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Seit dem Start ins Jahr 2018 ist nun schon etwas 
Zeit vergangen. Was ist eigentlich aus Ihren Vorsät-
zen vom Silvesterabend geworden? Wussten Sie, 
dass nur 12% aller Menschen mit guten Vorsätzen 
diese auch in die Tat umsetzen? Ich nicht. Ist das 
erschreckend? Auch nicht, oder?

Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann weiß 
man, dass wir eigentlich alle ständig gute Vorsätze 
fassen. Für den nächsten Monat, das kommende 
Quartal oder eben für das neue Jahr. Hier allerdings 
spielt sich etwas Besonderes in unserem Kopf ab. 
Der Jahreswechsel, das unvermeidlich Neue, Un-
bekannte, manifestiert im Silvesterabend, zeigt uns 
um 0:01 Uhr sofort auf, ob unser guter Vorsatz ab 
jetzt gilt oder bereits zum Scheitern verurteilt wurde. 
Ausflüchte gibt es da nur wenige.

Ähnlich wie im privaten Leben ist es auch mit den 
guten Vorsätzen für das neue Geschäftsjahr. Hier 
ist es allerdings nicht der Silvesterabend, der uns 
zu Disziplin zwingt oder Resignation abverlangt, 
sondern es ist der schleichende Alltag am ersten 
Arbeitstag, der unsere guten Ideen so schnell wie 
effektiv zunichtemachen machen kann. 

Aber das muss ja nicht so sein. Der Schwung, 
der durch die Herausforderungen des neuen Jah-
res entsteht, die Kreativität die dabei entfaltet wird, 
sucht im laufenden Jahr ihresgleichen. Der ver-

meintlich leere und klare Kopf, noch unberührt vom 
Stress des laufenden Jahres, kann hier zur krea-
tiven Höchstform auflaufen. Unterstützen Sie jetzt 
alles, was neu sei könnte, durch Struktur und Ko-
ordination. Setzen Sie Deadlines für neue Projekte, 
schaffen Sie Arbeitsgruppen und unterstützen Sie 
die Kreativität Ihrer Mitarbeiter. Es ist wunderbar, 
wenn man das neue Jahr auch mit ganz neuen Auf-
gaben beginnen kann.

Die Menschen sind offener für Neues am Jahres-
anfang, was auch dazu führt, das neue Entwicklun-
gen schneller und positiver aufgenommen werden. 
Wir beispielsweise haben uns für dieses Jahr unter 
anderem vorgenommen, die Augmented Reality in 
unser Leistungsspektrum aufzunehmen. Ein ambiti-
oniertes Ziel, steckt diese Technik doch gerade erst 
in den Kinderschuhen. Ferner werden wir unsere 
Software osca. mit einem Wohnungsübergabepro-
tokoll ausstatten. Außerdem haben wir uns dazu 
entschieden, das Videomarketing weiter auszubau-
en.  

So wird es für uns nicht nur spannend zu sehen 
sein, welche guten neuen Vorsätze wir selbst halten 
können, sondern auch, welche neuen Ideen und 
Projekte wir mit Ihnen gemeinsam angehen dürfen.
Das ganze 3MAL1 Team freut sich darauf und 
wünscht Ihnen möglichst viele gute umgesetzte 
Vorsätze.

Editorial
„Mit vorsatz!“

Liebe GRüße,
Christoph Beyer
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Daniel Pietsch

HI,

Unser lieber Daniel kümmert sich bei 3MAL1 um 
die professionelle Umsetzung/Programmierung un-
serer für Sie gestalteten Websites. Weiterführende 
Betreuung und Pflege Ihrer Seite liegen bei Daniel in 
zuverlässigen Händen.
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Faszination Instagram

Werbung auf Instagram ist ein authentischer Weg, die eigene 
Community zu vergrößern und mehr Menschen zu erreichen.
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Es wird nicht gegessen, das Essen wird zuerst foto-
grafiert. Einkuscheln und ein schönes Buch lesen? 
Nein. Erst wird versucht, ein Foto von den Kuschel-
socken vor einem Kamin und der Teetasse in der 
Hand zu machen, das dann so bearbeitet wird, 
dass der gewisse Retro-Vintage-Touch auf dem 
Bild liegt, um letztendlich doch erstmal joggen zu 
gehen. Kurz: heutzutage wird mit den Followern, 
die unsere kleine Welt der Fangemeinde widerspie-
geln, alles, was wir so treiben, geteilt. Dabei ist der 

Filter, den man über Bilder legen kann, eine schö-
ne Metapher dafür, dass nicht das wirkliche Leben 
geteilt wird. Wir teilen nur das, was sich die breite 
Masse darunter vorstellt. Perfektion! Es wird das Le-
ben dargestellt, auf das jeder neidisch ist, das aber 
eigenltich niemand führt. Trotzdem ist genau dies 
das Erfolgsrezept von Instagram: Man gibt seinen 
Followern das Gefühl, Einblick in unsere privaten 
Momente, in das „echte Leben“ zu erhalten. Das 
regt zum Nacheifern an und schafft so die direktes-

,,
Facebook war gestern, heute liebt man 

Instagram.



9

te und persönlichste Art der Werbekommunikation. 
Wilkommen im Influencer- Zeitalter! Influencer ist ein 
2007 entstandener Begriff für eine Person, die auf-
grund ihrer starken Präsenz und ihres hohen Anse-
hens in einem oder mehreren sozialen Netzwerken 
eines kommerzialisierten Internets für Werbung und 
Vermarktung in Frage kommt (Influencer-Marketing). 

Das, was zählt, ist die Anzahl der Personen, die Dei-
nem Profil folgen. Warum? Je größer die Anzahl der 
Follower, desto höher ist auch das Einkommen pro 
Post. Ja richtig: mit Instagram kann man Geld ver-
dienen! Das geht dann hoch bis 15.000 Euro pro 
geteiltem Bild. An diesen Fakten erkennt man deut-
lich, wie bedeutend diese mobile Anwendung in un-
serer Zeit geworden ist. Laut der Marketingagentur 
„Mediakix“ wurde allein im Jahr 2017 von Unterneh-

men etwa eine Milliarde Dollar in gesponserte Posts 
auf Instagram investiert. Kein Wunder, wenn man 
die rasante Entwicklung dieser kostenlosen App be-
trachtet: Als Instagram 2010 online ging, waren be-
reits an die eine Millionen Nutzer angemeldet. Zwei 
Jahre später gab Mark Zuckerberg, der Gründer 
des sozialen Netzwerkes Facebook bekannt, Ins-
tagram zu kaufen, da die Anzahl der App-Anwender 
mittlerweile auf 500 Millionen Menschen gestiegen 
war. In zwei Jahren! Dieser große Erfolg in so kur-
zer Zeit ist verblüffend. Pro Minute werden heute 
40.000 Fotos/Videos geteilt, das sind 60 Millionen 
Beiträge pro Tag. Die fotografischen Momentauf-
nahmen erinnern an vertraute Fotoalben, an Fami-
lienfotos, persönliche Momente, mit welchen sich 
jeder identifizieren kann und wirken vielleicht gerade 
deshalb so authentisch.
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Erfolgsgeheimnis

Nike

DM

Die erfolgreichsten Instagram-Profile verschiedenster Unternehmen haben wir unter die Lupe genommen 
und gemerkt: Es liegt nicht am Erfolg des Unternehmens, es geht in erster Linie um die Vermarktung!

Die weltweit bekannte und erfolgreiche Sportmarke 
Nike postet in erster Linie kaum Bilder von ihren Pro-
dukten, wie zum Beispiel Schuhen oder Trainings-
jacken. Das erfolgreichste Instagram-Profil zeigt  
Momente, in denen Produkte der Marke getragen 
werden, welche Events von dem Hersteller unter-
stützt werden, welche Veranstaltungen gesponsort 
werden, kurz gesagt: Momentaufnahmen des Le-
bens MIT Nike und nicht Produkte VON Nike. 

Mit über einer Millionen Followern ist der Drogerie-
markt DM der erfolgreichste Instagram Account in 
Deutschland und deswegen mit auf unserer Liste. 
Der „DM-Trick“ liegt hier bei hochwertigen und pas-
send zur Kosmetik-Marke sehr reinen Produktfotos, 
die besonders Frauen sehr ansprechen. (Diese sind 
in erster Linie auch die Zielgruppe.) Da es bei dem 
Drogerieunternehmen nicht um Personen geht, son-
dern das Produkt im Fokus steht, wird die persönli-
che Ebene durch Verlosungen oder wie im mittleren 
Bild der oberen Zeile, Fotos aus dem alltäglichen 
Leben in Verbindung mit dem Produkt geschaffen. 
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Starbucks

allianz

Das auf Kaffeeprodukte spezialisierte Unternehmen 
lebt auf Instagram von Foto-Ästhetik. Kaffeebecher 
finden sich zwar auf jedem Foto wieder, aber jedes 
Mal in Verbindung mit einer stimmungsvollen Situati-
on, mit der sich jeder identifizieren kann, oder in der 
man sich gerne befinden würde. Ganz nach dem 
Motto: Das Auge liked mit!

Produkte sind natürlich sehr einfach zu vermark-
ten. Einen Latte Macchiato schön in Szene setzen, 
fotografieren, fertig. Aber wie fotografiert man eine 
Dienstleistung? Wie präsentiere ich mein Produkt, 
das man nicht anfassen kann? Ganz einfach: Alllianz 
vermarktet sich auf Instagram, indem die Versiche-
rung zeigt, wen und was sie unterstützt, sponsert. 
Auf dem Allianz-Profil wird, ähnlich wie bei Nike, das 
„Leben mit Allianz“ dargestellt. Seien Sie kreativ, in 
jedem Unternehmen findet sich etwas, das zu ver-
markten ist. Und wenn nicht, sagen Momente im 
Unternehmen oder Fotos aus dem Leben mit Ihrem 
Unternehmen mehr aus, als ein Produktfoto. 

Keine Sorge, wir sind nich
t auf dem Valentinst

ag hängen 

 geblieben. 

  
  So sehen Likes bei Instagram aus,

 bei Facebook der Daumen , hier eben ein bisschen 
Liebe. 
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Instagram ist immer noch nur in der mobilen Ver-
sion verfügbar. Man kann zwar mittlerweile in der 
Web-Version auf die Seite zugreifen, Bilder/Videos/
Stories ansehen, liken etc., aber das eigene Profil 
kann man nur füllen und pflegen, wenn einem das 
Smartphone zur Verfügung steht. Im App-/Playstore 
kann sich jeder diese Applikation kostenlos auf sein 
Handy laden. Wenn das erledigt ist, gibt es einen 
Haken hinter Schritt 1 und es kann gleich weiter ge-
hen... In diesem Schritt wird Ihr Profil von Ihnen mit den In-

formationen gefüllt, die Sie bestmöglich widerspie-
geln. Dazu gehört zunächst das Profilbild. Es sollte 
einen Wiedererkennungseffekt haben. Als nächstes 
geht es dann ran an die Profilinformationen. Im zei-
chenbegrenzten Raum können Sie nun knapp & 
knackig Ihr Unternehmen in sympathischen Worten 
beschreiben. Hier kann beispielsweise auch ein Link 
zu Ihrer Website stehen, was in Bildbeschreibungen 
nicht möglich ist. 

Jetzt kann es auch eigentlich schon losgehen, Ihr 
erster Post steht bereits in den Startlöchern. Sehr 
sinnvoll ist es, wenn Sie in Ihren ersten Postings Ihr 
Unternehmen auf sympathische Weise präsentie-
ren – mit kurzen Vorstellungsvideos, mit Fotos ihrer 
Mitarbeiter und natürlich auch einem Foto von Ih-
nen selbst. Für den Rest lassen Sie dann einfach 
ihrer Kreativität freien Lauf! Haben Sie viel Spaß 
(das macht es wirklich!) und willkommen im Ins-
tagram-Zeitalter!

Sobald die wichtigsten Informationen eingetragen 
sind, können Sie jetzt ganz einfach auf Ihr Unter-
nehmenskonto wechseln. Es liefert Ihnen die Statis-
tiken, die für ein gut gepflegtes Konto wichtig sind. 

Der Wechsel zu mehr Unternehmensinformation

Wenn Sie den Wechsel starten wollen, müssen 
Sie in den Einstellungen den Menüpunkt „Zum 
Unternehmensprofil wechseln“ finden und diesen 
anklicken. Direkt danach startet die Umwandlung. 
Sobald diese abgeschlossen ist, müssen Sie Ihr 
Instagram Profil mit der Facebook-Seite Ihres Un-
ternehmens verknüpfen. Das ist leider zwingend 
notwendig.

Die 4 Schritte zum Account

1

3

2

4
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Instagram lebt von tollen Bildkompositionen 
und trieft vor schönen Stimmungs- und Mo-
mentaufnahmen. Den Screenshot von Ihrer 
Website will keiner sehen. Einen kunstvoll arran-
gierten Schreibtisch in einem schicken Büro mit 
einem Flachbildschirm und darauf ein MockUp 
Ihrer neu gestalteten Internetseite? Das hinge-
gen lieben alle. Ist zwar komisch, aber so läuft 
das eben.

Sie sind und bleiben nun einmal sinnvoll. Hash-
tags helfen, gefunden zu werden. Das mit Dop-
pelkreuz versehene Schlagwort dient dazu, 
Nachrichten mit bestimmten Inhalten oder zu 
bestimmten Themen in sozialen Netzwerken 
auffindbar zu machen. Wählen Sie Hashtags 
weise, machen Sie sich Gedanken, welche 
Schlagworte die meisten Menschen wählen 
würden und schon werden Sie häufiger gefun-
den, als gedacht. 

Sie wollen die Aufmerksamkeit möglichst vieler 
potenzieller Kunden? Dann schenken Sie erst 
einmal Aufmerksamkeit und folgen Sie so vielen 
Accounts in Ihrem Berufsfeld wie nur möglich. 
Das nimmt natürlich Zeit in Anpsruch, ist aber 
sehr effektiv! Wer folgt, dem wird gefolgt. Und 
auch wer Likes an Fotos verteilt, bekommt wel-
che zurück. Ganz nach dem „Karma-Prinzip“. 

Finden Sie heraus, wann die meisten Ihrer Follo-
wer online sind und posten Sie dann Ihre Bilder. 
Die meiste Aufmerksamkeit schenken einem 
Follower in der Mittagspause, wenn man sich 
mit aktuellen Beiträgen während des Lunchs 
beschäftigt, also zwischen 12 und 14 Uhr. Aber 
die absoltute Prime Time kommt mit dem Feier-
abend zwischen 18 und 20 Uhr.

Seien Sie ästhetisch! #Hashtags!

Folgen sie! Immer schön pünktlich sein!

Die 4 Schritte 
zum guten
Account
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Unsere Projekte

Wenn wir nicht gerade für Sie arbeiten dürfen, 
dann versuchen wir unser Bestes auch für an-
dere Kunden zu geben. Dass dies sehr oft auf 
fruchtbaren Boden fällt, können Sie auf den 
folgenden Seiten sehen.
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Der Wagen mit der blauen Robbe gehört einfach zum Berliner Stadtbild. Die Autovermietung Buch-
binder hat jetzt die Robben übernommen und unsere Aufgabe lag darin, das Berliner Schnäuzchen, 
trotz Besitzer- und Imagewechsel, zu bewahren. Wir haben der Autovermietung eine schicke Mit-
arbeiterwerbekampagne „Jobben bei Robben“ verpasst. Die Autos haben nach vielen Jahren auch 
einen neuen Anstrich bekommen. Um die neuen Mitarbeiter auch gebührend wilkommen zu heißen, 
gab es zu Weihnachten ein von uns zusammengestelltes Wilkommenspaket, mit Turnbeutel, Son-
nenbrille und Keramik-Kaffeebecher mit passendem Stift, um ihn zu personalisieren. Auch die neuen 
Besitzer von Robben- und Wientjes sind mit uns zufrieden und wir freuen uns auf weitere, tolle Zu-

sammenarbeit! 

Mit dem Fahrrad zur Arbeit

und dann Autos vermieten...

jobben-bei-robben.de

Robben & wientjes



Mit dem Fahrrad zur Arbeit

und dann Autos vermieten...

jobben-bei-robben.de

Kiez.Magazin

RoLe Isoliertechnik

Observer Gesundheit

Lehof Bad

Zahnärzte am 
Prinzenviertel

Mittlerweile dürfen wir das siebte 
Kiez.Magazin grafisch umsetzen und 

produzieren. Die Reise durch den 
Stadtbezirk Lichterfelde/Lankwitz/

Steglitz ging im letzten Monat weiter 
und wird derzeit mit dem nächsten 

Magazin fortgesetzt.

Rohrisolierung ist langweilig? Sehen 
Sie sich die neue Internetseite der 

RoLe Isoliertechnik an und Sie werden 
vom Gegenteil überzeugt.

Eines unserer größten Internetprojekte 
im letzten Jahr wurde noch im Dezem-
ber an den Kunden übergeben. Rollout 
der neuen Internetseite war im Februar. 

Schauen Sie doch mal vorbei!

Die neue Lehof-Bad Imagebroschüre 
ist da, ein spannender Einblick in die 

Welt der Badezimmer inklusive.

Unsere neuen Zahnärzte in Karlshorst 
machen Ihr Lachen, wir die schönen 
Postkarten, SEO und die Betreuung 

der Facebook-Seite.
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Trickkiste google

7 schmutzige Tricks, für die Sie Google bestrafen wird
Wie Google Ihnen Bewerber bringt
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7 schmutzige Tricks, für die Sie 
Google bestrafen wird

Die bekannteste und erfolg-
reichste Suchmaschine der 
Welt ist in der heutigen Zeit 
der Place-To-Be für Unterneh-
men jeglicher Art, die gefunden 
oder entdeckt werden wollen. 
Aber natürlich nicht auf Seite 2 
der Google-Suche. Hier zählt, 
wer nach oben wandert. Die-
se Grundlage, auf der Google 
die Popularität von Webseiten 
bemisst, wird Page-Ranking 
genannt und hat mittlerweile 
einen sehr hohen Stellenwert 
in der Gesellschaft. Sie den-
ken sich: Ach kein Problem, 
ich trickse einfach ein biss-
chen und erschmuggel mir 
den Platz 1? Google sagt: NIX 
DA! Die Suchmaschine zeigt 
nicht nur viel, sie weiß auch 
viel, beziehungsweise wissen 
die Mitarbeiter dahinter viel, die 
dafür sorgen, dass ganz oben 
im Rang mit fairen Mitteln ge-
spielt wird. Wir stellen sieben 
der meist verwendeten Tricks 
vor, für die Sie Google be-
strafen wird, und haben dabei 
auch ein bisschen Spielraum 
pro Trick entdeckt, der uns 
das Tricksen wenigstens nicht 
komplett verbietet. Wäre sonst 
ja auch irgendwie langweilig.

Trick Nr.1: Gastbloggen
Unternehmen haben die Möglichkeit, Bloggern eige-
ne Artikel anzubieten, um in der Quellenangabe dann 
selbst als Link zu erscheinen. Klingt zwar gar nicht 
schlecht, aber nicht immer bleibt genug Zeit für einen 
ausgefeilten, interessanten Artikel, mit dem man das 
Page-Ranking drastisch in die Höhe treiben könnte. 
Es ist daher inzwischen bei Unternehmen beliebt, Tex-
te, die noch bearbeitet werden müssen, an Blogger zu 
senden, die dies dann für ein gutes Honorar erledigen 
und veröffentlichen.

Trick Nr. 3: Die Presseportale 
„Man, ist ja´n alter Hut!“. Diesen Satz denkt sich 
auch Google, beziehungsweise die schlauen 
Mitarbeiter der Suchmaschine, die dafür zustän-
dig sind, es zu verhindern, dass Unternehmen 
Artikel nur leicht und komplett unverändert in 
Presseportalen platzieren. Ein kleiner Trick hier-
bei wäre, den Artikel zunächst auf die eigenen 
Website zu platzieren und in der Pressemittei-
lung dann einen Link zum Orginal-Content zu 
setzen. Damit wäre die Verbindung zum Orginal-
text wieder hergestellt und Google hat kein Pro-
blem mehr mit Ihnen.

Trick Nr.2: Link-Tauschprogramme 
Das „Verlinke mich und ich verlinke dich!“-Tauschkonzept 
ist vielleicht ein nettes Geben-und-Nehmen, ist aber nur 
für den Zweck des gegenseitigen Verlinkens verboten. 
Offensichtliches Verlinken um des Verlinkens Willen ist 
also eher kontraproduktiv. Wenden Sie den Link-Tausch 
nur bei Partnerunternehmen, Lieferanten oder Abneh-
mern der Produkte an. Ach ja: Links kaufen lassen Sie 
am besten gleich bleiben, Google weiß nicht nur, son-
dern merkt auch alles!
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Trick Nr. 5: Links gegen Geschenke
Ein Geschenk zu bekommen ist doch immer schön. 
Vor allem, wenn man dafür nur einen Link zu der 
Webseite eines Unternehmens in seinen Blog setzen 
muss. Es ist an sich auch nichts Verbotenes daran.
Wenn man allerdings zu gütig ist und zu viele plötzlich 
auftretende Links sich in diversen Blogs wiederfinden, 
könnte Google hier aufmerksam werden! Auch hier gilt 
wieder: Man kann sich nicht alles kaufen. 

Trick Nr. 6: Link-Listen erstellen
Was Google nicht leiden kann, sind Blogparaden. Wenn 
verschiedene Blogs zu einem Thema schreiben und die 
Beiträge in einer Link-Liste zusammengefasst werden – 
diese Sammelei will Google nicht. Viel schöner ist es, 
wenn Sie kommentieren, redigieren und so dem Leser 
auch einen Nutzen bieten.

Trick Nr. 7: Verborgenheit

Verstecken Sie sich nicht, Sie haben gar keinen 
Grund dazu. Weißer Text auf weißem Hinter-
grund, versteckt hinter Bildern, kleine, unauffälli-
ge Zeichen, die Links verbergen...verzichten Sie 
auf diese illegale Methode des Beeinflussens. 
Google sieht dies als Verstoß gegen die Richt-
linien. Verlinken Sie lieber bewusst und nicht 
heimlich.

Trick Nr. 4: Forum-Kommentare mit optimierten Links 
in der Signatur
„Toller Beitrag!- Bertas Brautmoden Brautkleid Berlin Braut-
moden beste Brautmoden Berlin“. Dieses Beispiel zeigt, 
dass krampfhaftes Anwenden von Schlagworten vielleicht 
nicht die eleganteste Variante ist, die Aufmerksamkeit on-
line zu bekommen. Das ist zu offensichtlich. Lassen Sie 
Keywords und Werbephrasen in Signaturen weg. Nur das 
wirkt professionell. 
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Ach, Sie stellen ein?

Wissen Sie, wer in diesen Tagen kein 
Personal sucht? Wahrscheinlich Air Ber-
lin. Viel mehr Unternehmen stehen auf 
jeden Fall nicht zu Debatte. Das Gegen-
teil ist der Fall. Wir merken immer mehr, 
welchen Stellenwert das Personalrecru-
ting bei der Budgetplanung einnimmt. Es 
fehlt an allen Ecken und Kanten. Clever, 
wer jetzt die richtigen Schlüsse zieht, um  
möglichst breit aufgestellt nach Personal 
zu suchen.

Aber was heißt das genau? Stellenan-
zeigen, Jobportale, Spots im Radio oder 
Flugblätter? Nein, bzw. ja, aber uns geht 

es in diesem Artikel mehr darum, Mög-
lichkeiten wirklich oder auch  zu 100 Pro-
zent zu nutzen. 

Immer mehr Menschen nutzen die einfa-
che Googlesuche, um sich über mögli-
che Stellen im Wohnumfeld zu informie-
ren. Hier werden natürlich von Google 
nicht nur Jobscout und Co berücksich-
tigt, sondern vor Allem auch Unterneh-
mensinternetseiten, die Stellen anprei-
sen. Dabei werden allerdings oft fatale 
Fehler gemacht, die dazu führen, dass 
die eigenen Angebote meist gar nicht in 
der Google-Liste aufgeführt werden.



23

...folgende punkte sollten 
sie daher beachten:

Was eigentlich klar sein sollte, wird auf Grund von kreativen Schreibschüben 
unterbunden. Manchmal wählen Unternehmen Überschriften wie „Wachsen 
Sie mit den Besten der Besten“ oder „Interesse an einer Veränderung?“
 
So entstehen konkurrierende Aussagen – in vielen Fällen wird der eigentliche 
Jobtitel von den Suchmaschinen dann schlechter indexiert. 

Versuchen Sie sich mal in die Lage eines Bewerbers zu versetzen, der z. B. 
Leiter einer Kreativabteilung werden möchte. 

Wenn Sie in die Stellenbezeichnung die unglaublich wichtig und kreativ ge-
meinte Wortschöpfung „Leader Design Excellence“ schreiben, ist die Wahr-
scheinlichkeit höchst gering, dass Stellensuchende diese Begriffe auf der 
Jobsuche bei Google eingeben. 

Jobsuchenden ist natürlich der Job, aber meist auch die örtliche Gebun-
denheit sehr wichtig. Daher werden bei der Google-Jobsuche auch häufiger  
Jobtitel und Ort eingegeben. 

Platzieren Sie den Ort  am besten gleich unter dem Jobtitel: „Wir suchen Sie 
für unsere Agentur in Berlin...“ 

Die richtigen Keywords finden Sie für Google immer nur, wenn Sie versu-
chen, aus Sicht des Handelnden zu denken. Vermeiden Sie, sich auf Anfor-
derungen zu konzentrieren, die mittlerweile von jedem Job, egal ob bei der 
Stadtreinigung oder in der Finanzwirtschaft, gefordert werden:
„Mehrjährige Berufserfahrung“, „Teamgeist“, „Einsatzwillen“ oder „Begeis-
terungsfähigkeit“. Diese Attribute soll heutzutage jeder mitbringen. Für eine 
schnelle Auffindbarkeit Ihres Stellengesuchs in der Suchmaschine sind die-
se kommunizierten Eigenschaften durch die inflationäre Nutzung in fast allen 
Gesuchen daher völlig nutzlos.

Entwickeln Sie für jedes Stellengesuch eine eigene Unterseite mit eigener 
URL, um von Google optimal gefunden zu werden. Ferner können Sie so die 
Unterseite leichter verlinken und deutlich einfacher über soziale Netzwerke 
wie Facebook, Google+ oder Twitter weiterempfehlen. Suchmaschinenopti-
mierung ist kein einfaches Feld im Marketing. Mit diesen kleinen Tipps aller-
dings spielen Sie schon viel weiter vorne mit. Wir drücken Ihnen die Daumen. 
Und wenn Sie noch mehr von uns brauchen als nur den dicken Daumen, 
dann kennen Sie ja unsere Nummer.

Schreiben 
Sie Jobtitel/
Stellenbezeich-
nung in die 
Überschrift

Einfache Jobti-
tel! Werden Sie 
kreativ!

Der Ort ist 
wichtig!

Keywords: hier 
sollten Sie Zeit 
i n v e s t i e r e n . 
Setzen Sie die-
se in Texte ein. 

Legen Sie für 
jede Stellenan-
zeige eine ei-
gene Untersei-
te an.
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5

Bitte keinen seniorenteller!

Wie spricht man die ältere Generation heute an?
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Marketing für die 
ältere Zielgruppe 
sollte so jung wie 

möglich sein

Das typische Seniorenmarke-
ting hat keine große Halbwert-
zeit mehr. So prognostizieren 
dies viele Marketingstudien 
und das mit gutem Grund.  
Zielgruppenanalysen zufolge 
weisen viele Marktneuerun-
gen keinen speziellen Mehr-
wert mehr für spezifische Ziel-
gruppen zwischen 30 und 80 
Jahren auf. Kein Wunder, be-
finden wir uns doch im golde-
nen Zeitalter der sogenannten 
„Best Ager“. Die Generation 
50+ ist die Generation, die ei-
nem langen Leben auch nach 
der Arbeitszeit entgegensieht. 
Unternehmen, die sich be-
reits  auf eine Gesellschaft 
langen Lebens ausgerichtet 
haben, verzichten daher ver-

mehrt  darauf, ihre Produkte 
seniorenspezifisch auszurich-
ten, was am Ende natürlich 
auch für das Marketing gilt.

Ein Rentner, der heute mit 
65 Jahren vom Arbeitsalltag 
verabschiedet wird, ist kaum 
noch mit dem Menschen 
zu vergleichen, der dies vor 
20 Jahren tat. Heute spre-
chen wir von Menschen, 
die Computer-, Smartphone- 
und Arbeitsaffin sind. Daher 
sollte auch das Marketing 
nicht aufhören, die Kanä-
le zu bespielen, die diesen 
Menschen noch mit 64 Jah-
ren zugewiesen wurden, um 
eben diese Zielgruppe zu er-
reichen. Welcher 65-Jährige 

möchte schon im Restaurant 
den Seniorenteller angebo-
ten bekommen? Wer clever 
ist, der erkennt die Chancen 
in einer modernen Ansprache 
für diese meist sehr solvente 
Zielgruppe und verabschie-
det sich von Marketingregeln, 
die älter sind als manch ein 
Frührentner. Die wirtschaft-
liche Lage der Best Ager 
in Deutschland hat sich im 
Vergleich zu 2012 noch ver-
bessert. Zu diesem Ergebnis 
kam die Generali Altersstudie 
2017, die kürzlich vom Institut 
für Demoskopie Allensbach 
veröffentlicht wurde. Auch 
sonst geht es älteren Men-
schen insgesamt besser als 
zuvor. 
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Diese Regeln sollten Sie beim 
Marketing für ältere Men-
schen zukünftig beachten: 

1. Kaum ein Produkt des Massenmarktes spricht nicht auch die Älteren 
an, obwohl viele Produkte davon nicht extra für die ältere Generation 
produziert werden. Das ist gelebte Inklusion, einzelne Zielgruppen be-
kommen keine Extrawurst mehr gebraten. 

2. Verständliche Werbung, anschauliche Produkterklärung, wertige Ge-
staltung, einfache Anwendung und Wartungsfreiheit nützen jedem Kun-
den. 

3. Ausnahmen von dieser Regel gibt es nur für reine Seniorenthemen, 
etwa Altenheime, Demenzmatratzen, Treppenlifte. Hier ist nur das obere 
Viertel der Bevölkerungspyramide Kunde, da darf es dann auch Senio-
renmarketing sein.

Alles nicht so wichtig? Wohl kaum! Der Anteil der über 60-Jährigen an 
der Gesamtbevölkerung wird bis 2030 ein Drittel erreichen. Bis 2050 
wird es zu einer Verdreifachung der über 80-Jährigen kommen (Statisti-
sches Bundesamt). Die Ansprüche und die Mobilität dieser Zielgruppen 
werden dank der medizinischen Fortschritte steigen.
Dank medizinischer und technischer Fortschritte steigen neben dem 
Durchschnittsalter aber auch die Ansprüche und die Mobilität dieser 
Zielgruppen an.

Schon jetzt ist der Anteil der Älteren an der kaufstarken Zielgruppe grö-
ßer als der Anteil der Jungen. Daher denken wir: Seniorenmarketing 
geht alle an!

Lassen Sie uns darüber reden bevor wir alt sind :-)
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6

Wie soll ich´s am besten sagen?

So schreiben Sie ein perfektes Kurzportrait Ihres Unternehmens
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WIE SOLL ICH´S 
AM BESTEN 
SAGEN?

Nun aber folgt die ernüchternde Realität. Schon 
mit dem ersten Satz geht es los. Wie fange ich 
an? Eine gute Idee ist es immer, mit einer Fra-
ge zu starten. Ziehen Sie den Leser auf Ihre 
Seite, beflügeln Sie seine Gedanken. Unwei-
gerlich wird sich der Leser mit dieser Frage 
beschäftigen. Wenn alles gut geht, haben Sie 
das Interesse des Lesers geweckt, nun soll-
ten Sie schnell mit Fakten einen interessanten 
Hintergrund schaffen. Seien Sie unwiderlegbar 
und genau. Harte Fakten sind immer interes-
sant und sorgen für einen wissenschaftlichen 
Anstrich. Nutzen Sie z.B. statistisches Material, 
das aus vertrauenswürdigen Quellen stammt. 
Eine andere gute Möglichkeit für einen erfolgrei-
chen Textstart ist die Einbindung von widerleg-
baren Vorurteilen. Ein Beispiel: „Viele Experten 
halten Gold derzeit für die beste Geldanlage. 
Doch die Fakten sprechen eine andere Spra-
che.“

Ihr Einstieg sollte also in jedem Fall interessant 
sein und Sie sollten schnell zum Punkt kom-
men, welches Thema Ihnen am Herzen liegt. 
Nachdem Sie es geschafft haben, den Leser 
davon zu überzeugen, dass er seine Aufmerk-
samkeit noch weiter auf Ihre Inhalte richten 
möchte, lassen Sie ihn nicht durch Belanglo-
sigkeiten vom Haken! Machen Sie Risiken zum 
Thema, nutzen Sie Historisches aber über-
treiben Sie es nicht mit Zitaten. Diese werden 
meist aus Kreativlosigkeit inflationär verwendet. 
Das kann sehr schädlich sein, denn wer zu viel 
mit den Weisheiten anderer hausieren geht, 
wird selbst schnell nicht mehr als intelligente 
Quelle bewertet. 

Sie sind gut drauf und es sprudelt aus Ihnen 
nur so heraus? Schön, aber verlieren Sie den 
roten Faden nicht aus den Augen. Versuchen 
Sie, auch mit Anekdoten eine persönliche Note 
herzustellen. Hier bedienen sich viele Autoren 
auch eines zustimmenden rhetorischen Mittels: 
Gemeint sind die sogenannten Übereinstim-
menden Textzeilen. Ein Beispiel: 

Eben kam der Entwurf für die neue Websei-
te, den neuen Flyer, das neue Kundenma-
gazin. Alles sieht super aus, die Fotos, das 
Layout und der...Text. Sie kennen das! Der 
Text sieht noch schön aus, weil meist viele 
lateinische Wörter den Inhalt des Layouts 
bestimmen. Blindtext. Nun soll es an Ihnen 
sein, das Layout mit griffigen, witzigen aber 
auch intelligenten Worten zu veredeln.
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„Wir wissen nur allzu gut, wie schwer es ist, sei-
nen Vorsätzen treu zu bleiben.“ Sie kennen das!

Das ist sympathisch und sorgt für Zustimmung 
auch für den restlichen Inhalt Ihres Textes.

Und nun der Knaller zum Schluss. Versuchen 
Sie jetzt nicht noch schnell die Werbetrommel 
zu rühren. Fassen Sie vielmehr alle wichtigen 
Infos nochmal zusammen oder entlassen Sie 
den Leser mit ein paar beruhigenden oder 
emotionalen Worten. Hier kommt es darauf 
an, was Sie mit dem Text, den Sie verfasst ha-
ben, am Ende bewirken möchten. Wollen Sie 

Vertrauen schaffen, auf ein Produkt oder eine 
Dienstleistung hinweisen oder sich einfach nur 
vorstellen?

Texte zu verfassen ist eben nicht einfach, be-
sonders im werblichen Bereich. Von der Ein-
leitung bis zum stimmungsvollen Ende die Auf-
merksamkeit des Lesers zu sichern unterliegt 
vielen Regeln, von denen Sie nun einige wichti-
ge kennen. Hilfe bekommen Sie natürlich auch 
von Profis, wie Textern oder Journalisten. Wer 
hier besonders geeignet ist, die Wortberge für 
Sie zu durchqueren, hängt auch vom Inhalt ab, 
den Sie transportieren möchten. 
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