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Alle feiern Instagram Reels.     Squared Online feiert   die Marketingstrategie  dahinter. 

Das Digital Marketing ist aufgrund seiner Vielfalt 

und der rasanten Entwicklung ein spannendes 

Arbeitsfeld. Ständig gibt es neue Technologien, 

Apps und Geräte, die die Art und Weise, wie wir 

Verbraucher*innen ansprechen, Produkte bewerben 

und verkaufen, verändern. Folglich stehen Marke

tingverantwortliche unter konstantem Druck, nicht 

den Anschluss zu verlieren. Doch dazu müssen sie 

ihre Fähigkeiten als auch ihr Mindset regelmäßig 

auf den Prüfstand stellen und weiterentwickeln. Der 

einfachste Weg, dies zu erreichen, ist die Teilnahme 

an einer Weiterbildung. Doch welche? 

In diesem Feature sprechen wir über die Beson

derheiten des Digital Marketings und warum ein 

nebenberufliches Upskilling ein Schlüssel ist, um 

die Herausforderungen der Branche erfolgreich zu 

meistern. 
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Lebenslanges Lernen ist im digitalen Marketing 

ein Muss.

Die Welt des Marketings ist immer in Bewegung. 

Neue Trends und Features, wie Instagram Reels, kann 

man sich sehr schnell beibringen, aber bei der 

Vielzahl an Entwicklungen im Online Marketing den 

Überblick zu behalten und eine holistische Marke-

tingstrategie zu entwickeln, dauert und kann nicht 

jede*r. Aber jede*r kann es lernen! Und genau da set-

zen wir an, denn Squared Online ist der strategische 

Onlinekurs für digitales Marketing, der in Zusammen-

arbeit mit Google entwickelt wurde. Angepasst an die 

alltäglichen beruflichen Herausforderungen, mit denen 

sich Marketingverantwortliche und -führungskräfte 

heute auseinandersetzen müssen, wie die Verschmel-

zung traditioneller und digitaler Kanäle, der verstärkte 

Fokus auf Daten und das Aufkommen von künstlicher 

Intelligenz (KI) sind nur einige Elemente. 

Um dabei Schritt zu halten, sollten daher nicht nur ak-

tuelle, sondern auch komplementäre und zukünftige 

Kompetenzen verbessert werden. Und da sich die 

Techbranche ständig weiterentwickelt und mit neuen 

Innovationen aufwartet, wird Lernen immer ein Teil 

des Jobs und der Branche sein. So bleibt man nicht 

nur auf dem neuesten Stand, was aktuelle Trends 

anbelangt. Es hilft auch, um Kund*innen und das Un-

ternehmen mit neuen und optimierten Marke ting-

strategien, die alle Kanäle umfassen, zu unterstützen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Perspektiven im Berufsleben:  

Die Zeit ist reif für Generalist*innen.

Digitales Marketing umfasst verschiedene Bereiche. 

Wer sich bisher nur auf einen Sektor konzentriert hat, 

kann mit einer Weiterbildung das eigene skill set er-

weitern, in andere Bereiche wechseln oder auch 

gesamtstrategisch mehr Überblick erhalten. Das 

verschafft einen Vorteil gegenüber anderen Marke-

tingverantwortlichen, die nur ein Fachgebiet beherr-

schen. Es verbessern sich ebenfalls erheblich die 

beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten, da sich durch 

eine Weiterbildung Chancen ergeben, die vorher nicht 

dagewesen sind. Zudem stärkt es die Kollaborations-

fähigkeit, da eine berufliche Weiterentwicklung 

hilft, die Aufgaben der eigenen als auch anderen 

Mitarbeiter*innen und Teams zu verstehen und mit 

ihnen effektiv zusammenzuarbeiten. 
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Die Herausforderungen an  

Marketingverantwortliche steigen.

Die Welt ändert sich konstant, so auch die Menschen 

und schließlich das digitale Marketing. Die stetige 

Weiterentwicklung der Marketingbranche stellt 

ins besondere Marketingverantwortliche der alten 

Schule vor einige Herausforderungen – vor allem, 

wenn sie Marketing nicht von der Pike auf gelernt 

haben. Und damit wir uns nicht falsch verstehen: Man 

muss keinen Account bei TikTok haben und ständig 

durch die App swipen, um grundsätzlich zu verstehen, 

wie es in den Marketing-Mix und die Gesamtstrategie 

passt. Aber lasst und über die Herausforderungen 

sprechen: 

- Notwendigkeit eines neuen Mindsets: Die Art und 

Weise, wie man sich selbst sieht, ist ein wichtiger 

Faktor dafür, was man erreichen kann. Wenn 

Fähig keiten als gesetzt und ultimativ angesehen 

werden, dann wird man nicht sehr weit mit seinen 

Marketingmaßnahmen und -zielen kommen. Statt-

dessen sollte man sein skill set als dynamisch 

und wandelbar begreifen. Das motiviert, ständig an 

seinen Kompetenzen zu arbeiten und eigene Ziele 

so eher zu erreichen.

Hier sind einige der wichtigsten Denkweisen, die sich 

moderne Marketingführungskräfte aneignen sollten:

1. Das Kundenerlebnis ist der Schlüssel zur Marken-

treue: Es ist noch gar nicht so lange her, da war 

Fernsehwerbung die vorherrschende Marketing-

form. Die Vermarkter*innen glaubten, je mehr 

Verbraucher*innen von ihrem Produkt wüssten, 

desto mehr würden es auch kaufen. Diese Strate-

gie ist in Anbetracht der heutigen Technologien 

nicht mehr so relevant. Heutzutage ist es für Wer-

betreibende sehr einfach, ihre Zielgruppe zu errei-

chen. Ebenso haben sie es in der Hand, wo und wie 

oft die Verbraucher*innen ihre Werbung sehen. 

Das Problem liegt darin, dass die Kund*innen mit 

Werbebotschaften überschüttet werden. Um her-

auszustechen, muss daher nicht nur die Aufmerk-

samkeit von Kund*innen gewonnen werden. Es 

müssen ihnen großartige und nahtlose Erfahrun- 

 

 

gen mit einer Marke geboten werden, damit sie Fan  

der Marke werden, zu Markenbotschafter*innen 

werden und nicht zu Konkurrent*innen abwandern. 

Es ist wichtig, dass man lernt, wie man das am 

besten macht.

2. Über den Tellerrand hinausdenken: Vorbei sind die 

Zeiten, in denen die Verbraucher*innen noch emp-

fänglich für einfache Werbebotschaften, und ehrli-

cherweise auch mit so manchen Werbelügen, waren. 

Die heutige Erwartungshaltung ist nicht mehr niedrig 

und die Verbraucher*innen zahlen dagegen extra, 

um Ads zu blockieren. Wer mit seiner Zielgruppe in 

Kontakt kommen möchte, muss deshalb kreativ 

sein und ihr durch den effektiven Einsatz von Daten, 

Technologie und Storytelling positive Erleb nisse 

bieten. 

3. Agile Methoden sind der neue Marketingansatz: 

Traditionell nutzten Marketingteams Kanäle wie 

Radio-, Print- und Plakatwerbung, um ein breites 

Publikum zu erreichen. Das Internet und vor allem 

Social Media hat die Arbeitsweise von Marketing-

teams völlig verändert. Heute müssen sie schneller 

und auch flexibler agieren. Aus diesem Grund setzen 

viele Unternehmen in ihren Marketingabteilungen 

auf agile Methoden. Ursprünglich für Software-

entwickler entstanden, setzen auch andere Be-

reiche wie Produktmanagement und Marketing 

diesen Ansatz zunehmend in ihrer Arbeit ein, um 

schneller zu handeln. Dazu werden kontinuierlich 

Daten analysiert, um mehr über die Kunden-

wünsche zu erfahren und ihre Kampagnen ständig 

anzupassen. Es ist unabdingbar Herr der eigenen 

Daten zu sein und zu wissen, wie man diese erhebt 

und auswerten kann. Gut, dass wir bei Squared 

Online darauf einen großen Fokus legen.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorin: 

Imke Aileen de Kuijper ist als Senior Marketing Communi
cations Managerin bei Headstart Studios sowohl für die  
strategische Kommunikationsausrichtung der Marken 
Headstart Studios und Squared Online zuständig, als auch 
für die operative und kreative Kommunikation, intern wie 
extern. Ihre Erfahrung in den Bereichen Kommunikation, 
Strategie und Konzeption erwarb sie in ihren vielen Jahren 
Arbeit in einschlägigen Hamburger Werbeagenturen 
nachdem sie ihr naturwissenschaftliches Studium beendete.  
Als strategische und kommunikationsstarke Generalistin 
möchte sie den Themen strategisches Marketing und 
digitale Weiterbildung zu mehr Bekanntheit verhelfen.
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Imke Aileen de Kuijper   
Senior Marketing Communications Managerin 

Headstart Studios GmbH 
Rödingsmarkt 20 
20459 Hamburg 
imke.dekuijper@headstartstudios.com

www.wearesquared.de 
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Eine Weiterbildung ist immer eine Investition in die 

eigene berufliche Zukunft

Das sind ganz schön viele Herausforderungen. Doch 

als Marketingverantwortliche*r ist eine Weiterbildung 

im digitalen Marketing wie eine Investition in die eige-

ne berufliche Zukunft und die Qualitätssicherung der 

Marketingteams. Genau deshalb bieten wir von 

Squared Online einen strategischen Onlinekurs für 

digitales Marketing an, der gemeinsam mit Google 

entwickelt wurde. Mit diesem starken Partner an 

unserer Seite, vermitteln wir State-of-the-Art Marke-

tingwissen, das hilft die alltäglichen beruflichen Her-

ausforderungen zu meistern und das Mindset für 

wichtige Entwicklungen schärft. Lege mit Squared 

Online den Grundstein für deine erfolgreiche Marketing-

strategie, die sich feiern lässt! 

 

Jetzt mehr erfahren und die Kursbroschüre 

down loaden, unter: 

www.wearesquared.de
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