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Management Summary 

Blickpunkt Kommunikation begleitet kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus der Ost-

schweiz im digitalen Zeitalter. Bei den Aufträgen der kleinen Kommunikationsagentur fällt im-

mer wieder auf, dass vor allem KMU mit der Zusammenstellung ihrer Online Marketing Aktivi-

täten überfordert sind. Sie setzen häufig punktuell auf einzelne Online Marketingmassnahmen, 

verstehen jedoch die Wirkungsweisen sowie das Zusammenspiel dieser nicht und nutzen die 

Vorteile von Online Marketing selten. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Dozentin hat die Autorin 

festgestellt, dass sich die Teilnehmenden bei der Erstellung eines Online Marketing Konzepts 

häufig überfordert fühlen und ihnen ein klares Vorgehen fehlt. Konkrete Handlungsempfehlun-

gen für Online Marketing Strategien sind in der Literatur nicht zu finden oder sind unterschied-

lich ausgerichtet und vage. Die Autorin konzentriert sich in dieser Arbeit auf die Entwicklung 

von Handlungsempfehlungen für Dienstleistungsunternehmen, da KMU sehr vielfältig sind und 

allgemeine Handlungsempfehlungen für diese zu generell und unspezifisch ausfallen würden. 

Dienstleistungsunternehmen stellen das wichtigste Kundensegment von Blickpunkt Kommu-

nikation dar. Da selbst diese sich stark unterscheiden, beschränken sich die in dieser Master-

Arbeit erarbeiteten Handlungsempfehlungen für Online Marketing Strategien ausschliesslich 

auf Weiterbildungsinstitutionen in der Ostschweiz. Diese zählen zu den Kunden von Blickpunkt 

Kommunikation.  

Im Rahmen dieser Master-Arbeit soll aus bestehenden Modellen für Online Marketing Strate-

gien ein Modell ausgewählt und für Weiterbildungsinstitutionen adaptiert werden. Aufgrund 

dieses Modells werden Handlungsempfehlungen für die Entwicklung von Online Marketing 

Strategien für Weiterbildungsinstitutionen erarbeitet werden. Diese zeigen Weiterbildungsin-

stitutionen mögliche Wege für den Einsatz ihrer Ressourcen im Online Marketing auf. Die 

Handlungsempfehlungen sollen Blickpunkt Kommunikation als konkretes Hilfsmittel in der Zu-

sammenarbeit mit Kunden dienen. 

Mit Hilfe von Literaturrecherche werden der Kontext geklärt und mögliche Online Marketing 

Strategie Modelle evaluiert. In qualitativen Experteninterviews wird überprüft, welche dieser 

Modelle in der Praxis verwendet und welche Online Marketinginstrumente eingesetzt werden. 

Ausserdem werden die Herausforderungen, die Weiterbildungsinstitutionen im Online Marke-

ting begegnen, eruiert. Auf dieser Grundlage wird ein Online Marketing Strategie Modell für 

Weiterbildungsinstitutionen entwickelt und anschliessend Handlungsempfehlungen abgeleitet. 

Von den zahlreichen aufgeführten Online Marketing Strategie Modellen wurden die beiden 

Modelle Customer Journey und See-Think-Do-Care-Framework als passend definiert, um eine 

Online Marketing Strategie für Weiterbildungsinstitutionen zu erarbeiten. Die Autorin hat sich 

entschieden, das wenig bekannte See-Think-Do-Framework für Weiterbildungsinstitutionen 



Management Summary   

Online Marketing Strategie: Handlungsempfehlungen für Weiterbildungsinstitutionen IV 

anzupassen. Sie erhofft sich dadurch mehr neue Erkenntnisse in Bezug auf die Strategie und 

den Einsatz von Online Marketing für Weiterbildungsinstitutionen als mit dem bekannten und 

weit verbreiteten Modell der Customer Journey. Das Framework richtet sich konsequent an 

der Zielgruppe aus, und zwar nicht nur an jenen Leuten, die bereits ein Problembewusstsein 

oder ein Bedürfnis haben, sondern auch an denjenigen potenziellen Kundinnen und Kunden, 

die noch gar keinen Bedarf und keine Absichten haben. Das Framework zwingt dazu eine 

offenere Perspektive einzunehmen als nur die des Verkaufs. Ein weiterer Vorteil des Frame-

works ist, dass man dieses für die Erarbeitung von drei Strategien, nämlich der Content, Mar-

keting und Measurement Strategien, verwenden kann. Das See-Think-Do-Care-Framework 

wurde auf die Zielgruppen von regionalen Weiterbildungsinstitutionen adaptiert, zudem wur-

den die auslösenden Ereignisse für den Eintritt in die Think-Phase definiert. Basierend auf 

dem adaptierten Framework wurden die Content, Marketing und Measurement Strategien für 

regionale Weiterbildungsinstitutionen entwickelt.  

Um das Budget optimal zwischen On- und Offline-Massnahmen aufzuteilen, empfiehlt es sich, 

neue Online Marketingmassnahmen auszuprobieren, zu tracken und danach die richtigen 

Schlüsse daraus zu ziehen. So können die Vorteile des Online Marketing genutzt werden. 

Werbemittel (Banner) und das Targeting sollen konsequent auf die entsprechende Phase des 

Frameworks ausgerichtet werden, damit der Erfolg von Displaywerbung und Social Media Ads 

in der Think- und vor allem in der Do-Phase gesteigert werden kann. Ausserdem sollten 

Landingpages bei Kampagnen eingesetzt sowie Werbemittel und Landingpages mittels Tes-

ting gegeneinander ausgetestet werden.  

Suchmaschinenwerbung SEA ist ein hervorragendes Instrument für Weiterbildungsinstitutio-

nen, um in der Think- und in der Do-Phase Online Marketing zu betreiben, da es ein Pull-

Instrument ist. Um erfolgreich Displaywerbung zu schalten, empfiehlt es sich, die Möglichkei-

ten, die Performance Marketing und Programmatic Advertising bieten, zu nutzen. Social Media 

Ads und geschlossene Alumnigruppen auf LinkedIn und XING eignen sich bestens, um erfolg-

reich Online Marketing für Weiterbildungsinstitutionen zu betreiben. Diese sollten den Einsatz 

von Weiterbildungsdatenbanken und -portalen prüfen, denn Nutzerinnen und Nutzer dieser 

Portale haben mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Bedürfnis. Von der Präsenz auf den existie-

renden weiterbildungsspezifischen Bewertungsplattformen kann vorläufig abgesehen werden. 

Die Entwicklungen in diesem Bereich sollten dennoch beobachtet werden. Um gut in Google 

Suchresultaten zu ranken und auf Google Maps und Facebook Bewertungen zu sammeln, 

empfiehlt es sich, aktuelle und ehemalige Teilnehmende aktiv zur Abgabe von Bewertungen 

anzuregen. Weiterbildungsinstitutionen sollten die Möglichkeiten prüfen, die Messenger Mar-

keting und Live Chats bieten, um für die Zukunft gerüstet zu sein. 


