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Die B2B-Content-Marketing-Spezialisten

Moin zusammen,
in diesem Newsletter widmen wir uns vielen verschiedenen Themen. Hier ist definitiv für  

jeden etwas dabei:

Zuerst gibt’s einen Einblick in FAQs – was sie sind, wem sie nützlich sind und ob auch Sie,  

liebe Leser, welche auf Ihrer Webseite benötigen. Das Thema ist viel aktueller als erwartet, 

deshalb lohnt es sich reinzuschauen!

Da wir schon bei thematischen Dauerbrennern sind: Wir haben uns noch einmal das, wie wir 

finden, wichtige Thema Zielgruppen-Illusion vorgenommen. 2017 gab’s dazu schon einen 

Blogbeitrag. Ab sofort (und demnächst auch bei Netflix ;-)) gibt’s die Zielgruppen-Illusion 

auch als Video – nicht nur für Lesemuffel!

Um immer auf dem neusten Stand zu bleiben, haben wir außerdem einen Beitrag zur Lead-

generierung eingebaut. Da es sich kein Unternehmen leisten kann, seine Leads zu ignorieren, 

umfasst der Beitrag alle Aspekte zum Thema.

Als Sahnehäubchen finden Sie am Ende unseres Newsletters wieder unsere beliebte Rubrik 

„5 Fragen an:“. Diesmal stellen wir die Fragen an den Social-Media-Experten Les Amour, von 

dem wir wieder spannende Dinge erfahren haben.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Simone Thomas

FAQ – Kein alter Hut?
FAQs sind fester Bestandteil vieler Webseiten, dabei gab es sie schon vor dem World Wide 

Web. So, wie wir sie heute kennen, tauchten sie das erste Mal 1982 auf. Aber trotz ihres ho-

hen Alters: Sie sind heute noch genauso wichtig wie damals, wenn nicht sogar wichtiger.

In unserem Blogartikel beschäftigen wir uns damit, wann der Einsatz von FAQs sinnvoll ist 

und welche Fehler dabei lauern. Dabei wägen wir Pro und Kontra ab und geben Ihnen wert-

volle Tipps zum Gestalten Ihrer eigenen FAQ-Rubrik. 

„Die Zielgruppen-Illusion“ – unser neues 
YouTube-Video ist online
Unser Beitrag zur Zielgruppen-Illusion stößt immer noch auf großes Interesse. Deswegen 

fanden wir es lohnenswert, die Kernaussagen in einen kleinen Film zu packen. Das Resultat: 

Ein kurzes Video, das in komprimierter und anschaulicher Form zeigt, wie wichtig es ist, zum 

Erstellen von Personas nicht alleine auf die Phantasie zurückzugreifen. Schauen Sie doch 

mal rein und sagen Sie uns gerne, was Sie von unserem Film halten. 

Leadgenerierung
Leads, insbesondere qualifizierte Leads, sind das A&O eines jeden Vertriebs. Aber mit dem 

Vordringen des Internets und der Verbreitung der Smartphones hat sich der Prozess der Le-

adgenerierung völlig verändert. Aus einem langsamen Offline-Prozess wurde ein permanen-

ter Online-Prozess in einem 24/7-Rhythmus. Wir zeigen, wie Leads funktionieren und was Sie 

für eine erfolgreiche Leadgegerierung beachten sollten. 

Fünf Fragen an Les Amour
Les Amour liefert professionellen Social Media Content. Er ist spezialisiert auf die Entwick-

lung und Umsetzung einheitlicher Social-Media-Strategien und erstellt maßgeschneiderte 

Inhalte einschließlich Podcasts und Videos.

Den deutschen Fußballspieler Julian Draxler, @draxlerofficial, betreut Les schon seit 2016. 

Von anfänglich 200.000 Followern hat er die Entwicklung begleitet und mitgestaltet – heute 

sind es 4.6 Millionen.

Da wir in diesem Newsletter auch ein Video präsentieren, haben wir diesmal Les gefragt, ob 

er uns zum Thema Content Marketing und Videos unsere 5 begehrten Fragen beantwortet. 

Und … er hat JAAA gesagt!!!! Et voila! Viel Spaß ;) 

Zum Schluss möchte ich mich für Ihre Zeit bedanken und hoffe, Ihnen gefällt der Newsletter 

genauso gut wie mir. Bei Fragen oder Anregungen stehe ich Ihnen unter +49 30 280078 15  

wie immer sehr gerne zur Verfügung. Einfach anrufen ;)

Bleiben Sie gesund und dabei.
Ihre Simone Thomas 
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Simone:
Lieber Les, was sagt dir der Begriff Content Marketing?

Les Amour:
Content Marketing ist eine Marketingform, die mit maßgeschneiderten Medieninhalten eine 

bestimmte Zielgruppe ansprechen soll. Dabei nutzt man von Freebies, Tutorials, Infomerci-

als bis hin zu Podcasts – alles, was unterhaltsam, lehrreich, und der Botschaft des Werbetrei-

benden dienlich ist. 

Zum Artikel

Zum Video
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