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Es gibt unzählige Sorten an Farn. Einer der bekanntesten in
Deutschland ist der Schwertfarn – und er ist ideal geeignet für das
Badezimmer. Er mag hohe Luftfeuchte und indirektes Sonnenlicht. Am
liebsten steht er in der Nähe eines Ost- oder Nordfensters.

Für dunklere Badezimmer ist der Frauenhaarfarn bestens 
geeignet. Er mag halbschattige bis schattige Standorte mit hoher
Luftfeuchtigkeit.
Auch andere Farnsorten wie der Nestfarn oder der Pellefarn sind recht 
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8 Pflanzen für Ihr Badezimmer

Ein kleines bisschen Natur in unserem Zuhause: Das sind Pflanzen für viele von uns. Sie
machen den Raum lebendiger, setzen Akzenten und verbessern die Atmosphäre.
In einem Raum herrscht allerdings oft ein wenig Ratlosigkeit bei der Pflanzenauswahl: dem
Badezimmer. Welche kommen mit der hohen Luftfeuchtigkeit und den oft spärlichen
Lichtverhältnissen aus? Tatsächlich gibt es mehr Pflanzen, als Sie vielleicht denken. Vor
allem tropische Gewächse, die üblicherweise im Regenwald beheimatet sind, gedeihen
unter diesen Bedingungen prächtig. Hier sind acht geeignte Pflanzen für Ihr Badezimmer.

pflegeleicht und freuen sich über die hohe Luftfeuchtigkeit im Badezimmer. Werden die
Spitzen Ihres Farns braun, fehlt ihm Feuchtigkeit. Dann kann es helfen, die Pflanze mit ein
wenig Wasser einzusprühen.

Bei guten Bedingungen wächst die Pflanze schnell. Sie sollten also über den
entsprechenden Platz verfügen. Zusätzlich zu den großen Blättern bildet die Monstera
Luftwurzeln aus. Diese sollten nicht zurückgeschnitten werden.

Große, grüne Blätter in einer unverwechselbaren
Form: Die Monstera – auch Fensterblatt genannt –
ist eine richtige Trendpflanze. Sie ist pflegeleicht
und schätzt gemütliche Temperaturen um die 20
bis 25 Grad. 

Den Namen Fensterblatt hat sie aufgrund der
charakteristischen Löcher in ihren Blättern
bekommen. Eine Monstera braucht viel Licht, die
Positionierung vor einem Fenster macht also
durchaus Sinn.

Farn

Monstera



Arbeitsproben

Zimmerpalmen sind nicht nur wegen Ihrer genügsamen Ansprüche eine ideale
Pflanze fürs Badezimmer, sie bringen auch direkt ein gewisses Urlaubsfeeling
mit nach Hause. Studien haben übrigens gezeigt, dass die meist umfangreichen
Blattwerke verschiedene Schadstoffe aus der Luft filtern können.

Sie kommen sehr gut mit wenig Licht aus und lieben Feuchtigkeit in der Luft
und in der Erde. Hübsche und geeignete Arten dafür sind Bergpalmen,
Schusterpalmen, sowie Kokos- und Yuccapalmen.

Die Glücksfeder ist auch unter dem Namen Zamie bekannt und ist
besonders pflegeleicht. Sie kann Wasser in ihren Wurzeln speichern
und bevorzugt lichtarme Räume. Je dunkler das Zimmer ist, umso
dunkelgrüner sind die Blätter. 

Ihren Ursprung hat die Glücksfeder in Ostafrika und kommt somit
bestens mit hohen Temperaturen und einem feuchten Klima
zurecht. Zudem ist sie sehr robust und hat nur selten
Schädlingsbefall.

Die Efeutute ist schon lange eine beliebte Zimmerpflanze und macht
sich vor allem in einer Blumenampel gut. Alternativ dazu kann sie
auch auf Regalen, Fensterbänken oder Hochschränken platziert
werden – immerhin nimmt sie als Hängepflanze kaum Platz ein.

Efeututen stammen aus dem asiatischen Regenwald, wo sie
unterhalb hoher Bäume tagtäglich mit Dunkelheit und Feuchtigkeit
konfrontiert werden. Ein kleines Fenster mit wenig Tageslicht stellt
für die Pflanze somit kein Problem dar. Sie sollten allerdings
bedenken, dass bei zu dunklen Lichtverhältnissen die markanten
Blattzeichnungen der Pflanze verloren gehen.

Damit sie sich nicht durch den ganzen Raum verbreiten, können Sie die Luftwurzeln
vorsichtig zurück in den Topf leiten. Dort können sie zu Erdwurzeln werden und verleihen
der Pflanze weitere Stabilität. Nur in Ausnahmefällen, beispielsweise wenn sich der
Wurzelstrang hinter die Fußleisten schiebt oder wenn er eingetrocknet ist, sollten Sie zur
Schere greifen.

Zimmerpalme

Glücksfeder

Efeutute
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Wenn im Bad eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann auf ein regelmäßiges Gießen sogar
gänzlich verzichtet werden.

Mit der richtigen Technik können Sie sogar Ihr selbst gezüchtetes Aloe-Vera-Gel herstellen.
Die gelartige Masse in ihren Blättern wird vor allem bei leichten Verbrennungen und
Sonnenbrand als Heilmittel eingesetzt.

Besonders viel Gestaltungsspielraum bietet Ihnen die
Gattung der Tillandsien. Diese Pflanzen ziehen sich ihre
Nährstoffe und ihr Wasser aus der Luft. Sie müssen also
nicht in klassischen Blumentöpfen stecken, sondern
können auch auf Holz, Stein oder anderen Pflanzen
wachsen. Vertikale Tillandsien-Beete sind zum Beispiel
ein besonders außergewöhnlicher Hingucker.

Damit die Luftpflanzen gedeihen, brauchen sie es warm,
feucht und vor allem hell. Durch diese Eigenschaften
dienen sie – zumindest in einem geringen Maße – als
natürliche Raumentfeuchter.

Tillandsien

Wir finden Aloe vera schon lange auf der Liste von
Inhaltsstoffen in Kosmetika und Pflegeprodukten.
Doch die Pflanze wird nicht umsonst Wüstenlilie
genannt – sie ist auch für Ihr Zuhause ein echter
Blickfang.

Am liebsten mag die Wüstenpflanze indirekte
Sonne auf dem Fensterbrett. Sie mag es gerne
gleichmäßig warm und braucht nur wenig Wasser.
Die Erde sollte gelegentlich etwas gegossen
werden, aber nur dann, wenn sie sich trocken
anfühlt. 

Aloe vera

Gießen müssen Sie die Efeutute nur mäßig. Staunässe sollten Sie auf jeden Fall vermeiden.
Die oberste Erdschicht im Blumentopf sollte angetrocknet sein, bevor Sie erneut gießen.
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Das Herzblatt gehört zu den Sukkulenten-Gewächsen und braucht nicht viel Wasser. Die
Pflanze ist auch als Hoya kerri bekannt und es gibt sie in verschiedenen und auch
besonderen Varianten.

Schauen Sie sich für weitere Inspirationen gerne auf unserer Inspirations– oder unserer
Ratgeberseite um.

Veröffentlicht auf: https://wunderworks.com/8-pflanzen-fuer-ihr-badezimmer/

Mit ihren herzförmigen Blättern ist sie nicht
nur eine beliebte Geschenkidee: Sie macht
sich auch als Kletterpflanze hervorragend im
Badezimmer. Auch das Herzblatt mag am
liebsten hohe Luftfeuchtigkeit mit viel
indirektem Licht und einer Rankhilfe, um
ihre Triebe entfalten zu können. Direkte
Sonneneinstrahlung und Zugluft mag sie
hingegen gar nicht.

Zum Gießen und Einsprühen sollten Sie
kalkarmes Wasser benutzen. Seien Sie
hiermit ruhig sparsam.

Herzblatt
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https://wunderworks.com/inspiration/
https://wunderworks.com/ratgeber/
https://wunderworks.com/8-pflanzen-fuer-ihr-badezimmer/
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Sandtöne vermitteln Wärme. Beige Farben mit weißen Möbeln wirken wohltuend und
sehen zudem sehr elegant aus. 
Grüntöne versprühen Frische und Lebendigkeit. Dunkle Grüntöne wirken beruhigend. Bei
dunklen Farben ist es allerdings wichtig, dass Sie ein Badezimmer mit viel Tageslicht
haben! 
Auch Blautöne wie zum Beispiel Türkis verbreiten ein Gefühl von Frische und Urlaub. 
Ein Farbkonzept in Schwarz-Weiß verleiht Tiefe und lässt vor allem weiße Möbel
strahlen. 

Eine gute Idee ist es natürlich, die Farbe der Deko auf das bereits vorhandene Farbkonzept
des Badezimmers abzustimmen. Bei sehr neutralen Farben im Badezimmer haben Sie es
besonders leicht.
Generell helfen auch diese Einschätzungen:

Vielleicht überlegen Sie in diesem Zuge auch gleich, ob Ihr Bad zusätzliches Licht
gebrauchen könnte. Morgens brauchen wir helles Licht, um uns auf den Tag vorzubereiten
und um wach zu werden. Abends ist wärmeres Licht angenehmer. Spiegel oder
Spiegelschränke eignen sich besonders gut, um die notwendige Helligkeit, besonders am
Morgen, sicherzustellen. Indirekte Beleuchtung ist für den Abend eine gute Wahl, denn sie
trägt zu einer entspannten Atmosphäre bei.

Unsere Wohnungen zu dekorieren, ist für uns selbstverständlich. Das Badezimmer wird dabei
allerdings oft vernachlässigt. Und das, obwohl wir durchschnittlich zwischen 30 und 60
Minuten unseres Tages im Bad verbringen. Höchste Zeit also für etwas Pep in Ihrem
Badezimmer! Wir haben ein paar Ideen und Tipps, worauf Sie bei der Badezimmer-Deko
achten sollten.

Farben

Deko im Bad
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Wie auch bei den Einrichtungsstilen wirkt es besonders gut, wenn die Dekoelemente in
Ihrem Badezimmer optisch und farblich zusammenpassen. So lassen sich gut bestimmte
Stimmungen erzeugen: Verspielt, elegant oder natürlich – Sie haben die freie Auswahl!

Einer der bekanntesten und am verbreitetsten Stile ist wohl der maritime Einrichtungsstil.
Und warum auch nicht? Die Verknüpfung von Wasser und Strand mit dem Badezimmer liegt
nahe. Mit ein paar einfachen Tricks können Sie ganz schnell das Gefühl vom Strandurlaub in
ihr eigenes Bad holen.

Am besten verwenden Sie dafür natürliche Materialien wie Stein oder Holz.
Urlaubsmitbringsel wie Sand oder Muscheln passen nicht nur hervorragend dazu – sie
wecken auch direkt die Erinnerungen an den Urlaub. Da fällt es viel einfacher, mit guter
Laune und einem Lächeln auf den Lippen in den Tag zu starten.

Die vorherrschenden Farben im maritimen Stil sind Blau und Weiß bzw. Naturtöne. Mit
Accessoires aus Treibholz oder einer Muschel als Seifenschale runden Sie dieses Bild ab.

Der natürliche Look zieht sich wie ein roter Faden durch unsere letzten Beiträge:
ob durch die aktuellen Farbtrends, beliebten Einrichtungsstile oder Pflanzen– und Blumen-
Ratgeber für Ihr Badezimmer.

Dekoelemente

Maritimer Stil

Natürlicher Look

https://wunderworks.com/einrichtungsstile-fuers-badezimmer/
https://wunderworks.com/farbideen-fuer-ihr-badezimmer-trends-2022/
https://wunderworks.com/8-pflanzen-fuer-ihr-badezimmer/
https://wunderworks.com/blumen-fuers-badezimmer/
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Durch Ihre Dekorationen können Sie verschiedene Schwerpunkte und Akzente setzen. Der
Boho– oder der Landhausstil passen beispielsweise beide in die Rubrik „natürlicher Look“. In
beiden Varianten finden sich warme und helle Farben und viel Holz. Auch Pflanzen dürfen
natürlich nicht fehlen! Trotzdem haben beide Stile ihre Eigenheiten.

Der beliebte Boho-Stil vereint einen modernen Look mit verschiedenen Elementen. Jede
Menge bunte Farben, verspielte Fransen und der Hang zum Unkonventionellen machen den
scheinbar unperfekten Wohnstil perfekt. Auch das ein oder andere Element aus der Hippie-
Zeit findet hier ein zweites Leben.

Der Landhausstil hat seinen Ursprung – wie sein Name vermuten lässt – in der ländlichen
Umgebung. Natürliche Materialien wie Holz, Leder, Fell, Rattan, Stein, Keramik und Ton sind
hierfür sehr typisch. Die Oberflächen sind dabei eher rau und naturbelassen. Besonders gut
zum Stil passen Antiquitäten und Flohmarktfunde – Deko und Möbel, die eine Geschichte zu
erzählen haben.

Ihr Lebensmotto ist eher: Weniger ist mehr? Auch das lässt sich in Ihrem Badezimmer
abbilden. Neutrale Grautöne, geradlinige Formen und ein paar wenige Akzente sind dafür
perfekt geeignet. Passende Hingucker könnten auch hier ein paar clever platzierte Pflanzen
oder Farbtupfer in Form der Handtücher sein.

Passend dazu? Schlichte Möbel mit Betonfronten, die passende Beleuchtung und ein
wohlriechender Raumduft.

Minimalistisch und Modern
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Kerzen, Blumen und Pastelltöne verpassen Ihrem Badezimmer ein verträumtes und
romantisches Aussehen. Echte Blumen, die sich für Ihr Bad eignen, sind nicht nur ein
Hingucker, sondern verleihen dem Raum Lebendigkeit.  Zarte Muster auf den Textilien und
weiche Teppiche runden das Bild ab.

Ihre Möbel und Dekoelemente halten Sie hierfür am besten in warmen, hellen Tönen oder
einem modernen Reinweiß. Auch der beliebte Shabby Chic passt perfekt zu diesem Stil.

Romantisches Dekor

Seifenspender und Seifenschalen: Egal ob Sie lieber feste oder Flüssigseife verwenden
oder beides an Ihrem Waschbecken stehen haben – Seifenspender gibt es mittlerweile
in unzähligen Stilen (und Preisklassen). Praktische Deko für jedes Budget!
Zahnputzbecher: Warum die Zahnbürste in einen langweiligen weißen Becher stecken,
wenn ein Holzbecher viel besser ins Bad passen würde? Auch bei Zahnputzbechern
werden Sie bestimmt Ihren Lieblingsstil wiederfinden.
Kosmetikboxen: Ob für Wattepads, Wattestäbchen oder deren wiederverwendbare
Pendants – Kosmetikboxen erleichtern die Aufbewahrung von kleinen
Gebrauchsgegenständen und machen einen schöneren Eindruck. Auch hier finden Sie
unkompliziert Artikel aus Holz oder in der passenden Farbe.
Praktische Akzente: Ein Leiterregal als Handtuchhalter, Holzkisten oder Rattan-Körbe
zur Aufbewahrung – mit ein paar Ideen, können auch die praktischen Elemente in Ihrem
Badezimmer zu einem einheitlichen und originellen Stil beitragen.

Am schönsten und einfachsten ist es, mit der Deko bei den Gebrauchsgegenständen
anzufangen, die Sie jeden Tag nutzen. Hier sind fünf Artikel, die sich in vielen Badezimmern
finden und unkompliziert auf Ihren Lieblingsstil angepasst werden können:

1.

2.

3.

4.

Weitere Inspiration zur Badezimmer-Einrichtung finden Sie in unserem Ratgeber!

Praktisch und dekorativ

Veröffentlicht auf: https://wunderworks.com/deko-im-bad/

https://wunderworks.com/ratgeber/
https://wunderworks.com/deko-im-bad/
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Viele Leute ohne Bidet oder Dusch-WC nutzen daher zu Hause Feuchttücher, um eine
gründlichere Reinigung zu erzielen. Diese sind jedoch wenig nachhaltig und gelten häufig
sogar als gesundheitsschädlich, und zwar aufgrund der verwendeten Feuchthalte- und
Konservierungsmittel sowie der enthaltenen Duftstoffe und Alkohole. Hautirritationen und
die Bildung von Bakterien und Pilzen werden so begünstigt. 

Zudem dürfen die Tücher eigentlich nicht in der Toilette entsorgt werden, da sie sich im
Gegensatz zu Toilettenpapier nicht auflösen. Trotzdem wird das häufig gemacht – und führt
dadurch regelmäßig zu Verstopfungen und Problemen in den Kläranlagen. 

Die Reinigung mit klarem Wasser ist daher nicht nur die nachhaltigere, sondern auch die
gesündere Option. Daher zurück zur Ursprungsfrage: Wo liegt der Unterschied zwischen
Dusch-WC und Bidet? 

Eigentlich ist die Unterscheidung ganz einfach: Ein Bidet ist eher ein tiefes Sitz-
Waschbecken. 
Das Dusch-WC hat seinen Ursprung jedoch bei der Toilette. Und es ist auch nach wie vor ein
WC – allerdings mit zahlreichen weiteren Annehmlichkeiten. 

Bei dem Begriff Dusch-WC ist die Verknüpfung zum Bidet nicht fern – aber wo ist der
Unterschied und warum sind Dusch-WCs aktuell so beliebt? 
Bevor wir weiter in das Thema einsteigen, klären wir erst einmal die Grundlagen. Die
Reinigung mit Wasser nach dem Toilettengang gilt als die hygienischere und schonendere
Variante, als es nur mit Toilettenpapier der Fall ist.  

Nachhaltiger und Hygienischer 

Vorteile eines Dusch-WCs 

Dusche + WC = Dusch-WC?
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Wie schon erwähnt, kann ein Dusch-WC mehr als ein Bidet. Zur Grundausstattung gehört
natürlich der ausfahrbare Sprüharm. Dessen Position lässt sich zielgenau einstellen, sodass
das Wasser nur dort hinkommt, wo es benötigt wird. Auch die Temperatur und die Stärke des
Wasserstrahls sind genau einstellbar – hier können Sie alles nach Ihren Vorlieben
einrichten.  

Damit kann auf Toilettenpapier fast gänzlich verzichtet werden. Wussten Sie, dass wir allein
in Deutschland über zwei Milliarden Kilometer Klopapier jährlich in die Kanalisation spülen?
Durch die nasse Intimreinigung können rund 80 Prozent davon eingespart werden. 

Fast jedes Exemplar hat außerdem eine
Fernbedienung. So lassen sich alle
Einstellungen kinderleicht ändern, an die
eigenen Bedürfnisse anpassen und
abspeichern. Vor allem für Menschen mit
Bewegungseinschränkungen ist diese
Funktion praktisch, da sie den Sprüharm nicht
mehr manuell verstellen müssen. 

In einigen Dusch-WCs gibt es zudem einen
eingebauten Föhn: Dieser sorgt mit einem
sanften Luftstrom für einen trockenen Po.

Heute wird der Strom meist schon vorsorglich ans WC gelegt, sodass später der Nachrüstung
eines Dusch-WCs nichts im Wege steht. 

Bei einer Renovierung bietet es sich allerdings an, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Und
mit der modernen, fugenlosen Modullösung von WunderWorks ist auch kein Mehraufwand
damit verbunden.  

Der größte Vorteil des Dusch-WCs liegt
darin, dass es keinen zusätzlichen Platz
benötigt. WC + Bidet = Dusch-WC. Der WC-
Platz ist da und kann einfach im Austausch
für ein Dusch-WC genutzt werden. Dusch-
WCs gibt es aufgrund unterschiedlicher
technischer Features in den
unterschiedlichsten Preisklassen. 

Wichtig ist, dass ein Stromanschluss an das
WC gelegt wird. Bei älteren Badezimmern
ist dies in der Regel nicht der Fall. 

Welche Funktionen bietet ein Dusch-WC? 

https://wunderworks.com/so-funktioniert-die-modulare-badgestaltung/
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Auch die Funktion der sogenannten Ladydusche
findet sich in einigen Dusch-WCs. Dieser ist speziell
für die Bedürfnisse der weiblichen Benutzer
entwickelt worden. Ein spezieller Wasserstrahl sorgt
im anatomisch richtigen Winkel für eine sanfte
Reinigung. Auch hier können individuelle
Einstellungen gewählt und abgespeichert werden. 

Nie mehr im Dunkeln durch das Bad tasten: Dank des Nachtlichtes, das in einigen Dusch-
WCs verbaut ist, haben Sie auch nachts den Durchblick. Bei einigen Modellen sind zudem
noch Farbe und Lichtstärke wählbar, und ob das Licht ständig brennen soll oder über
Bewegungssensor gesteuert werden soll. 

Empfinden Sie es auch als unangenehm, sich im Winter auf einen kalten Sitz setzen zu
müssen? Mit einem beheizten WC-Sitz gehört diese Unannehmlichkeit der Vergangenheit
an. 
Und damit Sie sich nicht jedes Mal die Einstellungen wieder auf Ihre favorisierten Optionen
einstellen müssen, können Sie ihr eigenes Benutzerprofile anlegen. So ist ihr
Lieblingsprogramm auf Knopfdruck abrufbar. 

Sind Sie auf den Geschmack gekommen und möchten weitere Informationen über Dusch-
WCs? Sprechen Sie uns an!

Luxuriöse Ausstattungsoptionen 

Nachtlicht 

Sitzheizung 

Veröffentlicht auf: https://wunderworks.com/dusche-wc-dusch-wc/

https://wunderworks.com/terminvereinbarung/
https://wunderworks.com/dusche-wc-dusch-wc/
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Wer im #B2B-Bereich unterwegs ist, hat in Deutschland zwei Netzwerke zur Auswahl – Xing
oder LinkedIn. Während Xing auf den DACH-Raum beschränkt ist, wird LinkedIn
international genutzt. Und wird auch in deutschsprachigen Ländern immer beliebter. So
sinkt der Abstand der Nutzerzahlen zwischen LinkedIn und Xing immer weiter und
Befragungen von Statista zeigen, dass LinkedIn mittlerweile bekannter ist. 

Eine Umfrage des Statistischen Bundesamtes ergab, dass LinkedIn in Deutschland auf Platz
3 der wichtigsten Social-Media-Plattformen für Unternehmen liegt – und nur geschlagen
wird von Instagram und Facebook. 

Vor allem die Tatsache, dass Xing Gruppen und Veranstaltungen abschaffen will, hat viele
Nutzer verärgert - und lockt so noch weitere Leute auf die amerikanische Konkurrenz. Jetzt
ist also der perfekte Zeitpunkt, das eigene LinkedIn-Profil aufzupolieren. 

Ob persönliches Profil oder Unternehmensseite: Hier sind ein paar Tipps, wie du deine
Reichweite auf LinkedIn erhöhen kannst. 

1  LinkedIn mag ausgefüllte Profile, versuche also alle Felder auszufüllen und
aussagekräftige Bilder als Header und Profilfoto zu verwenden. 

2  Mach deutlich, worum es auf deiner Seite gehen wird: Marketing? Programmieren?
Womit kennst du dich besonders gut aus? 

3  Lass dir deine Qualifikationen von anderen Leuten bestätigen - so wirken sie noch
seriöser. 

4  Nicht jeder mag Selbstbeweihräucherung, aber mach in deinem Slogan und deinem
Infotext klar, mit was du dich auskennst und wer du bist. 
5  Wenn du netzwerken willst, kannst du in den passenden Gruppen aktiv werden, es gibt
für fast jeden Bereich eine passende! 

6  Poste regelmäßig durchdachte Beiträge - gerne auch Einblicke in dein privates Leben. So
bringst du Leben auf dein Profil und kannst deine Expertise zu beweisen. Qualität über
Quantität! Und ganz wichtig: LinkedIn zählt zu den sozialen Medien, also interagiere auch
(sinnvoll) mit anderen. 

7  Nutze die unterschiedlichen Formate, die LinkedIn bietet: Eine Umfrage bietet manchmal
sehr interessante Einblicke und bringt ein bisschen Abwechslung in deinen Feed. 

Ist dein LinkedIn-Profil schon auf dem höchsten Stand oder hast du noch ein Detail
entdeckt, um es zu perfektionieren? 

How to: LinkedIn

Veröffentlicht auf: https://www.linkedin.com/company/datenrausch/posts/

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=b2b&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7021487056761577472
https://www.linkedin.com/company/datenrausch/posts/
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Schon gewusst? Am 1.12. war der “Gib-vor-ein-Zeitreisender-zu-sein"-Tag. Warum wir dir
das erzählen? Weil es ein prima Beweis dafür ist, dass es für so ziemlich alles einen Feiertag
gibt. Und somit auch eine einfache Hilfe, um Content-Ideen zu finden.  

Fragen, die du zu deinem Produkt bekommst, sind natürlich auch immer ein guter Hinweis,
wozu du noch mehr Inhalte auf deiner Seite platzieren kannst. Neben einer FAQ-Seite
kannst du so auch #Blogposts oder Content für #SocialMedia daraus entwickeln.  

Bei der Ideenfindung kannst du zwei weiteren Ansätzen folgen: Vom Produkt aus, oder von
der Zielgruppe aus. Gehst du von deiner Zielgruppe aus, dann bieten sich dafür Personas an:
Was interessiert deine Zielgruppe, wo liegen ihre Pain Points und wie kannst du ihnen das
Leben erleichtern? 

Der andere Weg ist, #Content-Ideen von deinem Produkt ausgehend zu entwickeln, sprich:
Was kann dein Produkt, worin ist es besser als die Produkte deiner Wettbewerber?  

Brainstorming mit deinem Team – und den anderen Abteilungen – ist auch eine prima
Option, um auf neue Ideen zu kommen. Vor allem deine Mitarbeiter aus der Sales-Abteilung,
die direkt mit den Kunden im Kontakt stehen, können wertvolle Einblicke bieten! 

Besonders geschickt ist es natürlich, wenn du deine Content-Ideen nach einer
#KeywordAnalyse entwickelt. Dadurch weißt du direkt, zu welchen Themen du noch mehr
schreiben kannst oder solltest – oder wo deine Mitbewerber besser aufgestellt sind.  

Hierbei solltest du auch danach schauen, ob es ein Suchvolumen nach deinen Themenideen
gibt – das Thema also für deine Zielgruppe überhaupt relevant ist. 

Wenn du Unterstützung bei der #Analyse brauchst, ist unser Keyword-Check vielleicht eine
Option für dich! 

Content Ideen finden
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Arbeitsproben

Dein B2B-Kunde möchte, dass du eine Online-Strategie für ihn entwickelst? Wir zeigen dir,
wie du Schritt für Schritt die passende Strategie erstellst. 

Da das Thema sehr komplex ist, geben wir euch hier einen ersten Überblick – die einzelnen
Schritte beschreiben wir euch in den nächsten Wochen noch detaillierter.

1  Zielsetzung 
Zuerst solltest du die #Zielsetzung deines Kunden erfragen. Möchte er die Bekanntheit
seiner Marke ausbauen, Leads generieren oder sogar Online-Verkäufe steigern? Je nach Ziel
entscheiden sich die Maßnahmen, die du treffen solltest, enorm.

Im #B2B-Bereich gilt, herauszufinden, welche Berufsgruppen dein Kunde ansprechen
möchte und wer die zugehörigen Ansprechpartner sind.

2  Zielgruppe 
Sobald du dir über die Zielsetzung der Maßnahmen bewusst bist, kannst du dir weitere
Gedanken um deine #Zielgruppe machen. Es kann nützlich sein, auf Basis der Zielgruppe
konkrete Personas zu entwickeln. Speziell im #B2B-Bereich aber gilt, herauszufinden,
welche Berufsgruppen dein Kunde ansprechen möchte und wer die zugehörigen
Ansprechpartner sind. Auf dieser Basis kannst du über verschiedenste Wege ermitteln, auf
welchen Plattformen deine Kunden unterwegs sind. Hier bietet zum Beispiel LinkedIn die
Möglichkeit sowohl Zielgruppengrößen als auch Werbekosten zu ermitteln.

3  Wettbewerbscheck 
Hier musst du nicht unbedingt das Rad neu erfinden. Schau dir zum Beispiel vorab einmal
an, was der Wettbewerb macht. Speziell Wettbewerber mit Traffic-starken Webseiten lassen
sich sehr gut auswerten. In unserer Toolbox findest du hierfür ebenfalls Unterstützung.

4  Budget festlegen 
Am besten findest du heraus, ob es bereits ein bestimmtes Onlinebudget gibt. Eine
Berechnung der nötigen Mediabudgets ist ziemlich komplex. Große Plattformen wie Google,
LinkedIn und Meta unterstützen dich bei der Hochrechnung deiner Werbekosten. Eine
genaue Erklärung, wie du ein detailliertes Mediabudget einplanst, beschreiben wir dir in
einem späteren Post. Eine erste einfache Hochrechnung bietet dir bereits jetzt schon unsere
B2B-Online-Marketingstrategie.

Wie entwickle ich eine B2B-
Online-Strategie?
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Arbeitsproben
5  Content erstellen 
Das Budget und die Plattformen stehen fest – fehlt nur noch der #Content. Diesen solltest
du kanalspezifisch aufbereiten und dabei auch direkt klären, welches Bild- und
Videomaterial dir von deinem Kunden zur Verfügung gestellt werden kann, oder ob du noch
weiteres Material benötigst.

6  Ziel und CTA festzurren 
Fast steht die #Kampagne, aber: Wo sollen die neuen Kunden überhaupt hingeleitet
werden? Das hängt direkt mit der Zielsetzung aus Schritt 1 zusammen. Je nachdem, ob
Leads generiert, Verkäufe gestärkt oder deine Marke bekannter gemacht werden soll, bieten
sich unterschiedliche Ziele an. Beispiele sind eine klassische Landingpage, ein
Kontaktformular oder ein Webinar – je nachdem wofür du dich entscheidest, solltest du
auch deine Call-to-Action anpassen.

7  Analysetools aufsetzen 
Um eine spätere Auswertbarkeit deiner Kampagne zu gewährleisten, solltest du
Analysetools festlegen und aufsetzen. Dafür solltest du auch alle nötigen Tools einrichten,
die du für das #Tracking deiner Kunden brauchst. Und dann gilt: Monitoring nicht vergessen!
In den meisten Fällen müssen Kampagnen nochmal angepasst werden, oder es stellt sich in
A/B-Tests heraus, dass ein Asset besser läuft als das andere. Bitte achte hierbei auch auf die
Konvertierung auf der Webseite/Landingpage.

 Im Laufe der nächsten Wochen zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr eine
Performance orientierte Online-#Strategie für euren B2B-Kunden erstellt. Darüber hinaus
liefern wir viele Tools, die euch auf diesem Weg einiges an Arbeit abnehmen.

☝ Du willst noch weitere Infos zum Thema #OnlineMarketing? Dann folge uns: In den
kommenden Wochen erwarten dich hier noch weitere spannende Beiträge!
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