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Abstract in English: 

This paper considers aspects of digital marketing strategies, tactics, methods and options for 

action which can be utilized for the launch of an online course. Whereas the market entry can 

have a crucial impact on the market success or failure, the launch is of importance. 

Taking the high uncertainty into account that exists in connection to digital goods, strategies of 

product, promotion and price are explored and transferred to market entry. These strategies are 

based upon reasoned assumptions. 

Based on this foundation, a selection of digital marketing methods that are of importance are 

examined in detail. Two concrete and practical possibilities for action are presented. A step-by-

step procedure using visualizations is outlined. Finally, two psychological triggers are presented 

and visualized with the support of examples. 

 

 

 German:  

Titel: Markt-Einführungsstrategien digitaler Produkte 

Aspekte von Online-Marketing Strategien und Maßnahmen 

zur Anwendung vor dem Verkaufsstart von Online-Kursen 

 

Abstract (in German) 

Die vorliegende Abschlussarbeit bezieht sich auf Aspekte von Online-Marketing Strategien, 

Taktiken, Maßnahmen sowie Handlungsmöglichkeiten, die für den Markteintritt eines Online-

Kurses in Betracht gezogen werden können. In Anbetracht dessen, dass die Produkteinführung 

einen Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg in den frühen Phasen der Marktpräsenz haben 

kann, ist dies durchaus von Relevanz. Auf Basis begründeter Annahmen nimmt diese 

Bachelorarbeit Bezug auf Strategien und eine Auswahl von Maßnahmen. 

Es wird auf Instrumente der Marketingplanung eingegangen, die für diese Arbeit von 

Bedeutung sind. Ausgehend von hoher Unsicherheit auf Verbraucherseite, die in Verbindung 

mit digitalen Produkten besteht, werden Strategien der Produkt-, Kommunikations- und 

Preispolitik beleuchtet und auf den Markteintritt übertragen.  



Auf dieser Basis wird eine Auswahl von Online-Marketing Maßnahmen näher beleuchtet. 

Zwei konkrete und praxisorientiere Handlungsmöglichkeiten werden dargelegt und ein 

schrittweises Vorgehen wird mittels Visualisierungen präsentiert. Abschließend werden 

ausgewählte psychologische Trigger erläutert, deren Einsatz sich ergänzend zu den 

Handlungsmöglichkeiten anbietet. Zusätzlich wird dies anhand von Beispielen visualisiert. 

 


