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Winning Marketing

Ebook
Ihr Guide zum B2B Marketing in der digitalen Welt mit Praxisbeispielen.
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Frau Maria General ist gebürtige Münchnerin und 

Französin. Sie  spricht 6 Sprachen und hat 

mehrere Jahre für Internationale Startups und 

mittelständische Unternehmen gearbeitet.

Sie ist Geschäftsführerin und Inhaberin von MG-

Consultance, ein Beratungsunternehmen aus

dem Rhein-Main Gebiet. Ziel ist es klein und

mittelständische Deutsche Unternehmen, ab 35 

bis 150 Mitarbeitern im Bereich Business 

Development (Markeing und Sales Strategie) zu

unterstützen und die Marke , Verkäufe zu

steigern.

Das Ebook soll Ihnen einern ersten Einblick in die 

digitale Marketing Welt zu verschaffen. Ein

kostenloses Erstgespräch ist auf www.mg-

consultance.com oder auf LinkedIn möglich

Über den 

Autor

Maria General
Geschäftsführerin, MG-Consultance

www.mg-consultance.com @mg-

consultance

http://www.mg-consultance.com/
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Introduction

Dieses E-Book richtet sich nicht nur an die

marketingaffinen Menschen, sondern

auch an Vertriebsleiter, Manager und

Geschäftsführer, die aktuell im B2B- oder

B2C-Umfeld tätig sind.

Es war uns in diesem E-Book wichtig,

erstmals über die neue Digitale Welt zu

berichten, in der wir in diesem 21.

Jahrhundert leben. Diese Digitalität wurde

letztes Jahr durch die Corona-Pandemie

ebenfalls dadurch befördert, dass wir von

zu Hause aus arbeiten und nicht mehr den

direkten Kontakt mit unseren Kollegen

oder auch unseren Kunden pflegen

können.

Damit dieses E-Book nicht nur rhetorisch

ist, haben wir ebenfalls Praxisbeispiele

und konkrete Informationen mitgebracht,

damit Sie mit der Lektüre dieses E-Books

Ihr Wissen erweitern können. Die

Praxisbeispiele orientieren sich an den

verschiedensten Aspekten des B2B

Business, seien es Finanzen, E-Commerce

oder weitere Bereiche.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß

und freuen uns, von Ihnen zu

hören!

Intro : Warum sollten Sie dieses Ebook lessen?
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Einführung in die
digitale Welt.
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Kapitel
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Einführung in die digitale

Welt

Kapitel 1 – Einführung in die digitale Welt

Wir Menschen sind ein Produkt unserer Umgebung der verstärkten

und schnellen Entwicklung der digitalen Umwelt. Wir sind digitale

Menschen geworden, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung.

Wenn wir uns umschauen, sehen wir schon, dass wir von digitalen

Prozessen und Produkten umgeben sind, wie zum Beispiel Smart

Watches, Smartphones oder dem Internet of Things.

Mit dem Launch von Amazon und Google AdWords in den Jahren

1996 und 2000 nahm die Digitalisierung Fahrt auf und löste einen

Prozess aus, der sich stetig weiterentwickelte. Verschiedene digitale

Unternehmen und Unternehmensmodelle kamen ans Licht, wie

man sehr gut auf dem Zeitstrahl des Digital Marketings sehen kann.
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Kapitel 1 – Einführung in die digitale Welt.

Spätestens seit dem Lockdown und der COVID-Welle im Jahr 2020 wurden plötzlich viele Menschen 

Teil digitaler Prozesse – wir wurden vom Büro in unserem Homeoffice versetzt. Die Kaffeepause 

wurde ersetzt durch einen digitalen Austausch auf verschiedenen Kommunikationstools, wie zum 

Beispiel Slack, Teams, Hangout oder Skype. Diese Unternehmen haben dadurch wachsen können und 

die Nachfrage nahm stark zu. 

Ebenfalls hat sich in unserem Alltag als Menschen durch die tägliche Nutzung und Weiterentwicklung 

der Smartphones sehr viel verändert. Das Smartphone sind nicht nur unser klassisches 

Kommunikationsmittel für den telefonischen Austausch mit anderen, auch digitale Plattformen und 

Apps helfen dabei, Kommunikationswege über Ländergrenzen hinweg und auf allen Kontinenten 

aufzubauen. 

Wir konsultieren und antworten auf unsere E-Mails von überall aus mit unserem Smartphone und 

werden nicht nur, wie vor einigen Jahren, durch die Tageszeitung, sondern durch Apps und per Push-

Benachrichtigungen auf dem Laufenden gehalten. 

Das hat dazu geführt, dass Zeitungen wie die prestigeträchtige New York Times 2008 eine 

Smartphone-App ins Leben gerufen hat, um Ihre Leser ebenfalls per Smartphone zu erreichen. Dieses 

Phänomen hat sich nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auf der ganzen Welt 

abgespielt. In Deutschland hat z. B. die Süddeutsche Zeitung 2017 ihre App ins Leben gerufen und in 

Frankreich hat 2011 Le Monde eine App veröffentlicht, um die Leser kontinuierlich zu informieren. 
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Kapitel 1 – Einführung in die digitale Welt.

Die Digitalisierung hat nicht nur Einfluss auf uns Menschen, unseren Alltag

und unser Verhalten, sondern auch auf die Wirtschaft, die Gesellschaft

und auf Unternehmen. Die Digitalisierung brachte neue Arbeitsweisen wie

das Hybrid-Arbeitsmodell oder Coworking Spaces, wie zum Beispiel

WeWork, wo Menschen standortunabhängig ihren Aktivitäten nachgehen

können. Neue Technologien ermöglichen neue Produkte und

Dienstleistungen. Ein Beispiel ist Deliveroo, eine App, die die

Gastronomiebranche bei der Lieferung von Mahlzeiten unterstützt.

Ebenfalls sehen wir immer mehr einen Boom im E-Commerce-Handel, wo

sich das Wachstum laut der IFHK Köln im Jahr 2020 mindestens verdoppelt

hat – ein Trend, der sich ungebrochen fortsetzt.
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Kapitel 1 – Einführung in die digitale Welt.

Ebenfalls hat die Digitalisierung neue Geschäftsmodelle ins Leben

gerufen, wie zum Beispiel im Bereich Banken und Finanzen. In der

Finanzindustrie gibt es einen Boom bei den Fintech-Unternehmen.

Ein Beispiel aus diesem Bereich ist das Unternehmen Trade Republic

(Die mobile Trading-Plattform) oder auch das Berliner Unternehmen

N26, das sich mit seinen Produkten auf die Kontoführung vom

Smartphone aus konzentriert und das im Januar 2020 über 5

Millionen Kunden verzeichnete. Die traditionellen Banken fangen

mittlerweile auch an, Ihre Kontomodelle neu zu entwickeln und

bieten reine Online-Bankkonten an, wie zum Beispiel die Postbank,

oder ergänzen Ihre Onlinedienste mit einem ebenfalls digitalen

Kundenservice, der jederzeit per E-Mail, Chat oder telefonisch

erreichbar ist, wie z. B. bei der ING-DIBA.

B. Positiver Einfluss der Digitalisierung auf Unternehmen

Die Frage, die du dir beim Lesen dieses E-Books stellst ist die, ob Digitalisierung

eine positive Auswirkung auf dein Unternehmen haben kann? Werden dadurch

nicht Arbeitsplätze verschwinden? Die Antwort ist: „Nein!“, es ist nur eine

Umstellung und eine neue „Art“ des Arbeitens, die man sehr gut mit dem

entsprechenden Change Management begleiten kann, indem Prozesse

analysiert sowie optimiert und Mitarbeiter und Kunden mit einbezogen

werden. Ein Prozess findet auch etappenweise in einem Unternehmen statt

und wird mit Trainings oder Schulungen ebenfalls erfolgreich umgesetzt. Viele

Unternehmen beweisen, dass dies möglich ist. Beispiele hierbei sind Amazon,

der E-Commerce Gigant, oder im deutschsprachigen Raum die NZW-

Mediengruppe. Die NWZ-Mediengruppe hat mit einem Startup an einem

Anzeigenportal gearbeitet und bietet dies nun erfolgreich mehreren

europäischen Medienhäusern als White-Label-Lösung an.
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Kapitel 1 – Einführung in die digitale Welt.

Die zunehmende Digitalisierung und die weitere Entwicklung digitaler Prozesse

und Produkte lässt sich nicht aufhalten. Zu sehen ist dies an Unternehmen wie

Google, Facebook, Instagram, Amazon oder eBay und Technologie-Unternehmen

wie Salesforce, SAP und Tableau. Diese Unternehmen wachsen stetig und

unterstützen andere Unternehmen mit ihrer Software, um

Prozessautomatisierungen zu unterstützen und somit die Digitalisierung

voranzubringen.

Die Digitalisierung steigert den Unternehmensgewinn. Dies wurde in der Studie

„Keeping Score: Why Digital Transformation Matters“ von CA Technologies

(NASDAQ:CA), die von Coleman Parkes weltweit unter Geschäftsführern und IT-

Managern durchgeführt wurde untersucht und bestätigt. Laut der Studie erzielen

deutsche Unternehmen, die moderne Technologien in einem oder mehreren

zentralen Geschäftsbereichen einsetzen, 35 Prozent mehr Umsatz als

Unternehmen, die auf digitale Maßnahmen verzichten. Außerdem profitieren sie

von einer 21 Prozent schnelleren Time-to-Market. Zudem berichten 80 Prozent

der Befragten von einer größeren Kundenzufriedenheit.

Schlussendlich sind die Unternehmen, die die Chance erkannt haben und

ebenfalls auf technologische Mittel und Prozesse setzen, um neue Kunden und

Interessenten für ihre Produkte zu gewinnen, die Gewinner der Digitalisierung.

In unserem nächsten Kapitel möchte ich mich zusammen mit Ihnen dem Digital

Native widmen und versuchen zu verstehen, warum diese Persona wichtig ist

und warum wir diese verstehen beziehungsweise kennen müssen, um effiziente

Maßnahmen planen und erfolgreich umsetzen zu können.
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KAPITEL 2- Der digital Native:  Endverbraucher oder Entscheider.

Wie wir zusammen im ersten Kapitel feststellen konnten, sind wir im

Alltag geprägt von neuen Technologien und zunehmender Mobilität.

Dadurch verändert sich zum Beispiel unser Informations- und

Kommunikationsverhalten radikal, unsere Smartphones, Tablets und

Notebooks sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die

Digitalisierung betrifft alle Unternehmensgrößen und Branchen, da

bereits im Jahr 2020 die Mehrheit der aktiven Bevölkerung Digital Natives

waren. Diese Generation von Kunden und Fachkräften bringt eigene

Wertehaltungen und Ansprüche mit sich.

Der „Digital Native“, oder auch „Kunde 2.0“ genannt, ist vernetzt und

dank seiner Apps und Nachrichteninformationsdienste wie Facebook,

Twitter und dem Netzwerk Instagram umfassend informiert. Dieser Kunde

2.0 vergleicht Angebote online und setzt auf Kundenempfehlungen durch

Reviews oder Online-Foren. Da die Digital Natives in einer schnelllebigen

Zeit aufgewachsen sind, erwarten sie ebenfalls eine schnelle

Rückmeldung von Kundenservices und von Unternehmen.
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KAPITEL 2- Der digital Native:  Endverbraucher oder Entscheider.

Sie sind dies gewohnt, da sie durch ihr Smartphone an jedem Ort, egal ob

im Bus, im Büro oder zu Hause, erreichbar sind. Daher sollten Unternehmen

ebenfalls die Chance nutzen, um mit ihnen auf den verschiedensten Kanälen

im Kontakt zu treten. Gleichzeitig müssen die Unternehmen über die

Ressourcen verfügen, um in dieser Hinsicht aktiv werden zu können. Sollten

Sie dies nicht haben, besteht natürlich auch die Möglichkeit, auf Consultants

oder Berater wie zum Beispiel MG-Consultance zu setzen.

Ebenfalls merkt man, dass die Digital Natives in der heutigen Zeit versuchen,

sich mit ihrer Umgebung und deren Werten zu identifizieren. Dies hat sich

in den letzten Jahren durch die Influencer- beziehungsweise Blogger-Szene

herauskristallisiert. Heutzutage findet man Influencer und Blogger in jedem

Bereich: egal ob es Finanzen sind, wie zum Beispiel beim bekannten

Youtube-Kanal „Finanztipps“ oder auch Sport, Fashion, Lifestyle, E-

Commerce etc. Die Stärke dieser Influencer ist es, eine persönliche Bindung

mit ihren Followern aufzubauen. Diese persönliche Ansprache durch das

Duzen und Teilen von Informationen sowie den permanenten Austausch ist

der Digital-Native-Generation sehr wichtig.

Die Influencer schaffen es, aus Ihren Followern eine aktive

Community aufzubauen. Diese Community ist ebenfalls bereit, auf

Empfehlung der Influencer Kaufentscheidungen zu treffen, da diese

die persönliche Bindung und das Vertrauen ihrer Follower

genießen. Das beste Beispiel hierfür ist die Influencerin

BibisBeautyPalace (bürgerlich Bianca Claßen). Sie hat mehr als 7

Millionen Follower und vertreibt bei DM seit 2015 erfolgreich ihre

eigene Kosmetikmarke „Bilou“.
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KAPITEL 2- Der digital Native:  Endverbraucher oder Entscheider.

Influencer und soziale Netzwerke kommen bei dem Kunden gut an, da diese

sich als Experten positionieren und durch die persönliche Ansprache sowie

den permanenten Kommunikationsaustausch auf Facebook, Instagram und

Twitter aber auch auf professionellen Netzwerken wie LinkedIn Empfehlungen

und Tipps austauschen und aussprechen.

Zu unserem zweiten Kapital die Digital Natives betreffend möchten

wir darauf hinweisen, dass diese in digital orientierten Unternehmen

mit flachen Hierarchien auch die Entscheider-/ Käufer-Rolle

übernehmen können. Beispiele hierzu sind oft bei Start-Ups und im

E-Commerce-Bereich zu finden.

Man sollte daher auch als Unternehmen beachten, dass in der

heutigen Zeit verschiedene Generationen unter einem „Dach“

arbeiten und dadurch auch die Ansichten und das Kundenverhalten

von einer Person zur anderen stark variieren kann.

Wir haben in diesem ersten Abschnitt über ein paar Charakterzüge

der Digital Natives gesprochen und wie diese neue Geschäftsmodelle

wie das Influencermarketing ins Leben gerufen haben und wie

Unternehmen, in diesem Fall DM, darauf zurückgreifen, um neue

Kunden für sich zu gewinnen.

In diesem zweiten Abschnitt möchte ich Ihnen aus dem Bereich

Marketing die Zielgruppendefinition erläutern. Es ist nämlich sehr

wichtig, seine Zielgruppe und seine Endkunden zu kennen, damit

man diese zielgenau ansprechen, was später auch bei der Medien-

und Plattformenwahl hilft.
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KAPITEL 2- Der digital Native:  Endverbraucher oder Entscheider.

Es ist wichtig zu wissen, welche Ansprache man bei einer bestimmten

Zielgruppe verwendet (je nach Alter oder Kontext) und welche Themen

für die Zielgruppe relevant und attraktiv sind.

Ebenfalls sollte man wissen, welche sozialen Netzwerke die Zielgruppe

nutzt, welche Geräte dabei bevorzugt und welche Inhalte konsumiert

werden. Die Handlungen der Zielgruppe sind ebenfalls ein

Aussagekräftiger Faktor, um zu wissen, ob es ein erstmaliger Kunde oder

ein wiederkehrender Käufer ist.

Im Gegensatz zu einer Zielgruppe sollte die Buyer Persona (zu deutsch 
Kauf-Persona) ein konkretes Gesicht haben. Diese ist eine fiktive 
Person, die Ihren typischen Kunden repräsentiert. Zielführende Buyer
Personas finden Sie in Ihrem Kundenstamm durch die Kundendaten 
oder durch Interviews. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, solche 
Daten aus Marktstudien zu erwerben.
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KAPITEL 2- Der digital Native:  Endverbraucher oder Entscheider.

Die Daten, die Ihre Buyer Persona aufgreifen sollte, damit Sie sich ein

besseres Bild machen können, sind: Name, Funktion, Alter und

demografische Daten wie zum Beispiel Einkommen, Kinder und Details

zum Haushalt. Es gehören zur Buyer Persona Ziele, Herausforderungen

sowie Identifikatoren wie die Persönlichkeit dazu.

Weshalb ist die Erstellung einer oder mehrerer Buyer Personas für

Inbound und Content Marketing so wichtig?

Das liegt daran, dass jede Buyer Persona eine eigene Journey durch das

Unternehmen durchläuft. Die Customer Journey und die daraus

resultierenden Touch Points können Sie dann besser nachvollziehen, den

Content dementsprechend anpassen und sich Fragen stellen wie zum

Beispiel: Welche Wünsche und Bedürfnisse lassen sich mit der Buyer

Persona besser beantworten?

Ich hoffe wir konnten Ihnen in diesem zweiten Kapitel näher bringen,

warum man, um effizient Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu

pflegen, die Gewohnheiten und die Buyer Persona kennen sollte.
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KAPITEL 3- Social Media Marketing und die Marketing Tools.

In diesem dritten Kapitel möchten wir in die Welt des Social Media

Marketings eintauchen. Es sind Strategien und Taktiken, mit denen

Unternehmen soziale Medien nutzen, um Unternehmensziele zu

erreichen.

Soziale Medien (auch Social Media gennant) bezeichnen digitale

Medien, Plattformen und Technologien, die es Internetnutzern

ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte

zu gestalten sowie Informationen auszutauschen und zu sammeln.

Social Media ist zum Bestandteil der Alltagskommunikation geworden

und ist ein wichtiger Multiplikator im beruflichen aber auch im

privaten Umfeld.
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Die sozialen Medien bieten heutzutage mehrere Vorteile für Unternehmen:

Social Media Marketing und Marketing Tools.

• Steigerung der Markenbekanntheit: Laut der in 2019 veröffentlichten Studie von 
Hootsuite zählt Deutschland mehr als 38 Millionen Nutzer in sozialen Netzwerken. 
Dies ermöglicht es Unternehmen, verschiedene Menschen anzusprechen, indem 
sie Content posten und auf die eigene Website verlinken. Durch den Austausch 
können Nutzer sozialer Medien den Content teilen, liken und ihre Empfehlungen 
aussprechen. Durch den starken Austausch besteht ebenfalls die Möglichkeit, 
Produktneuheiten zusammen mit der Zielgruppe zu entwickeln.

• Generierung von Leads und Verbesserung der Konversionsrate: Durch die sozialen

Netzwerke können Unternehmen die richtige Zielgruppe ansprechen, da diese

ihnen auf den sozialen Netzwerken folgen.

Sie können dank der sozialen Netzwerke folgende Möglichkeiten nutzen:

• Ihren Kundenservice auf den sozialen Netzwerken anbieten, damit Sie live

Rückmeldungen von Ihren Kunden erhalten und Kundenanfragen beantworten

können. Eine schnelle Reaktion wird sehr geschätzt.

https://blog.hootsuite.com/de/social-media-statistiken-2019-in-deutschland/
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KAPITEL 3- Social Media Marketing und die Marketing Tools.

Folgende Möglichkeiten bieten sich dank Social Media an:

• Sie können durch Marketingkampagnen Ihre Neuheiten oder 
Produkte im Facebook- oder Instagram-Shop verkaufen, 
besonders beliebt ist dies in B2C-Szenarien.

• Gewinnspiele kann man ebenfalls für Follower und Besucher 
gestalten, um neue potenzielle Kunden auf sich aufmerksam 
zu machen.

• Live Events, in denen Sie sich mit Ihren Zuschauern 
austauschen sind ebenfalls sehr beliebt, um Ankündigungen 
oder „Behind the Scenes“ zu teilen.

• Kundenbeziehungen pflegen. Soziale Medien bieten neben 
dem klassischen Kundenservice und der 
Zufriedenheitsumfrage ebenfalls die Möglichkeit, die 
Kundenbeziehung zu pflegen, indem aktiv auf 
Fragen/Kommentare eingegangen wird. Ebenfalls haben Sie 
die Möglichkeit, Ihre Follower über Nutzungen von 
Produkten zu informieren.

• Soziale Medien bietet ebenfalls die Möglichkeit, sich über 
den Wettbewerb zu informieren. Welche Medien nutzt der 
Wettbewerb? Welche aktuellen Kampagnen oder 
Produktneuheiten werden promotet? Sie können ebenfalls 
von den Fehlern und der Erfahrung der Wettbewerber
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KAPITEL 3- Social Media Marketing und die Marketing Tools.

Für Unternehmen bieten Soziale Medien eine neue Art Kunden 
zu gewinnen, Kundenbeziehungen zu pflegen und vor allem 
über seine Produkte aber auch über seine Unternehmenswerte 
und seine Marken zu informieren.

Soziale Medien beinhalten mehrere soziale Netzwerke, die man

in zwei verschiedenen Gruppen aufteilen kann. Es gibt zum

einen die beruflich genutzten Netzwerke wie zum Beispiel

LinkedIn und Xing, über die ein eher wirtschaftlicher und

organisatorischer Austausch stattfindet und wo die Möglichkeit

besteht, sich als Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu

positionieren.



6

KAPITEL 3- Social Media Marketing und die Marketing Tools.

Die zweite Gruppe der sozialen Netzwerke sind eher

produktbezogen, wo man sehr viele private Nutzer (B2C)

antrifft wie z. B. Facebook, Instagram , Twitter, Pinterest,

Snapchat und seit neuestem auch TIKTOK. Hier sollte

man vor allem bei Instagram, aber auch auf Facebook,

auf den visuellen Aspekt des Contents achten. Der

Content sollte auf jeden Fall hochqualitativ dargestellt

werden und ebenfalls über Branding-Farben und über

das Unternehmenslogo verfügen.

Ein Beispiel für einen gelungenen Instagram Feed wäre

von der Deutschen Telekom:

Quelle : Deutsche Telekom

https://www.instagram.com/deutschetelekom/?hl=de
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KAPITEL 3- Social Media Marketing und die Marketing Tools.

Bei TikTok und Snapchat zählen hier vor allem die

Reaktionsgeschwindigkeit sowie die Herstellung von

kurzen Videos und Mitteillungen, die man

veröffentlichen kann. TikTok bietet ebenfalls die

Möglichkeit, mit Influencern zu kooperieren und, dank

der vielen Trends, sehr schnell eine Community

aufzubauen.

Zu den verschiedenen sozialen Kanälen, die wir

aufgezählt haben, ist es wichtig, seine Buyer Persona zu

kennen, damit man gezielt auf dem passenden Social-

Media-Kanal die gewünschte Zielgruppe ansprechen

kann. TikTok ist eher für eine junge Zielgruppe geeignet,

da das offizielle Mindestalter bei 13 Jahren liegt und der

Großteil der Nutzer unter 23 Jahre alt ist.
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Für soziale Medien sollten Sie auf jeden Fall eine oder mehrere

Ressourcen einplanen, da in diesem Bereich eine aktive Betreuung

und eine kreative Gestaltung von Feeds, Bildern und Content

vonnöten ist.

Als Unternehmer oder Entscheider sollten Sie sich die Frage stellen,

welche Kanäle bei Ihrer Zielgruppe Sinn machen und welchen

Umgang Ihr Wettbewerb mit sozialen Medien pflegen. Jedoch sollte

dies nur als Unterstützung dienen, da Sie selbst den richtigen Ton

treffen und den passenden Content für Ihre Follower kreieren

müssen. Wie bei jeder Maßnahme, sollten im Bereich der sozialen

Medien eine Strategie und Ziele festgelegt werden, damit man diese

auch überprüfen und verfolgen kann.

Wenn Sie im Bereich der sozialen Medien aktiv werden möchten, um

langfristig Kunden zu gewinnen und Ihre Markenpräsenz zu stärken,

haben Sie die Möglichkeit, sich von Experten in diesem Bereich

unterstützen zu lassen, sei es in der Planung und Strategieerstellung

von Social Media oder im Community Management beziehungsweise

beim Managen der verschiedenen Kanäle.

Schlussfolgerung

Kapitel 4 - Schlussfolgerung



Ressourcen
Hier finden Sie die Quellen und Ressourcen, auf denen der Text

und die Herstellung des E-Books basieren.

Sie können diese Ressourcen und Quellen natürlich jederzeit

konsultieren und ebenfalls lesen.

Quellen:

• IFH Köln – Frau Lara Kersken ( Communication Manager und

Ansprechpartner ) der Studie „ Rekordzahlen für Onlinehandel:

Wachstum 2024 bis auf 141 Milliarden Euro“ veröffentlicht

wurde diese Studie am 10.12.2020 . Original

Webseitenverlinkung: IFH Köln Pressemeldung.

• Pressemitteilung aus dem Business Insider über N26,

veröffentlicht am 23.01.2020 von der Autorin Frau Hannah

Schwär : Business Insider Pressemitteilung 2020 -N26.

• Karrietutor.de Artikel veröffentlicht auf dem Blog: Digital

Natives Artikelbeitrag.

• 2019 veröffentlichte Studie von Hootsuite zu der Sozialen

Netzwerk Nutzung in Deutschland.

• Business Insider über exklusive Marken bei Dm , Autorin Frau

Carolin Freytag, veröffentlicht am 07.05.2018 , mehr online:

DM zeigt wie ein Trend die Branche verändert

Bilder:

Die Bilder stammen aus der Foto-Datenbank Pixabay.com, die

vereinfachte Bilder-Lizenz von Pixabay erlaubt eine freie

kommerzielle Nutzung ohne Bildnachweis.

https://www.ifhkoeln.de/rekordzahlen-fuer-onlinehandel-wachstum-2024-bis-auf-141-milliarden-euro/
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/finanzen/n26-hat-jetzt-5-millionen-kunden-das-steile-wachstum-wirf-jedoch-fragen-zur-statistik-auf/
https://www.karrieretutor.de/blog/digitalisierung/digital-natives/
https://blog.hootsuite.com/de/social-media-statistiken-2019-in-deutschland/
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/in-den-regalen-von-dm-und-rossmann-zeigt-sich-wie-ein-trend-die-branche-veraendert-2018-5/
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Social- Selling gepaart mit einer passenden Social Media 

Strategie ermöglicht Ihnen neue Kunden zu werben und 

sich effizient als Marke zu etablieren-

MG-Consultance ist ein Beratungsunternehmen, dass Sie in der 

Strategie entwicklung im Marketing und Sales unterstützt. Von der 

Strategieplanung über Community Management und Influencer 

Marketing, sind Sie bei MG-Consultance bei dem richtigen

Business-Partner.

www.mg-consultance.com

Kostenfreie erste 

Beratung

MG-Consultance
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