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Ziele?

Online-Verkäufe ankurbeln

Umsatz vor Ort

Bekanntheit steigern

Kundenbindung

Kundendienst

Feedback einholen
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 459  Bilder 

	 10’005	Followers		 	
	 11’846	Kommentare 

	 476’995	 	Likes



2062 



(1500)





«Bei unserem Sommer 
braucht Mann Frau Eure  
Gutelaune Lichter mit so 
viel Liebe hergestellt.»

«Die Arbeit macht Spaß, 
das sieht man !! :-) toll!! So 
etwas ist selten geworden!»

«sehr schön.nun kommt 
eure Saison in Riesenschrit-
ten! tolle Bilder habt ihr 
aber Ganzjährig!»

«Wundervoll !!! Das finde 
ich einfach klasse, dass es 
so erwas noch gibt !!!»

«wunderbare bilder! und 
was für ein zu fall, denn 
mein urgrossvater war in 
altstätten kerzenzieher...  
somit muss ich euch ein-
fach folgen!»

«Cool dass ihr auf Inst. 
seid. Freu mich auf eure  
Bilder. War gestern bei 
euch um Wachs zu holen 
und hab wieder im Laden 
gestaunt und genossen. 
Einfach toll eure Firma 
samt dem freundlichen 
Personal»





(Fortsetzung von Seite 11)

Auto beschreibt, braucht man viel 

länger, bis man eine genaue Vorstel-

lung davon hat.

Das trifft aber auch auf die klassi-

sche Werbung zu?

In der klassischen Werbung wird mit 

Bildern um das Produkt eine perfek-

te Welt aufgebaut. Der Reiseprospekt 

zeigt weisse Sandstrände und licht-

durchflutete Hotelzimmer. Im On-

line Marketing sind Ansprüche an 

das Bild jedoch komplexer. Weil das 

Unternehmen in einem Dialog mit 

dem Kunden steht, braucht es nebst 

idealisierenden auch authentische 

Bilder. Der Kunde erwartet, dass er 

das, was er online sieht, auch offline 

in der realen Form vorfindet. Zudem 

müssen Unternehmen einen Umgang 

mit Bildern finden, die von unzufrie-

denen Kunden veröffentlicht wurden.

Welche Bilder braucht es im Con-

tent Marketing?

Bilder müssen eine Geschichte er-

zählen. Sicher braucht es weiterhin 

mit grosser technischer und kreati-

ver Finesse produzierte Bilder. Der 

Kunde erwartet auch zukünftig in-

szenierte und durchgestylte Bilder. 

Er will jedoch auch das Echte sehen. 

Ein Schnappschuss oder ein tech-

nisch nicht perfektes Bild erfüllt da 

seinen Zweck unter Umständen bes-

ser und spricht den Kunden direkter 

an. Im Online Marketing werden die 

technischen Möglichkeiten genutzt, 

um innert Kürze Bilder zu machen, 

diese zu bearbeiten und online zu pu-

blizieren. Generell lässt sich sagen, 

dass Fotos aus Beständen von Bild-

agenturen an Bedeutung verlieren.

Wie werden Bilder wirkungsvoll 

eingesetzt?

Damit ein gutes Bild im Web zur Gel-

tung kommt, müssen diverse techni-

sche Aspekte wie das Format oder 

die Grösse beachtet werden. Um die 

Leistungen der Suchmaschinen opti-

mal zu nutzen, sind auch Kenntnis-

se, wie Bilder richtig eingebettet und 

beschrieben werden, unerlässlich. 

Nur so werden die Bilder im Zusam-

menhang mit den gewünschten Be-

griffen gelinkt und von den Suchma-

schinen gelistet.

Wie hat sich der Umgang mit Bil-

dern in den letzten Jahren verän-

dert und wie wird es künftig sein?

Wir sehen uns einer wachsenden Bil-

derflut gegenüber. Noch nie waren 

so viele Bilder verfügbar wie heute. 

Je grösser die schiere Menge ist, des-

to unbedeutender wird das einzelne 

Bild. Um wahrgenommen zu werden, 

sind wir deshalb gezwungen, unsere 

Bilder mit klaren Zielsetzungen und 

mit entsprechender Sachkenntnis 

einzusetzen. Bereits werden Stim-

men laut, Bilder im Netz mit einem 

Verfalldatum zu versehen, so dass 

sie nach einer gewissen Zeit auto-

matisch vom Netz gelöscht werden. 

Jedenfalls gibt es Online-Dienste wie 

Snapchat, die diesem Bedürfnis mit 

Erfolg Rechnung tragen.

> NACHGEFRAGT

bei Boris Baldinger, Fotograf, Social 

Media Experte, Speaker und Dozent 

an der Klubschule Migros.

Das Visuelle hat einen wesentli-

chen Anteil in der Online-Kommu-

nikation. Welche Rolle spielt das 

Bild im Content Marketing?

Schon immer spielten im Marke-

ting Bilder eine wichtige Rolle. Wir 

können visuelle Informationen viel 

schneller aufnehmen als reinen 

Text. Sieht man ein Bild eines Autos, 

reicht eine halbe Sekunde, um zu 

entscheiden, ob einem das Auto ge-

fällt. Liest man einen Text, der das 
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5 TIPPS

1 Zeit  

2 Herzblut

3 Geschichten

4 Bildstil (Instagram)

5 Austausch 
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