DER ORANGE BRIEF
Kundeninformation

YouTube als Marketinginstrument
Wie man einen YouTubeKanal erfolgreich führt
Bei den meisten B2BKanälen dümpeln die Klickzahlen auf niedrigem Level vor sich
hin. Wertvolle Chancen bleiben so ungenutzt. Was Sie tun können, um das bei Ihrem
Kanal zu ändern, lesen Sie in dieser Kundeninformation.
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ie meisten Unternehmen ver‐
stehen einen YouTubeKanal
als modernes Äquivalent zum Ver‐
sand von DVDs, CDs oder früher Vi‐
deokassetten. Wie praktisch:
YouTube ist fast überall verfügbar
und zudem auch noch kostenlos. Ei‐
ne nennenswerte Reichweite lässt
sich mit diesem «passiven Kanalma‐
nagement» allerdings nicht erzielen.
Dabei eignet sich YouTube für so
viel mehr: Werbung, Kundengewin‐
nung, Information, Schulung, Ser‐
vice, Vermittlung des eigenen
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Standpunktes, Beitrage zur Mei‐
nungsbildung, Imageoptimierung,
Recruiting – wertvolle Chancen, die
häufig ungenutzt bleiben.

nen ein Unternehmen eine Bot‐
schaft herausposaunen konnte und
von der Zielgruppe dankbar aufge‐
nommen wurde, sind vorbei!

Um erfolgreich zu sein, bedarf es ei‐
ner Strategie und «aktivem Kanal‐
management». Mittelfristig kann ein
so geführter YouTubeKanal in Ak‐
zeptanz und Wirkung durchaus kon‐
ventionelle Marketingwerkzeuge
überflügeln, in manchen Fällen so‐
gar ersetzen.

Apropos Zielgruppe: Wer ist eigent‐
lich die Zielgruppe Ihres Kanals?
Kunden, schon klar. Aber wo liegen
deren Interessen genau?

Regel Nummer 1: Die Zeiten, in de‐
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Die Videoinhalte müssen sich konse‐
quent am Nutzerinteresse orientie‐
ren. Das klingt logisch, führt aber
häufig zu einem Zielkonflikt, da die
Interessenlage des Kanalbesuchers
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nicht zwingend vollständig mit dem
Mitteilungsbedürfnis Betreibers
übereinstimmt. Doch nur, was die
Zielgruppe interessiert, wird angese‐
hen – der Rest ist allenfalls gut für
den Videoproduzenten, für Sie aber
Zeit und Geldverschwendung!

z.B. Berichte von Veranstaltungen
zeitnah und außer der Reihe einge‐
stellt werden.
Die großen Unterhaltungskanäle mit
jugendlichem Zielpublikum veröf‐
fentlichen durchschnittlich ein bis
zwei Videos pro Woche. Bei einem

Nur, was die Zielgruppe interessiert, wird angesehen – der Rest ist allenfalls
gut für den Videoproduzenten, für Sie aber Zeit und Geldverschwendung.
Auch die Form ist wichtig: Nicht
zwingend kurz, aber in jedem Fall
kurzweilig muss Ihr Video sein und
nicht zuletzt unterhaltsam. Lange‐
weile und plumpe Werbeaussagen
sind Gift, denn hinter dem nächsten
Klick verbirgt sich das vermeintlich
attraktivere Angebot. Innerhalb der
ersten 30 Sekunden entscheidet
sich, ob ein Video weggeklickt oder
weiter angesehen wird.
Regel Nummer 2: Menschen (hier
speziell die Abonnenten Ihres Ka‐
nals) lieben die Regelmäßigkeit.
Nicht umsonst sind tägliche oder
wöchentliche Serien fester Bestand‐
teil jeglichen TVProgramms. Sieht
man davon ab, dass es zum Start ei‐
nes kleinen Grundstocks bedarf,
sollten Videos deshalb in einem de‐
finierten Rhythmus eingestellt wer‐
den: Jede Veröffentlichung ist eine
weitere Chance zur Gewinnung neu‐
er Nutzer! Das schließt natürlich
nicht aus, dass aktuelle Themen,

Unternehmenskanal darf die Fre‐
quenz deutlich niedriger ausfallen.
Da der Nutzer das Datum der letz‐
ten Veröffentlichung einsehen kann,
kommt es in erster Linie darauf an,
dass der Kanal nicht tot wirkt.
Regel Nummer 3: Schlecht belichte‐
te Wackelbilder waren gestern.
Selbst einfach gestrickte Videos, bei
denen der Protagonist («Influ‐
encer») scheinbar vor einer Web‐
cam sitzt und vor sich hin plappert,
sind heute regelmäßig von profes‐
sioneller Qualität.
Hier mitzuhalten und den nötigen
VideoContent zu generieren, kann
eine Herausforderung sein, auch in
finanzieller Hinsicht. Zum Glück
muss nicht jedes Video in maximal
möglicher Qualität produziert wer‐
den.
Alphabet – der Betreiber hinter You‐
Tube – analysiert fortlaufend das
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Nutzerverhalten und gibt darauf ba‐
sierend Kanalbetreibern fundierte
Empfehlungen. Herauskristallisiert
hat sich ein Rezept, dem viele er‐
folgreiche Kanäle folgen. Als «Hub,
Hero und HelpKonzept» hat es
Eingang in die OnlineStrategien
vieler Unternehmen und Kanalbe‐
treiber gefunden: Durch wechselnde
Umsetzungsvarianten soll einerseits
das Interesse der Zielgruppe erhal‐
ten, andererseits die Produktion der
Inhalte ökonomisch darstellbar blei‐
ben.
«HubVideos» richten sich an Abon‐
nenten und andere regelmäßige Be‐
sucher des Kanals. Sie sind immer
im selben Stil gehalten und funktio‐
nieren wie Folgen einer Serie: Zu‐
schauer wissen nicht nur genau was
sie erwartet, sondern freuen sich
auch auf jede neue Folge. In der
analogen Welt entspricht ein Hub
Video einem Newsletter oder einer
Kundenzeitschrift.
In der Regel sind HubVideos nicht
besonders aufwendig produziert.
Verbreitet sind Formate, bei denen
ein sympathischer Moderator zu ei‐
nem kanalbezogenen Thema in die
Kamera spricht.
Damit HubVideos einerseits finan‐
zierbar, andererseits aber auch eine
professionelle Anmutung besitzen,
produziert man sie am besten in
Staffeln. Bei der Gestaltung ist zu
berücksichtigen, dass an einem
Drehtag möglichst mehrere Videos
aufgenommen werden können. Die
Veröffentlichung erfolgt dann häpp‐
chenweise über einen definierten
Zeitraum.
«HelpVideos» sind etwas aufwendi‐
ger produziert und bilden den
Grundstock eines Kanals. HelpCon‐
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tent soll über die Suchfunktion Zu‐
schauer auf den Kanal bringen.
Klassiker sind HowtoVideos, aber
auch solche, die Tipps geben oder
ausgewählte Örtlichkeiten vorstel‐
len.

für Kanäle, die sich an den Endver‐
braucher wenden, aber auch für die
reine B2BKommunikation. Ihre Ziel‐
gruppe ist nicht immer „im Dienst“,
bei unterhaltsamer Umsetzung aber
durchaus in der Freizeit für Ihre
Botschaften empfänglich.

Erfolgversprechend im Unterneh‐
mensumfeld sind Zusatzinformatio‐
nen und Hilfestellungen zu Ihren
Produkten, deren Anwendung oder
auch Service und Kundendienstin‐
formationen. Kurz: Alles, was man
als Frage in eine Suchmaschine tip‐
pen kann und was gleichzeitig rela‐
tiv zeitlos ist, eignet sich für eine
Umsetzung als HelpVideo.
Allerdings gibt es Themen, die öfter
gesucht werden als andere. Deshalb
ist es nicht nur wichtig Suchmaschi‐
nenOptimierung zu betreiben, son‐
dern genauestens zu analysieren,
nach was Ihre Zielgruppe tatsächlich
sucht.
«HeroVideos» sind die Königsklas‐
se und entsprechend aufwendig
(und teurer) produziert. Ziel ist es,
über den Kanal hinaus Aufmerksam‐
keit zu generieren und neue Abon‐
nenten auf den Kanal zu bringen.
Deshalb müssen sie den Zuschauer
begeistern und teilbar sein. Emotio‐
nale, humoristische und ähnliche
unterhaltende Elemente sind Pflicht.
Klassischer Anwendungsfall sind
imagebildende Videos, die aber
nicht als simple Unternehmensdar‐
stellung daherkommen dürfen.
Aktives Kanalmanagement findet
nicht nur auf YouTube selbst statt,
sondern muss durch geeignete Maß‐
nahmen auf weiteren SocialMedia
Plattformen (je nach Zielgruppe z.B.
Facebook, Instagram, Twitter …)
flankiert werden. Das gilt besonders

YouTube dient als Basisplattform.
Das ganzheitliche Kommunikations‐
konzept interagiert von dort aus mit
den für die Zielgruppe wichtigsten
SocialMediaPlattformen.
Regel Nummer 4: Fragen, Forenein‐
träge und sonstige Kommunikati‐
onswünsche geben Ihnen interes‐
sante Einblicke in die Fremd‐
wahrnehmung Ihres Unternehmens.
Abweichungen vom Wunschimage
lassen sich so frühzeitig erkennen.
Gleichzeitig bietet ein YouTubeKa‐
nal alle Werkzeuge, um subtil ge‐
genzusteuern und das Bild
zurechtzurücken.
Genau wie Sie regelmäßig Ihren
Posteingang checken, sollten Sie al‐
le bespielten OnlineKanäle regel‐
mäßig und zeitnah sichten: Fragen,
Foreneinträge und sonstige Kommu‐
nikationswünsche dürfen nicht im
Sande verlaufen, sondern müssen
zeitnah beantwortet werden. Das
gilt besonders bei berechtigter –
oder auch unberechtigter – Kritik.
Löschen, Sperren oder Totschwei‐
gen sind im Internet keine sinnvol‐
len Optionen! Es ist deshalb ratsam,
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schon vor dem Start des Kanals ge‐
eignete Handlungsoptionen zu defi‐
nieren.
Die richtige Strategie für den Kanal‐
start: Ein YouTubeKanal ohne In‐
halt ist wie ein Auto ohne Motor –
allenfalls hübsch anzusehen, aber
ansonsten nutzlos. Abgesehen von
der Gestaltung der Kanalseite – Im‐
pressum nicht vergessen – muss
daher erst einmal ein gewisser Con‐
tentGrundstock her.
Soweit es sich nicht gerade um
einen PersonalityKanal (im Stile
von «Bibis Beauty Palace») handelt,
empfiehlt es sich mit Videos der Ka‐
tegorie Help zu beginnen. Durch ih‐
re Suchmaschineneignung haben
sie das Potenzial, alleine aufgrund
ihres Themas Nutzer und zukünftige
Abonnenten zu generieren.
Unabhängig vom Veröffentlichungs‐
zeitpunkt sollten sie über die mit
YouTube assoziierten Kommunikati‐
onskanäle – allen voran diverse so‐
ziale Medienplattformen – in einem
definierten Rhythmus vorgestellt
und geteasert werden.
Sobald eine gewisse Frequentierung
oder Abonnentenzahl erreicht ist,
muss sich der Fokus zusätzlich auf
die bereits bestehenden Abonnen‐
ten richten. Jetzt kommt die Hub
Kategorie ins Spiel: Überraschen Sie
Ihre Stammgäste regelmäßig mit
neuen interessanten Inhalten und
bleiben Sie so in Erinnerung. Beson‐
dere Ereignisse, Jubiläen, Neueröff‐
nungen etc. flankieren sie ab und
an mit HeroContent und setzen da‐
mit Ihrem Kanal das „Sahnehäub‐
chen“ auf.

