
#LIQUIDINSPIRATION KW27

EYECATCHER

• Die aktuelle Studie hat vor allem einmal 
Postingfrequenzen und Interaktionsraten betrachtet 

• Twitter mit der höchsten Postingfrequenz 
• Instagram mit der höchsten Interaktionsrate 
• Denn die Medien verändern nicht nur Funktionen und 

führen neue Features ein, auch die Nutzer ändern ihr 
Verhalten 

• Daher gilt es, vor allem neue Mechaniken auf den 
Plattformen zu betrachten

Social Benchmark Studie [4]SEO meets Design 

• Schon immer waren Diskussionen vorprogrammiert, 
sobald Designer und SEO`s aufeinander trafen 

• SEO und Design werden daher auch eher selten im 
gleichen Satz verwendet 

• Dabei sind sie untrennbare Bestandteile desselben 
Projekts. Und das, obwohl SEO lange erst nach 
Design zur Sprache kam 

• Die beste SEO ist strukturiertes, 
standardkonformes Webdesign 

• Wenn wir uns aber mal in die Anfänge der 
Indexierung des Web zurückversetzen, was hatten 
Google und Co. zur Verfügung? Genau, nichts weiter 
als die von Designern entworfenen Websites 

• Auch diese Seiten wurden schon indexiert. Insofern 
ist SEO eigentlich nur eine neue Disziplin 

• Für Designer gilt vor allem folgendes 
1. Verwende Inhalte mit Nutzwert 
2. Vermeide unnötige Elemente 
3. Sorge für eine klare Linkstruktur 
4. Setze Bilder als Bilder, Buttons als Buttons, Fonts    
    als Fonts ein 
5. Erstelle Websites responsiv

1 SEO Tricks für Designer 
http://t3n.de/news/diese-seo-tricks-sollte-
designer-833976/ 

2. Chatbot Brand Landscape 
https://venturebeat.com/2017/06/26/bot-
analytics-platform-releases-new-chatbot-
landscape/

3. How big is bitcoin really 
http://www.marketwatch.com/story/how-big-is-
bitcoin-really-this-chart-puts-it-all-in-
perspective-2017-06-21 

4. Social Benchmark Studie 
http://www.futurebiz.de/artikel/social-media-
benchmark-studie-2017-postingfrequenz-
interaktiosnrate/

• Erst vor kurzem prophezeite Goldmann Sachs dem 
Bitcoin enormes Wachstum 

• Erst im Mai erreichte die Währung ein Allzeithoch von 
2000 Dollar 

• Goldman-Sachs-Analyst Sheba Jafari rechnet mit 
einem Wachstum auf bis zu knapp 4000 Dollar 

• Wie lange es allerdings dauert und wie die 
Kursschwankungen aussehen werden, wird seinerseits 
nicht erwähnt

Bitcoin Wachstum
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„Eine Marke besteht aus vielen multimedialen Komponenten. Diese gilt es in den Einklang zu 
bringen“ Jürgen Siebert, Director Marketing DACH bei Monotype

Google only loves you when  
everyone else 
loves you first.
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Quelle: https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children/
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Putting the World´s Money 
into Perspective

https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children/
https://howmuch.net/articles/worlds-money-in-perspective

