepte und Regeln
ausgehebelt sind und nicht mehr gelten. Sondern es ist
ein Markt wie jeder andere auch. Es wird schwieriger
werden, sich hier als kleiner Brand richtig zu platzieren
und Sichtbarkeit zu generieren. Auch ist es ratsam, nicht
nur auf einzelne Kanäle wie Google, Advertising oder
Social Media zu setzen. Es sollte grundsätzlich in einen
guten Marketing-Mix investiert werden - Online wie
offline. Denn Online Marketing ist hier nicht allein die
Lösung. Es gibt unzählige weitere Hebel und
Möglichkeiten.

Wie kann man Einstiegspunkte entlang der Customer
Journey schaffen und den Wettbewerb übertreffen? Das
ist die entscheidende Frage. Es muss eine klare Strategie
her, die langfristig und nachhaltig angelegt ist.
Schnellschüsse bringen gar nichts. Marketing ist keine
Eintagsfliege oder ein Zug, den man einmal ins Rollen
bringt und der dann von alleine fährt. Projekte werden
laufend angepasst, verbessert und weiterentwickelt.
Online Marketing und jeder Teilbereich davon ist nichts 

"DIE ONLINE MARKETING WELT
IST NICHT NARNIA."

Statisches, nichts was irgendwann mal fertig ist. Durch
(Online) Marketing wird ein Unternehmen, eine Marke
repräsentiert. Marken sind immer in Bewegung und
entwickeln sich weiter, denn sobald diese stillstehen,
sterben sie. Eine erfolgreiche Brand zu schaffen ist eine
Aufgabe, die sich über Jahre oder Jahrzehnte erstreckt. 
Strategisches Vorgehen ist beim Aufbau einer
umfassenden (Online) Marketing Strategie extrem
wichtig. Zahlreiche Brands, Unternehmen und
Selbstständige wissen gar nicht genau, was zu tun ist
oder wohin sich das eigentlich entwickeln soll. Es fehlt
an Strategie, Struktur und einem langfristigen Ziel.
Erstellen Sie eine umfassende Online Marketing
Strategie, welche Ihr Unternehmen langfristig voran
bringt und sichtbar (erfolgreich) macht. Fragen Sie sich:
Welche Marketingkanäle wollen Sie nutzen und welches
Ziel ist mit jedem Kanal verbunden? Und was möchten
Sie mit Online Marketing eigentlich langfristig erreichen?

Es ist zu definieren, welche Kanäle mit welchen Inhalten
und welchem Budget bespielt werden können. Und das
langfristig. Dabei sollte man darauf achten, nicht zu viel
gleichzeitig zu starten. Lieber in einem kleineren Bereich
eine hohe Sichtbarkeit erreichen, als in einem großen
Bereich unsichtbar zu sein. Wichtig ist vor allem, dass
man das eigene Unternehmen nicht zu sehr abhängig
von einem einzigen Kanal macht. Es kommt immer
wieder vor, dass Märkte oder Potenziale einbrechen, sich
Regeln ändern (siehe IOS 14.5 mit der umfassenden
Tracking Einschränkung oder die regelmäßigen Google
Updates) oder Werbekonten gesperrt werden. Ohne eine
gesunde Verteilung und eine natürlich wachsende
Sichtbarkeit wird es dann sehr schwer. Dieses
Phänomen gibt es besonders häufig bei Online-Shops,
die lediglich über einen einzigen Kanal (meist
Facebook/Instagram) aktiv sind. Die eigene Nische zu
finden, ist entscheidend.  

KANÄLE DEFINIEREN

KANAL-MIX

OWNEDPAID

EARNED

SEO
Website
Blog/Wiki
Newsletter
Social Media Profil

Social Ads
Google Ads (SEA)
Banner Ads 
Video Ads
Advertorials

Empfehlungen
Bewertungen & Kundenstimmen
Social Shares
Artikel und Verlinkungen in red. Medien
Reviews, Berichte

EXMAG // 8

http://b3kvq8.myraidbox.de/unsere-seo-strategie/


DIE SCHNELLE SICHTBARKEIT IM INTERNET

Sind die Kanäle definiert, sollte man einen Blick auf sein
eigenes Branded Universe werfen. Denn
Unternehmenskommunikation zieht sich durch alle
Ebenen und endet nicht, wenn ein User auf einer
Landingpage ankommt. Ganz im Gegenteil; sie beginnt
dort erst so richtig. 
Unter "Branded Universe" verstehen wir die gesamte
(online) Nutzererfahrung eines Kunden oder Users mit
einer Brand oder einem Unternehmen ("Brand
Experience"). Hier fließen alle Teilbereiche ein, denen der
Kunde auf seiner Customer Journey begegnet, sprich,
welche sich auf die Erfahrung mit der Marke auswirken.
Von der ersten Werbeanzeige über den Kaufabschluss
bis zum Kundenservice. Dieses Modell erfasst weit mehr
als der klassische Sales Funnel. Man könnte sagen, das
Branded Universe ist die Customer Journey aus der
Vogelperspektive. Ziel ist herauszufinden, wo die
Markenerfahrung hängt, verbessert werden kann oder
gar nicht stattfindet. Ein Beispiel aus der Praxis: Oft
werden Retargeting/Remarketing Maßnahmen völlig
unterschätzt. Man investiert unglaublich viel, um einen
User auf eine Website zu bekommen. Ist er dann dort
und entscheidet sich nicht direkt zur Interaktion und
verlässt die Seite, passiert nichts mehr. Hier geht
unglaublich viel Potenzial verloren.
Eines ist klar: Am Ende entscheidet fast immer die
Markenerfahrung eines Kunden über den Kaufabschluss.
Hier muss vieles reibungslos ineinander laufen und
aufeinander abgestimmt sein.

Natürlich lassen sich durch gut geplante und gezielte
Kampagnen z.B. über Google Ads oder Social
Advertising schnell Ergebnisse erzielen. So wird es
einem zumindest oft versprochen und verkauft. Um
langfristig nachhaltig und gewinnbringend arbeiten zu
können, ist aber weit mehr von Nöten. Es reicht nicht
aus, eine kleine Kampagne mit ein paar hundert Euro
Monatsbudget aufzusetzen, den User auf eine halbwegs
passable Landingpage zu jagen und darauf zu hoffen,
dass der Kunde überzeugt wird. Das ist wie beim ersten
Date direkt einen Heiratsantrag zu machen. Geht wohl
nur in seltenen Fällen gut. Gerade bei hochpreisigen 

Industriegütern oder Dienstleistungen findet der
Kaufabschluss meist auch nicht online statt. Es ist ein
längerer Prozess vom ersten Kontakt bis zum finalen
Abschluss.

BRANDING & SICHTBARKEIT BRAUCHEN ZEIT

hw-seoagentur.com // 9

WENN JEDER MIT MEHR GELD DIE
EIGENE MARKE IN 6 MONATEN

EINFACH CRUSHEN KANN, DANN
BESITZT MAN KEINE MARKE.

UMSETZUNG TEIL 3: BRANDED UNIVERSE &
SICHTBARKEIT AUF- BZW. AUSBAUEN

#04 - WAS IST EIN BRANDED UNIVERSE?
BRAND EXPERIENCE PODCAST

hw-seoagentur.com/podcast

Wäre es so einfach mit ein paar Euro Werbebudget
seine Sichtbarkeit exorbitant zu steigern und eine große
Marke zu werden, würde es jeder tun. Nachhaltig
aufgebaute Sichtbarkeit braucht nicht nur eine ganze
Menge Zeit. Genauso wichtig sind langfristige
Strategien, welche nachhaltig durchgezogen werden. Zu
häufig werden Werbekampagnen abgebrochen, weil die
Entscheidungsträger zu kurzsichtig sind. Es benötigt
realistische Budgetvorstellungen (nein, mit 100 €
erobern wir nicht die Welt) und ein Mitziehen aller
Teilbereiche in einem Unternehmen. Was bringt eine
hervorragende Recruiting Kampagne, wenn in der
Personalabteilung eingestaubte Personaler sitzen,
welche den Flow nicht mitgehen können? Oder wenn im
Marketing Dinge versprochen werden, welche das
Produkt oder der Service niemals halten können? 

Wirkliches Branding und echte Sichtbarkeit sind
unglaublich intensive und langwierige Prozesse. Eine
starke Marke besteht aus so vielen Dingen, welche am
Ende die User Experience ausmachen. Diese können
nicht einfach kopiert werden und sind eng verbunden mit
dem gesamten Auftreten der Marke.
Bringen wir es mal auf den Punkt: "Wenn jeder mit mehr
Geld die eigene Marke in 6 Monaten crushen kann, dann
besitzt man keine Marke." Mit der Vorstellung, der
eigene Name wäre hier etwas wert, ist man komplett auf
dem Holzweg. Man kann die eigene Marke erst als
solche bezeichnen, wenn man diese auch verteidigen
kann. 

VERTEIDIGBARE NISCHE/ASSETS FINDEN
Daher sollte ständig in den eigenen Wettbewerbsvorteil
investiert werden. Hier zählen aus (Online) Marketing
Sicht vor allem Dinge, welche der Wettbewerb nicht
oder nur sehr schwer liefern bzw. kopieren kann. Man
könnte jetzt meinen, dass hier kleine Brands oder KMUs,
die erst beginnen in diesen Bereichen aktiv zu werden,
überhaupt keine Chance haben, den Vorsprung großer
Wettbewerber oder Marken aufzuholen. Dem ist nicht
so. Denn große Marken/Unternehmen haben es hier oft
deutlich schwerer. Zwar haben sie eine starke Marke, 



Unternehmen müssen verstehen, dass mit wenigen
hundert Euro Budget im Monat und geringem Aufwand
buchstäblich nicht die Welt erobert werden kann. Oft
werden in anderen Bereichen deutlich mehr Kapazitäten
investiert, im (Online) Marketing wird dann jeder Euro
dreimal umgedreht. Dabei handelt es sich hierbei um das
Herzstück des eigenen Unternehmens, welches
zukünftig immer weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Setzen Sie auf umfassende Formate, die sich nicht nur
auf einen Kanal verlassen und durch eigene Daten und
Erkenntnisse gestützt sind. Belohnt werden innovative
und mutige Umsetzungen, die sich in Ihrer Nische
etablieren und nicht einfach kopiert werden können. 

Eines ist klar: Eine gute und nachhaltige strategische
Unternehmenskommunikation, die online stattfindet, legt
den Grundstein für zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg. 

Ein großer Knackpunkt dabei ist oft das Tempo, mit dem
neue Inhalte erstellt werden. Die Erstellung und
Distribution von Inhalten darf nicht zu langatmig, nicht
zu teuer werden. Oftmals werden Inhalte tot optimiert,
weil es den Beteiligten gar nicht darum geht, wirkliche
Mehrwerte zu liefern, sondern im perfekten Licht zu
stehen. Es wird vergessen, worum es eigentlich geht,
was das Ziel der ganzen Aktion war. 
So erleben wir häufig Video-Produktionen, die  zig mal
neu geschnitten werden müssen, weil ein paar
Kleinigkeiten nicht gefallen. Oder SEO-Texte werden
intern von 3 verschiedenen Stellen freigegeben und
jedem passt etwas anderes im letzten Absatz nicht, es
wird an Formulierungen herumgewerkelt, die eh kaum
einer lesen wird. Auffallen tut das nachher niemandem.
Es treibt aber Kosten und Aufwand in die Höhe. 
In Deutschland hemmt der Hang zum Perfektionismus
oft die gesamte Umsetzung. Zu perfekt muss alles sein,
sodass manche Inhalte nie voran kommen und nie
veröffentlicht werden.

ZUSAMMENFASSUNG

NICHT IN DETAILS VERLIEREN

UMSETZUNG TEIL 4: WER SICH NICHT BEWEGT,
WIRD STERBEN

diese engt aber auch ein. Meist sind große Unternehmen
sehr konservativ. Es gibt unglaublich viel Bürokratie,
alles wird rechtlich geprüft, man ist übervorsichtig und
hat eine strenge Markenstimme, aus der kaum
ausgebrochen werden kann. In Summe, und das ist keine
große Überraschung, sind große Marken bzw.
Unternehmen sehr träge. 
Genau hier gilt es anzusetzen und Inhalte, Mehrwerte
und Assets zu schaffen, welche es im eigenen Markt
noch nicht gibt. Hier haben gerade Unternehmen aus
dem industriellen Mittelstand eine weite, unendlich
große, aber vor allem leere Prärie vor sich, die alle
Möglichkeiten bietet. 

Man muss sich für sein eigenes Online Marketing die
Frage stellen: Reicht eine Website oder Online-Shop mit
ein paar Bildern und einer Beschreibung der Leistungen
aus? Ist das wirklich eine neue Erfahrung für unsere
Kunden? Ist das echtes Branding? Möchte man sein
eigenes Unternehmen so schwach repräsentieren? Wir
befinden uns in einem extremen Wandel. Alles wird
schneller, mobiler und smarter. Wer heute steht, den
wird es morgen nicht mehr geben. Es kann nicht das Ziel
sein, mit seinem Wettbewerb lediglich mitzuhalten und
sich hinten anzustellen. Man verliert sich hier in einer
unendlichen Konkurrenzanalyse, einem ständigen
Rennen um wenige Meter. Mal ist man ein klein wenig
vorne, mal holt der Wettbewerb wieder auf. Das ist auf
Dauer sehr mühsam und bringt keine entscheidenden
Fortschritte. Die Zukunft im Online Marketing gehört
ganz klar den innovativen Ideen und mutigen
Entscheidungen. 

STELLENWERT VON ONLINE MARKETING
Wer innovativ ist, ist immer einen Schritt voraus. Und
wer das sein möchte, setzt Dinge um, welche es im
eigenen Markt noch nicht gibt. Fragen Sie sich: Welche
Experience mit der eigenen Marke kann, darf oder will
der Wettbewerb nicht machen? Was kennt der Kunde
noch nicht, was findet sich nicht bei jedem
Wettbewerber? Viele KMUs müssen hier ihre
Scheuklappen endlich abnehmen. Zu häufig hören wir
noch: "Das gibt es in unserer Branche nicht" oder "das
bringt nichts, das wollen unsere Kunden nicht". Der Wille
oder die Weitsicht genau hier zu investieren fehlt. Später
stellt man dann häufig fest, Wettbewerber haben genau
diese Ideen umgesetzt. Und plötzlich will man das auch
so, denn das funktioniert beim Wettbewerb ja super.
Man rennt also wieder hinterher, verliert sich in endlosen
Konkurrenzanalysen und Vergleichen. Währenddessen
baut der andere schon an der nächsten Umsetzung, die
man dann wieder mühsam einholen muss. Außerdem
freut er sich, den enormen Vorteil des Ersten weiter
genießen zu können. Denn wer als Erster da war, setzt
immer die Benchmark, an der sich alle andern messen
müssen. 

Eine echte Chance bieten dabei vor allem Formate,
welche noch durch keinen Wettbewerber genutzt
werden. Google & Social Ads schaltet mittlerweile fast
jeder. Doch wie sieht es mit umfangreichen Formaten
wie Wikis, Magazinen, Webinaren, Videos, Podcasts und
andern interaktiven Formaten aus. Hier bieten sich
unglaubliche Möglichkeiten und Chancen. Man muss
aber den Mut haben, diese als Erster zu ergreifen. Ja, das
alles ist aufwendig und mühsam. Aber Unternehmen ist
eben eine mühsame Sache. 

WARUM NICHT EINFACH MAL DER ERSTE SEIN?

UNTERNEHMEN IST EINE
MÜHSAME SACHE. 
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NUR QUALITÄT.
SONST NIX.

IM SPOTLIGHT
NUSSSUCHT

VON KUNDE ZU KUNDE

Tolle Produkte, interessante Strategien, inspirierende Geschichten:
Wir bieten Ihnen einen Blick hinter die Kulissen unserer Kunden.

Seit Firmengründung vor über 45 Jahren ist die Deutsch
Süßwaren GmbH als Unternehmen im Familienbesitz.
Viel Erfahrung und eine lange Tradition prägen die
Unternehmensgeschichte des von Christian und Michael
Deutsch geführten schwäbischen Familienbetriebes. Als
mittlerweile echte Nussexperten gelang 2017 der
Sprung ins Online Geschäft mit einem eigenem Online
Shop. Unter www.nusssucht.de finden sich unzählige
Leckereien und genussvolle Highlights. 

Am modernen Standort in Bargau (bei Schwäbisch
Gmünd) produziert die Deutsch Süßwaren GmbH mit
ihrem Team und modernsten Maschinen über 150
Produkte. Diese werden liebevoll in Handarbeit und aus
echten Qualitätszutaten hergestellt. Betreut wird hier
das gesamte Kundenspektrum, beginnend beim
Endverbraucher bis hin zum Großunternehmen. Durch
die Verwendung speziell ausgesuchter Nüsse sowie
natürlicher Zutaten schmeckt man die Qualität in jedem
einzelnen Produkt. Durch die Kreation neuer Leckereien,
dem weiteren Ausbau der Online-Präsenz, dem Bau
eines eigenen Stores (ab 2022) und der Erweiterung des
Sortiments um Tee, Kaffee und Gin bleibt man dem
Leitbild "Nur Qualität. Sonst nix." treu. Auf etwas
anderes würde man sich bei Nusssucht nicht einlassen. 
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Christian und Michael Deutsch
sind Inhaber und Geschäftsführer
der Deutsch Süßwaren GmbH. 
Die Nussmanufaktur "Nusssucht"
führen sie in zweiter Generation
und sprechen mit uns über
Herausforderungen, Ziele und
Chancen im Online Marketing. 

Christian, welche Verkaufskanäle
habt Ihr bei Nusssucht?  

Christian Deutsch: Unsere Eltern
fingen vor genau 45  Jahren mit dem
Außenhandel auf Wochenmärkten
und zur Weihnachtszeit natürlich auf
den Weihnachtsmärkten in unserer
Region an. Seit 2017 haben wir
unseren eigenen Online-Shop unter
www.nusssucht.de.

Was waren Eure Ziele mit dem
Schritt in den Onlinevertrieb?  
Christian Deutsch: Natürlich ging es
vor allem darum, Nusssucht als
Brand überregional bekannt zu
machen. Bis dahin waren wir vor
allem regional aktiv und auf den
Wochenmärkten eine feste Größe.
Allerdings sind das viele andere
auch. Wir haben uns gesagt, dass
wir  viel zu gute Produkte haben, um

Außerdem verkaufen wir über
Amazon direkt an Endkunden.
Natürlich beliefern wir auch den
Großhandel mit unseren Produkten.
Ab 2022 haben wir hier in Bargau
auch unseren eigenen Nusssucht
Store. 

diese "nur" auf den regionalen
Märkten zu verkaufen. 

Michael Deutsch: Wir wollten schon
immer mehr daraus machen und
nicht bloß irgendein Schausteller auf
einem Markt bleiben. Durch unsere
sehr hohe Eigenfertigungsquote
konnten wir das auch problemlos
abbilden und waren nicht auf
Zulieferer angewiesen. 

Was waren die größten
Herausforderungen beim „Online-
Gehen“?  

Michael Deutsch: Zunächst mussten
wir, neben den technischen und
rechtlichen Voraussetzungen, eine
Vorstellung davon gewinnen, wie wir 
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Die versprechen Dir alle das Goldene
vom Himmel und halten nachher
nichts von dem, was sie versprechen.
Da muss man so ehrlich sein, das hat
uns wirklich angekotzt. Große
Rechnungen schreiben können sie
alle, aber wenn mal etwas nicht
funktioniert sind immer andere
Schuld. 
Uns ist klar, dass man mit 300 €
Budget im Monat nicht erwarten
kann, dass ein externer Dienstleister
einen reich macht. Man muss selbst
auch extrem aktiv und hinterher sein.
Aber gerade dann ist es wichtig den
passenden Partner an der Seite zu
haben, mit dem es einfach auf allen
Ebenen passt. 

TRADITION. 

Christian Deutsch: Der Wettbewerb
draußen auf den Märkten ist groß.
Hier will jeder billiger sein und es
entsteht ein großer Preiskampf. Das
war uns ehrlich gesagt irgendwann
zu blöd, unsere hochwertigen
Produkte nur über den Preis zu
definieren: Wir haben uns gesagt,
wir machen unsere eigenen Preise,
denn wir liefern auch die
entsprechende Qualität. Wir wollten
einfach raus aus diesem klassischen
Konkurrenzdenken und unser Ding
machen. 

online Neukunden gewinnen können.
Wie werden wir im Internet sichtbar?
Wie erreichen wir unsere Endkunden
und können diese langfristig an uns
binden? Wie überzeugen wir Kunden
von der Qualität unserer Produkte? 
Natürlich hängt hieran auch die
gesamte Kostenstruktur des Online
Shops. Uns war von Beginn an
wichtig, alles auf eine gesunde Basis
zu stellen, die organisch wachsen
kann. 

Christian Deutsch: Im klassischen
Marktverkauf ist es im Prinzip so: Du
kommst an, machst die Klappe auf
und die Kunden sind da. Das Produkt
selbst entfaltet natürlich schon durch
seinen Geruch sowie durch die
gesamte Aufmachung eine große
Anziehungskraft.  Diese Reize fehlen
natürlich, wenn man sein Produkt in
einem Bildschirm darstellen möchte.
Online muss man sich Gedanken
machen: Wie stellt man sein Produkt
dar? Wie kommuniziert man die
hohe Qualität? Hier fehlen einfach
viele subjektive Reize, die natürlich
gerade bei unseren Produkten sehr
wichtig sind. 

Was hat sich online im Vergleich
zu offline verändert?  
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Wie groß ist der Wettbewerb in
Eurer Branche?

Michael Deutsch: Online ist es auch
so, dass manche Wettbewerber den
Preis drücken und lieber die Qualität
nach unten korrigieren, um immer
den besten Preis liefern zu können.
Das ist aber nicht unser Weg. Wir
setzen auf super Produkte und uns
ist egal, was andere machen, denn
eine hohe Qualität kostet seinen
Preis. Wenn sie dann am Ende aber
überzeugt, hat auch der Kunde
deutlich mehr davon. 

Was waren die größten Learnings
für Euch in der Zusammenarbeit
mit externen Dienstleistern?

Christian Deutsch: Konkret möchten
wir vor allem den Brand weiter
entwickeln. Nusssucht soll in viele
Richtungen hohe Bekanntheit
erreichen. Gerade in der Corona-Zeit
hat man gemerkt, da ist noch eine
ganze Menge möglich. Wir möchten
uns deutschlandweit etablieren,
ohne dabei den Fokus auf unsere
regionale Bekanntheit zu verlieren.  
Denn auch unsere Kunden auf den
Märkten sollen wissen, "das sind
doch die mit dem Online Versand
und dem Laden in Bargau, wo es
tolle Produkte gibt." 

H&W: Wir sagen DANKE für Eure
Zeit und das spannende Gespräch. 

Was sind Eure Ziele in den
nächsten 2 Jahren?

LEIDENSCHAFT.

QUALITÄT.

Michael Deutsch: Ja die größten
Learnings aus den letzten Jahren im
Online Marketing sind natürlich die
negativen Erfahrungen. Man muss
eben die ganzen schwarzen Schafe
mühsam aussortieren. 



WARUM
PODCAST?
Podcasts sind schon lange keine Nische im Marketing mehr. Audioformate
sind zum festen Bestandteil des Alltags geworden und bieten für
Unternehmen und Marketer eine große Chance. Denn Podcasts zählen zu
den aufmerksamkeitsstärksten Medien, die es gibt. Hörer entscheiden sich
hier aktiv für Inhalte und nehmen sich bewusst Zeit. 
Anders als die meisten Werbeformen (z.B. Google Ads oder Social
Advertising) dringt ein Podcast viel tiefer in das Bewusstsein der Hörer ein.
Man tritt hier nicht als Störer, sondern als Experte auf. Für eine nachhaltige
und umfassende Inbound Marketing Strategie ist ein Podcast daher das
perfekte Werkzeug.

Doch warum sollten Unternehmen nun auf Content-Formate wie
Podcasts setzen? 
Zunächst vor allem deshalb, weil ein eigener Podcast
nicht nur großen Eindruck erweckt, sondern auch die
eigene Autorität beim Kunden deutlich steigert.
Vorausgesetzt natürlich der Podcast ist gut
produziert und inhaltlich überzeugend. Bieten Sie
den Hörern umfangreiche Inhalte und Informationen,
die für den User einen echten Mehrwert darstellen.
Bringen Sie Ihre Zielgruppe auf neue Gedanken und
inspirieren Sie Ihre Hörer. 
Ein zukünftiger Kunde, Bewerber oder Partner kann
sich durch einen Podcast ein sehr gutes Bild von
Ihrem Unternehmen  und dessen Arbeit machen. Er
lernt das Unternehmen, dessen Produkte oder
Dienstleistungen kennen. Über einen Podcast lassen
sich aber vor allem Know-how, Werte und
Qualitätsvorstellungen hervorragend transportieren. 

Grundsätzlich können Unternehmen Podcasts auf zwei Wegen für sich
nutzen. Entweder wird man durch einen eigenen Podcast (Branded
Podcast) aktiv oder man sponsert einen fremden Podcast, erreicht seine
Zielgruppe also durch Podcast-Werbung.  
Beide Formen genießen beim User eine hohe Glaubwürdigkeit. Denn die
Werbung wird meist durch den Host (Gastgeber) eines Podcasts
eingesprochen. Dieser genießt bei den Usern ein hohes Ansehen. 
Ein Podcast muss auch kein laufendes Projekt sein. Je nach Ziel reichen 10
Folgen mit einer Länge von 10-15 Minuten aus.

Welche Möglichkeiten gibt es für Unternehmen? 

Wo hören User einen Podcast?

Das perfekte Werkzeug für nachhaltiges Inbound Marketing 

Arbeit

Sport

Unterwegs

Aufräumen

Entspannen



PODCAST:
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

92 %
hören mehrmals wöchentlich einen

Podcast

finden Werbung durch einen
Podcast Host ansprechend

8 PROZENT

67 PROZENT

25 PROZENT

10,4 MIO.
DEUTSCHE
hören Podcasts

57 % hören seit mehr als zwei 
Jahren regelmäßig Podcasts

55 % der Hörer haben mind. einen
akademischen Abschluss

48 % haben ein monatl. Nettoein-
kommen von mehr als 2.500 €

82 %
hören Podcast zur Information

73 %

Wo entdecken Nutzer einen Podcast?
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Quelle: OMR Report - Professional Guide to Podcast

Quelle: OMR Report - Professional Guide to Podcast



Präsentieren Sie Ihr Unternehmen der Außenwelt. Ein Podcast über die
Organisationskommunikation kann ein guter Hebel zur Mitarbeiterbeschaffung von potenziellen
Mitarbeitern sein. Auch wird ein solcher Podcast als News-Kanal der Firma oder zur
Mitarbeitermotivation (Schulungen, Workshops, etc.) genutzt.

Beispiel: Podcast "We are Netflix" von Netflix.
Produktion: Häufig feste Anzahl von wenigen Folgen mit kurzer Länge. In sich abgeschlossen.

Organisationskommunikation

Besitzt Ihr Unternehmen einen Themenbereich mit einer besonderen Expertise, der für Ihre
Zielgruppe relevant ist? Wichtig ist hier ein übergeordnetes Thema zu finden, um dieses in
einzelnen Episoden zu verarbeiten.

Beispiel: Podcast "Die Zukunft ist elektrisch" von Audi.
Produktion: Keine fest definierte Anzahl von Folgen. Unterschiedliche Länge je nach
Themengebiet.

Breites Content Marketing

Hier konkretisieren Sie ein gewähltes Fachthema. Meistens beziehen sich Podcasts mit
spezifischem Content Marketing auf ein konkretes Produkt oder eine Produktlinie. Aber
Achtung, hier spielt das Produkt ebenfalls eine Nebenrolle. Es gilt spannende Geschichten,
Informationen und Ereignisse rund um ein Produkt oder eine Dienstleistung herum zu erzählen. 

Beispiel: Podcast "Brand Experience Podcast" von H&W oder "Dove Sommergeschichten". 
Produktion: Laufende Produktion. Kurze Folgen bevorzugt.

Spezifisches Content Marketing

Bevor man mit der Produktion eines Podcasts beginnt, muss ein Konzept vorhanden sein. Welche Ziele verfolgt der
Podcast? Wen wollen Sie damit erreichen? Branded Podcasts lassen sich in 4 unterschiedliche Bereiche aufteilen:

KONZEPTE & BEISPIELE

Unbekannte Unternehmen nutzen diese Art von Content Marketing gerne. Sie unterhalten ihre
Zielgruppe, die meistens gar nicht mal weiß, dass sie eine Zielgruppe ist. Marken nutzen fiktive
Stories, um sich in den Köpfen zu verankern. Ihre Marke wird unterschwellig transportiert, bleibt
im Gedächtnis und trägt später zur Kaufentscheidung bei. 

Beispiel: Podcast "Backup- Sag mir wer ich bin" von Lufthansa.

Fiktive Story

Jetzt mit einem
Podcast starten.
Wir unterstützen Sie bei Strategie, Produktion und Distribution. 



Kreativität und Ideen sind nur die halbe Miete bei einem Podcast. Dieser gehört, wie jedes andere Projekt,
strategisch ausgerichtet.  Ganz egal ob als Unternehmen oder als einzelne Person. Am Anfang sollten Sie
folgende strategische Leitfragen durchgehen. So entsteht das Grundgerüst des Podcasts:

ROADMAP: STRATEGIE

Ziele definieren
Was möchten Sie mit Ihrem Podcast erreichen?

Zielgruppen definieren
Welche Zielgruppe möchten Sie mit Ihrem Podcast erreichen?

Content & Hörernutzen
Welche Botschaften, Werte & Philosophien sollen vermittelt werden?

Das richtige Format
Welche Darstellungsart eignet sich für Ihr Thema? Interview, Monolog, Fiction, Bildungsformat, etc.?

Rhytmus, Länge & Staffeln
Wie oft soll Ihr Podcast erscheinen & wie lange werden einzelne Episoden?

Der richtige Host
Wer wird die Stimme des Podcasts werden?

Der Podcastname
Wie soll der Podcast heißen? Wird der Name bereits verwendet?

Die Episodenstruktur
Wie werden die einzelnen Episoden aufgebaut sein? Intro, Jingle, Vorstellung & ggf. Gäste, etc.

ROADMAP: EQUIPMENT
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Interface
Unsere Empfehlungen: Steinberg UR 22C - Behringer U-Phoria UM2 - (Mobil) Zoom H6 - Zoom L8

Stative und Haltearme
Unsere Empfehlungen: Gravity MA Goose XL - K&M 232BK Tischstativ - Rode PSA-1 Tischarm 

Pop-Schutz
Unsere Empfehlung: K&M 23956 Popkiller

Software
Unsere Empfehlungen: Adobe Audition - Presonos Studio One - Zencastr (online)

Mikrofon
Unsere Empfehlungen: Rode NT USB - AKG D5 - RODE NT1-A 

Hier finden Sie eine Auswahl an Geräten, welche die Produktion eines perfekten Podcasts möglich machen.
Pro Spalte empfehlen wir immer mehrere Geräte; unterstrichene sind bei uns im Einsatz:

Mikrofonspinne
Unsere Empfehlung: t.bone SSM 6

Aufnahmegerät
Der Computer als Aufnahmegerät braucht eine Digital-Audio-Workstation (siehe Software)

Kabel
XLR Kabel gibt es in unterschiedlichen Längen. Je nach Setup wählen.



AUTOREN

Als Gründer und Geschäftsführer von H&W//Brand
Experience berät David Wagner hauptsächlich kleine
und mittelständische Unternehmen in allen Bereichen
des Online Marketings. Besonders am Herzen liegt ihm
dabei der Aufbau organischer und nachhaltiger
Sichtbarkeit auf den unterschiedlichen Kanälen.

Kreativität und liebevolle Genauigkeit sind die
Stichworte, wenn es um Sophie Diehl geht.
Hauptverantwortlich im Bereich Social Media, Social
Advertising und Content Marketing für Bild, Video und
Grafiken. Nachhaltige Konzepte sind absolut ihr Ding.
Sie betreibt einen eigenen Online-Shop unter:
https://sparkle-joy.com/

Jonathan Wagner ist seit 2018 Teil des Teams von H&W
und im Bereich Content Marketing mitverantwortlich für
(SEO-) Texte jeder Art. Am liebsten schreibt er
informative Inhalte, welche Usern echte Mehrwerte
bieten.

Als Mitgründerin ist Vanessa Hollmann hauptsächlich im
Bereich PM und E-Commerce tätig. Zu ihren Aufgaben
zählen unter anderem das gesamte Projektmanagement
und die Kapazitätsplanung von H&W. Neben der
Produktion eines eigenen Podcasts ist sie
hauptverantwortlich für unseren eigenen Online Shop
unter: 
https://boomer-box.com/

Ein Produkt von

H&W//Brand Experience
David Wagner
Kronengäßle 5
73525 Schwäbisch Gmünd

Die verwendeten Bilder und Statistiken dienen lediglich
Illustrationszwecken. Sie stehen nicht zur Publikation frei.

Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieses Reports sind geistiges
Eigentum von H&W//Brand Experience und unterliegen den
geltenden Urheberrechtsgesetzen. 

Mehr Infos unter: 
www.hw-seoagentur.com

Werden Sie Teil des EXMAG
In unserer Kategorie "Im Spotlight" stellen wir regelmäßig die
Projekte und die Arbeit unserer Kunden vor. Eine kurze Vorstellung,
ein Interview sowie Bildmaterial sind Teil der Präsenz im Magazin.
Ein Beispiel davon finden Sie in dieser Ausgabe.

Sie möchten Ihre Geschichte erzählen und Teil der nächsten Ausgabe
des EXMAG werden? Alle Inhalte wird von uns kostenfrei angefertigt,
Ihnen entstehen dadurch keine Mehrkosten.

Kontaktieren Sie uns unter:
info@hw-seoagentur.com
07171/9058809

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Kunden von H&W. 

David Wagner

Sophie Diehl

Jonathan Wagner

Vanessa Hollmann COPYRIGHT © 2021 H&W//Brand Experience

Weil uns die Umwelt wichtig ist
Dieses Magazin wurde auf Recyclingpapier gedruckt.

Fragen? Anmerkungen. Kritik!
Können wir etwas besser machen? Was gefällt Ihnen, was gefällt
Ihnen nicht? Wir möchten uns weiter verbessern und freuen uns über
Ihr Feedback. 

https://sparkle-joy.com/
https://boomer-box.com/


TRADITION
TRIFFT
LEIDENSCHAFT. 

WWW.NUSSSUCHT.DE

Jetzt 15 % mit unserem Rabattcode
"EXMAG" sparen.

Schmecke die atemberaubende Qualität
feinster Zutaten und liebevoller Handarbeit.

22,90 €



love your brand

EXMAG

BLEIBEN SIE AUF DEM AKTUELLEN STAND!
INFOS UNTER HW-SEOAGENTUR.COM/INHALTE

3 x
im Jahr

DIE VOLLE LADUNG ONLINE MARKETING


