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Ausgabe 1/07 Auflage 25 Montag, den 12.03.2007

Guten Tag,

in Ihren Händen halten Sie 
nun die erste Ausgabe von 
media aktuell: 

Mit media aktuell möchte 
ich Sie, meine Kunden, über 
Aktuelles und Interessantes 
aus dem Mediensektor in-
formieren.

Da ich weiß wie knapp ihre 
Zeit ist, sind alle Beiträge 
kurz & knapp und konzen-
trieren sich auf das Wesent-
liche. Die große Flut von 
Informationen filtere und 
selektiere ich für sie, um Ih-
nen genau das zu bieten, 
was für Sie als Unterneh-
mer interessant ist.

Jetzt wünsche ich Ihnen 
etwas Kurzweil beim Lesen 
und vor allem viele neue 
und interessante Aspekte.

Ihr
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�Mit neuem Logo unterwegs

Seit Anfang Februar schmückt die Mosbacher 
Rechtsanwaltskanzlei W. Frank & Kollegen 
eine neue Bildmarke. Um das neue Logo erstellt markus slaby media ein komplettes 
Corporate Design für die erfolgreichen Anwälte. Vom Briefpapier über Visitenkarten bis 
hin zu elektronischen Präsentationen und der Website erstrahlt nach der Einführung des 
Corporate Designs alles in einheitlichem Glanz.

mehr: www.ra-frank.de

Ihre Chance: Online-Gemeinde wächst

Direkter Draht

Tel.: 06261 136379 

Fax: 01212 520614782

E-Mail: 

info@markus-slaby-media.de 

Internet: 

www.markus-slaby-media.de
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Die Online-Gemeinde 
wächst weiter. Im vierten 
Quartal 2006 ist der An-
teil der Deutschen über 18 
Jahre, die einen Internet-
zugang besitzen, auf 68 
Prozent gestiegen – so die 
Zahlen der Forschungs-
gruppe Wahlen Online. 
Am deutlichsten legte die 
Altersgruppe der 50 bis 59-
jährigen (+8%) zu.

Trotz der SPAM*-Problema-
tik baut das Internet seine 
Stellung als ein führendes 
Marketing- und PR-Instru-
ment aus. Rund drei Vier-
tel nutzen ihren Online-
Zugang für Preisvergleiche 
und immerhin noch 60 
Prozent kaufen Produkte 
und Dienstleistungen im 
Internet.

Überprüfen Sie Ihre Onli-
ne-Kommunikation. Sind 
Sie per E-Mail gut zu errei-
chen? Ist ihre Website noch 
aktuell? Wird Ihre Website 
gut gefunden? – Gerne 
berate ich Sie zu diesem  
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Thema ausführlicher. Schicken Sie mir doch gleich eine E-
Mail: m.slaby@markus-slaby-media.de oder rufen Sie mich 
an (Tel.: 06261 136379).

*) Als SPAM werden in der Umgangssprache massenhaft versendete, unerwünschte E-Mails bezeichnet.



Web-Tipp

Wikipedia ist das Lexi-
kon des Internets. Unter  
http://de.wikipedia.org ha-
ben Sie Zugriff auf über fünf 
Millionen Artikel. Wikipedia 
startete 2001 und wird seit-
her hauptsächlich von Frei-
willigen getragen.

Hinter Wikipedia steht 
die Idee, das Wissen der 
Menschheit gemeinsam 
zusammenzutragen. Jeder 
kann sich beteiligen und 
sein Wissen beisteuern. 
Hierdurch wird eine unvor-
stellbare Menge an Wissen 
gesammelt. 

Doch dieses Vorgehen birgt 
auch Risiken - mutwillige 
Falschmeldungen werden 
immer häufiger. Dank der 
großen Wikipedia-Gemein-
schaft bleiben diese aber 
selten länger als wenige 
Stunden online. Seien Sie 
dennoch kritisch bei der 
Übernahme von Wissen.

Aus der Fachwelt:

Kommen Sie groß heraus

Suchen Sie nach einer günstigen Werbeform, die ge-
nau ihr Zielpublikum anspricht? Einem Medium, dass 
flexibel genug ist um Kunden zu informieren, zu bera-
ten und auch zu werben? Möchten Sie den Kontakt zu 
Ihren Kunden verbessern und intensivieren?

Ich gratuliere Ihnen, hier sind Sie genau richtig: Der 
folgende Beitrag zeigt Ihnen, welche Vorteile Sie aus 
einer eigenen Kundenzeitschrift ziehen können.

Mit einer Kundenzeitschrift, einem Rundbrief oder einem 
Newsletter haben Sie die exklusive Möglichkeit, ganz ge-
zielt Kunden und Interessenten Ihres Unternehmens anzu-
sprechen. Die Streuverluste sind gering – im Gegenteil, 
die meisten Unternehmen generieren weit über 50% ihres 
Umsatzes mit Bestandskunden. Diesen Kontakt können Sie 
mit einer Kundenzeitschrift, einem Rundbrief oder Newslet-
ter pflegen – der Unterschied zwischen den drei Formen 
besteht lediglich in der Aufmachung und dem Umfang. 

Jetzt sagen sie nicht: „Aber das kommt doch für uns gar 
nicht in Frage!“. Sie halten gerade die erste Ausgabe von 
media aktuell in Ihren Händen – einer Kundenzeitschrift 
– und das können Sie auch! 

Aktuell

markus slaby media bietet 
seinen Kunden zukünftig 
auch einen Druckservice an 
- hochwertige Farbausdru-
cke in DIN A3, DIN A4 und 
Bannerdruck zu fairen Prei-
sen.

Fragen Sie gleich nach: 
Tel.: 06261 136379

Lösen Sie sich von dem Ge-
danken, Zeitungen mit 20, 
30 oder noch mehr Seiten 
wie Tipp der Woche oder 
die ADAC Motorwelt her-
ausgeben zu müssen. Be-
reits zwei DIN A4 Seiten rei-
chen völlig aus. Ein geringer 
Umfang ist kein Nachteil, 
eher ein Vorteil: Umfangrei-
che Broschüren schrecken 
eher vom Lesen ab. Ist das 
bei Ihnen nicht auch so?

Auf den Inhalt kommt 
es an

Bieten Sie Ihren Kunden ei-
nen echten Vorteil, wenn 
sie Ihre Kundenzeitschrift 
lesen. Sonderaktionen wie 
Treuerabatte, Verlosungen 
und Ähnliches können ein 
Mittel sein. Deutlich nach-
haltiger wirken „Insider-
Tipps“: Herr Müller, Lieferant 
für Werkzeug und Bauma-
schinen, erklärt in seiner 

Kundenzeitschriften sind ein ideales Medium für die Kundenbindung - auch in Ihrem Unternehmen.



Kundenzeitschrift wie seine 
Maschinen selbst gewartet 
und gereinigt werden kön-
nen – so erhöht sich die Le-
bensdauer der Geräte ent-
scheidend. Entsprechende 
Hilfs- und Reinigungsmittel 
führt er selbstverständlich 
auch in seinem Sortiment. 
Die Schreinerei Sägbock 
gibt Tipps zur Pflege des 
Parkettbodens und verrät 
in einer eigenen Rubrik „für 
den Heimwerker“ Tipps 
vom Profi im Umgang mit 
Holz. 

Kennt Ihr Kunde erst den 
Vorteil ihrer Kundenzeit-
schrift, wird er darauf war-
ten und mit Freude die 
neuen Informationen auf-
nehmen und Sie auch ger-
ne weiterempfehlen!

markus slaby media un-
terstützt sie kompetent 
bei der Auswahl passender 
Themen und der redaktio-
nellen Bearbeitung der Tex-
te und Meldungen.

Nicht nur der Inhalt muss 
stimmen – auch die Ver-
packung! Sie wissen doch 
selbst am besten, wie auf-
merksam sie eine Werbebro-
schüre studieren. Für eine 

größtmögliche Wirkung 
ihrer Kundenzeitschrift ist 
auch die Verpackung ent-
scheidend. Kurze, prägnant 
und aktiv formulierte Texte, 
packende Überschriften 
und ansprechende Abbil-
dungen wirken. Kommt 
hierzu noch eine pfiffige 
Aufmachung haben Sie 
gewonnen und Ihr Kunde 
liest.

Kundenzeitschrift 
Online

Die weite Verbreitung leis-
tungsfähiger Internetan-

schlüsse ermöglicht eine weitere Option für die Arbeit mit 
Kundenzeitschriften – den Newsletter. Versenden sie regel-
mäßig an Ihre Kunden und Interessenten die neusten Infor-
mationen, Angebote und Aktionen. Achten Sie besonders 
hier auf einen inhaltlichen Mehrwert – reine Angebotsauf-
listungen erzielen seltenst die gewünschte Wirkung.

Ihre Kundenzeitschrift

Den Aufwand kann ich mir nicht leisten! – Ertappt? – Aber 
so ist es nicht: Nur für die erste Ausgabe ist ein größerer 
Arbeitsaufwand notwendig. Das grundsätzliche Layout 
und die Gliederung des Inhalts muss erstellt werden – das 
kostet etwas Zeit und Arbeit. Stehen diese Rahmenbedin-
gungen fest – muss für die weiteren Ausgaben nur noch 
der Inhalt eingepasst werden. Auch in diesem Bereich bin 
ich für Sie da – markus slaby media übernimmt neben 
der Gestaltung auch gerne die redaktionelle Tätigkeit für 
Sie. Alles was sie tun müssen – die Themen auswählen 
und Informationsmaterial bereitstellen. Als Ihr Dienstleister 
kümmere ich mich auch um 
Produktion und Versand – 
gleich ob elektronisch oder 
in gedruckter Form. 

Die Kosten variieren sehr 
stark je nach Umfang, 
Ausführung und Auflage 
– aber, das verspreche ich 
Ihnen, es gibt Lösungen 
für jeden Geldbeutel. Ru-
fen Sie mich gleich an – ich 
berate sie gerne ausführ-
lich, welche Möglichkeiten 
und Chancen sich mit einer 
Kundenzeitschrift für Sie eröffnen: Tel. 06261 136379 oder  
E-Mail: info@markus-slaby-media.de.

Eine eigene Kundenzeitschrift?

• Ein Großteil Ihres Umsatzes generieren Sie 
durch Stammkunden.

• Sie haben regelmäßig Informationen, Mel-
dungen und Aktionen für Ihre Stammkund-
schaft

• Sie haben kein großes Werbebudget und 
möchten effektiv Ihre Kunden informieren

• Sie zielen nicht auf kurzfristige Umsatzstei-
gerungen, sondern auf langfristigen Erfolg 
ab

Ich freue mich auf Ihren Anruf! 

Rufnummer: 06261 136379

A c h t u n g  

Abmahnfalle!

Seit dem 10. November 
2006 gelten neue Bestim-
mungen für die formalen 
Anforderungen an ge-
schäftliche E-Mails. 

Informationen, die Kaufleu-
te bisher nur auf gedruck-
ten Briefen unterbringen 
mussten, sind nun auch für 
geschäftliche E-Mails vorge-
schrieben. Diese Pflichtan-
gaben füllten zumeist die 
Fußzeilen der Geschäfts-
briefe. Betroffen hiervon 
sind alle Unternehmen die 
unter das Handelsgesetz-
buch, das Aktiengesetz 
oder das GmbH-Gesetz 
fallen.

Neben einem Zwangsgeld 
bei Mißachtung - bei einer 
GmbH bis zu 5000 Euro -  
besteht auch die Gefahr 
einer Abmahnung wegen 
unlauteren Wettbewerbs.

Deshalb ist anzuraten, 
sein E-Mail Programm so 
zu konfigurieren, dass an 
jede ausgehende E-Mail 
eine Signatur (so werden in 
E-Mails Fußnoten bezeich-
net) angehängt wird, die 
die notwendigen Angaben 
zum Unternehmen enthält.

Mehr  

Aktuelles?

markus slaby media infor-
miert ständig aktuell auf 
seiner Website über Neuig-
keiten und Meldungen aus 
dem Bereich der Unterneh-
menskommunikation.

Klicken Sie gleich vorbei:
www.markus-slaby-media.de



Impressum:

Siebenbürgenstr. 10 

74821 Mosbach

Tel.: 06261 136379 

Fax: 01212 520614782

E-Mail:  

info@markus-slaby-media.de 

Internet:  

www.markus-slaby-media.de

V.i.S.d.P.: 

Dipl.-Ing. (FH) Medien 

Markus Slaby

Praxis-Tipp:

So telefonieren Sie erfolgreich...
Quälgeist, Nervtöter und 
Helfer in der Not! – Das 
Telefon ist das wichtigste 
Kommunikationsmittel. 
Kunden werben, Ange-
bote präsentieren und 
Beratungen sind inzwi-
schen tägliches Brot am 
Telefon. Mit seinem pe-
netranten, unangemelde-
ten Klingeln zu jeder Zeit 
geht es aber auch jedem 
irgendwann auf die Ner-
ven. Das kennen sie doch 
sicherlich auch!

Gerade in solchen Situationen ist es schwierig und oft auch 
anstrengend, freundlich und zuvorkommend am Telefon 
zu sein. Mit wenigen, einfachen Tipps zeige ich Ihnen, 
wie sie auch schwierige Situationen am Telefon erfolgreich 
meistern werden!

Nur die Ruhe!

Wie oft haben Sie sich schon erschrocken, als sich aus hei-
terem Himmel Ihr Telefon auf dem Schreibtisch zu Wort 
meldete? Gerade waren sie noch in das Beantworten von 
E-Mail Anfragen vertieft und jetzt sollen Sie telefonieren. 
Sie benötigen ein wenig Zeit um sich auf die neue Situation 
einzustellen. Nehmen Sie sich die Zeit – Ihr Gegenüber be-
nötigt sie ebenso. Sie müssen nicht sofort nach dem Hörer 
greifen – ihr Gesprächspartner wird eher erschreckt, über-
rascht sein, statt ihre Reaktionszeit zu bewundern. Das 
Gespräch nach dem dritten, vierten Klingeln anzunehmen 
ist ideal – so bleibt beiden Seiten etwas Luft zum Atmen 
und sich gedanklich voll auf das bevorstehende Telefonat 
zu konzentrieren.

Immer auf alles vorbereitet sein

Sie sollten immer auf ein eingehendes Telefonat vorbereitet 
sein: Ein Notizblock oder die Gesprächsnotiz sollten ge-
nauso wie ein Stift immer griffbereit sein. Ebenso sollten Sie 
dafür sorgen, dass die Geräuschkulisse in ihrem Büro auch 
ein Telefonat zulässt. Bevor Sie abnehmen, drehen Sie lieber 
das Radio leiser und schließen Sie die Türe.

Rufen Sie bei jemandem an, sollten Sie zusätzlich alle Un-
terlagen bereitlegen und Dateien auf ihrem PC öffnen die 
sie ggf. für das Telefonat benötigen könnten.

Ja, bitte?

Sie rufen in einem großen Unternehmen an und werden 
von der Telefonzentrale mit einem Wortschwall begrüßt, 
von dem Sie nur das am Ende gequäkte „Guten Tag – was 

kann ich für Sie tun“ verste-
hen. Kennen Sie das auch? 
Genauso unangenehm 
sind Zeitgenossen die nur 
ein „Ja“ in den Hörer brum-
men. Melden Sie sich so, 
dass sie am anderen Ende 
der Leitung auch verstan-
den werden. Beachten Sie: 
Das menschliche Ohr be-
nötigt ein wenig Zeit um 
sich an die Stimme zu ge-
wöhnen. Beginnen Sie also 
mit einem eher unwichti-
gen Teil, der auf jeden Fall 
verstanden wird. „Guten 
Tag, Architekturbüro Schief 
& Krumm, mein Name ist 
Abbruchreif“, wäre eine 
kurze und dennoch gut 
verständliche Möglichkeit.

Rufen Sie im Gegenzug bei 
jemandem an, so begrüßen 
Sie ihn mit seinem Namen 
und melden sich erst dann 
mit Ihrem eigenen. Dies 
trägt auch wesentlich zur 
Verständlichkeit bei – außer-
dem hört man nichts lieber 
als seinen eigenen Namen, 
so haben Sie bei Ihrem Ge-
sprächspartner schon den 
ersten Stein im Brett.

Diese Tipps helfen Ihnen erfolgreicher zu telefonieren.

live
Die Messe der Region

Vom 19. - 22. April ist es 
wieder soweit. Die Regio-
nalmesse live öffnet wie-
der Ihre Pforten.

Prüfen Sie jetzt Ihre Vor-
bereitungen: Genügend 
Werbemittel, Visitenkar-
ten und ähnliches müssen 
vorhanden sein. Ebenfalls 
sollten Sie die Betreuer 
Ihres Messestandes schu-
len und auf die aktuellen 
Angebote und Aktionen 
Ihres Unternehmens ein-
weisen.

markus slaby media un-
terstützt Sie bei Ihrem 
Messeauftritt. Ich erstelle 
für Sie attraktive Werbe- 
und Informationsmedien.  
Gerne berate ich Sie auch 
zur Umsetzung Ihres Mes-
sestandes.

Vereinbaren Sie gleich 
einen Termin mit 
mir: Telefon 06261 
136379 oder E-Mail:  
info@markus-slaby-media.de.


