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„Bad content kills sales!“ 

 

 
Nielsen 



Content-Marketing ist „hot“ 



Content-Marketing 

„Content Marketing ist eine Marketing-Technik, die mit informierenden, 

beratenden und unterhaltenden Inhalten die Zielgruppe ansprechen soll, 

um sie vom eigenen Unternehmen und seinem Leistungsangebot oder 

einer eigenen Marke zu überzeugen und sie als Kunden zu gewinnen 

oder zu halten.“ 

Quelle: Wikipedia 
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Was ist Content? 

Content = Informationsinhalte 



•Content-Audit = Bestandsaufnahme der 
vorhandenen Inhalte 
 

•Content-Planung = Auswertung und 
Priorisierung des Content-Audits sowie 
Definition des Kommunikationsstils 
 

•Content-Konzept = Welche Inhalte werden 
wann, wo und von wem veröffentlicht 
 

•Content-Produktion = Umsetzung und 
Dokumentation der zuvor festgelegten Punkte 

Contentstrategie als zentraler Ausgangspunkt 

„Content strategy plans for 

the creation, delivery and 

governance of useful, usable 

content.“ 
 
Kristina Halvorson 



„Marketing is no longer about the stuff 

you make, it´s about the stories you 

tell.“ 

 

Seth Godin 

Storytelling als zentraler Aspekt 



Es gibt viel zu erzählen… über alles…. 

 

 

 



„Significant Object Project“ 

 

 

 



Significant Object Project 

• Rob Walker & Joshua Glenn 

• Zeitraum 2009 /2010 

• 100 „Ramsch-Artikel“ vom Flohmarkt 

• Durchschn. Kaufpreis: $ 1,25 

• Fiktive Story zu jedem Produkt 

• Verkauf über eBay mit einem Bild + Story 



• Einkaufspreis: $ 0,75 

+ 

Unique-Story 

z.B. ein Holztier… 



• Verkaufspreis: $ 108.- 

… mit Story 

Details unter http://significantobjects.com/ 

http://significantobjects.com/
http://significantobjects.com/


Aus $ 125.- wurden mehr als $ 8.000.- !!! 

 

 

 



„Stories are very powerful - They grab and 

hold attention. But they do more than that. 

They also help people process information 

and they imply causation.“ 

 

Susan M. Weinschenk 

Storytelling als zentraler Aspekt 
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Es gibt viel zu erzählen… über alles…. 

„Königsberger Marzipan. Mandeln fast in Reinform. 

 

Königsberger Marzipan zeichnet sich durch seine außerordentlich saftige Struktur und seinen besonders 

ausgeprägten Mandelgeschmack aus. Verantwortlich dafür ist die bis heute unveränderte Originalrezeptur 

der Gebrüder Pomatti – die 1809 in Königsberg die erste Konditorei mit Marzipanherstellung gründeten –, 

nach der es unser in Sinsheim ansässiger Hersteller bis heute zubereitet. Sein Marzipan besteht in erster 

Linie aus Mandeln, hinzu kommen Zucker und etwas Rosenwasser. Er verwendet ausschließlich 

Mittelmeermandeln, die einen natürlichen Anteil an Bittermandeln enthalten und dadurch aromatischer 

sind. Abgerundet wird der Geschmack des Königsberger Marzipans schließlich durch ein weiteres 

Spezifikum – das Flämmen. Dabei wird das geformte Marzipan bei starker Oberhitze kurz im Ofen 

gebacken, bis sie oberseits eine goldbraune Farbe annehmen. Dabei karamelisiert das Marzipan leicht 

und entwickelt Röststoffe, die dem Königsberger Marzipan sein besonderes Aroma geben. Da es keine 

Konservierungsstoffe und vergleichsweise wenig Zucker enthält, ist das Königsberger Marzipan 

naturgemäß nicht übermäßig lange haltbar.“ 
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1. Conversion 

2. Detail(s) 

3. Material 

4. Inspiration / Stories 

5. Cross-Selling 

6. Vernetzung 

Digitales 

Verkaufsgespräch 



    

??? 



    



Storytelling 2.0  Scrollytelling  





Content-Driven eCommerce 

Nutzung der CMS- 

Features eines  

bestehenden Shop- 

systems 

Erweiterung eines 

CMS um diverse 

Shopfeatures -  

insbesondere  

Warenkorb und 

Checkout 

Verbindung von  

Shopsoftware und 

CMS und Nutzung 

der Vorteile beider 

Welten 



• schnelle Time-to-Market 

• kostengünstig 

• einfache „Integration“ 

Content-Driven eCommerce - Side-by-Side 

+ 
• „lose“ Verknüpfung der  

Systeme, schlechte 

User-Experience 

• schwierige Integration von 

- Personalisierung 

- Recommendations 

- Navigation 

- Targeting 

- Suche 

 

- 



• Customer-Experience 

durch umfassende  

Integration 

• klare Unterscheidung 

von strukturiertem und 

unstrukturiertem Content 

Content-Driven eCommerce - Geführt durch CMS 

+ 
• Hohe Komplexität 

• Hohe Kosten 

• Implementierungsdauer 

 
- 



• Customer-Experience 

durch umfassende  

Integration 

• klare Unterscheidung 

von strukturiertem und 

unstrukturiertem Content 

Content-Driven eCommerce - Geführt durch Shopsoftware 

+ 
• CMS übernimmt „nur“  

noch die Rolle eines 

Content-Repositories 

• Dadurch ggf. etwas  

schwerer verargumenier- 

bar 

 

- 



• Customer-Experience 

durch bestmögliche 

Featurenutzung 

• Keine Schnittstellen zu 

Drittsystem (CMS)  

notwendig 

Content-Driven eCommerce - „nur“ Shopsoftware 

+ 
• Eingeschränkte Flexibilität 

• Höherer Aufwand beim 

Customizing 

• Usability / User- 

Experience 

 

- 



Beispiele 



    



    



Content-Driven eCommerce… 

Preisorientierung Kundenorientierung 

• Preis 

• Vorteile 

• Service 

• Marke 

• Produkt 

• Kunde 

Quelle: d-group.com 

http://d-group.com
http://d-group.com
http://d-group.com
http://d-group.com


… schafft Ausgleich! 
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Magento 

Demo 



    



    



Fazit 

20+ Individual-Projekte 

70 Mitarbeiter 

• Magento Enterprise erlaubt  “out-of-the-box” CDE 

 

• Kombination aus Magento und WCMS bietet noch mehr 

 



Und Ihre Story? 

TechDivision GmbH 

Spinnereiinsel 3a 

83059 Kolbermoor 

+49 8031 / 221055-0 

Fax +49 8031 / 221055-22 

info@techdivision.com 

mailto:info@techdivision.com
mailto:info@techdivision.com

