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Der Vortrag als Video: 
 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=b9rCnSib0yI	  	  
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GF netspirits GmbH 

Christian Tembrink 

Let‘s  
vernetz:	  



NETSPIRITS TEAM 
DAS DIGITALE STRATEGEN TEAM! 



Wissen Sie, dass… 
…YouTube Marketing mächtig ist? 
	  
	  



Ein paar Fakten zu 
YouTube Marketing 
	  
	  
•  YouTube-‐Videos	  verbreiten	  sich	  schnell	  und	  bieten	  

Chance	  zum	  Dialog	  mit	  Zuschauern!.	  

•  Sie	  erhalten	  sofort	  hohe	  Reichweite!	  
	  
	  

•  Durch	  Video-‐SEO	  ranken	  Sie	  zügig	  auf	  	  
den	  besten	  Plätzen	  bei	  Google.	  

•  Ihr	  Website-‐Traffic	  &	  Sales	  können	  
extrem	  effek[v	  gesteigert	  werden.	  



Die Informationsverarbeitung im visuellen 
System des Gehirns funktioniert richtig gut! 

	  
	  



	  
	  

Bewegtbilder werden am besten 
wahrgenommen und gespeichert. 

Quelle:	  Tor	  Norretranders	  

Bewusste 
Wahrnehmung 
40 
30 
5 
1 
1 

Sinn 
 
Auge 
Ohr 
Haut 
Geruch 
Geschmack 

Bandbreite 
 
10 Mio 
100.000 
1 Mio 
100.000 
1000 



Der YouTube-Algorithmus ist die 
größte Videojury der Welt! 
	  
	  



Video SEO funktioniert extrem gut. 
Jedes einzelne Video sollte auf EIN 
Keyword optimiert werden 	  
	  

Suchabfrage	  

Keyword	  

Suchtreffer	  



YouTube liebt Keywords und liest 
diese an ALLEN Stellen aus. 
	  
	  

… sieht eingeblendete 
Texte in Videos und 
erkennt daraus 
Keywords 

… hört mit und 
erkennt Keywords 
aus dem Text der 
Off-Stimme  

… verarbeitet alle 
erfassten Keywords für 
Ranking von Videos  



YouTube Marketing rockt! 

	  
	  



Aber warum nutzen nur dann 
wenige das Potential von YouTube 
Marketing? 



FAIL: Sony 
Lieblose Weiterverwertung von TV oder Messe Werbeclips 
auf YouTube. Der ROI ist den Upload-Aufwand nicht wert.  
 

Technik-Vorreiter-Rolle?! 

19.277.557 Aufrufe 

Engagement <2% 

680 unsortierte Clips 

Seit fast 1 Jahr unbetreut 



WIN: GoPro 
Emotionale Nutzeransprache durch Video-Content der dem 
Zuschauer einen echten Mehrwert bietet. 
 

Klarer Kamera-Vorreiter 

Breite B2B Zielgruppe  

594.618.434 Aufrufe 

Clips speziell für YouTube 

Letzter Upload: Heute 



Also jetzt aufgepasst: Hier 
kommen YouTube Wunderwaffen, 
mit denen Sie Ihr Unternehmen im 
Netz erfolgreicher machen! 



Playlist Sandwhiches  
Mit Schicht-Modell auf Platz 1 
 Playlists	  werden	  o_	  vernachlässigt,	  können	  jedoch	  zur	  Auffindbarkeit	  bei	  einem	  übergeordneten	  Thema	  
durch	  clevere	  Schichtung	  Ihrer	  bestehenden	  Videos	  beitragen.	  In	  diesem	  Modell	  sehen	  Sie,	  wie	  die	  ideale	  
Schichtung	  für	  ein	  Playlist-‐Sandwhich	  aussehen	  sollte:	  
	  

Starke	  
Playlist	  

Video 1 

Video 3 

Video 5 

 Video 4 

 Video 2 
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Playlist Sandwhiches  
Das Ergebnis: 
 Ihre	  Playlist	  wurde	  gut	  be[telt	  und	  rankt	  zu	  einem	  Keyword,	  das	  in	  keinem	  Ihrer	  bestehenden	  Videos	  so	  exlplizit	  	  
weder	  im	  Titel	  als	  auch	  inhaltlich	  nicht	  au_aucht.	  



In 2 Tagen ist „HALLOWEEN“ 
Ein wiederkehrender, saisonaler 
Trend-Suchbegriff 
 

☺ 
 
☺ 
 



Video Newsjacking 
Wann ist der beste Zeitpunkt? 
Das	  was	  Sie	  mit	  einer	  Website	  nur	  schwer	  gelingt,	  schaffen	  YouTube	  Videos	  im	  Handumdrehen.	  
Selbst	  plötzlich	  au_retende	  Trends	  können	  blitzschnell	  mit	  Videos	  aufgegriffen	  werden.	  	  



Video Newsjacking 
Wie finde ich den besten Zeitpunkt? 
Das	  was	  Sie	  mit	  einer	  Website	  nur	  schwer	  gelingt,	  schaffen	  YouTube	  Videos	  im	  Handumdrehen	  	  



Video Newsjacking 
Zur richtigen zeit am richtigen Ort 
Das	  was	  Sie	  mit	  einer	  Website	  nur	  schwer	  gelingt,	  schaffen	  YouTube	  Videos	  im	  Handumdrehen	  	  



Video Newsjacking 
Welche Einsatzgebiete gibt es? 
Das	  was	  Sie	  mit	  einer	  Website	  nur	  schwer	  gelingt,	  schaffen	  YouTube	  Videos	  im	  Handumdrehen	  	  

	  	  	  Krisenpräven[on	  

	  	  	  Klassische	  PR-‐Arbeit	  

	  	  	  Aufmerksamkeits-‐Steigerung	  

	  	  	  Predik[ve	  SEO...	  



PR-Videos: 
Krisenmanagement leicht gemacht... 
 Burger	  King	  macht	  es	  vor:	  

	  
•  Direkte	  Kundenansprache	  in	  Bewegtbild	  

•  Emo[onen	  auslösen	  in	  sekundenschnelle	  

•  Eine	  klassiche	  Pressemi"eilung	  kann	  hier	  
nicht	  mithalten,	  sowohl	  vom	  Seeding	  her	  
nicht	  und	  auch	  nicht	  als	  adäquates	  Vehikel	  
der	  Botscha_enübermi"lung.	  



PR-Videos bei Krisen 
Pressemitteilung war gestern 
 



Custom Snippets 
Sonderzeichen & Custom Thumbnails 
 

+	         Thumbnail               Sonderzeichen 
 



Custom Snippets 
Sonderzeichen & Custom Thumbnails 
 
♥	  	  ♡	  	  ♀	  	  ♂	  	  	  ♡	  ☺	  ㋡	  	  ❀	  	  ✿	  	  ❁	  	  ✾	  	  	  ♪	  	  ♫	  	  ♩	  	  ♬	  	  ♭	  	  ★	  	  ☆	  	  ✩	  	  ✮	  	  
✰	  	  	  ☼	  	  	  	  ☀	  	  	  	  ☾	  	  	  ☽	  	  	  ☂	  	  	  	  ❅	  	  ❄	  	  	  ❆	  	  	  ✓	  	  ✔	  	  	  ☑	  	  ☒	  	  	  ✕	  	  	  ✖	  	  	  ✗	  	  
✘	  	  	  	  ✂	  	  	  ✄	  	  	  ✍	  	  	  	  ✎	  	  	  ✏	  	  	  ✐	  	  	  	  ☚	  	  ☛	  	  ☜	  	  	  	  ☞	  	  ☝	  	  	  	  ☟	  	  	  	  ☎	  	  	  	  ☏	  	  
✆	  	  	  →	  	  ←	  	  ↔	  ↑	  	  ↓	  	  ↨	  	  	  ►	  	  ◄	  	  	  ▲	  	  ▼	  	  	  ♚	  	  	  	  	  ♛	  	  ♜	  	  	  ♝	  	  ♞	  	  ♟	  	  	  	  ♔	  	  
♕	  	  ♖	  	  	  ♗	  	  ♘	  	  	  ♙	  	  	  ♥	  	  	  ♦	  	  	  ♣	  	  	  	  ♠	  	  	  	  ♡	  	  	  	  ♢	  	  	  ♤	  	  ☣	  	  ☢	  	  	  ♨	  	  	  ✈	  	  	  	  ♂	  	  	  
♀	  	  	  ✡	  	  	  ☨	  	  	  	  ✞	  	  	  	  ✝	  	  	  ☥	  	  	  	  ☦	  	  	  ☧	  	  	  ☩	  	  	  ☪	  	  	  ☫	  	  	  ☬	  	  	  ☭	  	  
 



Custom Snippets 
Einrichtung Custom Thumbnails 
 So	  funk[oniert‘s	  	  

   1.  Channel bestätigen           
  

   2.  Dateimaße einhalten           
   

   3.  Grafik hochladen            
  



Custom Snippets 
Einrichtung Custom Thumbnails 
 So	  funk[oniert‘s	  	  

   1.  Channel bestätigen           
  

Gehe zu: 
Kanal > Einstellungen > „Bestätigen“ 



Custom Snippets 
Einrichtung Custom Thumbnails 
 So	  funk[oniert‘s	  	  

   2.  Dateimaße einhalten           
   

Empfohlene Größe: 
 
   1280 x 720 Pixel (JPG oder PNG) 



Custom Snippets 
Einrichtung Custom Thumbnails 
 So	  funk[oniert‘s	  	  

   3.  Grafik hochladen             

Custom Thumbnail einsetzen: 
Gehe zu: Videomanager > Video bearbeiten 

Upload	  



Navigation ermöglichen 
Zuschauer spulen in Ihren Videos 
 Durch	  eine	  ausgedehnte	  Überprüfung	  des	  kostenlos	  zugänglichen	  YouTube	  Analy[cs	  Bereiches	  im	  Channel,	  
können	  Schwerpunkte	  oder	  Schwachstellen	  in	  der	  Inhaltsdichte	  Ihrer	  Videos	  aufgedeckt	  werden.	  
	  	  



Usability durch Navi-Menü 
Internal Annotations mit Time-Stamp-Verlinkung 

 An	  unterschiedlichen	  Stellen	  springen	  Nutzer	  ab	  und	  andere	  Nutzer	  steigen	  ein.	  Um	  diesem	  Phänomen	  entgegen	  
zu	  wirken,	  können	  Sie	  dem	  Zuschauer	  die	  Möglichkeit	  geben	  zu	  einem	  anderen	  Time-‐Stamp	  zu	  springen.	  
	  



Usability durch Navi-Menü 
Internal Annotations mit Time-Stamp-Verlinkung 

 An	  unterschiedlichen	  Stellen	  springen	  Nutzer	  ab	  und	  andere	  Nutzer	  steigen	  ein.	  Um	  diesem	  Phänomen	  entgegen	  
zu	  wirken,	  können	  Sie	  dem	  Zuschauer	  die	  Möglichkeit	  geben	  zu	  einem	  anderen	  Time-‐Stamp	  zu	  springen.	  
	  

1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 



Time-Stamp Verlinkungen 
So funktioniert die URL-Erweiterung 

 An	  unterschiedlichen	  Stellen	  springen	  Nutzer	  ab	  und	  andere	  Nutzer	  steigen	  ein.	  Um	  diesem	  Phänomen	  entgegen	  
zu	  wirken,	  können	  Sie	  dem	  Zuschauer	  die	  Möglichkeit	  geben	  zu	  einem	  anderen	  Time-‐Stamp	  zu	  springen.	  
	  

+	          Video URL                         Time-Stamp 
 

     www.youtube.com/watch?v=68HR6Klpujw &t=2m21s	  



Website Traffic geschickt in 
Video Views konvertieren 
 

Zusätzliche	  Views	  

Website-‐Klicks	  

YouTube-Video 
Höhere Aufrufzahl 
= gutes Ranking 

Mehrwert für Ihre 
Website-Besucher 

Einbettung auf Website 



Korrektes Website Embedding 
Durch Fehler, könnten Ihre Videos Views 
nicht mehr richtig gezählt werden 
 
Parameter!	  

Tes[ng!	  
Kein	  

Autoplay!	  

Korrekter	  	  	  	  
Code!	  

Video	  
Embedding	  



Kreative YouTube Ads 
Nervige Ads werden zu LOL‘s 
 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=DLUvANbgI-‐A	  	  



War´s das? 
 



Noch nicht: Es gibt was zu 
gewinnen ☺ 

3x YouTube Buch 

3x Video-SEO Training Vortrag als PDF 
Zum Download + 



Mitmachen & Vortrag erhalten 
Foto knipsen, Spaß haben! :D 
 

Posten auf: 
facebook.de/info.netspirits 

Foto 
machen! 



Fragen? 
Hier erhalten Sie Antworten! 
 netspirits Onlinemarketing Agentur 
Telefon: 0221 640 057 0 

info@netspirits.de 
	  	  


