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Teil 1: Dein Blog planen 

 

Noch existiert dein Blog lediglich in deinem Kopf. Auch wenn du es so schnell wie 
möglich launchen willst, rate ich dir zu Geduld!  

Bevor du Inhalte im Internet veröffentlichst, solltest du nämlich ein paar 
Vorüberlegungen anstellen. Das mag zwar zeitaufwendig sein, aber nur die genaue 
Planung schützt dich vorm Scheitern. Betrachte dein zukünftiges Blog als Projekt. -Oder 
besser noch als dein Start-Up! Du willst doch nicht irgendein Blog haben, sondern ein 
profitables Blog, richtig? 

 

 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/07/blog-entsteht.jpg
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Ein Blog entsteht – und du bist dabei! 

Anhand eines konkreten Beispiels möchte ich dir zeigen, wie du einen erfolgreichen 
Blog kreierst und etablierst. Schritt für Schritt wird tatsächlich ein echter Blog entstehen! 

Bloggen klingt zunächst reizvoll für all jene, die zum Beispiel:  

a) Gerne schreiben und ihre Texte einem breiteren Publikum vorstellen möchten 

b) Ein bestimmtes Hobby präsentieren, indem sie bspw. Anleitungen verfassen 

c) Ihren persönlichen Lifestyle ins Rampenlicht rücken wollen, indem sie darüber 
bloggen, wo sie zum Beispiel ihre Klamotten einkaufen – und andere dazu animieren, es 
ihnen nachzutun 

d) Etwas Geld hinzuverdienen wollen – mit freier Zeiteinteilung von zu Hause aus 

All das ist machbar, wenn du deinen Blog richtig planst: 

Welche Dinge du tun solltest, BEVOR du einen eigenen Blog 
erstellst 

Kannst du überhaupt bloggen? 

Es mag sich komisch anhören, aber bevor du überhaupt daran denkst, irgendwelche 
Inhalte zu veröffentlichen, solltest du vielleicht schon mal ein bisschen üben: Verfasse 
doch schon mal einen Blog-Post mit allem, was dazu gehört: Text, (bearbeiteten) 
Bildern, Links, Tags usw. 

Nun stell dir vor, wie es weitergehen könnte: Welche Beiträge folgen auf deinen ersten 
Post? Hast du bereits genügend Inhalte im Kopf, die für die nächsten 12 Monate reichen 
würden? So etwas nennt man auch Redaktionsplan, doch dazu später mehr…  

Nun sei ehrlich: Kannst du dir wirklich vorstellen, regelmäßig zu bloggen? Oder gibst du 
dein Projekt nach den ersten paar Posts oder spätestens nach dem Erziehungsurlaub 
wieder auf? (Was nicht schlimm wäre, aber dann könntest du das Kriterium „profitabel“  
streichen.) 

Gut. Dann kann es ja losgehen. Bei WordPress brauchst du dich allerdings immer noch 
nicht anmelden. Wie gesagt, wir stecken erst in den Vorüberlegungen. 

Richte dein Blog aus 

Weshalb ein Blog ins Leben rufen? Welches Problem soll dadurch gelöst werden? 
Wäre ein Instagram- oder Tumblr-Profil nicht besser geeignet als eine Blog-Software? 
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Beispiel: Herausforderung Mamablog 

Was den Inhalt angeht, so recherchiere erst einmal, wie viel Konkurrenz es in deinem 
bevorzugten Umfeld bereits gibt. Nehmen wir einmal an, du möchtest mit einem 
Mamablog durchstarten, auf dem du regelmäßig Rezepte & DIY-Ideen postest. Es gibt 
allerdings schon gefühlt 1598 deutsche Mamablogs, die genau diesen inhaltlichen 
Schwerpunkt haben: Rezepte & DIY-Ideen.  

Hmmm, klingt, als sei die Nische schon besetzt, oder? Um hier erfolgreich zu sein, 
müsstest du schon sehr, sehr originelle Rezepte aus dem Ärmel schütteln. Oder eine 
besonders gute Marketingstrategie fahren. Oder dir eine andere Nische suchen. 
Erziehungstipps, Yoga für Schwangere, Umstandsmode,…  Die Welt der Mommyblogs ist 
schier unendlich. 

Die soziale Ecke: Echte Nischen bilden jene Themen, die auch im „wahren Leben“ viel zu 
kurz kommen: Armut, Krankheiten/Beeinträchtigungen, Tod und 
Gesellschaftspolitisches. Leider sind sie nur bedingt werberelevant. Steht für dich das 
Geldverdienen im Vordergrund, solltest du vorher analysieren, wie du in diesem Bereich 
ein Einkommen erzielen könntest. Möglicherweise kannst du dich als Spezialistin auf 
einem dieser Gebiete etablieren und Coachings anbieten oder Bücher schreiben, die du 
über deinen Blog promotest. 

Die Umsetzung am konkreten Beispiel 

Ein Blog soll entstehen, damit du Schritt für Schritt nachvollziehen kannst, wie das geht . 
Da ich nicht meinen Familienalltag verbloggen will (zu persönlich), muss allerdings ein 
anderes Thema im Vordergrund stehen: Mein Garten. Das Gärtnern ist nämlich mein 
neues Hobby. Geplant ist ein Garten-Blog. 

1. Welche Ziele verfolgst du mit deinem Blog? Welches 
Problem willst du lösen? 

 Spaß haben 
 ein Hobby ausleben 
 Mit Gleichgesinnten in Kontakt treten und deren Feedback einholen 
 Leserschaft aufbauen, Traffic generieren 
 Kunden gewinnen 
 Geld verdienen 
 Marke aufbauen 

(Es gibt noch viele weitere Gründe, weshalb gebloggt wird – dies sind nur einige 
Beispiele!) 
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Mein Beispiel: 

Ja, Spaß will ich auch haben, doch er steht nicht im Vordergrund. Ich will vor allem Geld 
verdienen*. Doch ich bin realistisch. Mehr als ein Zubrot generiert so ein Blog nicht. Ich 
visiere €400,- monatlich an. Frühestens nach einem Jahr ohne Einkünfte. 

Hierfür benötige ich natürlich viele LeserInnen, die eine Menge Traffic produzieren – 
und zu KundInnen werden.  

Es gilt zunächst, neue Nutzer auf meinen Blog aufmerksam zu machen. Später sollen sie 
natürlich wiederkehren und kaufen. (Da es sich um einen Gartenblog handelt, werde ich 
vermutlich Gartenzubehör oder Pflanzen anbieten.) 

 

2. Wen willst du erreichen? Wer ist deine Zielgruppe? 

 Definiere deine Zielgruppe so genau wie möglich nach demografischen 
Merkmalen, Interessen, Bedürfnissen, Problemen, (Konsum-)Verhalten usw. 

 Wo befindet sich deine Zielgruppe? Wie kannst du sie erreichen? 

Picke dir ruhig eine einzelne Person heraus, die symbolisch für deine gesamte 
Zielgruppe steht. Du kannst sie in Worten beschreiben oder sogar zeichnen, vielleicht 
auch ein passendes Foto heraussuchen. Gib ihr einen Namen! Dieses Bild pinnst du 
dann über deinen Schreibtisch. Jetzt ist deine Zielperson stets gegenwärtig, wenn du 
bloggst. 

Mein Beispiel: 

Tja, wer liest einen Garten-Blog? Schwer vorstellbar, dass es hierfür überhaupt 
Interessenten gibt. Den Trends nach zu urteilen, florieren Themen wie 
Wohnen/Einrichten und eben Gärtnern jedoch gerade. Vor allem Zeitschriften und 
deren Online-Ausgaben beschäftigen sich mit Wohn- und Gartenthemen. Es gibt 
demzufolge eine Leserschaft, deren Bedürfnisse bereits angesprochen werden.  

Kleine Konkurrenzanalyse…  

Finanziell erfolgreiche Garten-Blogs hingegen sind Mangelware im deutschsprachigen 
Raum. Ich habe nur ein einziges gefunden, das mir optisch und inhaltlich gefällt: „Ein 
Schweizer Garten“  heißt es und es ist wirklich hübsch.  

Sein Vorteile gegenüber anderen Garten-Blogs sind zum einen die herausragend 
schönen Fotos und zum anderen die Themenvielfalt: Klar, zu 80% finden LeserInnen hier 
alles rund um den Garten. Rezepte, Haustiere, DIY und Deko-Ideen hat die Autorin 
Carmen aber auch im Repertoire.  

http://schweizergarten.blogspot.de/
http://schweizergarten.blogspot.de/
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So ähnlich stelle ich mir meinen zukünftigen Blog vor. Hier würde ich jedoch noch einen 
Schwerpunkt auf Kinder setzen, nicht nur auf Haustiere. Rezepte wird es aus meiner 
Feder leider nicht geben. Dafür werde ich ausführliche Ratgeber posten – über 
Pflanzen, Gartentypen und Gestaltungsideen. Hin und wieder werde ich darüber hinaus 
von Reisen und Ausflügen berichten, sofern sie einen Bezug zur Pflanzen- und 
Gartenwelt haben. 

Klar, mit den Platzhirschen der Branche – den großen Online-Magazinen – kann ich 
natürlich nicht mithalten. Dank professioneller Journalisten und Redakteure sind deren 
Artikel stets aktuell und in einer sagenhaften Vielfalt vorhanden.  

Ein Blog aber kann sich zumindest in der Nische einrichten – und vom persönlichen 
Standpunkt berichten. Genau danach suchen übrigens sehr viele Menschen im World 
Wide Web: persönliche Erfahrungsberichte.  

 

Zurück zur Zielgruppe: 

Das ist Frieda, die Leserin meines zukünftigen Blogs. 

Entwurf meiner Zielperson „Frieda“  

 45 Jahre jung, verheiratet, Mutter eines Kindes im 
schulfähigen Alter 
 wohnt in einer Neubausiedlung am Stadtrand, 
mittelgroßes Haus, relativ kleiner Garten 
 Angestellte im Öffentlichen Dienst, Sachbearbeiterin, 
verfügt mit ihrem Mann zusammen über ein 

überdurchschnittlich hohes Einkommen 
 Hobbys: Gärtnern & Kochen, Haus hübsch einrichten, Freunde einladen & 

bewirten, Reisen > für ihre Hobbys ist sie bereit, viel Geld auszugeben 
 bodenständig, offen, herzlich, gutmütig, möchte gefallen, dabei aber authentisch 

bleiben – Hipness spielt für sie keine Rolle 
 Online-Shopping steht bei ihr hoch im Kurs 
 erntet bereits Kräuter aus ihrem Garten, würde gern noch mehr Essbares 

pflanzen 

Klar ist, dass ich Frieda nicht in einer kindischen Sprache ansprechen sollte. Sie ist 
erwachsen und hat bereits alles erreicht, was Frau sich wünschen kann. Nun ist es Zeit, 
sich zurückzulehnen und die Früchte der eigenen Arbeit zu genießen.  

Frieda sucht nach Feierabend demzufolge nach unterhaltsamer Inspiration. 
Vornehmlich blättert sie hierfür durch Magazine mit schönen Bildern. Über Google 
findet sie jedoch auch zu meinem Blog, das sie zu schätzen lernt. Denn: Hier werden ihr 
nicht nur Pflanztipps präsentiert, sondern auch liebenswerte Produkte, die ihr den 
Aufenthalt im Garten versüßen – und ihren Gästen gefallen werden. 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/07/frieda-e1467621420422.jpg
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Wie erreiche ich Frieda? 

Natürlich verfügt Frieda über einen Laptop und ein Smartphone. Trotzdem ist sie nur auf 
einem sozialen Netzwerk vertreten: Facebook. Von Instagram hat sie gehört und 
probiert es auf lange Sicht aus. Pinterest kennt sie gar nicht. Twitter findet sie völlig 
überflüssig. Auch Bloglovin‘ ist nicht ihr Ding. Wenn sie etwas sucht, googelt sie es. 

Ich selbst bin kein Fan der sozialen Medien. Meinetwegen könnte ich komplett aufs 
zeitraubende Marketing dort verzichten, wie bereits verbloggt>>. Doch ich will Geld 
verdienen, also muss ich an Frieda denken. Und Frieda weiß Facebook zu schätzen. 
Auch kann es nicht schaden, neben einem Facebook-Profil wenigstens auf den 
Bilderdiensten vertreten zu sein. Diese sind schließlich suchmaschinenrelevant!  

Ein Blog gehört genau genommen ebenfalls zu den sozialen Medien. Neben Frieda 
haben wir demzufolge noch eine weitere Zielgruppe: andere (Garten-) Blogger. Uns mit 
ebenjenen zu vernetzen, kann beim Linkaufbau helfen.  

Mein neues Gartenblog wird auf folgenden Netzwerken vertreten sein: 

 Facebook 
 Instagram 
 Pinterest 

 

Wozu das Ganze? 

Erst wenn du genau weißt, warum du bloggen willst, und wen du damit erreichen 
möchtest, kannst du dein weiteres Vorgehen planen.  

Dieses besteht darin, deinen zukünftigen Blog mit Inhalten zu bestücken und natürlich 
sein Aussehen zu gestalten. Freu dich drauf, denn das macht echt Spaß!  

 

*Da viele meiner LeserInnen nur deshalb ein Blog ins Leben rufen, um damit Geld zu 
verdienen, gehe ich in meinem Beispiel besonders darauf ein. Das soll nicht heißen, dass 
nicht-kommerzielle Blogs minderwertig sind. Im Gegenteil: Ich finde es immer wieder 
erfrischend, Blogs zu lesen, die keine Gewinnspiele anpreisen oder Produkte 
„vorstellen“ , Hinweise auf Kooperationspartner enthalten oder Werbeanzeigen integriert 
haben. Leider gibt es davon viel zu wenige…  

 

 

 

http://www.top-elternblogs.de/erfolgreich-bloggen-ohne-social-media/
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Teil 2: Dein Blog bekommt einen 
Namen 
Im Rahmen meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Blogs soll ein 
Gartenblog entstehen. Im ersten Teil meiner Serie haben wir zunächst Vorüberlegungen 
angestellt: ein konkretes Ziel auserkoren (Geld verdienen) und eine Zielgruppe definiert 
(gut situierte Mütter um die 40). 

Nun ist es an der Zeit, das Blog selbst entstehen zu lassen. Einen Blog-Namen zu finden, 
ist deine erste Aufgabe: 

1. Gib dem Baby einen Namen 

 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/07/blogname.jpg
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Sehr, sehr wichtig ist die Entscheidung für einen Namen. Schließlich ist er nicht nur dein 
Aushängeschild, sondern auch der Begriff, unter dem du im World Wide Web gefunden 
wirst. Falls du deinen Blog sogar mal zu deiner Marke machen willst, ist er dein 
Markenname.  

Dein Blog-Name sollte deshalb nicht nur einprägsam sein, sondern auch schon den 
inhaltlichen Schwerpunkt des Blogs antizipieren. „Friedas Blog“ könnte alles sein. 
„Friedas Gartenblog“ wird da schon konkreter. 

Die Kombination aus dem eigenen Namen und „Gartenblog“ wird allerdings schon so oft 
verwendet, dass ich nicht darauf zurückgreifen möchte. Was weiterhin oft Verwendung 
findet: 

 ein bestimmter Gartenstil (z.B. Steingarten) oder eine bestimmte Pflanzenart (z.B. 
Stauden) 

 klimatische Bedingungen (z.B. mediterran) 
 Standort (z.B. „Mein Bayrischer Garten“) 
 Kombination mit Essen/Rezepte 

Hier kommen Keywords erstmals zum Einsatz 

Darüber hinaus solltest du im Hinterkopf behalten, dass auch Name und Domain schon 
Schlüsselworte beinhalten (können). Wenn jemand nach Pflanztipps für den 
Schattengarten sucht und dein Blog bspw. „Emmies Schattengarten“ heißt, ist eine 
Anzeige in den Suchergebnissen wahrscheinlich. 

Doch Frieda googelt nicht nach Schattengärten. Sie besitzt einen kleinen Vorstadtgarten 
und gerade hat sie überlegt, wie sie einen hübschen Weg anlegen könnte, der ihre 
Terrasse mit dem Schuppen verbindet…  Frieda benötigt zunächst also Gartenideen – 
speziell für kleine Gärten. „Mein kleiner Garten“ wäre daher ideal als Domain-Name, ein 
anderer Blogger war hier allerdings schneller als ich. 

Einen passenden Namen finden 

Das Thema ist nicht neu, die besten Namen längst vergeben. Sonderlich originell bin ich 
bei der Namensfindung leider nicht.  

Bist du genauso unschlüssig wie ich, dann beginne doch mit einem einfachen 
Brainstorming. Schreib alle Begriffe auf, die dir spontan zum Thema einfallen. Bei mir 
sind das folgende: 

 Grün und Rosa 
 Melissa Minze/Miss Minze 
 Sabine Sonnenschein 
 Tage der Gärtnerin 
 Gelassen Gärtnern 
 Durch die Blume 
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 Stadtrandgarten/Vorstadtgarten 

Was mir bei meiner Ideensammlung half, war übrigens eine Berliner Eisdiele, die 
wirklich originelle Eissorten verkauft. Darüber hinaus habe ich auch ein paar Buchtitel 
auf Amazon durchkämmt. Auch empfehlenswert: Einen Duden oder ein 
Synonymwörterbuch zur Hand nehmen und nach ähnlichen Begriffen suchen.  

Nun heißt es auszusortieren: Zu lang und kompliziert darf der Blogname nicht sein. 
Darüber hinaus muss sich Frieda leicht an ihn erinnern können, um ihn ggf. selbst ins 
Browserfenster zu tippen. Blöd wäre es, wenn der Name an einen anderen Blog oder ein 
vorhandenes Unternehmen erinnert. Wir wollen doch unique sein, nicht wahr? 

Weil ich mich selbst nicht so recht entscheiden kann, verbinde ich meine Ideen gleich 
mit einer Umfrage: 
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Ähnliche Umfragen kannst du zum Beispiel über Twitter schalten. Gänzlich analog 
funktioniert’s natürlich auch: einfach mal im Freundes-, Kollegen- oder Bekanntenkreis 
umhören! 

Mittlerweile habe ich mich nach vielen Hin- und Herüberlegen doch für einen ganz 
anderen Blognamen entschieden: >>>Miss Minze<<< Jetzt mal ehrlich: Wie gefällt er 
euch? 

2. Host finden und Domain anmelden 

Puh, man glaubt es gar nicht, aber diese Namensfindung ist echte Schwerstarbeit. 
Nachdem wir jetzt also endlich einen Namen haben, müssen wir diesen ganz schnell 
registrieren lassen. Sonst schnappt ihn uns jemand womöglich vor der Nase weg und 
die Suche geht von vorn los! -Bloß nicht!!! 

Die Domain-Registrierung wird bei der Denic>> vorgenommen. Zumindest für deutsche 
Domains mit der Endung .de! Hier kannst du auch ganz unverbindlich prüfen lassen, ob 
dein Wunschname überhaupt noch verfügbar ist. 

Da ich schon bei einem Provider angemeldet bin, über den ich topElternblogs hosten 
lasse, registriere ich meine Wunsch-Domain gleich dort. 

Eine Blog-Software muss her 

Um ein Blog zu verwalten, benötigst du nicht unbedingt einen externen Provider! Du 
kannst dich auch direkt bei WordPress, Blogger u.ä. Blog-Software-Anbietern 
registrieren lassen. Die Vor- und Nachteile von WordPress & Blogger habe ich bereits 
miteinander verglichen>> 

Die Software ist i.d.R. kostenlos, ihre Funktionsweise erklärt sich von selbst, ist also sehr 
anwenderfreundlich. Upgrades wie bestimmte Designs oder Funktionen, die über den 
Standard hinausgehen, kosten jedoch extra.  

WordPress & Blogger haben viel zu bieten, doch nicht alles ist kostenfrei 

Schneller und einfacher als mittels WordPress und Blogger kommst du nicht zu einem 
eigenen Blog. Zum Geldverdienen eignen sie sich aber nur bedingt: Potentielle 
Werbekunden schreckt der damit verbundene Domain-Name nämlich oft ab: 
domain.blogspot.com.  

Über Blogger hat man immerhin die Möglichkeit, AdSense-Anzeigen zu schalten. 
WordPress hält die Option bereit, gegen ein jährliches Entgelt eine Domain zu kaufen, in 
der „wordpress“  nicht mehr vorkommt.  

 

https://www.denic.de/
http://www.top-elternblogs.de/blog-marketing-tipps/blog-software-wordpress-blogger/
http://www.top-elternblogs.de/blog-marketing-tipps/blog-software-wordpress-blogger/
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Dein Blog bei einem Provider anmelden 

Da wir unser Gartenblog nicht zum Spaß betreiben, melden wir es folglich bei einem 
„richtigen“ Provider an und lassen dort WordPress installieren. Wie es geht, erklären die 
nun folgenden Screenshots>> 

Nicht verzagen – den Support fragen 

 

Eine Domain bestellt man nicht alle Tage, ebenso wenig lädt man täglich einen Blog 
hoch. Bevor ich mich durch den Admin-Bereich meines Providers quäle, der für Laien 
ohnehin ziemlich unverständlich ist, frage ich also beim Support nach. So viel Zeit muss 
sein. Der erklärt nämlich in zwei Sätzen, was zu tun ist: 

a) in der Domainverwaltung eine neue Domain bestellen und danach 

b) unter Tools >> Softwareeinstellungen WordPress installieren 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/07/1.schritt-domain.png
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Nun die Domain auswählen, unter der WordPress installiert werden soll, und 
schlussendlich…  

 

…warten, bis die Installation abgeschlossen ist. 

Bis wir tatsächlich auf unseren Blog zugreifen können, vergehen allerdings 12 Stunden 
(zumindest wird es bei meinem Provider so gehandhabt). Genug Zeit, um uns den Kopf 
übers Webdesign zu zerbrechen. Darüber erfahrt ihr mehr im 3. Teil meiner Serie „Dein 
Guide zum erfolgreichen Blog“ .  

 

 

 

 

 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/07/schritt2.png
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/07/schritt3-e1468484575354.png
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Teil 3: Content Marketing – Blog 
planen & strukturieren 
Beim Bloggen geht einfach nichts über die Inhalte. Insofern ist das Content Marketing 
ein ganz entscheidender Schritt beim Erstellen eines Blogs. 

 

Qualität rockt! 

Bloggen scheint für viele ein spontaner Zeitvertreib zu sein. Doch das Erstellen eines 
Blog-Beitrags kann gerne auch mal Tage oder gar Wochen in Anspruch nehmen. Richtig 
gehört: Wochen. Diese Serie hier geistert sogar schon seit einem Monat in meinem Kopf 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/08/blog-inahlte-planen-1.jpg
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herum. Danach musste ich meine Gedanken erst einmal strukturieren. Und bis ich meine 
Texte niedergeschrieben habe, sind wirklich mehrere Monate vergangen. 

Kann sein, dass ich einfach schneckenlangsam arbeite…  Aber in erster Linie will ich dir 
halt was Fundiertes bieten. Etwas, das du weiterempfiehlst oder in deinen Lesezeichen 
abspeicherst, um immer wieder darauf zurückzugreifen. Das wiederum verhilft mir zu 
mehr LeserInnen, mehr Interaktionen – und dazu, Werbekunden zu gewinnen. Qualität 
überzeugt also nicht nur deine Leser. Sie bringt dich und deinen Blog auch voran und ist 
deshalb UNVERZICHTBAR! 

Deine Inhalte hängen von deinen Zielen ab 

Im ersten Teil habe ich es bereits angesprochen: Hier solltest du Ziele definieren, die du 
mit deinem Blog erreichen willst. Nehmen wir einmal an, dein etwas unklar formuliertes 
Ziel lautet: Geld zu verdienen. 

Ein Blog allein ist allerdings noch keine Einnahmequelle.  

Zumeist verkaufst du eine Dienstleistung oder ein Produkt und nutzt den Blog, um dafür 
zu werben.  

Bei einem Gartenblog wäre es demzufolge denkbar, dass ich selbst als 
Gartengestalterin tätig werde – und über meinen Blog Kunden akquiriere. Ebenso 
vielversprechend wäre es, wenn ich eine Gärtnerei (inkl. Onlineshop) besitze und 
Pflanzen verkaufe, über die ich auf meinem Blog berichte – und somit Neukunden 
werbe.  

Leider bin ich weder Gärtnerin noch Landschaftsarchitektin. Insofern bleibt mir nichts 
Anderes übrig, als auf den Verkauf nicht-eigener Produkte zu setzen - mit Hilfe des 
Affiliate Marketings.  

Beim Affiliate Marketing bewerbe ich ein bestimmtes Produkt - zum Beispiel Stauden – 
und werde je Verkauf mit einer Provision beteiligt.  

Inhaltlich muss ich meinen Blog nun so ausrichten, dass sich die LeserInnen dazu 
animiert fühlen, Stauden zu kaufen. Da es die unterschiedlichsten Stauden gibt, kann ich 
das Thema immer wieder auf verschiedene Arten beackern.  

Mein inhaltlicher Schwerpunkt liegt also auf der Gartengestaltung mit Stauden. Das 
muss ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten! 

Weiterhin kann ich natürlich auch versuchen, Gartengeräte oder Bewässerungssysteme 
an den Mann zu bringen.  

Nun zu dir: Schau dir noch mal deine Ziele aus dem ersten Kapitel an – und nun richte 
deinen Inhalt nach ihnen aus! 
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Ein Muss: Content Marketing 

Qualität zählt. Du schreibst folglich interessante und informative Beiträge auf deinem 
Blog, die deine LeserInnen zum Kauf eines bestimmten Produktes animieren.  

Doch wie stellst du es eigentlich an, dass deine Texte auch gelesen werden? Dazu 
müssen deine LeserInnen sie doch erst einmal finden!  

Neben dem Vermarkten deiner Blog-Posts in den sozialen Netzwerken (in meinem Fall 
spreche ich Frieda via Facebook an), bietet sich hier Content Marketing an.  

Kurz gesagt, optimierst du deine Texte auf einen Begriff (Keyword), unter dem er in den 
Suchergebnissen gängiger Suchmaschinen angezeigt wird. Über Google werden 
schließlich immer noch die meisten Menschen auf Webseiten und Blogs aufmerksam. 

Wie du geeignete Keywords findest, um deine Blog-Beiträge für Suchmaschinen zu 
optimieren, erläutere ich dir anhand des Suchbegriffs „Content Marketing“ :  

1. Google Suggest macht Vorschläge 

Wird nach „Content Marketing überhaupt gesucht? 

Um das herauszufinden, googele ich doch einfach mal! Da ich den Autocomplete-

Modus eingeschaltet habe, schlägt mir Google schon bei der Eingabe meines 

Suchbegriffes weitere Kombinationsmöglichkeiten vor. „Content Marketing“ fördert 

folgende Suchanfragen zutage: 

 

Die Keywords Content Marketing Beispiele und Content Marketing Strategie behalte 

ich im Hinterkopf, um sie mit den nun folgenden Tools auszutesten. 

2. Google Trends: Welches Keyword hat die besseren 
Erfolgsaussichten? 

Die Begriffe Content Marketing Beispiele und Content Marketing Strategie will ich 

nun auf Google Trends miteinander vergleichen, um mich für einen Begriff zu 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2015/10/google-suggest.png
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entscheiden. Leider ist das Suchvolumen bei diesen Wortkombinationen so gering, 

dass Google Trends kein Ergebnis anzeigt! 

Ich greife also aufs Allgemeinere „Content Marketing“ zurück. Da es mit 

„Suchmaschinenoptimierung“ Hand in Hand geht, vergleiche ich diese beiden 

Begriffe: 

 

Die rote Linie zeigt an, wie oft in den vergangenen 12 Monaten nach Content 

Marketing gesucht wurde. 

Unschwer zu erkennen: Die Suchanfragen für „Content Marketing“ übersteigen 

die für „Suchmaschinenoptimierung“ . 

Ist die Suchmaschinenoptimierung also gar nicht mehr gefragt? Ein weiterer 

Begriff schafft Klarheit: Bringe ich die Abkürzung „SEO“ ins Spiel, unterscheiden 

sich die Suchergebnisse wie Tag und Nacht (siehe Bild oben, gelber Graph). 

Immerhin präsentiert auch Google Trends noch ein paar verwandte 

Suchanfragen, die durchaus nützlich sein könnten. -Leider auch hier nur für den 

Begriff SEO – denn das Suchvolument für Content Marketing ist zu gering. 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2015/10/g-trends1a.png
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2015/10/g-trends1.png
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Dass mein Artikel dir das Content Marketing erklären soll, war von Anfang an meine 

Absicht. Nun weiß ich dank Google Trends, dass der Begriff an sich nicht allzu oft 

gesucht wird, aber immerhin öfter als Suchmaschinenoptimierung. Wie finde ich nun 

jedoch konkrete Keywords? 

3. Keyword-Tools verfeinern die Suche  

Hier kommt der Google Keyword Planner zum Einsatz. Der Vollständigkeit halber sei 

gesagt: Es gibt natürlich weitere kostenlose Alternativen, mit deren Hilfe du nach 

Keywords suchen kannst. Für diesen Beitrag nutze ich jedoch das Keyword Tool, das 

Google bietet. Es liefert folgende Keywords: 

 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2015/10/konkrete-suchanfragen.png
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2015/10/keyword-planner-suche.png


www.top-elternblogs.de 

 DEIN GUIDE ZUM ERFOLGREICHEN BLOG 
 

21 
 

Nach der Eingabe des Suchbegriffs „Content Marketing“ präsentiert der Keyword 

Planner die abgebildeten Ergebnisse (u.a.).  

Die Begriffe Was ist Content Marketing, Warum Content Marketing und Content Marketing 

Tipps erscheinen mir am sinnvollsten für meinen Artikel. 

Der Wettbewerb ist bei den o.g. Keywords mittelmäßig, d.h. mit mir zusammen 

konkurrieren nicht allzu viele andere Webseiten um diesen Begriff. Leider hält sich das 

Suchvolumen sehr in Grenzen. Nur wenige Leute suchen täglich nach diesen Begriffen. 

Es handelt sich also um Longtail-Keywords (dazu zählen auch Kombinationen von 

Suchbegriffen).  

Im Dilemma: Neuer Blog – wenige Inhalte 

Für kleine Blogs – und dazu zähle ich das geplante Miss Minze – sind solche Nischen-

Suchbegriffe ideal. Du magst keine Massen auf deinen Blog ziehen, aber wenn du 

mehrere Posts geschrieben hast, die auf Longtail Keywords optimiert wurden, summiert 

sich das – und erzeugt Traffic! 

Für meinen Gartenblog ist die Keyword-Optimierung auch deshalb wichtig, weil das 

Thema Stauden nicht allzu ergiebig ist. Ich werde keinesfalls täglich posten können. 

Folglich müssen die in langsamerem Rhythmus erscheinenden Beiträge bei Google gut 

ranken, damit mein Blog trotzdem genügend LeserInnen findet!  

Schreiben Schreiben Schreiben 

Gerade in der Anfangszeit ist die Optimierung deiner Inhalte für Suchmaschinen 

mühselig, denn du schreibst erst einmal für dich allein. LeserInnen sind in den ersten 

Monaten Mangelware. Jetzt musst du dich selbst motivieren, trotzdem immer 

weiterzumachen, denn ohne Inhalte läuft nichts!  

Kompliziert ist die sogenannte Keyword-Optimierung nicht – lediglich zeitaufwendig: In 
meinem Beitrag „Warum Content Marketing ein Muss für Blogger ist“  erkläre ich dir, wie 
du es in deinen Blog-Posts anwendest>> 

 

 

 

http://www.top-elternblogs.de/blog-marketing-tipps/warum-content-marketing/
http://www.top-elternblogs.de/blog-marketing-tipps/warum-content-marketing/
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Schreibstil: Wie sprichst du deine Leser an? 

Zugegeben, ein Blog ist was Persönliches. Hier schreibt der Blogger frei von der Leber. 
Wenn du jedoch mit dem Bloggen Geld verdienen willst, ist es ratsam, die eigene 
Zielgruppe beim Schreiben im Hinterkopf zu behalten. Du bloggst in erster Linie 
deshalb, um die Bedürfnisse deiner LeserInnen zu befriedigen UND sie zu Kunden zu 
machen. 

Für wen du schreibst, weißt du ja mittlerweile. Ich persönlich blogge für Frieda. Im 
ersten Teil meiner Erfolgsguide-Serie habe ich sie per Zielgruppenanalyse ganz genau 
beschrieben (siehe Seite 6).  

Lass uns also gleich konkret werden: Wie möchte Frieda angesprochen werden?, lautet 
unsere erste Frage. Danach beantworten wir: „Was will sie überhaupt lesen?“  

Auf topElternblogs duze ich jeden, weil ich diese Schreibweise am einfachsten 
umzusetzen finde. Meine hiesige Zielgruppe ist allerdings jünger als die meines 
zukünftigen Garten-Blogs. Frieda ist eine gestandene Frau in den Vierzigern. Da ich 
schon oft die Gelegenheit hatte, mit ebenjenen Frauen zusammenzuarbeiten, weiß ich, 
dass ihnen viel am Siezen liegt. Richtig gelesen: Es gibt noch Leute, die gerne die Sie- 
Form wählen. 

Die LeserInnen des eigenen Blogs zu siezen, ist schon eine originelle Idee, aber leider 
überhaupt nicht mein Ding. Ich halte mich demzufolge an den Zeitungsjargon und 
versuche es ohne die direkte Ansprache. 

Ansonsten gilt, was im Online-Journalismus ohnehin auf der Tagesordnung 
steht: 

 kompakte Beiträge (sehr ausführliche Themen lieber in mehrere Beiträge 
aufteilen) 

 kurze, leicht verständliche Sätze 
 Unterteilung des Artikels in mehrere kurze Absätze 
 (Unter-)Titel, die neugierig machen 

Welche inhaltlichen Schwerpunkte ich setze 

Was Frieda inhaltlich von meinem Blog „Miss Minze“ erwartet, habe ich in meiner  
Zielgruppenanalyse bereits angerissen>>. Sie sucht: 

a) nach Inspiration und Pflanztipps 

b) nach konkreten Kaufhinweisen 

c) nach Zerstreuung/Unterhaltung 



www.top-elternblogs.de 

 DEIN GUIDE ZUM ERFOLGREICHEN BLOG 
 

23 
 

Inspirationen und Pflanztipps stehen in meinem Garten-Blog an oberster Stelle. 
Schließlich möchte ich, dass Frieda Stauden kauft, und zwar in dem Onlineshop, für den 
ich als Affiliate tätig werde.  

Meine Posts werden mindestens einmal wöchentlich in Form kurzer bis mittellanger 
Texte verbloggt. Diese werden mittels hochwertigen Fotos oder Grafiken bebildert sein. 

Meine Beiträge werden sich sowohl auf die Gestaltung des Garten beziehen als auch 
auf die Pflege von Pflanzen. Eine entsprechende Kategorisierung ist sinnvoll. Von einer 
Aufnahme ins Menü wird jedoch (zumindest anfangs) abgesehen. 

Wer also nach bestimmten Themen sucht, muss auf die entsprechenden Blog-
Kategorien und Tags zurückgreifen oder eben auf die Suchfunktion. Mein Top-Menü 
wird erstmal sehr übersichtlich sein. 

Zerstreuung und Unterhaltung liefere ich weiterhin mittels regelmäßig erscheinender 
Zitate und Sprüche, die natürlich einen Bezug zum Garten haben und ebenfalls mit 
schönen Grafiken unterlegt sein werden. Hin und wieder werde ich auch einfach nur 
Fotostrecken posten, die ich selbst schön finde.  

Was die Kaufanreize anbelangt, so werde ich diese in meine Blog-Posts integrieren, so 
dass es sich um eine subtile Form der Werbung handelt. Wie genau das funktioniert, 
verblogge ich im sechsten Teil meiner Serie „Wie das Blog zu deiner Einnahmequelle 
wird“ .  

Fazit: Konzentriere dich auf wenige Themen 

Alles in allem sind meine Blog-Inhalte überschaubar. So soll es auch sein. Ein Blog fühlt 
sich wohl in der Nische – und Nischen sind bekanntlich klein. Bläst du dein Blog mit zu 
vielen unterschiedlichen Themen auf, wird es schnell unübersichtlich. Das wiederum 
verunsichert deine Zielgruppe: Sie weiß nicht mehr, woran sie bei dir ist, kann dein Blog 
nicht einordnen – und wechselt womöglich zur Konkurrenz! 

Obligatorische Blog-Elemente 

Zu den Elementen, die ein Blog auf jeden Fall aufweisen sollte, zähle ich:  

 das Impressum (Footer) 
 den Datenschutzhinweis (Footer) 
 eine About-Seite (in meinem Fall werde ich sie „Mein Garten“ nennen, im Top-

Menü) 
 eine Kurzbiografie in der Sidebar (möglichst mit Bild) 
 eine Kontaktseite mit Formular (Top-Menü) 
 eine Blogroll (Links zu Blogs, die du gerne liest, Footer) 
 Mediadaten: eine Seite, die u.a. deine Seitenzugriffe listet und Hinweise für 

potentielle Werbekunden enthält (Footer) 
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 Kategorien und/oder Tag Cloud (ich liebe ja die Tag Clouds und verwende sie 
auch auf topElternblogs, allerdings sind sie umstritten>>, deshalb greife ich auf 
„Miss Minze“ zunächst auf Kategorien zurück, Sidebar) 

Aus den geplanten Inhalten lässt sich schlussfolgern, dass ich nur eine Sidebar 
benötige. Auch mein Hauptmenü in der Top-Bar kommt schlank daher. Dafür sollte der 
Footer über viel Platz verfügen, schließlich muss ich dort mindestens vier Menüpunkte 
unterbringen. Ergänzt werden diese noch durch Plugins, z.B. von Facebook u.a. Social-
Media-Kanälen. 
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Teil 4: Dein Blog nimmt Gestalt an 
Wir kommen zum vierten Teil meiner Serie, in der sich alles darum dreht, einen eigenen 
Blog auf die Beine zu stellen. Im ersten Teil haben wir uns mit der Planung des Blogs 
beschäftigt. Anschließend haben wir uns im zweiten Teil den Kopf darüber zerbrochen, 
welchen Namen wir unserem Blog geben und wo wir es hosten lassen.  

Nun kommen wir endlich dazu, unseren Ideen eine Bühne zu geben, dem Blog ein 
Gesicht zu verpassen oder – ganz ohne Metaphern gesprochen – ein Layout zu 
entwickeln. 

 

 

 

 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/08/blog-design.jpg
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Von Profis lernen 

In meinen Augen gehört die Gestaltung des Blogs zu den schwierigsten und 
zeitaufwendigsten Aufgaben, wenn man einen Blog ganz neu auf die Beine stellt.  

Vielleicht liegt es nur daran, dass ich a) keine Designerin bin und b) nicht programmieren 
kann. Beides sind eigentlich Voraussetzungen dafür, erfolgreich zu bloggen.  

Blog-Design-Tipp: 

Deshalb gleich vorweg eine Empfehlung: Wenn ihr es euch leisten könnt, dann lasst da 
einen Profi ran. Der muss ja nicht gleich ein komplettes Layout entwerfen. Für den 
Anfang genügt schon ein individuelles Logo – oder gleich ein persönlicher Header, der 
aus der Masse heraussticht. 

Falls das Geld für einen Grafiker nicht reicht, such dir im Internet die echten Blog-Perlen 
heraus. An Blogs, die dich besonders ansprechen, kannst du dich ggf. orientieren. Zum 
Beispiel könntest du dich fragen, was genau dir an deinem Lieblingsblog gefällt. 
Möglicherweise lässt sich das auch in deinem eigenen Blog umsetzen.  

Weiterhin gibt es genügend Webdesigner, die ihr Fachwissen gerne mit dir teilen. Auf 
Hello Brio>> zum Beispiel werden euch – super strukturiert – wunderbare Tutorials 
präsentiert, wie ihr euer Blog aufhübschen könnt. Die Website selbst bietet dabei 
genügend Inspiration fürs eigene Layout…   

 

Was dein Blog können muss 

Dein Blog muss nicht nur dir gefallen, sondern auch zu deinen Inhalten passen. Darüber 
hinaus soll sich deine Zielgruppe damit identifizieren können. Denk also bitte wieder an 
Frieda und ihre Bedürfnisse. Sie möchte sich wohlfühlen und du kannst mit Hilfe deines 
Blog-Designs entscheidend dazu beitragen! 

Um ein entsprechendes Theme (Layout für dein Blog) zu finden, beachte Folgendes zu 
Aussehen und Funktionen: 

A) Design 

 Stehen Fotos/Grafiken im Vordergrund: Werden diese gut dargestellt? 
 Sind Texte gut lesbar? (beim topElternblogs-Theme zum Beispiel ist die Schrift 

grau – das macht die Texte natürlich schwieriger zu lesen – immer wenn ich 
einen Blog-Post verfasse, muss ich die Schriftfarbe nachträglich in Schwarz 
umwandeln) 

 Ist das Template mobile-freundlich (Responsive Layout), so dass deine Inhalte 
auch optimal auf dem Smartphone und Tablet dargestellt werden? Das ist 

http://www.hellobrio.com/blog-graphics/
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superwichtig, denn mittlerweile surfen die meisten zu Hause per Handy oder 
Tablet im Internet! 

 Falls dir so gar nichts einfällt: Gibt es ein Vorbild, an dem du dich orientieren 
kannst? (Bitte nicht 1:1 kopieren!!!) 

 Schriftart(en): Sie sollten Wiedererkennungswert schaffen, aber natürlich 
trotzdem gut lesbar sein (werden nicht nur auf deinem Blog, sondern auch in 
Grafiken oder auf Visitenkarten verwendet) 

 Treib’s nicht zu bunt!: Farben gezielt einsetzen – immer dort, wo du mehr 
Aufmerksamkeit bekommen willst 

 Header: enthält deinen Blog-Titel – und schön wäre auch eine kurze 
Beschreibung, worum es inhaltlich geht 

B) Funktionen 

 Webseiten-Hierarchie: Bloggst du einfach wild drauflos oder thematisch 
geordnet? Welche Themen sollen in welchen Menüpunkten zusammengefasst 
werden? 

 Gleiches gilt für deine Blog-Kategorien 
 Brauchst du eine (oder zwei) Sidebar(s) oder reicht dir ein Top-Menü? 
 Wo bringst du deine Plugins unter, also zum Beispiel dein Bild mit Kurz-Bio, 

deine Social-Media-Buttons, deine Newsletter-Anmeldung, dein Suchfeld,…? 
 Werbebanner oder Anzeigen: Gibt es (unterschiedliche) Optionen, wo sie 

untergebracht werden können? Welche Größen sind darstellbar? 

Zugegeben, es kann schon ein paar Stunden/Tage/Wochen dauern, um all diese 
Punkte abzuarbeiten. Obwohl ich selbst schon ein paar Jährchen mit meinem Blog-
Business dabei bin, stellt mich das Webdesign immer wieder vor neue 
Herausforderungen. Aber bloß nicht verzweifeln! Nimm dir Zeit und probiere einfach ein 
bisschen herum. 

Übrigens gibt es genügend Wordpress-Spezialisten, die dir ein ganz eigenes Theme 
basteln können. Gegen Bezahlung natürlich. 

Ich nehme an dieser Stelle eine Abkürzung und gehe gleich zur Auswahl eines 
(vorgefertigten) Layouts über: 
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Was bei der Auswahl eines Themes zu beachten ist  

Machen wir uns nichts vor: Es gibt wahnsinnig viele geniale Themes und Templates. Da 
vergisst du schon mal, eigene Vorsätze zu fassen. Stattdessen suchst du dir so ein 
„fertiges Ding“ aus. Das ist der einfachste und schnellste Weg zum Blog-Design. 

Dieser Weg ist durchaus nicht falsch, doch 
Themes sind Massenware, insbesondere 
die kostenlosen. Man betrachte nur die 
Downloadzahlen, die auf WordPress 
abrufbar sind: 

Links zu sehen ist der Screenshot eines 
der populäreren WordPress-Themes 
„Garfunkel“>>.  Wie die darunterstehende 
Grafik verdeutlicht, wird es etwa 100x 
täglich heruntergeladen – und das seit 
einem Jahr! 

 

Hm, doch welche Alternativen hat man da als Nicht-Programmierer?: 

A) Genau überlegen, welches Theme man wählt . 

B) Das Theme individuell anpassen. 

Die wichtigsten Kriterien für meinen Garten-Blog 

Kommen wir also zurück auf unsere eigenen Vorsätze: Welches Design würde Frieda 
am besten gefallen? Welche Ansprüche hat sie? 

Erinnern wir uns: Frieda ist Mitte 40, eine Working Mom, eher bodenständig. Ihr einziges 
Hobby besteht darin, sich um Haus & Garten zu kümmern. Im Internet sucht sie nach 
fundierten Informationen und schönen Anregungen. Hierfür sitzt sie mit dem Tablet 
ganz gemütlich auf der Couch. Ihr Hobby soll Spaß machen, die vorherige Recherche 
natürlich auch! 

https://de.wordpress.org/themes/garfunkel/
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/08/downloaduebersicht.png
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/08/garfunkel.png
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Übersichtlichkeit steht daher im Vordergrund: viel  typografischer Weißraum, viele 
Absätze, eine klare serifenlose Schrift. Weiterhin sind Bilder extrem wichtig, da Texte im 
Internet lediglich überflogen werden. Ich plane daher neben normalen Fotos auch 
Grafiken, die bereits Text enthalten. 

In die Artikel werden auch Affiliate Links und Banner integriert sein. Diese müssen gut 
sichtbar sein und Interesse wecken. Gleichzeitig dürfen sie allerdings den Lesefluss 
nicht allzu arg beeinträchtigen. –Eine Herausforderung! 

Außerdem wird das Blog von Anekdoten und Zitaten durchzogen sein. Diese müssen 
natürlich entsprechend bebildert oder unterlegt werden, um ins Auge zu stechen.  

Weiterhin ist das Hauptthema „Gärtnern“ geradezu prädestiniert dafür, mit floralen 
Grafiken zu arbeiten. Diese dürfen allerdings nicht zu verspielt sein, um die Lesbarkeit 
der Artikel nicht einzuschränken. 

Mir ist wichtig, dass Frida zu meinem Blog wiederkehrt, wenn sie nach Garteninfos 
sucht. Eine zentrale Rolle spielen daher die Hinweise auf meine Social-Media-Accounts 
und den Newsletter, den ich später ebenfalls anbieten will. 
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Teil 5: Theme individuell anpassen 
und Grafiken einbinden 
Ein Garten-Blog soll entstehen. Hierfür benötige ich ein passendes WordPress-Theme, 
denn selbst programmieren kann ich nicht. Was bei der Auswahl eines Themes wichtig 
ist, werde ich dir nun Schritt für Schritt anhand eines konkreten Beispiels aufzeigen. 

 

Zusammengefasst muss mein Layout die folgenden 
Kriterien erfüllen: 

 übersichtliche Gestaltung: ein abgespecktes Top-Menü, eine klare Sidebar und 
ein Footer, der viel Platz bietet, falls ich doch auf die Sidebar verzichten will…  

 gut lesbare Texte: große Überschriften, klare (serifenlose) Schriftarten in Schwarz 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/09/blog-design2.png
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 hochwertige Bilder (Fotos/Grafiken), die möglichst groß dargestellt werden 
 florale Grafiken als wegweisende Elemente 

Mein Extra-Tipp: 

Konkrete Ideen für Themes & Templates habe ich dir auf Pinterest zusammengestellt>> 

Ebenfalls auf Pinterest findest du unglaublich schöne Grafiken, mit denen du deinem 
Blog den notwendigen individuellen Feinschliff verpassen kannst.>> 

Welches Theme ich (nicht) verwende 

 

Es sieht toll aus, das Overlap-Theme. 
Leider musste ich es wieder deinstallieren. 

So, und nun rate mal, wo ich mein Theme 
für „Miss Minze“ , meinem zukünftigen 
Garten-Blog, gefunden habe? -Richtig, auf 
Pinterest natürlich. Ich hätte auch googeln 
können, doch ich wollte mal was Neues 

ausprobieren  

 

Ebenfalls neu ist meine Bereitschaft, Geld auszugeben. Ich habe bereits mehrere Blogs 
ins Leben gerufen, doch stets habe ich auf kostenlose Themes und Plugins 
zurückgegriffen. Alles in allem kostet das Theme „Overlap“ , für welches ich mich 
entschieden habe – 66 Euro.  

Ich geb’s gleich vorweg zu: Das Geld habe ich zum Fenster rausgeschmissen, denn: Mit 
dem Overlap-Theme bin ich leider nicht klargekommen. Warum?: 

 zu viele Funktionen: dadurch wurden eigentlich simple Handlungsabläufe (z.B. 
Header-Bild ändern) deutlich erschwert und haben wahnsinnig viel Zeit in 
Anspruch genommen 

 das oben abgebildete schöne Layout war nur für Blog-Seiten verfügbar – der 
Blog selbst war so simpel strukturiert wie bei jedem anderen (kostenlosen) 
Theme 

Doch immerhin bleiben mir trotz Deinstallation des Themes die Seitenvorlagen erhalten, 
also die Anordnung von Texten und Bildern. Auch den Visual Composer, ein Page-
Builder-Plugin, mit dessen Hilfe Seiten erweitert bearbeitet werden können, kann ich 
weiter nutzen. 

https://de.pinterest.com/topelternblogs/wordpress-themes/
https://de.pinterest.com/topelternblogs/webdesign-freebies/
https://de.pinterest.com/topelternblogs/webdesign-freebies/
https://themeforest.net/item/overlap-high-performance-wordpress-theme/15344205?ref=Wyde
https://themeforest.net/item/overlap-high-performance-wordpress-theme/15344205?ref=Wyde
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Keine Extras, trotzdem funktional: „Hemingway“ heißt meine 
zweite Wahl 

Nun musste ich schnell ein anderes 
Theme finden! Zum Glück brauchte ich 
nicht lange zu suchen, denn schon vor 
einiger Zeit ist mir das Hemingway-
Theme>> ins Auge gestochen – ich hatte 
es vorsorglich in den Lesezeichen 
abgespeichert. Puh. 

Zwar erfüllt es alle meine o.g. Ansprüche, 
allerdings muss ich ganz klar sagen: Es ist 
ein altes Theme (von 2008), darüber 

hinaus sehr populär. Von der Masse hebe ich mich damit definitiv nicht ab.  

WordPress-Plugins & Widgets werten abgespeckte Themes 
auf 

Hemingway verfügt über so gut wie gar keine Funktionen (immerhin ist es responsive), 
doch dafür gibt es ja Plugins. Welche genau ich verwendet habe, um mein Blog 
aufzuwerten, lest ihr unten. Aber Achtung: Zu viele Plugins können dein Blog arg 
verlangsamen! 

Oben siehst du das Original-Theme. Rechts habe ich einen 
Screenshot vom Miss-Minze-Blog abgebildet. Überdies 
kannst du dir das Resultat meiner Veränderungen natürlich 
auf www.miss-minze.de ansehen  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wordpress.org/themes/hemingway/
https://de.wordpress.org/themes/hemingway/
http://www.miss-minze.de/
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/09/hemingway-theme.png
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/09/miss-minze-layout-1.png
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Wie ich das Theme verändert habe 

A der Header 

 

Hintergrund vektor durch Freepik entwickelt  

Ich wollte unbedingt eine Grafik einfügen, kein Foto. Hierfür habe ich die 
nebenstehende Zeichnung verwendet, die ich auf freepik gefunden habe. 

Praktisch: Diese Grafik gibt es noch in anderen Variationen, so dass ich je nach 
Jahreszeit den Header austauschen kann. 

Den Header veränderst du ganz einfach über die „Anpassen“ -Funktion deines WP-
Blogs. Diese ist auch im Frontend verfügbar! 

B Navigation 

Unter dem Header befindet sich das Top-Menü, das als primäres Menü meines Blogs 
fungiert. Im Stylesheet des WP-Editors (unter „Design“) habe ich es etwas schmaler 
gemacht und die Farben der Links verändert. 

C Schriftarten 

Die bei Hemingway voreingestellten Schriftarten nennen sich Raleway (Header) und 
Lato (Body). Letztere habe ich beibehalten. Raleway schätze ich auch sehr, aber ich 
wollte etwas Feminineres. Also habe ich für den Header und alle sonstigen 
Überschriften Josefin Sans verwendet. Diese Schriftart ist klar und leicht. 

Die Schriftarten lassen sich ganz einfach im Stylesheet ändern. Manchmal klappt das 
allerdings nicht. Diesmal hatte ich jedenfalls Probleme bei den Blog-Headlines.  

Wer nicht selbst im Editor Hand anlegen will, dem empfehle ich das Plugin Google 
Typography. Es verlangt zwar auch ein paar CSS-Kenntnisse, doch dank eines kurzen 
Video-Tutorials (Link dazu befindet sich im Hilfebereich des Plugins), habe ich es 
hingekriegt. (Und wenn ich das kapiert habe, kapiert das jeder!)  

http://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/hintergrund
http://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/aquarell-blatter-und-krauter-hintergrund_800400.htm
https://wordpress.org/plugins/google-typography/
https://wordpress.org/plugins/google-typography/
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/09/header-logo-klein.png
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Wer Google Fonts kennt, der weiß: Die Anzahl der Schriftarten geht dort ins Unendliche. 

All diese Schriftarten sind über das Plugin integrierbar. Viel Spaß beim Stöbern! 
Natürlich gibt’s noch viele weitere Plugins, mit deren Hilfe man die Webfonts des 
eigenen Blogs ändern kann. Hier gibt’s eine Auflistung von sage und schreibe 21 
Plugins>> 

D Autoren-Info / Kurz-Biografie in der Sidebar 

Den Lesern von der Sidebar aus kurz Hallo zu sagen und 
sich mit Bild vorzustellen, finde ich sehr sympathisch. Das 
ist auch gar nicht schwierig. Schließlich gibt es natürlich 
auch für dieses Anliegen Plugins. Allerdings ist deren 
Auswahl nicht groß. Mir hat keines der „Author-Plugins“ 
zugesagt. 

Deshalb habe ich meine Kurzvorstellung einfach in ein 
Text-Widget integriert. Dieses ist in allen WP-Blogs 
vorinstalliert.  

Leider habe ich immer noch kein schönes Portrait von mir 
gefunden. Deshalb fungiert die rosa Blüte zunächst als 
Platzhalter. 

 

Wie du zusätzlich zum Text Bilder einfügst, funktioniert folgendermaßen:  

 du lädst das gewünschte Bild in die Medienübersicht deines Blogs hoch 
 dort erhält das Bild automatisch eine URL (http://www… ), die du anschließend 

kopierst 
 diese URL fügst du in dein Text-Widget ein und umrahmst sie noch mit dem 

Code <img src=“…  (siehe Bild unten) 

http://www.wpoptimus.com/654/best-wordpress-plugins-integrate-google-web-fonts-wordpress/
http://www.wpoptimus.com/654/best-wordpress-plugins-integrate-google-web-fonts-wordpress/
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/09/typography.png
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/09/author-bio.png
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Fertig. 

E Blog-Post als Ausschnitt auf der Startseite 

WordPress-Blogs zeigen normalerweise den Blog-Post in voller Länge auf der 
Startseite an. Das habe ich (ebenfalls mit Hilfe eines Plugins) umgeändert, so dass nach 
ein paar Sätzen Schluss ist. Wer den ganzen Beitrag lesen will, muss zum Beispiel auf 
den Titel des Blog-Posts klicken. 

Ich persönlich finde Startseiten, auf denen man nur Ausschnitte der Blog-Beiträge 
sehen kann, einfach übersichtlicher. Hier gehen die Meinungen allerdings auseinander. 
Beide Varianten (Ausschnitt und ganzer Beitrag) haben ihre Vor- und Nachteile. Probiere 
einfach aus, was dir besser gefällt.  

Hierzu musst du auch nicht extra ein Plugin installieren. Im Beitrags-Editor befindet sich 
schon ein „Weiterlesen-Tag“ (gleich neben „Link einfügen/löschen“): 

 

 

Das sind die gröbsten Änderungen, die ich am Hemingway Theme vorgenommen habe. 
Wie findest du das Layout für meinen Gartenblog? Passt es? Oder würdest du 
irgendwas anders machen?  

Natürlich werden im Laufe der Zeit noch ein paar Inhalte folgen. Auch auf die Social-
Media-Widgets (z.B. von Facebook) werde ich nicht verzichten können. 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/09/textwidget.png
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Zu guter Letzt muss in den WP-Einstellungen/Lesen nur noch ein Häkchen entfernt 
werden, damit das Blog im World Wide Web von den Suchmaschinen nicht ignoriert 
wird: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/09/einstellungen-1.png
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Teil 6: Dein Blog wird zur 
Einnahmequelle 

 

Das Bloggen selbst ist ein wunderbares Hobby, mit dem du dich selbstverwirklichst. 
Damit auch noch Geld zu verdienen, klingt einfach zu verlockend. Mit allzu großen 
Erwartungen solltest du allerdings nicht an die Sache herangehen: Nur ganz wenige 
können vom Bloggen leben. Der Großteil der Blogger verdient wenig bis gar nichts.   

Blog-Inhalte und Werbung müssen eine Symbiose bilden 

Noch einmal möchte ich darauf hinweisen, dass du kaum finanzielle Erfolge 
verzeichnen wirst, wenn du die klassische Werbung getrennt von deinen Blog-Inhalten 
betrachtest. Das mag bei Magazinen und Zeitungen einigermaßen funktionieren. Im 
Online-Sektor hingegen setzt man seit ein paar Jahren darauf, ein „Blog-Business“ ins 
Leben zu rufen. 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/09/blog-einnahmequellen.png
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Das heißt nichts anderes, als selbst Produkte oder Dienstleistungen anzubieten und den 
Blog als Werbeinstrument dafür zu verwenden. Im Kapitel 3 „Content Marketing“ bin ich 
bereits auf dieses Thema eingegangen. Hier habe ich dir erläutert, dass die Planung 
deiner Blog-Inhalte Hand in Hand geht mit der Monetarisierung deines Blogs. Beides 
sollte nicht losgelöst voneinander betrachtet werden! 

Leider kann ich dir dieses Businessmodell nicht anhand meines Gartenblogs 
demonstrieren – zumindest nicht in seiner ganzen Ausprägung. Stattdessen setze ich 
auf Affiliate Marketing, das ich dir unten genauer erläutere. 

Bei topElternblogs probiere ich das Modell jedoch gerade aus, indem ich dieses eBook 
verkaufe und sich die gesamte Webpräsenz verstärkt um ebendieses eBook drehen 
wird. Da ich gerade erst damit begonnen habe, liegen noch keine aussagekräftigen 
Ergebnisse vor.  

Schreibend Geld verdienen: Wie Native Advertising 
funktioniert 

Mit redaktionellen Beiträgen Geld zu verdienen, ist die wohl naheliegendste Möglichkeit 
für Blogger, Geld zu verdienen. Sie verfassen sogenannte Sponsored Posts, auch unter 
den Namen Advertorials oder Native Advertising bekannt. Sie sind der Public Relations 
(PR) zuzuordnen.  
 
Sie unterscheiden sich kaum von den übrigen Beiträgen auf einem Blog, obwohl sie 
Produkte oder Dienstleistungen anderer Unternehmen bewusst bewerben. Oftmals 
werden sie in Verbindung mit Produkttests geschrieben.  
 
Der Blogger erhält demnach das Produkt XY (oder bekommt die Übernachtung in Hotel 
XY geschenkt), um es zu testen und einen (möglichst) positiven Beitrag darüber zu 
schreiben. 
 

Der Vorteil von Advertorials gegenüber klassischer Bannerwerbung liegt darin, dass das 
Produkt bzw. die Dienstleistung durch das positive Feedback des Blogger an 
(immateriellen) Wert gewinnt. Außerdem wirkt ein Advertorial auf den Leser 
glaubwürdiger als eine Banneranzeige. Ist er wenig medienkritisch,  fasst der Leser das 
Advertorial als eine echte Empfehlung des Verfassers auf.  

Hier gilt allerdings zu beachten, dass du dich als Blogger der Gefahr aussetzt, 
Schleichwerbung zu publizieren. 
 
Hierzu schreibt Wikipedia: 
„Nach deutschem Presserecht und dem deutschen Pressekodex müssen redaktionelle 
Inhalte und Werbung klar getrennt werden. Das heißt, dass Advertorials als Anzeigen 
gekennzeichnet sein müssen. Dies wird in der Praxis aber oft unterlassen, oder die 
Kennzeichnung wird so gestaltet, dass sie schwer erkennbar ist. Medienunternehmen, 
die in diesem Grenzbereich zur Schleichwerbung operieren, bemühen sich oft um die 
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Verschleierung der Werbefunktion, um die Werbewirkung und damit den Verkaufswert 
zu erhöhen.“  

Glaubwürdig bleiben  
 
Wenn du dich für Advertorials als Werbung auf deinem Blog entscheidest, ist es ratsam, 
dass du über Themen/Produkte/Dienstleistungen schreibst, die auch sonst inhaltlich 
auf deinem Blog eine Rolle spielen. Ein Modeblogger, der plötzlich über Handy-Tarife 
schreibt, wirkt schnell unglaubwürdig.  
 
Ein Produkt überzeugt dich ganz und gar nicht? -Dann solltest du dich fragen, ob es das 
Geld oder den Gutschein wirklich wert ist, eine positive Kritik zu verfassen. Schließlich 
willst du deinen Lesern Orientierung geben, und nicht als unzuverlässig gelten. Ist 
Letzteres der Fall, vergraulst du deine LeserInnen unter Umständen. 

Texte aus fremder Feder werden von Stammlesern schnell als 
solche erkannt  
 
Unternehmen bieten dir hin und wieder schon vorgefertigte Texte an. Dies erspart dir 
natürlich eine Menge Arbeit, schließlich brauchst du nicht selbst recherchieren und 
einen Artikel ausformulieren. Dennoch solltest du kritisch beurteilen, ob der Text vom 
Stil her in deinen Blog passt. Gegebenenfalls kannst du ihn abändern oder doch selbst 
das Advertorial schreiben.  
 

Wie macht man Advertiser auf das eigene Blog aufmerksam?  
 
Advertiser – damit meine ich die Unternehmen, die an einer Kooperation mit deinem 
Blog Interesse haben und ein Advertorial schalten möchten.  
 
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese Unternehmen dein Blog finden:  
 
a) Entweder sie durchforsten das Internet selbst nach Blogs und Webseiten, die sie für 
relevant halten, finden deinen Blog und schreiben bzw. rufen dich an.  
 
Weise auf Werbemöglichkeiten hin  
 
Hier ist ein Hinweis auf deinem Blog, dass du Werbemöglichkeiten anbietest, natürlich 
unabdingbar. 

Bestenfalls richtest du eine Seite auf deinem Blog ein, auf der du die Möglichkeiten der 
Blog-Werbung auflistest. Dies müssen selbstverständlich nicht nur Advertorials sein. 
Wenn du genauso aufgeschlossen für Bannerwerbung und Affiliate Marketing o.a. bist, 
nenne auch diese Werbeformen.  
 
Die Vergütung der Werbung muss nicht unbedingt konkret aufgeführt werden. Du 
kannst zum Beispiel auch schreiben: „Meine Honorarvorstellungen maile ich Ihnen bei 
Interesse gern zu.“  
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Mediadaten angeben  
 
Eine informative Ergänzung sind deine sogenannten Mediadaten: Wie viele Nutzer 
greifen monatlich auf deinen Blog zu (Unique Visitors)? Wie oft werden deine Seiten 
aufgerufen (Page Impressions)?  
 
Auch wenn dein Blog noch nicht wahnsinnig viele Seitenzugriffe aufweist, kannst du hier 
einen positiven Ausblick geben, z.B.: „Seit Bestehen verzeichne ich kontinuierlich 
steigende Nutzerzahlen.“ . 

Gut gepflegte Social-Media-Accounts sollten auch nicht fehlen. Hier genügt es, wenn 
du auf deine aktuellen Follower-Zahlen verweist.  
 
Alles in allem gibt eine solche Seite dem kooperationswilligen Unternehmen einen 
Überblick über die Werbemöglichkeiten und Inhalte, die du auf deinem Blog anbietest. 
So kann es vorab entscheiden, ob dein Blog für seine Zwecke in Frage kommt. 

b) Die zweite Möglichkeit, wie werbetreibende Unternehmen auf dein Blog aufmerksam 
werden sind Dienstleister wie Blogfoster, RankSider oder SeedingUp (dies sind nur 
einige von vielen, ich erläutere sie später). Diese Webseiten bringen Advertiser und 
Publisher zusammen, was letztlich zu Kooperationen führt. 
I.d.R. stellen sich die Publisher (also Blogger und Webseitenbetreiber) kurz vor, indem 
sie ihre Webinhalte bestimmten Kategorien zuordnen. Außerdem werden die 
Blogs/Webseiten nach Kriterien wie Laufzeit, Pagerank, Follower usw. bewertet.  
 
Weiterhin kann der Publisher festlegen, wie viel Geld er für das Veröffentlichen eines 
Advertorials verlangt*.  
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Mit dem Bloggen Geld verdienen: Chancen & Risiken 

Seien wir ehrlich: Das Werbedauerfeuer im Internet nervt. Und nicht nur dort: 
Mittlerweile schaffe ich es nicht einmal, eine halbe Stunde in der Brigitte zu lesen, weil 
mir die ganzen Produktempfehlungen zum Hals raushängen. Oder TV-Werbepausen: 
Wann habt ihr zuletzt von Anfang bis Ende eine angeschaut? Ja, ich schalte auch immer 
um. 

Was ich dir damit sagen will: Übertreib’s nicht. Werbebanner können viele von uns 
schon so gut ignorieren, dass man von Bannerblindheit spricht. Die subtilere Form – 
Advertorials>> bzw. PR-Artikel – erkennen LeserInnen zwar nicht sofort. Doch wenn sie 
sie als Werbung entlarven, ist die Enttäuschung umso größer. Warum?: 

Hier muss ich mal weiter ausholen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.  

Kürzlich fiel meiner kleinen Tochter im Supermarkt ein Buch in die Hände, das sie 
unbedingt haben wollte. Normalerweise sage ich schnell nein bei solchen 
Extrawünschen. Doch als ich sah, dass es sich um eine Autorin aus der Nachbarstadt 
handelte und ihr Kinderbuch der regionalen Literatur zuzuordnen ist, kaufte ich es.  

Beim abendlichen Vorlesen enpuppte sich das Kinderbuch jedoch als ein 
Sammelsurium an Product Placements, so dass ich immer wieder innehalten musste. 
Ich versuchte nämlich, passende Umschreibungen zu finden, um eben nicht die Namen 
der genannten Werbepartner vorzulesen. Da flog die Protagonistin, eine Mücke, in einen 
Schuhladen (Name & Adresse natürlich im Nebensatz untergebracht), um sich am 
Anblick der „phantastischen“ Schuhe zu ergötzen. 

Es fanden sich natürlich noch weitere Nennungen im Verlauf der Geschichte, zum 
Beispiel ein Autohaus(!!!! – mit mehrfacher Nennung der Automarke – das Buch spricht 
übrigens Kleinkinder an), ein Restaurant, ein Café, ein Freizeitpark und ein 
Geschenkartikelladen. Am liebsten hätte ich das Buch sofort in die Tonne getreten.  

Doch Töchterlein liebt es leider. Wegwerfen kommt nicht in Frage. Aber sollte die 
Autorin ein weiteres Werk rausbringen, werde ich dieses natürlich NIEMALS-NICHT 
kaufen! 

Was lernen wir daraus? 

Du willst, dass sich deine LeserInnen wohlfühlen und gerne wieder deinen Blog 
besuchen? -Dann nimm sie ernst. Frieda sucht nach Information und Inspiration. Sie ist 
erwachsen und mündig. Glaub mir, sie riecht den Braten. Wenn schon Werbung, dann 
kennzeichne sie.  

 

http://www.top-elternblogs.de/blog-marketing-tipps/advertorial-schreiben/
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Werbeformen 

Anzeigen & Banner 

Als Blogger gehörst du zu den Publishern. Du bist direkt an deiner Zielgruppe dran – 
und damit auch an der Zielgruppe irgendeines Werbetreibenden. Der möchte natürlich, 
dass potentielle Kunden seine Werbung sehen. Deshalb schaltet er zum Beispiel 
Anzeigen. 

Die sind vom Leser deutlich als Werbung zu erkennen. Ob er auf eine Anzeige klickt, 
hängt davon ab, er sich dafür interessiert. Ebenfalls ausschlaggebend ist, wie der Leser 
generell auf Werbung reagiert: Wenn er ausschließlich an redaktionellen Inhalten 
interessiert ist, wird er Werbung wahrscheinlich komplett ignorieren. 

Der Vorteil von Online-Werbung liegt darin, dass sich deine Inhalte (Content) und die 
Werbung deines Kooperationspartners optimal verbinden lassen. Hinterher lässt sich 
der Erfolg dann mittels Analyse ganz genau messen. 

Wer an Online-Werbung denkt, dem fallen sofort Banner und Anzeigen ein. Ich selbst 
nutze sie schon lange auf topElternblogs. Der Erfolg allerdings lässt immer noch auf 
sich warten. Trotz steigender Besucherzahlen fallen meine Einnahmen über Anzeigen 
und Banner sogar. Zum einen klicken die LeserInnen seltener drauf, zum anderen sinken 
die Preise pro Klick.  

Daher habe ich die Anzahl meiner Werbebanner drastisch reduziert – und setze wenig 
Hoffnung darein, dass sich jemals etwas an dieser Situation ändert.  

Gleich muss allerdings nicht für dein Blog-Vorhaben gelten! 

Abhängig ist der Banner-Erfolg nämlich von den unterschiedlichsten Kriterien, z.B.:  

 das Thema, über welches du vornehmlich bloggst (Finanzen sind mit Sicherheit 
lukrativer als Geschenkideen) 

 LeserInnen (internetaffine Nutzer klicken deutlich seltener auf Werbebanner > 
man spricht hier von „Bannerblindheit“ ) 

 Wo du deine Anzeigen bzw. Banner platzierst 
 Wie viel Traffic dein Blog generiert (wer wenige LeserInnen hat, wird auch kaum 

Banner-Klicks erhalten) 

Um bspw. Google AdSense zu nutzen, musst du dich für dieses Programm bewerben. 
Die Banner/Anzeigen können danach händisch eingepflegt werden. Das ist allerdings 
aufwändig. Viel einfacher ist die Integration mit Hilfe eines Plugins. Wirklich einfach zu 
handhaben (auch für Anfänger) ist zum Beispiel „Quick AdSense“ , das du kostenlos im  
WP-Plugin-Directory erhältst. 
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Weitere Möglichkeiten, wie du Geld verdienen kannst:  

 Linkbuilding 
 Produkttests 
 Affiliate Marketing 

Allesamt sind diese Optionen der klassischen Werbung zuzuordnen und setzen eine 
große Reichweite voraus. Du kannst natürlich auch Werbung schalten, ohne dass dein 
Blog viele LeserInnen erreicht. Allerdings wirst du so  kaum Geld verdienen. 

Wie die einzelnen Werbeformen funktionieren und welche Einnahmen du mit ihrer Hilfe 
generieren kannst, habe ich sehr detailliert in den verlinkten Artikeln beschrieben.   

 

Zu früh für Werbung: „Miss Minze“ verzichtet auf Anzeigen 

Wir können Frieda und ihre Bedürfnisse mittlerweile gut einschätzen. Sie lässt sich 
gerne inspirieren. Produktempfehlungen nimmt sie ebenfalls gern entgegen, sofern sie 
nicht nach Schleichwerbung aussehen. 

 Ein Blog kann nur dann profitabel sein, wenn er auf einen Werbemix setzt, also 
verschiedene Werbemittel integriert. 

 Wie oben angesprochen werde ich auf klassische Werbeanzeigen bzw. 
Bannerwerbung verzichten, denn diese sind nicht lukrativ genug für einen 
Gartenblog (außerdem erreiche ich nicht genügend LeserInnen) 

 Für Native Advertising ist es noch zu früh, ich kann mir jedoch vorstellen, hin und 
wieder Sponsored Posts einzubinden. 

 Auf lange Sicht richte ich Miss Minze auf das Affiliate Marketing aus, kreiere also 
einen Affiliate Blog 

 

Weshalb ich mich für Affiliate Marketing entschieden habe 

Affiliate Marketing ist für mein Gartenblog die einzige Alternative, wenngleich ich nur 
schwer einschätzen kann, wie hoch die Einnahmen dafür ausfallen werden.  

Im Gartenbereich lassen sich jedenfalls einige passende Affiliate-Netzwerke finden. Ich 
habe mich sowohl bei Affilinet als auch bei Zanox angemeldet, die beiden größten 
deutschen Affiliate-Netzwerke. Sie bringen Werbetreibende und Publisher zusammen. 
Allerdings muss sich der Publisher noch einmal gesondert beim Werbetreibendem (z.B. 
ein Onlineshop für Gartenmöbel) bewerben.  

Sowohl Zanox als auch Affilinet haben Onlineshops für Pflanzen bzw. Gartenbedarf im 
Programm. Bevor du dich bei einem Affiliate-Netzwerk anmeldest, solltest du in 

http://www.top-elternblogs.de/geld-verdienen-blog-werbung/
http://www.top-elternblogs.de/blog-marketing-tipps/was-ist-affiliate-marketing/
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Erfahrung bringen, ob entsprechende Werbepartner aus deinem Bereich überhaupt 
vorhanden sind.  

Vorteile Affiliate Marketing 

a) diverse Netzwerke, die verschiedenste Produkte beinhalten – von Pflanzen bis zu 
Gartenmöbeln 

b) einfache Integration ins Blog (entweder direkt oder via Plugin) 

c) für jeden zugänglich – keinerlei Einstiegsbarrieren 

 

Voraussichtliche Einnahmen durch Affiliate Marketing 

Schwer einzuschätzen: Ich hatte noch nie einen Affiliate-Blog und muss mich daher 
selbst überraschen lassen. Wie oben bereits erwähnt, setzen Einnahmen – egal aus 
welcher Quelle – hohe Seitenzugriffe voraus. Viele LeserInnen = hohe Einnahmen. 

Von den beworbenen Produkten sind die Einnahmen mit Sicherheit auch abhängig: 
Beim Affiliate Marketing wird per Provision bezahlt. Ein höherpreisiges Produkt beschert 
dem Affiliate demnach mehr Gewinn. Werbung für exklusive Gartenmöbel wird deshalb 
profitabler sein als Werbung für Stauden.  

Andererseits kauft man mal eher ein paar Stauden als eine Couchgarnitur.  So meine 
Einschätzung…  Wir probieren’s aus!  
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Teil 7: Affiliate Marketing: Die 
Lösung für eine kleine Reichweite? 
Von der inhaltlichen Ausrichtung bis zum Webdesign habe ich dir in den bisherigen 
sieben Teilen meines eBooks „Dein Guide zum erfolgreichen Blog“  beschrieben, wie du 
einen Blog auf die Beine stellst. Dabei ist Miss Minze entstanden, ein Gartenblog. Es ist 
gerade einmal 6 Wochen „alt“ , verfügt über entsprechend wenig Content und nur eine 
Handvoll Follower. 

 

Affiliate Marketing: Wie es funktioniert & welche Einnahmen 
ich generiere 

Insofern macht eine Kommerzialisierung des Blogs eigentlich noch keinen Sinn. Doch 
weil ich herausfinden will, mit welchen Einnahmen ich rechnen kann, lege ich einfach 
schon mal los. 

Als Erstes stelle ich dir Affiliate Marketing vor, weil dies eine der wenigen 
Einnahmequellen ist, die auch junge Blogs mit wenigen LeserInnen uneingeschränkt 
nutzen können. 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/10/bester-weg.png
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Voraussetzungen für Affiliate Marketing 

Miss Minze bringt die bestmöglichen Voraussetzungen mit, um Affiliate Marketing 
erfolgreich zu nutzen: 

Mein Gartenblog hat eine klare Ausrichtung und seine Zielgruppe fest abgesteckt. Hier 
geht es nur um ein Thema, den Garten. Damit weiß ich auch sehr genau, welche 
Werbepartner & Produkte in Frage kommen: Natürlich nur die, die meine Zielgruppe 
auch interessiert, z.B. Onlineshops für Pflanzen/Stauden. 

Positiv: Ich bestimme selbst, welche Werbeanzeigen erscheinen und wohin ich sie 
verlinke. Wenn ich über Rasensaat schreibe, verlinke ich genau die Unterseite eines 
Gartenshops, auf der Grassamen verkauft werden (siehe Bild unten). Praktisch. Und 
nutzerfreundlich. 

(Solch eine individuelle Verlinkung bieten allerdings nicht alle Werbetreibenden! Viele 
haben nur standardisierte Banner im Programm, was eine optimale Integration in den 
jeweiligen Blog-Post erschwert.) 

So kann ein Affiliate-Banner aussehen: 

 

Im Beitrag auf meinem Gartenblog geht es darum, 
einen Rasen anzulegen. Passend dazu liefere ich ein 
Affiliate-Banner für Rasensaat. 

 

 

 

Auch Werbetreibende sind begeistert von Affiliate Marketing: 

One big reason I’ve always stuck with affiliates over paid advertising is that 
affiliates are commission-only. That means that I only pay someone if they’ve 
sent me a sale, meaning there’s a guaranteed profit on that transaction.  

Quelle: FEMTREPRENEUR  

Landing Pages, um die Verkaufschancen zu erhöhen 

Besser noch als die Integration von Affiliate-Links oder -Bannern in vorhandene Texte 
ist die Erstellung von Landing Pages.  

http://www.femtrepreneur.co/blog/empire-without-ads
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/09/anzeige.png
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Hierzu baust du eine Seite, die sich ausschließlich auf das beworbene Produkt 
konzentriert und Kaufanreize schafft. Der Link zum Produkt deines Werbepartners soll 
den Nutzer natürlich zum Kauf animieren. Bestenfalls hat der Leser überhaupt keine 
andere Möglichkeit, als auf ebenjenen Link zu klicken. 

Kauft er tatsächlich etwas, erhältst du eine Provision. So funktioniert Affiliate Marketing 
im Großen und Ganzen. Hier erfährst du detailliert, wie eine Landing Page gestaltet wird 
und mit welchen Einnahmen du rechnen kannst>> 

Was Affiliate Marketing unattraktiv macht 

Auf den ersten Blick erscheint Affiliate Marketing sehr simpel und auch für Blog-
Anfänger zugänglich. Genau genommen muss man aber auch für diese Form der 
Werbung viel Zeit investieren.  

Als Blogger und damit Publisher bin ich zunächst damit beschäftigt:  

 ein passendes Affiliate-Programm zu finden 
 mich beim Affiliate-Programm anzumelden 
 mich durch die Werbemittel zu wurschteln (1000e) 
 endlich einen Code zu generieren (klappt meistens erst beim 10. Mal) 
 den Code ins eigene Blog einzubetten (hierfür brauche ich wiederum ein extra 

Plugin, sonst sieht’s nicht gut aus oder funktioniert nicht richtig)  
 eine passende Landing Page zu kreieren 
 diese Landing Page ggf. in sozialen Netzwerken zu promoten 

Affiliate Marketing macht nicht nur Arbeit, es verschlingt auch noch viel Zeit. Das 
Werbenetzwerk meiner Wahl (Affilinet>>) hält aber immerhin ein WordPress-Plugin 
bereit, mit welchem die Werbemittelintegration einfacher zu handhaben ist. Dieses 
habe ich auch schon getestet (auf topElternblogs) . 

Mein derzeitiges Fazit: Obwohl es auf Affilinet heißt, dass nur Banner ausgespielt 
werden, die zum Inhalt der Webseite oder des Blogs passen, wird mir zum Beispiel 
immer wieder Werbung für Nahrungsergänzungsmittel für Bodybuilder präsentiert. 
Dabei geht es auf topElternblogs weder um Bodybuilding noch um Ernährung oder gar 
Nahrungsergänzungsmittel. Finde ich nicht gut – und deinstalliere das Plugin wieder. 

Risiko Affiliate Marketing 

Was ich lange nicht wusste: Genau genommen handelt es sich auch beim Affiliate 
Marketing um Schleichwerbung. Schließlich wird die Landing Page selten als Werbung 
gekennzeichnet. Um ganz sicher zu gehen, solltest du das aber tun! Notfalls hilft auch 
die Markierung deiner Affiliate Links mit Sternchen. In der Erklärung solltest du darauf 
hinweisen, dass du ggf. eine Vergütung erhältst, sollte dein Leser etwas kaufen. 

 

http://www.top-elternblogs.de/blog-marketing-tipps/was-ist-affiliate-marketing/
http://www.top-elternblogs.de/blog-marketing-tipps/was-ist-affiliate-marketing/
https://www.affili.net/de/home
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Weitere nicht unerhebliche Risiken von Affiliate Marketing werden auf Webmasterpro 
zusammengefasst>>. Was mich besonders zweifeln lässt, sind die doch recht niedrigen 
Provisionen (oft sogar im einstelligen Bereich!). Hier muss man als Blogger richtig viele 
Käufer generieren, sonst schaltet man „umsonst“  Werbebanner.  

Affiliate Marketing braucht Expertise 

Du merkst, so richtig überzeugt bin ich nicht davon, dass ich mit Affiliate Marketing auf 
meinem Gartenblog Miss Minze (genug) Einnahmen erzielen werde. Allerdings stehe ich 
ja noch ganz am Anfang und muss erst einmal Erfahrungen sammeln. Die gebe ich gern 
auf topElternblogs weiter.  

Meine bisherigen Tests und Experimente habe mich jedenfalls ernüchtert: Die Affiliate-
Banner haben sich nicht zum Selbstläufer entwickelt. Hier braucht es definitiv Expertise 
– und die stellt sich bekanntlich nicht sofort ein.  

Ich muss also noch viel Zeit in die Erstellung von Landing Pages investieren und 
herausfinden, was meine LeserInnen eigentlich genau (kaufen) wollen.  

 

Mit Sponsored Posts Geld verdienen: Blogfoster soll’s 
möglich machen 

Fraglich ist weiterhin, ob Anzeigen und Banner überhaupt noch zukunftsweisende 
Werbemittel sind. Geht der Trend nicht ohnehin in Richtung Content Marketing und 
„Native Advertising„? 

„Direktvertrieb“ : Wie viel kannst du für einen Sponsored Post verlangen? 

Bislang habe ich – zumindest auf topElternblogs – stets darauf gewartet, dass 
potentielle Werbepartner auf mich zukommen. Tatsächlich gab und gibt es in 
unregelmäßigen Abständen solche Anfragen.  

Hier nennen deine Kooperationspartner entweder einen Preis, den sie zahlen würden, 
oder sie fragen dich, wie viel ein Sponsored Post auf deinem Blog kostet.  

Glaub mir, über diese Frage haben sich schon diverse Blogger und Marketing-Experten 
den Kopf zerbrochen. Jeder berechnet es anders und kommt folglich auf ein anderes 
Ergebnis. Generell heißt es aber, dass du einen Sponsored Post niemals unter 100 Euro 
verkaufen solltest.  

Ich selbst habe auf topElternblogs leider mit 50 Euro pro Post angefangen (aus 
Unwissenheit). Eine Erhöhung dieses Preises um das Doppelte war bei meinen 
Stammkunden natürlich schwer zu erreichen. Einige lehnen eine weitere 
Zusammenarbeit ab, weil das ihr Budget sprenge. Ich musste durch die Preiserhöhung 

http://www.webmasterpro.de/management/article/geld-verdienen-was-ist-affiliate-marketing-teil-2-technik-vor-nachteile-und-ausblick.html
http://www.webmasterpro.de/management/article/geld-verdienen-was-ist-affiliate-marketing-teil-2-technik-vor-nachteile-und-ausblick.html
http://www.top-elternblogs.de/geld-verdienen-blog-werbung/
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also auch damit rechnen, dass sich Kunden von mir abwenden. Am besten du startest 
gleich mit 100 Euro! 

Eine genaue Auflistung der Berechnungsgrundlage für Artikel mit werbendem Kontext 
hat Janneke von Blog your thing aufgestellt: 
https://www.blogyourthing.com/sponsored-post/.  
Nicht nur für Blog-Anfänger ist ihr Artikel superinteressant! 

 

Da Miss Minze noch ganz neu ist, sind natürlich noch keine potentiellen Werbkunden auf 
mich aufmerksam geworden. Ich muss selbst aktiv werden, um an Kooperationen zu 
gelangen. 

Deshalb habe ich mich mit Miss Minze gleich bei Blogfoster angemeldet. Blogfoster ist 
eine Plattform, die Advertiser und Publisher (z.B. Blogger) zusammenbringt. 

Dabei geht es vornehmlich um die Vergabe von Sponsored Posts: Produkte können 
getestet, Ratgeberartikel geschrieben werden und was es sonst noch an geldwerten 
Kooperationsmöglichkeiten gibt. 

Nicht nur Blogfoster bietet diesen Service an. Es gibt noch viele weitere Plattformen, 
wie zum Beispiel Blogads, Seedingup oder Blogatus.  

Auf Seedingup bewirbst du dich nicht um Deals, sondern wartest, dass Advertiser dir ein 
Angebot machen. Das kann dauern…  Blogatus bietet immerhin beide Optionen: Du 
kannst dich um Kooperationen bewerben oder darauf warten, dass Advertiser von 
selbst auf dich zukommen.  

Auf Bloggerjobs kannst du auch selbst (kostenlos) Anzeigen schalten, in denen du um 
Werbekunden wirbst. Der Vorteil ist hier, dass keine Seite Provisionen zahlen muss. 
Diese können bei Blogfoster und Co. recht hoch ausfallen.  
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Selber aktiv werden, statt auf Werbepartner zu warten 

Kommen wir zurück auf Blogfoster. Hier bin ich ausschließlich an den Sponsored Posts 
interessiert. Um auf die zugreifen zu können, muss ich meine kompletten Blogdaten 
bereithalten. Diese werden mit Hilfe eines Plugins direkt vom Blog gesaugt, was mich 
stutzig macht.  

Meine Datenschutzerklärung muss ich jedenfalls prompt um einen Hinweis auf diese 
Blogfoster-Maßnahme ergänzen! 

 

Blogfoster Insights für Miss Minze: Ähnliche Funktionen wie bei Google Analytics zeigen, 
dass auf dem Gartenblog noch nicht viel los ist. (Zeitraum ca. 3 Wochen)  

Dafür werden die Beiträge, die du selbst schreibst und auf deinem Blog veröffentlichst, 
sehr gut bezahlt. Auf den ersten Blick habe ich Aufträge ab 300 Euro pro Text (inkl. 
Bildmaterial) entdeckt! Wow. 

Diese Aufträge fliegen dir jedoch nicht zu. Du musst dich als Blogger aktiv darum 
bewerben: dein Blog vorstellen und dich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Auch hier 
ist also ungewiss, ob du wirklich Geld verdienst und wenn ja, wie viel. 

Um dich bei Blogfoster anzumelden und das Insights-Plugin zu installieren, solltest du 
mindestens eine Stunde einplanen. Ich bin seit dem 22.09.2016 dabei, habe mich 
allerdings noch nicht um Aufträge beworben.  

In der Regel werden Blogs gesucht, die schon länger dabei sind und entsprechend 
hohe Zugriffszahlen haben. Das wirkt auf potentielle Kooperationspartner einfach 
seriöser. Diese Voraussetzungen erfüllt Miss Minze leider noch nicht. Meine Befürchtung 
bestätigt sich, dass man mit einem frischen Blog noch kein Geld verdienen kann.   

Da ich selbst keine konkreten Erfahrungen mit Blogfoster gesammelt habe, habe ich 
mich einfach mal auf Facebook umgehört, wie es andere Blogger damit halten: Deren 
Meinungen gehen – wie sollte es anders sein? – weit auseinander: Während die einen 

http://www.blogfoster.com/privacy.html
http://www.blogfoster.com/privacy.html
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/10/blogfoster.png
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kaum noch auf Blogfoster verzichten könnten, weil es ihnen hohe Einnahmen beschert, 
gehen die anderen leer aus: Auf ihre Bewerbungen geht kein Advertiser ein.  

Natürlich achten auch Werbetreibende sehr darauf, dass ihre Werbung in die 
Umgebung passt, die dein Blogs bietet. Wie schon beim Affiliate Marketing gilt auch für 
Sponsored Posts: Sie müssen mit deinen Blog-Inhalten Hand in Hand gehen. Nur dann 
kommen sie glaubwürdig rüber und hinterlassen bei deinen LeserInnen ein gutes 
Gefühl. 

Meine gegenwärtigen Einnahmen mit „Miss Minze“ liegen jedenfalls bei Null – und so 
wird es wohl auch noch eine ganze Weile bleiben.  
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Teil 8: Facebook nutzen, um dein 
Blog-Business zu pushen 
Das Blog steht, die ersten Inhalte wurden veröffentlicht: Juhu, Miss Minze ist fertig! Wer 
glaubt, das Gröbste liege nun hinter mir, der irrt: Jetzt fängt der „Spaß“ erst richtig an. 
Yeah, Social-Media-Marketing! 

 

1. Warum Facebook wichtig ist 

Das Vernetzen auf Facebook & Co. gehört nicht zu meinen Lieblingsaktivitäten beim 
Bloggen. Schließlich ist es zeitaufwendig und hat mit dem eigentlichen Bloggen nicht 
viel zu tun. Außerdem klicken Leute, die von Social-Media-Kanälen kommen, 
erwiesenermaßen selten (bis gar nicht) auf Werbebanner. Ich verdiene also nicht einmal 
etwas mit ihnen. 

http://www.miss-minze.de/
http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/09/fb-fans.png
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Trotzdem kann ich auf die Vermarktung in sozialen Netzwerken nicht verzichten, 
denn: 

 Ohne sie hätte ich gar keine Leser, denn Google hat meinen Blog noch nicht 
einmal registriert, geschweige denn in seine Suchergebnisse aufgenommen. 

 Fans klicken zwar nicht auf Anzeigen, doch wenn ihnen deine Inhalte gefallen, 
liken und teilen sie sie. Das wiederum verschafft dir eine größere Reichweite: 
Mehr LeserInnen werden auf dein Blog aufmerksam. 

 Fans kommentieren und interagieren auch schon mal auf deinem Blog, denn für 
sie ist dein Blog nicht völlig fremd. 

 Gerade Facebook wird auch dazu genutzt, um Blog-Inhalte zu abonnieren: Wenn 
du also keinen Newsletter anbietest, informierst du deine LeserInnen via 
Facebook über die neuesten Artikel auf deinem Blog 

2. Erste Fans auf Facebook gewinnen: So bin ich 
vorgegangen 

Von meiner topElternblogs-Fanpage weiß ich, dass es sehr lange dauern kann, bis Leute 
auf einen aufmerksam werden. Über viele Monate hatte ich nur Fans aus meinem 
persönlichen Freundeskreis. So lange soll es mit „Miss Minze“ nach Möglichkeit nicht 
dauern. Deshalb: 

 fleißig Content posten: Hast du noch nicht so viele eigene Blog-Inhalte, kannst du 
auch hübsche Bilder,  passende Zitate/Witze/Sprüche, Empfehlungen, 
Umfragen usw. veröffentlichen 

 Content themenverwandter Facebook-Seiten teilen (beschert dir Inhalte und die 
Dankbarkeit der Urheber) 

 themenverwandte Facebook-Seiten liken 
 Mitglied in Gruppen werden: Kann man zwar nur mit persönlichem Profil, doch 

Beiträge & Links kannst du auch so posten. Vorteil: Erhöht die Sichtbarkeit im 
Feed, denn das, was du als Seite postest, erscheint nicht automatisch auf der 
Facebook-Startseite mit den Status-Updates! 

 was viele empfehlen: alle aus dem persönlichen Freundeskreis dazu aufrufen, 
deine Seite mit Gefällt mir zu markieren (darauf habe ich verzichtet) 

 

Ihr merkt, Facebook macht es Seitenbetreibern nicht gerade einfach, einen Fan-Kreis 
aufzubauen. Schließlich sollen sie Geld für entsprechende Werbeanzeigen bezahlen…  

Tipp: Lass dich trotzdem nicht entmutigen! Auf dieser tollen Grafik „Social-Media-
Cheat-Sheet“  steht, dass du 1-2x täglich etwas auf Facebook posten solltest, am besten 
zwischen 13.00 und 16.00 Uhr. Eigene Erfahrungswerte sind zwar näher an der 
Wirklichkeit, doch für den Anfang ist es ein hilfreicher Hinweis. 

 

http://adorecreativestudio.com/blog/social-media-cheat-sheet?utm_content=buffer47210&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer
http://adorecreativestudio.com/blog/social-media-cheat-sheet?utm_content=buffer47210&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer
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3. Themenverwandte Fanpages finden 

Um Seiten zu finden, mit denen du dich vernetzen kannst, reicht eigentlich die 
Facebook-Suchfunktion. Andersherum finde ich es aber besser: Erst einmal Blogs 
ausmachen, die dir gefallen und dich danach mit ebenjenen zusammentun. 

Hierfür habe ich eine Linksammlung (Webverzeichnis) ausgemacht, die fast 200 
Gartenblogs alphabetisch ordnet. Diese Gartenblogs bin ich einen nach dem anderen 
durchgegangen, um zu schauen, ob die Blogger auf Facebook oder Pinterest 
anzutreffen sind. Wenn ja, dann hatten sie prompt einen neuen Fan: mich.  

 

Facebook-Seiten als Seite liken, so geht’s: 

Wer sein persönliches Profil gern vom Blog trennen will, sollte sich als Seite mit anderen 
Fanpages vernetzen. Du klickst also nicht auf den „Gefällt mir“ -Button, sondern auf 
„Mehr“ . Anschließend öffnet sich ein Drop-Down-Menü, das u.a. den Punkt „als deine 
Seite mit Gefällt mir markieren“ beinhaltet (siehe Bild unten). Hier kannst du nun deine 
FB-Seite auswählen. 

Aber Achtung: Likes von FB-Seiten tauchen nicht in der Statistik auf! 

 

 

4. Zeig‘ dich von deiner besten Seite! 

Erstaunlich ist allerdings: Die wenigsten der Gartenblogger sind in den sozialen 
Netzwerken vertreten. Wenn sie dort vertreten sind, veröffentlichen sie selten (einige 
tatsächlich jährlich!) Beiträge. Offenbar ist Facebook nicht gerade DIE Plattform für 
Gartenblogger?! 

http://www.top-elternblogs.de/wp-content/uploads/2016/09/fb-hinweis-fans.png
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Aber: Gartenfans tauschen sich gern in den Facebook-Gruppen aus. Ich denke, das wird 
mein Türöffner! 

Wie viele Fans deine Facebook-Seite letztlich hat, ist nämlich gar nicht so wichtig. Eine 
viel größere Rolle spielt, dass du dich mit den richtigen Leuten vernetzt. Leute, die sich 
für deine Blog-Inhalte interessieren und diese ggf. auch weiterempfehlen. Nicht 
irgendwem, sondern ihren Freunden, die die gleichen Interessen teilen. 

Facebook-Gruppen sind wahnsinnig vielseitig! Wie gesagt, ich habe hierfür gleich 
mehrere Gruppen ausgemacht, in denen sich Hobbygärtner gegenseitig Tipps geben 
oder ihre Blumen abfotografieren. Hier like und kommentiere ich oder teile Bilder, die 
mir gefallen. Später werde ich auch Links zu Miss Minze posten (Ratgeber-Beiträge).  

Wenn es bei deinem Blog vornehmlich um Gewinnspiele oder Produkttests geht, wirst 
du auch hier die passenden Gruppen finden. Tatsächlich gibt es auch Facebook-
Gruppen, in denen man einfach sein Blog vorstellen kann. Allerdings zweifle ich daran, 
dass du hier echte Interessenten für dein Blog gewinnst. Schau lieber nach spezifischen 
Nischen, in den du bspw. dein Fachwissen weitergeben kannst! 

Damit deine Netzwerkstrategie nicht allzu viel Zeit frisst, strukturiere deinen Arbeitstag 
am besten so, dass dir nur ein bestimmtes Zeitfenster zur Nutzung von Facebook und 
anderer sozialer Kanäle zur Verfügung steht! 

Mein Social-Media-Tag ist Montag: Montags schreibe ich nicht, sondern plane, meine 
Social-Media-Aktionen. Dafür lasse ich mich an den restlichen Tagen der Woche nicht 
mehr auf Facebook & Co. Blicken ;)  

 

5. Motiviere deine Leser! 

Damit sich interessierte Nutzer überhaupt mit dir vernetzen können, solltest du natürlich 
entsprechende Buttons und/oder Plugins bereithalten (hier habe ich gleich 10 
empfehlenswerte Plugins für WordPress-Nutzer zusammengestellt). 

Buttons allein gewährleisten aber leider noch keinen Fan-Zuwachs. Ich versuche es auf 
topElternblogs mit einem konkreten Aufruf: 

Da dir meine Inhalte allesamt kostenlos zur Verfügung stehen, würde ich mich 
als Gegenleistung riesig über neue Fans auf Twitter oder Facebook freuen!!!! 

 

Das funktioniert allerdings nicht auf allen meinen Seiten, sondern nur dort, wo ich 
konkret etwas Kostenloses biete – z. B. fundierte Informationen oder die Möglichkeit, 
dass Eltern ihre Blogs vorstellen.  

 

http://www.top-elternblogs.de/wichtige-wordpress-plugins/
https://twitter.com/elternblogs
https://www.facebook.com/elternblogs/
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Teil 9: Social-Media-Marketing  
Mit welchen Netzwerken erreichst du deine Ziele? 

Soziale Netzwerke sind aus dem Online-Marketing-Mix für Blogs kaum noch 
wegzudenken. Sie stellen eine gute Ergänzung zu Suchmaschinen dar, wenn es darum 
geht, LeserInnen für deinen Blog zu finden. 

Zwar habe ich bei meiner Zielgruppenanalyse festgestellt, dass ich Frieda über Google 
am besten erreiche. Doch halten kann ich sie nur mit Hilfe von Facebook, da ich noch 
keinen Newsletter anbiete. (Deine LeserInnen werden deinen Blog nicht von sich aus 
regelmäßig besuchen! Daher bist du gezwungen, sie selbst über neue Inhalte zu 
informieren.) 

Dank topElternblogs konnte ich bereits drei Jahre lang Erfahrungen mit den 
unterschiedlichsten sozialen Medien sammeln. Sie alle haben Vor- und Nachteile. 
Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie viel Zeit in Anspruch nehmen. 

Deshalb lautet meine persönliche Schlussfolgerung, dass ich mich bei meinem 
Gartenblog auf einige wenige soziale Netzwerke beschränke. Hierbei frage ich mich 
kritisch, welche sozialen Medien mir bei der Erreichung meiner Blog-Ziele behilflich sein 
können. Nur auf diese Medien will ich setzen – auf keines mehr! 

Allerdings muss ich hinzufügen, dass die Meinungen hier auseinandergehen: Einige 
Social-Media-Experten sind genau gegenteiliger Auffassung: Je mehr Netzwerke du 
bedienst, desto besser. Schließlich erreichst du dann auch mehr potentielle LeserInnen. 

Zumindest generierst du mehr Aufmerksamkeit, das stimmt. Doch ich bezweifle, dass 
der Effekt den Aufwand rechtfertigt. 

Miss Minze setzt neben Facebook auf Pinterest und 
Instagram 

Kommen wir ein letztes Mal auf den Gartenblog „Miss Minze“ zurück. Wie oben erwähnt, 
verfügt er über eine Facebook-Präsenz und beteiligt sich in einigen Facebook-Gruppen 
mit Themenschwerpunkt „Garten“ . 

Das allein reicht allerdings nicht aus, um neue LeserInnen zu gewinnen. Die Reichweite 
meiner Fanpage auf Facebook ist zu gering. Um mehr Leute zu erreichen und mein 
Standing bei Google zu verbessern, lege ich daher auch auf Pinterest ein Profil an.  

Die Bilderplattform Pinterest funktioniert ähnlich wie eine Suchmaschine. Im 
Unterschied zu Google werden allerdings keine Textausschnitte präsentiert, sondern 
Fotos und Grafiken. 
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Hier kann ich ohne viel Aufwand (Grafiken erstelle ich für meinen Blog ohnehin) meine 
Beiträge posten. Tatsächlich gelangen über Pinterest wesentlich mehr LeserInnen auf 
meinen Blog als über Facebook. Dieses Resultat stellt sich aber erst nach einigen 
Monaten ein, während man auf Facebook sofort Effekte erzielt!  

[Auf topElternblogs poste ich immer wieder Artikel, die sich mit Pinterest befassen. Dort 
liest du u.a., wie du Pinterest richtig anwendest, um LeserInnen zu gewinnen.] 

Instagram als Abo-Service 

Im Gegensatz zu topElternblogs werde ich bei Miss Minze auf Twitter verzichten – aus 
dem einfachen Grund, dass eine Frieda keinen Twitter-Account hat.  

Stattdessen setze ich auf Instagram, obwohl ich mir von diesem Netzwerk wenig Traffic 
erhoffe. Hier gilt allerdings das gleiche wie für Facebook: Ich nutze es als Reminder, um 
meine Follower über die neuesten Gartenblog-Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten. 

Instagram hat nämlich einen entscheidenden Nachteil für Blogger: Es können 
ausschließlich Bilder, keine Links, gepostet werden. Lediglich im Profil des Nutzers kann 
ein Link zur Homepage/zum Blog hinterlegt werden.  

Sind deine LeserInnen also an weiteren Informationen interessiert, müssen sie auf 
deinen Profillink klicken oder ihn händisch in den Browser eingeben.  

Dein Instagram Account lässt sich allerdings ohne großen Aufwand mit deinem 
Facebook-Profil bzw. deiner Fanpage verknüpfen (z.B. mittels IFTTT > 
https://ifttt.com/discover). Was du auf Instagram postest, erscheint folglich zeitgleich 
auf Facebook. So sparst du dir etwas Zeit und stellst sicher, dass regelmäßig neue 
Inhalte auf deinen Profilen erscheinen. 
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Und nun? 
Dein Blog ist erstellt, aber (noch) so gut wie unsichtbar  

Startschwierigkeiten beim Bloggen sind keinesfalls ungewöhnlich, auch wenn dir viele 
Blogger suggerieren, schon innerhalb weniger Wochen tausende Klicks zu bekommen. 

Ich selbst quäle mich auch immer noch mit meinem Garten-Blog herum. Die Erstellung 
und mein kleiner Business-Plan haben schließlich viel Zeit und Energie gekostet. 
Follower zu gewinnen, erweist sich als zäher, als ich dachte.  
 
Doch sei unbesorgt!: Es gibt diverse Möglichkeiten, um das „Kein-Schwein-liest-meinen-
Blog-Syndrom“ zu heilen. Um herauszufinden, wo überhaupt dein Problem liegt, solltest 
du ein wenig Selbstkritik üben und dir folgende Fragen stellen: 
 

1. Hast du deinen Blog erst kürzlich ins Leben gerufen? 
 

Wenn du diesen Ratgeber liest, wird dies ganz bestimmt dein „Problem“  sein ;)  
 
Da können deine Blog-Posts noch so gut Suchmaschinen-optimiert sein, Google 
ignoriert dich trotzdem erstmal eiskalt. Was für die Suchmaschine nämlich neben 
relevanten Beiträgen und Links zählt, ist das Alter deines Blogs. 
Bei Pinterest sieht’s ähnlich aus: Deine Pins müssen „reifen“ , um eine bessere 
Sichtbarkeit zu erlangen. 

Was du tun kannst:  
 
Abwarten und Tee trinken, fleißig weiter bloggen und immer wieder pinnen, kurz:  am 
Ball bleiben. 
Für sofortiges Feedback, kannst du die sozialen Netzwerke nutzen, posten und twittern 
– und dabei immer schön Influencer verlinken. Die haben eine viel größere Reichweite 
als du. Falls ihnen deine Tweets/Posts gefallen, werden sie sie liken oder 
sharen/retweeten. Das bringt den Stein zumindest kurzfristig ins Rollen. Um langfristig 
erfolgreich zu sein, musst du auch hier einen langen Atem haben. 
 

2. Bist du zu verkrampft? 
 

Du hast ganz genau geplant, wen (Zielgruppe) du wo (Soziale Netzwerke) erreichen 
willst, hast dir dafür extra Beiträge ausgedacht, die besonders gut ziehen müssten – und 
trotzdem klickt einfach niemand auf deinen Blog?!  
 
Hm, möglicherweise setzt du den Fokus dann doch zu sehr auf deine LeserInnen – und 
verlierst dabei dich selbst aus den Augen. Sprich: Dein Blog ist zu wenig authentisch. 
 
Ein weiterer Stolperstein stellen womöglich die Einnahmen dar, die du gern mit deinem 
Blog erzielen möchtest. Klar, wer verdient nicht gerne etwas mit  Affiliate 
Links und Sponsored Posts dazu? 
 
Da ich ein Elternblog-Verzeichnis habe, schaue ich mir berufsbedingt regelmäßig Blogs 
an. Einige bestehen tatsächlich ausschließlich aus Werbung – schlecht verpackt in 
Produkttests oder Erfahrungsberichten. Als Leserin eines Mamablogs erwarte ich schon 

http://www.top-elternblogs.de/eigenen-blog-erstellen/
http://www.top-elternblogs.de/eigenen-blog-erstellen/
http://www.top-elternblogs.de/mit-blog-geld-verdienen/
http://www.top-elternblogs.de/mit-blog-geld-verdienen/
http://www.top-elternblogs.de/geld-verdienen-blog-werbung/
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etwas mehr Einblick in den Familienalltag, nicht bloß Shopping-Berichte. Oder wie siehst 
du das? 
 

Beiträge, die Werbung in den Vordergrund stellen, büßen oft an Unterhaltsamkeit oder 
Information ein. Hast du ausschließlich werbende Beiträge auf deinem Blog, könnte das 
deine LeserInnen langweilen oder gar abschrecken! 

Was du tun kannst: 
 
Zeig‘ mehr von dir! Einfach mal in dich gehen und dich fragen, welche Themen DU gern 
verbloggen würdest, weil sie DICH wirklich packen. Dann nämlich schreibst du aus dem 
Bauch heraus und schielst weder auf LeserInnen, noch aufs Geld. Das wiederum macht 
deinen Blog unverwechselbar – und spannend! 

Nichtsdestotrotz musst du deine LeserInnen und ihre Bedürfnisse natürlich im 
Hinterkopf behalten. Für SIE schreibst du schließlich. Also: deine Individualität mit ihren 
Wünschen kombinieren…  Puh, gar nicht so einfach, ich weiß! 
 

3. Bloggst du zu selten? 
 

Mein Beispiel-Blog MISS MINZE hat Potential. Ich habe ein paar Pins erstellt, die echt gut 
laufen. So greifen regelmäßig LeserInnen auf diesen Blog zu. 

Es werden jedoch nicht mehr, denn ich blogge einfach zu wenig. Höchstens einmal im 
Monat veröffentliche ich einen neuen Beitrag. Nicht aus Spaß an der Sache, sondern 
weil ich ein schlechtes Gewissen habe. 

Fehlt auch dir die Lust zu bloggen? Oder hast du einfach nicht genug Zeit dafür übrig? 
 
Was du tun kannst: 
 
Tja, du hast es ausprobiert und festgestellt, dass das Bloggen doch nicht so dein Ding 
ist. Wozu sich weiter quälen und etwas weiterführen, für das man kein Bisschen 
Leidenschaft empfindet? -Ein Blog zu löschen ist zum Glück noch einfacher, als eines zu 
erstellen. 
 
Ich möchte meinen Garten-Blog trotzdem gerne weiterführen. Bei mir ist das Problem 
die mangelnde Zeit. Die braucht man eben, um informative Inhalte zu erstellen.  

Ich gehe die Sache nun so an, dass ich mir mindestens einmal im Monat ein paar 
Stunden Zeit freischaufle und dann gleich mehrere Beiträge am Stück erstelle. Deren 
Veröffentlichung plane ich dann (siehe Redaktionsplan>>), im besten Fall geht jeden 
Montagvormittag ein Beitrag online.  
 

4.  Bist du zu wenig vernetzt? 
 

Leider ist das Verfassen deiner Blog-Posts und Erstellen passender Grafiken nur die 
halbe Miete. Damit Leute deine Beiträge lesen, musst du anschließend auch die 
Werbetrommel rühren. 

http://www.top-elternblogs.de/blog-marketing-tipps/organisiertes-bloggen/
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Online-Marketing heißt das Zauberwort, darin inbegriffen, die in diesem Ratgeber schon 
hunderttausendmal erwähnte Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die 
Nutzung sozialer Netzwerke.  
 
Was du tun kannst: 
 
Wenn du gerade erst als Blogger eingestiegen bist, kann es sehr, sehr hilfreich sein, 
dich mit anderen Bloggern zusammenzuschließen. Diese sollten ein ähnliches 
Themenfeld bedienen wie du. So könnt ihr gegenseitig eure Posts kommentieren, 
Gastbeiträge schreiben oder eure Blogparaden bewerben. 
 
Selbstverständlich kannst du dir bei etablierten Bloggern auch Tipps holen! Vielleicht 
empfehlen sie dir auch passende Facebook-Gruppen oder laden dich ein, an Pinterest-
Group-Boards teilzunehmen.  
 
In letzter Zeit wurden darüber hinaus eine Menge „Events“  ins Leben gerufen, die  Friday 
Fives zum Beispiel oder 12 von 12. Mit Sicherheit gibt es noch mehr. Ansonsten kannst 
du dir ja selbst einen Blog Event ausdenken.  
 
All das kann deinen Blog unheimlich pushen, schon wegen der vielen Links, die 
generiert werden! 
 
Vielleicht etablierst du auch deine eigene Facebook-Gruppe – doch auch dafür 
brauchst du erst einmal Mitstreiter, die du zum Beispiel so findest:  
 
 Bloggertreffen (da gibt’s je nach Thema oder Stadt/Region die unterschiedlichsten 

regelmäßig stattfindenden Treffen) 
 Blogger-Stammtische (hier gilt dasselbe: einfach mal nach passenden Events 

googeln) 
 Facebook-Gruppen 
 Blog-Verzeichnisse 
 Instagram & Twitter (z.B. mittels Hashtags suchen) 

 
5. Nutzt du die falsche Marketing-Strategie? 

 
Nicht jedes Soziale Netzwerk ist für jeden Blog gleichermaßen geeignet. Die einen 
schwören auf Facebook, die anderen auf Instagram, wieder andere auf Twitter…   

Kommen wir auf meinen Garten-Blog zurück: 
Meine Zielgruppen-Analyse hat ergeben, dass ich meine LeserInnen 
auf Facebook finde. Folglich habe ich eine Facebook-Seite erstellt und auf Follower 
gewartet. Meine Seite aber war aber so gut wie unsichtbar: Keine Likes, keine Shares, 
keine Kommentare – und keine Follower. 
 
Auch in den Facebook-Gruppen klickte so gut wie niemand auf meine geteilten Blog-
Links. Es war zum Verzweifeln. Garten-Interessierte tauschen sich zwar gerne auf 
Facebook aus, doch irgendwie traf ich mit meinen Beiträgen nicht ihren Nerv – und 
wurde ignoriert. 

Zeitgleich startete ich meine Profile auf Instagram und Pinterest. Auch hier ließ der Erfolg 
auf sich warten, nahm jedoch mit der Zeit an Fahrt auf. 

http://www.top-elternblogs.de/blog-marketing-tipps/simple-seo-tipps-fuer-anfaenger/
http://www.top-elternblogs.de/was-ich-in-drei-jahren-social-media-marketing-gelernt-habe/
http://www.top-elternblogs.de/deine-blog-parade/
http://www.top-elternblogs.de/pinterest-tauglich/
http://www.top-elternblogs.de/pinterest-tauglich/
http://www.top-elternblogs.de/facebook-gruppen/
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Mittlerweile investiere ich kaum noch Zeit in Facebook. Stattdessen konzentriere ich 
mich ausschließlich auf die beiden Bilder-Plattformen, über die ich mehr und mehr 
Seitenzugriffe registriere. 

Was du tun kannst: 
 
Läuft ein Soziales Netzwerk nach einem halben Jahr des Ausprobierens immer noch 
sehr schlecht, solltest du dich nach Alternativen umschauen. 

Vielleicht startest du – genau wie ich – zeitgleich in mehreren Netzwerken und 
konzentrierst dich dann auf jene, die die meisten Klicks versprechen. 

Nicht alle Netzwerke eignen sich jedoch dafür, eine Stammleserschaft aufzubauen 
(Pinterest zum Beispiel). Hier solltest du zusätzliche Optionen für deine LeserInnen 
bereithalten, bezüglich deiner Blog-Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. 
Ein Newsletter ist wohl das bekannteste Instrument, um LeserInnen zu binden. 

 

Fazit: Was tun, wenn niemand deinen Blog liest? 
 
Das sind nur einige von vielen möglichen Gründen, weshalb dein Blog (vorerst) vom 
großen Publikum ignoriert wird. Bei der Fülle an Informationen, die das Internet bietet, 
kann es schwierig sein, die Aufmerksamkeit von Lesern und Influencern zu gewinnen.  

Manchmal hapert es nur an spannenden Überschriften oder am Aufbau der Texte (zu 
wenig Leerraum, zu lange Sätze,… ). Auch kann es passieren, dass du dein Publikum aus 
den Augen verlierst – und gar nicht mehr gezielt für deine Nische schreibst.   
  
Was auch immer die Gründe dafür sind, dass (noch) niemand deinen Blog liest: Du 
kannst es jederzeit ändern! Und seien wir ehrlich, der Aufwand dafür hält sich doch in 
Grenzen. 

Wichtig ist lediglich, dass du deine Fehler identifizierst und optimale Wege findest, um 
deinen Blog zu verbessern. 

Du bist nun am Ende meines Guides zum erfolgreichen Blog angelangt. Ein Blog selbst 
ist nie am Ende, ebenso wenig die Marketing-Aktivitäten, die mit dem Bloggen 
verbunden sind. Betrachte meine Anleitung daher als einen Anriss, der dich motiviert, 
einen Blog auf die Beine zu stellen und zu etablieren! 

Viel Erfolg dabei – und natürlich eine Menge Spaß – wünscht 

Anne!!! 

 

 


