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Guten Tag,

Die Sommerzeit neigt sich 
dem Ende zu - ich hoffe sie 
hatten einen angenehmen 
Urlaub und sind gesund 
und erholt wieder zurück 
gekehrt.

Mit der dritten Ausgabe von 
media aktuell in diesem 
Jahr biete ich Ihnen wieder 
in gewohnter Weise Infor-
mationen und Neuigkeiten 
aus der Welt der Medien. 
Ich hoffe ich habe es wie-
der geschafft für Sie eine 
interessante und abwechs-
lungsreiche Mischung 
zusammen zu stellen: 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen

Ihr

Auch online „Schöner Hören“

„Kein Rauschen, kein Pfeifen mehr“ - das versprach  
Andreas Beuchert bei der Eröffnung von „Schöner Hören“, 
dem neuen Hörakustiker-Fachgeschäft am Ludwigsplatz. 
Mit dem neuen Geschäft will das Team um Geschäfts-
führer Wolfram Schad das leicht angestaubte Image von 
Hörgeräten abschütteln und besonders eine junge Ziel-
gruppe ansprechen.

 
Um den passenden Online-Auftritt www.schoener-hoeren-mosbach.de kümmerte 
sich markus slaby media und führte die technische Realisierung nach dem Corporate  
Design von Schöner Hören durch.

Erleichtern Sie Ihre Arbeit

Ihr direkter Draht

Tel.: 06261 136379 

Fax: 01212 520614782

E-Mail: 

info@markus-slaby-media.de 

Internet: 

www.markus-slaby-media.de

Viele von uns stöhnen be-
reits auf, wenn sie nur das 
Wort „Formular“ hören. For-
mulare stehen oft für starre 
und aufwendige Bürokratie 
– aber dass muss nicht sein. 
Formulare, Vordrucke und 
Checklisten – an der rich-
tigen Stelle eingesetzt und 
auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten, können Ihnen 
Ihre Arbeit sehr erleichtern.

Denken Sie doch zum Bei-
spiel an einen Vordruck für 
eine Kurzmitteilung oder 
eine Gesprächsnotiz. Sau-
ber gegliedert  sind die 
wesentlichen Daten auch 
im Nachhinein schnell zu 
erkennen. Außerdem un-
terstützt Sie das Formular 
während des Gesprächs 
die notwendigen Daten 
(Ansprechpartner, Anlagen, 
Bearbeitungsvermerke) 
nicht zu vergessen.

Noch nicht überzeugt?
Dann stellen Sie sich doch 
ein Formular zur Auftrags-
erfassung vor. Neben den 
notwendigen Kundendaten 
(Rechnungs-, Lieferadresse 
und Kontaktperson) kön-
nen Sie hierauf auch gleich 
die georderten Waren und/
oder Dienstleistungen ver-
merken. 

Wenn das Formular gut gemacht ist, haben Sie die Mög-
lichkeit, dieses intern weiter zu verwenden. Umseitig 
werden die tatsächlich erbrachten Leistungen vermerkt 
– die Grundlage für die spätere Rechnungsstellung und die 
Nachkalkulation.

Als Medienspezialist betreue ich Sie gerne bei der Ent-
wicklung eigener Vordrucke, Formblätter, Formulare und 
Checklisten. So können Sie ihre Arbeitsprozesse steuern 
und optimieren. Ich erstelle und produziere für Sie von der 
Kurznotiz bis zum Stundenzettel, vom Gesprächsbericht bis 
zum Lieferschein, von der Checkliste zur Gerätewartung bis 
hin zum Controlling-Bogen interner Arbeitsprozesse, alles 
was Ihnen bei Ihrer Arbeit hilfreich ist. 

Rufen Sie mich an (Tel. 06261 136379) oder schreiben Sie 
mir eine E-Mail (info@markus-slaby-media.de) und über-
zeugen Sie sich von meiner Arbeit.

Die Website www.schoener-
hoeren-mosbach.de.



Web-Tipp

Immer den passenden 
Begriff finden: www.sy-
nonymizer.com ist ein frei-
zugängliches Online-Sy-
nonym-Wörterbuch. Für 
das Suchwort „Tipp“ liefert 
das Online-Angebot die 
Ergebnisse: automatischer 
Hinweis, Hinweis, Tooltipp 
und Wink. Weiterhin führt 
es Empfehlung, Hinweis, 
Rat, Ratschlag, Verweis und 
Vorschlag auf.

Alternative Ange-
bote finden Sie unter  
www.openthesaurus.de 
und auch bei der Plattform 
www.woxikon.de. 

Aus der Fachwelt:

Neue Wege in der Pressearbeit
Internet bietet vielfältige Möglichkeiten

Als das Internet sich aus einem Medium für Computerver-
rückte und Wissenschaftler zu einem Massenphänomen 
entwickelte schrieen viele Zeitungsverleger auf, die Zei-
tungen würden aussterben. Heute – gut zehn Jahre später 
– hat sich trotz stetig rückläufiger Auflagenzahlen gezeigt, 
dass es noch immer Zeitungen gibt. Presse ist eindeutig 
mehr als die Lokalredaktion vor Ort – neben TV und Hör-
funk gibt es viele weitere Zeitungsorgane (Anzeigenblätter, 
Wochenzeitungen und Special Interrest Medien ) und pres-
seähnliche Online Angebote. Sie alle gilt es zu bedienen. 

Hierbei gilt, je genauer das Informationsangebot der Öf-
fentlichkeitsarbeiter und Pressesprecher auf den Informa-
tionsbedarf des Mediums zugeschnitten ist, desto höher 
ist die Erfolgschance auf eine Veröffentlichung. Der Rund-
umschlag, bei dem alle Medien von denen man irgendeine 
Adresse hat mit Informationen überschüttet werden bringt 
häufig wenig Erfolg.

Der Presse-Mix
Anzeigen-Zeitungen

Anzeigenblätter erschei-
nen zumeist wöchentlich 
und werden kostenlos an 
die Haushalte verteilt. Ziel 
ist es Anzeigen in einem 
redaktionellen Umfeld zu 
präsentieren. Viele dieser 
Anzeigenzeitungen (z.B. 
Wochen-Kurier oder BAZ 
zum Sonntag) werten ihr 
inhaltliches Angebot durch 
regionale Meldungen auf. 
Liefern sie druckfertige 
Pressetexte steigt die Chan-
ce für eine Veröffentlichung 
– denn dies bedeutet wenig 
Arbeit für die Redaktion und somit eine Kostenreduktion.

Amtsblätter

Nahezu jede Gemeinde hat ihr eigenes Amtsblatt.  
Diese werden so wie die Anzeigenblätter kostenlos an alle 
Haushalte ausgeliefert. Der Inhalt bestimmt sich zumeist 
aus den Nachrichten der Gemeinde und Ankündigungen. 
Mehr und mehr wertet aber auch eine aktuelle Berichter-
stattung den Inhalt auf. Auch hier gilt: Eine druckfertige 
Pressemeldung wird eher veröffentlicht als kurze Stichworte 
zu einem Ereignis.

W - L A N  
gefährlich?
Nach Angaben der Bun-
desregierung besteht kein 
Grund zur Besorgnis gegen-
über zunehmender Strah-
lenbelastung durch Wire-
less Local Area Netzworks 
(W-LAN: zu deutsch draht-
lose lokale Netzwerke). Die 
Belastungen lägen deutlich 
unter denen von der EU 
empfohlenen Richtwerten. 
Nach bisherigem Kenntnis-
stand ist somit Funktech-
nologie ungefährlich.

Da aber noch nicht alle 
Fragen wissenschaftlich 
geklärt sind empfiehlt die 
Bundesregierung aber wei-
terhin Funkverbindungen 
möglichst sparsam einzu-
setzen.

Special Interrest  
Medien

Passt das Themengebiet des 
Mediums zu Ihrer Presse-
meldung dann ist die größte 
Hürde schon genommen. 
Viele dieser Zeitschriften 
und Magazine haben einen 
Bereich für Kurzmeldungen, 
dort findet sich fast immer 
Platz. Eine Reportage oder 
ein ausführlicher Bericht mit 
mehreren Fotos kann auch 
auf offene Ohren stoßen 
und sie finden sich in einem 
deutschlandweit erschei-
nenden Medium wieder 
– ein weiterer Pluspunkt für 
diese Medien – sie werden 
ausschließlich von ihrer Ziel-
gruppe gelesen.

Hörfunk

Denken Sie nicht gleich der 
Hörfunk ist nichts für Sie – 
gerade die regionalen Radi-
osender sind immer auf der 
Suche nach spannenden 
Geschichten. Sendezeit 
ist knapp – daher sollten 
Presseinformationen immer 
sehr knapp formuliert sein. 
Bieten Sie auf jeden Fall eine 
Rückrufadresse an und be-
reiten sie sich auch auf ein 
kurzes Telefoninterview zu 
diesem Thema vor.

Anzeigen-Zeitungen werden 
kostenlos an alle Haushalte 
verteilt.

Für jedes Interessensgebiet gibt 
es auch ein Magazin.



Regional-Portale

In den vergangenen Jah-
ren haben sich viele regi-
onale Internetportale eta-
bliert. Ein sehr bekanntes 
ist www.ka-news.de für 
den Raum Karlsruhe. Wie 
bei allen Online-Medien 
sollten die Texte möglichst 
knapp gehalten, stark ge-
gliedert und in einer sehr 
aktiven Sprache formuliert 
werden. Bis zu vier Bilder 
können oft ohne Probleme 
mit veröffentlicht werden. 
Eine passende Bildbeschrei-
bung sollte selbstverständ-
lich mitgeliefert werden. 
Charakteristisch für die On-
line-Medien ist, dass sie die 
Möglichkeit von Hyperlinks 
nutzen können – liefern 
Sie entsprechende Online-
Adressen mit – so steigt die 
Attraktivität ihrer Informati-
onen.

Presse-Portale

Presse-Portale sind Infor-
mationsplattformen die 
sich vornehmlich an Jour-
nalisten und Redaktionen 
wenden. Für Sie bieten sie 
die Möglichkeit ihre Presse-
meldung mit großer Reich-
weite zu streuen – der Er-
folg an Veröffentlichungen 
wird wohl eher gering sein. 
Dennoch kann der Auf-
wand einer weiteren E-Mail 
sinnvoll erscheinen: Presse-
Portale werden meist sehr 
gut durch Suchmaschinen 
indiziert – durch externe 
Links steigt die Popularität 
ihres eigenen Auftritts – sie 
erscheinen weiter oben in 
der Trefferliste.

Neue Wege für die Pressearbeit

Wird sich in der Pressearbeit nur auf ein, zwei Medien – die 
Lokalzeitung und das ‚Amtsblättle’ – beschränkt, bleiben 
viele Möglichkeiten und letztlich Kontakte zu potentiellen 
Kunden ungenutzt. Durch die elektronischen Kommuni-
kationssysteme (E-Mail und Internet) ist diese Mehrarbeit 
meist mit nur geringfügigen Kosten verbunden.

Gehen Sie neue Wege in der Pressearbeit – sprechen Sie 
Medien gezielt an – gerne unterstützt Sie markus slaby 
media mit seinem umfangreichen Presseverteiler und jah-
relanger Erfahrung in der Pressearbeit.

Kein Grund zur  

Abmahnung

Seit 10. November 2006 
muss auch elektronische 
Geschäftspost (z.B. E-Mails) 
mit Angaben aus dem 
Handelsregister versehen 
werden - ebenso wie bisher 
auch die Geschäftsbriefe. 
Das OLG Brandenburg 
hat nun entschieden dass 
die fehlerhaften Angaben 
in Geschäftsbriefen kein 
Grund zur Abmahnung 
darstellen (Az. 6 U 12/07) 
- dies wird, da nicht mehr 
zwischen elektronischer 
und nichtelektronischer Ge-
schäftspost unterschieden 
wird, auch für elektronische 
Gelten.

Im konkreten Fall wurde ein 
Unternehmen abgemahnt, 
welches den Inhaber nicht 
mit Vor- und Zuname an-
gegeben hatte. Daraufhin 
wurde er abgemahnt - die 
Unterlassungserklärung 
gab er ab, jedoch verwei-
gerte er die Zahlung der 
Anwaltskosten von knapp 
900,- Euro. Der Abmahner 
zog vor das LG Potsdam 
wo er Recht bekam. Das 
OLG Brandenburg hob die-
sen Beschluss in der Beru-
fung jedoch wieder auf, da 
nach Ansicht des OLG dies 
zu keiner „nicht unerheb-
lichen“ Beeinträchtigung 
des Wettbewerbs führt.

Quelle: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/93615

Presseservice von  

markus slaby media:

• Erstellen von Pressemeldungen, Pressein-
formationen, Reportagen und Fachartikeln

• PR-Fotografie (Veranstaltungen, Werbung,  
Reportage)

• Versand von Pressemitteilungen über den 
umfangreichen Verteiler von markus slaby 
media

• Erstellung von professionellen Pressemap-
pen ggf. auch mit Fotos und CD-ROMs

• Pressebetreuung vor Ort

Kostenlose Online-Tageszeitung 
für die Region Karlsruhe:  
www.ka-news.de.

Es ist nicht alles verloren!
Schnell ist es passiert. Bilder, wichtige Dokumente oder E-
Mails sind gelöscht. Häufig werden sie nur in den Papier-
korb verschoben und können von dort wieder hergestellt 
werden. Problematischer wird es jedoch, wenn die Daten 
wirklich gelöscht wurden. Doch auch in diesen Fällen ist 
noch nicht alles verloren! Mit spezieller Software können 
viele Daten wieder hergestellt werden. 

Was tun wenn etwas gelöscht wurde?

Sichern Sie keine weiteren Daten auf der Festplatte auf 
der die Daten versehentlich gelöscht wurden! Arbeiten Sie 
nicht mehr weiter sondern fahren Sie Ihren PC herunter! 
Informieren Sie mich schnellstmöglich (Tel.: 06261 136379 
oder E-Mail: info@markus-slaby-media.de) - mit spezieller 
Software kann ich versuchen Daten wieder herzustellen. 
Diese Arbeiten sind sehr zeitintensiv und lohnen nur bei 
wichtigen Daten.
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Praxis-Tipp:

Nie mehr Spam!?
Die Rechtslage ist  klar! Das 
unerwünschte zusenden 
von Werbemails (auch als 
Spam bezeichnet) ist – auch 
gegenüber Unternehmen 
– wettbewerbs- und so 
mit rechtswidrig. Doch was 
nützt das wenn sich zum 
einen nur wenige daran 
halten und zum anderen 
viele der Spam-Versender 
aus dem Ausland agieren. 

Darunter leiden sowohl die Empfänger, die sich jeden Tag 
durch einen Berg von Spam-Mails löschen müssen als auch 
die seriösen E-Mail-Marketing-Betreiber – ihre Werbemails 
gehen häufig im Spam-Berg unter oder bleiben in einem 
der zahlreichen Abwehrmechanismen hängen.

Wie kann ich mich gegen unerwünschte E-Mails 
schützen?

Mit relativ einfachen Möglichkeiten können sie ihr E-Mail 
Konto und somit auch sich selbst deutlich von der Spam-
Flut entlasten:

Alternatives E-Mail Konto:

Nehmen Sie häufig an Gewinnspielen teil? Hinterlassen Sie 
Ihre E-Mail-Adresse in Foren, Blogs oder Newsgroups? Für 
diese Fälle sollten Sie Sich eine extra E-Mail Adresse anle-
gen. Kostenlose E-Mail-Adressen gibt es beispielsweise bei 
web.de, gmx und vielen anderen. Verwenden Sie immer 
diese alternative E-Mail Adresse wenn Sie sie im Internet 
angeben müssen. Ihre bisherige E-Mail Adresse ist ihre pri-
vate und wird auch nur an private Kontakte und vertrau-
enswürdige Geschäftspartner herausgegeben.

Einfach nur löschen:

Reagieren Sie nie auf 
eine Spam-Mail. Auch 
wenn viele dieser uner-
wünschten Nervensä-
gen die Möglichkeit ver-
sprechen sich sofort aus 
dem Verteiler austragen 
zu können. Dies bewirkt 
immer das Gegenteil! 
Der Spam-Versender er-
kennt durch ihren Klick, dass die angeschriebene E-Mail-
Adresse wirklich abgerufen wird und seine Werbung somit 
ankommt. Das Ergebnis können Sie sich vorstellen: Sie 

erhalten nur noch mehr E-
Mail-Müll.

Vermeiden Sie auch eine 
Spam-Mail zu öffnen. Wenn 
Sie schon an Hand des Ab-
senders und des Betreffs die 
Nachricht als unerwünscht 
einstufen können – einfach 
löschen!

Was stört wird gefil-
tert:

Inzwischen gibt es viele 
Programme und Systeme 
die Ihre E-Mails nach be-
stimmten Kriterien filtern 
und so versuchen die wich-
tigen Mails vom Schrott 
zu trennen. Besonders zu 
empfehlen sind Systeme die 
bereits in den E-Mail Server 
integriert sind – so ersparen 

Sie Sich viele unnötige Mails 
auf Ihren PC zu übertra-
gen.

Alles im Bild

markus slaby media über-
nimmt für Sie gerne auch 
Fotoaufträge in den Be-
reichen Veranstaltungen, 
Reportagen und Werbung. 
Ganz egal ob es sich um 
eine geschäftliche oder 
private Veranstaltung han-
delt: Ich halte den Event 
mit meinem Foto fest im 
Anschluß daran erhalten 
Sie eine CD-ROM mit einer 
Auswahl der besten Bilder 
- sie haben keine Arbeit da-
mit.

Ich fotografiere für Sie Tage 
der offenen Tür, Ausstel-
lungen, Bilder für Pressemit-
teilungen, Websiten, Flyer 
und Broschüren.

Sie haben Interesse? 
Dann rufen Sie mich an:  
06261 136379.

markus slaby media · Siebenbürgenstr. 10 · 74821 Mosbach

 
    

 

Moderne Spam-Filter sortieren automatisch unerwünschte  
E-Mails aus.


