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VIDEOMARKETINGSTRATEGIE SPOTLIGHT
Mit Inbound Marketing den

Kunden in der Customer
Journey abholen.

AUSGABE 2

Im Jahr 2022 mit
Videomarketing User

erreichen und überzeugen.

Krayer Systemtechnik - ein
Familienbetrieb als

Problemlöser.

MIT INBOUND
MARKETING DIE

NÄCHSTE STUFE
ERREICHEN

WEG VOM STÖRENDEN VERKÄUFER HIN
ZUM HELFENDEN EXPERTEN

STRATEGIEN IM ONLINE MARKETING



ONLINE
MARKETING
BLOG

WISSEN RUND UMS ONLINE MARKETING

Lernen Sie in unserem Blog,
wie Sie digitale Strategien
für Ihr Unternehmen
erfolgreich einsetzen. Wir
widmen uns regelmäßig
aktuellen Trends und
Entwicklungen.

Reinschauen unter:
hw-seoagentur.com/seo-
blog

 Strategien • Branding

SEO // SEA // Social Media



Puh...2021 ist fast geschafft! Es war ein Jahr voller spannender
Herausforderungen und Situationen. Jetzt gilt es, den Blick konzentriert
und fokussiert auf 2022 zu legen. Bestens aufgestellt, gilt es im Januar
direkt mit einer guten Performance vorzulegen. 

In der zweiten Ausgabe des EXMAG widmen wir uns dem Thema
Inbound Marketing und wie uns dieses in den nächsten Jahren noch
stärker begleiten wird. Zahlreiche Unternehmen setzen diese Strategie
bereits seit einigen Jahren ein und erzielen mittlerweile große Erfolge
damit. Im Kern geht es darum, seinen Kunden gegenüber als Experte
aufzutreten und nicht als "aufdringlicher" Verkäufer. 

Auch das Thema Videomarketing wird uns in 2022 noch intensiver
begleiten. Erfahren Sie in dieser Ausgabe die Grundlagen und welche
Möglichkeiten es für Sie und Ihr Unternehmen gibt. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr! 

AUF NACH 2022



" W I R  M Ü S S E N

A U F H Ö R E N ,  L E U T E

B E I  D E M  Z U

U N T E R B R E C H E N ,

W A S  S I E

I N T E R E S S I E R T

U N D  D A S  S E I N ,

W A S  S I E

I N T E R E S S I E R T . "

Craig Davis
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06
Mit Inbound Marketing vom
störenden Verkäufer zum helfenden
Experten
Mit Inbound Marketing wachsen und langlebige,
nachhaltige Beziehungen zu Verbrauchern,
Interessenten und Kunden aufbauen. 

11

Videomarketing Strategie
und Roadmap
Einen guten Plan zu haben, ist die
Grundvoraussetzung für erfolgreiches
Videomarketing. Wir geben Ihnen eine kleine
Roadmap an die Hand. 

Spotlight: Krayer Systemtechnik
Wir stellen vor: Krayer Systemtechnik - ein
Familienunternehmen, das seit über 30 Jahren als
zuverlässiger Problemlöser für seine Kunden agiert. 

2022 auf Videomarketing
setzen
Erkennen Sie die Vorteile von Videomarketing und
setzen Sie 2022 aktiv darauf.
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MARKETINGANSATZ VON UNTERNEHMEN
Welcher Marketingansatz ist für Unternehmen am
wichtigsten?

Quelle: HubSpot State of Marketing Report

EXMAG // 6

INVESTITION IN SEO

Investiert Ihr Unternehmen in Suchmaschinenoptimierung?

63 % Ja

22 % Nein

15 % nicht sicher

Quelle: HubSpot Research

MIT INBOUND MARKETING DIE
NÄCHSTE STUFE ERREICHEN
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WELCHE IST DIE ÜBERBEWERTESTE
MARKETINGTAKTIK?

Quelle: State of Inbound DACH

IST IHR UNTERNEHMEN IM BEREICH
CONTENT MARKETING AKTIV?

82 % JA

10 % NEIN

8 % NICHT SICHER

Quelle: HubSpot

Leads generieren Kundenzufriedenheit verbessern Markenbekanntheit Deals abschließen Kundenbindung verbessern Sonstiges
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ZIELE IM MARKETING
Was ist in den nächsten 12 Monaten beim Marketing für Ihr Unternehmen
am wichtigsten?

Quelle: HubSpot State of Marketing Report



INBOUND
MARKETING
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"UNTERNEHMER, DIE EINE
LANGFRISTIGE,

WACHSTUMSORIENTIERE
DENKWEISE HABEN, SETZEN AUF

INBOUND MARKETING"

Fast immer recherchieren potentielle Kunden vor dem
Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung im
Internet. Sei es, um den "richtigen" Anbieter zu finden,
Preise zu vergleichen, das „Problem“ zunächst selbst
zu lösen oder weil sie sich allgemein für die Thematik
interessieren. 

DIE NÄCHSTE STUFE IM ONLINE
MARKETING
Kunden ändern sich. Und mit ihnen ändern sich
Erwartungen, Mediennutzung und der Anspruch auf
Selbstbestimmung: „Ich als Kunde entscheide, wann,
wo und wie viel Content ich will - und nicht du, lieber
Marketer…“. Vor diesem Hintergrund schalten immer
mehr B2B- und B2C-Brands um, von unterbrechender
Outbound-Werbung zu informierendem Inbound
Marketing. Doch wie kann Inbound Marketing für ein
Unternehmen profitables und nachhaltiges Wachstum
erzeugen? 

KUNDEN SUCHEN NACH LÖSUNGEN IM
INTERNET

Der Unterschied liegt auf der Hand. Im Outbound
Marketing tritt man als Störer auf, denn man stört bzw.
unterbricht den Kunden aktiv mit seinem Angebot. Man
versucht maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen, um
den Kunden in kürzester Zeit zu überzeugen. Hierzu
zählen z.B. Werbeanzeigen auf Social Media,
telefonische Kaltakquise, Radiowerbung, TV-Werbung
oder zum Teil auch Google Ads. Hier ist man als
Marketer laufend selbst aktiv und versucht so „laut“
und "überzeugend" wie möglich nach außen zu sein.
Der große Nachteil daran? Wie bereits erwähnt ist eine
sehr gute Datenlage notwendig, um wirkliche
Performance zu erreichen. Aber vor allem empfinden
viele User diese Form von Werbung als störend, da sie
sich in dem Moment gar nicht für das beworbene
Produkt interessieren. Natürlich schafft man es dafür
aber sehr schnell Sichtbarkeit zu generieren. Man ist im
Prinzip sofort da, die Werbeanzeigen wirken sofort.
Nachteil daran: sobald man mit den entsprechenden
Maßnahmen aufhört, verschwindet die Sichtbarkeit
bzw. Performance sofort wieder. 

OUTBOUND MARKETING ALS SOFORTLÖSUNG

Als im Online Marketing aktives Unternehmen hat man
nun zwei Möglichkeiten, um hieraus einen Nutzen zu
ziehen. Man kann auf "nach außen" gerichtete
Methoden setzen, welche den User bei seinem
Aufenthalt im Internet aktiv unterbrechen und ihm die
eigenen Leistungen darbieten. Problematisch sind
hierbei zwei Dinge. Gerade zu Beginn, wenn keine
Daten vorhanden sind, ist gar nicht bekannt, welche
User überhaupt Interesse an den eigenen Leistungen
haben könnten. Und man weiß auch nicht, wann der
"richtige" Zeitpunkt gekommen ist, um die eigene
Werbeanzeige mit Erfolgsaussichten zu platzieren.
Also heißt es erst einmal Daten sammeln, Conversions
messen, Zielgruppen aufbauen und aus den
gesammelten Daten die richtigen Schlüsse ziehen. 
Im Unterschied zu diesen nach außen gerichteten
Methoden (Outbound), bei denen der Marketer
entscheidet, wann und wo er den Konsumenten
unterbrechen will, bestimmt im Inbound Marketing

ZWEI MÖGLICHKEITEN DIE USER
"ABZUHOLEN"

der Konsument selbst, ob und wann er sich auf die
Suche nach einer passenden Lösung begibt. 

Im Inbound Marketing stört man den Kunden nicht,
sondern bietet ihm Inhalte, die ihn bei seiner aktuellen
Recherche unterstützen oder bei einem Problem
behilflich sind. Der Kunde findet die Lösung dabei
bewusst selbst und auf eigenes Verlangen. Es geht
darum, die Aufmerksamkeit des Kunden über den

MIT INBOUND MARKETING LANGFRISTIG UND
NACHHALTIG WACHSEN



eigenen, hochwertigen Content zu gewinnen. Kurz
gesagt, der Kunde soll mit nützlichem Content
angezogen werden - statt mit nutzloser
Unterbrechung. Das primäre Interesse ist hierbei
zunächst nicht ein finaler Kaufabschluss, sondern dem
User einen echten Mehrwert zu liefern. Dies passiert
zum Beispiel indem sich der Kunde für einen konkreten
Newsletter entscheidet, gezielt einen Blog abonniert
oder einem ganz bestimmten Social-Media-Kanal folgt,
der ihm einen ganz konkreten Nutzen stiftet und ihm
hilft, seine Fragen zu beantworten. Der Abschluss von
Käufen, Leads, Interessenten, etc. ist dann in zweiter
Instanz die unmittelbare Folge dieser Arbeit.  

"DER BESTE ZEITPUNKT EINEN
BAUM ZU PFLANZEN IST VOR 20

JAHREN, DER ZWEITBESTE
ZEITPUNKT IST HEUTE"

EXMAG // 8

93 %
aller Einkaufs-Prozesse beginnen mit einer

Online-Suche

der B2B-Kunden wollen Inhalte mit mehr Input
von Vordenkern aus der Branche.

79 % aller Unternehmen, die einen Blog
betreiben, verzeichnen damit einen
positiven Return on Investment. 

70% der B2B-Kunden schauen sich
Videos während des
Entscheidungsprozesses an.

61 % weniger - das sind die Kosten von
Inbound Marketing im Vergleich zu
Outbound Methoden. 

96 %
des B2B-Kauf- und Informationsprozesses

finden vor dem Erstkontakt statt

57 %

Wenn potentielle Kunden ihre Probleme bzw.
Bedürfnisse durch die bereitgestellten Inhalte lösen
bzw. erfüllen können, bleibt die entsprechende Website
oder der Kanal sowie das Unternehmen bei dieser
Person sehr positiv in Erinnerung. Der potenzielle
Kunde hat Ihr Unternehmen „persönlich“ kennen und
als Experte schätzen gelernt (und das ganz ohne
aufdringliche Werbung).

Wird er nun auf die Produkte/Dienstleistungen oder ein
Angebot aufmerksam bzw. aufmerksam gemacht, ist
man als Unternehmen in einer hervorragenden
Position. Man tritt nicht mehr als "nerviger" Verkäufer
auf, sondern als Experte, der dem Kunden schon
(mehrfach) effizient weitergeholfen hat. Die eigene
Expertise und Kompetenz stehen außer Frage. 

Das bringt einen in eine extrem komfortable Situation,
denn die klassischen Rollen werden vertauscht. Der
große Vorteil davon ist das Auftreten vor dem
potenziellen Kunden. Dieser wird nun viel offener für
Angebote des entsprechenden Unternehmens sein,
diese sogar aktiv suchen oder bei der Suche nach einer
entsprechenden Lösung auf die eigenen Produkte bzw.

WIE ENTSTEHEN DARAUS VERKÄUFE, LEADS
UND ABSCHLÜSSE?

Gerade Inhalte mit einer spezifischen Verbundenheit
zum Produkt kommen bei der Zielgruppe gut an. Das
können Beschreibungen, Guides, Hilfen oder vieles
weitere sein. Präsentiert ein Anbieter Inhalte um seine
Angebote herum, die einem Kunden bei deren
Verwendung weiterhelfen, hat dieser einen klaren
Vorteil gegenüber Anbietern die das nicht tun. Genau
das ist ja auch im Ladengeschäft der Fall. Natürlich
kauft man gerne in der kleinen Boutique, wo man
persönlich und intensiv beraten wird und ist bereit,
dafür auch ein paar Euro mehr zu bezahlen. 

Quellen: Google, Salesforces, Hubspot, DemandGen, Marketo

INBOUND MARKETING MIT SPEZIFISCHER
VERBUNDENHEIT ZUM PRODUKT

Inbound Marketing ist sicherlich aufwändiger - weil es
viel nützlichen, hochwertigen und gut designten
Content braucht - und zeitraubender, weil dieser
Content hart erarbeitet werden muss. Anders als beim
traditionelleren Outbound Marketing müssen Sie sich
Ihrer Zielgruppe aber nicht aufdrängen oder für jede
Platzierung bezahlen. Stattdessen konzentrieren Sie
sich darauf, Inhalte zu erstellen, welche auf die
Bedürfnisse und Interessen der entsprechenden
Zielgruppe zugeschnitten sind. 
Mit Inbound Marketing kann jedes Unternehmen,  in
jeder Phase der Customer Journey, hilfreiche,
langlebige Beziehungen zu Interessenten und Kunden
aufbauen und dadurch nachhaltig und langfristig
wachsen, um die eigenen Ziele zu erreichen. 

INBOUND MARKETING ALS GRUNDLAGE FÜR
SICHTBARKEIT

Dienstleistungen und die umfangreichen Inhalte
überzeugen ihn. 



QUALITÄT UND VERTRAUEN HABEN OBERSTE
PRIORITÄT

hw-seoagentur.com // 9

#03 - WAS IST DAS MARKETING FLYWHEEL?
BRAND EXPERIENCE PODCAST

hw-seoagentur.com/podcast

"VERTRAUENS- UND
MARKENAUFBAU GEHT LANGSAM,

VERTRAUENSABBAU GEHT
RASEND SCHNELL"

DIE UNTERSCHIEDLICHEN PHASEN DER
INBOUND METHODIK IM KREISLAUFMODELL
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Geht man einen Schritt weiter, kann man die Inbound
Methodik in drei verschiedene Phasen aufspalten und
aus diesen bzw. für diese unterschiedliche Content
Formate erstellen. Die theoretische Grundlage hierfür
ist das Kreislaufmodell oder auch Marketing Flywheel. 
Beim Marketing Flywheel wird der Kunde in den
Mittelpunkt gestellt, um den herum alles an Dynamik
gewinnt. Mehr zum Modell des Marketing Flywheels
finden Sie in unserem Wiki unter:
hw-seoagentur.com/seo-wiki/marketing-flywheel/

Anziehen: Mit relevanten und hilfreichen Inhalten
werden gezielt Interessenten angezogen und man
etabliert sich selbst als Experte.
Interagieren: Potenziellen Kunden werden
entsprechend dem Produkt und basierend auf ihren
Zielen genau die Lösung bereitgestellt, die sie
benötigen, um ihre Kaufbereitschaft zu steigern.
Begeistern: Kunden wird dabei geholfen, das
Produkt optimal einzusetzen und dessen volles
Potenzial zu entfalten. 

Die Inbound Methodik kann in allen drei Phasen
unterschiedlich angewendet werden: 

1.

2.

3.

Bevor wir zu konkreten Umsetzungsbeispielen
voranschreiten, sei gesagt, dass die Qualität des
erstellten Contents und das Vertrauen des Users in
diesen oberste Priorität haben müssen.
Wer meint, für 50 € günstigen Content irgendwo im
Ausland zu kaufen und hofft, mit diesem seine
Zielgruppen erreichen und überzeugen zu können, wird
krachend scheitern. Guter Content ist Fleißarbeit, guter
Content benötigt Zeit und guter Content muss gepflegt
werden. Beachtet man diese Grundlagen nicht, wird
sich der gewünschte Effekt nicht einstellen und man
trägt außerdem das Risiko eines Imageschadens durch
fehlerhafte Inhalte. Schlechter Content ist daher auch
der teuerste Content. 

KONKRETE STRATEGIEN UND UMSETZUNGS-
MÖGLICHKEITEN FÜR ALLE DREI PHASEN

Nachstehend haben wir spezifische Content Strategien
für die einzelnen Phasen "Anziehen", "Interagieren"
und "Begeistern" aufgeführt, die auch wir regelmäßig
für eigene Projekte und solche unserer Kunden
verwenden. 

1. STRATEGIEN, UM KUNDEN ANZUZIEHEN

Hierzu müssen natürlich Inhalte erstellt werden, die
den entsprechenden Usern einen echten Mehrwert
bieten und das Potenzial haben, Ihr Unternehmen als
Experte herauszustellen. Hierfür eignen sich
insbesondere Beiträge auf der eigenen Website, aber
auch White-Paper oder Social Media Beiträge können
hier herangezogen werden. 

Grundsätzlich kann man mit Themen eng um sein
Angebot beginnen. Anleitungen zur Verwendung der
eigenen Produkte oder Lösungen für bestimmte
Probleme sind hier gute Möglichkeiten. 
Greift man etwas weiter, so bietet sich hier natürlich
auch ein eigener Blog oder ein Magazin an, in dem
regelmäßig Inhalte zu den entsprechenden Themen
veröffentlicht werden. Besonders interessant für B2B-
Unternehmen ist ein eigenes Wiki mit
Begriffserklärungen. Hier werden wichtige Begriffe und
Zusammenhänge erklärt, am besten in Kombination
mit einem Video. Durch die Menge an möglichen Wiki-
Einträgen kann man mit einem Wiki zahlreiche
Keywords abdecken und diese ins Ranking bringen. So
überzeugen Sie nicht nur Google & Co. mit reich-



Inbound Marketing ist eine aufwändige und langfristige
Sache. Die Erstellung und Optimierung von
hochwertigen Inhalten benötigt Zeit, Budget und
Ausdauer. Natürlich braucht es dann auch oft noch
eine Weile bis der entsprechende Content tatsächlich
für Traffic auf der eigenen Seite sorgt. 

Im Unterschied zum "klassischen" Outbound Marketing
bringt es jedoch zahlreiche Vorteile mit sich und
Unternehmen mit langfristigen Zielen kommen am
Inbound Marketing eigentlich nicht mehr vorbei. 

ZUSAMMENFASSUNG

haltigen Inhalten, sondern hinterlassen auch bei
potenziellen Kunden einen absolut positiven Eindruck
durch Expertise und Kompetenz. 
Grundsätzlich sollten alle Inhalte in dieser Phase
möglichst für Suchmaschinen optimiert werden. So holt
man das Maximum aus dem veröffentlichten Content
heraus.

EINE EIGENE WIKI IST NICHT NUR
HOCHRELEVANT FÜR

SUCHMASCHINEN, SONDERN
VERMITTELT KOMPETENZ UND
FACHWISSEN BEIM KUNDEN. 

EXMAG // 10

2. STRATEGIEN, UM MIT KUNDEN ZU
INTERAGIEREN

Gerade in diesem Punkt werden die meisten Fehler auf
der eigenen Website begangen. Schaffen Sie einfache
und klare Interaktionsmöglichkeiten. Geben Sie dem
Kunden eine Auswahl zwischen verschiedenen CTA´s
(Call to Action = Handlungsaufforderung z.B. ein
Button) von der klassischen Telefonnummer bis zur
Online Anfrage. Dabei zu beachten ist, dass sich CTA´s
abheben müssen. Sie müssen für den User leicht zu
erkennen und zu klicken sein. 

Bei der Kommunikation und dem Umgang mit Leads
und Kunden sollte stets eine längerfristige Beziehung
im Vordergrund stehen. Bei der Interaktion mit dem
Kunden auf der Website sollten daher regelmäßig
Informationen einfließen, die dem Kunden vermitteln,
welchen Wert Ihr Unternehmen ihm bietet. Hierfür gibt
es zahlreiche Möglichkeiten. Vom klassischen USP
(=einzigartiges Verkaufsversprechen bei der
Positionierung einer Leistung. Der USP soll durch
Herausstellen eines einzigartigen Nutzens das eigene
Angebot von den Konkurrenzangeboten abheben und
den Konsumenten zum Kauf anregen) auf der Website
bis zu Video-Testimonials gibt es unterschiedlichste
Wege und Möglichkeiten den eigenen Mehrwert zu
transportieren. Wichtig dafür, man muss seinen
Mehrwert kennen und definiert haben. Die drei
wichtigsten eigenen USP´s sollten einfach, klar und
leicht verständlich kommuniziert werden können. 

3. STRATEGIEN, UM KUNDEN ZU BEGEISTERN

Definitionen • Erklärungen

SEO // SEA // Social Media

WIKI
ONLINE MARKETING GLOSSAR

hw-seoagentur.com/seo-wiki

Natürlich gehört es dazu, dass Kunden auch lange
nach einem Kauf noch unterstützt werden. Klar fällt
hier ein großer Teil der Arbeit auf den Kundenservice
ab. Den man im übrigen auch in großen Teilen
automatisieren kann. Sorgen Sie dafür, dass Ihre
Kunden zufrieden sind und begeistern diese über ein
positives Kauferlebnis hinaus durch Inhalte, die Ihnen
bei Verwendung des entsprechenden Produktes

weiterhelfen. Schaffen Sie es, hier echte Mehrwerte für
den Kunden zu bilden, sind das bestehende Assets, um
die sich keiner mehr groß kümmern muss, die Ihre
Kunden aber nachhaltig begeistern. 
Hier können z.B. Guides oder Anleitungen zum Produkt
aber auch strategische Denkanstöße und Vorschläge
genau das Richtige sein.
Letztendlich ist der Hauptzweck jeder Inbound-
Strategie für die Phase „Begeistern“, Ihren Kunden in
jeder Situation zu helfen und Aufmerksamkeit zu
schenken, unabhängig davon, ob sich das in diesem
Moment für Ihr Unternehmen „lohnt“ oder nicht.

Langfristig lohnt es sich auf jeden Fall: Aus
begeisterten Kunden werden schließlich Fans bzw.
Fürsprecher, die Ihnen neue Kunden bringen.
Dementsprechend sollten Sie jeder Interaktion, und sei
sie scheinbar noch so unwichtig, eine Bedeutung
beimessen.

IST OUTBOUND MARKETING TOT?
Sicherlich nicht. Wir werden zukünftig eher
Kombinationen der beiden unterschiedlichen Strategien
sehen. Während Inbound Marketing durchaus Jahre
brauchen kann bis es seine vollständige Wirkung
entfaltet, performt Outbound Marketing bereits nach
wenigen Tagen. Auch lässt sich die Performance hier
deutlich leichter und schneller messen und verändern.
Outbound Marketing kann als verstärkender Faktor die
Ergebnisse von Inbound Marketing deutlich verstärken
und dieses so unterstützen. 



SICHER &
EFFIZIENT.

IM SPOTLIGHT
KRAYER SYSTEMTECHNIK

VON KUNDE ZU KUNDE

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

Mit über 30-jähriger Erfahrung im Bereich der Mess-
und Steuerungstechnik ist Krayer Systemtechnik  ein
führender Spezialist in der Entwicklung und Produktion
für Control Pannel (Schaltschränke) nach UL-Norm
geworden. Als Problemlöser bringt Krayer
Systemtechnik bereits seit vielen Jahren Schaltschränke
mit UL-Zertifizierung für seine Kunden nach Übersee.
Das Familienunternehmen bietet seinen Kunden das
Komplettpaket, von der Konstruktion über die Fertigung
und UL-Zertifizierung bis hin zum

Versand und der Inbetriebnahme. Dabei ist höchste
Präzision gefragt, denn: "Der UL-Schaltschrank ist
sowohl das Herz als auch das Hirn einer jeden Anlage."
so Werner Krayer, geschäftsführender Gesellschafter.
Neben Werner Krayer ist auch sein Sohn Benedikt
fester Bestandteil des mittelständischen
Familienunternehmens. Um  auch in Zukunft höchste
Qualität liefern zu können, setzt Krayer auf
kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation. Eine
kreative Unruhe in Kombination mit engagierten
Mitarbeitern begründen den Erfolg des Unternehmens.
So wird auch die eigene Online-Vermarktung seit 2020
sehr engagiert vorangetrieben. Vom Website Relaunch
über Google Ads und einer eigenen Wiki positioniert
sich Krayer als 1st Choice in Control Pannel.

hw-seoagentur.com // 11



Wir sprechen mit Werner Krayer,
geschäftsführender Gesellschafter
der Krayer Systemtechnik GmbH
aus Spraitbach bei Schwäbisch
Gmünd und Benedikt Krayer, dem
technischen Leiter über den Kurs
und die Ziele ihres Unternehmens
im Online Marketing.

Was waren bzw. sind die
klassischen Vertriebskanäle  vor
Ihrem Einstieg ins Online
Marketing?

Seit wann ist Krayer schon im
Bereich Online Marketing aktiv?

Was hat sich 2020 mit dem Re-
Launch der Website verändert?

EXMAG // 12

Werner Krayer: Wir haben früher
sehr viel mit Mailing, also ganz
klassisch mit der Post, gearbeitet
und natürlich mit Telefonaquise. Die
ist auch heute noch wichtig für uns.  

Aber ganz entscheidend ist nach
wie vor die persönliche Empfehlung
durch zufriedene Kunden. Daran
wird sich, denke ich, auch in der
Zukunft nichts ändern, denn diese
hat einfach den höchsten Wert.

Benedikt Krayer:      Angefangen
haben wir 2014 mit Google Ads. Da
hatten wir zu Beginn auch schnell
ein paar schöne Erfolge. Allerdings
haben wir 2020 festgestellt, dass
doch eine gewisse Unsicherheit in
Bezug auf die erforderlichen
Maßnahmen und die Ergebnisse
bestand. So wurde über die Jahre
sicherlich an manchen Stellen auch

deutlich zu viel bezahlt. Wir haben
im Jahr 2020 dann strategische
Änderungen beschlossen mit dem
klaren Ziel, mittelfristig Marktführer
zu werden. Hierzu gehört dann ein
strukturiertes, messbares und in
Summe erfolgreiches Online
Marketing.

Benedikt Krayer: Alles! Wir haben
unseren Auftritt und unsere
Ausrichtung wirklich zu 100 %
überarbeitet. Wir überzeugen heute
vor allem inhaltlich und durch
unsere Fachkompetenz und nicht
durch leere Marketingversprechen.
Unsere UL-Wiki und unser UL-Blog



Gab es Überraschungen, positiv
wie negativ, bzw. was waren die
größten Herausforderungen?

hw-seoagentur.com // 13

jedes Unternehmen zu jeder
Agentur, aber es gibt schon eine
hohe Dichte "schwarzer Schafe".
Hier muss man für sich echt den
richtigen Partner finden. 

Werner Krayer: Ich hätte nicht
gedacht, dass Online-Marketing mit
so viel Aufwand, intern wie extern,
verbunden ist. In Summe ist das wie
ein Marathon: man muss immer
dran bleiben, wenn man nicht
wieder abgehängt werden will. 
Es hat sich außerdem als
überraschend schwierig erwiesen,
Mitarbeiter für Projekte wie Fotos
oder Videos zu gewinnen. Ich
glaube, die Leute haben eine große
Scheu davor, weil sie meinen, sie
müssten wie professionelle Models
rüber kommen. Dabei wollen wir
das ja gar nicht. Wir wollen uns
authentisch präsentieren, so wie wir
sind. Unseren Mitarbeitern das zu
vermitteln, war am Anfang schwer.

Wie stark ist Ihre Branche denn
schon auf die Vermarktung über
das Internet ausgerichtet?

Und was ist Ihr nächstes Projekt,
gerade im Hinblick auf das Jahr
2022?

1ST CHOICE IN UL

Benedikt Krayer: Nach unseren
bisherigen Erfahrungen war ich
sehr positiv überrascht, wie einfach
SEO-Optimierung sein kann, wenn
man den richtigen Partner hat. Was
mich aber wirklich beeindruckt hat,
war die Geschwindigkeit, mit der
man im Online-Marketing Erfolge
erzielen kann und auch was
insgesamt einfach möglich ist.
Negativ ist mir vor allem die hohe
Dichte an unzuverlässigen und
inkompetenten Dienstleistern,
gerade im Beratungsbereich,
aufgefallen. Sicherlich passt nicht

Werner Krayer: Unsere Branche ist
digital eher träge. Es gibt wenige,
die das Thema Digitalisierung und
Online-Marketing angehen, aber
der Großteil der Branche ist noch
sehr herkömmlich unterwegs. Darin
sehen wir aber auch eine Chance
für uns, uns ganz vorne dauerhaft
zu etablieren! Wir versuchen darum,
uns vor allem an den Trends in
anderen Branchen, welche schneller
auf digitale Veränderung reagieren,
zu orientieren.

Benedikt Krayer: Gerade hier sind
gute externe Sparringpartner Gold
Wert. So ist man ständig in einem
Austausch und bekommt Ideen, auf
die man aus seiner Branchensicht 

Inwieweit beeinflussen Ihre
Erfahrungen aus dem Online-
Marketing die Arbeit im
gesamten Unternehmen? 

Benedikt Krayer: Unser eigenes
Onlinemarketing hat mittlerweile
schon einen sehr großen Einfluss
auf die Prozesse im Unternehmen.
Im Vergleich zu anderen Anbietern
unserer Branche scheinen wir hier
auch sehr gut aufgestellt zu sein.
Sieht man allerdings in andere
Branchen, die digital deutlich
dynamischer agieren, haben wir
noch sehr viel aufzuholen und zu
entdecken.

Werner Krayer: Man muss auch
sagen, dieser gesamte Prozess hat
nicht nur direkt einen Einfluss
genommen, sondern auch indirekt
viele Denkweisen verändert. Wir
gehen viele Themen heute mit
einem anderen Fokus an, als noch
vor ein paar Jahren. Es hat ein
fundamentales Umdenken im
gesamten Unternehmen
stattgefunden, von unseren
Mitarbeiten bis hin zum Kunden! 

Benedikt Krayer: Es sind schon
mehrere große Umsetzungen
geplant. Zum einen wollen wir
intern unsere Prozesse stärken
bzw. durch die digitalen
Möglichkeiten verschlanken, zum
anderen möchten wir noch mehr
spürbaren Mehrwert für unsere
Kunden liefern. 

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

vermitteln dies jedem potenziellen
Kunden. Wir sind Experten für
unseren Bereich und mittlerweile
treten wir auch im Netz so auf.   

Werner Krayer: Inhaltlich haben wir
vor allem unsere Spezialisierung
auf die UL noch mehr
hervorgehoben. Außerdem haben
wir durch unsere Blitzbewerbung,
unsere neuen und verbesserten
Anfragefunktionen und unsere
digitale Kundenrückmeldung nach
Projektabschluss die Interaktion mit
dem Kunden bzw. potenziellen
Bewerbern deutlich erhöhen
können. 

vielleicht nie gekommen wäre. 



2022 AUF VIDEOMARKETING
SETZEN

Videomarketing hat viele Vorteile, doch bis vor
wenigen Jahren war das Bewegtbild die exklusive
Sphäre professioneller Produktionsfirmen. Die
Filmproduktionen waren hochwertig, professionell und
teuer. Ihr Niveau entsprach dem, was die Zuschauer
aus Kino und Fernsehen gewohnt waren.
Dementsprechend war Videomarketing die Domäne
großer Konzerne mit einem entsprechenden Budget.
Dies änderte sich mit dem Aufkommen der neuen
Videoplattformen im Internet. Auf ihnen begeistern
Amateure und Halbprofis Millionen von Nutzern. Hierin
liegen viele Chancen für kleine und mittlere
Unternehmen. Marketing mit Onlinevideos kann, auch
dank des technischen Fortschritts, heute auch mit
kleinen Budgets umgesetzt werden, ohne dass die
Qualität der Videos leidet. Zugleich kannst Du Dich mit
ehrlichem, authentischem Content von den sterilen
Hochglanzproduktionen großer Mitbewerber abheben.
Gerade kleine und mittlere Unternehmen zeichnen sich
durch große Vertrautheit unter den Mitarbeitern und
mit den Kunden aus. Das ist ein Vorzug, der sich mit
einem Video besonders gut vermitteln lässt. 

Warum Ihr Unternehmen 2022 auf Videomarketing
setzen sollte

der Kunden treffen IhreKaufentscheidung, nachdem sie einVideo gesehen haben.

90 %

Auch im Videomarketing auf hochwertige Inhalte
setzen

Was machen Sie, wenn im Fernsehen Werbung läuft?
Schauen Sie diese an und denken: "Das brauchen wir!"
oder zappen Sie auf einen anderen Kanal? Stehen auf
und holen sich was zu essen? Wahrscheinlich eher
letzteres (falls Sie überhaupt noch klassisch fernsehen).
Im Online-Videomarketing weiß man um dieses
Verhalten und geht darum anders vor. Statt den
Zuschauer mit inhaltsleeren Phrasen und dubiosen
Versprechungen zu bombardieren, setzt Video
Marketing darauf, durch hochwertigen, kreativen
Content einen echten Mehrwert für den Nutzer zu
kreieren, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen und ein
Vertrauensverhältnis zum Unternehmen aufzubauen.
Im Gegensatz zu klassischen Outbound
Marketingstrategien wie TV-Spots werden Zuschauer

im Onlinevideomarketing nicht nur berieselt, sondern
können mit Unternehmen in Interaktion treten. 

Videomarketing funktioniert unabhängig von der
Branche

Studien haben gezeigt, dass die genannten Vorteile
unabhängig von der Branche sind. Egal ob Sie
Haushaltsgeräte, Bücher oder Reisen an
Endverbraucher verkaufen oder sich mit
hochspezialisierten Services oder Produkten an Kunden
aus dem B2B Bereich richten, Videomarketing erreicht
Nutzer auf einer emotionalen Ebene, verbessert die
Anzahl der Conversions und erhöht den Traffic und die
Verweildauer auf Ihrer Website. Branchenübergreifend
setzten bereits 81 % aller Unternehmen auf Videos als
erfolgreiches Marketinginstrument.

Komplizierte Sachverhalte einfach erklären

Sie sind absoluter Spezialist auf Ihrem Gebiet? Sie
stellen etwas her, von dem die meisten Menschen noch
nie gehört haben? Das ist schonmal gut. Doch es ist nur
die halbe Miete. Um Ihr Produkt oder Ihre
Dienstleistung zu verkaufen, müssen Sie Kunden auch
verstehen. Sie müssen ihnen klar machen, wie etwas
funktioniert, wie sie es einsetzen können und was Sie
bei seiner Herstellung von allen anderen abhebt. Das
gelingt besser mit kurzen, unterhaltsamen Erklärvideos
als mit einem ellenlangen Text.



VORTEILE VON VIDEOMARKETING

75 %
der Entscheider in Unternehmen
schauen min 1x pro Woche ein

Video mit neuen Angeboten

gesteigerte Conversion Rate auf
Produkt- oder Landingpages die ein

gut platziertes Video enthalten

85 % aller
Internetnutzer

schauen
Videoinhalte

auf ihrem
Gerät

80 %

mehr qualifizierte Leads erhalten
Unternehmen mit Videomarketing

66 %

Primäre Form der Content Strategie von Unternehmen 2021
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Quelle: Statista

Quelle: HubSpot

In diesem Artikel werden wir einige der wichtigsten Video Marketing Statistiken für das Jahr 2022 behandeln, die
Ihnen zeigen werden, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt für Video Marketing ist. Sie können die Erkenntnisse
dieser Statistiken nutzen, um Ihre Video Marketing Strategie im Jahr 2022 und darüber hinaus zu entwickeln.

aller User ziehen es vor, sich
über ein Video zu informieren.

71%
aller Marketer nutzen

Videomarketing.

91%
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Quelle: WyzowlQuelle: Cyberclick



Schauen wir uns nun ein paar Arten von Videos näher an. Wichtig hierbei sind vorab zwei Dinge: Die Aufzählung ist
nicht abschließend, sondern geht nur auf die bekanntesten und erfolgreichsten Formate ein. Außerdem handelt es
sich bei den meisten Filmarten nicht um reine Online Formate. 

FORMATE & KONZEPTE

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

Imagefilm

Der Imagefilm ist das klassische Marketing Video. Er stellt ein Unternehmen mit seinen Werten, seiner Firmenkultur
und seinen Produkten dar und vermittelt auf diese Weise ein bestimmtes Bild davon. Imagefilme müssen sehr
professionell produziert sein um zu wirken und sind dementsprechend oft aufwändiger und teuer. Auch eignen sie
sich wegen ihrer Länge nicht für die meisten Social-Media-Plattformen. 

Produktvideos

Produktvideos stellen ein Produkt oder eine Dienstleistung vor - das ist klar. Nicht so klar ist häufig, wie das Produkt
am besten vorgestellt wird. Leider sieht man immer noch häufig kurze Videos, die ein Produkt einfach kommentarlos
in einer einzigen Kamerafahrt von allen Seiten abfilmen. Das bringt dem Zuschauer aber keinen Mehrwert zu ein
paar Bildern oder einer 360-Grad-Ansicht. Besser ist es, wenn ein Mitarbeiter das Produkt vorstellt und seine
Vorteile und die Anwendung erklärt. Das kommt der Beratung durch einen realen Kundenberater in einem
klassischen Verkaufsgespräch schon recht nah. 

Erklärvideo

Ein Erklärvideo versucht, dem User einen komplexen Vorgang verständlich zu vermitteln. Das können die Vorgänge
in einem Kernreaktor sein oder die Funktionsweise einer Turbine. Dabei kommen meist Animationen zum Einsatz.
Bei Erklärvideos geht es nicht um Verkauf oder Selbstpräsentation, sondern vor allem darum, durch gute,
aussagekräftige Inhalte ein tiefergehendes Verständnis eines Sachverhaltes beim User zu fördern und sein
Vertrauen zu gewinnen, indem man seine Kompetenz vermittelt. 

Recruiting Videos

Recruiting Videos dienen der Gewinnung neuer Azubis und Mitarbeiter. Sie zeigen die Aufgaben des künftigen
Kollegen und den neuen Arbeitsplatz. Sie vermitteln aber auch ein allgemeines Bild von Ihrem Unternehmen als
Arbeitgeber. Dazu ist es vor allem wichtig, potentiellen Bewerbern eine Identifikationsmöglichkeit zu geben. Wenn
Sie Ihr Unternehmen in einem perfekt inszenierten Image-Film präsentieren, verunsichert das einen 16-jährigen
Schulabgänger vielleicht eher, als dass es ihn motiviert, sich zu bewerben. Besser ist da ein Film, in dem ein Azubi im
ersten Lehrjahr von seinen Aufgaben erzählt und wie er in Ihrem Unternehmen aufgenommen wurde. Dabei darf er
auch gerne mal ins Stocken kommen - dadurch wirkt er authentisch und nahbar.

Talking Head Video

Ein Talking Head Video zeigt tatsächlich nicht viel mehr als den Kopf bzw. Oberkörper eines Sprechers, der den
Zuschauern etwas erklärt. Häufig ist der Kopf zur Seite versetzt, sodass neben ihm genug Platz ist, um Grafiken,
Bilder oder einen geteilten Bildschirm einzublenden. Manchmal ist der Sprecher sogar nur in einer Ecke als Bild-im-
Bild zu sehen. Es handelt sich also mehr oder weniger um die Filmversion eines klassischen Vortrags. Das 
Ansprechende dieses Formats liegt in seiner Unmittelbarkeit. Anstatt dem Betrachter
das Gefühl zu geben, passiv das Geschehen auf einer Mattscheibe zu verfolgen, hat
er beim Talking-Head-Video den Eindruck, der Sprecher wende sich direkt an ihn als
Publikum.



Der Held in jedem Film hat einen, der Bösewicht auch, doch vor allem die Leute hinter der Kamera brauchen ihn:
einen Plan. Damit ist kein fertiges Skript, kein Drehbuch mit allen Dialogen gemeint, sondern eine grundlegende
Strategie, die Sie mit Ihren Videos verfolgen. Machen Sie sich vor dem Videodreh ein paar grundlegende Gedanken,
damit Sie die folgenden Fragen beantworten können:

ROADMAP: STRATEGIE
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Was ist das Ziel des Videos?

Zuerst sollten Sie sich darüber klar werden, was das Ziel des Videos ist. Wollen Sie Ihr Unternehmen vorstellen, die
eigene Markenbekanntheit erhöhen, ein Verhältnis zum Nutzer aufbauen, neue Mitarbeiter gewinnen oder ein
Produkt verkaufen (wobei die letzten beiden Dinge leichter werden, wenn zunächst die drei ersten Dinge richtig
gemacht wurden)? Das bestimmt im Wesentlichen, welche Art von Video Sie drehen sollten.

Wer ist die Zielgruppe des Videos?

Zuerst sollten Sie sich fragen, welche Zielgruppe mit dem Video angesprochen werden soll. Welche primären
Interessen die Zielgruppe am Video hat. Wollen diese Nutzer das Unternehmen kennenlernen oder wissen, wie man
dessen Produkte richtig einsetzt? Was fragen Kunden im realen Leben am häufigsten? Wenn Sie diese Fragen
beantwortet haben, klären Sie als nächstes, wo Ihre Zielgruppe Videos schaut. Wenn Sie sich an B2B-Kunden
wenden, werden diese wohl vor allem Ihre Website besuchen. Endverbraucher werden Sie eher über Soziale
Netzwerke erreichen.

Für welche Plattformen wird das Video erstellt?

Die Auswahl der Plattform richtet sich primär nach Ihrer Zielgruppe, doch sie hat auch Folgen für die Gestaltung des
Videos. Unterschiedliche Plattformen sprechen verschiedene Altersgruppen an, bieten jedoch auch stark variierende
Voraussetzungen für die Präsentation Ihrer Videos. Dies betrifft vor allem die Länge und das Format.

Für welche Handlung soll das Video animieren?

Bevor man mit den Dreharbeiten beginnt, sollte klar sein, für welche Handlung das Video die User, die es
anschauen, animieren soll. Ein klarer Handlungsaufruf im Video ist ebenso wichtig wie den User mehrfach darauf
hinzuweisen. Oft wundert man sich, warum eingesetzte Videos nicht so funktionieren wie gewünscht und stellt
dann fest, dem User wird gar nicht gesagt, was er denn tun soll.

Wer soll im Video auftauchen?

Wer im Video selbst auftaucht, ist natürlich abhängig von der gewählten Form des Videos. Gerade bei persönlichen
Videos sollte darauf geachtet werden, dass die entsprechende Person auch "Videoaffin" ist und sich vor der Kamera
wohlfühlt. Je nach gewähltem Format muss diese Person aber kein Vollprofi sein. Oft reich ein authentisches und
offenes Auftreten. 
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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.
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kreatives Schreiben und passgenaues Wording. Er ist
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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. 
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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/
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