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Wichtige

Begriffe



… ist eine Funktion, durch die man regelmäßig eine Leistung oder einen Beitrag erhält. Sie erhalten

die hochgeladenen Beiträge einer Person automatisch auf einem Social-Media-Kanal, wenn Sie die

Person abonniert haben. Sie können beispielsweise Kanäle auf YouTube abonnieren, wodurch Ihnen

neue Videos dieses Kanals direkt angezeigt werden.

Abonnement

… ist die englische Bezeichnung für Konto. Bei allen Social-Media-Kanä-

len benötigen Sie einen Account, um die Plattformen nutzen zu können.

Account

App

… ist eine Anwendung auf einem Smartphone. Es gibt sie für verschiedenste Bereiche und Funk-

tionen. Jeder Social-Media-Kanal hat auch eine App, sodass man auf die Seite von dem Smartphone

aus zugreifen kann.

Blog

… bezeichnet ein digitales Tagebuch, dass in Form einer Website ins

Leben gerufen und fortlaufend befüllt wird. Dabei setzen die Blogger,

also die Autorinnen und Autoren der Blogs in der Regel auf kostenlose

Open-Source-Lösungen wie zum Beispiel WordPress.
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… ist ein Vertriebspartner bzw. ein Partnerunternehmen. Der Affiliate bewirbt bestimmte Produkte

oder Dienstleistungen des Kooperationspartners („Merchant“/„Händler“) durch Links auf seiner oder

einer bestimmten Webseite, um im Gegenzug für eine Transaktion, die durch seine Werbemaßnahmen

erfolgreich generiert wird, eine vorher festgelegte Provision zu erhalten.

Affiliate

Call-to-Action

… ist ein Marketingbegriff und bezeichnet eine Handlungsaufforderung. Er bezieht sich auf das Mittel,

mit welchem eine sofortige Reaktion oder ein Verkauf ausgelöst werden soll. Meistens beinhalten

Call-to-Action Imperative wie „Jetzt anrufen“ oder „Mehr erfahren“.



… ist der Gesamteindruck, der eine Mehrzahl von Menschen von einem Meinungsgegenstand hat. Oft

wird er für das wahrgenommene Bild eines Unternehmens oder einer Person mit Onlinepräsenz

verwendet. Das Image kann positiv oder negativ sein und somit das Verhalten von Menschen

beeinflussen, wie etwa das Kauf- oder Wahlverhalten.

Post

… ist ein einzelner Beitrag auf einer Social-Media-Plattform. Ein Foto oder eine Veranstaltung auf

Facebook ist beispielsweise ein Post.

Image
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Content

… ist der englische Begriff für Inhalt. Er bezeichnet die Informationen

auf einer Website oder einem Social-Media-Kanal. Content können

Bilder, Videos, Informationen usw. sein.

… ist ebenfalls ein Begriff aus dem Englischen und bezeichnet eine Person, die einer anderen Person

folgt, jedoch nur auf das Internet bezogen. Wenn Sie eine Person abonnieren, dann folgen Sie ihr und

Ihnen werden die geposteten Bilder oder Videos sofort angezeigt. Beispielsweise werden Followern auf

YouTube die hochgeladenen Videos direkt auf ihrer Startseite angezeigt. Je mehr Follower ein Kanal

hat, desto mehr Personen werden die Beiträge angezeigt.

Follower

… werden Personen bezeichnet, die aus eigenem Antrieb Inhalte im Text-, Bild- Audio- und/oder

Video-Format zu einem Themengebiet in hoher und regelmäßiger Frequenz veröffentlichen und

damit eine soziale Interaktion initiieren. Dies erfolgt über internetbasierte Kommunikationskanäle

wie Blogs und soziale Netzwerke.

Influencer

… ist ein Anbieter bzw. Händler, der ein Produkt oder eine Dienst-

leistung verkauft. Unter diesem Begriff können sowohl Internethändler,

Marktplätze, Banken, Versicherungsgesellschaften oder auch Dienst-

leistungsunternehmen zusammengefasst werden.

Merchant



… ist der englische Begriff für Werkzeug. In Bezug auf das Internet sind

das alle Hilfsprogramme, die dem Nutzer die Bedienung erleichtern

sollen. Beispiele sind Kalender oder Programme, mit denen man Texte

schreiben und bearbeiten kann.

Tracking-Tool

… ist ein Programm, mit dem das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer in Bezug auf Online-

Werbung nachvollzogen werden kann. Eins der bekanntesten Trackingtools ist Google Analytics.

Tool
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Social Media 

… ist die Sammelbezeichnung für alle sozialen Netzwerke und Plattformen. Darunter fallen zum

Beispiel Facebook, Instagram und YouTube. Eine Plattform wird auch als Kanal bezeichnet.

Stories

… ist eine Funktion auf einigen Plattformen, bei der die Nutzer und Nutzerinnen in Form von kurzen,

zeitlich begrenzten Videos Statusmeldungen oder Informationen vermittelt bekommen. Mehrere

Stories hintereinander können auch Erzählungen zeigen. Sie werden auf dem Nutzerprofil der Person

angezeigt, die die Story gepostet hat und kann von ihren Followern angesehen werden. Stories sind auf

Instagram sehr wichtig, da sie aktuelle Ereignisse oder Infos darstellen und den Followern in einer

Leiste ganz oben angezeigt wird.

Responsive Design

… ist ein sich automatisch anpassendes Webdesign. Durch responsive Design wird eine Website an

die Größe des jeweils genutzten mobilen Endgerät angepasst. Das bedeutet, dass sich beispielsweise

das Layout ändert, wenn die Website von einem Smartphone aus aufgerufen wird.

… ist die Rangordnung von Suchergebnissen in der Suchmaschine. Je höher Ihr Ranking, desto höher

erscheint Ihre Website in den angezeigten Suchergebnissen und desto mehr Menschen werden auf Ihre

Website aufmerksam.

Ranking



… ist ein Dienst, der die Unterbringung von Webseiten auf einem Webserver bereitstellt. Das

heißt, dass ein Webhost Speicherplatz für eine Website bietet. Es gibt kostenlose und

kostenpflichtige Webhosts, je nach Funktionsangebot und Nutzung. Ein sehr bekannter Webhost ist

beispielsweise WordPress.

Webhosting
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Sollten Sie in dieser Übersicht ein Thema vermissen oder Fragen haben, können Sie direkt auf uns

zukommen. Gerne entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam einen Leitfaden, der Ihnen (und anderen

Betrieben) beim Einsatz digitaler Marketingmaßnahmen eine Hilfestellung bietet!

Interesse an einer Beratung?


