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Digitale Medien gehören zur Lebenswelt – Facts

Quelle: ARD und ZDF Onlinestudie 2020. Zahlen und Prozentangaben beziehen sich auf deutschsprachige 
Bevölkerung ab 14 Jahren. https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/ardzdf-onlinestudie/infografik/

• 66 Millionen Menschen in Deutschland sind online (94%)

• 51 Millionen sind täglich online (72%). Bei den 14-29 Jährigen 
sind es 97 %.

• Über drei Stunden verbringt der Durchschnitt täglich im 
Internet.

• 18 Millionen Menschen über 14 Jahre nutzen wöchentlich 
Facebook. 70% der unter 30-Jährige nutzen Instagram.

• Die tägliche Nutzung von sozialen Medien liegt bei über einer 
Stunde.
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Was gibt es heute?

• Die User Journey
Wer soll mein Beratungsangebot finden und wie 
sucht er/sie danach?

• Content-Marketing und 
Suchmaschinenoptimierung (SEO)                         
Wie und wo hole ich meine Zielgruppe online ab?

• Zeit für Fragen, Antworten und Diskussion      
Was mache ich jetzt mit den ganzen Infos?                                                               
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Analoge Welt
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Die User Journey

Beratungsbedarf der User Inhalte der Caritas-Onlineberatung
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Die User Journey. Fazit

• Alles ist Beratung
Caritas-Beratung findet online an allen 
Haltepunkten der User Journey statt und holt die 
User an ihren persönlichen Haltestellen ab.

• Letzte Bus führt in Beratungssituation
Nur der aller letzte Bus auf der langen User 
Journey bringt Ratsuchende in die 1:1-Online-
Beratungssituation.
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Die User Journey. Fazit

• Analog ≠ Digital                         
Klient:innen in der analogen 
Beratungsstelle wissen bereits, dass sie 
Hilfe brauchen und möchten – online ist 
das anders.

• Such-Reise hat mehrere Haltestellen                                          
Die digitale Suche ähnelt einer Reise mit 
verschiedenen Haltestellen. 

• User überall abholen                                          
Es braucht viele unterschiedliche Inhalte, 
die User wie ein Bus auf ihrer Reise an 
jeder Haltestelle abholen. All das ist 
bereits Online-Beratung.
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Content-Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO)

• Über 70 Prozent der User finden über 
Google Inhalte auf caritas.de.

• Headline, Teaser und 
Zwischenüberschriften in H2 sind für 
Suchmaschinen sehr relevant. 
Idealerweise finden sich darin wichtige 
Keywords/Suchbegriffe für Text und User.

• Auch Bilddatei-Namen, Bild-Alt-Texte und 
Bildunterschriften werden gescannt und 
sind zusätzlich hinsichtlich Barrierefreiheit 
unverzichtbar.
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Content-Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO)

• Je höher Google die Relevanz 
eines Inhalts für die Suchanfrage 
eines Users einschätzt, desto 
höher wird der Inhalt gerankt.

• Mit entscheidend für das Ranking 
ist auch die Relevanz der 
Internetseite.

• Caritas.de genießt durch viele 
Ratgeberinhalte eine hohe 
Relevanz. Das kann und sollte 
genutzt werden.
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Inhalte/Beratungsformate in den sozialen Medien
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Informations-Postings (Definitionen, Hinweise, Erkennungszeichen, 
Empfehlungen, Erfahrungsberichte …)
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Informations-Postings (Definitionen, Hinweise, Erkennungszeichen, 
Empfehlungen, Erfahrungsberichte …)
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Content-Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Interaktions-Postings (Fragen, Live-Beratung, …)
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Content-Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Eigene Beratungs-Kanäle
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Content-Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO). Fazit

• Google entscheidet über Relevanz (SEO)                                                                                 
Inhalte müssen einen Nutzen für User haben. Ob ein Inhalt relevant für die 
User ist, entscheidet Google in Abgleich mit der jeweiligen Suchanfrage. 
Wichtige Kriterien sind unter anderem Titel, Teaser, Zwischenüberschriften 
und die passenden Keywords darin.

• Content is King und bereits eine Form von Online-Beratung       
Wirksames Marketing funktioniert nicht ausschließlich über bezahlte 
Werbung, sondern über zielgruppenspezifische Inhalte mit hohem Nutzwert. 
Sie sind der Bus, um die User an ihrer jeweiligen Haltestelle auf ihrer Reise 
abzuholen. Jeder Inhalt/Bus ist bereits eine Form von Online-Beratung.
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Zeit für Fragen, Antworten und Diskussion


