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15 ARTEN VON CONTENT, NACH DENEN DU DICH 

SEHNST (CHECKLISTE) 

 

Diese Checkliste gehört zur 20. Episode des Internet Marketing Podcasts 

von Björn Tantau auf http://apple.co/29Bgzzo 

 

 1. Content, der dich daran erinnert,  dass das Leben kurz ist 

 

• mag kitschig klingen, aber mit zunehmendem Alter wird das bewusster 

• dann will man vielleicht noch ein paar Dinge machen, bevor es zu spät ist 

• grundsätzlich ein sehr emotionales Thema, das deswegen auch so gut 

funktioniert 

 

2. Content, der dich mehr an dich und deine Ziele glauben lässt 

 

• Motivation wirkt immer gut, insbesondere bei den Leuten, die aktuell 

unzufrieden sind 

• Inhalte, die einen konkreten Weg zur Verbesserung einer Situation aufzeigen, 

funktionieren 

• kann auch gut als Hilfe zur Selbsthilfe angewendet werden 

 

3. Content, der sich daran erinnert,  was wirklich wichtig ist 

 

• auch hier sind Emotionen im Spiel 

• es geht um die "Essentials", also das, was im Leben wirklich wichtig ist 

• zum Beispiel die Zukunft der eigenen Kinder 

• oder gemeinsame Zeit mit der Familie 
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4. Content, der Geheimnisse aufdeckt 

 

• jeder liebt es, wenn Geheimnisse aufgedeckt werden 

• besonders wenn das dann auch noch Geheimnisse sind, die sehr schwer 

zugänglich sind 

• klappt so gut wie allen Lebensbereichen 

• es muss sich aber in der Tat um echte Geheimnisse handeln 

 

5. Content, der unerwartete Überraschungen bereithält 

 

• Menschen lieben Überraschungen, wenn es keine bösen Überraschungen 

sind 

• eine Überraschung kann auch ein Bonus sein, wenn du ein bestimmtes 

Thema bringst 

• Beispiel: Artikel über Facebook Ads und dazu ein unerwarteter Bonus 

(Checkliste, etc.) 

 

6. Content, der dich zu einer Handlung inspiriert 

 

• hier geht es im Kern auch um Motivation 

• das aber bezogen auf eine konkrete Handlung 

• muss nicht nur Business, kann auch im privaten Bereich sein 

• zum Beispiel eine neue Art, mehr Unkraut entfernen zu können 

• das motiviert und inspiriert dazu, sofort loszulegen 
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7. Content, der dich glücklich oder fröhlich macht 

 

• muss wohl nicht weiter erklärt werden 

• wenn dein Content andere Menschen fröhlich und glücklich macht… 

• …dann wird er konsumiert 

 

8. Content, der ein Problem löst oder dich etwas lehrt 

 

• auch das ist ein Selbstgänger 

• ich bringe da immer gern das Beispiel "Bohren in Fliesen" 

• zeig den Leuten konkret, wie sie ihre Probleme lösen 

 

9. Content, der den Kampf "David gegen Goliath" thematisiert 

 

• Erfolgsgeschichten von Menschen, die eigentlich keine Chance hatten 

• konnte man bei der EM 2016 schön sehen… 

• alle waren von Wales und Island begeistert 

• das waren eben die "Underdogs", die auf dem Papier nicht gewinnen konnten 

• trotzdem taten sie es aber… 

• das ist das Geheimnis: Sie schafften etwas, was als "unmöglich" gilt 

 

10. Content, der eine spannende Geschichte erzählt 

 

• das ist der Grund, warum es Kino, Bücher und Theater sind 

• so Sachen wie "Tom Sawyer" von Mark Twain… 

• oder "Harry Potter", "Star Wars", "Star Trek", ... 

• in jedem Genre gibt es "spannende" Geschichten 

• muss nicht immer "spannend" sein - eben einfach nur gut 
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BONUS 

 

11. Content, der deine Sicht auf die Dinge verändert 

 

• passiert gern bei Inhalten, die das Weltbild verändern 

• wer zum Beispiel aufgrund von Unkenntnis Vorurteile hatte… 

• …und dann die Fakten aus verlässlicher Quelle sieht 

• eine solche Person kann dann "bekehrt" werden 

 

12. Content, der sich schlauer macht und gleichzeitig unterhält 

 

• klassisches "Edutainment", wenn man etwas lernt und dabei gleichzeitig 

Spaß hat 

• Beispiel Songstexte: Man lernt den Text eines Songs auswendig... 

• wenn man den Song mag, ohne überhaupt aktiv zu lernen 

• Dinge, die uns Spaß machen, gehen und leichter von der Hand 

 

13. Content, der dich daran erinnert,  nie aufzugeben 

 

• teilweise aus der Rubrik "Motivation" und "Inspiration", nur etwas 

tiefgreifender 

• Beispiel sind Infografiken aus den USA, auf denen das Alter von Gründern 

steht 

• getreu dem Motto: Auch wenn du schon 50 bist, kannst du noch was reißen 

• du darfst eben nur nie aufgeben 
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14. Content, der sich zu etwas herausfordert 

 

• neudeutsch auch gern "Challenges" genannt 

• Beispiel: Ein Ernährungsblog, der dich auffordert, einen Monat ohne Zucker 

zu leben 

• solche Inhalte funktionieren noch besser, wenn es eine Incentivierung gibt 

 

15. Content, der dich in einer Annahme oder Vermutung bestätigt 

 

• wenn du nicht ganz sicher bist, ob du richtig liegst 

• in der Regel Inhalte, durch die eine Frage geklärt wird 

• Wikipedia ist ein gutes Beispiel dafür 

• du kannst kurz suchen und Wikipedia zeigt dir die Fakten 

• es geht nicht darum, dich zu beeinflussen 

• wichtig ist nur, dass du Infos bekommst, mit denen du abwägen kannst 
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WICHTIGE HINWEISE 

 

Diese Checkliste gehört zu der 20. Episode meines Internet Marketing Podcasts, 

den du hier abonnieren kannst: http://apple.co/29Bgzzo 

 

Außerdem empfehle ich dir meinen Newsletter, auf den über 10.000 Abonnenten 

vertrauen: http://bjoerntantau.com/newsletter 

 

Über 17.500 Nutzerinnen und Nutzer folgen mir übrigens auf Facebook... schließ 

dich der Community jetzt an: https://www.facebook.com/bjoerntantau 

 

Vermisst du an dieser Stelle noch die ausführliche Vorstellung meiner Person als 

Autor? Nun, darauf habe ich bewusst verzichtet, denn es war mir wichtiger, eine 

nützliche Checkliste abzuliefern. Wenn du doch noch mehr über mich wissen willst, 

dann besuch bitte meine Website. Auf http://bjoerntantau.com/ueber-mich findest 

du viele Informationen und kannst dir ein ganz genaues Bild machen! 
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IMPRESSUM 

 

Björn Tantau 

Berner Heerweg 47 

22159 Hamburg 

Deutschland 

E-Mail: bjoern.tantau@yahoo.com 

Website: http://bjoerntantau.com 

Facebook: https://www.facebook.com/bjoerntantau 

 

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, 

des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Werkes oder Teilen daraus, sind 

vorbehalten. Kein Teil ohne schriftliche Genehmigung des Autoren in irgendeiner 

Form (Fotokopie, Mikrofilm oder anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der 

Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme 

verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. 

in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der 

Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-

Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt 

werden dürften. Trotz sorgfältigem Lektorat können sich Fehler einschleichen. 

 

Der Autor ist deshalb dankbar für diesbezügliche Hinweise. Jegliche Haftung ist 

ausgeschlossen, alle Rechte bleiben vorbehalten.  
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NUTZUNGSHINWEISE FÜR DIESE CHECKLISTE 

 

Die in dieser Checkliste beschriebenen Maßnahmen und Vorgehensweise basieren 

auf persönlichen Erfahrungen, die ich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit im 

Bereich Online Marketing in den vergangenen Jahren gemacht habe (gilt für eigene 

Projekte und solche, die ich für Klienten betreut habe). 

 

Aus diesem Grund kann ich bestätigen, dass sich mit den erläuterten Maßnahmen 

und Vorgehensweisen optimale Ergebnisse erzielen lassen. Für mich haben diese 

Maßnahmen bei zahlreichen Projekten funktioniert, die jeweiligen Ergebnisse waren 

und sind jedoch stets Schwankungen unterlegen, die sich im individuellen Einzelfall 

nicht vorhersagen lassen. 

 

Aus diesem Grund weise ich darauf hin, dass individuelle Resultate variieren 

können. Ich garantiere die Qualität aller in dieser Checkliste beschriebenen Tipps, 

kann aber keine Verantwortung für die Folgen (welcher Art auch immer) ihrer 

Anwendung übernehmen. 

  

Ich habe alle Anstrengungen unternommen, damit sichergestellt ist, dass die 

Informationen in dieser Checkliste korrekt sind. Als Nutzerin oder Nutzer liegt die 

Verantwortung für alle Konsequenzen, die sich aus der Nutzung dieser Checkliste 

ergeben, ausschließlich bei dir. Ich behalte mir das Recht vor, diese Checkliste zu 

aktualisieren oder zu ändern, sofern es erforderlich ist. 

 

Kein Teil dieser Checkliste darf ohne meine ausdrückliche und schriftliche 

Genehmigung vervielfältigt oder in irgendeiner Weise reproduziert werden.  

 

Copyright ©2016 Björn Tantau 


