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Eine Blog-Marketing Fallstudie: 

So haben wir bei Google 4 zusätzliche Plätze auf 
Seite 1 besetzt 



 

 

 

Ausgangssituation 
 
Ein Unternehmen möchte auf sich aufmerksam machen, Interesse für seine Produkte bzw. Angebote 
wecken und potentielle Kunden akquirieren.  
 
Das Unternehmen: Tourismusverband (TVB) Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol  
Produkt / Angebot: „Koasa Trail“ Weitwanderung mit 6 Übernachtungen ab 759,- Euro 
 
Wer den TVB nicht kennt und bei Google nach Informationen zum Wandern in den 
Kitzbüheler Alpen sucht, wird schnell auf den Koasa Trail stoßen. Der Grund dafür ist, 
dass das Unternehmen selbst hochwertigen Content erstellt hat und damit präsent ist.  
 
Fakt ist: Vor einem Kauf eines Produkts bzw. der Buchung eines Angebots suchen 
Interessenten oft nach Erfahrungsberichten und Rezensionen von anderen Menschen. 
 

Aus diesem Grund wurden geeignete Blogger gesucht und beauftragt, 
relevanten Content inklusive Backlinks zum Koasa Trail zu erstellen. 
  



 

 

Herausforderungen 
 

1. Recherche: Die Suche nach passenden Blogs kann bei Google starten. Außerdem helfen 
Blogrolls weiter. Das sind Listen befreundeter Blogger, oder Blogs mit ähnlichem Themengebiet. 
Auch Facebook-Gruppen und Blogverzeichnisse können für eine Recherche nützlich sein. 
 
In allen Fällen gilt: die richtigen Blogger zu finden kostet eine Menge Zeit. 

 
2. Kommunikation: Es gilt herauszufinden, ob Kooperationen für einen Blogger generell in 

Frage kommen. Das darf nicht vorausgesetzt werden: 35% der Blogger möchten ihr Hobby nicht 
kommerzialisieren. Sie lehnen Anfragen grundsätzlich ab, oder antworten überhaupt nicht. 
Wenn eine Bereitschaft für Kooperationen besteht, muss ermittelt werden 
 

a. ob Interesse für die konkrete Kampagne besteht, 
b. ob Zeit für eine Durchführung vorhanden ist und 
c. ob die vorgegebenen Konditionen akzeptiert werden. 

 
3. Übersicht: Ergebnisse aus Recherchen und Antworten auf Anfragen müssen dokumentiert 

werden, damit jederzeit nachvollziehbar ist, was wann mit wem vereinbart wurde. Da für diese 
Kommunikation in der Regel verschiedene Medien und Kanäle genutzt werden, geht der 
Überblickt schnell verloren - mit manchmal fatalen Folgen. 

 



 

 

Lösung 
 

 
 
Blogger wurden über trusted blogs gefunden, dem Marktplatz für Blog-Marketing. Der Zugriff auf 
tausende Blogs und ein Konfigurator macht die Realisierung von Kampagnen leicht. So funktioniert es: 
 

1. Briefing erstellen: Du beschreibst dein Unternehmen, welche Aufgabe die Blogger erfüllen 
sollen und was sie dafür bekommen. Mit unserem Konfigurator klappt das in wenigen Minuten. 
 

2. Blogger auswählen: Recherchen und Verhandlungen sind nicht nötig. Das System finden die 
passenden Blogs. Statt zu suchen, erhältst du Bewerbungen: wähle beliebig viele aus. 
 

3. Content erhalten: Kommuniziere mit den Bloggern über die Plattform und behalte deine 
Kampagnen immer im Blick. Erhalte Content & Backlinks und profitiere jahrelang davon. 



 

 

Ergebnis 
 
Das nebenstehende Google Suchergebnis 
zur Anfrage „koasa trail erfahrungen“ 
zeigt auf der ersten Seite 
 
2 Treffer zu eigenem Content des TVB 
 
4 Treffer aus Blog-Marketing Kampagnen 
 
Der Content aus den Kampagnen erscheint 
auf den Webseiten von Dritten, den 
beauftragten Blogs. Es handelt sich um 
die Erfahrungsberichte oder Rezensionen. 
 
Natürlich enthalten alle Artikel rechtssichere 
Backlinks, die auf die Website und die 
Angebote des TVB weiterleiten. 
 
Wichtig: persönliche Erfahrungsberichte von 
Bloggern schaffen Vertrauen. Und sie machen 
den Unterschied zu KI-generierten Texten. 



 

 

Fazit 
 
Mit Blog-Marketing wird deine Sichtbarkeit im Web nachhaltig erhöht. Beiträge von vertrauenswürdigen 
Blogs verbessern dein Markenimage und sie liefern wertvollen Referral-Traffic. 
 
Darüber hinaus hat der Content von unabhängigen Dritten bei Nutzern eine höhere Glaubwürdigkeit, als 
selbst produzierte Inhalte: kein Mensch will von einem Unternehmen selbst lesen, wie toll es ist. 😉 
 
Diese Fallstudie ist nur eines von vielen Beispielen: Blog-Marketing funktioniert für jede Marke, jede 
Branche, jedes Produkt und jede Dienstleistung. Überzeuge dich selbst – wir unterstützen dich dabei. 
 
Herzliche Grüße, 
Eduard Andrae & Rüdiger Schmidt 
  



 

 

Über trusted blogs 
 
trusted blogs wurde 2015 gegründet von Eduard (Eddy) Andrae, Rüdiger Schmidt (im Bild links) und dem 
IT-Unternehmen team-neusta.de mit dem Geschäftsführer Carsten Meyer-Heder als Investor. 
 
Wir glauben an relevanten Content als wichtigstes Marketing-Instrument der Zukunft. Und an ehrliche 
Erfahrungsberichte von echten Menschen. Darum haben wir uns auf Blog-Marketing spezialisiert. 
 
Wir machen die Suche nach geeigneten Bloggern für Kooperationen überflüssig. Und mit unseren Tools 
machen wir Blog-Marketing für jedermann möglich. Erfahre mehr auf www.trusted-blogs.com 
 
 
 
 
 


