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Das Modul DIGITALE KOMPETENZEN wird den
Teilnehmenden einen allgemeinen Überblick über ihre
momentanen DIGITALEN KOMPETENEZ geben und
ihnen neues Wissen vermitteln, um etwaige Lücken zu
füllen. Die Teilnehmenden werden alles notwendige
Wissen erhalten, damit sie eine online Präsenz für ihre
unternehmerischen Aktivitäten in einem sicheren und
professionellen Umfeld aufbauen können. Das Modul
beinhaltet folgen Themen:

MODUL 2
BESCHREIBUNG

• Grundlegende IT
• Online Informationen
• Social Media
• Webseitenentwicklung
• Grafik- und Videodesign
• Online Marketing
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Überblick
Heutzutage können wir ohne der Unterstützung von Technik
nicht erfolgreich sein. Technologie hält uns informiert,
verbunden und verfügbar.
Grundlegende Verständnisse der Computerwissenschaften
sind eine Notwendigkeit, die uns hilft, um unserer
Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Uns steht das
gesamte Wissen der Welt 24 Stunden am Tag mit nur einem
Klick zu Verfügung.

THEMA 1:
Grundlagen: Internetund Kommunikationstechnologie (IKT)

In diesem Modul, werden wir die Grundlagen der
Computerwissenschaften lernen und somit die Tür zu einer
Unmenge an Informationen öffen, die uns in unserer
persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung helfen.

1.0 Grundanwendung von IKT

1. Wofür verwenden wir IKT?
2. Was ist die häufigste Nutzung von PCs? Und Handys?

1.1 Grundanwendung von IKT
1. Business
2. Bildung
3. Gesundheitswesen
4. Verkauf und Handel
5. Regierung
6. Marketing
7. Wissenschaft
8. Publikationen
9. Kunst und Unterhaltung
10.Kommunikation

11.Banken und Finanzen
12.Transport
13.Navigation
14.Home Office
15.Militär
16.Soziales
17.Urlaubsbuchung
18.Sicherheit und Überwachung
19.Wettervorhersage
20.Robotik

https://turbofuture.com/computers/7-Uses-of-Computers

1.2 Hardware
Computer Hardware sind die physischen Komponenten die ein Computersystem zum
Funktionieren benötigt.
Die wichtigsten Bestandteile der Hardware sind:
– Eingabegräte,
– Prozessor,
– Speicher,
– Ausgabegeräte
– Kommunikationsgeräte

Zählen wir einige der Einzelbestandteile eines Computers auf.

1.2.1 Hardware Überblick
Eingabegeräte sind:

Verarbeitungsgeräte sind:

– Tastatur

Ausgabegeräte:

– Central processing unit (CPU)

– Maus

– Bildschirm

– Graphics processing unit (GPU)

– Mikrofon

– Drucker

– Hauptplatine (Motherboard)

– Joystick

– Funktionenplotter

– Netzwerkkarte

– Lichtstift

– Soundkarte

– Rollkugel

Sekundärspeichergeräte sind:

– Scanner

– Festplatte,

– Grafiktabletts

– CD

Kommunikationsgeräte sind:

– Magnetic Ink Character Reader
(MICR)

– DVD

- Modem,

– USB Laufwerk, etc.

- Simkarte

– Texterkennung
– Barcodelesegerät
– Optical Mark Reader(OMR)

https://www.tutorialspoint.com/computer_fundamentals/index.htm

– Grafikkarte

- Bluetooth etc.

1.3 Aufbau eines Computers
Der Bildschirm den wir sehen, ist NICHT unser Computer. Unser Computer ist in Wirklichkeit ein
Prozessor (CPU) der sich innerhalb eines Gehäuses befindet.

Es ist unbedingt erforderlich, dass das Gehäuse staubfrei
ist!
Verwende den Staubsauger regelmäßig, aber sei
vorsichtig dabei.

1.3.1 Aufbau eines Comuters
Auf der Rückseite des Gehäuses befinden sich verschiedene Anschlüsse für die Peripherie-Hardware.
Jeder Anschluss verbindet die CPU über ein Kabel mit einer bestimmten Hardware.

Welche Arten von Hardware können an einem Computer angeschlossen werden?

1.4 Wie verwende ich eine Maus?
Eine Computermaus lässt dich den Cursor (Mauszeiger) am Bildschirm bewegen und etwas
anklicken zum Beispiel, um ein Programm zu starten, an einer bestimmten Stelle zu
schreiben zu beginnen, oder ein Menü zu öffnen, um zu sehen, welche
Auswahlmöglichkeiten es gibt.
So haltest du die Maus richtig:
• Platziere deine Handfläche auf der Oberfläche der Maus.
•Gib deinen Daumen auf die Seite der Maus, die näher beim Computer ist.
•Gib deinen Zeigefinger auf die linke Maustaste.
•Gib deinen Mittelfinger auf die rechte Maustaste.
•Gib die übrigen Figen auf den Rand der Maus.
•Dein Handgelenk soll gerade sein und dem Winkel deines Arms folgen. Es
sollte nicht auf eine Seite oder nach oben oder unten verdreht sein.

1.4.1 Wie verwende ich eine Maus?
Heutzutage hat jede Maus zu mindestens zwei Tasten und es kann sein,
dass sich am Rand der Maus zusätzliche Tasten befinden.
• Linke Maustaste. Standard Maustaste bei den meisten
Betriebssystemen und Programmen
• Rechte Maustaste
• Mittlere Maustaste oder Scroll-Taste
• Daumentaste
• Andere Tasten

Überprüfe hier, wie gut du die Maus verwenden kannst:
http://www.pbclibrary.org/mousing/mousercise.htm

1.5 Wie verwende ich eine Tastatur?
Eine Computertastatur ist ein Eingabegerät, das zum Eingeben von Zeichen und Funktion in das
Computersystem, durch das Drücken von Tasten, verwendet wird. Es ist das Gerät, am meisten für die Eingabe
von Text verwendet wird. Eine Tastatur enthält normalerweis Tasten für Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen
und spezielle Funktionen.
Die meisten Computertastaturen haben fünf
Hauptteile. Dazu gehören eine alphanumerisch
Tastatur, eine numerische Tastatur, die Pfeiltasten,
Die Steuerungstasten und Funktionstasten
Jede Taste der alphanumerischen Tastatur, hat zu
mindestens drei Anwendungen:
SHIFT + 3
Normale
Verwendung

AltGr + 3

https://www.wikihow.com/Use-a-Computer-Keyboard

Manche Buchstaben, die sich unten rechts
befinden, sind erst sichtbar NACHDEM
wir die LEERTASTE oder
Buchstabentasten drücken.

1.5.1 Wie verwende ich eine Tastatur?
Laute Experten/Expertinnen ist die ideale Tippposition so, dass sich die Tastatur, wenn du sitzt, unterhalb
der Höhe deiner Ellbogen befindet. Die Handgelenke sind gerade und berühren die Oberfläche deines
Schreibtisches nicht. Hier sind die wichtigsten Tipps für die gesündeste und bequemste Tippposition:
• Platziere die Tastatur knapp unter der Höhe deiner Ellbogen
• Die Ellbogen sollen einen offenen Winkel von 90 – 110° haben.
Dadurch sind die Unterarme und Schultern entspannt.
• Die Tastatur soll flach am Tisch stehen, oder sich leicht von dir
weg neigen (negative Neigung)
• Eine Tastaturablage oder eine ergonomische Tastatur kann
verwendet werden, damit deine Tastatur eine negative Neigung
bekommt.
• Behalte deine Handgelenke gerade, weder nach oben oder nach
unten gebeugt.
• Vermeide deine Handgelenke am Tisch abzulegen, was Druck
auf deine Sehnen erzeugt und deinen Blutkreislauf unterbricht.
• Behalte beide Füße am Boden. Verwende wenn nötig einen
Fußhocker.
Tipp: Wenn du das 10-Finger System lernen willst, kannst du diese Plattform ausprobieren:
https://www.typingclub.com/sportal/ (Englisch)

1.6 Software
Damit die Hardware funktioniert, brauchen wir unterstützende Software (Treiber), die auf einer der
Hardware beigelegten CD ist, oder extra installiert werden muss. Oder die Hardware enthält eine
sogenannte „plug and play“ Unterstützung. Diese Hardware wird Systemhardware genannt.
Aber damit wir beginnen können den PC zu verwenden, brauchen wir eine Anwendungssoftware.
Nenne einige der am häufigsten verwendeten
Anwendungsprogramme und wofür sie verwendet werden.

Bei der Installation von neuer Software, musst du auf
mögliche Bedrohung – Viren – aufpassen. Wenn du eine
illegale Kopie eines Programmes verwendest, besteht
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dein
Computersystem mit einem Virus infizierst!

https://www.educba.com/types-of-computer-software/

ZUSAMMENFASSUNG
Diskutiert, welche Hardware/Software am beste für deine Bedürfnis geeignet ist und wo die sie in deiner
Nähe kaufen kannst.
Mach eine Liste von Hardwarebestandteilet und Anwendungssoftware, die du am dringendsten für den
Start deines sozialen Unternehmens benötigst.
Diskutiert über die Verwendung von Smartphones und Tablets für die grundlegenden Bedürfnisse in
einem Unternehmen.
Wie kannst dir einen Internetzugang bei der Einrichtung eines potentiellen mobilen Büros behilflich sein?

ZUSATZ
Zum Erreichen von Level B:
Erstellung von digitalen Inhalten
 Auswahl und Verwendung von passender Hardware und Software
 Selbständige Softwareauswahl
 Selbstständige Einrichtung eines mobilen Büros
Zum Erreichen von Level C:
Problemlösung
 Anpassung der Verwaltung von Informationen, Daten und Inhalten, um die am besten passendste
und einfachste Wiederherstellung und Speicherung zu ermöglichen.
 Anpassung von Informationen, damit sie im am besten strukturierten Umfeld organisiert und
verarbeitet werden könne.
 Verwendung von Cloud Anwendungen , Cloudspeicherung und Social Media

Überblick
Der Begriff “online Informationen” bezieht sich auf alle
Materialien, die online zu finden sind.
Eine online Ressource kann ein Blogpost, ein online
veröffentlichter Zeitungsartikel, ein Zeitschriftenartikel, den
du online liest, oder ein online Video sein.

THEMA 2:
Online Informationen

Bei diesem Thema werden wir lernen, wie man
Datenintegriät überprüfen kann. Wir lernen, wie man Daten,
Information und Inhalte auswählt, um sie routinemäßig zu
organisieren, zu speichern und wieder aufzurufen.

2.1 Was ist Datenintegrität?
Datenintegrität bezieht sich auf die Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit von Daten während ihres
Lebenszyklus. Sie kann den Zustand der Daten beschreiben z.B. gültig oder ungültig, oder den Prozess die
Gültigkeit und Genauigkeit der Daten zu sichern und herzustellen. Fehlerüberprüfungen und
Gültigkeitsprüfungen sind zum Beispiel übliche Methoden, um die Integrität der Daten während des
Verwendungsprozesses zu sichern.
Was ist der Unterschied zwischen Datenintegrität und Datensicherheit?
Datenintegrität darf nicht mit Datensicherheit verwechselt werden. Datensicherheit bezieht sich auf den Schutz
von Daten, während Datenintegrität sich auf die Vertrauenswürdigkeit von Daten bezieht.
Datensicherheit fokussiert sich darauf, wie das Risiko des Verlusts von intellektuellem Eigentum,
Geschäftsdokumenten, Gesundheitsdaten, E-Mails, Handelsgeheimnissen und mehr minimiert werden kann.
Einige Strategien im Bereich Datensicherheit sind: Berechtigungsverwaltung, Datenklassifizierung, Identitäts- und
Zugriffsverwaltung, Bedrohungserkennung und Sicherheitsanalyse.

2.2 Bedrohungen für Datenintegrität
Datenintegrität kann durch menschliche Fehler, oder im schlimmsten Fall, durch böswillige
Handlugen, bedroht werden. Daten, die unabsichtlich beim Übertragen von einem Gerät auf ein
anders verändert werden, können zum Beispiel von Hackern/Hackerinnen verfälscht oder sogar
zerstört werden.
Häufige Bedrohungen, die den Zustand der Datenintegrität verändern können sind:

 menschliche Fehler
 unbeabsichtigte Übertragungsfehler
 Fehlkonfiguration und Sicherheitsfehler
 Malware, Insider-Bedrohung und Cyberattacken
 schadhafte Hardware

2.3 Wie weist du, ob deine Daten Integrität
haben?
Du musst die folgenden Eigenschaften beachten:
Auffindbarkeit und Zugänglichkeit – Es ist wichtig Daten, am passenden Platz und zur richtigen Zeit zu
Verfügung zu haben, wenn sie jemand braucht, um mit ihnen an Prognosen, einem Deal oder einer
Präsentation zu arbeiten. Ohne ordentlichen und einfachen Zugang und Wiederauffindbarkeit, kann es für
dein Unternehmen fatal sein, … Damit hilfst du deiner Konkurrenz zum Sieg.
Rückverfolgbarkeit –Heutzutage, kann man jeden Berührungspunkt, den man mit einem potentielle oder
bestehende Kunden/ einer potentiellen oder bestehenden Kundin macht, nachverfolgen. Wie? Mit einem
Datenpunkt. Diese informieren Entscheidungsträger/Entscheidungsträgerinnen rechtzeitig als Warnflagge
über Mängel oder Einschränkungen. Stelle sicher, dass diese Berührungspunkte genau sind.
Verlässlichkeit – Nur mit verlässlichen und kontinuierliche Zahlen bezogen auf deine Firmenziele, kann deine
Firma das Spitzenfeld erreichen.

2.4 Wie erhält man Datenintegriät?
Überprüfe folgendes:
 gültige Dateneingabe
 gültige Daten
 doppelte Daten löschen

 Backup-Daten
 Zugangskontrolle
 lege immer einen Prüfpfad an
Die Bedrohungen von Datenintegrität, die zuvor aufgezählt wurden,
beinhalten auch Aspekte von Datensicherheit, die beim Erhalt der
Datenintegrität helfen können.

2.1 Eingabevalidierung
Eingabevalidierung: Wenn deine Datenreihe von einer bekannten oder unbekannte Quelle kommt, solltest du
eine Eingabevalidierung verlangen. Die Daten sollten verifiziert und validiert sein, um sicherzustellen, das die
Eingabe richtig ist.

2.1 Datenvalidierung
Datenvalidierung: Es ist wichtig beweisen zu können, dass deine Daten nicht verfälscht wurden. Identifiziere
Spezifikationen und Schlüsseleigenschaften, die für dein Unternehmen wichtig sind, bevor die Daten validiert
werden.

2.1 Doppelte Daten entfernen
Doppelte Daten entfernen: Sensible Daten von einer sicheren Datenbank, landen schnell in Dokumenten, Tabellen, EMails oder geteilten Ordnern, wo Angestellt ohne offizielle Zugangsberechtigung sie sehen können. Es ist klug
Streudaten zu bereinigen und doppelte Daten zu löschen.
Kleinen Firmen ohne eigenes Personal für diese Aufgaben, können folgende Werkzeuge zum Aufräumen von doppelten
Dateien auf einer Festplatte oder Cloud helfen:

 Duplicate Images Finder
 Clone Files Checker
 Easy Duplicate Finder
 Duplicate Cleaner
 CCleaner
 DoubleKiller
 WinMerge

Für Windows Server: Verwende das Datendeduplizierungsfunktion, um doppelte Dateien zu entferne. Nutze auch den
File Server Resource Manager, um Streudaten zu löschen.

2.2 Backup-Daten
Backup-Daten: Zusätzlich zum Entfernen von doppelten Daten sind Daten Backups ein wichtiger Prozess, um
Datensicherheit zu garantieren. Wie oft sollte ein Backup gemacht werden? Sooft wie möglich. Behalte im Hinterkopf,
das Backups äußerst wichtig sind, wenn dein System angriffen wird. Stelle nur sicher, dass diese Backups nicht auch
verschlüsselt sind!

2.3 Zugangskontrollen
Zugangskontrollen : Wir haben zuvor für Eingabevalidierung, Datenvalidierung, das Entfernen von Duplikaten und Backups
argumentiert. All das ist notwendig, um die Datenintegrität zu erhalten. Bedenken wir auch einige beliebte Best Practices
im Bereich Datensicherheit, die hilfreich sein können: Zugangskontrolle und Werkzeuge der Qualitätssicherung.
Einzelpersonen innerhalb einer Organisation, ohne ordentlichem Zugang und mit böswilligen Absichten, können den Daten
großen Schaden anrichten. Was noch schlimmer ist, jemand Außenstehender, gibt sich als jemand Interner aus. Das kann
verheerend sein. Die Implementierung eines Modelles basierend auf dem Prinzip der geringstmöglichen Berechtigungen –
wo Nutzer/Nutzerinnen nur zu den Daten Zugang haben, die sie auch brauchen – ist auch eine sehr erfolgreiche Form der
Zugangskontrolle. Was oft übersehen wird, ist der physische Zugang zum Server. Die sensibelsten Server sollten isoliert und
am Boden oder an der Wand angeschraubt sein. Nur Personen, die einen Zugang brauchen sollten einen Zugangsschlüssel
haben. Damit wird sichergestellt, dass die Server sicher versperrt sind.

2.4 Always Keep an Audit Trail
Wann immer es einen Verstoß gibt, ist es für die Datenintegrität wichtig,
die Quelle aufspüren zu können. Das wird oft als Werkzeug der
Qualitätssicherung. bezeichnet. Er bietet einer Organisation die
Möglichkeit, die Ursache des Problems genau zu bestimmten.

Typischerweise besteht ein Werkzeug der Qualitätssicherung aus
folgendem:
 Werkzeuge der Qualitätssicherung müssen automatisch erstellt
werden
 Nutzer/Nutzerinnen sollten keinen Zugang oder Möglichkeit haben
die Werkzeuge der Qualitätssicherung zu manipulieren.
 Jedes Ereignis – erstellen, löschen, lesen, anpassen – wird verfolgt
und aufgezeichnet
 Jedes Ereignis speichert von welchen Benutzer/welcher Benutzerin
es durchgeführt wurde, sodass man weiß, wer auf die Daten
zugegriffen hat
 Jedes Ereignis ist mit einem Zeitstempel versehen, damit man
weiß, wann es stattgefunden hat

2.5 8 Wege um Datenintegrität sicherzustellen
1. Führe eine risikobasierte Validierung aus.
2. Wähle geeignete Anbieter für Systeme und Dienste aus.
3. Überprüfe deine Werkzeuge zur Qualitätssicherung.
4. Verändere die Kontrolle.
5. Verwende passende IT und überprüfe das System

6. Plane Geschäftskontinuität.
7. Sei genau.
8. Archiviere regelmäßig.

https://www.vaisala.com/en/8-ways-ensure-data-integrity

2.6 8 übliche Methoden zur Datenorganisation
1. Chronologische Modelle
2. Sequentielle Modelle
3. Räumliche Modelle
4. Vergleichs-Kontrast Modelle
5. Vorteile-Nachteile Modelle

6. Ursache-Wirkungs Modelle
7. Problem-Lösung Modelle
8. Thematische Modelle

http://faculty.washington.edu/ezent/impo.htm

Diskutiert über die Modelle.
Welche Modelle würdest du
verwenden?

ZUSATZ
Zum Erreichen von Level B:
Sicherheit im online Umfeld
 Sicherstellung von online Sicherheit und Datenschutz
 Installation und Setup von verlässlichen Programmen
 Wissen über Urheberrechtsgesetze und Informationsschutz
Zum Erreichen von Level C:
E-Business

 eigenständiges Lösen von technischen und Softwareproblemen
 Einrichten eines E-Businesses auf sichere Weise und in einem sicheren Umfeld
 Schutz von persönlichen Daten

Überblick

THEMA 3:
Social Media

Es gibt viele Social Media Plattformen und für jede gibt es
eigene Verhaltensregeln. Dieses Thema beschäftigt sich mit
den grundlegenden Verhaltensregeln auf allen Social Media
Plattformen.
Wir werden auch berücksichtigen, welches Bild man mit
seinen Interaktionen von sich selbst erzeugt und wie man
sicherstellt, dass Informationen sicher und privat bleiben.
Zum Schluss werden wir Wege besprechen, wie wir Social
Media vorteilhaft für uns verwenden können und wie unser
Sozialunternehmen davon profitieren kann.

3.1 Social Media
Soziale Medien sind jedes digitale Werkzeug, dass es Nutzern und Nutzerinnen erlaubt schnell
Inhalte zu erstellen und mit der Öffentlichkeit zu teilen. Social Media umfasst eine weite Bandbreite
von Webseiten und Apps. Manchen, wie zum Beispiel Twitter, spezialisieren sich auf das Teilen von
Links und kurzen Textnachrichten.
Welche Social Media Plattformen kennst du?
Zähle sie auf und lege fest, was ihr Hauptziel ist.
Was ist der Unterschied zwischen Social Media und Foren?

3.1 Netiquette
Jede soziale Plattform hat ihre eigenen Verhaltensregeln. Aber es gibt eine allgemeine Höflichkeit, die beachtet
werden soll, wenn man online ist und sich am online Leben beteiligt. Das Minimum der akzeptablen
Verhaltensweisen wird “Netiquette” genannt. Die Netiquette umfasst 10 Regeln:
Regel 1: Bedenke, es handelt sich um Menschen.
Regel 2: Halte dich online an die gleichen Verhaltensregeln, denen du auch im realen Leben folgst.
Regel 3: Bedenke, wo im Internet du dich befindest.
Regel 4: Respektiere die Zeit und Bandbreite von anderen Menschen.
Regel 5: Erzeuge online ein gutes Bild von dir.
Regel 6: Teile deine Expertise.

Regel 7: Achte auf eine wertschätzende Kommunikation, um Konflikte zu vermeiden.
Regel 8: Respektiere die Privatsphäre anderer Menschen.
Regel 9: Missbrauche deine Macht nicht.
Regel10: Verzeihe anderen Menschen ihre Fehler.

3.1.1 Regeln 1 und 2
Regel 1: Bedenke, es handelt sich um Menschen.

Bei der online Kommunikation egal ob durch E-Mail, Sofortnachrichten, Diskussionsbeiträge, Texte, oder eine andere
Form, halte dich an die goldene Regel: Verhalte dich anderen gegenüber so , wie du willst, dass sich andere dir
gegenüber verhalten.
Erinnere dich daran, dass die Worte, die du schreibst, von echten Menschen geschrieben werden, die eine
respektvolle Kommunikation verdienen. Bevor du auf “senden” klickst, frage dich: „Wäre ich mit dem
Geschriebenem einverstanden, wenn jemand anderer es geschrieben hätte?”
Regel 2:Halte dich online an die gleichen Verhaltensregeln, denen du auch im realen Leben folgst.
Auch, wenn argumentiert werden kann, dass das Verhaltensniveau in der virtuellen Welt ein anderes ist, sollte es auf
keinen Fall niedriger sein. Du musst dein Bestes geben, um dich entsprechend der Normen und ethischen Vorgaben
der Gesellschaft zu verhalten, wenn du im Cyberspace bist. Einen gute Regel der man folgen kann ist, wenn du
jemandem etwas nicht ins Gesicht sagen würdest, dann solltest du es online auch nicht sagen. Beleidigungen,
fluchen, absichtlich anstößige Meinungen äußern – wenn du es einer Person nicht ins Gesicht sagen würdest, dann
schreibe es auch nicht.
Es kommt nicht nur darauf an, was du sagst, sondern auch wie du es sagst. Großbuchstaben werden generell als
schreien angesehen, und alles klein zu schreiben deutet auf fehlende Bildung und/oder fehlendes Selbstvertrauen
hin. Umgangssprache ist nicht passend. Und bitte vergiss nicht an passenden Stellen, bitte und danke zu sagen.

3.1.2 Regeln 3 und 4
Regel 3: Bedenke, wo du dich im Internet befindest.

“Netiquette variiert von Plattform zu Plattform." (Shea, 1994) Abhängig davon wo, du dich online aufhältst, kann die
gleiche schriftliche Kommunikation akzeptabel, oder unpassend sein. Das was du einem Freund/einer Freundin per
SMS schreibst, kann bei der Kommunikation mit einem Mitschüler/einer Mitschülerin oder einem Kollegen/einer
Kollegin unpassend sein.
Regeln 4: Respektiere die Zeit und die Bandbreite anderer Menschen.
Elektronische Kommunikation braucht Zeit: Zeit zum Lesen und Zeit zum Antworten. Heute führen die meisten
Menschen stressige Leben, genau so wie du und haben keine Zeit zum Lesen und Beantworten von belanglosen EMails oder Diskussionsbeiträgen. Als ein Teilnehmer/Teilnehmerin in der virtuellen Welt, ist es deine Verantwortung
sicher zu stellen, dass die Zeit, die jemand zum Lesen deiner Worte braucht, keine Zeitverschwendung ist. Gestalte
deine schriftliche Kommunikation bedeutungsvoll und auf den Punkt, ohne unwichtigen Text oder überflüssigen
Grafiken oder Anhänge, die ewig zum Downloaden brauchen.

3.1.3 Regeln 5 und 6
Regel 5: Erzeuge online ein gutes Bild von dir.
Eines der besten Dinge in der virtuellen Welt, ist die fehlende Beurteilung aufgrund deines Aussehens, dem Klang deiner
Stimme, oder der Kleidung, die du trägst (außer du postest ein Video von dir, wo du in einem Clownskostüm Karaoke singst).
Du wirst aber anhand der Qualität deiner Text beurteilt, also behalte folgende Tipps im Hinterkopf:
 Überprüfe immer auf Rechtschreib- und Grammatikfehler
 Du sollst wissen, worüber du schreibst und dich klar ausdrücken
 Sei fröhlich und höflich
Eine gute Regel, der du folgen kannst, ist, dass wenn du etwas in der Öffentlichkeit nicht teilen würdest, solltest du es online
auch nicht machen. Wenn du ein Problem damit hättest, dass dein Chef/deine Chefin, deinen Eltern oder deine Kinder jetzt
oder in der Zukunft sehen würden was du gepostet hast, dann poste es nicht online. Traurigerweise, gibt es schon zu viele
Beispiel davon.
Regel 6: Teile deine Expertise
Das Internet bietet seinen Nutzern/seinen Nutzerinnen vor allem Vorteile. Einer davon ist die Leichtigkeit mit der
Informationen online geteilt und darauf zugegriffen werden kann. Im Grunde genommen ist dieses “Teilen von
Informationen” einer der Gründe, warum das Internet erfunden wurde. Also teile im Sinne der “Gründungsväter” des
Internets dein Wissen! Wenn du eine Frage stellst und intelligente Antworten bekommst, teile die Ergebnisse mit anderen.
Bist du ein Experte/eine Expertin in einem Bereich? Poste Quellen und Referenzen über dein Thema. Hast du vor kurzem dein
Wissen zu einem Thema erweitert, das auch für andere interessant ist? Teile auch das!

3.1.4 Regeln 7 und 8
Regel 7: Achte auf eine wertschätzende Kommunikation, um Konflikte zu vermeiden

Streitgespräche kommen zu Stande, wenn Menschen ihre Meinung lautstark äußern, ohne dabei ihre Emotionen
zurückzuhalten” (Shea, 1994). Als Beispiel denke an die Art von leidenschaftlichen Kommentaren, die du vielleicht
auf einem Sportblog liest. Während diskutieren nicht unbedingt in der virtuellen Welt verboten ist, müssen
Streitgespräche kontrolliert werden . Streitgespräche finden statt, wenn zwei oder drei Personen wütende Posts
untereinander austauschen und dadurch die Zusammengehörigkeit der Gruppe beeinträchtigt werden kann.
Regel 8: Respektiere die Privatsphäre von anderen Menschen
Abhängig davon, was du online liest, sei es ein Online-Diskussionsforum, eine Facebookseite oder ein E-Mail, kann es
sein, dass du auf einige private oder persönliche Informationen stößt, die mit Vorsicht behandelt werden müssen.
Vielleicht teilt jemand medizinische Neuigkeiten über ein Familienmitglied oder man diskutiert über eine Situation in
der Arbeit. Was denkst du würde passen, wenn die Informationen “in die falschen Hände kommen”?
Verlegenheit? Verletzt Gefühle ? Ein Jobverlust? Genauso, wie du von anderen erwartest, deine Privatsphäre zu
respektieren, solltest du die Privatsphäre von anderen respektieren. Aber um sicherzustellen, dass du auf der sichern
Seit bist, überlege dir genau, worüber du online diskutieren willst und worüber lieber nicht..

3.1.5 Regeln 9 und 10
Regel 9: Missbrauch deine Macht nicht

Genauso wie bei persönlichen Treffen, gibt es im Internet Menschen, die mehr “Macht” haben, als andere. Sie haben
mehr Expertise in Technologie, oder sie haben jahrelange Erfahrung mit einer bestimmten Fähigkeit oder einem
Thema. Vielleicht besitzt du all dieses Wissen und die Macht! Denke nur daran, dass mehr als andere zu wissen, oder
mehr Macht als andere zu haben, gibt dir nicht das Recht gibt, jemanden auszunützen . Denke an Regel 1: Es handelt
sich um Menschen.
Regel 10: Vergib anderen Menschen ihre Fehler
Nicht alle Mensch haben gleichviel Erfahrung damit in der virtuellen Welt zu arbeiten. Und nicht alle kennen die
Regeln der Nettiquette. Irgendwann wirst du eine dumme Frage sehen, eine unnötig lange Antwort lesen, oder
einem falsch geschriebenem Wort begegnen. Wenn das passiert, übe dich in Freundlichkeit und Vergebung, wie du
hoffst, des es jemand bei dir tun würde, wenn dir der selbe Fehler passiert. Wenn es ein kleiner “Fehler” ist, kann es
sein, dass du ihn einfach beiseite lässt. Wenn du dich gezwungen fühlst auf einen Fehler zu reagieren, dann mach es
lieber in einem privaten E-Mail als in einem öffentlichen Forum.

Adapted from The Core Rules of Netiquette Shea, V. (1994). Core rules of netiquette. Netiquette (Online ed., pp. 32-45). San Francisco: Albion Books.

3.2 Wie du deine persönlichen Daten
schützt
Der Schutz deiner persönlichen Daten kann dir helfen das Risiko eines Identitätsdiebstahls zu verringern. Es gibt vier
Hauptwege, um das zu tun: Bedenke mit wem du Informationen teilst; speichere und vernichte deine persönlichen
Informationen, insbesondere deine Sozialversicherungsnummer sicher; frage nach, bevor du dich entscheidest deine
persönlichen Informationen zu teilen; halte die Sicherheit auf deinem Computer und anderen elektronischen Geräten
up-to-date.
Dafür gibt es einige Grundregeln:
 Schützte dich vor Imitatoren/Imitatorinnen
 Vernichte persönliche Informationen vorsichtig
 Verschlüssle deine Daten
 Behalte Passwörter privat
 Teil nicht zu viel auf Social Media

 Sichere deine Sozialversicherungsnummer

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0272-how-keep-your-personal-information-secure

3. Halte deine Geräte sicher
Verwende Sicherheitssoftware: Installiere eine Anti-Virus Software, eine Anti-Spyware Software und eine Firewall. Stelle sie so ein,
dass der Schutz oft upgedatet wird. Schütze dich durch die Installation von Sicherheitspatches für den Betriebssystem oder andere
Softwareprogramme vor Eingriffen und Infizierungen, die deine Computerdokumente oder Passwörter beschädigen können.
Vermeide Phishing E-Mails: Öffne keine Dokument, klicke auf keinen Link oder downloade keine Programme, die dir von Fremden
zugesandt werden. Durch das Öffnen eines Dokuments von jemanden, den du nicht kennst, kann es sein, dass dein System einem
Computervirus oder einer Spyware ausgesetzt wird, das deine Passwörter oder anderen Informationen, die du eintippst, stiehlt.
Gehe klug mit Wi-Fi um: Bevor du persönliche Informationen über deinen Laptop oder dein Handy in einem öffentlichen WLANNetzwerk in einem Café, einer Bibliothek, am Flughafen, in einem Hotel oder an einem anderen öffentlichen Ort versendest, achte
darauf, dass deine Informationen geschützt sind. Wenn du eine verschlüsselte Webseite verwendest, schützt sie nur die
Informationen, die du zu ihr und von ihr weg sendest. Wenn du ein sicheres WLAN Netzwerk verwendest, sind alle Informationen,
die du im Netzwerk versendest, sicher.

Versperre deinen Laptop: Behalte finanzielle Information nur wenn unbedingt notwendig auf deinem Laptop. Nutze keine
automatische Login-Funktion, die deinen Nutzernamen und dein Passwort speichert. Logge dich immer aus, wenn du fertig bist. Auf
diese Weise wird es schwierig für einen Dieb sein an deine persönlichen Informationen zu gelangen, wenn dein Laptop gestohlen
wird.
Lese Datenschutzbestimmungen: Ja, sie können lang und kompliziert sein, aber sie sagen dir, wie die Webseite, die Genauigkeit,
den Zugriff, die Sicherheit und die Kontrolle der von ihr gesammelten persönlichen Informationen aufrecht erhält; wie sie die
Informationen verwendet und, ob sie Informationen an Dritte weitergibt. Wenn du die Datenschutzbestimmungen einer Webseite
nicht liest, oder verstehst, überlege eine andere Webseite zu nutzen.

3.4 Wie kann mein Unternehmen von Social
Media profitieren?
Social Media kann deinem Unternehmen bei folgendem helfen:
 Zieh Kunden/Kundinnen an, bekommen Feedback von ihnen und baue ihre Loyalität auf
 Erhöhe deine Marktreichweite, inklusive dem internationalen Markt
 Mache Marktforschung und reduziere die Marketingkosten

 Erhöhe die Einnahmen durch den Aufbau eines Kundennetzwerks und Werbung
 Entwickle deine Marke
 Tausche Ideen aus, um die Art und Weise, wie du dein Unternehmen führst, zu verbessern
 Stelle erfahrenes Personal an, zum Beispiel durch berufliche Netzwerk wie LinkedIn
 Steigere den Traffic auf deiner Webseite und verbessere deine Suchmaschinenplatzierung
 Behalte deine Konkurrenz im Auge
Wie kann jede Plattform deinem Unternehmen helfen?
Welche Plattform würdest du für Unternehmenskooperationen nutzen?
Hast du schon überlegt, wie du momentan auf Social Media bewertet wirst?
Wie würdest du Social Media für die Zusammenarbeit verwenden?

Übersicht
Das World Wide Web besteht aus Webseiten. In diesem
Thema behandeln wir, was eine Webseite ist und wozu sie
dient. Was sind die Hauptelemente der Webseite und welche
Wirkung haben verschiedene Elemente einer Webseite?
Am Ende dieses Themas, weißt du, was deine zukünftige
Webseite beinhalten muss.

THEMA 4:
Entwicklung einer
Webseite

4.1 Entwicklung einer Webseite
Webseitenentwicklung ist der Aufbau und die Wartung von Webseiten; es ist
die Arbeit, die hintern dem Vorhang passiert, damit eine Webseite toll
aussieht, schnell lädt und gut funktioniert für eine reibungslose Nutzer/Nutzerinnenerfahrung. Webentwickler/Webentwicklerinnen , machen das
durch die Verwendung einer Vielzahl von Programmiersprachen.

Als erstes unterscheiden war, was ist was.
 Eine Internetseite ist ein Dokument, das in einem Webbrowser wie Firefox,
Google Chrome, Opera, Microsoft Internet Explorer, Edge, oder Apples Safari
angezeigt wird.

 Eine Webseite ist eine Sammlung Internetseiten, die zusammen gruppiert sind
und normalerweise auf verschiedene Arten verbunden sind.
 Ein Webserver ist ein Computer der eine Webseite im Internet hostet.
 Eine Suchmaschine ist ein Webservice, das dir dabei hilft andere Webseiten zu
finden. Zum Beispiel Google, Bing, Yahoo, oder DuckDuckGo. Auf Suchmaschinen
wird normalerweise über einen Webbrowser zugegriffen (z.B. kannst du eine
Suche auf einer Suchmaschine direkt in der Adresszeile von Firefox, Chrome, etc.
durchführen) oder über eine Webseite (z.B. bing.com oder duckduckgo.com)

4.1.1Entwicklung einer Webseite
Eine gute Webseite zu haben steigert sofort deine Glaubwürdigkeit als ein ernstzunehmendes Unternehmen. Der erste
Eindruck zählt und Webseiten erlauben es dir mit einer gut designten Einführung in dein Unternehmen einen bleibenden
Eindruck zu erzeugen.
Eine Webseite kann dir helfen deine Expertise zu zeigen und dein Unternehmen besser zu positionieren.

Hier sind einige der Vorteile davon eine Webseite zu haben:

 Etabliere deine Präsenz.

 Bekomme Referenzen

 Mehr Werbung für wenig Geld.

 Baue dir eine neue Kunden/Kundinnenbasis auf.

 Verstärke deine aktuelle
Werbekampagne.

 Bekomme E-Mails.

 Spare Zeit mit online Antworten auf
häufig gestellte Fragen (FAQ).

 Baue eine Beziehung zu deinen
Kunden/Kundinnen auf.

 Informiere deine
Kunden/Kundinnen.

 Sammle Kontaktinformationen.

https://www.cleart.com/why-should-i-have-a-website.html

4.2.1 Die 13 Bestandteile einer Webseite
Jede Webseite besteht aus verschiedenen Teilen. Schauen wir uns an, wie die 13 Bestandteile heißen:
1. Webseitenlogo
Der Logobereich auf der Webseite ist üblicherweise der Ort an dem die Markenzugehörigkeit
der Webseite erkennbar ist. Persönliche Blogs oder andere nicht markengeleitet Webseiten
zeigen hier nur den Namen ihrer Webseite. Das Webseitenlog ist die erste Anlaufstelle zur
Etablierung einer Marke auf einer Webseite. Dieses Bild oder dieser Text ist oft mit der
Startseite der Webseite verlinkt, die auch “Home” genannt wird.
2. Header
Der Header ist der obere Teil der Webseite und beinhaltet oft das Webseitenlogo sowie das
Hauptmenü. Der Header ist oft ein fester Bestandteil der Webseite und der Hauptinhalt ist
darunter angeordnet. Der Header beinhaltet Informationen, die wichtig für die Navigation
auf der Webseite sind.
3. Menü
Menüs, werden auf einem leicht erreichbaren Ort auf der Webseite platziert. Sie bieten einen
Weg, um auf der Webseite einfach zu navigieren. Das Hauptmenü befindet sich häufig im
Header, oder auf einem zusammenklappbaren Bereich der Webseite (besonders bei mobilen
Version von Webseiten). Es ermöglicht die Navigation durch die Seiten der Webseite.

4.2.2 Die 13 Bestandteile einer Webseite
4. Body
Der Body einer Webseite beinhaltet den meisten Inhalt. Es gibt mehrere verschiedene Arten
von Inhalt. Die gezeigte Homepage beinhaltet Beispiele von verschiedenen Inhaltsarten und
Möglichkeiten, wie sie auf der Homepage angezeigt werden können.
5. Highlighted content
Hervorgehobene Inhalte, häufig ausschließlich auf der Startseite, führen
Besucher/Besucherinnen zu Teilen deiner Webseite. Das heißt sie erfüllen deine
Webseitenziele. Webseitenziele sind die Aktionen, Interaktionen, etc. auf der Webseite , die
den Zweck deiner Webseite erfüllen. Zum Beispiel auf der Webseite einer Reiseagentur wird
ein Flug gebucht, oder ein Produkt wird in einem Onlineshop gekauft.
6. Call To Action (CTA)
CTAs sind wichtig, weil sie zu wichtigen Informationen auf der Webseite hinzuführen, um
die Ziele der Webseite zu erreichen und auf der Webseite zu navigieren. Die CTAs können
offensichtlich sein, wie Buttons, oder subtiler, wie das verlinken innerhalb eines Texts. Aber
sie haben alle das gleiche Ziel: Besucher/Besucherinnen zu Informationen , die relevant für sie
sind, hinzuführen.

4.2.3 Die 13 Bestandteile einer Webseite
7. Sidebar
Obwohl viele moderne Webseiten mit flachen Designelementen den Inhalt des Bodys innerhalb der
gesamten Breite der Webseite anzeigen, sind Sidebars noch immer nicht vollständig verschwunden
und werden häufig verwendet. Seitenleisten, wie Menüs, helfen oft bei der Navigation. Wenn eine
große Menge an Informationen, wie mehrere Blogposts oder Produkte, geordnet werden müssen,
kann eine Sidebar helfen. Sidebars werden oft verwendet, um zusammenhängende Informationen
zu zeigen, beinhalten CTAs, oder führen Besucher/Besucherinnen zum nächsten Schritt, nachdem sie
einen Post gelesen haben oder ein Produkt in ihren Warenkorb eingefügt haben (zum Beispiel).
8. Posts und “Feed” Inhalt
Ein praktischer Weg, wie du es schaffst, dass sich Besucher/Besucherinnen mit den Inhalten auf
deiner Webseite auseinandersetzen, ist, dass du deinen Inhalt in einem “Feed” anzeigst. Das ist wie
eine Diashow von empfohlenen Produkten, oder in diesem Fall den neuesten Blogposts. Es dient
dazu das Interesse der Besucher/Besucherinnen zu steigern und sie dazu zu bringen, das Ziel der
Webseite zu erreichen (im Fall der Beispielwebseite ist es das Lesen des Blogposts).
9. Interne Links
Interne Links sind nützlich, um den idealen Fluss durch deine Webseite zu erzeugen. In dem Beispiel,
führt der Link den User/die Userin zu der Seite des Blogs, wo sie eine Liste mit allen Blogpost sehen
und etwas finden können, dass sie interessiert und damit effektiv das Ziel der Webseite erfüllen. Die
Sidebars und der highlighted content sind ein anderer Weg, um das Gleiche zu erreichen und sie sind
dabei sogar noch effektiver darin die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

4.2.4 Die 13 Bestandteile einer Webseite
10. Formulare
Formulare sind ideale Wege, um Informationen von deinen Besuchern/Besucherinnen zu sammeln.
Kontaktformulare sind sehr üblich und helfen dabei zu mindestens den Namen und die Kontaktdaten
von Besuchern/Besucherinnen zu erlangen. Anmeldeformulare, Bewerbungsformulare, Formulare für
Lieferungen und ähnliches sind Beispiele dafür, wie Formulare auf Webseiten verwendet werden
können. Formulare sind ein einfacher und intuitiver Weg, für deine Besucher/Besucherinnen,
unabhängig davon, welches technische Hintergrundwissen sie haben, dir die richtigen Informationen
zukommen zu lassen.
11. Buttons
Wie CTAs, dienen sie dazu eine Interaktion, wie das Ausfüllen eines Formulars, zu ermöglichen, oder
sind einfach ein Link zu einem anderen Teil der Webseite (das wird oft in Menüs angewandt). Buttons
sind praktische, interaktive Teile einer Webseite, die Interaktion erzeugen. Ein einzigartiges Aussehen
der Buttons kann hilfreich beim Markenaufbau, beim Hervorheben von CTAs und beim Lenken der
Augen der Besucher/Besucherin zu einer speziellen Information sein.
12. Footer
Der Footer ist die Zusammenfassung der Webseite. Üblicherweise beinhaltet der Footer wichtige Links
auf der Webseite, oder manchmal Links zu all den Seiten der Webseite. Ein Stempel mit Datum und
Urheberrecht ist üblich, um die Informationen auf deiner Webseite zu schützen und die
Besucher/Besucherinnen zu informieren, wann du die Webseite zum letzten Mal aktualisiert hast. Alle
anderen relevanten Informationen – vielleicht ein kleines Kontaktformular, ein CTA, eine Fotogalerie,
oder etwas anderes, dass du gerne am Ende von jeder Seit anzeigen willst - gehören in den Footer.

4.2.5 Die 13 Bestandteile einer Webseite
13. Social Media Links
Social Media Icons sind eine beliebte Ergänzung für die meisten Webseiten. Beim Beispiel
befinden sich die Social Media Icons im Footer. Sie können aber auch an jeder anderen Stelle
der Webseite angezeigt werden. Wenn ein Besucher/eine Besucherin deine Webseite mag
und Neuigkeiten über deine Webseite via Social Media bekommen will, oder am liebsten mit
dir über Social Media in Kontakt tritt, führen diese Links zu mehr Interkationen mit deiner
Webseite.
Wie bereits im vorherigen Thema besprochen, ist eine Präsenz auf Social Media unbedingt
notwendig, um eine Marke online zu etablieren und zu erhalten. Es ist eine große Hilfe mit
deinem online Publikum in Kontakt zu treten.

Findet Beispiele für gute und für schlechte Webseiten!

4.3.1 Onlineshop
Jetzt, wo wir wissen, wie eine einfache Webseite aussehen soll, schauen wir uns die wichtigsten
Elemente zur Einbindung eines Onlineshops an.
1. Eindeutiges Firmenlogo auf der Webseite
Für jede Marke oder Webseite, zieht ein eingängiges und helles Logo Kunden/Kundinnen an . Das Logo
soll leicht unter anderen Logos hervorstechen. Das Logos ist das Symbol für Vertrauen zu einer Firma
oder Organisation. Das Logo identifiziert die Firmen und viele Lieblingsmarken werden anhand ihres
Logos erkannt. Das Logo sollte die Idee und die Produkte der Firma wiederspiegeln.
2. Werbung und Angebote
Die meisten Kunden/Kundinnen suchen nach Angeboten und Werbungen, die es auf der Webseite gibt.
Um die Aufmerksamkeit eines Kunden/einer Kundin zu erlangen, sollen die Angebote und Werbung auf
der Webseite angezeigt werden. Wenn sie nicht attraktiv aussieht, dann wird die Seite von
Kunden/Kundinnen geschlossen. Angebote ziehen auch Kunden/Kundinnen an und helfen dir deine
Verkäufe und deine Einnahmen zu steigern. Die Seitennavigation muss leicht sein und deine
Produktsuche soll schnell sein.
3. Markenprodukte oben auf der Seite
Manchen Menschen treffen die Wahl nur Markenprodukte zu kaufen. Daher soll der Onlineshop so
designt werden, dass Markenprodukte oben auf der Seite angezeigt werden. Angebote mit
Markenprodukten geben den Kunden/Kundinnen die Möglichkeit sich die Produkte anzusehen und zu
kaufen. Weitere Markenartikel können darunter platziert werden.

4.3.2 Onlineshop
4. Anmeldung und Warenkorb
Um einen Onlineshop zu entwickeln, muss deine Webseite eine Anmeldefunktion und einen Warenkorb haben. Die Funktionen für
die Anmeldung und den Warenkorb, müssen nebeneinander sein, damit sie leicht auffindbar sind. Regulären Kunden/Kundinnen,
kann ein Benutzername und ein Passwort gegeben werden, um vorherige Bestellungen zu speichern und auch eine Bewertung
über deine Produkte abzugeben. Mit einer Suchfunktion ermöglichst du es den Kunden/Kundinnen nach einem bestimmten
Produkt zu suchen und direkt zu den Eigenschaften des Produkt zu gelangen. Die Icons für Login, Suche und Warenkorb, können
nebeneinander platziert werden, dass der Kunde/die Kundin deine Webseite besser erkunden kann.
5. Verfügbare Zahlungsmöglichkeiten anzeigen
Bei den meisten Onlineshops gibt es die Möglichkeit der online Zahlung. Onlinezahlungen sind heutzutage sicher und leicht für die
Kunden/Kundinnen durchführbar. Du sollst klar angeben, welche Zahlungsformen du akzeptierst. Nicht alle online Shops
akzeptieren alle Zahlungsmöglichkeiten. Manchen akzeptieren internationale Kreditkarten, andere nicht. Gib im Footer der
Webseite oder auf der Zahlungsseite an, welche Zahlungsmöglichkeiten akzeptiert werden. Die Kunden/Kundinnen sind über die
Zahlungsmöglichkeiten informiert, wenn sie die Icons auf der Seite sehen.
6. Social Media Links
Die meisten Menschen durchforsten Social Media, um Bewertungen und mehr Informationen zu Firmen und Produkten zu finden.
Durch das Anzeigen der Links zu Social Media Kanälen auf deiner Webseite , können sich deine Kunden/Kundinnen schnell mit dir
auf Social Media wie Facebook, Twitter und so weiter verbinden. Die Social Media Kanäle können auch zur Eigenwerbung
verwendet werden und die Kunden/Kundinnen können gebeten werden Bewertungen für unsere Dienstleistungen oder Produkt
abzugeben. Werbeaktivitäten können auf Facebook durchgeführt werden und speziell bei regelmäßigen Kunden/Kundinnen
geschaltet werden.

4.3.3 Onlineshop
7. Telefonnummern und online Chatfunktion
Die Telefonnummer deiner Firma muss auf der Webseite stehen. Das hilft deinen Kunden/Kundinnen
dich zu kontaktieren, wenn sie Schwierigkeiten auf der Webseite oder bei der Lieferung der Produkte
haben. Es ist am besten eine 24-Stunden Hotline für die Beantwortung von Kunden-/Kundinnenfragen
vor oder nach dem Kauf zu haben. Eine weitere verfügbare Möglichkeit ist ein online Chat. Du hast ein
live Gespräche mit dem Kunden/der Kundin, um die Zweifeln und Fragen zeitnahe zu beantworten.

8. Gütesiegel bei der Zahlung
Was online Shopping betrifft, passieren alle Zahlungen über online Überweisungen. Daher musst du
deinen Kunden/Kundinnen eine Garantie geben, dass die Überweisung sicher und vor den Augen
Dritter geschützt ist. Akkreditierungszertifikate wie Network Solutions, McAfee und andere
vertrauenswürdige Firmen, geben den Kunden/Kundinnen ein Gefühl von Sicherheit während ihrer
Zahlungen.

Ein Onlineshop muss vorsichtig entwickelt werden und alle zuvor erwähnten Funktionen beinhalten.
Weitere Funktionen können je nach Bedarf des Inhabers/der Inhaberin der Webseite ergänzt
werden.

4.4 Wie wählt man Software aus?
Weil du Anfänger/Änfängerin im Bereich Webdesign bist, willst du wahrscheinlich wissen, in welche
Webdesignsoftware es sich auszahlt, zu investieren. Die Auswahl eines tollen Programms zum Webdiesen hängt von
den benötigten Funktionen und Zwecken ab. Es gibt nicht die beste alles in einem Lösung. Abhängig von deinem Ziel,
kann es sein, dass du mehr als eine Designsoftware brauchst, um dein gewünschtes Ergebnis zu erreichen.
Das sind die beste Webdesignsoftwares des Jahres 2020:
• Adobe Dreamweaver CC.
• Wix.
• Wordpress.
• Weebly.
• Webflow.

Letztendlich triffst du deine Wahl anhand deiner Bedürfnisse.

Hier kannst du mehr über die Softwares lesen und herausfinden : https://websitesetup.org/webdesign-software/ (englisch)

ZUSATZ
Zum Erreich von Level B:
Einrichtung einer einfachen Webseite
 Urheberrechtsgesetze
 Schutz von persönlichen Daten
 Gesetze zur elektronischen Kommunikation
 Design einer Webseite
Zum Erreichen von Level C:
Fortgeschrittenes Webdesign
 Webseitendesign und Möglichkeiten
 Aufbau eines online Geschäfts/online Shops

 Schlüsselworte und die Anwendung von Suchmaschinen

Überblick
In dem Kapitel zu Webseiten und online Shops konnten wir
schon die Wichtigkeit eines Logos erkennen. Das Logo ist nur
ein Teil der „Visual Identity“.
In diesem Thema werden wir die Komplexität von
Grafkdesign besprechen und lernen, wie wir eine Marke
entwickeln.

THEMA 5:
Grafik- und
Videodesign

5. Was ist Visual Identity?
Jede Firma hat eine Geschichte zu erzählen. Kreation, Management und Aktivität: all das wird aus einem Grund
gemacht. Um eine Geschichte zu erzählen und sich selbst bekannt zu machen, muss eine Firma zuerst ihre eigene
Identität entwickeln. Die kulturelle Identität also die “Firmenkultur” ist der erste Schritt. Sie ist ausschlaggebend für
die Positionierung, die Funktionsweise und die Strategien der Organisation und beeinflusst Entscheidungen. Der
zweite Schritt ist die Visual Identity. Sie gibt mehr Tiefe und gibt den Menschen etwas, das ihnen dabei hilft, sich an
die Firma zu erinnern.
Visual identity ist das Bild und die grafischen Informationen, die
ausdrücken, was eine Marke ist und sie von allen anderen
unterscheidet. Anders gesagt, beschreibt sie alles, was
Kunden/Kundinnen physisch sehen können vom Logo bis zur
Inneneinrichtung eines Geschäfts.
Was ist eine Marke ? Diskutiert.

5.1 Elemente der Visual Identity
Die Markenidentität/Visual Identity ist eine Reihe von Eigenschaften, die das Aussehen und die mit der
Marke verbundenen Gefühle auf allen Kanälen definieren.
Sie inkludiert folgende Elemente:
 Logo
 Farbe
 Typografie
 Fotografie

Visual Identity ist, das was das Produkt oder die Dienstleistung einer Firma einzigartig und von der
Konkurrenz klar unterscheidbar macht.
Durch ein sorgfältiges und kohärent entwickeltes Design verbindet das Publikum die Marken mit ihren
Angeboten und Werten. Es ist die Erste Interaktion eines Unternehmens mit den Kunden/Kundinnen und
daher wichtig, das es einen positiven und bleibenden ersten Eindruck hinterlässt.

5.1.1 Elemente der Visual Identity
1. Logo
Ein Logo ist eine visuelle Repräsentation einer Marke und ein grafisches Symbol für deine Firma und deren Identität.
Ein Markenlogo sollte aus Bildelementen bestehen, die wiedererkennbar sind und im Bewusstsein der Menschen, die
es sehen, hängen bleiben. Es soll auch darstellen, was deine Firma macht.
Das ist eine der Komponenten der Visual Identity, die sich weiterentwickeln kann, wenn deine Firma wächst und sie
neue Markenfarben, Schriftarten und Markenelemente erhält. Zeit und Geld ins Logodesign zu investieren stellt einen
professionellen visuellen Auftritt sicher, der zu visueller Konsistenz und Kohärenz deines Unternehmens auf allen
Plattformen beiträgt. Ein tolles macht die Firma wiedererkennbar und unvergesslich im Bewusstsein derer, die es
ansehen.

5.1.2 Elemente der Visual Identity
2. Farbpalette
Für bis zu 90% der Konsumenten/Konsumentinnen spielen Markenfarben eine Schlüsselrolle bei ihrer Kaufentscheidung.
Die Farbpalette soll zum Gefühl und der Botschaft passen, die die Marke vermitteln will. Finanzunternehmen können
grün und gold verwenden. Silber, schwarz und gold sind passend für Marken, die Luxusprodukte verkaufen. Beim
Erstellen einer Markenfarbe, soll sich die Firma auf eine Farbe und ihre Schattierungen fokussieren. Damit bleibt der
Inhalt gleich für verschiedene Zwecke und Plattformen.
Als Teil der Marken Visual Identity hat Farbe folgende Rollen und Vorteile:
 Sie unterscheidet deine Firma: Stelle sicher, dass du dir die Logos und Farben deiner Konkurrenz ansiehst, weil das
normalerweise die Hauptfarben einer Marke sind. Denke darüber nach, wie du deine Farben davon unterscheiden
kannst, dass deine Farbpalette hervorsticht. Auch können differenzierte Farben Aufmerksamkeit erregen und die
visuelle Unordnung durchbrechen.
 Sie identifiziert deine Firma: Farbe kann sehr eng mit deiner Firma verbunden werden. Laut einer Studie, verstärkt
Farbe die Markenwiedererkennung um bis zu 80%.
 Sie verleiht deinem Unternehmen sowohl Psychologie, als auch Strategie: Farben beeinträchtigen die Stimmung
und Einstellung von Menschen und haben emotionale Auswirkungen. Markenfarben können das Kaufverhalten von
Menschen beeinflussen, obwohl verschiedene Kulturen unterschiedlichen auf die gleichen Farben reagieren.
Deshalb müssen manchmal Marken ihre Farben für einen anderen Markt etwas anpassen. Aber bei den meisten
Unternehmensdienstleistungen sind Farben kein Grund für eine Kaufentscheidung und die Farbauswahl ist in der
Welt des Service Brandings ein eher strategisches Thema. Es kann besser sein eine Farbe auszuwählen durch die
sich deine Marke stark von anderen unterscheidet, also zu sehr auf ihre emotionale und symbolisch Bedeutung zu
achten.

5.1.3 Elemente der Visual Identity
3. Schrift und Typografie
Die Schrift und die Anordnung von Text haben einen Einfluss auf die
Visual Idendity deiner Marke und wie sie auf deine Kunden/Kundinnen
wirkt. Die am besten bekanntesten Marken halten ihre Typografie
einfach, aber sie beachten auch die Gefühle und Persönlichkeit, die
jede Schriftart vermittelt. Der Art der Typographie, die Linienbreite, die
Krümmung und der Abstand reflektieren die Persönlichkeit der Marke.
Markennamen ,die in Großbuchstaben ohne Serife Schrift sind, bieten
ein ganz anderes visuelles Bild, als Kleinbuchstaben mit Serife oder
Skripttypografie.

Zusätzlich sehen Schriften ohne Serife umgeben von weisem
Hintergrund und klaren Illustrationen sehr hochwertig, modern und
minimalistisch aus. Serife Schriften mit Grafiken sehen traditionell aus,
was dazu führen kann, dass sie steif oder charakterlos wirken. In
beiden Fällen sollten die Emotionen, die du mit deinen Farben
erzeugen willst, zu dem Stil der Typografie passen.

5.1.4 Elemente der Visual Identity
4. Fotografie und Bilder
Markenfotografie ist eine Reihe von Bildern, die deine Firma repräsentieren und sie ist ein weiteres Element der Visual
Idendity.
Fotografie soll zum Rest deiner Markenidentität passen: zu den Farben, dem Logo und der Botschaft.
Markenfotografie kann Fotos von deinen Produkten, deinem Team, deinem Arbeitsplatz oder anderen Dingen, die für
deine Firma relevant sind, sein.
Fotografie bietet folgende Vorteile für dein Unternehmen: :
 Es kann eine besser Beziehung zu deiner Marke aufgebaut werden: Visuelle Repräsentation von dir, deinen
Mitarbeitenden und deinem Unternehmensstandort machen es für Kunden und Kundinnen leichter, sich mit dir
zu verbinden und sich auf dich und dein Unternehmen einzulassen, weil sie das Gesicht hinter dem Unternehmen
sehen.
 Sie optimiert den ersten Eindruck: Es dauert nur 50 Millisekunden, bis sich Menschen einen ersten Eindruck
machen. Daher muss die Fotografie, die du bei deiner Markenidentität verwendest, schnell einen positiven
Eindruck erzeugen. Qualitativ hochwertige, professionelle Fotos locken potenzielle Kunden und Kundinnen an,
weil sie verstehen, dass dein Unternehmen sehr detailorientiert und beständig ist und eine gute Ästhetik hat.
 Sie steigert die Involvierung: Mehr als 65 % der Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen sagen, das Fotografie und
andere visuelle Elemente Schlüssel zu Kommunikation der Markengeschichte sind. Facebook Posts mit Fotos
führen zu 85% aller Reaktion auf den Seiten von Marken. Tweets mit Bildern erhalten 150% mehr Retweets, als
Tweets ohne Bilder und Artikeln mit Bildern alle 75-100 Worte werden doppelt so oft auf Social Media geteilt als
Artikel mit weniger Bildern.

5.2 Die besten gratis Grafikdesignsoftwares
Wenn du deine eigene Visual Identity designen willst, gibt es natürlich professionelle
Grafikdesignprogramme, die aber sehr teuer sind. Wenn du in der Branche Grafikdesign gehen willst,
dann macht es natürlich Sinn in so eine Software zu investieren, aber wenn du sie nur zum Designen
deiner Marke brauchst, dann sind hier die 10 besten und einfachsten gratis Programme:
1. Vectr
2. Inkscape
3. Gravit Designer
4. Canva
5. GIMP
6. Easelly
7. SVG-Edit
8. Daz 3D
9. Blender
10. Krita

https://fixthephoto.com/best-free-graphic-design-software.html

5.3 Wichtigste Schritte beim Design eines Logos
Vielleicht fragst du dich: Wie kann ich mein Logo designen? Diese Schritte musst du machen:
1. Verstehe, warum du ein Logo brauchst.
2. Definiere deine Markenidentität.
3. Finde Inspiration für dein Design.
4. Erkunde deine Konkurrenz.
5. Wähle den Stil deines Designs aus.
6. Finde die richtige Art von Logo.
7. Beachte die Farben.
8. Wähle die richtige Schriftart.
9. Kommuniziere mit deinem Designer/deiner Designerin.
10. Evaluiere deine Logooptionen.
11. Was sollte man nicht machen, beim Design eines Logos?
12. Integriere das Logodesign in deine Marke.

https://99designs.com/blog/logo-branding/how-to-design-logo/

5.4 Wichtigkeit des Kennens der
Farbpsychologie im Grafikdesign
Warum ist Farbe wichtig? Egal, ob du an einem Logo, einer Werbung, einer Branding-Kampagne oder nur an einer einfachen
Visitenkarte arbeitest, die Farben, die du auswählst, sing genauso wichtig, wie die Informationen, die du inkludierst. Im Design
ist es äußerst wichtig ein tiefgehendes Verständnis davon zu haben, wie Farben deinen durchschnittlichen Kunden/deine
durchnittliche Kundin beeinflussen werden.
Farbe ist beim Design sehr individuell. Was bei einer Person eine Reaktion verursacht, kann eine ganz andere Reaktion bei
jemand anderem hervorrufen. Manchmal hängt dies von persönlichen Vorlieben ab und andere Male vom kulturellen
Hintergrund. Farbtheorie ist eine eigene Wissenschaft. Mit den Unterschieden, wie Farben verschiedene Menschen
beeinflussen, entweder individuell oder als Gruppe, beschäftigen sich manche Menschen ihr ganzes Berufsleben lang. Es
steckt also viel dahinter! Eine Kleinigkeit wie das Ändern des Farbtons oder der Farbsättigung kann zu einem komplett
anderen Gefühl führen. Kulturelle Unterschied bedeuten, das etwas das in einem Land eine fröhliche und aufmunternde Farbe
ist, woanders deprimierend sein kann.
Farbe ist ein kraftvolles Werkzeug im Grafikdesign. Sie kann verwendet werden, um Aufmerksamkeit zu erregen, Inhalte zu
organisieren, Elemente herzuvorheben, Emotionen hervorzurufen und dabei zu helfen, dass ein Design ästhetisch
ansprechend aussieht. Aber welche Farben sollen verändert werden? Es ist wichtig, dass der Grafikdesigner/die
Grafikdesignerin ein grundlegendes Verständnis von Farbtheorie hat.

Farbtheorie ist das Studium der Farben in Kunst und Design, ihre Beziehungen zu
einander und Prinzipien, die zur Erstellung von harmonischen Farbschemen verwendet
werden.
https://dotugo.com/blog/83-graphic-design/156-importance-of-knowing-color-psychology-ingraphic-design.html

5.4.1 Erkennen der Bedeutung hinter Farben
Schwarz
Schwarz ist die Farbe von Autorität und Macht. Sie ist in der Mode beliebt, weil Menschen dadurch dünner aussehen. Sie
ist auch stylisch und zeitlos. Schwarz drückt auch Unterwerfung aus. Priester tragen schwarz als Zeichen der
Unterwerfung zu Gott. Einige Modeexperten/Modeexpertinnen sagen, dass eine Frau, die schwarz trägt, Unterwerfung
gegenüber Männer ausdrückt . Schwarze Kleidung kann auch ermächtigend sein oder sie kann den Träger/die Trägerin
distanziert oder böse aussehen lassen. Bösewichte wie zum Beispiel Dracula tragen oft schwarz.
Weiß
Bräute tragen weiß, um Unschuld und Reinheit zu symbolisieren. Weiß reflektiert Licht und wird als Sommerfarbe
betrachtet. Weiß ist beliebt in der Dekoration und in der der Mode, weil es hell und neutral ist und mit allem kombiniert
werden kann. Aber weiß macht auch Schmutz sichtbar und ist deshalb schwieriger sauber zu halten, als andere Farben.
Ärzte/Ärztinnen und Krankenpfleger/-pflegerinnen tragen weiß, um Sterilität zu implizieren.
Rot
Ist die emotional intensivste Farbe. Rot erzeugt einen schnelleren Herzschlag und Atmung. Es ist auch die Farbe der
Liebe. Rote Kleidung wird bemerkt und führt dazu, das der Träger/die Trägerin stärker aussieht. Weil es eine extreme
Farbe ist, ist rot für Menschen in Verhandlungen oder Konfrontationen nicht hilfreich. Rote Autos sind beliebte Ziele bei
Dieben/Diebinnen. In der Dekoration wird rot normalerweise nur für Akzente verwendet. Dekorateure/Dekorateurinnen
sagen, dass rote Möbel perfekt sein sollen, weil sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Die romantischste Farbe ist Pink, es ist beruhigender. Sportvereine malen die Garderoben der gegnerischen Teams
manchmal in hellem Pink an, damit ihre Gegner/Gegnerinnen Energie verlieren.

5.4.2 Erkennen der Bedeutung hinter Farben
Blau
Die Farbe des Himmels und des Meers. Blau ist eine der beliebtesten Farben. Sie erzeugt die gegenteiligen
Reaktionen von rot. Friedliches, ruhiges blau bringt den Körper dazu beruhigende Hormone zu produzieren und
wird oft im Schlafzimmer verwendet. Blau kann auch kalt und depressiv sein. Modeberater/Modeberaterinnen
empfehlen blau bei Bewerbungsgesprächen zu tragen, weil es Loyalität symbolisiert. Menschen sind in blauen
Räumen produktiver. Studien zeigen, dass Gewichtsheber/Gewichtheberinnen in blauen Fitnessräumen
schwereres Gewicht heben können.
Grün
Momentan ist gründ die beliebteste Dekorationsfarbe. Es symbolisert die Natur. Es ist die einfachste Farbe für das
Auge und kann das Sehen verbessern. Es ist eine beruhigende, erfrischende Farbe. Bevor Menschen im Fernsehen
auftreten sitzen sie in grünen Räumen, um sich zu entspannen. Krankenhäuser verwenden grün, weil es
Patienten/Patientinnen entspannt. Bräute haben im Mittelalter grün getragen, um Fruchtbarkeit zu symbolisieren.
Dunkelgrün ist maskulin, konservativ und weist auf Reichtum hin. Näher/Näherinnen verwenden grüne Fäden vor
Modenschauen, als Angst, dass sie ansonsten Pech haben werden.
Gelb
Fröhliches, sonniges gelb ist ein Blickfängern. Obwohl es als optimistische Farbe betrachtet wird, verlieren
Menschen ihre Beherrschung öfter in gelben Räumen und Babys weinen dort öfter. Es die die Farbe die für das
Auge am schwierigsten zu erkennen ist, also kann es überwältigend sein, wenn es zu viel verwendet wird. Gelb
steigert die Konzentration, deshalb wir es für Notizblöcke verwendet. Es beschleunigt auch den Stoffwechsle.

5.4.3 Erkennen der Bedeutung hinter Farben
Lila
Als Farbe des Königtums wird lila mit Luxus, Reichtum und Eleganz verbunden. Es ist auch feminin und
romantisch. Aber, es kommt selten in der Natur vor, deshalb kann lila auch künstlich wirken.
Braun
Solide und verlässlich. Braun ist die Farbe der Erde und kommt oft in der Natur vor. Helles braun deutet auf
Echtheit hin und dunkeles braun ähnelt Holz oder Leder. Braun kann auch traurig und wehmütig sein. Männer
sagen häufiger, dass braun eine ihrer Lieblingsfarben ist.

Stimmst du mit den Definitionen der Farben überein? Welche Bedeutung haben sie in deiner
Kultur?
Was wäre die beste Farbe für das Logo deiner Firma? Warum?

https://dotugo.com/blog/83-graphic-design/156-importance-of-knowing-color-psychology-ingraphic-design.html

ZUSATZ
Zum Erreichen von Level B:
Visual Identity
 Logodesign
 Design von Visual Identity und Werbematerial
 Verwendung von Visual Identity
 Copyright Gesetze und Schutz von Elementen der Visual Identity
Zum Erreich von Level C:
Videodesign
 Erstellung von Werbevideos
 Veröffentlichung von Videos auf verschiedenen Plattformen

 Verwendung von Videos
 Schutz von Videos

Überblick

THEMA 6:
Online Marketing

Internetmarketing ist der Prozess Werbung für ein
Unternehmen, eine Marke und die dazugehörenden
Produkte oder Dienstleistungen über das Internet zu
machen. Dabei werden Werkzeuge verwendet, die helfen
Traffic, Leads und Verkäufe zu steigern.
Es gibt viele Facetten und Plattformen die zur Bewerbung
der eigenen Marke verwendet werden können. In diesem
Kurs denken wir darüber nach, welche am besten für unsere
Zwecke geeignet sind.

6. Online Marketing
Schauen wir uns zuerst einige mögliche Marketingkanäle an:
Suchmaschinenmarketing
Behandle Suchmaschinen wie deine Kunden und Kundinnen und gib ihnen, das was
sie wollen: Sie wollen die besten, relevantesten Seiten für jede Suchanfrage
Suchmaschinenmarketing (SEM) ist eine Form des online Marketings, bei der deine
Webseite beworben wird, indem ihre Sichtbarkeit in den
Suchmaschinenergebnisseiten (SERPs) durch Optimalisierungen und das Schalten
von Werbung, erhöht wird.
Die meisten Menschen finden deine Seite, aufgrund ihrer Auflistung in einer
Suchmaschine. Werkzeuge wie Wordtracker und KeywordDiscovery können dir
genau die Begriffe zeigen, die Menschen für die Suche verwenden.
Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist der Prozess Webseiten für Suchmaschinen
attraktiv zu machen, damit die Webseite eine Top Platzierung für wichtige
Schlüsselsuchbegriffe erhält.

http://kotelnikov.biz/coach/marketing_ict_powered.html

6.1.1 10 Tipps für Suchmaschinenoptimierung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Optimiere deine Webseite und ihre einzelnen Seiten für deine Zielgruppe, nicht für die Suchmaschinen.
Wende die Grundlagen der effektiven Suchmaschinenoptimierung für jede einzelne Seite an.
Wähle passende Schlüsselwörter und –phrasen für jede Seite.
Gib jeder Seite einen passenden TITEL, der das Schlüsselwort oder die Schlüsselphrasen zu mindestens einmal
enthält.
Gib die Schlüsselwörter oder -phrases, die du ausgewählt hast, in den Seitentitel, in die Metabeschreibung und in
die Schlüsselwort ein.
Stelle sicher, dass die ausgewählten Schlüsselworte klug innerhalb des Inhalts der Seite wiederholt werden.
Beschrifte deine internen Textlinks und anklickbaren textlichen Alternativen zum Bild so klar und beschreibend
wie möglich
Schreibe überzeugende Text mit vielen der von dir ausgewählten Schüsselworten und –phrase für die Hauptseiten
deiner Webseite. Die Texte sollen den Anforderungen deiner Zielgruppe entsprechen, damit Suchmaschinen deine
Webseite richtig klassifizieren können.
Erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderer von sich selbst aus auf diene Webseite verlinkt (organische
Inbound-Links), indem du einzigartige und wertvolle Informationen veröffentlichst, die andere Webseiten gerne mit
ihren Besuchern/Besucherinnen teilen.
Entwirf und kategorisiere dein Webseiten-Architektur und –navigation basierend auf einer Schlüsselwort Suche.

6.1.2 10 Tipps für Social Media Marketing (SMM)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Erstelle deine Marketingmaterialien so, dass das Lesen von ihnen oder das Reden über deine Marke unterhaltsam, faszinierend und
berichtenswert machen. Lasse dich von erfolgreichen Marketingstrategien von deinem Wettbewerb inspirieren oder andern tolle Social Media
Marketingexperten und Marketingexpertinnen, aber mache sie nicht nach. - Sei dein einzigartiges kreatives Selbst!
Biete Menschen interessante Inhalte, nicht nur Werbung. → Erstelle attraktive Überschriften, mit Verwendung der Motives-Flash-Bait (MFB)
Formel.
Achte darauf, dass deine Hauptmarketingbotschaft gleichbleibend ist, aber gestalte deinen Inhalt, unterschiedlich, mische ihn, erstelle einen
Cocktail von verschiedenen Inhalten, um mehr Traffic, Zusammenarbeit und Austusch für deine Social Media Kanäle zu bekommen.
Beziehe Menschen mit ein, baue eine Community auf. Interagiere mit deinen Followern und Fans.
ERSTAUNE deine Leser/Leserinnen und STICH von deiner Konkurrenz HEROVR. Kreiere deine Inhalte und deine Marketingaktionen so, dass sie
Menschen eine Möglichkeit bieten über dein Produkt oder deine Dienstleistung zu reden.
Zeige, dass du zugänglich bist, indem du Menschen erlaubst Fragen zu stellen und Anliegen vorzubringen.
Adressiere Probleme professionell. Wenn du die Posts von anderen kommentierst, halte deine Kommentare kurz und auf den Punkt.
Strebe nicht danach ein Stern zu sein, strebe danach die Sonne zu sein. Hilf anderen erfolgreich zu sein und ihre Ziele zu erreichen –
wahrscheinlich ist dein Fan an ersten Stelle ein Fan von sich selbst.
Baue Beziehungen zu Meinungsführern/Meinungsführerinnen auf und bringe sie dazu, Informationen über dein Produkt oder deine
Dienstleistung in ihren Communities zu verbreiten.
Bedenke, das Social Media an erster Stelle sozial ist. Verwende Social Media Plattformen nicht dazu, um jemanden etwas zu verkaufen.
Schiebe die “Druck-Mentalität” beiseite, weil sie der schnellste Weg ist Likes, Follower und Vertrauen zu verlieren.

MFB Formel
MOTIVE (Motiv) Finde heraus, was deine Zielgruppe motiviert und was sie dazu bringt, sich so zu verhalten, wie du es dir von ihnen wünschst.
FLASH (hervorstechen) Definiere das Hauptmerkmal deiner Innovation – das Merkmal, das am einzigartigsten, wertvollsten und für deine
Nutzer/Nutzerinnen ist.
BAIT (Köder) Mache die Leser/Leserin neugierig – schreibe einen aufmerksamkeitserregenden Satz, der sie dazu bringt, den ganzen Artikel lesen zu
wollen. Optional: füge Spannungselemente dazu, die ein Gefühl von Vorfreude und das Bedürfnis erzeugt, mehr darüber herauszufinden, was sich
hinter der Überschrift verbirgt.

6.1.3 10 Tipps für Content-Marketing
1.

Entwicklung einer Strategie für Marktinteraktion und dann einen Content-Marketing Aktionsplan. Verständnis , dass ContentMarketing nicht auf statischen Plänen basiert, sondern, dass es sich entwickeln und ändern wird.
2. Aufbau eines beweglichen Content-Marketing Teams; finde andere Ideenführer/Ideenführerinnen in deiner Firma und erstelle mit
ihnen gemeinsam eine Content-Plan.
3. Weniger ist mehr. Bedenke, dass weniger Inhalt oft mehr Einfluss bedeutet. Konsumenten/Konsumentinnen bevorzugen einfache
Marketingbotschaften anstelle von tiefgehenden Botschaften.
4. Formatiere deine Inhalt für schnelles Überfliegen. Verwende bedeutende Überschriften anstelle von beschreibenden Etiketten.
Verwende auch Navigationshilfen und Punkt- und/oder Aufzählungslisten. In der heutigen, sich schnell verändernden und
“überkommunizierten” Geschäftswelt, lesen Menschen nicht mehr. Sie überfliegen. Wenn dein Inhalt nicht überflogen werden kann,
ist es unwahrscheinlich, dass er seine Zielgruppe erreicht.
5. Bildzentrierte Inhalte funktionieren am besten, weil die meisten Menschen visuell lernen; achte auf eine clevere Verwendung von
Bildern in deinen Inhalten>> Beispiel
6. Storytelling ist ein belegter Weg, um deine Leser/Leserinnen in den Bann zu ziehen. Erzähle spannende, faszinierende Geschichten .
Baue die Werte deiner Zielgruppe mit ein. Erstelle –attraktive Überschriften – sie können die Aufmerksamkeit von Lesern/Leserinnen
wie durch Magie auf sich ziehen.
7. Schreibe über etwas Ungewöhnliches und über etwas, über das es sich zu reden lohnt.
8. Sei informell, halte alles in einem Plauderton. Verwende aktive Verben.
9. Lass deine Zielgruppe gut aussehen und lass sie sich großartig fühlen. Biete Platz dafür, dass deine Leser/Leserinnen interessante
Kommentare hinterlassen können und auf sich selbst aufmerksam machen können.
10. Frage nach Feedback und analysiere es, um sicherzustellen, dass mehr Inhalte zu den Themen veröffentlicht werde, die dein online
Publikum am meisten betreffen.

6.1.4 Affiliate-Marketing
Affiliate-Marketing ist eine Art von leistungsorientiertem Online Marketing, bei dem Partnerunternehmen (Affililates) für jeden Besucher/jede
Besucherin oder jeden Kunden/jede Kundin belohnt werden, die durch ihre Marketingbemühungen auf deine Webseite gekommen sind. Die
üblichsten Affiliate-Marketingprogramme inkludieren Zahlen pro Klick, Zahlen pro Lead und Zahlen pro Verkauf. Die Affiliates fügen
Bannerwerbung oder Buttons auf ihren Webseiten ein. Für jeden Kunden/jede Kundin, der über Klick darauf auf deine Webseite gelangt, etwas
bei der kauft oder dein Kontaktformular ausfühlst, zahlst du eine Vermittlungsgebühr oder eine Provision an den Affililate. Affiliate Marketing
ist besonders passend für kleine Unternehmen, weil man erst, nachdem Ergebnisse eingetreten sind, bezahlt. Du zahlst deinen Affilate
Partner/Partnerinnen eine Vermittlungsgebühr für jeden neuen Kunden/jede neue Kundin oder jeden Verkauf den sie anlocken.
Damit dein Affiliate Programm erfolgreich ist, musst du deine Marktnische definieren, deine Partner/Partnerinnen in dieser Nische finden und
ihnen tolle Werbematerialien zu Verfügung stellen. Mache ihre Aufgabe dein Produkt oder deine Dienstleistung zu bewerben, so einfach wie
möglich.
Einige beliebte Affiliate Programme:
1. Google Affiliate Network ist ein Zahlen pro Handlung Netzwerk, das Werbenden hilft online Kunden/Kundinnen auf einer Leistungsbasis
zu bekommen und es Besitzern/Besitzerinnen von Webseiten ermöglicht ihren Traffic durch Affiliate Werbung zu monetarisieren. Das
Google Affiliate Network zahlt Provision an seine Affiliates, wenn sie Käufe oder “Leads” erzeugen. Für das Netzwerk braucht man einen
Google Adsense Account, um Werbung auf den Webseiten oder Blogs der Affiliates zu schalten und die Bezahlung der Affiliates zu
vereinfachen.
2. Linkshare ist ein großes Affiliate Netzwerk mit mehr als 10 Millionen Affiliate Partnerschaften. Linkshare bietet mehr als 2.500 Affiliate
Programme, und lässt dich auswählen, ob jeder Aspekt deines Affiliate-Kanals für dich gemanaget werden soll, oder ob du lieber dein
eigenes Programm managest, indem du die verschiedenen Dienstleistungen und Unterstützungsmöglichkeiten deiner eigenen Firma
nutzt.
3. Commission Junction bietet Affiliate- und Mediendienstleistungen und Beratungen an. Es gibt sowohl eine selbst gemanagte oder eine
von der Firma gemachte Option für deine Affiliate-Beziehungen. Zusätzlich zu den regulären Zahlen per Handlung Affiliate Programmen,
bietet die Firmen auch ein praktisches Zahlen pro Anruf Programm.
4. Amazon Associates ist eines der größten und diversifiziertesten Zahlen pro Verkauf Affiliate Programme. Amazon.com bietet ein breites
Angebot von Produkten und da muss es etwas geben, dass zu deiner Nische passt, um deinen Blog oder deine Webseite zu
monetarisieren.

6.1.5 E-Mail-Marketing
Zu Beginn sprechen wir über die Definition von E-Mail Marketing: E-Mail Marketing ist eine Strategie, die E-Mails verwendet, um sich mit
Interessenten/Interessentinnen zu verbinden, damit sie zu Kunden/Kundinnen werden.
Der Prozess startet meistens über die Webseite, wo sich Besucher/Besucherinnen für deine E-Mail-Liste anmelden können. Manchmal hilft
es einen Anreiz, oder einen “Magneten” für die Kunden/Kundinnen zu verwenden. Magneten können zum Beispiel gratis E-Books,
Gutscheine oder andere Angebote sein.
Durch die Verwendung eines starken Call-to-Action (CTA), das ist eine Handlungsaufforderung, können die Leser/Leserinnen überzeugt
werden, ihre E-Mail-Adresse im Gegenzug für einen Anreiz, herzugeben. Dann kannst du E-Mails verwenden, um deine Leser/Leserinnen
auf den neuesten Stand über Angebote, Produkte, Dienstleistungen und mehr zu halten. Diese E-Mails können Menschen helfen mit deiner
Marke und deinem Unternehmen vertraut zu werden.
Der Vorteil
Es gibt viele Vorteile davon E-Mail Marketing als Teil der digitalen Marketingstrategie zu verwenden. Zum Beispiel sagen 85 % des
Einzelhändler in den USA, dass E-MaiI Marketing eine der effektivsten Taktiken zur Akquise von Kunden/Kundinnen ist. E-Mail-Marketing
kann auch beim Steigern der Conversion Rate und dem Aufbau von langfristigen Kunden-/Kundinnenbeziehungen helfen. Eine steigende
Kundenbindung wird dir helfen in der Zukunft Geld zu sparen. E-Mail-Marketing ist auch eine kosteneffiziente Marketingmöglichkeit.
Anstelle Geld für Plakate und Flyer zu verschwenden, wähle eine Strategie mit einer höheren Conversion Rate aus.
Wenn du einmal eine E-Mail-Datenbank aufgebaut hast, stelle sicher, dass du dein Publikum segmentierst. Segmentation erlaubt es dir EMails für jede Art von Kunden/Kundinnen zu personalisieren. Personalisierte E-Mails werden dir helfen dich besser mit den
Kunden/Kundinnen zu verbinden. Vergiss die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung), die in deinem Land gilt, nicht.
Als nächstes überlege dir, welches E-Mail-Marketing Programm, du verwenden wirst. Diese Programme ermöglichen es dir E-Mails zu
erstellen und zu versenden. Zum Beispiel solltest du die Unterschiede zwischen Mailerlite und Mailchimp vergleichen. Wähle ein Programm
aus, das es für dich leicht macht E-Mails zu automatisieren. E-Mail Automatisierung spart dir Zeit.

Erstelle eine Vorlage. Du kannst immer das gleiche Design für deine E-Mails verwenden. Stelle
sicher, dass neue Abonnenten/Abonnentinnen ein Willkommens-E-Mail erhalten, indem sie ihr
Abonnement bestätigen.

6.1.6 SMS-Marketing
SMS sind eine bevorzugte Marketingmethoden für Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und den große Einzelhandel. Die heute durch
IKT ermächtigten Kunden/Kundinnen, reagieren wahrscheinlich weniger auf traditionelle Marketingmedien. Darum widmet sich der
Einzelhandel neuen Marketingmethoden wie SMS, Social Media, Blogs, Content Marketing und Apps, um ihre Kunden/Kundinnen zu
erreichen.
Firmen involvieren ihre Kunden/Kundinnen mit kurzen, knackigen, zentralen, relevanten und kostengünstigen Nachrichten. SMS
Nachrichten können zum Bewerben, zum Aufmerksamkeit Erregen, zum Wiederaktivieren und zum Sammeln und zu anderen Zwecken
verwendet werden.
Vorteile
Einer der Hauptgründe hinter dem Erfolg von SMS Marketing liegt in seiner Leistbarkeit. SMS kosten nur einen Bruchteil der Kosten
von Printmedien. Ein anderer Vorteil von SMS-Marketingbotschaften ist, dass sie direkt an das Handy eines potentiellen Kundens/einer
potentiellen Kundin versendet werden. Das führt zu großen Ersparnissen bei der Erstellung und Verteilung von Schlüsselbotschaften
im Marketing, wenn man SMS als Zustellungssystem verwendet.
 SMS können mit einem mobilen Gerät an die größtmögliche Konsumenten-/Konsumentinnengruppe gesendet werden.
 Ein weiterer attraktiver Vorteil von SMS Botschaften ist, dass sie innerhalb von Sekunden gesendet und empfangen werden können.
 Personalized Priority Messaging (PPM) ist ein SMS Marketingtool mit zusätzlichem Wert. Durch die Aufzeichnung des Kunden/Kundinnenverhaltens können die Botschaften an die Bedürfnisse und den Wohnort angepasst werden.

6.1.7 Targeted Advertising (zielgerichtete
Werbung)
Targeted Adverstising ist der Prozess bei dem probiert wird, dass mit online Werbung eine speziell erwünschte Konsumenten-/Konsumentinnengruppe
(gezielt) erreicht wird. Target Advertising hilft Werbenden die Effektivität und Effizienz ihrer online Werbekampagne zu stärken, indem das richtige
Publikum zur richtigen Zeit gefunden wird.
Die Effektivität von Targeted Advertising steigt schnell. Diese Marketingstrategie funktioniert durch Verwendung von Browser Cookies, die die
Webseiten nachverfolgen, die ein Nutzer/eine Nutzerin besucht. Wenn er/sie eine bestimmte Webseite verlässt, werden die Produkte und
Dienstleistungen, die er/sie sich zuvor angeschaut hat, ihm/ihr immer wieder in Werbungen auf verschiedenen Webseiten angezeigt. Das ist eine sehr
effektive Marketingtechnik. Sie steigert die gesamte Conversion Rate, in dem sie die Konsumenten/Konsumentinnen daran erinnert, welche Produkte
oder Dienstleistungen sie sich angeschaut haben. Damit bleibt die Marke und das Produkt in der Erinnerung des Kundens/der Kundin verankert.

Vorteile von Targeted Advertising
 Für Konsumenten/Konsumentinnen: die Werbung ist für Konsumenten/Konsumentinnen relevanter und nützlicher.
 Für Werber/Werberinnen: Werbung speziell bei Kunden/Kundinnen die eine starke Bevorzugung für ihr Produkte haben, was zu einem höheren Profit führt.

Möglichkeiten bei Targeted Advertising
 Kunden-/Kundinnenorientiertest Targeting ermöglicht es dir deine Zielgruppe basierend auf Eigenschaften wie Alter, Geschlecht, Wohnort, Tageszeit,
Betriebssystem und so weiter auszuwählen.
 Verhaltens Targeting zeigt deine Werbung Konsumenten/Konsumentinnen basierend auf ihren aktuellen online Aktivitäten an. Deine Kampagne wird speziell
interessiertem Publikum gezeigt, das bereits Interessen an deinem Produkt oder deiner Dienstleitung gezeigt hat.
 Interessenbasiertes Targeting ermöglicht es Werbenden Nutzer/Nutzerinnen basierend auf deren Interessen und demografischen Merkmalen (z.B. Sport
enthusiasten/-enthusiastinnen) zu erreichen und ermöglicht es ihnen Werbeanzeigen basierend auf den vorangegangenen Interaktionen der Nutzer/ Nutzerinnen,
wie zum Beispiel vorherige Besuche der Webseite, zu zeigen.
 Das Wiederholen der Botschaft ermöglicht es Konsumenten/Konsumentinnen zu erreichen basierend auf ihren vorherigen Auseinandersetzungen und
Interaktionen mit deren Marke, um Gespräche zu erzeugen und die Verbindung zu stärken.
 Kategorisches Targeting hilft Konsumenten/Konsumentinnen zu erreichen, die sich mit einer bestimmten Kategorie von online Inhalten befassen zum Beispiel
Untertitel, Bildung, Finanzen, Elektronik.

6.2.1 Marketingstrategien
Es hat keinen Sinn Marketing zu machen, wenn man nicht weiß, was man damit erreichen kann. Also denke daran, was genau du erreichen
willst und setze dir ein durch Zahlen als messbares Ziel, damit du überprüfen kannst, ob deine Taktik funktioniert. Denke darüber nach,
was du machen willst und grenze es dann immer mehr ein. Es reicht nicht nur zu sagen, du willst mehr Besucher/Besucherinnen oder eine
besser Conversion Rate. Betrachte deine Ziele als verschachtelte Hierarchie – bist du die innerste Schachtel erreichst , wo du Dinge
tatsächlich als einzelne Aufgaben markieren kannst, die ein für alle Mal erledigt werden können. “erklären Patel und Bronson.
1. Blogs: Ziehe potentielle Kunden/Kundinnen an, die nach einer Lösung für ein Problem suchen
Wenn du ein Problem hast, egal ob mit dem Programmieren oder mit dem Kundendienst, wie findet du eine Lösung? Wenn du eine allgemeine Lösung
kennst, wie entschiedest du dich zwischen den verschiedenen Alternativen? Und dann, wenn du denkst, du hat die beste Lösung gefunden, an wen
wendest du dich? Wenn du dich ähnlich, weil die meisten Menschen im digitalen Zeitalter verhältst, nützt du Google.
Blogs sind ein großartiger Weg, um Besucher/Besucherinnen auf deine Webseite/zu deiner Marke zu locken und sie können an die jeweilige Situation in der
Kunden-/Kundinnenreise angepasst werden. An erster Stelle sollte dein Blog auf Käufer/Käuferinnen zentriert, ansprechend und informativ sein.
Letztendlich hilft er Lesern/Leserinnen zu verstehen, wie genau dein Produkt ihr Problem lösen kann, besser als alle anderen Produkte. Und dazwischen
werden sie über neue Funktionen deiner Produkte informiert. Blogs haben ihren Fokus auf Bildung, nicht Verkauf. Durch deine Inhalte stellst du dich als
Experte/Expertin in dem Bereich dar, für den sich dein Kunden/Kundinnen interessieren. Zeige wie gut du ihre Problem verstehst, und wie gut du , weist,
welche Hilfe sie brauchen, und auch welche Nachteile oder Herausforderungen entstehen können. Damit beginnst du ihr Vertrauen in dich aufzubauen
und somit eure Beziehung aufzubauen.
2. Öffentlichkeitsarbeit: Deinen eigenen Namen bekannt machen
Der zweite Teil der Marketingstrategien für Technikfirmen ist Öffentlichkeitsarbeit, und die “Rentabilität kann extrem wertvoll sein”. Besonders, wenn
man einen hybriden Weg wählt. Das ist eine andere Strategie, die deine Arbeit und dich als Vordenker/Vordenkerin zu positionieren. Du kannst Artikel für
Zeitschriften oder Zeitungen verfassen und selbst Pressemeldungen aussenden über Meilensteinereignisse. Umgekehrt kannst du auch eine
Marketingagentur beauftragen, dich hierbei zu unterstützen.

6.2.2 Marketing Strategies
3. E-Mail-Marketing: um Beziehungen zu vertiefen , Neukunden/Neukundinnen zu fördern
Die Verwendung von E-Mail ist eine weitere Marketingstrategie für Technikunternehmen. Verwende E-Mails für:






Menschen zu danken, dass sie sich für deinen Newsletter angemeldet haben
Lade sie ein sich weitere Inhalte anzusehen, basierend darauf, was sie zuvor heruntergeladen haben.
Lade sie zu einem Webinar oder einer anderen Veranstaltung ein
Frage, wie es ihnen geht.
… und vieles mehr

Aber es ist wichtig, dass du deine Kontakt unterteilst und E-Mails personalisieren kannst so, dass sie jeweils das passende Segment der Abonennten/Abonenntinnen
erreichen.
4. LinkedIn: persönlich, beruflich, oder beides?
Ein Teil der Marketingstrategien von Technikunternehmen ist die Verwendung von LinkedIn. 94% der Personen die in B2B Firmen im Marketing arbeiten, haben in
einer Umfrage vom Content Marketing Institute LinkedIn als ihre top Social Media-Plattform angegeben. Und es gibt gute Gründe dafür:
 Dort gibt es eine hohe Konzentration von Techniker/Technikerinnen
 50% der Käufer/Käuferinnen von B2B Produkten und Dienstleistungen verwenden LinkedIn, wenn sie eine Kaufentscheidung treffen
 76% verlassen sich bei der Entscheidung auf Empfehlungen aus ihrem LinkedIn Netzwerk

Auf LinkedIn, kann man an Gruppen teilnehmen, Artikel posten und Fragen beantworten. All das mit dem Ziel, die Bekanntheit deiner Firma zu steigern und dich als
Vordenker/Vordenkerin zu etablieren.
5. Social Media: Twitter und Facebook
Es gibt mehr als 60 Millionen Firmen die Seiten auf Facebook haben, aber circa 87 % der Posts dieser Seiten, werden nie beantwortet. Das gibt dir eine
Eintrittsmöglichkeit. Gib Ratschläge, beantworte Fragen. Schaffe Wert.
Twitter hat 328 Millionen Nutzer und Nutzerinnen, nicht alle davon sind deine Zielgruppe. Also baue dir deine Abonnenten und Abonnentinnen vorsichtig auf, teile sie
in Gruppen basierend auf besonderen Hashtags oder Interessen ein. Lese einige der Fragen, die getweetet werden, und beantworte sie. Sicherlich ist es okay, über
dein neues Produkt zu tweeten, aber mach es nicht ausufernd. Es geht darum Beziehungen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Etabliere dich selbst als Ideenführer
/Ideenführerin. Verwende Videos, Direktnachrichten und Grafiken, die den Tweets helfen hervorzustechen.

6.2.3 Marketing Strategien
6. Bezahlte Werbung auf Social Media: Facebook
Facebook Ads können ein guter Weg sein, um die Anzahl deiner Abonnenten und Abonnentinnen zu steigern, Menschen auf deine Webseite zu bringen, Interesse
an deiner Marke zu erzeugen und mehr. Die durchschnittlicher Conversion Rate liegt bei Werbung auf dieser Plattform, verteilt über alle Branchen bei 9,21 %,
obwohl sie bei Technikfirmen nur bei 2,3% liegt. Aber das ist noch immer besser als bei 40% der Unternehmen, die eine Webseite mit einer Conversion Rate kleiner als
1,4 % haben.
Auf Facebook gibt es eine Gruppe für Best Practice Beispiele für Werbungen speziell für Klein- und Mittelbetriebe, wo die Gruppenmitglieder Ideen austauschen und
Ratschläge geben können.
7. Pay-per-Click: Google AdWords Retargeting
Retargeting zeigt lieber Werbungen von Webseiten an, die zuvor schon von einer Person besucht wurden. Diese Werbungen kann man mittels dem Googel Display
Network schalten. Das bedeutet, die Person hast schon einmal Interesse an deinem Angebot gezeigt. Dadurch kann schon vorgefiltert werden, dass nur Personen,
die schon Interesse an deinem Angebot gezeigt haben, auch die Werbung sehen. Das Google Display Network ist einer der machvollsten Werbemittel, die du
verwenden kannst und damit werden weltweit 90% aller Internetnutzer-/nutzerinnen erreicht.
Aber du brauchst eine Strategie, wen genau du erreichen willst. Es gibt viele Möglichkeiten, inklusive die Personen zu erreichen, die bereits:





deine Homepage besucht haben
eine bestimmte Seite, aber noch nicht eine andere besucht haben
basierend auf Schlüsselworten
zwei spezifischen Seiten besucht ahben

Es kann schwierig sein eine Marketingstrategie zu entwickeln, wenn du montlich nur wenig Geld zu Verfügung hast, aber es ist
nicht unmöglich.
Es hängt alles von deinen Zielen ab. Wähle ein machbares. Entscheide welche der oben genannten Marketingstrategien, dir
dabei helfen wird das zu erreichen. Und dann, lege los!

ZUSATZ
Zum Erreichen von Level B:
Online Marketing-Techniken
 Auswahl und Anwendung einer Marketingstrategie und Auswahl von Marketingplattformen
 Einrichtung eines Online Shops
 Datenschutz
Zum Erreichen von Level C:
Erstellung eines e-Portfolios
 Vorteile eines e-Portfolios und seine Bestandteile
 Verwendung eines e-Portfolios
 Werbung mit einem e-Portfolio

 Datenschutz
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BEGRIFF
Ad Targeting

Affiliate Marketing
Augmented Reality
(AR)
Bring Your Own
Device (BYOD)

DEFINITION
Der Weg bei dem online Werbende probieren eine (bestimmte) Zielgruppe zu erreichen. Ad Targeting hilft Werbenden die
Effektivität und Effizienz ihrer online Werbekampagne zu steigern, indem sie die richtige Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt
finden.
Eine Art von leistungsbasierten Marketing, bei dem ein Unternehmen einen oder mehrere Affilliates (Partnerunternehmen)
belohnt, für jeden Besucher/jede Besucherin und jeden Kunden/jede Kundin, die durch die Bemühung des Affiliates auf die
Webseite kommen oder ein Produkt kaufen.
Eine live, direkte oder indirekte Ansicht einer physischen ,realen Welt/Umwelt, deren Elemente durch Technik erweitert wird.
Mit der Hilfe vor fortgeschritten AR-Technologie, kann man mit Informationen über die Welt, die den Nutzer/die Nutzerin
umgeben, interagieren und die Welt kann digital manipuliert werden.
Eine Richtlinie, die es Angestellten erlaubt ihre eigenen Mobilgeräte (Laptops, Tablets und Smartphones) an ihren
Arbeitsplatz mitzubringen und diese Geräte zur Anwendung von firmeninternen Informationen und Programmen zu nützen.
Ein Modell, um bequemen Zugang zu einem geteilten Pool an konfigurierbaren Computerressourcen (z.B. Netzwerk, Server,
Speicher, Apps und andere Programme) bei Bedarf zu ermöglichen. Der Zugang kann schnell gegeben und entzogen werden
mit einem minimalen Organisationsaufwand oder Interaktion mit dem Provider.

Cloud Computing
Content
Management System Ein Computerprogramm, das die Veröffentlichung , das Bearbeiten und Ändern von Inhalten sowie auch die Instandhaltung
(CMS)
von einer zentralen Schnittstelle ermöglicht.
Dazu gehört das Erstellen und Posten von kostenlosen, bedeutenden Inhalten auf verschiedenen Webseiten, wodurch die
Sichtbarkeit und die Wahrnehmung deines Unternehmen steigt, ihn dem Kunden/Kundinnen Vertrauen zu dir aufbauen, die
Content Marketing für die Informationen dankbar sind.

Glossar
BEGRIFF

DEFINITION

Kontextabhängige
Werbung

Kontextabhängige Werbung ist eine online Werbung, die an das entsprechende Umfeld angepasst ist. Die Werbung wird
ausgewählt und dient durch automatisierte Systeme basieren auf dem Inhalt der den Seitenbesucher/Seitenbesucherinnen
angezeigt wird.

e-Business

Die Verwendung von IKT und des Internets, um den Betrieb eines Unternehmens zu unterstützen.

Eine Geschäftsstrategie und –software, die Fertigungs-, Finanz- und Vertriebsfunktionen inkludiert, um
Ressourcenplanung Unternehmensressourcen und Analysefunktionen dynamisch auszugleichen und zu optimieren, um die Geschwindigkeit und
auf Firmenebene
die Effizienz zu verbessern.

HTML5

Eine Programmiersprache zur Strukturierung und Präsentation von Inhalten im Internet und eine Kerntechnologie des
Internets. Insbesondere ergänzt HTML5 viele neue syntaktische Funktionen wie Video-, Audio- und Canvas-Elemente.

IKT für KMUs

Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) für Klein- und Mittelunternehmen (KMUs). Ein Einführungsbuch
von Vadim Kotelnikov.

Eine Person deren vorwiegendes Geschäft das Sammeln, Erstellen und Bewerben und/oder Verkaufen von elektronischen
Infopreneur
Informationen ist.
Der begriff IKT wird oft als erweitertes Synonym für Informationstechnologie (IT) verwendet, aber ist ein genauerer Begriff,
Informations- und
der die Rolle von einheitlicher Kommunikation und die Integration von Telekommunikation (Telefon und WLAN Signale),
Kommunikationstec Computern sowie der notwendigen Unternehmenssoftware, Middleware , Speicher, audiovisuelle Systeme, die den
hnologie (IKT)
Nutzern/Nutzerinnen Zugang zu und Speichern und Bearbeiten von Daten ermöglichen.

Glossary
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DEFINITION

IT Governance

Eine Aufgabe von Führungskräften und der Geschäftsführung; dazu gehört, dass die Geschäftsführung und Personen in den
Organisationsstrukturen sicherstellen, dass die IT des Unternehmens die Strategien und Ziele des Unternehmens unterstützt
und erweitert.

Internet of Things
(IoT)

Bezieht sich auf eindeutig identifizierbare Objekte und ihre virtuellen Darstellungen in einer internetähnlichen Struktur.

Key Performance
Indicators (KPIs)

Mobiles Banking

(M-Banking)

Indikator zur Leistungsmessung und zur Evaluierung des Erfolgs einer Organisation oder einer bestimmten Aktivität. Die
Auswahl der richtigen KPIs hängt von einem guten Verständnis davon, was für die Organisation wichtig ist, ab.
Ein System, dass es Kunden/Kundinnen von Finanzinstituten erlaubt eine Vielzahl von Finanztransaktionen durch ein mobiles
Geräte wie ein Handy oder ein Tablet durchzuführen. Mobiles Banking reicht von mobiler Zahlung bis zu Bankomat- oder
Kreditkarten.

>>> Siehe mobiles Banking für KMUs: Adoptionskatalysator
Eine Computersoftware die frei verfügbar ist und eine Lizenz hat, bei der die Urheberrechtsbesitzer/-besitzerinnen die Rechte
Open Source
zum Studieren, Ändern und Verteilen der Software an alle und für jeden Zweck freigeben. Open-Source Software wird sehr
Software (OSS)
oft öffentlich und in Zusammenarbeit entwickelt.
Eine Art des Internetmarketing, zu der die Bewerbung von Webseiten durch das Erhöhen ihre Sichtbarkeit in den
Suchmaschinenmark Ergebnisseiten einer Suchmaschen durch Optimierung und Werbung gehört.
eting (SEM)
.
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Social Media
Der Prozess des Markenmarketings und der Gewinnung von Webseiten-Traffic oder Aufmerksamkeit über SocialMarketing (SMM) Media Kanäle.

Eine spezielle Webseite oder App, die es Nutzern/Nutzerinnen ermöglicht mit anderen durch das Posten von
Soziales Netzwerk Informationen, Kommentaren, Nachrichten, Bildern etc. zu kommunizieren
Social Networking Eine internetbasierte Plattform, um soziale Netzwerke oder soziale Beziehungen oder Menschen, die zum
Plattform
Beispiel Interessen, Aktivitäten, Hintergründe und Verbindungen im echten Leben teilen.
Social Media
Der Prozess des Markenmarketings und der Gewinnung von Webseiten-Traffic oder Aufmerksamkeit über Social
Marketing (SMM) Media Kanäle.
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