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Blogs für KMUs 

In einem Unternehmensblog - auch Corporate 
Blog genannt - erscheinen regelmäßig „Posts“: 
also Textbeiträge, Bilder oder Videos zu fi rmen-
relevanten Themen. Dabei geht es aber nicht 
um reine Produktwerbung, sondern zum Bei-
spiel um praktische Verwendungsmöglichkei-
ten von Produkten, Interessantes zur Firma, Ex-
pertenwissen, aber auch Interviews mit Kun-
den oder Geschäftspartnern, Veranstaltungs-
hinweise, Feedbacks zufriedener Kunden, Test-
berichte, Kuriositäten und so weiter können hier 
erscheinen. 

Eine Firma wird durch die regelmäßige Veröf-
fentlichung von relevanten Informationen oder 
Erlebnissen aus dem Unternehmensalltag usw. 
persönlicher und griffi ger. „Man kennt sich“. Die 
Kommentarfunktion fördert dies noch weiter 
und ermöglicht authentische Bestandsaufnah-
men der Zielgruppenbedürfnisse.

Nicht nur große Unternehmen, sondern gerade 
auch kleine Firmen, Freiberufl er und Selbstän-
dige profi tieren davon. Durch einen Blog las-
sen sich neue Zielgruppen ansprechen und die 

Firma rückt ins Bewusstsein potenzieller Kun-
den. Da Unternehmensblogs vor allem bei 
Handwerkern noch nicht stark verbreitet sind, 
können sie ein Alleinstellungsmerkmal bedeu-
ten und Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mitun-
ter kommt es sogar zu Aufträgen über diesen 
Kanal. 

Vor allem aus Marketingsicht gilt ein Unterneh-
mensblog als wertvolles Instrument. Durch die 
kontinuierliche Veröffentlichung neuer Beiträge 
rückt der Blog im Ranking von Suchmaschinen 
nach oben und das Unternehmen wird leichter 
gefunden als über klassische Unternehmens-
webseiten. Neue Blogbeiträge können über ver-
schiedene Medien bekannt gemacht und auch 
durch die Zielgruppe selbst verbreitet werden. 
Ein bloggender Physiotherapeut mit viel Traffi c 
wird sicher schneller gefunden und vermittelt ei-
nen anderen Eindruck als ein magerer Eintrag 
im Telefonbuch.

Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, einen Unter-
nehmensblog zu konzeptionieren und umzuset-
zen.

© fotomek - Fotolia.com

Einleitung
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Zuerst und vor allem: Konzept festlegen

Ein Unternehmensblog ist kein Hobby, und vor 
allem anderen muss klar sein, welches Ziel ver-
folgt wird. Jeder Beitrag spricht einen potenziel-
len Kunden an und es muss definiert werden, 
was man bei diesem Leser erreichen will. Bei-
spiele wären: 

 ► Bekanntheitsgrad erhöhen (große Reich-
weite durch interessante und nützliche Bei-
träge zu vielen Aspekten des Blog-Themas)

 ► Image aufbauen (z.B. als Experte oder als 
kreatives, traditionelles, umweltbewusstes 
oder heimatverbundenes Unternehmen)

 ► Umsatz steigern (interessante Informatio-
nen zu Produkten und Anwendungsmöglich-
keiten)

 ► Leserbeteiligung/Impulse sammeln (Lob und 
Kritik durch Kommentare fördern als Grund-
lage für Verbesserungen im Unternehmen)

 ► Kundennähe/Austausch fördern (Erlebnisse 
aus dem Unternehmensalltag, Einblicke, 
menschliche Seiten aufzeigen)

 ► Besseres Ranking bei Suchmaschinen (auf 
passende Keywords achten, aktiv in ande-
ren Blogs kommentieren zur Förderung von 
Backlinks)

 ► Neue Mitarbeiter ansprechen (Texte zum 
Unternehmen, zu Vergünstigungen für Mitar-
beiter, zur landschaftlichen Umgebung usw.)  

© Trueffelpix - Fotolia.com

Wie fange ich an? Erste Schritte

Um wen geht es hier eigentlich? 

Nun überlegen Sie, wen Sie ansprechen wol-
len, zum Beispiel 

 ►  Potenzielle Kunden

 ► Potenzielle Mitarbeiter

 ► Medien

 ► Geschäftspartner  

 
Definieren Sie auch Faktoren wie Alter, evtl. Ge-
schlecht, Einkommensniveau, Bildungsstand, 
Bedürfnisse, Probleme usw., so dass eine ge-
zielte Ansprache möglich ist. 

Erstellen Sie eine Liste:

Was wollen Sie mit Ihrem Blog erreichen? 
Definieren Sie die Zielgruppen.

© fotomek - Fotolia.com

Vorbereitung
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Themenschwerpunkte

Nur wenn Blogbesucher in etwa wissen, was 
sie erwartet, und nur wenn die Inhalte für sie 
von Nutzen sind, werden sie regelmäßig wie-
derkommen. Was sind also die Bedürfnisse der 
definierten Zielgruppen? Wofür begeistern sie 
sich? Menschen suchen im Internet nicht immer 
nach Produkten, sondern viel häufiger nach Lö-
sungen für ihre Probleme. 

Brainstorming 

Beispiel: Ein Zimmermannsbetrieb will Perso-
nen mit mittlerem Einkommen ansprechen und 
informiert deshalb zum Beispiel über Kniffe für 
Heimwerker oder Tipps zum Umgang mit Holz. 

Eine weitere Zielgruppe wären Personen mit 
hohem Einkommen, deren Interesse mit Bei-
trägen zu Holz in der Kunst, Architektur oder in 
ausgefallenen Designs geweckt werden könnte. 
 
Auch Naturliebhaber und Umweltfreunde sollen 
mit dem Blog erreicht werden, deshalb gibt es 
zusätzlich Informationen zur Beschaffung und 
Behandlung von Holz, ökologische Themen und 
so weiter.

Der Blog kann also weit mehr beinhalten als die 
neuesten Türrahmen oder Dachverstrebungen. 
Nachfolgend sehen Sie einige Vorschläge für 
unser Beispiel:

 ► Erstellen Sie Heimwerker-Anleitungen für 
Ausbesserungsarbeiten

 ► Erläutern Sie den Gebrauch geeigneter 
Werkzeuge

 ► Verraten Sie Tricks zur Pflege von Möbeln 
oder Böden aus Holz

 ► Berichten Sie über High-Tech-Maschinen 
in der Holzverarbeitung und welche ural-
ten, überlieferten Methoden immer noch die 
schönsten Ergebnisse bringen 

 ► Zeigen Sie ungewöhnliche Auftragsarbeiten 
und gelungene Restaurierungen

 ► Stellen Sie Kunstwerke, Designermöbel und 
Architektur aus Holz vor (greifen Sie ruhig 
Fundstücke aus anderen Blogs auf, die Sie 
kurz beschreiben und verlinken, vielleicht 
verlinkt man dann auch auf Sie)

 ► Erläutern Sie, welches Holz für welchen 
Zweck am besten geeignet ist

 ► Greifen Sie Kontroverses auf etwa zur Holz-
beschaffung; woher beziehen Sie selbst Ihr 
Rohmaterial? 

 ► Was bedeutet Forstwirtschaft für die Um-
welt? 

 ► Weisen Sie regelmäßig auf regionale, rele-
vante Ausstellungen oder Events hin

 ► Streuen Sie zur Auflockerung vielleicht einen 
Witz über den Holzwurm ein.

Firmenrelevante Beiträge

Geeignet sind natürlich auch Themen, die 
sich auf das Unternehmen beziehen wie: 

 ► Neue Entwicklungen nach Messebesuchen 

 ► Problemlösungen und zusätzliche Einsatz-
möglichkeiten durch ein Produkt

 ► Besondere Leistungsangebote 

 ► Rückmeldungen zufriedener Kunden

 ► Statistik über positive Unternehmensent-
wicklung 

 ► Blick hinter die Kulisse des Unternehmens 
oder der Branche.

Themen finden

Themen
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Machen Sie eine Liste von thematischen 
Schwerpunkten. 

Sammeln Sie laufend Ideen aus unterschiedli-
chen Quellen.

Weitere Impulse zur Themenfi ndung

Relevante Inhalte erfahren Sie auch von der 
Zielgruppe selbst:

 ► Besuchen Sie einschlägige Foren, greifen 
Sie Vorlieben und Probleme der Zielgruppe 
in Ihren Beiträgen auf

 ► Prüfen Sie in der Besucherstatistik des 
Blogs, welche Seiten Ihre Leser am häufi gs-
ten aufrufen; gehen Sie immer wieder auf 
Aspekte des entsprechenden Themas ein

 ► Ggf. lohnt sich auch ein Blick auf die The-
men in Blogs von Konkurrenten.

Bewährt hat es sich, Ideen und Inspirationen 
laufend in Stichworten festzuhalten und das, 
was Sie am meisten anspricht, im nächsten 
Beitrag aufzugreifen.

Wählen Sie Themen aus, die Sie selbst begeis-
tern und mit denen Sie sich schon aus eigenem 
Interesse ständig befassen. 

Quelle: http://blog.maler-heyse.de

Abbildungen: © Matthias Schultze

Wie ein gelungener Blog aussehen könnte, sehen Sie hier:

Themen
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Quelle: blog.fleischerei-freese.de - Ein Fleischerei-Inhaber erzählt. 

Beide Abbildungen: © Ludger Freese

Beiträge erstellen (Beispiel)
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Beiträge erstellen

Inhalt: Bieten Sie Mehrwert

Nützlich, interessant und glaubwürdig sollte ein 
Beitrag sein. Reine Produktwerbung und über-
triebenes Lob des Unternehmens stößt besten-
falls auf kein Interesse, im schlimmsten Fall so-
gar auf Ablehnung. 

Bieten Sie relevante Informationen, greifen Sie 
Wünsche auf, beantworten Sie Fragen. Be-
richten Sie immer wieder von Dingen, die we-
nig bekannt sind. Kopieren Sie keine bestehen-
den Texte. Sie würden gegen das Urheberrecht 
verstoßen und vergeben die Chance auf Origi-
nalität. Bleiben Sie authentisch. Schaffen Sie 
Nähe durch eine offene und ehrliche Selbstdar-
stellung, die die Vorzüge des Unternehmens er-
wähnt, aber nicht in Selbstüberschätzung oder 
gar Überheblichkeit ausartet. 

Schreibstil: Es darf auch locker sein

Um einen ansprechenden Eindruck zu hinter-
lassen, sollten Sie natürlich auf eine korrekte 
Rechtschreibung und Grammatik achten. An-
dererseits handelt es sich bei einem Blog aber 
nicht um eine wissenschaftliche Arbeit. Die Per-
sönlichkeit des Autors darf ruhig durchschim-
mern und auch ein eher umgangssprachlicher 
Ton ist in der Regel kein Problem.

Form: Übersichtlich und am liebsten bunt

Zur leichteren Lesbarkeit unterteilen Sie den 
Text in Absätze. Garnieren Sie möglichst jeden 
Artikel mit einem Bild (Foto, Grafik, Chart), auch 
Videos und Audiodateien sind eine willkomme-
ne Ergänzung und Auflockerung. 

Vom Umfang her sind 300 bis 400 Wörter in der 
Regel ausreichend, bis zu 1500 Wörtern kann 
man für informativere Themen verwenden. Glie-
dern Sie längere Artikel in Abschnitte und ver-
wenden Sie Zwischenüberschriften. Arbeiten 
Sie mit Aufzählungen und Nummerierungen.

Schlüsselbegriffe: Für Suchmaschinen 
sichtbar werden

Damit Ihr Blogbeitrag von Suchmaschinen  
gefunden wird, verwenden Sie relevante 
Schlüsselworte (Keywords). Am wirkungsvolls-

ten sind sie im Titel aufgehoben, aber auch im 
Text, in Bildunterschriften und als alternativer 
Text für Bilder sollten sie erscheinen. Vorsicht: 
Nicht übertreiben! Das beste Suchmaschinen- 
ergebnis ist sinnlos, wenn der Artikel sich nicht 
mehr ansprechend liest und der Besucher sich 
wieder abwendet.

Erstellen Sie außerdem sogenannte „Tags“. 
Die meisten Bloganbieter stellen diese Funkti-
on zur Verfügung und ermöglichen es, beliebi-
ge Schlüsselbegriffe zusätzlich zu hinterlegen. 
Diese werden dem Beitrag zugeordnet und von 
Suchmaschinen erkannt. 

Links: Mehr Klicks durch Verweise

Fügen Sie in Ihrem Beitrag Links zu früheren, 
thematisch passenden Artikeln auf Ihrem Blog 
ein. So erhöhen Sie die Klickrate und damit das 
Ranking in den Suchmaschinen.

Links zu anderen Blogs können dazu führen, 
dass dort auch der eigene Blog verlinkt wird. 
Voraussetzung ist natürlich, dass das Thema 
relevant und der eigene Blog durch regelmäßi-
ge neue Beiträge interessant ist. Sowohl solche 
„Backlinks“ als auch die daraus resultierende 
höhere Klickzahl werden von den Suchmaschi-
nen mit einem höheren Ranking belohnt. 

Zeitplanung: Feste Termine reservieren

Eine der wichtigsten Grundregeln heißt: Beiträ-
ge müssen regelmäßig erscheinen. Etwa eine 
Veröffentlichung in der Woche sollten Sie ein-
planen. Um Ihre eigene Disziplin sowie die Er-
wartungshaltung Ihrer Leser zu fördern, schrei-
ben Sie am besten immer zu einem festen Zeit-
punkt. Wenn Sie dafür zum Beispiel den Mon-
tagnachmittag ab 15 Uhr reservieren, können 
Sie während der Woche noch am Text feilen 
und den Beitrag freitags veröffentlichen.  
 
Sie können auch Mitarbeiter oder freiberufliche 
Texter beauftragen, idealerweise mit jeweils ei-
genen Themen. Gastbeiträge von Experten sind 
eine gute Abwechslung und vermitteln außer-
dem einen kompetenten Eindruck. 

Beiträge erstellen
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Die Technik: Wie komme ich  
zu einem Blog?

Um einen Blog zu betreiben, muss man zu-
nächst weder Geld ausgeben noch sich mit der 
Installation eines eigenen Programms beschäf-
tigen. Es gibt kostenlose Anbieter wie Word-
press, Tumblr, Blogspot usw., über die man on-
line einen Blog einrichten und betreiben kann. 
Man braucht sich nur anzumelden, wählt eine 
Design-Vorlage aus und schon kann es losge-
hen mit dem Posten. 

In der Webadresse erscheint bei kostenlosen 
Blogs der Name des Anbieters, also z.B.  
tante-olga-laden.wordpress.com. Für Einsteiger 
ist diese Variante aber die schnellste und ein-
fachste Methode. Man kann so ohne finanziel-
le Verpflichtungen testen, ob einem das Blog-
gen liegt und ob man auch über einen längeren 
Zeitraum dabei bleiben möchte. 

Wer den Blog in seine Unternehmens-Webseite 
integrieren möchte, benötigt dazu ein entspre-
chendes Plugin für sein CMS (Content Manage-
ment System = Software zur Verwaltung und 
Bearbeitung von Webseiten). Nach der Installa-
tion oder Aktivierung des Plugins kann der Blog 
sofort betrieben werden. Wenn individuelle An-
passungen vorgenommen werden sollen, sind 
jedoch Programmierkenntnisse oder ein Dienst-
leister erforderlich. 

In einem Blog können außer den regelmäßigen 
Beiträgen auch statische Seiten bzw. Rubriken 
eingerichtet werden. In ihnen werden zum Bei-
spiel kurzgefasste Informationen über die Fir-
ma veröffentlicht. Dies ist unbedingt zu empfeh-
len, damit ein neuer Besucher schnell erfahren 
kann, mit wem er es zu tun hat. Schreiben Sie 
einen kurzen Abspann über sich und Ihre Ziele, 
z.B. „Wer schreibt hier?“, „Firma XY“, „Über die-
sen Blog“ o.ä., und natürlich Ihre Kontaktdaten.

Sie können mehrere solcher Seiten anlegen 
und zum Beispiel auch Ihr Produktangebot vor-
stellen, Referenzen angeben, und natürlich 
brauchen Sie eine Kontaktseite. Ein Impressum 
ist im Blog übrigens genauso vorgeschrieben 
wie auf regulären Webseiten.

Stellen Sie die Kommentarfunktion so ein, 
dass vor der Veröffentlichung Ihre Freischaltung 
nötig ist. Anonyme beleidigende und respektlo-

Weitere Tipps

se Aussagen oder Spam gibt es leider auch in 
Blogs. Geprüfte Kommentare sollten Sie zügig 
freischalten.

Machen Sie regelmäßig Backups, damit nichts 
verloren geht (in den meisten Tools gibt es eine 
Exportfunktion).

Nehmen Sie bei Bedarf einen geeigneten 
Dienstleister in Anspruch, der sich auf Unter-
nehmensblogs spezialisiert hat.

Zum Beginnen eignen sich kostenlose 
Online-Anbieter wie z.B. Wordpress

Richten Sie Seiten ein mit kurzen Informatio-
nen über sich, Ihre Firma, Ihre Produkte.

Vergessen Sie das Impressum und die Kon-
taktdaten nicht.

Richten Sie eine Kommentarfreischaltung und 
Backup-Funktion ein.

 © kebox - Fotolia.com

Praktische Umsetzung
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Erwartungshaltung der Leser fördern

Wenn im Blog regelmäßig nützliche Informati-
onen zu lesen sind und man dabei womöglich 
noch gut unterhalten wird, macht es neugierig 
auf den nächsten Beitrag. Diese Erwartungs-
haltung verstärkt sich, wenn immer am selben 
Wochentag „gepostet“ wird. Im besten Fall wird 
dieser Tag dann mit dem Unternehmensblog 
assoziiert. 

Aus Lesern solcher interessanten Blogs werden 
oft Follower. Das sind Besucher, die den Blog 
abonniert haben und also über neue Beiträge 
automatisch per E-Mail informiert werden. Links 
zu neuen und lesenswerten Beiträgen werden 
von ihnen häufig über Facebook, Twitter, Goo-
gle+ usw. verbreitet und sorgen für noch mehr 
Klicks.

Auf neue Beiträge aufmerksam machen

Weisen Sie auf jeden neuen Beitrag in den 
von Ihnen genutzten sozialen Medien wie Fa-
cebook, Twitter, Google+ usw. hin, und natür-
lich auch auf Ihrer regulären Webseite. Wenn 
Sie Newsletter verschicken, fügen Sie den Link 
zum aktuellen oder einem thematisch passen-
den Beitrag ein. Der Link zum Blog kann auch 
in Ihrer E-Mail-Signatur auftauchen.

Beiträge anderer Blogs kommentieren

Schreiben Sie Kommentare in anderen Blogs, 
die sich mit Ihrem Thema befassen. So können 
Sie Expertise zeigen und einen Link zum eige-
nen Blog hinterlassen. Wer immer wieder kom-
petent, sachlich und interessant kommentiert 
und einen eigenen Blog mit nützlichem Inhalt zu 
bieten hat, wird in anderen Blogs mitunter in die 
„Blogroll“ aufgenommen. Dabei handelt es sich 
um eine Sammlung empfehlenswerter Links, 
die von den Lesern angeklickt werden können.

Eintrag in Blog-Verzeichnissen

Durch die Registrierung in Blog-Verzeichnissen 
generieren Sie Links zum eigenen Blog. Auf 
diese Weise kann er zum ersten Mal bekannt 
gemacht werden, jedoch sollte man aufgrund 
der zahlreichen Einträge nicht zu viel erwarten. 

Achten Sie auf jeden Fall darauf, nur gut ge-
pflegte Blog-Verzeichnisse auszuwählen wie 
z.B.  
www.bloggeramt.de 
www.topblogs.de  
www.bloggerei.de.

Gewinnspiele

Wenn Sie die Möglichkeit haben, können Sie 
auch mit gelegentlichen Gewinnspielen für Auf-
merksamkeit und Klicks (Traffic) sorgen. Der 
Blog „Essen kommen“ zum Beispiel 
(http://blog.fleischerei-freese.de/2014/08/6696/) 
forderte im Sommer seine Leser auf, aus dem 
Urlaub eine Ansichtskarte zu schicken und da-
rauf das Lieblingsessen am Urlaubsort zu nen-
nen. Unter allen Einsendungen wurden dann 
fünf Grillpakete verlost.

Ohne Promotion geht es nicht

Werben Sie für Ihren Blog auf der eigenen 
Webseite, in Newslettern, sozialen Medien, 
Blogverzeichnissen.

Werden Sie sichtbar durch Kommentare in 
anderen Blogs.

Sorgen Sie für Auflockerung durch Aktionen 
wie Gewinnspiele.

 © emeritus2010 - Fotolia.com

Blog bekanntmachen
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Zusammenfassung

Ein Blog mit nützlichen und auf die Zielgruppen 
ausgerichteten Beiträgen ist ein wirksames In-
strument, um bei potenziellen Kunden ein be-
stimmtes Image aufzubauen. Ein Unterneh-
men kann dabei als Experte auftreten, der mit 
seinem Fachwissen helfen kann, oder als Kre-
ativer, der mit Ideen überzeugt. In einem Unter-
nehmensblog lassen sich neue Produkte vor-
stellen, die Firma kann sich als attraktiver Ar-
beitgeber präsentieren oder es werden aktuel-
le Informationen veröffentlicht. Der Friseur kann 
zum Beispiel neue Frisurentrends oder ausge-
fallene Kreationen zeigen, der Bäcker erzählt 
vielleicht von ungewöhnlichen Getreidearten, 
der Gitarrenladen stellt neue Instrumente mit 
Klangbeispielen vor. 

Der direkte Austausch mit den Lesern wird 
über die Kommentarfunktion leicht gemacht, 
so dass der Blogbetreiber mehr über die Wün-
sche und Vorstellungen, Probleme und Ansprü-
che seiner Zielgruppe erfährt. Selbst der bloße 
Blick in die Besucherstatistik zeigt, welche Arti-
kel am häufi gsten gelesen werden und wo also 
am meisten Interesse vorhanden ist. Wer dar-
auf eingeht, schafft Vertrauen und ein positives 
Bild von der Firma, wirkt kompetent, vertrau-
enswürdig, persönlich, greifbar. 

Aber auch unter dem Aspekt der Auffi ndbar-
keit im Internet ist ein Blog wertvoll. Zum ei-
nen erkennen Suchmaschinen regelmäßig ver-
öffentlichte Beiträge und dass der Blog „lebt“ – 
er rückt dadurch im Ranking nach oben, wird 
also leichter gefunden. Zum andern sammeln 
sich durch die steigende Anzahl der Texte im-
mer mehr „Keywords“ an, also Schlüsselwörter, 
die für ein Thema relevant sind und häufi g in 
Suchmaschinen eingegeben werden. Auch da-
durch wird das Unternehmen häufi ger gefunden 
und bekannter. 

Vom Technischen her ist ein Blog einfach zu 
pfl egen, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Er 
kann kostenlos betrieben werden und eignet 
sich daher ideal für kleine Betriebe und Frei-
schaffende. Sie können auf diese Weise PR be-
treiben und werden von potenziellen Kunden 
eher wahrgenommen. Da bisher erst wenige 

kleine Firmen einen Blog besitzen, können Sie 
damit mehr Aufmerksamkeit gewinnen.

Man muss sich aber im Klaren sein, dass ein 
Blog Arbeit macht. Für die Erstellung der Bei-
träge muss regelmäßig Arbeitszeit eingeplant 
werden, denn ohne kontinuierliche Veröffent-
lichungen macht das Medium keinen Sinn. Es 
müssen ständig Themen gesucht, neue Tex-
te geschrieben und ggf. Leserkommentare be-
antwortet werden. Man sollte sich auch mit Be-
sucherstatistiken und Suchmaschinenfunktions-
weisen beschäftigen, um zu erkennen, wie man 
möglichst viele Klicks erhält.

Es kann vorkommen, dass negative Kommen-
tare gepostet werden, die das Unternehmen in 
einem schlechten Licht erscheinen lassen. Man 
kann auf die Freischaltung solcher Anmerkun-
gen verzichten, bei einer Veröffentlichung aber 
auch zeigen, dass kritische Leser ernst genom-
men werden, dass zu Fehlern Stellung genom-
men wird. Dies wiederum kann ein Vorteil sein 
für das Unternehmensimage.

Dass die Leser Unternehmensblogs gegen-
über aufgeschlossen sind, zeigt eine Umfra-
ge von WP Engine in den USA (2014): 46% der 
Befragten gaben an, dass sie die Blogs ihrer 
Lieblingsmarken lesen. 60% sagten, dass sie 
Neuigkeiten lieber von den Unternehmen selbst 
erfahren als aus der Presse. Aktuellere Informa-
tionen, eine persönliche Bindung und Unterneh-
men mit einem Gesicht sind ihnen wichtig. 40% 
gaben aber auch an, dass ein vernachlässig-
ter Blog ohne neue Inhalte einen negativen Ein-
druck von der Firma hinterlässt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie 
für einen Blog Geduld brauchen. Er muss stän-
dig gepfl egt werden und ein messbarer Erfolg 
stellt sich meist erst längerfristig ein. Aber mit 
Ausdauer und einem durchdachten Konzept 
sind Unternehmensblogs ein guter und konstan-
ter Weg, um bei potenziellen Kunden sichtbar 
zu werden. Man kann damit ein positives Unter-
nehmensimage schaffen und eine Bindung zu 
den Lesern aufzubauen. Die Folge können grö-
ßere Bekanntheit und mehr Umsätze sein. 

Zusammenfassung
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Interview mit einem bloggenden Handwerker
www.selbstaendig-im-netz.de/2014/05/27/blogs/
warum-man-als-handwerker-bloggen-sollte-
und-tipps-fuer-die-praxis-interview

Blogs bekannt machen
blogkiste.com/blogverzeichnisse

Blogverzeichnisse 
http://cbop.de/blogverzeichnisse-
die-man-als-blogger-nutzen-sollte/

Weitere Informationen und Beispiele

Quelle:

www.luitpoldbad.de/de/urlaub-allgaeu-blog

Abbildungen: 

Sauna: © Hotel Prinz-Luitpold-Bad

Minimobil/Porträt: © Sabine Gross

Know-How zu Wordpress
www.blogtrainer.de

Allgemeine Infos zu Blogs
www.blogprofi s.de

Studie WP Engine (englisch)
http://wpengine.com/2014/06/13/customers-
actually-want-read-business-blog/

Weitere Informationen / Beispiele
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Quelle: www.fliesenfieber.de/blog

Alle Abbildungen: © Thomas Fieber

Beispiele
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Quelle: www.frostablog.de 

Alle Abbildungen: © FRoSTA GmbH

Beispiele
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eBusiness-Lotse Oberschwaben-Ulm 

Der eBusiness-Lotse Oberschwaben-Ulm ist 
Teil der Förderinitiative „eKompetenz-Netzwerk 
für Unternehmen“, die im Rahmen des Förder-
schwerpunkts „Mittelstand-Digital – IKT-Anwen- 
dungen in der Wirtschaft“ vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geför-
dert wird. 

Der Förderschwerpunkt unterstützt gezielt 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie 
das Handwerk bei der Entwicklung und Nut-
zung moderner Informations- und Kommunika- 
tionstechnologien (IKT). 

„Mittelstand-Digital“ setzt sich zusammen aus 
den Förderinitiativen 

 ► „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ 
mit 38 eBusiness-Lotsen,

 ► „eStandards: Geschäftsprozesse standardi-
sieren, Erfolg sichern“ mit derzeit 16  
Förderprojekten, und 

 ► „Einfach intuitiv – Usability für den Mittel-
stand“ mit zurzeit 13 Förderprojekten. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.mittelstand-digital.de.

© Yuri Arcurs - Fotolia.com


