
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heide, 10.5.2019 

 

Live Analyse von Unternehmenshomepages  

 

Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste lädt seit über 20 

Jahren seine Mitgliedunternehmen zum Forum Marketing in die FH 

Westküste ein. Diesmal befassten sich die Arbeitgeber und die Mit-

arbeiter der Marketingabteilungen mit der Website-Optimierung.  

Das Forum Marketing des Unternehmensverbandes Unterelbe-

Westküste (UVUW) bietet seinen Mitgliedsunternehmen seit über 20 

Jahren in der Fachhochschule Westküste in Heide eine Plattform, um 

sich über aktuelle Entwicklungen im Marketing zu informieren und 

diese zu diskutieren. Diesmal nahm sich die Gruppe mit einer Re-

kordbeteiligung von knapp 50 Arbeitgebern und Mitarbeitern aus 

den Marketingabteilungen der Westküstenunternehmen die Website-

Optimierung als Thema vor.  

Ken Blöcker, Geschäftsführer des UVUW und Veranstalter des Forum 

Marketing: „Wir haben uns wie immer im Vorwege eng mit dem 

Institut für Regionale Marketingforschung und Beratung in der Fach-

hochschule abstimmt und dieses Veranstaltungsformat entwickelt. 

Wir wollen unsere Veranstaltungen immer möglichst praxisnah ge-

stalten und den Arbeitgebern einen Mehrwert bieten. Daher haben 

wir uns heute nicht nur den theoretischen Fragen der teilnehmenden 

Unternehmen gewidmet, sondern sind gleich vor Ort in die Live-

Analyse gegangen.“ 

Der Referent des Forums war Prof. Dr. Eric Horster, Professor im 

Studiengang International Tourism Management an der FH Westküs-

te. Er ist spezialisiert auf das digitale Marketing. 

Prof. Horster prüfte unmittelbar, ob die Grundlagen für das Suchma-

schinenmarketing erledigt sind, wie ist die Usability der Website ist, 

ob eine Einbindung in Social Media Kanäle stattfindet und vieles 

mehr. Er gab den Teilnehmern auch Tools für die Keyword-Analyse 

an die Hand und zeigte die wichtigsten Optimierungsschritte für die 

Unternehmenswebsites auf. Horster ist überzeugt: „Mit dem Aufbau 



 

 

von Know-How im Unternehmen und einigen Tools im Internet kön-

nen Sie viele Dinge im digitalen Marketing auch selbst in die Hand 

nehmen“. Ken Blöcker (UVUW-Geschäftsführer) betont dabei die 

Relevanz des Angebotes des UVUW: „Das Forum Marketing ist eine 

professionelle Plattform, um regionale Unternehmen fortzubilden 

und neue Entwicklungen aufzuzeigen. Dabei hat sich aus der Runde 

schon lange eine Eigendynamik entwickelt. Außerdem können sich 

regionale Arbeitgeber in dieser Runde wunderbar miteinander aus-

tauschen und durch die branchenübergreifenden Berufserfahrungen 

voneinander profitieren“.  

 

 

Prof. Dr. Eric Horster von der FH Westküste erklärt den Arbeitgebern 

der Westküste die Feinheiten der Homepageoptimierung und des 

Suchmaschinenmarketing.  

Bild frei ohne Quellenangabe nutzbar.  

 

Um über unsere Stellungnahmen und das Wirtschaftsgeschehen in 

der Region auf dem Laufenden zu sein, empfehlen wir Ihnen uns auf 

folgenden Kanälen zu folgen:  

Youtube 

Facebook  

Twitter  

Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste e.V. ist ein bran-

chenunabhängiger Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen 

im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet 

https://www.youtube.com/channel/UC1LWza-QMYM2_K0zqpivxMg/videos?view_as=subscriber
https://de-de.facebook.com/uvuw.de/
https://twitter.com/UVUW_Verband


 

 

wurde er vor 70 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr 

der Wirtschaft an der Westküste und im Unterelberaum entwickelt. 


