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Wie Sie ein Kundenmagazin
erfolgreich in den
Marketing-Mix integrieren
Chancen nutzen und Fehler vermeiden

www.mgo360.de

Kundinnen und Kunden begeistern und binden mit dem eigenen Magazin
5 Do´s und Dont´s bei der Erstellung eines Kundenmagazins
Das Kundenmagazin kann ein zielführendes Werkzeug sein, um über informative und
ansprechende Botschaften eine langfristige Kundenbindung zu etablieren. Denn im
Idealfall konzentriert es sich aufmerksam und facettenreich auf die Interessen der

Menschen, die die sogenannte Zielgruppe bilden. Stichwort „kann“: Wir geben Tipps, wie es
gelingt, ein erfolgreiches Magazin herauszugeben und was Sie eher vermeiden sollten.

1. Wozu ein Kundenmagazin?
Egal, ob es das informative Magazin zum Mitnehmen an
der Kasse ist, ein Online-Magazin im Posteingang oder
auf der Unternehmensseite: Der tatsächliche Mehrwert für
Kund*innen sollte entscheidend sein. Wird dieser geliefert,
dienen Kundenmagazine der Erhöhung des Bekanntheitsgrads, der Imagepflege, der Etablierung als Experte, der
Vertrauensbildung, der Erweiterung des Kundenstamms und
damit letztlich der Umsatzsteigerung. Allerdings hängt die
Entscheidung für oder gegen ein Kundenmagazin von den
konkreten Unternehmens- und Marketingzielen ab.

Kund*innen, allen voran bei Google, sollte insofern berücksichtigt werden. Um diesen Ansprüchen gerecht werden zu
können, lohnt es sich vorab folgende Fragen zu klären:

Ist ein Unternehmen auf Expansionskurs und bedient viele
Auftraggeber*innen oder arbeitet es für wenige Kund*innen,
denen es immer gleiche Produkte liefert? Nicht zuletzt sind die
finanziellen und personellen Kapazitäten eine Richtlinie bei
der Überlegung, ein Kundenmagazin herauszugeben.

➞ Sind unsere Produkte für ein Magazin geeignet?

➞ Wen möchten wir mit welcher Botschaft erreichen?
➞W
 ie groß ist meine Zielgruppe?
➞ Gibt es genügend Themen mit Bezug zum
Unternehmen, der Branche oder dem Produkt,
die Mehrwert für Leser*innen bieten?

➞ Sind die Zielgruppen an unseren Themen interessiert?
➞G
 ibt es erfolgversprechendere Marketingmaßnahmen?
Antworten liefert eine Zielgruppenanalyse. Diese kann auf
Datenbanken oder internem Wissen basieren, sollte jedoch
eine relativ genaue Definition von den exakten Wünschen der
Kund*innen hervorbringen. Hilfreich hierfür ist die Erstellung
von sogenannten Personas – ein spezielles Hilfsmittel zur Zielgruppenanalyse – die stellvertretend die Zielgruppe repräsentieren und sehr treffende Vorstellungen von ihr vermitteln.

2. So wird’s gemacht
Strategische Ausrichtung
Zielführende Kundenmagazine beginnen bei der Definition
ihrer Zielgruppen und deren Kaufverhalten. Sie entfalten
ihre Wirkung an einem frühen Punkt der Customer Journey,
indem sie Aufmerksamkeit, Interesse oder Begehren wecken.
Bestenfalls mit Inhalten, die allgemein interessanten Themenbereichen zuzuordnen sind und gleichzeitig Berührungspunkte zur eigenen Marke oder zum eigenen Produkt aufweisen.
Reine Online-Magazine zielen zudem auf die Generierung von
Aufmerksamkeit und Leads im Netz ab. Das Suchverhalten der

Verständliche und mehrwertige Inhalte liefern
Kundenmagazine sind Teil der Unternehmenskommunikation
oder des Marketings. Das macht sie zum Aushängeschild des
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besteht schließlich darin, dieses Wissen nach Relevanz für
Kund*innen zu klassifizieren und mit Themenwelten zu
verknüpfen, die nur mittelbar mit dieser Expertise zu tun
haben. So entwickelt sich ein roter Faden und langfristig womöglich die Autorität für ein bestimmtes Content-Gebiet. Für
Nutzer*innen ist das ein leicht erkennbarer Mehrwert.
Bei Online-Magazinen, besonders auch mit Online-Händler*innen als Herausgeber im Hintergrund, bedeutet es zudem ein
großes Plus beim Suchmaschinen-Ranking.
Doch die eigenen USP’s zu kennen, fällt manchmal gar nicht so
leicht. Bei mgo360 erarbeiten Marketingexpert*innen gemeinsam mit Kund*innen den Kern einer Marke beispielsweise
anhand des authentischen Markensteuerrads. Eine bewährte
Methode, die in vielen Fällen bewirkte, dass Kund*innen ihre
herausragenden Qualitäten neu entdeckt haben.

Unternehmens. Journalistisch sauber aufbereitete, nicht werbliche Inhalte rund um die eigene Marke sind ihr klarer Anspruch.
Hierbei gilt unbedingt der Grundsatz Qualität vor Quantität.
Origineller, informativer und gleichzeitig unterhaltender Content machen ein gutes Magazin aus. Insgesamt kommt es auf
eine passende Mischung zwischen kurzen und langen Texten
an, die Leser*innen in Kombination mit der Bildwelt durch das
Magazin führen. Damit Nutzer*innen an dem ein oder anderen
Beitrag hängen bleiben, sollten Mehrwert-Themen – beispielsweise mit Serviceseiten – immer berücksichtigt werden. Dies
gilt für mehrere Beiträge einer Ausgabe und für mehrere
Ausgaben der Publikation. Die dafür notwendigen personellen
Kapazitäten sind nur ein Aspekt der Entscheidung bezüglich
der generellen Umsetzbarkeit eines Kundenmagazins, die sich
spätestens in diesem Zusammenhang stellt.
Bezüglich der Umsetzbarkeit und Verfügbarkeit von Ressourcen
sollten Sie sich auch folgende Fragen stellen:

Geschichten erzählen...
...denn die begeistern nicht nur Kinder. Unsere ganze Wahrnehmung und Erinnerung funktioniert über das Schema einer
aufeinander aufbauenden Ereigniskette, eben jenes einer
Geschichte. Dieses Prinzip sollten Sie auch unbedingt bei der
Erstellung Ihres Kundenmagazins berücksichtigen. Storytelling
bedeutet nicht, dass Märchen, sondern wahre Geschichten
erzählt werden. Bei Magazinen lässt sich das gut über die Einhaltung einer gewissen Hierarchie im Gesamtaufbau erreichen:
Klassischerweise folgen auf das Inhaltsverzeichnis kurze Beiträge mit News-Charakter und dann thematisch tiefer gehende
Artikel. Ein Grundthema wie beispielweise „Gesundes Wohnen“
könnte vom Keller bis zum Dach als Geschichte eines Hauses
erzählt werden.

➞ Gibt es ausreichend interessantes Themenmaterial?
➞ Wer verantwortet die Redaktion?
➞ Wer kann intern texten, redigieren, layouten oder müssen
Dienstleistungen eingekauft werden?
➞ Wie sollte die Distribution des Magazins erfolgen?
Antworten darauf schaffen erste Klarheit in Bezug auf die
personelle und finanzielle Durchführbarkeit eines regelmäßig
erscheinenden Kundenmagazins. Dabei ist es oftmals eine
gute Entscheidung, bestimmte Themen auszulagern, um das
Projekt effizienter, zielgerichteter und damit erfolgreicher
durchführen zu können.

Druck oder Digital? Die Zielgruppe entscheidet!
Die Frage, ob Sie Ihr Kundenmagazin lieber digital oder gedruckt
erscheinen lassen möchten, hängt neben finanziellen Gesichtspunkten vor allem auch von der Zielgruppe ab. Das Thema
Jung und Alt hinsichtlich der Mediennutzung ist dabei weniger
entscheidend als vielmehr die tatsächlichen Berührungspunkte.
Ein Baumarkt-Magazin, das sich primär an Handwerker*innen
richtet, erreicht gedruckt womöglich besser seine Empfänger*in-

Alleinstellungsmerkmale richtig anbringen
Es gilt Beliebigkeit zu vermeiden! Die Bestimmung der
inhaltlichen Ausrichtung eines Kundenmagazins verdient
eine sorgfältige Vorab-Analyse, welches Know-how in einer
Organisation besonders ausgeprägt vorhanden ist. Die Kunst
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nen, da die Zielgruppe aus beruflichen Gründen weniger Zeit
am PC verbringt. Ein Online-Geschäftsmodell erfordert hingegen eine digitale Magazin-Variante. Die Zielgruppen-Kenntnis
dient zudem über die Auswertung des User-Verhaltens - Klicks
und Verweildauer - als wertvolle Infobasis für die Ausrichtung
weiterer Marketingaktivitäten. Im Idealfall gelingt die Kombination aus gedruckter und digitaler Variante, beides auch gerne
interaktiv. So lassen sich über das gedruckte Magazin per
Augumented Reality oder mit QR-Codes auch digitale Inhalte
auf dem PC oder Smartphone abrufen.
Mit digitalem Magazin werben
Wenn digital, dann richtig. Das zeigt das Unternehmen
Coca-Cola, das seine Online-Auftritte weltweit durch Kundenmagazine ersetzte. Bereits seit 2013 setzt das Unternehmen mit
dem Magazin „Journey“ auf Content-Marketing. Gute Inhalte, mit
nicht originär der Marke oder dem Produkt verwandten Themen,
können mit Suchmaschienenoptimierung das Ranking eines Unternehmens bei Anbietern wie Google sehr positiv beeinflussen.
An relevanten Stellen gilt es Social-Media-Kanäle einzubinden,
um die Leser interaktiv mit einzubeziehen. Es lohnt sich insofern
auf jeden Fall, in die technische Optimierung eines digitalen Kundenmagazins zu investieren. Nicht überall ist das Know-how für
die richtige Navigation durch die komplexe Welt des Online-Marketings vorhanden. Um keine Streuverluste zu riskieren, ist es in
vielen Fällen ratsam, auf eine Marketingagentur mit Erfahrung
auf diesem Gebiet zurückzugreifen. Das schont die eigenen Ressourcen und führt zu einem zielführenderen Endergebnis.

recherchierten Beiträgen, an zu vielen Fehlern oder auch an
schlechter Lesbarkeit und Bildqualität liegen.
➞ Haben sich Herausgeber*innen bei der Realisierbarkeit
verschätzt und es erscheinen keine regelmäßigen Ausgaben, dann wird das Kundenmagazin aus Marketingsicht
zum Negativ-Beispiel.
➞ Verlieren Absender*innen die Kernbotschaft aus dem Auge,
dann nützt der gelieferte Content nichts in Hinblick auf die
Marketing-Ziele.
➞ Steht die Suchmaschinen-Optimierung im Vordergrund,
kommt es oft zu reißerischen Überschriften, die in flache
Artikel münden. Das schadet dem Ansehen der Herausgeber*innen und untergräbt den langfristigen Erfolg.

4. Fazit
Es gibt also Einiges bei der Erstellung eines Kundenmagazins zu beachten. Mit der entsprechenden Basis-Arbeit
rund um Positionierung und Zielgruppen-Definition
kann es ein wertvoller Teil im Marketing-Mix werden, um
Markenbekanntheit und Kundenbindung zu stärken.

Sie überlegen, ob Sie ein Kundenmagazin in
Ihren Marketing-Mix aufnehmen möchten?
Wir beraten Sie gerne dazu.

3. Bitte nicht! Das gilt es zu vermeiden
Die Dont´s ergeben sich im Wesentlichen im Umkehrschluss aus
den Do’s:

Ihre Ansprechpartnerin:
Anna-Maria Höcht
Agenturleiterin Bamberg

➞ Mangelt es an der strategischen Ausrichtung, dann trifft
ein Magazin kaum oder gar nicht die Interessen oder
Bedürfnisse der Kund*innen.

0951 / 188-956

a.hoecht@mgo360.de

➞ I st die inhaltliche Qualität zu niedrig, verliert das Kundenmagazin an Wertigkeit. Das kann sowohl an ungenügend
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Unser Angebot

Corporate Publishing

Contentpflege

Content-Marketing

Anzeigenproduktion

Suchmaschinenmarketing

Film / Fotografie

Social-Media-Marketing

AR / VR
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Coldset

Websites
Extranet

Intranet

UX / UI (Usability)
Digitaldruck

Apps
Mailingproduktion

Businessapplikationen
E-Learning

Das Angebotsspektrum von mgo360 basiert auf bewährten Marketingmaßnahmen und Werbekanälen –
angereichert mit neuen Technologien. So entsteht eine umfassende Betreuung auf Grundlage

individueller Strategien und Konzepte, immer auch mit Blick auf effiziente Marketingprozesse.

Die verschiedenen Leistungen greifen perfekt ineinander – und sind trotzdem weiterhin einzeln abrufbar.
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Neues Marketing

Besuchen Sie uns auf LinkedIn und XING

www.mgo360.de

