
R e s e a r c h  R e p o r t  B y

I n  K o o p e r a t i o n  m i t

D A S

ABC
D E S  e P H A R M A  M A R K E T I N G S

hello mint



ÜBER DIESEN REPORT

AUTOREN

DAS ABC DES ePHARMA MARKETINGS ist eine Sammlung von relevanten Fachbegriffen, 
Erklärungen und Industriestandards, die für das tägliche Arbeiten im digitalen Pharma 
Marketing unerlässlich sind. 

Die Pharmabranche verändert sich stetig und das Verbinden der beiden Bereiche 
“Healthcare” und “online” sollte längst im Fokus aller Unternehmen der Branche liegen. Das 
Ziel dieses Reports ist es, eine Zusammenfassung und Erklärung der gängigsten Begriffe des 
Online Marketings an einem Ort zu vereinen. Mit dem ABC des ePharma Marketings sind Sie 
bestens gerüstet, um Ihr Verständnis der fortschreitenden Digitalisierung im ePharma und 
eHealth Bereich zu stärken. 

FRITZ HÖLLERER ist Arzt, eHealth 
Unternehmer und Geschäftsführer von 
hello mint. Als Eigentümer dieser, auf den 
Pharmabereich spezialisierten, 
Digitalagentur liegen seine Schwerpunkte 
im Business Development und Strategic 
Consulting im ePharma Umfeld.

BARBARA ZARTL ist Chefredakteurin des 
ePharma Insiders, ein Portal mit Fokus 
auf Trends, Innovationen und Kampagnen 
zum Thema Pharma Marketing. Davor war 
sie als Content Managerin bei hello mint 
und als Redakteurin beim 
Nachrichtenmagazin Profil tätig. Fritz Höllerer

CEO - HELLO MINT

Barbara Zartl
CHEFREDAKTEURIN -

ePHARMA INSIDER



AB-Testing bis Bug
sind häufig Links innerhalb eines Blogposts.

AI-FILE: Eine AI-Datei (Adobe Illustrator) wird genutzt, um 
Vektorgrafiken zu speichern. Das Format ist von Adobe 
geschützt, sodass es nur wenig Programme gibt, die 
ebenfalls eine Bearbeitung der Dateien ermöglichen. Es 
gibt allerdings einige Alternativen zum Adobe Illustrator 
und die Dateien können auch von einigen kostenlosen 
Programmen betrachtet werden.

API: Eine API (Application Programming Interface) ist 
eine Programmierschnittstelle, mit der bestimmte 
Anwendungen mit anderen verbunden werden können, 
oder über die sich verschiedene Komponenten von 
Systemen verbinden lassen. Modular aufgebaute Software 
lässt sich über die APIs der Komponenten verbinden und 
leicht "zusammenstecken".

APP-STORE: AppStore ist eine Verkaufsplattform für 
Anwendungen, die auf iOS-Geräten von Apple laufen. Weil 
Apps für viele Unternehmen zum wichtigen Bestandteil 
ihres Marketings werden, ist auch die Optimierung für 
AppStores (ASO) ein wichtiges Thema fürs Marketing. 
Analog zum SEO spielt beispielsweise 
Keywordoptimierung eine wichtige Rolle.

AB-TESTING:  Beim AB-Testing werden Nutzern 
verschiedene Versionen der gleichen Webseite angezeigt. 
So kann man direkt vergleichen, welche Version bessere 
Ergebnisse bei den Besuchern erzielt. Ausgefeiltes 
AB-Testing besteht nicht nur aus zwei Versionen (A und B) 
sondern auch Kombinationen von Varianten, um 
Zusammenhänge zu berücksichtigen.

ADVERTORIAL: Beitrag auf einer Website, der zu 
Werbezwecken für ein fremdes Produkt geschrieben 
wurde. Traditionelle Varianten sind die als "ANZEIGE" zu 
kennzeichnenden "Artikel", die in vielen Zeitschriften oder 
Zeitungen über neue Produkte berichten. Online sind 
Bandbreite und Grauzone größer: Es können als Werbung 
auch nur Illustrationen eingefügt werden.

AFFILIATE MARKETING: Bei dieser Form des Marketings 
wirbt ein Unternehmen über einen Dritten und bezahlt ihn 
genau dann, wenn Kunden auf die Werbung klicken und es 
dadurch zu Besuchen der Webseite kommt oder erst, wenn 
sie sich zum Kauf entscheiden. Ein klassisches Beispiel 
sind Werbebanner auf einer Webseite, moderne Varianten 
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AUGMENTED REALITY: Die "angereicherte Realität" bes-
chreibt eine Technik, durch die reale Wahrnehmungen 
eines Nutzers (meistens Hören, Sehen oder Tasten) durch 
digitale Eindrücke bereichert oder ersetzt werden. Apps 
bauen auf Augmented Reality, um beispielsweise auf 
dem Bildschirm Wegweiser in die mit der Smartphoneka-
mera aufgenommene Umgebung zu platzieren.

AUDIENCE NETWORK: Facebook hat durch Audience Net-
work sein Angebot an zielgerichteter Werbung basierend 
auf der Verwertung der persönlichen Daten seiner Mitglie-
der ausgeweitet. Wer Teil des Netzwerks ist, kann Wer-
bekampagnen auch außerhalb von Facebook mit dem gle-
ichen Targeting in den Apps anderer Netzwerkmitglieder 
schalten und so seiner Zielgruppe besser folgen.

B

BACKEND: Die "Rückseite" einer Anwendung oder Website 
- gemeint ist in Bezug auf Websites, die über Content Man-
agement Systeme verwaltet werden, genau diese Verwal-
tung. Hier lassen sich die Inhalte verwalten und bearbeit-
en, aber die eigentliche "schöne" Ansicht ist das Frontend. 
Im Backend werden auch zusätzliche "unsichtbare" Funk-
tionen verwaltet.

BEHAVIORAL TARGETING: Zielgruppen werden nicht 
anhand von Vorwissen aus externen Quellen individuell 
angesprochen, sondern durch die Analyse des Verhaltens 
der Nutzer direkt auf einer Webseite oder, durch Koopera-
tion oder technische Tricks, auf anderen Seiten im Inter-
net. Eine Möglichkeit dazu sind Cookies, vor allem bei 
nichtangemeldeten Besuchern. 

BOUNCE RATE: Anteil der Benutzer einer Website, die nur 
eine einzelne Unterseite ansehen und dann verschwinden 
- nur vorbeischauen ("Bouncen") also. Je nach Inhalten 
der Seite, die so oft nur angesprungen wird, kann eine 
hohe Bouncerate signalisieren, dass die Informationen 
darauf sehr speziell sind und die Verbindung zum Rest der 
Seite fehlt. 

BUG: Fehler - besonders in Computerprogrammen oder auf 
Websites. Bugs sind schlecht für das Image einer Firma, 
aber können auch direkt das Geschäft beeinträchtigen; 
z.B. wenn ein Online-Shop nicht erreichbar ist. Viele Bugs 
können durch intensives Testen entdeckt werden, wichtig 
ist aber auch eine schnelle Reaktion auf Fehlermeldungen 
durch Kunden.
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34%

17%

BRAND AWARENESS
IST DAS WICHTIGESTE 

SOCIAL MEDIA ZIEL

BRAND AWARENESS
Warum nutzt Ihr Unternehmen Social Media?

Eine hohe Brand Awareness 

ist wünschenswert - 

insbesondere bei der 

Zielgruppe. Eine Marke 

profitiert davon, wenn sie 

eine breite Bekanntheit 

genießt, bevor der zukünftige 

Kunde das Bedürfnis oder 

den Bedarf entwickelt, der 

durch die Marke gedeckt 

wird.
“THE MORE EACH BRAND 

FOCUSES ON AWARENESS, THE 

MORE NOISE WE’LL HAVE 

IN SOCIAL, AND IT’S 

ALREADY NOISY.” Jason Eng
DIGITAL MARKETING

COMUNIT Y LEADER, IBM

Quelle: Statista 5

BRAND AWARENESS 73,5 %

KUNDENBINDUNG 73,2%

IMAGE VERBESSERUNG 71%

ZUGANG ZUR ZIELGRUPPE 69,8%

REAGIEREN AUF PROBLEME 60,7%

TRAFFIC STEIGERUNG 55,3% 



Call-to-Action bis Double Opt-In

CME=DFP: Die Abkürzungen CME und DFP stehen für 
"Continuing Medical Education" oder das 
"Diplom-Fortbildungs-Programm" für Mediziner in 
Österreich. Ärzte müssen sich kontinuierlich fortbilden, 
um nicht hinter dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
zurückzufallen. Sie verpflichten sich, ihren Patienten (also 
Kunden) stets die beste Behandlung zu bieten.

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM: Ein Content 
Management System (CMS) ist eine digitale 
Verwaltungssoftware für Daten/Inhalte. Wer eine Website 
betreibt, verwaltet die Inhalte über ein CMS. Man 
verwendet CMS auch für interne Datenverwaltung und es 
ist möglich, solche verschiedenen CMS zu verknüpfen; z.B. 
um einen Online-Shop und eine unabhängige 
Kundenkartei zu verbinden.

CONTENT MATRIX: Eine Content Matrix ist die grafische, 
strukturierte Darstellung der Inhalte einer Website, die es 
idealerweise ermöglicht, jederzeit einen Überblick über 
die Art der Inhalte zu behalten. Beispielsweise kann die 
Zahl von Fotos gegenüber der Zahl von erklärenden 
Schaubildern abgewogen werden oder die Gesamtzahl von 
Grafiken gegenüber der Menge an Text.

CALL-TO-ACTION:  Handlungsaufforderung an den Kunden 
oder Leser zum Beispiel am Ende eines Blogposts, Artikels 
oder einer Website. Der Call-To-Action kann als Text 
("Rufen Sie uns an!") oder in einer Grafik eingebaut sein. 
Je nach Unternehmen kann das ein Hinweis sein, sich 
weiter zu informieren oder mit dem Unternehmen Kontakt 
aufzunehmen.

CHURN-RATE: Die Churn-Rate (Abwanderungsquote) ist 
der Anteil der Kunden, die sich vom Unternehmen im 
Laufe einer gewissen Zeit abwenden und zu einem 
Konkurrenten wechseln oder auf das Produkt verzichten. 
Bei einer hohen Churnrate kann man versuchen, die 
Kundenbindung zu verbessern oder durch 
Kundenneuaqkuise wieder bessere Zahlen zu erreichen.

CLICK (THROUGH) RATE: Die CTR oder auch Click Rate ist 
der Anteil der Besuche auf einer Website, bei der ein 
bestimmter Link oder ein Banner angeklickt werden. Die 
CTR wird also einem bestimmten Link zugeordnet und 
misst dessen Erfolg darin, Nutzer auf eine andere 
(Unter-)Seite umzuleiten. Aussagekräftig ist die CTR vor 
allem in Kombination mit der Conversion Rate.

C
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CONVERSION FUNNEL: Mit 
dem Conversion Funnel wird 
die "Umwandlung" eines In-
ternetnutzers über verschie-
dene Marketingmaßnahmen 
bis hin zum Kunden eines 
Unternehmens beschrieben. 
Der Begriff Funnel/Trichter 
wird dabei verwendet, weil 
die Zahlen mit jedem Schritt 
(Vom Internetnutzer zum 
Webseitenbesucher, vom 
Webseitenbesucher zum Au-
frufen des Shops,...) kleiner 
werden.

CONVERSION: Die Umwandlung (Conversion) eines Inter-
netnutzers oder Besuchers einer Webseite zum Kunden 
oder Käufer. Üblicherweise besteht dieser Prozess aus 
mehreren Schritten, durch die aus einem Besucher ein In-
teressent und schließlich ein Käufer wird. Die Er-
folgsquote der einzelnen Schritte wird beispielsweise 
durch die Conversion Rate beschrieben.

Der Fokus eine Kampagne sollte 
stets auf der Conversion liegen!

CORPORATE BLOG: Blog eines Unternehmens - meistens 
nicht nur zum Bericht über aktuelle Ereignisse für Inves-
toren oder Mitarbeiter, sondern optimaler Weise eine 
Seite auf der (zukünftige) Kunden Informationen zu Ihren 
Problemen und Anliegen finden. Ein Blog trägt wesentlich 
zur Aktualität einer Website bei und sollte daher durch 
regelmäßige Posts gepflegt werden.

COST PER CLICK (CPC): Bei "Cost per Click"  werden die 
Kosten einer Marketingmaßnahme pro erfolgtem Klick 
gezahlt. Google Adwords ist ein großer Anbieter, der diese 
Form der Bezahlung nutzt. Im Gegensatz zu CPO ist diese 
Variante eingeschränkt erfolgsabhängig, weil der Kunde 

nur auf die Zielseite umgeleitet wird und 
nicht automatisch ein Kauf erfolgt.

COST PER ORDER (CPO): Eine der am stärk-
sten erfolgsabhängigen Bezahlformen für 
Onlinemarketingmaßnahmen ist die 
Cost-per-Order-Methode. Hier wird der Be-
sitzer einer Seite genau dann für das 
Schalten eines Werbebanners oder Ver-
linken einer Seite bezahlt, wenn der Kunde 
dort nicht nur diesen Link anklickt, sondern 
in der Folge auch auf der verlinkten Seite 
einkauft.
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CONVERSION RATE
Anteil der Empfänger, die aufgrund einer 
Marketing-Kampagne, Werbeaktion oder 
spezifischer einer bestimmten Webseite 
Kunde des Unternehmens werden. Im 
weitesten Sinne auch zum Beispiel die Zahl 
der Leute, die sich für den Newsletter einer 
Seite anmelden oder Mitglieder in einem 
Forum werden - bei denen eine 
Marketingaktion also Erfolg hat.



CUSTOMER ENGAGEMENT: CE bezeichnet die emotio-
nale, kognitive oder auch soziale Bindung eines Kunden 
an ein Unternehmen oder eine Marke, die durch Interak-
tion entsteht und vergrößert wird. Die Interaktion kann 
unterschiedliche Formen haben (durch direkte Dialoge, 
aber auch Teilnahme an Umfragen etc.), aber hat fast 
immer positive Auswirkungen auf die Kundenbindung. 

CUSTOMER DRIVEN DEVELOPMENT: Customer Driven De-
velopment beschreibt eine Entwicklung, deren Fokus stets 
auf dem Kunden liegt. Seine Perspektive auf das Produkt 
oder die Kampagne wird von Anfang an durch Tests und 
Feedbackschleifen für die Entwicklung genutzt. So können 
Marketingkampagnen oder neue Produkte besser auf die 
Zielgruppe zugeschnitten werden.

CUSTOMER LIFETIME VALUE: Der CLV ist der Wert eines 
Kunden für ein Unternehmen gerechnet über seine gesam-
te Lebenszeit - oder die des Unternehmens. So können 
Kunden mit unterschiedlichem Einkaufsverhalten 
(One-Time- gegenüber Recurring Customer) verglichen 
werden. Ein hoher CLV-Wert vieler Kunden rechtfertigt 
hohe Marketingausgaben, die sich mit der Zeit amortisie-
ren.

DATA-DRIVEN MARKETING: Datengestütztes Marketing 
basiert auf großen Informationsmengen, die zum Beispiel 
über das Nutzerverhalten auf einer Website, aus mediz-
inischen Studien oder Umfragen gewonnen wurden. Oft 
sind diese Informationen Einzelnen nicht bewusst son-
dern ergeben sich aus dem Gesamtbild. Der aktuelle 
IT-Trend "Big Data" spielt hier eine wichtige Rolle.

DOUBLE OPT-IN: Mit Double Opt-In wird die Praxis bes-
chrieben, dass ein Kunde oder Interessent eine selbst 
vorgenommene Anmeldung zu einem Newsletter zusät-
zlich beispielsweise mit einem Klick in einer Email bestä-
tigen muss. Eine Anmeldung von Kunden zu Newslettern 
ohne dass sie explizit zugestimmt haben (Opt-In) ist zum 
Beispiel in Österreich nicht legal.

D
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“Zu niemandem ist man ehrlicher 
als zum Suchfeld von Google.” – 
Constanze Kurz



E-Mail Marketing bis Frontend

Menschen Accounts und andere Unternehmen regeln 
mittlerweile ihren Login über Facebook. Während daher 
die Reichweite von Facebook besonders groß ist, gibt es 
zu diesem amerikanischen Unternehmen immer wieder 
starke Sicherheits- und Datenschutzbedenken.

FREEMIUM: Freemium-Produkte sind Angebote (vor allem 
im Softwarebereich), bei denen ein kostenloses 
Basisprodukt durch kostenpflichtige Zusätze ergänzt 
werden kann oder muss. Meist lassen sich die 
Basisanwendungen auch ohne die bezahlten Ergänzungen 
benutzen, aber die Nutzung ist entweder nur in 
begrenztem Maße oder zum Beispiel sehr langsam 
möglich.

FRONTEND: Die "Vorderseite" einer Anwendung oder 
Webseite - gemeint ist in Bezug auf Webseiten der Teil, 
den Benutzer tatsächlich sehen. Wird eine Webseite mit 
einem Content Management System verwaltet, kann man 
im Backend einstellen, was im Frontend dargestellt wird. 
Manchmal werden auch andere Benutzerschnittstellen 
(wie Formulare) als Frontend bezeichnet.

E-MAIL MARKETING:  Marketing über E-Mail ist eine der 
ältesten Formen des Online-Marketings, aber immer noch 
eine der erfolgreichsten. Anschreiben an Kunden und 
Interessenten können datengestützt oder allgemein 
gehalten sein. Viele Unternehmen informieren Kunden per 
Email über neue Produkte, aktuelle Angebote oder 
Aktionen, die vom Unternehmen unterstützt werden.

EYE TRACKING: Eye Tracking ist eine Forschungsmethode, 
bei der die Augenbewegungen von Websitebesuchern oder 
Probanden in Studien nachverfolgt werden. So kann man 
messen, welche Elemente einer Website besonders die 
Aufmerksamkeit der Besucher erregen oder halten. 
Außerdem kann man erkennen, welchem "Weg" über eine 
Seite Besucher typischerweise folgen.

E
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FACEBOOK: Facebook ist das wohl größte und 
bekannteste soziale Netzwerk. In vielen Ländern haben 
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GEOTARGETING: Geotargeting zielt darauf ab, Be-
suchern einer Website die Inhalte zu zeigen, die für 
ihr Land (oder ihre Region) optimiert wurden. Inter-
nationale Unternehmen leiten z. B. Anfragen aus Ös-
terreich auf die deutschsprachige Seite um. Durch 
Geotargeting können auch die Inhalte einer Seite 
angepasst werden, um regionaler Gesetzgebung zu 
genügen.

Mit Google AdWords zum Erfolg

GOOGLE ADWORDS: Über dieses Produkt von Google 
können die bezahlten Plätze in den Suchergebnissen von 
Unternehmen gekauft werden. Man findet sie bei einer 
Suche oberhalb der "natürlich" gefundenen Suchergeb-
nisse oder am Rand. Die Bezahlung erfolgt insbesondere 
nach der Click Rate, wobei der Preis von weiteren Fak-
toren wie der Konkurrenz um das Keyword abhängt.

GOOGLE PLAY: Google Play ist die Kaufplattform für 
Musik, Bücher, Videos und insbesondere Android-Apps 
von Google. App Store Optimization (ASO) analog zu SEO 
wird hier ein bedeutenderes Thema durch die wachsende 
Bedeutung von Apps für das Marketing vieler Unterneh-
men. Um Google Play kommt dabei niemand herum, der 
Android-Nutzer erreichen will.

GUERILLA MARKETING: Guerilla Marketing beschreibt Ak-
tionen, die durch ihre ungewöhnliche Art auffallen sollen 
und auf den Überraschungseffekt setzen. Idealerweise 
fallen sie positiv auf und verbreiten sich automatisch. Sie 
können aber auch irritieren oder Angst machen und soll-
ten daher besonders gut geplant und eventuell auch (ver-
traulich) getestet werden.

Geotargeting bis Guerilla Marketing
G
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GOOGLE ADWORDS TIPP:
Mit dem KEYWORD PLANNER von 
Google Adwords können die relevanten 
Keywords einer Seite definiert und im Blick 
behalten werden. Aussagekräftige Keywords 
sind unumgänglich wenn es darum geht, eine 
Website in der Google Suche sichtbar zu 
machen. 



ist das wichtigste Tool, um den 
Erfolg einer Website zu messen!Google Analytics

DAS ENTSPRICHT 30 MILLIONEN WEBSITES 
Mit Google Analytics lässt sich das Verhalten der User auf 
einer Website nachvollziehen, der Erfolg steigern und 
Optimierungspotentiale erkennen. Mithilfe wichtiger 
Kennzahlen ergeben sich umfangreiche 
Auswertungsmöglichkeiten.

8,1%
Mithilfe von Google Analytics können Webseitenbesitzer 
den Verkehr auf ihren Seiten kostenlos analysieren und 
überwachen. Dazu müssen sie ein Konto erstellen und 
dann ein Codeschnipsel, das für ihren Account von Google 
Analytics erstellt wird, auf ihrer Seite einbinden. Die 
resultierenden Statistiken werden zur Optimierung der 
Seite verwendet.

Wichtige KPIs inkl. Industrie-
standards aus Google Analytics

Besucher (abh. von vielen Faktoren)

% neue Besucher (60-90%)

% wiederkehrende Besucher (10-40%)

Sitzungsdauer (>1,5 Minuten)

Seiten/Besuch (> 2/visits)

Anzahl der Conversions (abh. von Traffic) 

Conversion Rate in % (0,3-2%)

Quelle: http://trends.builtwith.com/analytics/Google-Analytics 11

ALLER WEBSITES WELTWEIT 
NUTZEN GOOGLE ANALYTICS*



H1 Tag bis Joomla!

HYBRID APP: Eine hybride App nutzt nativen und 
webbasierten Code. Sie funktioniert mit Zugriff auf die 
betriebssystemspezifisch verwalteten 
Hardwarekomponenten und -funktionen verschiedener 
Geräte. Hybride Apps haben den Vorteil, "nur einmal" 
programmiert werden zu müssen aber den Nachteil, keine 
Spezifika einzelner Betriebssysteme zu nutzen.

INFLUENCER MARKETING: Influencer Marketing trägt das 
bekannte Konzept, Meinungsführer und -macher als 
Botschafter für sich zu gewinnen, ins Internet. Es 
überführt das Konzept, in dem Personen ausfindig 
gemacht werden, die in der gewünschten Zielgruppe in 
den sozialen Medien besonders großen Einfluss oder 
Reichweite haben. Sie bloggen oder sprechen dann über 
die Marke.

H1, H2, H3 TAG:  Überschriften in Artikeln sollten für SEO 
durch h1, h2 und h3-Tags markiert sein, statt sie auf 
andere Art (z. B. durch Schriftgröße) hervorzuheben. 
Suchmaschinen gewichten die Begriffe in einem Text, die 
auch in den (Zwischen-)Überschriften vorkommen 
besonders stark. Auch menschliche Leser können sich 
durch Überschriften in einem Text besser orientieren.

HASHTAG: Hashtags sind Stichpunkte zu den wichtigsten 
Inhalten eines Posts oder eines Beitrags, die durch das 
Symbol # eingeleitet werden. Die Tags waren ursprünglich 
dazu da, Beiträge zu einem Thema auffindbar zu machen 
(#Marketing), heute fügen viele Autoren dadurch aber 
auch noch zusätzliche Aussagen zu ihren Texten hinzu: 
#Hashtags-sind-hilfreich.

HTML5: HTML5 ist eine Weiterentwicklung der 
klassischen, statischen HTML, die viele neue 
Möglichkeiten zur Gestaltung von Webseiten durch 
interaktive Elemente beinhaltet. Durch HTML5 lassen sich 
Animationen, Videos und sogar Spiele direkt in Webseiten 
einbauen, ohne beispielsweise auf Flash oder andere 
externe Möglichkeiten zugreifen zu müssen.

H
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INTERACTION RATE: Anteil der Besucher auf einer Web-
site, die mit der Seite irgendwie weiter interagieren und 
beispielsweise weitere Links anklicken, Videos aufrufen 
oder Formulare nutzen. Die Interaction Rate hat für sich 
genommen keine absolute Aussagekraft, kann aber einen 
Hinweis darauf liefern, wie stark Kunden sich von einer 
Seite angesprochen fühlen.

INSTAGRAM: Instagram ist ein auf das Teilen und Taus-
chen von Fotos ausgelegter Onlinedienst, der als App für 
Android und iOS verfügbar ist. Die Bilder können mit 
speziellen Filtern versehen und öffentlich geteilt werden. 
Instragram ist gerade bei jungen Leuten sehr beliebt und 
man spricht bei bestimmten Filtern von einem speziellen 
"Instragram-Look".

INTERNET OF THINGS: Wichtiger Trend der Computer-
branche: Weit mehr Geräte als Laptops und Smartphones 
sollen digital miteinander kommunizieren und auch zen-
tral gesteuert werden können. Das kann rein dem Komfort 
dienen oder in Forschung und Entwicklung genutzt 
werden, um genauere Messergebnisse in der gesamten 
Umgebung der Versuchsperson zu erfassen.

JAVA: Java bezeichnet nicht nur eine Insel und Kaffee-
sorte, sondern auch eine der verbreitetsten Programmier-
sprachen. Zur "Familie" gehört auch Javascript, das be-
sonders oft für Websites eingesetzt wird. Für die Aus-
führung von Java basiertem Code ist eine JRE (Java Run-
time Environment) notwendig, dadurch werden die Pro-
gramme sonst plattformunabhängig.

JOOMLA!: Joomla! ist ein beliebtes, kostenloses Con-
tent-Management-System zur Verwaltung von Webin-
halten. Joomla! ist ein sehr häufig frequentiertes CMS, das 
auf eine lange Tradition als OpenSource-Projekt zurück-
blicken kann. Es zielt insbesondere darauf ab, dass die 
Verwaltung auch für Nutzer ohne fundierte Program-
mierkenntnisse einfach bleibt.
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“Gute Werbung ist wie ein guter 
Caipirinha: ziemlich süss, so dass 
man nicht merkt, wie viel Alkohol 
drin ist.” - Fred Rodrigues



KEYWORD: Ein Keyword ist im Bereich SEO ein Such-
wort, über das die jeweilige Seite von einem Kunden 
über eine Suchmaschine gefunden werden kann. Um 
eine Seite für Suchmaschinen zu optimieren, ist es 
unter anderem üblich, themenspezifische Keywords 
zu identifizieren und darauf zu achten, dass diese 
auf der Website mit einer gewissen Frequenz vor-
kommen.

LANDING PAGE: Eine Landing Page bezeichnet im Market-
ing die Seite, auf die Kunden durch Klick auf ein Banner, 
einen Link oder eine andere Form der Werbebotschaft als 
erstes gelangen. Sie ist keine gewöhnliche erste Seite, auf 
die Kunden von einer Suchmaschine geleitet werden 
(Brückenseite), sondern gezielt für eine bestimmte Kam-
pagne eingerichtet.

LEAN DEVELOPMENT: LD ist ein an das Konzept der Lean 
Production angelehntes Vorgehen bei der Entwicklung von 

Produkten, das überflüssige Arbeit, Geld und Zeit reduzie-
ren soll, um gleichzeitig ein Produkt zu entwickeln, das 
am Kunden orientiert ist. LD stellt die stetige Weiter-
entwicklung des Produkts unter ständiger Verbesserung in 
den Vordergrund.

LINKEDIN: International ist LinkedIn das größte soziale 
Netzwerk zur Pflege geschäftlicher Beziehungen. Un-
ternehmen, Arbeitnehmer und Selbstständige können hier 
Profile haben und sich austauschen. LinkedIn wird häufig 
auch zur Arbeits- oder Personalsuche genutzt, stellt 
gerade im Bereich B2B aber auch einen wichtigen Teil der 
Öffentlichkeitsdarstellung dar.

Keyword bis Multichannel Marketing
K
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KEYWORD PLANNER:
Der Keyword Planer von Google ist ein Tool, mit dem Kunden von 
AdWords Keywords für ihre Seite finden können. Keywords sind die 
Begri�e, die (potenzielle) Kunden in eine Suchmaschine eingeben 
könnten, um eine Website zu finden. Ein Teil der sogenannten 
Suchmaschinenoptimierung einer Seite (SEO) besteht darin, die 
passenden Begri�e zu finden.



MAINTENANCE: Maintenance steht 
für "Wartung" - online begegnet man 
dem Begriff häufig, wenn man ver-
sucht, eine Website aufzurufen, die 
gerade überarbeitet wird. Der Main-
tenance-Modus schützt die Seite 
während der Veränderung vor unge-
wollten Zugriffen und verhindert, 
dass Kunden "Zwischenversionen" 
sehen, die noch nicht von allen Bugs 
befreit wurden.

Multichannel Marketing ist die Zukunft!

MICROBLOGGING: Statt wie beim Blog-
gen längere Texte mit über 300 
Wörtern zu veröffentlichen, basiert Mi-
croblogging auf kurzen Nachrichten zu 
aktuellen Themen (oder Gedanken) mit 
meist weniger als 200 Zeichen. Twitter 
ist das Paradebeispiel für eine Plat-
tform, auf der Microblogging-Einträge 
eines Nutzers zusammengefasst 
werden und dann für andere lesbar 
sind.

MULTICHANNEL
MARKETING
KLASSISCHES VS. ONLINE 
MARKETING
Klassisches Marketing 
basiert oft nur auf einzelnen 
Kanälen - es gibt TV-Spots 
oder Kampagnen für 
Magazine. Online ist 
Multichannel Marketing, also 
das Ausnutzen vieler 
verschiedener 
Kommunikationswege 
Pflicht. Neben der Botschaft, 
die über mehrere Kanäle 
gesendet wird, sollten 
Unternehmen auch über 
eben diese erreichbar sein - 
für Kontaktaufnahmen oder 
Bestellungen.
Jede erfolgreiche 
Online-Strategie setzt heute 
auf Multichannel Marketing.
rsus, turpis a aliquam 
venenatis, sapien libero 
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MAILCHIMP:
Mailchimp bietet ein Tool zum Newsletter- und Emailversand für 
Unternehmen an. Während es zwar eine Gratisvariante gibt (in der Werbung 
eingebunden wird), empfiehlt sich die professionelle Variante im Abo. Der 
Emailversand von Newslettern wird erleichtert und durch Statistiken ergänzt. 
Sogar die automatische Integration in Social Media ist möglich.
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Native App bis Objective C

NATIVE APP:  Native Apps werden in einer der 
Entwicklungsumgebungen und 
Programmiersprachen geschrieben, die das 
jeweilige App-Ökosystem zur Verfügung stellt. 
Sie haben den Vorteil, alle von diesem OS 
angebotenen Features ausnutzen zu können 
und sich genau in das gewohnte "Gefühl" 
dieser Apps einzufügen. Der Nachteil ist 
natürlich ihre fehlende Universalität.

OBJECTIVE C: Objective-C ist eine 
Erweiterung der Programmiersprache C, die 
diese um objektorientierte Funktionalität 
ergänzt. Während Apple sich lange auf 
Objective-C und weitere Entwicklungen 
verlassen hatte, stellte das Unternehmen 
später Swift vor, das als "Objective-C ohne C" 
beschrieben wurde und spezifischer auf iOS 
zugeschnitten ist.

N

O

Anzahl der verfügbaren 
Apps in den Top 
App-Stores*

*Quelle: Statista, Juni 2016

Play Store

2,2 Mio.
App Store

2 Mio.

PROGRAMMIERSPRACHEN & 
ENTWICKLUNGSUMGEBUNGEN NACH OS:

APPLE iOS
 X-Code/Objective C, Swift
GOOGLE ANDROID
 Android IDE/JAVA



einer Newsletter Kampagen in der 
pharmazeutischen IndustrieOPEN RATE

NEWSLETTER KAMPAGNEN SIND DIE 
EFFIZIENTESTE ART UND WEISE, MIT KUNDEN IN 
KONTAKT ZU TRETEN UND ZU BLEIBEN
Mit Programmen wie Mailchimp lässt sich eine Newsletter 
Kampagne einfach und effizient durchführen. Mailchimp 
bietet außerdem eine Übersicht über die wichtigsten 
Kennzahlen der Kampagne (Click & Open Rate).

 18,1%
Ö F F N U N G S R A T E *

Die Open Rate bezeichnet im Emailmarketing den Anteil 
der Empfänger eines Newsletters oder einer Email, die 
diesen auch geöffnet haben. Nachvollziehen lässt sich das 
in HTML-basierten Newslettern über eingebaute 
Webelemente. Sie wird meist in Prozent ausgedrückt und 
lässt sich unter anderem verwenden, um Betreffzeilen in 
Emails zu optimieren.

So verbessern Sie Ihre Open Rate

ANSPRECHENDE BETREFFZEILE: kurz, knackig, 
reißerisch

MEHRWERT BIETEN: Der Empfänger sollte einen 
Vorteil daraus ziehen, wenn er die E-Mail öffnet

ZIELGRUPPE BEACHTEN: Welche Vorlieben hat 
meine Zielgruppe? Wann öffnet sie E-Mails am 
ehesten? Wie möchte sie erreicht werden? 

E-MAIL VON PERSON SCHICKEN: Dr. Fritz 
Höllerer, Geschäftsführer ePharma Insider statt 
nur ePharma Insider
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Periscope bis PSD File

Framework lassen sich neben nativen Apps solche 
programmieren, die native und hybride Elemente 
vereinigen.

PHP: PHP ist eine Skriptsprache für Webseiten, die in 
HTML-Dokumenten verwendet werden kann. Insbesondere 
zeichnet sich PHP durch die Möglichkeit aus, bestimmte 
Inhalte serverseitig zu speichern und nur bei der Anzeige 
der Websites ausgeben zu lassen. So lässt sich mit PHP 
besonders gut steuern, welcher Content auch für 
Suchmaschinen erkennbar ist.

PINTEREST: Pinterest ist ein soziales Netzwerk, in dem 
Mitglieder Bilder mit Beschreibungstext und Links zu 
externen Seiten in eigenen Sammlungen verwalten 
können. Der Austausch erfolgt, indem man die 
"Pinnwände" anderer Nutzer beobachtet oder sich Pins 
zuschickt. Der geringe Aufwand zum Erstellen eines 
Accounts macht Pinterest auch für Marketing attraktiv.

P
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PERISCOPE: Periscope ist eine App, die die 
Liveübertragung (Streaming) von Videoaufnahmen für 
andere Nutzer ermöglicht. Vorab angekündigte 
Livestreams können ein breites Publikum anziehen. Weil 
die Inhalte nur zeitlich begrenzt (24 Stunden) verfügbar 
sind und man die Zielgruppe bestimmen kann, ermöglicht 
die App auch eine gewisse Exklusivität ihrer Inhalte.

PERSONAS: Zur Entwicklung einer angemessenen und 
einheitlichen Sprache (Tone of Voice) und geeigneter 
Marketingmethoden verwenden viele Unternehmen 
Personas, also Typbeschreibungen, von Zielgruppe und 
Unternehmen. Statt über eine allgemeine Zielgruppe zu 
sprechen, kann man sich eine typische Leserin des Blogs 
oder einen typischen Kunden vorstellen.

PHONEGAP: Phonegap ist ein Framework (also ein 
Programmiergerüst), mit dessen Hilfe man Apps in 
gerätunabhängigen Programmiersprachen schreiben kann, 
die dann unter verschiedenen Betriebssystemen laufen 
(Android, iOS, Windows Phone,…). Im hybriden 



RATING: Ratings sind im allgemeinen Bewertungen 
und bezeichnen im Kontext des Onlinemarketings 
meist die Bewertung einer Website durch Such-
maschinen. Eine Seite mit einem guten Rating wird 
als eines der ersten Ergebnisse zu einer Suchanfrage 
angezeigt und wesentlich häufiger angeklickt, als 
die darunter liegenden Treffer - oder gar Ergebnisse 
auf Seite 2.

76% greifen über Smartphones 
auf eine Website zu*

RECURRING CUSTOMER: Im Gegensatz zu Kunden, die 
einmal vorbeischauen (One-Time Customers) oder in unre-
gelmäßigen Abständen bei Bedarf (Repeat Customers), 
kaufen Recurring Customers regelmäßig ein und sind 
daher eine sichere Einnahmequelle. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, Neukunden langfristig zu binden und aus 
unregelmäßigen Einkäufen eine Gewohnheit zu machen.

REICHWEITE: Die Reichweite wird verwendet, um zu bes-
chreiben, wie viele Menschen von einer Marketing-
maßnahme erreicht werden. Dabei wird weiter unterschie-
den zwischen der Reichwerte in der breiten Bevölkerung, 
unter der Zielgruppe oder unter Neukunden. Im Online-
marketing ist sie leichter messbar und wird oft als Erfolg-
smaß einer Kampagne verwendet.

RETARGETING: Beim Retargeting werden Nutzer von einer 
Seite aus langfristig auch auf anderen Seiten "verfolgt", 
indem ihnen immer wieder Werbung der ersten Seite an-
gezeigt wird. Die Wirkung ist umstritten - wer weiß, dass 
er technisch verfolgt wird, bewertet das oft negativ. 
Kunden, die die Verfolgung nicht verstehen, empfinden sie 
oft dennoch als unheimlich.

Rating bis SVG-File
R

*Quelle: Statista, 2015 19

RESPONSIVE DESIGN:
Responsive Design bezeichnet die Programmierung einer 
Webseite, bei der als Antwort auf die vom Browser gelieferten 
Informationen über Bildschirmgröße/auflösung und 
Browsertyp die Seite angepasst wird. Dabei kann für kleine 
Displays die Auswahl der angezeigten Elemente verringert 
werden oder schlicht die Größe einzelner Bestandteile der 
Webseite.



ROAS - RETURN ON ADVERTISING SPEND: ROAS wird ver-
wendet, um eine konkrete Maßnahme - beispielsweise 
einen bezahlten Link - zu bewerten. Wichtig: Hier wird der 
Gewinn nicht durch Investitionen verringert, sodass für 
die gleichen Werte wie beim ROI (500 € Kosten und 600 
€ Gewinn) ein ROAS von 120 % einem ROI von 20 % ge-
genübersteht. Damit wird die Effektivität einer Maßnahme 
bestimmt.

ROI: ROI, Return on Investment, gibt an, welcher Anteil 
der Kosten einer Marketingkampagne durch Gewinne er-
zielt wurden - Bei einer Investition von 500 € und einem 
Gewinn von 600 € beispielsweise 20 %. Bei vielen On-
linemarketingmethoden ist der ROI auch für Experten 
noch schwer abzuschätzen, während es im Offlinebereiche 
meist Erfahrungswerte gibt. 

S

SEA: Suchmaschinenwerbung (search enginge advertising) 
bezeichnet das Schalten von bezahlten Anzeigen in Such-
maschinen wie Google oder bing. SEA wird häufig als 
Ergänzung zu SEO-Maßnahmen eingesetzt. Wegen der 
meist wesentlich höheren Kosten müssen Keywords hier 
regelmäßig neu bewertet werden, damit sich die Investi-
tionen lohnen.

SEO: "Search enginge optimization" steht für die Opti-
mierung der Auffindbarkeit einer Seite durch Such-
maschinen. Maßnahmen, die zum SEO gehören sind die 
Keywordoptimierung, das Linkbuilding und die Verbesse-
rung der Lesbarkeit einer Seite für Besucher. Ziel ist, 
einen möglichst hohen Rang/Platz in der Ergebnisanzeige 
von Suchmaschinen zu erzielen.

SHUTTERSTOCK: Shutterstock ist ein amerikanisches Un-
ternehmen, das auf seiner Website verschiedene Medien 
(Fotos, Videos, Grafiken und auch Musik) verkauft, die 
dann vom Käufer genutzt werden können. Die Investition 
in die qualitativ hochwertigen Bilder durch den Kauf eines 
Pakets lohnt sich oft für Websites, die dadurch professio-
neller wirken.

SIGN-UP: Sign-Up bietet Unternehmen Unterstützung 
durch verschiedene Tools für Email- und SMS-Marketing. 
Zu den Angeboten gehört beispielsweise das Design von 
Emails und die Auswertung von Kampagnen. Neben der 
Gestaltung durch entsprechende Tools bietet Sign-Up 
auch Webinars an, in denen Unternehmen lernen können, 
selbst Inhalte optimieren können.
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SINGLE SIGN-ON: Mit einem 
Single Sign-On werden An-
meldungen von Nutzern be-
zeichnet, die ihnen ermögli-
chen, sich durch einen 
einzelnen Account in mehre-
ren Systemen einzuloggen, 
ohne für jede neue Anwend-
ung eine Registrierung oder 
einen Log-In vornehmen zu 
müssen. Die erhöhte Be-
quemlichkeit für Nutzer ver-
ringert die Hemmschwelle 
zur Anmeldung auf einer 
neuen Seite.

SLACK: Slack ist eine Web-
seite, über die sich ange-
meldete Teams austauschen 
können. In mehreren Cha-
träumen können Projekte 
über Textnachrichten be-
sprochen werden oder Kon-
ferenzanrufe durchgeführt 

werden. Außerdem wird der Datenaustausch 
im Team oder unter einzelnen Mitgliedern in 
Räumen mit unterschiedlicher Sichtbarkeit 
ermöglicht.

SNAPCHAT: Snapchat ist ein kostenloser In-
stant-Messaging-Service, der ursprünglich er-
möglichte, einzelnen oder großen Gruppen 
Bilder mit kurzen Kommentaren zu schicken, 
die nach wenigen Sekunden verschwanden. 
Mittlerweile lassen sich auf Snapchat auch 
längere "Geschichten" erzählen, was den 
Dienst fürs Marketing interessanter werden 
lässt. 

SVG-FILE: Ein SVG-File ist eine in einer Ausze-
ichnungssprache (basierend auf XML) ges-
chriebene Datei, mit der sich zweidimensio-
nale Vektorgrafiken darstellen lassen. Sie 
können mit einfachen Texteditoren oder 
speziellen Editoren geschrieben werden und 
werden für Webanwendungen empfohlen, weil 
sie sich besonders einfach in eine Seite integ-
rieren lassen.

STORYTELLING

DIE KUNST, GESCHICHTEN 
ZU ERZÄHLEN
Storytelling beschreibt den 
Marketingansatz eine 
Werbebotschaft nicht 
schlicht als 
Aneinanderreihung von 
Informationen an den 
Kunden weiterzuleiten, 
sondern ihn durch eine 
Geschichte zu leiten. Je nach 
Produkt und Zielgruppe 
eignen sich unterschiedliche 
Geschichten, die durch den 
Aufbau der Kampagne oder 
in einzelnen Maßnahmen 
aufgegriffen werden.

rsus, turpis a aliquam 
venenatis, sapien libero 
aliquam sem, sed laoreet 
nisi enim in nunc. In 
feugiat non ante sed 
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“Das Internet ist wie eine Welle: Entweder man 
lernt, auf ihr zu schwimmen, oder man geht 
unter.” – Bill Gates



Nutzung von Ärzten 
(beruflich & privat)*

0

DIE GESUNDHEITSBRANCHE WIRD 
IMMER DIGITALER UND DAS ZEIGT 
SICH AUCH BEI DER SOCIAL MEDIA 
NUTZUNG VON ÄRZTEN.

Die Hälfte aller befragten Ärzte gab an, 
YouTube sowohl für berufliche als auch für 
private Zwecke aktiv zu nutzen. Auch 
Facebook und Google+ gehören zu den häufig 
genutzen Sozialen Netzwerken. Immerhin 
12% der Befragten nutzen die Community 
Plattform DocCheck. 

Es lässt sich deutlich erkennen, dass der 
Austausch zwischen Ärzten und die 
Kommunikation mit Patienten zunehmend in 
den Onlinebereich verlegt werden. 

SOCIAL MEDIA

10%

20%

30%

40%

50%

50%

37%

23%

17%

12%
8%

YOUTUBE

FACEBOOK

GOOGLE+

XING

DOCCHECK COMMUNITY

TWITTER

*Quelle: ePhysician Monitor 2014 22



Swift bis Twitter
genügt sehen/hören, es muss kein Klick oder sogar Kauf 
erfolgen.

TRACKING: Durch Tracking können Kunden auf einer 
Webseite aber auch quer durchs Internet verfolgt werden. 
Oft wird das durch Cookies umgesetzt, in denen vermerkt 
wird, wann und wie jemand zuletzt auf eine Seite eines 
Unternehmens zugegriffen hat, eine Werbeanzeige 
gesehen hat oder auf der Webseite eines Partners war.

TRELLO: Trello ist eine Projektmanagementsoftware, die 
über das Internet von verschiedenen Mitgliedern eines 
Teams genutzt werden kann. Die App funktioniert nach 
dem Freemium-Prinzip und bietet Grundfunktionen - 
Aufgabenplanung, Eintragen von Deadlines und 
Kommunikation in Boards - ohne Bezahlung an, während 
Extrafunktionen bezahlt werden müssen.

TWITTER: Twitter ist ein Onlineservice, der es Teilnehmern 
ermöglicht, Kurznachrichten mit maximal 140 Zeichen zu 
veröffentliche und von anderen zu teilen. Über Twitter 
verteilen sich kurze Nachrichten mit hoher 
Geschwindigkeit oft einem großen Publikum. Viele 
Unternehmen nutzen Twitter, um auf neue Inhalte Ihrer 
Webseiten aufmerksam zu machen.

SWIFT:  Swift ist eine Programmiersprache, die von Apple 
als Ersatz für Objective-C entwickelt wurde. Sie ist 
objektorientiert, bietet aber auch Funktionen, die von 
funktionalen Programmiersprachen wie Haskell inspiriert 
wurden. Eine Anleitung ist online verfügbar; Programme, 
die mit Swift geschrieben wurden, laufen unter anderen 
unter iOS und Linux.

TIME ON SITE: Die Zeit, die ein Besucher auf der Seite 
verbringt (Time on Site) ist auf zwei Arten interessant: 
Eine sehr kurze Besuchszeit von wenigen Sekunden 
signalisiert, dass die Seite zu langsam lädt oder einfach 
nicht zum Verbleib einlädt. Eine sehr lange Verweilzeit 
ohne Klick oder Kauf spricht für gute Inhalte und einen 
niedrigen Kaufanreiz.

TKP=CPM: Die Tausend-Kontakt-Preis- oder 
Cost-Per-Million-Abrechnungspraxis ist eine der am 
geringsten erfolgsabhängigen Bezahlformen bei 
Marketingmaßnahmen. Durch den TKP wird der Preis 
angegeben, der bezahlt werden muss, um 1 000 Personen 
aus einer bestimmten Zielgruppe zu erreichen - dabei 

T
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UNIQUE VISITORS: Weil viele Besucher eine Webseite häu-
figer aufrufen, ist die reine Zahl der Aufrufe kein klarer In-
dikator für die Zahl der Besucher. Durch Cookies oder das 
Speichern von IP-Adressen können Unique Visits/Visitors 
(also einzelne Besucher) bestimmt werden. Der Vergleich 
mit den Aufrufen insgesamt ergibt ein Bild davon, wie 
viele Besucher wiederkommen.

USER AUTHENTICATION: Durch die Authentifizierung von 
Usern wird sichergestellt, dass für einen Nutzer gedachte 
Inhalte nur diesem Nutzer zur Verfügung stehen. Es gibt 
verschiedene Möglichkeit zur Authentifizierung. Die häu-
figste Variante ist ein Account, für den man sich mit einem 
Passwort anmeldet und über den der Nutzer mithilfe von 
Cookies angemeldet bleibt.

VIRAL MARKETING: Virales Marketing versucht Kunden 
dazu zu animieren, selbst Teil der Weiterleitungskette der 
Werbebotschaft zu werden. Online werden dafür Beiträge 
von Unternehmen erstellt, die sich durch "teilen" verbreit-
en sollen. Ein geeigneter Antrieb zum Teilen sind 
beispielsweise Humor, ein hoher Informationsgehalt oder 
besonders gut designte Bilder.

Unique Visitors bis Viral Marketing

U
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“Nichts ist mächtiger als eine Idee 
zur richtigen Zeit.” - Victor Hugo

USP:
Der "Unique Selling Proposition" beschreibt die herausragende 
Eigenschaft eines Unternehmens oder Produkts, mit der es für sich 
werben kann - das Alleinstellungsmerkmal. Das USP bestimmt oft, 
welche Eigenschaften eines neuen Produkts beispielsweise von 
einer als besonders günstig oder besonders zuverlässig bekannten 
Firma in ihrem Marketing betont werden



Stellenwert haben Webinare in der un-
ternehmensinternen Weiterbildung?

0

E-LEARNING ANWENDUNGEN STEHEN IN 
DEN NÄCHSTEN JAHREN STARK IM FOKUS 
DER UNTERNEHMERISCHEN 
WEITERBILDUNG

87% der befragten Unternehmen in der DACH Region 
gaben an, dass WEBINARE künftig eine zentrale 
Bedeutung in der Weiterbildung haben werden. 

Webinare sind Online-Seminare, in denen Teilnehmer 
mehr über ein bestimmtes Thema oder eine Fähigkeit 
lernen. Webinare gibt es in unterschiedlichen Formaten. 
Es kann sich um einen Videokurs handeln oder mehrere 
Videokonferenzen mit anderen Teilnehmern. Die meisten 
Kurse werden durch schriftliche Materialien oder 
Übungen unterstützt.

WELCHEN 

20%

40%

60%

80%

100%
97%

 87% 85%
 79%

70%

62%

BLENDED LEARNING

WEBINARE

APPS

WEB BASED TRAININGS

SOCIAL NETWORKS / COMMUNITIES

ADAPTIVE LEARNING

*Quelle: Statista, 2015 25



Wordpress bis YouTube

XING: Xing ist fast ausschließlich im deutschsprachigen 
Raum bekanntes und beliebtes soziales Netzwerk für 
Geschäftsbeziehungen. Neben der Pflege von Kontakten 
durch direkte Nachrichten und die Darstellung in Profilen 
beinhaltet Xing auch viele Diskussionsforen, in denen sich 
Mitglieder austauschen können oder nach neuen 
Geschäftskontakten suchen können.

YOUTUBE: YouTube ist ein Onlinevideodienst einer 
Tochtergesellschaft von Google. Nutzer können Videos 
hochladen und ansehen. Als das beliebteste Videoportal 
der Welt hat die Seite eine große Reichweite und wird von 
vielen Unternehmen im Marketing genutzt. Mittlerweile 
wird auch SEO in den Beschreibungstexten der Videos 
stärker beachtet.

W
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WORDPRESS: Wordpress ist die vermutlich zur Zeit 
bekannteste und meistgenutzte Webanwendung zur 
Verwaltung von Webseiteninhalten (als CMS) und zum 
Design der Seiten. Wordpress ist in der Grundversion 
kostenlos und besonders stark auf Seiten ausgerichtet, 
die als Blog aufgebaut sind und immer wieder neue 
Beiträge zu verschiedenen Themen veröffentlichen.

WYSIWYG EDITOR: "WYSIWYG" steht für "What you see is 
what you get" (Was man sieht ist das, was man bekommt). 
Editoren, die nach diesem Prinzip funktionieren, 
ermöglichen die Bearbeitung von Texten, sodass man das 
Layout direkt erkennen kann. Im Gegensatz dazu zeigen 
reine Texteditoren beispielsweise nur die 
Tag-Markierungen um Begriffe statt der Textformatierung.

X

Y



“Einst lebten wir auf dem Land, dann in Städten 
und von jetzt an im Netz” 

– Auszug aus „The Social Network“

R e s e a r c h  R e p o r t  B y I n  K o o p e r a t i o n  m i t

hello mint


