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Zeichen und Angaben in diesem Glossar

(…) Vor dem Doppelpunkt des Stichwortes: Artikel des Wortes. Bsp.: (der, das, die).
 Nach dem Doppelpunkt des Stichwortes: Das Fachgebiet, aus dem das Wort stammt.
 Bsp.: (Film und Theater)

[…] Ergänzungen oder Anmerkungen durch die Redaktion

Abk.: Abkürzung für „Abkürzung“ – Für manche Begriffe, für die eine Abkürzung
 gebräuchlich ist, wird hier diese Abkürzung angegeben. Die Abkürzung findest du auch mit
 einem eigenen Eintrag als Stichwort, aber sie verweist dort nur auf das ausgeschriebene
 Wort, wo du die Definition findest. (Bsp.: „PPC“ und „Pay Per Click“)

altgr. Abk. für „altgriechisch“ (ca. 800 bis 300 v.Chr.)

Bsp.: Angabe eines Beispiels, z.B. eines Beispielsatzes, der das Stichwort enthält, um ein
 besseres Verständnis für dessen Verwendung zu erhalten

o.Ä. Abk. für „oder Ähnliches“

Syn.: Ein Synonym eines Wortes ist ein Wort mit ähnlicher oder identischer Bedeutung und wird
 manchmal hinter der Abkürzung „Syn.:“ als ergänzende Information angegeben.

vgl. Abk. für „vergleiche“ – hier wird ein anderes Schlagwort dieses Glossars angegeben, das
 zu diesem passt und zum Verständnis beitragen kann
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A
Above the fold: Der Teil einer Website, den man sieht bevor man scrollt. Wird manchmal auch als 
Hero-Sektion oder Header bezeichnet.

Abspann (der): siehe „Outro“

Alt-Tag (der): Ein Text, der eine Grafik beschreibt und bei Grafikdateien (z.B. Fotos und Grafiken) 
auf Websites hinterlegt und „alternativ“ angezeigt wird, falls ein Bild aus technischen Gründen von 
einem Internet-Browser nicht angezeigt werden kann. Suchmaschinen wie z.B. Google lesen 
daraus den Inhalt der Grafik aus und sogenannte Screenreader (Programme, die den Text von 
Webseiten für z.B. Sehbeinträchtige Menschen laut vorlesen) können diese ebenfalls auslesen 
und die Website dadurch barrierefrei machen. 
abgeleitet von „alt“ (Abk. von „alternativ“) und tag (engl. „tag“=Etikett, Schild)

Audience Flow (der): Beschreibt in Online-Medien, Rundfunk und Fernsehen die sogenannten 
Wanderungsbewegungen von Zuschauern und Zuschauergruppen zwischen Programmen

anfassbar: leicht zu sehen oder zu erkennen - im Content Kontext: eine Marke nahbar und erleb-
bar machen
(Übersetzt aus dem englischen „tangible“)

B
Branding (das): die Entwicklung einer Marke als Aushängeschild eines Unternehmens. Mit einem 
gelungenen Branding zielt das Unternehmen darauf ab, seine Angebote von der Konkurrenz 
abzugrenzen und vorher festlegte Botschaften und Gefühle beim Interessenten und Kunden zu 
verankern.

Bubble (die): (Social Media) Der Anteil der Nutzer auf einer Social Media Plattform, die tendenziell 
eher mit deinem Content interagiert und der dir tendenziell verstärkt ausgespielt wird. Meist 
aufgrund thematischer o. branchentechnischer Nähe der Inhalte
Beispiel: „Deine LinkedIn-Bubble“.
von engl. „bubble“ (Blase)

Buyer Persona (die): Definition eines von einem Unternehmen anvisierten typischen Vertreters 
der eigenen Zielgruppe - auch „Traumkunde“ genannt. Mit Hilfe von intern und extern gesammel-
ten Daten wird eine fiktive Person definiert, die den potenziellen Interessenten und Käufer detail-
liert beschreiben soll.
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Case Study (die): auch Fallstudie genannt. Im Marketing häufig als Werkzeug eingesetzt, um 
potenzielle Käufer zu qualifizieren und vom Unternehmen und den Angeboten zu überzeugen, 
indem gezeigt wird, wie ein Angebot (Produkt oder eine Dienstleistung) ein echtes Problem eines 
bestehenden Kunden erfolgreich gelöst hat, um bei zukünftigen Kunden das Vertrauen in das 
Angebot und das Unternehmen zu erhöhen.

(Click-through-)Landingpage (die): eine Website, die ausschließlich darauf abzielt, Besucher von 
einem Angebot (Dienstleistung, Produkt, Download, Kontaktdatenabgabe etc.) zu überzeugen. 
(Click-through-)Landingpages werden häufig von E-Commerce-Unternehmen verwendet, da die 
Besucher mit hoher Wahrscheinlichkeit das Angebot nicht kaufen, wenn sie direkt auf der Bezahl-
seite („Check-Out-Seite“) landen. Landingpages bieten daher mehr Produktdetails in der Hoff-
nung, dass die Besucher sich tiefer mit dem Angebot beschäftigen und dann im Idealfall auch kau-
fen/herunterladen/Kontaktdaten eintragen.
vgl. auch: „Opt-In Landing Page“

Click Through Rate (die): siehe „Klickrate“
Abk.: „CTR“

Cliffhanger (der): große Spannung hervorrufendes dramatisches Ereignis am Ende einer Folge 
einer Rundfunk-, Film- oder Fernsehserie oder eines Buchkapitels, das die Neugier auf die Fortset-
zung wecken soll
Oxford Languages' Deutsches Wörterbuch (Google)

CMCX (die): Abk. für (siehe) „Content Marketing Conference & Exposition“

Cold Opener (der): (bei Filmen und Serien) direkter Beginn mit der ersten Filmszene, noch bevor 
eine (siehe:) Titelsequenz oder ein Intro startet.

Content-Kategorie (die): die Mediengattung des Contents-Stückes, wie z.B.: Text-Content, 
Audio-Content, Video-Content, Grafiken, Fotos oder sogenannter „interaktiver (oder auch „enga-
ging“) Content“ (u.a. Online Tools, Umfragen, Spiele), der zum Aktivwerden, Ausfüllen oder Spielen 
verleitet.

Content Marketing Conference & Exposition (die): Die Messe CMCX München ist die europäi-
sche Leitveranstaltung für die Content Marketing Branche. Zahlreiche Aussteller präsentieren auf 
der CMCX Messe München ihre Produkte und Dienstleistuzngen rund um das Thema Content 
Marketing.
Website: https://cmcx.com/

C
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Content-Syndication (die): Veröffentlichung eines bereits in eigenen Kanälen (z.B. Blog, Youtu-
be-Kanal, Podcast etc.)  veröffentlichten Beitrags auf einem fremden bzw. externen Kanal mit dem 
Ziel neue Zielgruppen und Communities zu erschließen über die der fremde Kanal bereits verfügt.
vgl.: Gastartikel

Conversion (die): der Vorgang, bei dem der Empfänger einer Marketing-Botschaft eine vom 
Anbieter der Botschaft vorher festgelegte Aktion ausführt. Diese kann z.B. ein Kauf sein, die 
Anmeldung zu einem Newsletter oder einem Webinar, ein Download, Kontaktaufnahme, etc.

abgeleitet von engl. „conversion“ (Verwandlung, Umwandlung), da der Besucher/Interessent in 
einen Kunden oder in einen sogenannten „Lead" umgewandelt wird

Conversion Rate (die): meint die Anzahl der durch Website-Besucher tatsächlich ausgeführten 
gewünschten Aktionen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Website-Besucher (siehe  auch „Con-
version“). Kaufen zum Beispiel 10 von insgesamt 1.000 Besuchern der Webseite das angebotene 
Produkt, läge die gemessene „Conversion Rate“ bei 1 %.

CTR (die): siehe „Klickrate“

D
dramatisch: aufregend und spannungsreich
Oxford Languages' Deutsches Wörterbuch (Google)

E
Earned Media: Dies beschreibt Inhalte, bei denen andere User/Interessenten (im Idealfall positiv) 
über dich sprechen. Dazu gehören unter anderem Meinungsbildner, Multiplikatoren, Influencer, 
Public Relations, Rezensionen über dein Produkt oder dein Unternehmen oder einfach Fans und 
Befürworter, die deine Inhalte selbst oder über Social Media und Co. teilen. 

Dies bezeichnet man auch als Mundpropaganda bzw. kostenfreie Medienberichterstattung. Eine 
gelungene Earned-Media-Strategie stärkt das Vertrauen in das Unternehmen uns seine Angebo-
te. Mögliche Kunden stufen das Unternehmen dadurch als seriös ein. 
vgl.: „Owned Media“ und „Paid Media“
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Elevator Pitch (der): Der sogenannte Elevator Pitch meint bildhaft eine Schnellpräsentation einer 
Geschäftsidee bei einer kurzen Fahrt in einem Aufzug. In kürzester Zeit müssen die Botschaften 
eines Unternehmens einen Kunden, Partner, Mitarbeiter oder einen Investor so überzeugen, dass 
diese sich in der relevanten Form für das Unternehmen entscheiden. (engl. „elevator“ = Aufzug)

Empathie (die):
a) das Verstehen von und das Eingehen auf die Gefühle und Gedanken seiner Mitmenschen, 
sodass sie sich angesprochen und verstanden fühlen
Beispielsatz: „Er zeigt in seinen Blogposts Empathie für Leute, die Unternehmer werden wollen 
und nicht wissen, wie. Offensichtlich kann er sie verstehen und nachempfinden, wie es ihnen 
geht.“ 
b) die Fähigkeit zu angemessenen Reaktionen auf Gefühle anderer Menschen, zum Beispiel 
Mitleid, Trauer, Schmerz oder Hilfsbereitschaft
von altgr. „empatheia“ (Leidenschaft)

Episode (die): einzelne Folge einer Fernsehserie, eines Podcasts oder eines YouTube Formates 
etc.
(von griechisch „epeisódion“: „dialogischer Einschub zwischen Chorliedern; Akt; Auftritt“)

Eskapismus (der): eine Haltung oder ein Verhalten von Menschen, sich mit Ablenkungen, Trugbil-
dern, Illusionen, Zerstreuung oder Vergnügen zu beschäftigen, um der Realität und ihren Anfor-
derungen zu entfliehen.

Exposition (die): (Roman, Theaterstück) die wirkungsvolle Einführung des Zuschauers in Grund-
stimmung, Ausgangssituation, Konflikte, Zustände, Zeit, Ort und Figuren des Stückes/Romanes 
und Schaffung von für das Verständnis wichtigen Voraussetzungen
(lat. expositio = ausführliche Erklärung, Darstellung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Exposition_(Literatur)

F
Fazit (das): ein zusammenfassend festgestelltes Ergebnis; eine finale Schlussfolgerung

Format (das): ein spezielles und unverwechselbares - in unserem Kontext meist multimediales - 
Erzählstück oder eine Reihe von Erzählstücken, die immer einen gleichen und wiedererkennbaren 
Rahmen aufweisen, sowie immer wiederkehrende Elemente wie Musik, grafische Elemente oder 
dramaturgische Abläufe; eine Art von Sendung
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Beispiele für TV Formate sind z.B. The Voice Of Germany, Wer wird Millionär, Der Tatort, Das 
Traumschiff etc.

Beispiele für Podcast Formate sind z.B. Geschichten, die verkaufen, Fest und Flauschig, Baywatch 
Berlin

Beispiele für YouTube Formate sind z.B. Y-Kollektiv, Mr. Beast, Ask Gary Vee Show

G
Gastartikel /-beitrag (der): textlicher oder multimedialer Inhalt, der speziell für die Kanäle eines 
Dritten geschrieben bzw. produziert wurde, um ihn dort zu veröffentlichen. Beim originären 
Gast-Artikel bzw. -Inhalt findet also keine Wiederveröffentlichung statt wie bei der Content-Syndi-
cation.
vgl.: Content-Syndication

H
Homepage (die): Startseite deiner Website, die den Zweck hat, einem Besucher, der dein Unter-
nehmen noch nicht kennt, innerhalb kurzer Zeit einen klaren Eindruck zu vermitteln, was ihm 
oder ihr dein Unternehmen bringt („What’s in for me?“) und was du machst bzw. verkaufst. Ziel ist 
die Vermittlung eines Gesamteindruckes.

Hook (der): mit einem dramaturgischen Hook wollen wir, dass uns der Interessant am „Haken“ 
hängen bleibt und weiter in unsere kommunikative Welt einsteigt. Dazu nutzen wir:

a) ein kurzer überzeugender Satz oder einprägsamer Jingle, der einen Kunden dazu verleiten soll, 
aktiv zu werden, dran zu bleiben, ein Produkt zu kaufen oder sich für eine Dienstleistung anzumel-
den.

b) Grundgedanke eines Trailers, Teasers: z.B. „Wer ist der Mörder?“, „Für welche Dame wird sich 
der Bachelor entscheiden?“
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I
Intro (das): bei jeder Folge einer Serie wiederkehrende, einleitende Sequenz (auch „Vorspann“ 
genannt)
Beispiele:
Intro von „Knight Rider“: https://www.youtube.com/watch?v=oNyXYPhnUIs
Intro von „Raumschiff Enterprise“: https://www.youtube.com/watch?v=MnLJr-rSS7I
https://de.wikipedia.org/wiki/Intro

J
Jingle (der): kurze einprägsame Erkennungsmelodie eines Radio- oder Fernsehsenders oder für 
ein bestimmtes Programm dieses Senders. Es handelt sich um kurze Tonfolgen oder Melodien, 
die vokal und / oder instrumental ausgestrahlt werden und einen hohen Wiedererkennungsgrad
aufweisen. Andere Begriffe sind Sound- oder Audio-Logo.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Jingle

K
Key-Performance-Indicator (der): eine Zahl, mit der der Erfolg einer Organisation (eines Teiles 
einer Organisation oder einer Kampagne) in Bezug auf eine bestimmte Sache bzw. Zielsetzung 
angegeben wird (und durch die erkannt werden kann, ob bestimmte Maßnahmen erfolgreich 
waren oder nicht)
Syn.: Leistungskennzahl
Abk.: KPI
https://de.wikipedia.org/wiki/Key-Performance-Indicator

Keyword (das):
a) Wort, das in eine Suchmaschine eingegeben wird, um Webseiten und Beträge zu finden, die mit 
diesem Wort zusammenhängen
b) Wort (Wortgruppe, Symbol, Zahl), das in einem Text auf einer Website oder in einem Beitrag 
bewusst verwendet wird, damit die Seite oder der Beitrag gefunden wird.
c) (YouTube) Wörter, die beim Hochladen eines Videos z.B. im Titel und in der Beschreibung 
eingebaut werden, damit das Video durch eine spezifische Suche gefunden werden kann (Abbil-
dung: siehe „Tag“)
engl. „keyword“ (Schlüsselwort)
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L
Landingpage (die): eine Zielseite, die den User ohne Umwege und direkt auf ein bestimmtes 
Angebot führen soll. Das unmittelbare Ziel ist die Conversion, d.h., zum Beispiel die Verwandlung 
des Nutzers vom Interessenten zum Kunden
aus: GdV, „Die perfekte Landingpage“

Klickrate (die): Anzahl der Klicks auf Werbebanner oder Links im Verhältnis zur Anzahl, wie oft 
der Inhalt mit dem Link gesehen wurde. Wurde eine Werbung hundertmal angezeigt und dabei 
einmal angeklickt, beträgt die Klickrate 1 %.
https://de.wikipedia.org/wiki/Click-Through-Rate
Syn.: Auch „Click Through Rate“ genannt (Abk.: CTR)

Konfektionierung (die):
a) die Vorgehensweise mehrere (kurze) Content Stücke aus einem (längeren) Stück Content  (so-
genannte Longform bzw. Langform) zu erstellen, die dann auf diversen Kanälen verbreitet werden 
können
b) der letzte Schritt eines Medien-Herstellungsprozesses, bei dem aus ausgewählten Teilen das 
finale und verbreitungsfähige Endprodukt zusammengestellt wird

Konklusio (die): das Ergebnis des Nachdenkens (oder Besprechens)
(auch „Schlussfolgerung“ genannt)
von lateinisch „conclusio“ (Schlussfolgerung), von „concludere“ (zusammenschließen, zusammen-
fassen), aus „con“ (zusammen) und claudare/cludere (schließen)
https://de.wiktionary.org/wiki/Konklusion

KPI (der): Abk. für (siehe) „Key-Performance-Indicator“

Kulisse (die): Schiebewand oder Seitenwand als Bestandteil traditioneller Bühnenbilder
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulisse
von frz. „coulisse“ („Schiebewand“)

Kulissen, hinter den: „hinter den Kulissen“ bedeutet, „an einer der Öffentlichkeit nicht zugängli-
chen Stelle (z.B. einer Organisation, Familie, etc.)
vgl.: „Kulisse“

Kundensegmentierung (die): die planvolle Einteilung von möglichen Interessenten und Kunden 
nach bestimmten festgelegten z.b. sozio-demografischen Merkmalen (wie z.B. Einkommen, 
Wohnort, Einkommen, Alter, Geschlecht etc.) in Gruppen mit wahrscheinlich gleichem Kaufverhal-
ten, damit die jeweilige Gruppe so angesprochen, behandelt und betreut werden kann, wie es zu 
ihren Merkmalen passt
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M
Markenbotschafter (der):
a) Person, die eine Marke in der Öffentlichkeit präsentiert, für Produkte und Dienstleistungen 
eines Markenunternehmens wirbt und für ein positives Markenbild sorgt, um neue Absatzmög-
lichkeiten zu schaffen, Kunden langfristig zu binden und Marken-Fans zu generieren (englisch: 
„Brand Ambassador“).

b) Jemand, der deinen Content teilt und damit deine Reichweite erhöht und deine Marke hervor-
hebt

Meta-Description (die): ein Element im HTML-Code einer Webseite, das eine kurze Beschrei-
bung des Inhalts einer Seite liefert. Sie ist für den User auf der Webseite zwar nicht direkt sicht-
bar, wird aber von Suchmaschinen wie Google ausgelesen und im Suchergebnis unterhalb des 
Seitentitels und der URL angezeigt

Lead (der): meint im Grunde einen Interessenten. Also eine Person oder Organisation, die sich 
für das Angebot eines Unternehmens interessiert. Das Interesse wird durch die Ausführung einer 
Aktion  z.B. in Social Media, auf Websites oder Landingpages ausgedrückt (u.a. Kontaktaufnahme, 
Abgabe von Kontaktdaten, Download von Informationsmaterialien).

Lead Generation Landing Page (die): Syn. für (siehe) „Opt-In Landing Page“

Lead Magnet (der): ein mit Mehrwerten für die Interessenten gefülltes, kostenloses (meist Digi-
tal-)Produkt, das ein Interessent nur erhalten kann, wenn er seine Kontaktdaten übermittelt. 
Beispiele sind u.a. Ratgeber, Spickzettel, Use Cases, Fallbeispiele, White Paper, Audio-Dateien 
oder Videos etc.

Listicle (der): ein Artikel in Aufzählungsform (als Liste) bzw. ein Text, der sich wie eine locker 
formulierte Aufzählung liest

Beispiele: „10 Dinge, die der Mann braucht“ oder „Was passiert beim Grexit?“ 

Lokalkolorit (das): Lokalkolorit  bezeichnet die Eigenart und Atmosphäre, die einen Ort, eine 
Gegend oder eine Landschaft auszeichnen.
von frz. „couleur locale“ (örtliche Färbung).

Longform-Content (die): auch Langform Content; meint einen ausführlichen und hochwertigen 
Inhalt, wie Videos, Blogs oder Podcast-Episoden; im Gegensatz zu „Shortform“ Content, der nur 
Bruchstücke des Longform-Contents enthält, wie in Social Media Posts, die zum Konsum des 
Langform Content anregen sollen
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O
Opener (der): (Medien) Eröffnung: etwas, das als erstes gezeigt oder gesagt wird, um etwas 
einzuleiten, zu eröffnen

Opt-In (das): das positive Durchschreiten eines Opt-In Verfahrens durch einen Webseitenbesu-
cher, bei dem er wählt (engl. „to opt“), Werbebotschaften zu erhalten, wenn er auch wählen 
könnte, keine zu erhalten.
Vgl.: „Opt-In-Verfahren“
Syn.: auch „Lead Generation Landing Page“ genannt

Opt-In-Landing Page (die): eine Website, die z.B. mit Hilfe eines Versprechens an den User oder 
eines Lead-Magneten Nutzer in Abonnenten (meist eines Email-Newsletters) verwandeln soll

vgl.: „Click-Through-Landing Page”

Opt-In-Verfahren (das): das (rechtskonforme) Einholen von Kontaktdaten (typischerweise der 
E-Mail-Adresse) und der ausdrücklichen Zustimmung (z.B. durch Anklicken eines Kästchens), das 
einem Webseitenbesucher durch den Webseitenbetreiber Werbung zugesandt werden darf

originär: ursprünglich; nicht abgeleitet, wiederholt oder verändert
Bsp.: „Hochladen eines originären Videos.“

Outlet (das): (Medien) „media outlet“ eine Zeitung, ein Fernsehsender oder ein anderes Massen-
medium, das Nachrichten veröffentlicht

Outro (das): (Film) Der abschließende Teil eines Filmes, in dem u.a. eine Liste der Namen der 
mitwirkenden und Firmen und der gespielten Musiktitel gezeigt wird.
Synonym: „Abspann“

Owned Media (die): Marketinginhalte bzw. -kanäle, die du selbst erstellt hast und die dir gehö-
ren; Inhalte, die du kostenlos veröffentlichen kannst. Dazu gehören Inhalte, die du auf deiner 
Website und in eigenen Blogs veröffentlichst, deinem E-Mail-Marketing, sowie deinem Podcast
vgl.: „Paid Media“ und „Earned Media”

Miniatur (die): Teaser am Anfang eines Videos, das in wenigen Sekunden Appetit auf das gesam-
te Video machen soll; inkludiert immer eine kurze Aussage darüber, was in einem Video erreicht 
werden soll und lässt den Ausgang offen, um Spannung zu erzeugen
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P
Paid Media (die): alle Marketingmaßnahmen, die du nicht kostenfrei durchführen kannst. Dazu 
kann traditionelle Werbung gehören, z. B. Print-, Radio- und Fernsehwerbung oder Plakate. 
Online können dies sein: Anzeigen in sozialen Medien, Anzeigen auf Suchmaschinenergebnissei-
ten und Display-Banner auf externen Websites. 
vgl.: „Owned Media“ und „Earned Media”

Paid Traffic (der): Webseitenbesucher, die auf einen Link in einer Werbung geklickt haben, für 
die du (z.B. in Google, YouTube, Facebook bzw. Instagram) bezahlt hast und so auf deine Seite 
bzw. dein geplantes Ziel gekommen sind

Pay Per Click: eine Abrechnungsmethode, die im Online-Marketing bei der Budgetplanung von 
Kampagnen gebräuchlich ist. Du bezahlst den Anbieter (z.B. Google, Facebook etc.), für jeden 
Klick auf eine Werbeanzeige, die zu deiner Landingpage etc. führt. 
Abk.: PPC

Pitch (der): (engl.): Verkaufsgespräch bzw. Verkaufspräsentation

Podcast (der): Sammlung von Audiodateien zu einem bestimmten Thema oder von einem 
bestimmten Ersteller etc., die man über Podcast-Dienste wie z.B. Apple Podcasts, Spotify, Google 
Podcasts, Deezer etc. abonnieren kann, sodass man über neue Folgen automatisch benachrich-
tig wird
Herkunft: Pod (von „iPod“) + cast (von „broadcast“) = Podcast

Podcast Hoster (der): ein Podcast Hoster hilft dir dabei, den Podcast auf den entsprechenden 
Kanälen („Podcastverzeichnissen“) wie Apple Podcasts, Spotify, Deezer usw. zu veröffentlichen. 
Dadurch werden deine Podcastepisoden deinen Zuhörern zugänglich gemacht.

Podcastverzeichnis (das): ein Dienst, der es deiner Zielgruppe ermöglichst, deinen Podcast zu 
abonnieren, anzuhören und zu bewerten. Beispiele: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, 
etc.

Positionierung (die): die  Positionierung  im  Marketing  bezeichnet das gezielte, planmäßige 
Schaffen und Herausstellen von Stärken und Qualitäten, durch die sich eine Marke – ein Unter-
nehmen / eine Organisation, ein Produkt oder eine Dienstleistung – in der Einschätzung der Ziel-
gruppe klar und positiv von anderen Produkten oder Dienstleistungen unterscheidet. David Ogil-
vys Definition der Positionierung lautete kurz: „Was das Produkt leistet – und für wen.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Positionierung_(Marketing)

Positionierungsgeschichte (die): der übergeordnete Storybogen, die übergeordnete Geschich-
te der Marke, des Unternehmers/der Unternehmerin, warum er/sie tut, was er/sie tut.
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R
Recap (der): Wiederholung wichtiger Ausschnitte einer Geschichte zur Betonung, Erinnerung und 
Vertiefung
Herkunft: Kurzform von „recapitulation“, von lat. „recapitulatio“ (rekapitulieren) von 
lat. „re (wieder) und „capitulare“ (zusammenfassen)

retardierendes Element (das): (Erzähltheorie) Element zur Spannungserzeugung oder Span-
nungserhöhung durch Verzögerung des vom Leser erwarteten Fortgangs der Handlung. Die Ver-
zögerung kann durch unterschiedliche Techniken auf allen Ebenen der Erzählung ausgelöst 
werden, beispielsweise durch abschweifende Nebenhandlungen oder Rückschritte bzw.  Rück-
blenden oder eine Reduzierung der Erzählgeschwindigkeit.
https://de.wikipedia.org/wiki/Retardierendes_Moment

S
Seeding (das): gezieltes und geplantes Verteilen von meist digitalen Inhalten an ausgewählte 
Kanäle und soziale Netzwerke, um zu erreichen, dass der Content weiter verbreitet wird (z.B. 
durch einen Blog-Artikel mit großer Reichweite oder einen großen YouTube Kanal etc.), mit dem 
Ziel, erhöhte Aufmerksamkeit zu erreichen und damit potenziell auch mehr Verkäufe.
von engl. „to seed“ (säen)

PPC: siehe „Pay Per Click”

Programmstruktur (die): die stabile zeitliche Anordnung und Reihenfolge von Sendungen, wie 
sie über eine bestimmte Zeitperiode festgelegt sind, sodass Zuschauer sich daran orientieren 
können (um 20:15 Uhr läuft das Hauptabendprogramm und man kann z.B. einen Kinofilm erwar-
ten, davor ist das Wetter, davor sind Serien und davor ein Sport- oder Nachrichtenformat, etc.). 
Wird z.B. in den Bereichen YouTube und Podcast auch von den Erstellern erwartet: User freuen 
sich auf einen festen Tag und eine feste Uhrzeit, an der eine neue Episode online geht.
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Shortform Content (der): leicht zu verdauender und schnell konsumiernbarer Inhalt.
Beispiele:
Status-Update bei Facebook von bis zu 200 Wörtern oder Info-Grafiken, die mit wenigen Worten 
und Zahlen auskommen
Videos mit einer Dauer von 5 bis 30 Sekunden
Instagram-Videos von 60 bis 120 Sekunden Länge

Wird auch als „snackable content“ bezeichnet.

Seitentitel (der): siehe „Title-Tag“

Shownote (die): Beschreibung eines Youtube-Videos oder einer Podcast Episode (evtl. mit Links), 
die beim Hochladen des Beitrags angegeben und direkt unter einem YouTube Video oder einer 
Podcast-Episode angezeigt wird
(vgl. „Tag“)

Snackable Content (der): siehe „Shortform Content”

Snippet (das):
a) kurze textliche Vorschau einer Webseite, die als Beschreibung in den Suchmaschinenergebnis-
sen angezeigt wird.
b) kurz für (siehe) „social snippet“
engl. „snippet“ (Schnipsel)

Social Selling (das): der geplante und strategische Aufbau eines Netzwerks u.a. auf einer Social 
Media Plattform wie z.B. LinkedIn, um die passenden Interessenten zu finden, vertrauensvolle 
Beziehungen aufzubauen und sie zu Kunden zu machen.

Station ID (die): immer gleiche formatspezifische grafische Animation und/oder Musikjingle, der 
zur Sendung/dem Format gehört - z.B. Vorspann eines YouTube Creators oder eines Pod-
cast-Formates.

Syndication (die): Die Strategie, (bereits) von dir erstellte Beiträge und Inhalte in Medienformate 
und Kanäle zu bringen, die eine größere bzw. andere Zielgruppe erreichen, als die, auf die du 
bereits Zugriff hast. Dies können sein: das Erscheinen eines Portraits oder Gastbeitrag in einer 
Zeitung, einem Magazin, einer TV-Show, einer YouTube Show, einem Podcast oder einem 
Live-Format.
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T
Tag (der oder das): (YouTube) Worte und Phrasen, die man beim Hochladen eines Videos in You-
Tube (neben Titel und Beschreibung) zusätzlich zur Kategorisierung des Videos eingeben kann, 
um Menschen zu helfen, es zu finden. Die Bedeutung der Tags ist je nach Plattform unterschied-
lich hoch.

Teaser (der): Etwas, das man tut, anbietet oder zeigt, damit Leute etwas Bestimmtes konsumie-
ren, wenn es zu einem späteren Zeitpunkt angeboten wird.
(Merriam Webster's Learner's Dictionary)

Tease to break (der): (TV) Der Teaser, der vor der Werbepause kommt und dazu motivieren soll, 
nach der Werbung weiter zu schauen
(Uwe von Grafenstein)

Testimonial (das): zu Werbezwecken (in einer Anzeige, einem Prospekt o. Ä.) verwendetes Emp-
fehlungsschreiben o.Ä. eines zufriedenen Kunden, besonders eines Prominenten (der in der Ziel-
gruppe bekannt ist)
Oxford Languages (Google)
https://de.wikipedia.org/wiki/Testimonial

Thumbnail (das): (YouTube) Das Vorschaubild für ein Video, das man im Suchergebnis sehen 
und anklicken kann, um das Video abzuspielen. Es ist oft ein Schnappschuss aus dem Video mit 
einem Titel und Untertitel versehen.

Timeline (die): eine Darstellung der aktuellen Nachrichten bei manchen Kurznachrichtendiens-
ten, z. B. bei Twitter
https://de.wikipedia.org/wiki/Timeline

Titelsequenz (die): Als Titelsequenz (oder Eröffnungssequenz) bezeichnet man den Beginn eines 
Films, in dem die Mitglieder des Filmstabs und die Schauspieler aufgelistet sind. Häufig wird er 
auch als „Vorspann“ bezeichnet
https://de.wikipedia.org/wiki/Titelsequenz

Title-Tag (der): in den Metadaten einer Website hinterlegter spezieller Titel, der in der Ergebnis-
liste einer Suchmaschine wie z.B. Google erscheint und einen Link auf die entsprechende Seite 
enthält. Auf der Seite selbst ist der Title-Tag für Webseitenbesucher nicht sichtbar.

Syn.: Seitentitel, HTML Titel, Webseiten Titel, Meta Title



Z
Zielgruppe (die): alle Menschen, die ein Absender/ein Unternehmen mit einer Marketing-Kampa-
gne präzise und möglichst Streuverlustfrei ansprechen will

zweiter Leseweg (der): grafische Gestaltung eines Textes: durch Fettdruck oder Zwischenüber-
schriften hervorgehobener Text, der (der Reihe nach gelesen) das Wichtigste auf verständliche 
Weise wiedergibt und den Text so in aller Kürze „scanbar“ für den Leser macht.
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Tonalität (die): für eine spezielle Zielgruppe genau festgelegte kreative Gestaltung eines ansons-
ten neutralen Textes mit einer bestimmten Emotion oder Stimmung, um die Gefühle und Wahr-
nehmung des Lesers zu steuern bzw. sofort auf Verständnis und sprachliche Zugehörigkeit aus-
zulösen.

Trailer (der): ein aus einigen Ausschnitten des originalen Werks zusammengesetzter  (kurzer) 
Videoclip, der zur Werbung für einen Kino- oder Fernsehfilm, ein Computerspiel oder eine andere 
Veröffentlichung dient.
https://de.wikipedia.org/wiki/Trailer

triggern: auslösen
von engl. “to trigger [something]” ([etwas] in Gang setzen, auslösen)

W
Wertekanon (der): Zusammenstellung von „guten Dingen“, nach denen ein Unternehmer (Unter-
nehmen) lebt, handelt oder strebt und die nach außen hin kommuniziert und demonstriert 
werden (sollen), sodass das Unternehmen mit ihnen positiv assoziiert wird

White Paper (das): eine Art von eBook, nur meist technischer und eher in die Tiefe gehend. 
Stützt sich häufig auf Studien oder Statistiken aus zuverlässigen Quellen. Ideal zur Positionierung 
als Experte und zum Erreichen neuer Zielgruppen. Kommuniziert häufig die Philosophie des 
Unternehmens, begründet die Vorteile des Produktes oder der Dienstleistung, 
von engl. „white paper“ (wichtiges, kurz gehaltenes Dokument der englischen Regierung in einem 
weißen Umschlag, anstatt der üblichen blauen Umschläge bei längeren Regierungsdokumenten)
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