
Blog, Newsletter 
oder beides?



Wo lohnt sich der  
Aufwand eher? 
Wir charakterisieren zunächst  
kurz beide Werk zeuge und stellen 
sie dann einander gegenüber.



Werkzeug 1: Der Blog 
Das Wörtchen „ Blog“  ist eine Ableitung aus dem 
englischen „Weblog“  – eine Zusammensetzung  
aus web (dt.  Netz) und log (dt.  Tagebuch, Proto
koll).  Denn genau dafür wurde es ursprünglich  
eingesetzt:  als ein vir tuelles Tagebuch zur per
sönlichen Selbstdarstellung.

log 



Blogs werden mittlerweile von 
Unternehmen zum Vermitteln 
verschiedenster Inhalte genutzt.
Blogartikel können beliebige Themen behandeln 
und dabei genau so weit in die Tiefe gehen, wie  
es dem Autor recht ist.



Blogartikel können ganz  
verschiedenen Zwecken dienen

1. sie kommunizieren Neuigkeiten 
2.  vermitteln Hintergrundinformationen 
3.  mischen sich in aktuelle Debatten ein 
4.  behandeln ausführlich spezielle Themen
5. unterstützen SEOMaßnahmen



Werkzeug 2: Der Newsletter 
Ein Newsletter ist eine Ar t Rundschreiben („ Info
brief“ ),  welches an viele Empfänger gleichzeitig 
versandt wird. Inhaltlich geht es im Newsletter,  
wie der Name sagt,  um eine Sammlung von kurz 
dargestellten Neuigkeiten. 

NewsNews



Blog vs. Newsletter:  
eine Gegenüberstellung 
Für unsere Gegenüberstellung betrachten wir  
die fünf – unserer Meinung nach wichtigsten –  
Aspekte: 

• Inhalt & Umfang 
• Sichtbarkeit & Reichweite 
• Beziehungspflege 
• Kundenbindung
• sprachlicher Stil



Ein Blog ist flexibler als ein 
News letter.
Auch umfang reiche und sehr detaillier te Tex te  
zu komplexen Themen sind kein Pro blem, solange 
die behandelte Fragestellung für Ihre Zielgruppe 
relevant ist.  Sie können hier ihrer Kreati vität freien 
Lauf lassen.

Inhalt & Umfang



Bei einem Newsletter können Sie 
ebenfalls über viele verschiede-
ne Themen berichten.
Es sollten jedoch Themen mit Neuigkeitswert sein. 
NewsletterAbonnenten erwarten Kürze. Im News
letter können Sie über neue Produkte berichten 
oder exklusive Rabattaktionen anbieten.

Inhalt & Umfang



Blogartikel sind nach Veröffent-
lichung für jeden Internetnutzer 
zugänglich – die Sichtbarkeit ist 
(potenziell) hoch. 
Wenn Sie es schaffen, neue Leser auf Ihren Blog  
zu locken und mit guten Inhalten zu überzeugen, 
können Sie Ihre Reichweite vergrößern.

Sichtbarkeit  &  Reichweite



Newsletter erreichen dagegen in 
der Regel nur Personen, die sie 
bereits abonniert haben.
Mit einem Newsletter können Sie also nur schwer 
Reichweite dazugewinnen. Beim Newsletter geht 
es vor allem um etwas an deres – mehr dazu auf 
der nächsten Seite.

Sichtbarkeit  &  Reichweite



Beziehungspflege 

Bei der Beziehungspflege dage-
gen punktet der Newsletter. 
Denn zu Ihren NewsletterAbonnenten besteht 
in der Regel bereits eine Beziehung – dafür sorgt 
schon die Pflicht,  das ausdrückliche Einverständ
nis des Interessenten einzuholen (Optin).



Kundenbindung & sprachlicher 
Stil 

Diese können Sie gezielt  pf legen:  mit persönlicher 
Ansprache, interessanten Neuigkeiten und attrak
tiven Angeboten, aber auch durch Interaktion und 
Dialog, etwa mit Gewinnspielen oder Umfragen. 



Fazit: Teamwork makes the  
dream work

Blog und Newsletter sind unterschiedliche Werk
zeuge, die ihre Stärken in verschiedenen Bereichen 
haben und verschiedenen Zwecken dienen. Statt 
eines Entwederoder plädieren wir ganz klar für 
ein Sowohlalsauch. 



Beides sind ja Kanäle,  die Sie selbst kontrollieren 
(Owned Media) und damit für ContentMarketing 
prädestinier t – anders als Kanäle,  für die Sie be
zahlen müssen (Paid Media) und die sich nur loh
nen, wenn Sie dadurch nachweisbar Reichweite 
bei Ihrer Zielgruppe gewinnen. 

Also kombinieren Sie doch  
einfach Blog und Newsletter – 
beide können sich ergänzen  
und gegenseitig unterstützen. 



unlimited communications
ist eine B2BContentMarketingAgentur.  Wir  
unterstützen insbesondere technik bzw. tech
nologieorientier te Unternehmen mit komplexen 
Produkten und Dienstleistungen. 

Rufen Sie uns gerne an,  um mehr  darüber  zu  
er fahren,  was wir  für  Sie tun können:  

030-280078-15
Schöne 
Ostern!unlimited 

wünscht


