DIE GRUNDLAGEN
DER ECHTZEITPERSONALISIERUNG
Was ist eine Echtzeit-Personalisierung? Was sind die ersten
Schritte und warum ist eine Personalisierung für das
Marketing Ihrer Marke überhaupt wichtig?

Einleitung
Echtzeit-Personalisierung von Kundenerfahrung wird oft als der heilige
Gral des digitalen Marketings bezeichnet. Und das nicht zu Unrecht! Eine
Personalisierung erleichtert es dem User sämtliche Inhalte auf Ihrer
Website zu finden und erhöht somit die Kundenzufriedenheit.
Unternehmen, die Personalisierung nutzen, werden laut Gartner Inc. bis
2018, diejenigen, die auf Optimierung verzichten, um 20% übertreffen.
Web-Personalisierung wird im derzeitgen digitalen Marketing kontrovers diskutiert. Von
Produktempfehlungen bis hin zu Vorschlägen von Freundenskreisen möchten Nutzer
intelligente digitale Lösungen sehen, die die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt auf dem
jeweils genutzten Gerät perfekt zu präsentieren. Es geht drum eine Bindung zum Nutzer zu
schaffen.
Aber wie kann Ihr Unternehmen auf Ihren digitalen Plattformen eine noch bessere
Personalisierung implementieren?
Digitales Marketing ist dann besonders erfolgreich und effektiv, wenn Technologien intelligent
genutzt werden, um Interessenten als Kunden zu gewinnen. Unser E-Book erklärt Ihnen die
Vorteile einer Echtzeit--Personalisierung, beschreibt die benötigte Technologie zum
Implementieren dieser Funktion und zeigt Ihnen die Voraussetzungen für eine
Personalisierungsstrategie sowie nutzbare Messverfahren, um Ihre Personalisierungen
nachweislich verbessern zu können.

Über uns
“Moving forward at the speed of digital innovation!” Als Digitalagentur haben wir uns bei FFW
darauf spezialisiert, digitale Experience-Plattformen zu realisieren, die unsere Kunden
erfolgreicher machen.
Seit dem Jahr 2000 vertrauen uns einige der weltgrößten Unternehmen und Marken die
Umsetzung ihrer digitalen Lösungen an, die wir kreativ, nutzerfreundlich und ergebnisorientiert
realisieren. Gemeinsam sind wir mehr als 375+ Festangestellte in 10 Ländern und haben mehr als
1.000 digitale Lösungen umgesetzt.
Besuchen Sie uns auf:

https://www.ffwagency.com/
FFWagency.com
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https://twitter.com/FFWglobal/
Twitter

https://www.linkedin.com/company/ffw/
LinkedIn
https://www.facebook.com/FFWagency/
Facebook

Kapitel 1: Was ist Personalisierung?
Bei einer Web- Personalisierung passt sich die
Experience an die Interessen und Bedürfnisse des
einzelnen Users an. Somit können Ihre
Marketingexperten verschiedene Inhalte an
bestimmte Nutzer richten und dadurch das
Engagement sowie die Conversion und Retention
verbessern.
Dabei ist Web-Personalisierung zur Verbeserung der
Benutzererfahrung längst kein neues Phänomen
mehr. Wenn wir einen Blick in die Vergangenheit
werfen, dann sehen wir direkt, dass dieses Prinzip
schon in den letzten 20 Jahren angewendet wurde.
Nehmen wir My Yahoo! Als Bespiel: Das Portal wurde
1997 gegründet und ermöglichte Usern sämtliche
Nachrichten und Informationen je nach eigenen
Interessen oder Region anzupassen.
Seitdem hat sich die Web-Personalisierung rasch weiterentwickelt. Heute nutzt die
Personalisierung Nutzerdaten, um sofort entscheiden zu können welche Inhalte dem Nutzer
präsentiert werden. Dies wird auch als Echtzeit-Personalisierung bezeichnet und ist eine
grundlegende Komponente der digitalen Strategie eines jeden Unternehmens. Anstatt also
allen die gleichen Inhalte anzuzeigen, lernt die Plattform jeden einzelnen Nutzer kennen,
während dieser mit der Website oder App interagiert. Die Website kann im Laufe der Zeit ein
Profil des Nutzers zusammenstellen, das seine Interessen widerspiegelt und dazugehörige
Empfehlungen aufzeigen kann. So wird die Website für jeden Nutzer in Echtzeit personalisiert
und kann anhand dieser Daten gezielte Inhalte präsentieren.
Durch Personalisierung können Marketingexperten dementsprechend nun gezielt
verschiedene Nutzergruppen ins Visier nehmen. Dies nennt man auch Besuchersegment, bei
der der aktuelle Click Path eines Nutzers seine Details zu vergangenen Downloads auf der
Website, sein aktueller Standort, der verwendete Gerätetyp oder all seine explizit angegeben
Einstellungen genutzt wird. Auf diese Weise können sogar Inhalte von anonymen Nutzern
oder nicht registrierten Kunden personalisiert werden.
Die Profildaten eines Nutzers können auch mit Kundendaten verknüpft werden, die bereits in
anderen Systemen vorhanden sind – etwa in einem CRM wie Salesforce oder einem sozialen
Netzwerk wie Facebook. So können Sie die Experience jeden einzelen Nutzers besser als je
zuvor personalisieren.
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Wenn man Kunden fragt, was sie von ihrem Online-Shoppingerlebnis
erwarten, lautet die Antwort, dass sie immer identifiziert, geschätzt und
vor allem als Person wahrgenommen warden möchten.
– Penny Gillespie, Research Director, Gartner Inc.
Quelle: EContent Magazine

Die meisten Unternehmen bedienen viele verschiedene Kunden, die jeweils andere Bedürfnisse
haben oder sich in unterschiedlichen Schritten in einem Kaufprozess befinden. Mit Echtzeit-Personalisierung können Sie den relevantesten Inhalt zu einem bestimmten Zeitpunkt an
bestimmte Nutzer übermitteln. Auf diese Weise verringern Sie unerwünschte Ablenkungen
und helfen dabei jedem Nutzer zu einer gewünschten Handlung, zum Beispiel wie:

EINEM KAUF

EINER
KONTOREGISTRIERUNG

EINER SPENDE

EINEM AD CLICK

EINER
INFORMATIONSANFRAGE

EINEM NEWSLETTERABONNEMENT

EINER SOZIALEN INTERAKTION WIE
EINEM LIKE, EINEM FOLLOW ODER

... ODER ALLES ANDERE, WAS
IHNEN NOCH SO EINFÄLLT

EINER APPINSTALLATION

In diesem E-Book werden all diese Aktionen schlicht Conversions genannt– das ist der Punkt,
an dem Nutzer eine gewünschte Aktion vollziehen sollen. Conversions sind wichtig für jede
Personalisierungsstrategie, da nur so die Effektivität Ihrer Inhalte anhand messbarer
Resultate analysiert werden können. Bedenken Sie: Personalisierung ist im Grunde ein
Optimierungsvorgang. Eine gute Optimierung beinhaltet immer eine gewisse
Experimentierfreudigkeit und ständige Veränderungen.
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Kapitel 2: Die Identifikation von Besuchersegmenten
Um Inhalte auf Nutzer zuzuschneiden bzw. zu personalisieren, müssen Sie sich zunächst
schauen, mit welchen Mitteln Sie Ihre Nutzer identifizieren und klassifizieren. In einer
Personalisierungsstrategie erfolgt dies anhand der Segmentierung von Nutzern. Dies ist der
Vorgang, bei dem Nutzer in verschiedene Gruppen eingeteilt werden.
Die Segmente basieren in der Regel auf Kriterien, die entweder automatisch identifiziert oder
anhand existierender Nutzerdaten bestimmt werden können. Es gibt viele verschiedene
Kriterientypen, die Sie zur Segmentierung Ihrer Nutzer einsetzen können. Die meisten lassen
sich jedoch leicht in zwei Gruppen kategorisieren: implizite und explizite Daten.

Implizite
Daten

User

Explizite
Daten

Implizite Daten sind vermutete Informationen und zeigen die Intentionen oder Bedürfnisse
eines Nutzers, die aber nie konkret vom Nutzer genannt werden. Implizite Daten können zum
Testen einer These genutzt werden, aber auch um Inhaltsempfehlungen zu treffen oder
typische A/B Testings durchzuführen. Beispielsweise könnten Sie sich die besuchten Seiten
eines Nutzers anschauen und daraufhin erahnen, welche Interessen dieser Nutzer hat.
Explizite Daten sind eindeutiger und lassen keinen Raum für Interpretationen oder Zweifel.
Sie können entweder automatisch erkannt oder vom Nutzer selbst angegeben werden – etwa
persönliche Informationen oder bestimmte Einstellungen - darunter fällt z.B. das
Zuschneiden von Inhalten je nach Standort, Geschlecht, Alter oder Gerät des Nutzers. Eine
Personalisierung mit expliziten Daten wird oft als regelbasierte Personalisierung bezeichnet.
Das heißt die Inhalte werden dann zugeschnitten, wenn bestimmte Regeln oder Bedingungen
erfüllt werden
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Viele Personalisierungsprodukte und CMS Plattformen bieten effektive Wege, um sich
implizite Daten anhand eines Prozesses namens prognostischer Personalisierung zu Nutze zu
machen. Bei der prognostischen Personalisierung wird das Besucherverhalten in Echtzeit
analysiert und der Inhalt basierend auf diesem Verhalten angezeigt.
Die regelbasierte Personalisierung zeigt also Inhalte im altbekannten If/Then-Stil an, wenn
Sie als Marketingexperte im Vorfeld festgelegte Regeln oder Bedingungen bestimmen.
Die automatische Personalisierung wählt dahingegen die relevantesten Inhalte für den Nutzer
aus, indem beispielsweise die beste performende Inhaltsvariation eines Besuchersegments
herangezogen wird, die zu den meisten Conversions führte.
Die effektivsten Personalisierungsstrategien kombinieren sowohl implizite als auch explizite
Daten, um die Benutzererfahrung zu optimieren. Doch welche Anhaltspunkte können zum
Personalisieren des Inhalts genutzt werden? Dies sind die wichtigsten Kategorien:

DEMOGRAFISCHE
KRITERIEN

GEOGRAFISCHE
KRITERIEN

SITZUNGSATTRIBUTE
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NUTZERVERHALTEN

NUTZERPROFILKRITERIEN

Segmentierungs
kriterien
Demografische
Kriterien

Könnte beinhalten…

Alter oder Geburtsdatum
Geschlecht
Einkommen

Beispiele der Personalisierung

Ein Reiseunternehmen, das
Sonderangebote für Reisen in Europa
gezielt Rentnern anbietet

Arbeitstitel oder Beruf
Bildungsstand oder
Erwerbsstatus

Geografische
Kriterien

Standort des Nutzers
Region des Nutzers
(Bundesland oder Land)
Lokale Zeit oder das Wetter

Nutzerverhalten

Das Thema des Inhalts, das
der Nutzer am häufigsten
gesehen hat
Der Click Path, in dem ein
Nutzer Inhalte angesehen hat
Neue oder wiederkehrende
Nutzer

Sitzungsattribute

Browser oder Gerätetyp
Quelle oder Referral-Typ
Authentifiziert oder anonym

Nutzerprofilkriterien

Interessen oder Vorlieben
Kundentyp oder Kontoverlauf
Abonnement-Informationen

7

Eine Nachrichtenseite, die relevante
Nachrichten automatisch je nach
Region oder Land des Nutzers
präsentiert

Ein B2B Unternehmen, das
themenspezifische
Marketing-Nachrichten auf einer
Website anzeigt, je nach bereits
heruntergeladenen Whitepapers des
Nutzers

Die Startseite eines SaaS Produkts
zeigt personalisierte Nachrichten an,
je nachdem, ob der Nutzer die Site
per Direktlink, per Anzeige in einer
Suchmaschine, per Klick auf einen
Werbebanner, per Klick auf ein
Suchergebnis oder dank eines
Affiliate Partners aufgerufen hat

Ein Dienstleister zeigt einem Kunden
Sonderangebote an, um dessen
Abonnement zu verlängern, weil
bekannt ist, dass dessen aktuelles
Abonnement in Kürze auslaufen wird.
Andere Nutzer sehen hingegen
Angebote, um erstmalig ein Abonnent
zu werden.

Der Unterschied zwischen Segmenten und Personas
Nachdem wir Ihnen die verschiedenen Segmentierungskriterien vorgestellt haben, fragen Sie
sich vermutlich, was überhaupt der Unterschied zwischen einem Segment und einer Persona
ist. Diese Begriffe beziehen sich auf ähnliche Konzepte und werden oft miteinander
verwechselt. Personas beschreiben oft die Bedürfnisse bestimmter Personen, während
Segmente den Weg darstellen, wie Inhalte verschiedenen Besuchergruppen zugeschnitten
werden können. Personas werden durch Marktforschung entwickelt und nehmen die Form
eines spezifischen fiktiven Nutzerprofils an, welches für die Ziele und Motivationen einer
ganzen Besuchergruppe steht.
Dieses Beispiel zeigt wie Personas bestimmte Personentypen beschreiben, bei denen
Merkmale bzw. Bedürfnisse übereinstimmen. Stellen Sie sich die Website einer Universität
und die verschiedenen Nutzergruppen vor – etwa interessierte Schulabgänger, aktuelle
Studenten, Professoren und Mitarbeiter, ehemalige Studenten oder auch Eltern. Ein
Schulabgänger könnte an einer Tour durch den Campus oder an angebotenen Studiengängen
interessiert sein. Eltern hingegen würden vor allem nach den Studiengebühren Ausschau
halten. Personas sind nützliche Tools, um Inhalte je nach Nutzerbedürfnis zu konzipieren und
zu organisieren und sind wichtig für eine Informationsarchitektur.

Amar

Bachelor-Student

Studienfach Maschinenbau,
zukünftiger Master-Student

Demografie:

Ziele und Herausforderungen:

So können wir helfen:

• Alter 22-26

• Zulassungskriterien erfüllen

• Von Krediten, Zuschüssen oder
Stipendien abhängig

• Finanzielle Unterstützung
erhalten

• Relevante Alumni vorstellen, die
unsere MS Programme durchlaufen
haben

• Städtische Umgebung

• Studienprogramm finden, das
den Karrierewünschen entspricht

• Kein Ehepartner und keine Kinder

• Informationen und Voraussetzungen
zum Erhalt finanzieller Unterstüzung
bereitstellen

Im Vergleich dazu sind Besuchersegmente eine Methode, um Nutzer je nach einer
Schnittmenge an Daten und Details in verschiedene Gruppen einzuteilen. Segmente sind in
der Regel spezifischer und verlassen sich nicht nur auf demografische Kriterien.
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Neuer Nutzer auf der Seite für
Bewerbung bzw. Zulassung

Inland;

Ja

Nein

Welcher Bildungsstand?

Welcher Bildungsstand?

Bachelor

Master

Bachelor

Master

Standort?

Standort?

Standort?

Standort?

Neuer
möglicher
BachelorStudent

Ausland;

Neuer
möglicher
internationaler
Bachelor-Student

Inland;

Neuer
möglicher
MasterStudent

Ausland;

Neuer
möglicher
internationaler
Master-Student

Inland;

Zurückkehrender
möglicher
BachelorStudent

Ausland;

Zurückkehrender
möglicher
internationaler
Bachelor-Student

Inland;

Zurückkehrender
möglicher
MasterStudent

Ausland;

Zurückkehrender
möglicher
internationaler
Master-Student

Eine Universität könnte einen Bereich auf der Website speziell für angehende Studenten
eingerichtet haben, doch Nutzer dieser Inhalte könnten auch in andere Besuchersegmente
fallen. Beispielsweise könnten angehende Studenten, die die Website aus dem Ausland
besuchen, auch in das Segment der zukünftigen internationalen Studenten fallen. Oder
Studenten, die die Seite zuvor besucht und sich das Master-Programm angeschaut haben,
könnten zum Segment der zurückkehrenden Nutzer gehören, die zukünftige
Master-Studenten werden könnten.

Personas
Aktuelle
Studenten

Website der
Universität

Zukünftige
Studenten
Fakultät &
Mitarbeiter

Besuchersegmentierung
Internationale zukünftige
Bachelor-Studenten,
Alter 17-19, Nutzung
über Desktop

Inländische zukünftige
Master-Studenten,
Alter 24-34, Nutzung
über Mobilgeräte

Alumni
Eltern

Die Segmentierung ist der Kern einer jeden Personalisierungsstrategie. Nur so erhalten Sie
wertvolle Einblicke in die verschiedenen Nutzergruppen und wie diese auf die
unterschiedlichen Nachrichten, Angebote oder Empfehlungen reagieren. Doch wie bei jeder
Methode sind entsprechende Daten oder eine zuvor getätigte Marktforschung recht hilfreich.
Eine Personalisierungsstrategie ist nur dann effektiv, wenn das Unternehmen die Bedürfnisse,
Wünsche und Nachfragen aktueller sowie zukünftiger Kunden versteht.
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Kapitel 3: Verstehen, wie Kunden mit Ihrem Unternehmen
interagieren
Sobald Sie Ihre Personas identifiziert haben, müssen Sie deren zahlreiche Interessen und
Bedürfnisse nachvollziehen. Dies geschiet bei einer Personalisierungsstrategie, bei der wir die
Schritte skizzieren und ähnliche Kundentypen analysieren, während sie mit Ihrem
Unternehmen interagieren.

Customer Journey
Eine Customer Journey beschreibt sämtliche Schritte, die ein spezifischer Kundentyp während
des Kaufvorgangs unternimmt bzw. wie dieser Kundentyp mit Ihrem Unternehmen im Laufe
der Zeit interagiert. Die Customer Journey ist umfassender als ein normaler Conversion Flow
oder Trichter, denn sie zeigt den gesamten Verlauf der Interaktion des Kunden mit Ihrem
Unternehmen an, die auf allen denkbaren Kanälen stattgefunden hat.
Stellen Sie sich folgende Fragen zur Skizzierung des Customer Journeys:
• Auf welchem Weg finden Ihre Kunden Sie?
• Was möchten sie? Worüber machen sie sich Gedanken?
• Über welche Kanäle interagieren sie mit Ihnen?
• Was ist das wichtigste Bewertungskriterium, das zur Kaufentscheidung führt?
• Was sind häufige Problemstellen oder Punkte, die Kunden frustrieren lassen?
• An welchen Punkten springen Kunden wieder ab?
Das Ziel besteht nicht nur darin die Schritte der Customer Journey zu definieren, sondern
auch gleichermaßen die Schlüsselfaktoren zu bestimmen, die für eine weitere
Kundeninteraktion oder zum nächsten Schritt im Kaufvorgang führen können. Die einzelnen
Schritte werden häufig als Touchpoints bezeichnet. Dabei handelt es sich um jede mögliche
Interaktion auf jedem beliebigen Kanal oder über jede andere denkbare Kommunikationform,
bspw. auf sozialen Medien oder auch in persönlichen Gesprächen.

CMS Plattform

Kanäle Sozialer Medien
Suche
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Personalisierungsplattform

Responsive Websiten
Native
Apps

Online
Shop

Email

Call
Center

Persönliche
Gespräche

Multikanalstrategie
Da Touchpoints auf all Ihren Kanälen existieren, sollte Ihre Personalisierung auch eine
Multikanalstrategie verfolgen, um so effektiv wie möglich zu sein. Ein Kunde besucht nicht
einfach nur Ihre Website, sondern genau genommen sieht es viel mehr so aus:

Der Kunde sucht mit seinem Mobilgerät auf Google und landet auf einer Ihrer Seiten.
Der Kunde schaut sich mehrere Seiten Ihrer Website an, die für Mobilgeräte optimiert
sind, und abonniert schließlich Ihren Newsletter.
Am nächsten Tag überprüft der Kunde auf seinem Mobilgerät seine E-Mails und öffnet
Ihre E-Mail, in der ein Link zu Ihrem Sonderangebot enthalten ist. Er tippt auf den Link
und landet in Ihrem Onlineshop.
Der Kunde schaut sich Ihre Produkte an, fügt einige zum Einkaufswagen hinzu, kauft
diese schließlich und erhält die Quittung per E-Mail.
Daraufhin ruft er Ihr Call Center an, um sich über den Bestellstatus zu informieren.

Bei der Personalisierung kommt es vor allem darauf an, bestimmten Nutzern zu einer
bestimmten Zeit die richtigen Inhalte zu liefern. Ihre Personalisierungsstrategie sollte also
eine klar definierte Customer Journey nutzen, die beschreibt wie Kunden mit Ihnen
interagieren und auf welchen Plattformen sie Käufe getätigt haben.
Letztendlich müssen Sie Ihren Kunden dabei helfen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen –
alles basierend auf perfekt abgestimmte Inhaltsanzeigen.
Sobald Sie die Customer Journey skizziert haben, können Sie damit beginnen, die Inhalte zu
erstellen, die die Bedürfnisse des Nutzers ansprechen. Doch bei der Implementierung der
Personalisierung gilt es zahlreiche praktische wie technische Hürden zu überwinden. Die
vielleicht wichtigste Herausforderung besteht darin, überhaupt die richtigen Inhalte
zusammenzutragen.
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Kapitel 4: Die Bedeutung der Content-Strategie
Die Personalisierung ist der Vorgang, bei dem Ihre Inhalte auf jeden einzelnen Nutzer
zugeschnitten wird, um die Nutzererfahrung relevanter zu gestalten. Damit eine digitale
Erfahrung in Echtzeit personalisiert werden kann, müssen zugeschnittene Variationen Ihrer
Inhalte im Vorfeld verfasst und auf intelligente Weise einem oder mehreren
Besuchersegmenten zugewiesen werden.
Die Anzahl der benötigten Variationen und der Inhaltsformate für jeden Kanal unterscheiden
sich von Unternehmen zu Unternehmen. Doch bei jedem Projekt gilt es eine grundlegende
Regel zu befolgen: Eine Personalisierung ist nur dann effektiv, wenn sie Inhalte bereitstellt,
welche die Nutzer wirklich ansprechen. Mit anderen Worten: eine effektive Personalisierung
erfordert gut recherchierte Inhalte.
Die Content-Strategie legt fest, wie Sie hochwertige, gut auffindbare sowie aussagekräftige
Inhalte über mehrere Kanäle hinweg bereitstellen können. Auf dieser Strategie baut die
Personalisierungsstrategie auf: sie bestimmt wie Ihre Nutzer automatisch identifiziert und
erkannt werden können, um ihnen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Inhalte präsentieren
zu können.

Die Content-Strategie legt fest, wie Sie hochwertige, gut auffindbare sowie aussagekräftige
Inhalte über mehrere Kanäle hinweg bereitstellen können. Auf dieser Strategie baut die
Personalisierungsstrategie auf: sie bestimmt wie Ihre Nutzer automatisch identifiziert und
erkannt werden können, um ihnen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Inhalte präsentieren
zu können.
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Content-Strategie zur Personalisierung
Um zu verstehen, wie Ihre Content-Strategie Ihre Personalisierung unterstützen kann, sollten
Sie zuerst die Interktion Ihrer Kunden mit Ihrem Unternehmen analysieren. Sobald Sie wissen,
wie sich Nutzer auf Ihrer Website verhalten, können für jeden einzelnen Schritt der Customer
Journey passende Inhalte entwickelt werden.
Weiterhin sollten Sie sie sich im Klaren sein für wen die jeweiligen Inhalte entwickeln werden.
Gut konzipierte Personas können genutzt werden, um die speziellen Bedürfnisse einzelner
Nutzer- bzw. Kundentypen zu beschreiben und zu analysieren, wie diese in Segmente
eingeteilt werden können. Sobald die Nutzer und Customer Journey definiert sind, wird es
Zeit, die Nutzererfahrung anzupassen.
Ein paar allgemeine Ideen können fast für jede Content-Strategie angewendet werden:
Redaktionsplan: Ein wichtiger Schritt beim Konzipieren Ihrer Content-Strategie ist es, einen
Redaktionsplan aufzustellen. Wann werden die Inhalte verfasst? Wer verfasst sie? Wie oft
werden neue Inhalte benötigt? Ein effektiver Redaktionsplan wird diese Fragen beantworten
können.
Content-Wiederverwendung: Die Personalisierung erlaubt es Inhalte detailiert und spezifisch
zuzuschneiden. Seiten sind nicht einfach nur Seiten, sondern Sammlungen an Modulen bzw.
Komponenten, die je nach Bedarf ausgetauscht werden können. Wie werden Komponenten
Ihrer Inhalte über die verschiedenen Kanäle hinweg wiederverwendet werden? Wie wird das
Inhaltsformat oder -design sich ändern müssen, um an verschiedenen Touchpoints möglichst
effektiv zu sein?
Navigation und Content-Hierarchie: Personalisierungstechnologien nutzen häufig Daten, die
sie auf anonymen Click Paths oder in Browserverläufen erhalten, um dadurch neue Inhalte
empfehlen zu können. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Navigation für
Benutzerfreundlichkeit optimiert wird und einer Struktur folgt, damit Nutzer zum nächsten
Schritt in seiner Customer Journey geleitet warden kann.
User Flow und Call-to-Action: Eine effektive Content-Strategie plant nicht nur, wovon die
Inhalte handeln sollen, sondern auch, welche Unternehmensziele sie erfüllen sollen. Um Nutzer
bis zur Conversion zu geleiten, sollte User Flow intuitiv skizziert werden und eindeutige
Call-to-Action vorhanden sein. Die Inhalte müssen so verfasst werden, um den Nutzer zum
nächsten Schritt und zu mehr Interaktionen zu motivieren.
Content-Struktur, Systematik und Metadaten: Um die automatische Bereitstellung von
Inhalten für spezifische Besuchersegmente zu vereinfachen, muss eine Personalisierung die
besten Inhalte für die jeweiligen Nutzer anhand einer gewissen Systematik und Metadaten
bestimmen. Indem Sie Ihre Inhalte mit Metadaten versehen, können diese wiederverwendet
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werden und für andere Systeme innerhalb der Digitalwelt nützlich sein.
Content-Entwicklung und -Produktion: Die Erstellung von relevanten Inhalten für jeden
Nutzertypen erfordert eine Menge Arbeit und ein tiefes Verständnis für dessen Bedürfnisse
und Ziele. Sie werden erfahrene Autoren oder Content-Ressourcen benötigen, die ständig
neue Inhalte verfassen müssen.
Multichannel-Redaktionsplan: Überlegen Sie sich, welche Variationen der Inhalte Sie für jeden
Kanal benötigen werden. Mobile App, responsive Website, E-Mail Newsletter, Facebook usw.
Internationalisierung: Müssen Sie Ihre Inhalte in verschiedene Sprachen übersetzen? Werden
Sie verschiedene Währungen anbieten? Basiert Ihre digitale Erfahrung auf der lokalen Zeit
Ihrer Nutzer? Überlegen Sie sich, wie Ihre Inhalte präsentiert werden müssen, damit Sie in den
verschiedenen Ländern, Regionen oder Märkten relevant bleiben.

Komponente der
Content-Strategie
Redaktionsplan

Beispielhafte Tools und Frameworks

Ein Content-Audit durchführen, dass alle momentan
verfügbaren Inhalte erfasst
Ein Redaktionskalender oder Produktionsplan haben, der
zeitlich bestimmt, wann Inhalte über verschiedene Kanäle
hinweg veröffentlicht oder aktualisiert werden

ContentWiederverwendung

Eine umfassende Content-Management-Strategie haben, um
festzulegen wie Inhalte zentral verwaltet werden können
Richtlinien zum responsiven Design zur Verfügung haben, um
sicherzustellen, dass die Formatierung auf allen Geräten
optimiert wurde

Navigation und
Content-Hierarchie

Eine detaillierte Site-Map erstellen, welche die
Inhaltsstrukturen der Website aufzeigt und wie diese
priorisiert und organisiert werden
Einen SEO Check durchführen, um die besten Quellen für
eingehenden Traffic zu identifizieren und welche Inhalte
Nutzer interessant finden
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Komponenten der
Contentstrategie
User Flow und
Call-to-Action

Beispiele für Tools und Frameworks

Eine Skizze der Customer Journey erstellen, die die
Touchpoints der verschiedenen Kanäle sowie die geplanten
Pfade im Kaufvorgang aufzeigt
Trichter-Konfigurationen einleiten, um sicherzustellen, dass
der User Flow gemessen werden kann

Content-Struktur,
Systematik und
Metadaten

Ein Content-Modell-Dokument anlegen, das den Inhalt der
Systematik und Struktur beschreibt, die in der
Nutzererfahrung (UX) genutzt wurde
Einen Überblick über die MetaTag-Konfiguration verschaffen,
damit Editoren stets Metadaten verwenden können

Content-Entwicklung
und -Produktion

Eine moderne CMS Plattform entwickeln, damit Nutzer
einfach neue Inhalte verfassen, überprüfen und
veröffentlichen können
Einen Publishing-Workflow schaffen, der so konfiguriert ist,
dass Inhalte sicher arrangiert, überprüft und vorangetrieben
werden

MultichannelRedaktionsplan

Ein Audit aller Kanäle und Touchpoints durchführen sowie Art
und Weise der Veröffentlichung jedglicher Inhalte für diese
Kanäle und Touchpoints
Ein Integrationsplan erstellen, damit Ihr CMS mit anderen
Kanälen Daten austauschen kann, um Inhalte automatisch zu
veröffentlichen

Internationalisierung

Eine Lokalisierungsstrategie festlegen, um Inhalte je nach
geografischer Regionen ändern zu können
Einen Übersetzungs-Workflow schaffen, das beschreibt, wie
übersetzte Versionen der Inhalte rückverfolgt und aktualisiert
werden können
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Kapitel 5: Erfolg definieren und messen
Bei der Implementierung der Personalisierung ist es für viele Unternehmen wichtig, zunächst
nur kleine Änderungen zu tätigen, die einfach nachvollzogen und gemessen werden können.
Mit jeder Änderungen müssen Sie nachverfolgen können, wie die neuen Inhalte Ihren Nutzern
dienen (oder auch nicht). Sind Ihre Nutzer nun engagierter als zuvor oder sind sie stattdessen
verwirrt und springen ab? Metriken und Messungen sind der Schlüssel, um Ergebnisse Ihrer
Personalisierungsstrategie bewerten zu können.
Personalisierungen sind oft nichts anderes als Experimente mit zugeschnittenen Inhalten und
Messungen, doch nicht jedes Experiment wird die gewünschten Ergebnisse liefern. Die
Personalisierung ist ein Optimierungsprozess der Nutzererfahrung (UX) und wie bei allen
Optimierungen ist es unablässlich, die Ergebnisse effektiv zu messen und die Resultate mit
älteren Datensätzen zu vergleichen. Sonst können Sie nicht genau wissen, ob sich Ihr
Investment ausgezahlt hat.
Messungen sind der Grundstein für jede erfolgreiche Personalisierung, denn…

Messungen

SIE FÜHREN ZU
SCHLÜSSELENTSCHEIDUNGEN

SIE FÜHREN ZU
KLAREN ZIELEN

SIE FÜHREN ZU
VERBESSERUNGEN

Sie führen zu Schlüsselentscheidungen. Gute Messungen heißen nichts anderes als die
benötigten Daten bereitzustellen, um fachkundige Entscheidungen zu treffen. Innerhalb der
Personalisierung legen richtige Messungen dar, welche Inhalte jedes Besuchersegment am
meisten nutzt. Effektive Messungen können deshalb Marketingexperten in die Lage der
Nutzer versetzen, um die Nutzererfahrung (UX) weiterhin optimieren zu können.
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Sie führen zu klaren Zielen. Die Personalisierung kann aufgrund der verschiedenen involvierten
Fachbereiche und Fähigkeiten ins Stocken greaten. Eine umfassende
Personalisierungsstrategie muss daher Ressourcen von verschiedenen Fachbereichen
innerhalb Ihres Unternehmens bündeln und die Resultate messen, um einen gemeinsamen
Nenner zu finden. Eine effektive Personalisierungsstrategie legt Erwartungen und
gemeinsame Ziele für das Projekt fest und bestimmt wie der Erfolg gemessen werden kann.
Sie führen zu Verbesserungen. Messungen helfen Unternehmen nicht nur zu verstehen, welche
Ausführungen nicht wie geplant funktioniert haben, sondern geben auch Gründe an, warum
es nicht geklappt hat. Unternehmen streben immer nach Wachstum und erfolgreiches
digitales Marketing kann dabei helfen dieses Ziel zu erreichen. Um also zu überprüfen, ob Ihre
Aktionen wirklich effektiv sind, müssen Sie die Resultate messen können. Nur so sehen sie, ob
sich die Lage gegenüber der Ausgangssituation verbessert hat, denn ohne messbare
Resultate gibt es keine Möglichkeit Wachstum zu erkennen.

Die Einrichtung von Messverfahren
Bei der Einrichtung von Messverfahren für Ihre Personalisierungsstrategie sollten Sie die
folgenden fünf Schritte beachten.
1. Maßstäbe festlegen
Wie können Sie die Conversions Ihrer Website verbessern, ohne die aktuelle Conversion Rate
zu kennen? Um Verbesserungen messen zu können, müssen Sie zunächst eine Reihe an
Maßstäben festlegen, die als Ihre Ausgangswerte und Ausgangspunkt für Ihr
Optimierungsprozess dienen sollen. Sofern Sie über keine zuverlässigen historischen Daten
verfügen, können Sie Maßstäbe auch basierend auf realistischen Schätzungen festlegen.
2. Metriken definieren
Metriken sind die Messstandards, nach denen Ihre Personalisierung bewertet wird. Nützliche
Metriken sind objektiv und messbar. Viele der involvierten Metriken sind Key Performance
Indicators (KPI’s), die entweder die Performance des Trichters oder auch die Effektivität des
Inhalts beschreiben. Dazu folgende Beispiele:
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CONVERSION
RATE

DURCHSCHNITTLICHE
SEITENAUFRUFE PRO
BESUCH

LASTVERTEILUNG

CLICK-THROUGHRATE

SEGMENTPERFORMANCE

BESUCHER
LOYALITÄT

ENGAGEMENT
SCORE TREND

TOP TRAFFIC
QUELLEN

DURCHSCHNITTLICHE
SITZUNGSDAUER

NEUE VS
WIEDERKEHRENDE
BESUCHER

BOUNCE
RATE

MEISTGESEHENE
INHALTE

VERHÄLTNIS ZWISCHEN
WEBSITE-TRAFFIC
UND LEADS

3. Messungen ständig durchführen
Damit Ihre Metriken möglichst nützlich sind, sollten Sie die Messverfahren konstant halten,
damit Resultate über die verschiedenen Segmente und Zeitpunkte hinweg problemlos
miteinander verglichen werden können. Durch die Überprüfung derselben Dinge zu den
gleichen Zeitpunkten (bspw. wöchentlich oder monatlich) können Sie viel nützlichere Daten
erhalten und Ihre Nutzer besser verstehen.
4. Worauf Sie sich fokussieren sollten
Gute Metriken sollten verfolgbar sein: Oftmals werden wir von Daten und Analysen regelrecht
überflutet, wenn wir uns mit Marketing-Informationen beschäftigen. Google Analytics bietet
daher bis zu 70 verschiedene Berichte, die jedoch längst nicht alles wichtige abdecken, um
damit Schlüsselentscheidungen fällen zu können. Definieren Sie dehalb, welche Daten für Sie
am wichtigsten sind und sammeln Sie diese, um sie im Anschluss analysieren zu können.
Konzentrieren Sie sich dabei auf Schlüsseldaten.
5. Integrieren Sie Analytics
Die meisten Personalisierungslösungen erfordern die Nutzung einer Plattform von
Drittanbietern wie bspw. Acquia Lift, Optimizely Personalization oder Evergage. Um also ein
klares Bild davon zu erhalten, wie Ihre Personalisierung verläuft, werden Sie oftmals Metriken
Ihrer Analytics Plattform (z.B. Google Analytics) mit den Metriken Ihrer
Personalisierungs-Plattform kombinieren müssen.
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Wir empfehlen Ihnen, diese beiden Systeme so
früh wie möglich zu integrieren. Viele
Personalisierungs-Plattformen erlauben es
Ihnen, Personalisierungs-Interaktionen zu Ihrer
Analytics-Plattform zu senden, wo diese
gemeinsam mit den Seitenaufrufen und
anderen Traffic-Metriken analysiert werden. So
können Sie Nutzer leichter Ihren einzelnen
Personalisierungs-Experimenten zuordnern und
Feedback zu Ihren Personalisierungs-Methoden
erhalten.

PersonalisierungsPlattformen
• https://www.acquia.com/products-services/acquia-lift
https://www.acquia.com/products-services/acquia-lift
Acquia Lift
https://www.optimizely.com/

https://www.optimizely.com/
https://www.optimizely.com/
• Optimizely
Personalization
http://www.evergage.com/

http://www.evergage.com/
• Evergage

Was kommt als nächstes?
Eine Personalisierungsstrategie ist nicht etwas, dass
Sie einmal einrichten und dann nie wieder anrühren.
Sobald Sie Ihre Personalisierung implementiert haben,
beginnt erst die richtige Arbeit.
Echtzeit-Personalisierungen bedeutet ständige
Verbesserungen und Optimierungen. Sie erfordern die
Definition eines klaren Ziels sowie die Einrichtung
einer These, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Weiterhin
müssen Sie Segmentierungen vornehmen und
Kriterien aufstellen. Experimentieren Sie dann mit
verschiedenen Methoden und messen Sie deren
Resultate, um anhand der neu gewonnen Einblicke
den gesamten Vorgang zu wiederholen.

ZIELE

MESSUNGEN

KONFIGURATIONEN

TESTS

Heutzutage existieren Kundendaten in vielen Systemen, bspw. in automatisierten
Marketing-Plattformen, Werbenetzwerken, Datenbanken, Call Centern, CRM Datenbanken,
sozialen Netzwerken, Kundendienstportalen oder Analytics-Plattformen. Die
umfangreichsten Personalisierungsstrategien umfassen Informationen aus allen verfügbaren
Quellen, um Marketingexperten einen kompletten Überblick über einen Kunden bzw. Nutzern
zu gewähren.
Das Internet und das gesamte weltweite digitale Wirtschaftssystem sind das wohl am
besten messbare Medium der Menschheitsgeschichte. Die Menge der angesammelten Daten
steigt jedoch ins Unermessliche und es ist nur allzu leicht, die wirklich wichtigen Metriken aus
den Augen zu verlieren.
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Vor der Entwicklung einer Personalisierungsstrategie für Ihr Unternehmen ist es daher
wichtig, Ihre Nutzer zu verstehen: Sie müssen deren Customer Journey nachvollziehen, eine
Content-Strategie entwickeln und schließlich definieren, wie Sie verfügbare Daten messen
können, um den Erfolg Ihrer Maßnahmen zu bewerten.

Für weitere Informationen zu verschiedenen
Personalisierungslösungen oder für Unterstüzung bei der
Implementierung von Personalisierungen für Ihre
Unternehmenswebsite, sind wir gerne für Sie da. Wir beantworten
all Ihre Fragen und helfen Ihnen gerne dabei sinnvolle
Entscheidungen zu treffen, um eine noch bessere Kundenbindung zu
ermöglichen.

https://ffwagency.com/de/kontakt
https://ffwagency.com/de/kontakt
KONTAKTIEREN SIE UNS
UND ERFAHREN SIE MEHR
https://ffwagency.com/de/kontakt
https://ffwagency.com/de/kontakt
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