
Content, Content, Content. Kaum
ein Schlagwort hat in der Marketingkom-
munikation in den vergangenen Jahren eine
größere Karriere hingelegt als der Begriff
Content Marketing (CM). Auf unzähligen
Konferenzen wird diskutiert, was eine
schlüssige CM-Strategie auszeichnet – und
vielfach der Eindruck vermittelt, dass 
man ohne den Einsatz von Bewegtbild, 
Native Advertising, Facebook, Instagram,
Influencern und Suchmaschinenoptimie-

rung künftig im Wettbewerb nicht mehr
bestehen kann.

Wie kleinere und mittelständische Un-
ternehmen diese Herausforderung mit
überschaubaren Budgets in der Praxis be-
wältigen können, steht auf einem anderen
Blatt. Zwar gehören Kundenmagazine,
Mitarbeiterzeitschriften, Website, Face-
book-Auftritt und Google-Optimierung
für viele Unternehmen bereits zu den
genutzten Kommunikationsinstrumenten,

doch eine CM-Strategie aus einem Guss
ergibt sich daraus noch nicht.

Doch wie soll man eine solche mit be-
grenzten Mitteln erarbeiten – und ist dies
überhaupt notwendig? „Was muss ich alles
nicht machen?“, lautet für Stephan Tiersch,
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Offenburger Content-Marketing-Agentur
Kresse & Discher (K&D), die Kernfrage
beim Start von CM-Projekten für seine
Kunden. Zu diesen zählen etliche für das 

Land Baden-Württemberg typische mittel-
ständische Unternehmen wie zum Beispiel
der Wohnmobilhersteller Bürstner, der
Spezialist für professionelle Spül- und Hy-
gienetechnik Meiko, der Europa Park Rust,
Edeka Südwest und die Volksbank Freiburg.

Bereits das Spektrum der Kundenliste
zeigt, dass es keine Lösungen nach Schema F
geben kann, denn die Herausforderungen
eines Lebensmitteleinzelhändlers haben 
auf den ersten Blick wenig Schnittmengen

mit denen eines B2B-Anbieters professio-
neller Spülmaschinen. „Bei uns ist eine
pragmatische Herangehensweise an die
Erfordernisse des Unternehmens unab-
dingbar“, sagt Tiersch, denn bereits der 
Einstieg in die Projekte sei sehr spezifisch.
Ist die Erarbeitung eines CM-Konzeptes
gefragt, erfordere dies eine deduktive He-
rangehensweise. „Der Schmerzpunkt für
den Kunden liegt dabei in der Komplexität
der zu bespielenden Kanäle“, so Tiersch.

Oft kämen Kunden jedoch zunächst mit
einem punktuellen Projektauftrag auf 
K&D zu, etwa mit dem Relaunch des Kun-
denmagazins oder der Website.

„In solchen Fällen ergibt sich dann in 
der Regel ein Rückwärtsprozess“, erläutert
Tiersch. Denn eine isolierte Lösung für ei-
nen speziellen Kommunikationskanal sei
heute auch bei kleineren Unternehmen
nicht mehr sinnvoll. Ausgehend von der
Frage nach der adäquaten Stoßrichtung ei-

Genau das
Passende

Worauf kommt es beim Content Marketing im Mittelstand an? 
Für die Offenburger Agentur Kresse & Discher entscheidet die spezifische 
Herausforderung des Unternehmens – weniger kann dabei mehr sein
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Meiko: Der Hersteller
professioneller Spül-
technik adressiert
unterschiedliche 
B2B-Zielgruppen. 
So fokussiert sich ein
Onlinemagazin 
auf die Bedürfnisse
von Gastronomen

Edeka Südwest: 

#zukunftleben kom-
muniziert Nachhaltig-
keitsthemen über 
die Kanäle Print- 
und Onlinemagazin, 
Social Media, News-
letter und Flugblatt 

Bürstner: Der Wohnmobilhersteller präsentiert
sein Angebot mit Print- und Onlinekatalog und nutzt
Facebook zu Kommunikation und Dialog
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nes Magazins beispielsweise lande man im
Diskussionsprozess sehr schnell bei den
weiteren Kanälen – und im nächsten Schritt
bei der sogenannten Core Story. Die Identi-
fizierung dieser strategischen Kernbot-
schaft ist für den CM-Experten der wich-
tigste Baustein für die Erarbeitung einer
tragfähigen Lösung.

„In der Praxis wird dieser Prozess viel-
fach mit Workshops angeschoben, die je
nach Konstellation idealerweise Personal-
abteilung, Unternehmenskommunikation,
Marketing, Betriebsrat sowie Vertreter eines
Fachgebiets einbeziehen“, so Tiersch. Die
Hoffnung, dabei schnell auf den Punkt zu
kommen, erfülle sich in der Regel nicht.
„Wenn der Kunde die Lösung bereits parat
hätte, müsste er uns als externen Dienstleis-
ter ja nicht ins Boot holen“, erläutert der
Agenturmanager. „Wir berühren mit un-
serer Arbeit strategische Fragen und
Schmerzpunkte des Unternehmens, auch
wenn wir nur für ein Teilprojekt beauftragt
wurden und weitere externe Dienstleister
und interne Abteilungen sich mit Kommu-
nikationsthemen befassen.“ Die Erarbei-
tung der Core Story dauere erfahrungsge-
mäß mehrere Wochen bis sogar Monate,
ein Aufwand, der meist bereits mit Kosten
in fünfstelliger Höhe zu Buche schlägt.

Identifikation der Core Story
als Fundament für Inhalte

Wie vielschichtig die Kommunikationsher-
ausforderungen sein können, zeigt das Bei-
spiel Meiko. Mit seiner Spül- und Hygiene-
technik bedient das weltweit agierende Un-
ternehmen mit rund 2300 Beschäftigten
unterschiedliche Branchen, zum Beispiel
die Gastronomie, den Lebensmittelhandel,
Krankenhäuser und Pflegeheime, Catering-
unternehmen und die Marine. Der Wunsch
Meikos nach nutzerzentrierter Kommuni-
kation erfordert dabei die Ansprache unter-
schiedlicher Zielgruppen, denn ein Gastro-
nom hat ganz andere Bedürfnisse als der
Einkäufer einer Krankenhauskette. „Um
spitze Zielgruppen anzusprechen, ist ein
Kundenmagazin das falsche Instrument“,
analysiert Tiersch – und Meiko verzichtet
seit 2017 auf dieses Instrument.

Es gehe nicht mehr darum, den Kunden
aus Absenderperspektive mitzuteilen, was
Meiko alles im Angebot habe, sondern im
speziellen Fall darum, die Bedürfnisse von
Gastronomen zu bedienen, die als Wachs-
tumszielgruppe identifiziert wurden. In ei-
nem Onlinemagazin präsentiert sich Meiko

nun als Lösungsanbieter und integriert da-
rin Referenzbeispiele von Gastronomen mit
Bewegtbild. Denkbar seien auch Unterstüt-
zungsangebote für angehende Gastwirte,
etwa mit Formularen und Ratgebern, denn
diese stünden in der Regel vor der Anschaf-
fung einer Spülmaschine, sagt Tiersch und
nennt als Herausforderung die Steigerung
der Markenbekanntheit. Die Zielgruppe via
Google-Suche zu adressieren sei wegen der
Konkurrenz mit Haushaltsspülmaschinen
von Miele und Co dagegen schwieriger.

Anders gelagert sind die Herausforde-
rungen von Bürstner: Wohnmobilfahrer
sind meist einkommensstark, in gesetzte-
rem Alter – und häufig im Netz unterwegs
bei Problemen und Fragen rund um die
Fahrzeuge. „Diese Pull-Situation kann sich
Bürstner zunutze machen und mit digita-
lem Content zu technischen Fragen die
User abholen, unterstützt durch Suchma-
schinenoptimierung“, erläutert Tiersch.
Auch der – von K&D betreute – Facebook-
Kanal ist dabei eine wichtige Schnittstelle,
während der Produktkatalog in Print- und
Digitalversion nach wie vor zu den Stan-
dardinstrumenten zählt. Der Agenturma-
nager identifiziert beim meist mit positiven
Emotionen verbundenen Thema Camping
zudem großes Potenzial für Storytelling.

Eigener Content Hub statt
Abhängigkeit von Facebook

Beim K&D-Kunden Edeka Südwest steht
demgegenüber der Push von Content im
Vordergrund, sei es mit Kundenmagazinen
oder digital. Zur Kommunikation von
Nachhaltigkeitsthemen wurde die Platt-
form #zukunftleben etabliert, die über ein
Onlinemagazin, eine Kundenzeitschrift,
Flugblätter, Newsletter, Instagram und You-
tube auf möglichst hohe Reichweite abzielt.

Grundsätzlich warnt Tiersch davor, sich
zu sehr in die Abhängigkeit von Walled-
Garden-Plattformen wie Facebook zu be-
geben: „Es ist zwar immer noch ein wichti-
ger Kanal, da man sich in die Communitys
einklinken kann, wenn auch zunehmend
auf Kosten von Werbebudget.“ Ein eigener
digitaler Content Hub auf der klassischen
Website erhöhe allerdings die Unabhängig-
keit und führe mittelfristig zur besseren
Auffindbarkeit in der Google-Suche. Es
werde jedoch schwieriger, aus Facebook
und Co auf den eigenen Content zu ver-
linken, die Plattformen versuchten den
User in der eigenen Welt zu halten.

Die Zeit von Out-of-the-Box-Lösungen
sei angesichts der Kanalvielfalt jedoch vor-
bei: „Viele Sachen muss man einfach aus-
probieren und schrittweise feinjustieren“,
weiß Tiersch. Deshalb sei die Agentur bei
vielen Projekten permanent im Austausch
mit den Kunden, auch wenn es einen Trend
bei Firmen gebe, CM-Leistungen auf Dauer
selbst zu erbringen. „Wir können es uns
nicht leisten, den Kunden etwas zu verkau-
fen, was sie nicht wollen. Wir bekommen
und behalten unsere Kunden, weil uns diese
vertrauen – und weiterempfehlen.“

„Der Schmerzpunkt für
Kunden liegt in der
Komplexität der zu
bespielenden Kanäle“
Stephan Tiersch, Kresse & Discher
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● Die 1990 von den Printredakteuren
Heike Discher und Klaus Kresse gegrün-
dete Agentur hat sich vom Corpo-
rate-Publishing-Dienstleister zur Full-
Service-Agentur für Content Marketing
entwickelt. Das Spektrum umfasst Bera-
tung, Konzeption, Redaktion und Pro-
duktion für Print, Online und Social Me-
dia, Fotografie und Bewegtbild, Grafik
und Lektorat. Rund 50 Mitarbeiter ar-
beiten heute am Stammsitz in Offenburg. 

● Auf der Kundenliste stehen viele Mittel-
ständler aus der Region, etwa Meiko,
Bürstner, Europa Park Rust, Edeka 
Südwest und Volksbank Freiburg. Ge-
schäftsführende Gesellschafter sind seit
einer Umorganisation Anfang 2018 Heike
Discher und Stephan Tiersch. 

Kresse & Discher
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