Grundlagen und Tipps für erfolgreiches E-Marketing
Das Internet erlebt einen immer noch anhaltenden Boom. In Deutschland sind derzeit 53,5
Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren online. In Europa surfen inzwischen 34 Prozent
täglich. Dieser Boom lässt auch die Wirtschaft nicht unberührt. Zwar ist der Hype an
Unternehmensneugründungen im Internet-Umfeld seit den 90ern stark abgeflacht,
bestehende Unternehmen aus (fast) allen Branchen können aber sicher einen Nutzen aus
dem anhaltenden Internet-Trend ziehen. 2003 zum Beispiel wurden laut einer Studie des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit über 130 Milliarden Euro im E-Business
umgesetzt. Dabei ist mit E-Business weder nur das bloße Vorhandensein einer
Unternehmenswebseite gemeint, noch der reine Handel über das Internet. Beides gehört
dazu, es gibt aber viel mehr Komponenten eines erfolgreichen E-Business für
Unternehmen. Und eine Meinung ist sicher vollkommen falsch: E-Business ist nichts für
Kleinunternehmen und Mittelständler.
Vielfältige Zielsetzungen
E-Business kann für Unternehmen sicher viele Zielsetzungen verfolgen. Eine Studie des ECommerce-Center Handel (ECC, http://www.ecc-handel.de) stellt die Ziele
'Kundenakquisition' und 'Kundenbindung' eindeutig in den Vordergrund. Aber auch
leichterer, besserer und kostengünstigerer Einkauf (E-Procurement) werden immer
wichtiger.
Internetauftritt und Domain
Als Grundlage, um überhaupt E-Business betreiben zu können, ist ein Internetauftritt und
eine sinnvolle Domain notwendig. Hierbei sollte man sorgfältig und qualitativ hochwertig
arbeiten. Ein schlechter und unvollständiger Internetauftritt schadet eher als dass er hilft.
Grundsätzlich gilt: Die Website ist ein Spiegel einer Unternehmung!
Durch einen Internetauftritt kann man Kunden und Interessenten weitaus ausführlichere
Beschreibungen von Produkten und Dienstleistungen bieten als durch herkömmliche
Medien. Kunden und Interessenten können alle Infos, die sie brauchen, von der Website
holen, 24h, 7 Tage in der Woche. Zudem wird ein Unternehmen durch einen Internetauftritt
noch besser und immer erreichbar.
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Es gibt im Moment keinen effektiveren Weg, die Zielgruppen zu erreichen, regional,
national und weltweit. Ein Internetauftritt gehört zu den besten Methoden, Kunden zu
binden.
Zu einem Internetauftritt gehört die Adresse (Domain). Die Domain sollte sinnvoll, einfach
und passend sein. Leider sind sehr viele Domains, die für ein Unternehmen als passend
angesehen werden, nicht mehr frei. Doch die Einführung von immer neuen Top-LevelDomains (.eu, .biz) und Domainnamen mit Umlauten (speziell für Deutschland) eröffnen
neue Chancen, an die Wunsch-Domain zu kommen. Ob die gewünschte Internetadresse
bereits vergeben ist, erfährt man z.B. für die .de Domains beim Adressenverwalter Denic
(www.denic.de).
Content-Management-Systeme
Viele völlig veraltet Websites, über die man als Surfer immer wieder stolpert, belegen: das
Internet bietet zwar alle Voraussetzungen um ein hochaktuelles Medium zu sein,
mangelnde HTML-Kenntnisse in Unternehmen und Angst vor hohen Kosten, die mit der
Beauftragung einer Agentur verbunden sind, lassen die Informationen auf der eigenen
Website schnell veraltern. Stark sinkende Klickraten und falsch informierte Kunden lassen
dieses Manko oft zum echten Wettbewerbsnachteil mutieren.
Content-Management-Systeme (CMS) schaffen hier Abhilfe. Durch die Trennung von
Design und Inhalt können auch technisch Unbedarfte neue Inhalte in den
unternehmenseigenen Internetauftritt stellen, die immer im vorgeschriebenen Corporate
Design erscheinen. Die Bedienung moderner Systeme ist mittlerweile nicht schwieriger als
der Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft Word.
Gute kommerzielle Systeme leisten hier viel. Neben der leichten Erstellung von
ausgeklügelten Workflows bieten immer mehr Anbieter die Möglichkeit, den
eingegebenen Inhalt nicht nur als Website, sondern beispielsweise auch als PDF, WAPfähige Website, Videotext oder druckfähige Datei für die Unternehmensbroschüre
auszugeben („Cross-Media-Publishing“). Mit derartigen Features lässt sich unter
Umständen viel Geld und Zeit sparen. Je nach Unternehmensgröße amortisiert sich so die
nicht selten 5 bis 6-stellige Investition nach nur kurzer Zeit.
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Sollen „lediglich“ die Informationen auf der eigenen Internetseite auf dem neuesten Stand
gehalten werden und ist ausgiebiges Cross-Media-Publishing nicht geplant, lohnt sich ein
Blick auf Open-Source-Systeme, wie Typo3. Das Flagschiff der Open-Source CMS braucht
sich, laut Fachmagazin iX, bei weitem nicht hinter seinen kommerziellen Konkurrenten zu
verstecken. Alleine das Workflow-System lässt bei großen Unternehmen und Redaktionen
noch Wünsche offen. Aber auch dieser Mangel soll in einer der nächsten Versionen
behoben sein. Die hochkarätigen Referenzen (www.typo3.com) zeigen, dass auch große
Organisationen das System für sich entdeckt haben.
Suchmaschinen
Suchmaschinen sind heute wichtiger denn je, wenn es darum geht, den eigenen
Internetauftritt als Vertriebsplattform zu nutzen. Wie Studien zeigen, sind es häufig die
Trefferlisten der großen Suchmaschinen, die neue Besucher auf Firmenwebsites locken und
so neue Kunden werben.
Wichtig ist zunächst natürlich die Frage, welche Suchmaschinen die potenziellen Kunden
verwenden. Der Suchmaschinenmarkt hat sich in den letzten Jahren sehr zentralisiert, so
dass heute im wesentlichen Google (mit etwa 40% Marktanteil), Yahoo (28%), AOL und
MSN (beide 15%) um die Gunst der Surfer buhlen. Alle diese Suchmaschinen verwenden
ausgefeilte Such- und Rankingalgorithmen.
Eine Vielzahl von Anbietern bietet Software und Dienstleistungen an, um den eigenen
Internetauftritt auf die vordersten Plätze der Trefferlisten bei Google & Co. zu katapultieren.
Doch Vorsicht - viele dieser so genannten Ranking-Optimizer können nicht halten, was sie
versprechen. Um zu verstehen, woran das liegt und wie sich einer gutes „Ranking“
trotzdem erreichen lässt, ist ein kleiner Blick hinter die Kulissen nötig.
Suchmaschinen sortieren die potenziellen Ergebnisse - oft hunderttausende von Webseiten
für eine Suchanfrage - nach zahlreichen Kriterien. Die einfache Anmeldung einer Seite bei
einer Suchmaschine hilft höchstens, überhaupt in der Trefferliste zu erscheinen, ohne
weiteres Zutun meist aber nicht, um einen der ersten Plätze zu erreichen.
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Um unter den Google Top10 aufzutreten, muss ein Website-Betreiber zuerst die Frage
beantworten, welche Suchwörter potenzielle Besucher verwenden. Häufig sind das nicht
Produkt- oder Markennamen, sondern neutrale Begriffe. Webseiten, auf denen diese
Begriffe an prominenter Stelle erscheinen, werden Suchmaschinen in der Trefferliste weit
oben anzeigen. Relevanter Inhalt ist also die wichtigste Grundlage für einen erfolgreichen
Suchmaschineneintrag.
Im nächsten Schritt sind Links auf den eigenen Webauftritt bei Partnern, Lieferanten und
auch in News-Portalen und Online-Foren zu platzieren. Damit werden nicht nur
menschliche Besucher geworben, auch die Suchmaschinen werden auf diesem Wege zu
Ihnen finden. Denn die Bedeutung einer Seite messen die meisten dieser elektronischen
Bibliothekare mit der Anzahl der Links, die auf die Seite verweisen.
E-Marketing
Um die Ziele 'Kundenakquisition' und 'Kundenbindung' zu erreichen, wird unter anderem
das E-Marketing eingesetzt. E-Marketing umfasst wie der konventionelle Zwilling viele
Bereiche. Hier werden drei wesentliche angesprochen:
1. Online-Pressearbeit
Online-Pressearbeit ist nicht nur das bloße Herausjagen von Pressemeldungen via EMail. Das Versenden von elektronischen Informationen an die Redaktionen gehört
zwar sehr wohl zur Online-Pressearbeit, muss aber genauso gezielt und professionell
betrieben werden wie die traditionelle Pressearbeit. Der Hauptunterschied zwischen
Online und Offline (Print/Post) liegt in der Geschwindigkeit. Durch elektronisch
versendete Pressemitteilungen werden die Journalisten und damit die Öffentlichkeit
schneller erreicht und aktueller versorgt.
Der wichtigste Faktor ist aber ein Pressebereich auf der Unternehmenswebseite. Hier
bietet sich die beste Gelegenheit, den nach Informationen suchenden Journalisten
schnell und einfach zusätzliches Material zu bieten, von der digitalen
Pressemitteilungen über die aktuellen Presseinformationen bis zur Möglichkeit,
verschiedene Bilder und Fotos zu downloaden. Diese Chance zum direkten Kontakt mit
den Medienmachern sollte auf jeden Fall genutzt werden.
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Studien zur Arbeit von Journalisten mit dem Internet haben wertvolle Erkenntnisse
hervor gebracht, wie Pressebereiche auszusehen haben, was sie unbedingt bieten
müssen und was unerwünscht ist.
2. E-Mail Marketing
E-Mail Marketing gehört zu den modernsten und erfolgreichsten Instrumenten des EMarketings und in die Kategorie Direktmarketing. Eine Jahresumfrage des Deutschen
Direktmarketingverbandes DDV unter 300 Marketingleitern großer deutscher
Unternehmen (DDV / TNS Emnid, April 2002) ergab, dass E-Mail-Marketing noch vor
Telefonmarketing und Werbebriefen der Bereich des Direktmarketing ist, der in den
nächsten drei Jahren am stärksten an Bedeutung gewinnt. Beim E-Mail Marketing
erhalten (potenzielle) Kunden per Werbemail oder Newsletter Mehrwertinformationen,
die sie zum Konsum oder zur weiteren Kontaktaufnahme anregen sollen. Doch E-Mail
Marketing ist nicht so einfach zu bewerkstelligen, wie man oft denkt. Zum ersten bedarf
es einiger Ressourcen bei der Planung und Realisation und einer ganzen Menge Knowhow. Denn auch hier gilt: Nur gut geplantes E-Mail Marketing bringt Erfolg. Viele Dinge
werden einfach unterschätzt. Wie kommt man an Adressen? Wie ist die rechtliche
Situation bei E-Mail-Mailings? Welches Format sollte ein Mailing idealerweise haben?
Diese und weitere Fragen müssen geklärt werden.
3. Online-Werbung
Online-Werbung ist im Moment ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite bestätigen
Befragungen, dass Internet-Nutzer 'sehr oft' bzw 'oft' auf Werbeanzeigen klicken oder
sich von Pop-Ups zum Klick verführen lassen (vgl. 16. WWW-Benutzer-Analyse W3B des
Hamburger Online-Marktforschers Fittkau & Maaß). Auf der anderen Seite bereiten z.B.
Pop Up-Blocker den Onlinewerbern Kopfschmerzen. Hier helfen nur immer wieder neue
Werbeformen, die sich die Werbebranche einfallen lassen muss. Ein Beispiel sind die so
genannten „Streaming Ads“ (gestreamte Werbevideos), die im Zuge des derzeitigen
DSL-Booms sicher Wirkung zeigen werden. Doch auch das gute alte Werbebanner wird
so schnell nicht von den Webseiten verschwinden. Doch Vorsicht: Gestaltung,
Platzierung und Schaltung muss gekonnt sein, sonst verpufft das Geld.
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Insgesamt kann man drei Aussagen zusammenfassen:
•

E-Business ist etwas für jedes Unternehmen, man muss nur wissen was und wie

•

E-Business ist vielfältig

•

E-Business verlangt, wie jede Art von Business, nach professioneller Umsetzung

Dipl.-Kfm. Frank Bärmann
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