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Der Kneipp-Verein Mos-
bach bietet nicht nur sei-
nen Mitgliedern ein um-
fangreiches Kursangebot 
rund um Sport und Fit-
ness. Dabei steht mehr der 
gesundheitliche Aspekte 
wie der sportliche Reiz im 
Vordergrund. Für das Jah-
resprogramm 2008 wollte 
der Verein mit einem neu 
gestalteten Flyer für seine 
Angebote werben. Unter-
stützt wurde das Vorhaben 
durch die Kooperation mit 
der AOK und der DAK, die 
die Übernahme der Druck-
kosten zusicherten.

Nach eingehender Erörte-
rung der Anforderungen 
und des Umfangs des 
neuen Werbemediums 
konzipierte markus slaby 
media einen sechsseitigen 
Flyer im bekannten DIN 
lang Format. Die Konzep-
tion sah von Beginn an 

Kundengespräch

Fit und Aktiv durchs ganze Jahr

eine Weiternutzung in den 
folgenden Jahren voraus 
- lediglich die Kursdaten 
sind zu aktualisieren. Der 
Innenteil des Flyers wird 
durch die verschiedenen 
Kurse - vom Aqua Jogging 
bis zum Nordic-Walking - 
gefüllt - unterschiedliche 
Farben kennzeichnen hier 
Kurse im Wasser, im Frei-
en oder in einer Sporthal-
le. Symbole für den Kurs-
zeitraum, die Dauer der 
Trainingseinheiten, den 
Treffpunkt sowie die Ko-
sten erleichtern die Ori-
entierung für den Leser. 
Auf der Außenseite wird 
die Kooperation mit den 
beteiligten Krankenkassen 
beschrieben.

Neben dem Konzept setzte 
markus slaby media das 
Design um, redigierte die 
vom Kneipp-Verein gelie-
ferten Texte und optimierte 

Sie für das Medium Flyer. 
Satz und die Vorbereitung 
für den Druck wurden 
ebenfalls übernommen.

„Mit markus slaby media 
haben wir einen sehr gu-
ten und professionellen 
Partner gefunden, der uns 
eingehend, sowohl beim 
Text, als auch bei der Ge-
staltung beraten hat. Das 
Ergebnis kann sich sehen 
lassen; hoch zufrieden 
mit der Arbeit können wir 
markus slaby media nur 
weiterempfehlen.“ so der 
1. Vorsitzende des Kneipp-
Vereins Mosbach Willi Groß 
bei der Vorstellung des 
neuen Kursprogramms.

Praxis-Tipp:

Herr über das eigene Postfach
Haben Sie auch das Problem 
bei Ihren vielen E-Mails den 
Überblick zu wahren? Ich 
habe hier 4 Tipps, wie sie 
in Zukunft auch mit meh-
reren Dutzend E-Mails am 
Tag spielend zu Recht kom-
men.

Mehre E-Mail Adressen
Nutzen Sie für unterschied-
liche Kontakte unterschied-
liche E-Mail Adressen. Zum 
Beispiel eine eigene Adres-
se für Bestellungen (shop@
xyz.com oder bestellung@
abc.de), eine weitere Adres-
se für allgemeine Anfragen 
(normalerweise wird hier 
die info@abc.de verwen-
det) und eine für Newslet-
ter und Foren-Mitteilungen. 
Was bringt das? So können 
Sie die einzelnen Nachrich-
ten zu unterschiedlichen 
Zeiten abholen, einen Mit-
arbeiter diese Aufgabe 
übertragen und die einzel-
nen E-Mail Konten unter-
schiedlich verwalten (z.B. 
Automatische Antworten, 
Filter-Regeln, Spam-Einstel-
lungen u.v.m.).

Ordner schaffen  
Ordnung
Zumeist laufen alle E-Mails, 
egal von welcher Adresse in 
ein und dem selben Ordner 
auf dem PC auf. Der „Po-
steingang“ quillt dann über 
und in hunderten oder gar 
tausenden E-Mails findet 
man die gesuchte Nach-
richt auf Garantie nicht 
mehr. Wie in jedem gän-
gigen Betriebssystem (z.B. 
Windows XP u.v.m.) lassen 
sich auch im Posteingang 
Unterordner anlegen, die 
die Flut von E-Mails bändi-
gen können. Legen Sie zum 
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Beispiel einen Ordner für 
Lieferanten-Kontakte oder 
einen Ordner für Newslet-
ter an. In meinem E-Mail 
Programm findet sich auch 
ein Ordner Kunden - die 
größeren Kunden besitzen 
darin einen eigenen Ord-
ner, so dass ich alle E-Mails 
auf Anhieb wieder finde.

Standardaufgaben 
automatisieren
Viele Programme mit denen 
E-Mails abgerufen werden 
können bieten eine hilf-
reiche Erleichterung: So-
genannte E-Mail-Regeln 
oder Automatisierungen. 
Diese erlauben immer wie-
derkehrende Aufgaben au-
tomatisch durchzuführen. 
Beispielsweise können Sie 
alle E-Mails die über das 

bestimmten Empfängern 
sortieren. Nach ähnlichem 
Muster funktionieren auch 
die Spam-Filter, diese sollten 
sie unbedingt trainieren. 
Das heißt, unerwünschte 
E-Mails die als solche nicht 
erkannt wurden manuell 
als „Spam“ markieren. Dies 
verbessert die Trefferergeb-
nisse in Zukunft.

E-Mails ablegen
Wenn Sie Unterordner an-
gelegt haben so sammeln 
sie in einem zentralen Ord-
ner alle unbearbeiteten E-
Mails und verschieben die-
se dann in den passenden 
Archiv-Ordner. So haben Sie 
jederzeit den Überblick wel-
che E-Mails noch zu erle-
digen sind. Manche E-Mail 
Programme lassen sogar 

WM 2008

Während die ganze Welt 
in den kommenden Wo-
chen nach Österreich und 
in die Schweiz zur Fußball 
Europameisterschaft blickt, 
findet vom 20. Juli bis zum 
2. August die Weltmeister-
schaft im Rettungsschwim-
men in Berlin und Warne-
münde statt.

Rettungsschwimmer aus 
aller Welt messen sich in der 
Halle und im Freigewässer. 
Dabei geht es nicht nur um 
schnelles Schwimmen, die 
Athleten müssen auch Per-
sonen aus dem Wasser zie-
hen, mit dem Rettungsbrett 
paddeln oder am Strand um 
die Wette sprinten.

Ich werde in dieser Zeit 
selbst in Warnemünde sein 
und die Deutsche Lebens-
Ret tungs- Gese l l s cha f t 
(DLRG) bei der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit un-
terstützen. Daher muss in 
dieser Zeit mein Geschäft in 
Mosbach geschlossen blei-
ben - in dringenden Fällen 
bin ich jedoch per E-Mail 
und über Handy erreichbar.

mehr:  
www.rescue2008.com

Guten Tag,

der Sommer ist da - die er-
sten Hitzegewitter haben 
für Abkühlung - mancher 
Orts leider auch für Schä-
den gesorgt.

Verfallen Sie aber nicht dem 
Trugschluss, dass während 
dem Sommer im Geschäfts-
leben nichts vorangeht - 
gerade der Sommer ist eine 
gute Zeit für Werbe- und 
Akquisemaßnahmen. Neu-
ste Studien haben gezeigt, 
dass zu keiner anderen 
Jahreszeit so einfach Ent-
scheidungsträger erreicht 
werden können.

Sprechen Sie mich an, ich 
bin mir sicher, dass wir ge-
meinsam eine interessante 
Werbeform für Sie finden.

Ihr

Kneipp-Verein 
Bergstraße 36 
74906 Bad Rappenau

Tel.: 07264 8899712

kneipp.mosbach@t-online.de 
www.kneipp-mos.de 

i
Newsletter-E-Mail-Konto 
empfangen werden sofort 
in den passenden Ordner 
verschieben lassen. Ebenso 
können Sie Nachrichten von 

die besondere Markierung 
von E-Mails zu, dies kann 
helfen die Nachrichten 
weiter zu sortieren und zu 
strukturieren.

Titel des neu gestalteten 
Kursprogramms des Kneipp-
Vereins Mosbach.

Sorgen Sie jetzt für Übersicht und Ordnung in ihrem E-Mail-Post-
fach - lesen Sie hier wie einfach das geht!



Web-Tipp

Unter http://atlas.tages-
schau.de kann man sich 
schnell und unkompliziert 
einen Überblick über das 
Weltgeschehen machen. 
Auf einer Weltkarte werden 
kleine Notizzettel dargestellt 
- wenn man mit der Maus 
darauf zeigt, öffnet sich die 
Meldung und das aktuelle 
Geschehen an diesem Ort 
wird angezeigt. Über Links 
bekommt man schnell wei-
tere Informationen - sofern 
man dies wünscht.

Wieder online

Nach einem Totalausfall 
meiner Website - der Server 
war nach einem Hardware-
Fehler komplett ausgefallen 
- ist diese nun wieder im 
gewohnten Umfang mit ih-
rem Service-Angebot für Sie 
online.

Stetig wird das Internet-
angebot www.markus-
slaby-media.de erweitert 
und ausgebaut - im Archiv 
finden Sie nicht nur alle 
Ausgaben von media ak-
tuell zum nachlesen. Die 
Mediathek enthält darü-
ber viele Fachbeiträge und 
Checklisten. Künftig sollen 
hier auch noch online-Kurs 
zu finden sein.

Klicken Sie doch mal vorbei 
und überzeugen Sie sich 
von meinem Online-Ange-
bot!

Aus der Fachwelt:

Wohin mit meiner Werbung?
Ohne die Adressen der 
„richtigen Empfänger“ 
scheitert jede noch so gut 
konzipierte Werbekampa-
gne. Wenn Sie mit dem Sam-
meln von Adressen warten, 
bis Sie gebraucht werden, 
haben Sie schon viele gute 
Kontakte verschenkt. Be-
ginnen Sie gleich damit - 
sind die Voraussetzungen 
erst einmal erfüllt, läuft das 
„füttern“ der Datenbank 
nebenher.

Woher nehmen?

Adressen für Ihre Werbung 
erhalten Sie aus den unter-
schiedlichsten Quellen - sie 
müssen aber meist etwas 
dafür tun.

Versuchen Sie, von allen 
Kunden und Interessenten 
die Kontaktdaten zu er-
halten. Wenn Sie viel Lauf-
kundschaft haben, können 
Sie dies über Treuepunkte, 
Kundenkarten oder ähn-
liches erreichen. 

Werden Informationen über 
das Internet angefordert 
können Sie diese auch per 
Post zu schicken - dies ko-
stet ein paar Cent - dafür 
erhalten Sie jedoch eine 
weitere Adresse.

Messen bieten hervor-
ragende Möglichkeiten 
Adressen für das eigene 
Unternehmen zu gene-
rieren - natürlich auch die 
Recherche im Internet und 
in Adressenverzeichnisen 
kann dazu beitragen, die 
eigene Adressdatenbank 
stetig auszubauen.

Adressqualität

Sammeln Sie nicht wahllos. 
Achten Sie von Beginn an 
darauf, dass Ihre Adress-
datensätze so komplett 
wie möglich sind - neben 
dem Namen (Firma und 
Ansprechpartner) sollten 
Sie auch etwaige Titel mit 
aufnehmen. Weiterhin ge-
hört die Postanschrift, Tele-
fon und Faxnummer, sowie 
eine E-Mail-Adresse1 und 
die Webadresse. Weitere 
Daten wie der Landkreis 
und das Bundesland ver-
einfachen eine regionale 
Auswahl. Zusätzliche Un-
ternehmenszahlen (Mitar-
beiterzahl, Geschäftsform, 
Wirkungsradius, Jahresum-
satz, ...) können die Aus-
wahl von Adressdatensät-
zen erleichtern.

Achten Sie schon beim Er-
fassen der Datensätze auf 
die Richtigkeit und die Ak-
tualität der Daten. 

Schnell häufen sich so meh-
rere hundert oft sogar weit 

1 Beachten Sie, dass Sie 
E-Mail nicht für den Erstkontakt, 
die Kaltaquise verwenden dür-
fen.

über 1000 Datensätze an. 
Eine händische Verarbei-
tung ist da oft nur schwer 
möglich - und sie ist viel 
zu aufwendig und fehler-
anfällig. Setzen Sie hierfür 
Datenbanken ein - diese 
verarbeiten die Datensät-
ze sehr schnell und effektiv 
und erlauben eine Vielzahl 
an unterschiedlichsten Aus-
wertungen.

Adress-Auswahl

Wie so oft im Leben, gilt auch 
bei der Nutzung von Adres-
sen für die Werbung „Qua-
lität geht vor Quantität“: 
Schicken Sie nicht blindlings 
an jede Post-Adresse die Sie 
erhalten einen Werbebrief. 
Sondieren Sie Ihre Daten-
bank und verringern Sie so 
die Streuverluste. Bewährt 
hat sich ein Indexierungs-
verfahren mit den beiden 
Kennwerten „Kundenwert“ 
und „Erfolgschancen“. Der 
Kundenwert eines Adress-
datensatzes spiegelt das 
potentielle Auftragsvolu-
men wieder. Oftmals kann 
dies nicht direkt erfasst 
werden und man wertet 
hierzu Hilfsindikatoren wie 

Größe des Unternehmens, 
Geschäftsform, Größe, 
Bekanntheitsgrad, Bran-
che uvm. aus. Die Erfolg-
schancen bezeichnen die 
Wahrscheinlichkeit, mit der 
ein Auftrag bei dem Werbe-
empfänger generiert wer-
den kann. Auch hier wer-
den wieder Hilfsindikatoren 
wie persönliche Bekannt-
schaft zu Entscheidern, 
Empfehlungen, aktuelle Si-
tuation des Unternehmens, 
Konkurrenzaktivitäten hin-
zugezogen. Werden die 
Adressdatensätze in einer 
Datenbank gespeichert, so 
können vielfältige Indika-
toren herangezogen und 
mittels Algorithmen aus-
gewertet werden. Ist dies 
nicht der Fall - werden beim 
Erfassen der Datensätze die 
entsprechenden Parameter 
eingeschätzt.

Für beide Werte wird eine 
Skala von null bis zehn 
genutzt. Null stellt keinen 
Kundenwert beziehungs-
weise keine Erfolgschan-
cen. Die zehn hingegegen 
wird für einen sehr hohen 
Kundenwert bzw. sehr gute 
Erfolgschancen vergeben.

Beide Werte werden mit-
einander multipliziert und 
ergeben so das Ranking der 
einzelnen Adressdatensät-
ze.

kalte & heiße 

Adressen

In der Werbung wird häufig 
zwischen kalt und heiß un-
terschieden. Kalt bedeutet 
immer, dass zu dem Werbe-
empfänger noch kein Kon-
takt bestand bzw. nur von 
einem potentiellen Interes-
se ausgegangen wird. Heiß 
hingegen kennzeichnet 
die Kontaktaufnahme zu 
einem Interessenten - d.h. 
der Werbeempfänger hat 
bereits an irgendeiner Stel-
le sein Interesse an ihren 
Produkten oder Dienstlei-
stungen bekanntgegeben. 
Zum Beispiel auf einer Mes-
se, er hat schon einmal auf 
ein Mailing oder eine Anzei-
ge reagiert oder über das 
Internet mit Ihnen Kontakt 
aufgenommen. 

So ist klar, dass Sie bei all Ih-
ren Marketingmaßnahmen 
heiße Adressen bevorzu-
gen sollten - die Chancen 
hierüber einen neuen Auf-
trag zu erlangen sind um 
ein vielfaches höher als bei 
der Kaltakquise. Daher sind 
auch die Werbemaßnah-
men deutlich billiger.

Kritiker sind sogar der Mei-
nung dass die Kaltakqui-
se nur Zeit und Geld - die 
wichtigsten Ressourcen 

eines Unternehmens ver-
nichten. 

Networking

Früher unter dem Begriff „Vi-
tamin B“ bekannt, wird heu-
te der Begriff „Networking“ 
gebraucht. Hierbei handelt 
es sich um das aktive Her-
stellen von Kontakten und 
die Pflege dieser. Hierzu 
stehen mittlerweile diverse 
Online-Plattformen wie 
XING, Facebook oder für 
die jüngere Generationen 
StudiVZ zur Verfügung. Di-
ese Plattformen eignen sich 
hervorragend um gezielt 
nach passenden Kontakten 
zu recherchieren. 

Viel Erfolg beim Adressen-
Sammeln!

Wie sieht Ihr  

Arbeitsplatz aus?

Haben Sie sich schon ein-
mal überlegt welcher Ein-
druck bei Ihren Besuchern 
entsteht? Verhaltenspsy-
chologin Donna Dawson 
hat hierzu umfangreiche 
Studien durchgeführt und 
sechs typische Schreib-
tischformen gefunden: die 
Funktionsfläche, das Ober-
flächenchaos, der Schau-
tisch, die Gedenktafel, die 
Repräsentationsplatte und 
der Trophäen-Tisch. 

Die Gedenktafel beispiels-
weise ist übersäht mit per-
sönlichen Gegenständen 
und Erinnerungen: Famili-
enfotos, Urlaubsbilder und 
ähnliches. Dieser Typ be-
nötigt meist viel Aufmerk-
samkeit und Unterhaltung 
sonst droht Langeweile. Er 
ist sehr kontaktfreudig.

Ganz anderst der Trophäen-
Tisch: Hier tummeln sich 
Urkunden, Bilder von sport-
lichen Erfolgen oder tollen 
Reisen - alles scheint zu sa-
gen: „Schau her was für ein 
toller Typ hier sitzt!“ Dies ist 
der Typ eines Anführers, er 
strebt nach vorne und will 
erfolgreich sein. Aber wehe 
dies wird nicht gewürdigt 
- schmollen ist dann pro-
grammiert.

Jeder Schreibtisch erzeugt 
unterbewusste Signale bei 
Ihrem Gegenüber - prüfen 
Sie einmal selbstkritisch Ihre 
Arbeitsumgebung - mit 
den richtigen Acsesoires 
können Sie die Signale auch 
bewusst steuern und zu 
einem positiven Geschäfts-
klima beitragen.

Quelle: www.karrierebibel.de

Adressgenerierung:

•	 Notieren	Sie	jede	Anfrage	ob	persönlich	(z.B:	Messen)	über	das	Telefon	oder	per	
Internet.

•	 Nutzen	Sie	Aktionen	um	Adressen	zu	gewinnen:	Beispielsweise	Preisrätsel	oder	
Anforderung für Informationsmaterial

•	 Tauschen	Sie	bei	Kontakten	Ihre	Visitenkarten	aus	-	eine	weitere	Adresse	für	Ihre	
Datenbank.

•	 Nutzen	Sie	Ihr	Netzwerk	aktiv,	bitten	Sie	Bekannte	Ihnen	Kontakte	weiter	zu	emp-
fehlen.

Einstieg ins Netzwerk?
Sie möchten einen Blick in 
eine Online-Networking-
Plattform werfen und sich 
unverbindlich informieren, 
welche Möglichkeiten Sie 
aus einer Mitgliedschaft 
ziehen können?

Geben Sie mir kurz Bescheid, 
ich zeige Ihnen gerne die 
Plattform www.XING.com. 
Tel.: 06261 136379 oder 
E-Mail: m.slaby@markus-
slaby-media.de.

Gute Adressen begründen den Erfolg jeder Werbeaktion. Lesen Sie 
wie einfach Sie selbst gute Adressen für Ihre nächste Werbeaktion 
beisteuern können.



Web-Tipp

Unter http://atlas.tages-
schau.de kann man sich 
schnell und unkompliziert 
einen Überblick über das 
Weltgeschehen machen. 
Auf einer Weltkarte werden 
kleine Notizzettel dargestellt 
- wenn man mit der Maus 
darauf zeigt, öffnet sich die 
Meldung und das aktuelle 
Geschehen an diesem Ort 
wird angezeigt. Über Links 
bekommt man schnell wei-
tere Informationen - sofern 
man dies wünscht.

Wieder online

Nach einem Totalausfall 
meiner Website - der Server 
war nach einem Hardware-
Fehler komplett ausgefallen 
- ist diese nun wieder im 
gewohnten Umfang mit ih-
rem Service-Angebot für Sie 
online.

Stetig wird das Internet-
angebot www.markus-
slaby-media.de erweitert 
und ausgebaut - im Archiv 
finden Sie nicht nur alle 
Ausgaben von media ak-
tuell zum nachlesen. Die 
Mediathek enthält darü-
ber viele Fachbeiträge und 
Checklisten. Künftig sollen 
hier auch noch online-Kurs 
zu finden sein.

Klicken Sie doch mal vorbei 
und überzeugen Sie sich 
von meinem Online-Ange-
bot!

Aus der Fachwelt:

Wohin mit meiner Werbung?
Ohne die Adressen der 
„richtigen Empfänger“ 
scheitert jede noch so gut 
konzipierte Werbekampa-
gne. Wenn Sie mit dem Sam-
meln von Adressen warten, 
bis Sie gebraucht werden, 
haben Sie schon viele gute 
Kontakte verschenkt. Be-
ginnen Sie gleich damit - 
sind die Voraussetzungen 
erst einmal erfüllt, läuft das 
„füttern“ der Datenbank 
nebenher.

Woher nehmen?

Adressen für Ihre Werbung 
erhalten Sie aus den unter-
schiedlichsten Quellen - sie 
müssen aber meist etwas 
dafür tun.

Versuchen Sie, von allen 
Kunden und Interessenten 
die Kontaktdaten zu er-
halten. Wenn Sie viel Lauf-
kundschaft haben, können 
Sie dies über Treuepunkte, 
Kundenkarten oder ähn-
liches erreichen. 

Werden Informationen über 
das Internet angefordert 
können Sie diese auch per 
Post zu schicken - dies ko-
stet ein paar Cent - dafür 
erhalten Sie jedoch eine 
weitere Adresse.

Messen bieten hervor-
ragende Möglichkeiten 
Adressen für das eigene 
Unternehmen zu gene-
rieren - natürlich auch die 
Recherche im Internet und 
in Adressenverzeichnisen 
kann dazu beitragen, die 
eigene Adressdatenbank 
stetig auszubauen.

Adressqualität

Sammeln Sie nicht wahllos. 
Achten Sie von Beginn an 
darauf, dass Ihre Adress-
datensätze so komplett 
wie möglich sind - neben 
dem Namen (Firma und 
Ansprechpartner) sollten 
Sie auch etwaige Titel mit 
aufnehmen. Weiterhin ge-
hört die Postanschrift, Tele-
fon und Faxnummer, sowie 
eine E-Mail-Adresse1 und 
die Webadresse. Weitere 
Daten wie der Landkreis 
und das Bundesland ver-
einfachen eine regionale 
Auswahl. Zusätzliche Un-
ternehmenszahlen (Mitar-
beiterzahl, Geschäftsform, 
Wirkungsradius, Jahresum-
satz, ...) können die Aus-
wahl von Adressdatensät-
zen erleichtern.

Achten Sie schon beim Er-
fassen der Datensätze auf 
die Richtigkeit und die Ak-
tualität der Daten. 

Schnell häufen sich so meh-
rere hundert oft sogar weit 

1 Beachten Sie, dass Sie 
E-Mail nicht für den Erstkontakt, 
die Kaltaquise verwenden dür-
fen.

über 1000 Datensätze an. 
Eine händische Verarbei-
tung ist da oft nur schwer 
möglich - und sie ist viel 
zu aufwendig und fehler-
anfällig. Setzen Sie hierfür 
Datenbanken ein - diese 
verarbeiten die Datensät-
ze sehr schnell und effektiv 
und erlauben eine Vielzahl 
an unterschiedlichsten Aus-
wertungen.

Adress-Auswahl

Wie so oft im Leben, gilt auch 
bei der Nutzung von Adres-
sen für die Werbung „Qua-
lität geht vor Quantität“: 
Schicken Sie nicht blindlings 
an jede Post-Adresse die Sie 
erhalten einen Werbebrief. 
Sondieren Sie Ihre Daten-
bank und verringern Sie so 
die Streuverluste. Bewährt 
hat sich ein Indexierungs-
verfahren mit den beiden 
Kennwerten „Kundenwert“ 
und „Erfolgschancen“. Der 
Kundenwert eines Adress-
datensatzes spiegelt das 
potentielle Auftragsvolu-
men wieder. Oftmals kann 
dies nicht direkt erfasst 
werden und man wertet 
hierzu Hilfsindikatoren wie 

Größe des Unternehmens, 
Geschäftsform, Größe, 
Bekanntheitsgrad, Bran-
che uvm. aus. Die Erfolg-
schancen bezeichnen die 
Wahrscheinlichkeit, mit der 
ein Auftrag bei dem Werbe-
empfänger generiert wer-
den kann. Auch hier wer-
den wieder Hilfsindikatoren 
wie persönliche Bekannt-
schaft zu Entscheidern, 
Empfehlungen, aktuelle Si-
tuation des Unternehmens, 
Konkurrenzaktivitäten hin-
zugezogen. Werden die 
Adressdatensätze in einer 
Datenbank gespeichert, so 
können vielfältige Indika-
toren herangezogen und 
mittels Algorithmen aus-
gewertet werden. Ist dies 
nicht der Fall - werden beim 
Erfassen der Datensätze die 
entsprechenden Parameter 
eingeschätzt.

Für beide Werte wird eine 
Skala von null bis zehn 
genutzt. Null stellt keinen 
Kundenwert beziehungs-
weise keine Erfolgschan-
cen. Die zehn hingegegen 
wird für einen sehr hohen 
Kundenwert bzw. sehr gute 
Erfolgschancen vergeben.

Beide Werte werden mit-
einander multipliziert und 
ergeben so das Ranking der 
einzelnen Adressdatensät-
ze.

kalte & heiße 

Adressen

In der Werbung wird häufig 
zwischen kalt und heiß un-
terschieden. Kalt bedeutet 
immer, dass zu dem Werbe-
empfänger noch kein Kon-
takt bestand bzw. nur von 
einem potentiellen Interes-
se ausgegangen wird. Heiß 
hingegen kennzeichnet 
die Kontaktaufnahme zu 
einem Interessenten - d.h. 
der Werbeempfänger hat 
bereits an irgendeiner Stel-
le sein Interesse an ihren 
Produkten oder Dienstlei-
stungen bekanntgegeben. 
Zum Beispiel auf einer Mes-
se, er hat schon einmal auf 
ein Mailing oder eine Anzei-
ge reagiert oder über das 
Internet mit Ihnen Kontakt 
aufgenommen. 

So ist klar, dass Sie bei all Ih-
ren Marketingmaßnahmen 
heiße Adressen bevorzu-
gen sollten - die Chancen 
hierüber einen neuen Auf-
trag zu erlangen sind um 
ein vielfaches höher als bei 
der Kaltakquise. Daher sind 
auch die Werbemaßnah-
men deutlich billiger.

Kritiker sind sogar der Mei-
nung dass die Kaltakqui-
se nur Zeit und Geld - die 
wichtigsten Ressourcen 

eines Unternehmens ver-
nichten. 

Networking

Früher unter dem Begriff „Vi-
tamin B“ bekannt, wird heu-
te der Begriff „Networking“ 
gebraucht. Hierbei handelt 
es sich um das aktive Her-
stellen von Kontakten und 
die Pflege dieser. Hierzu 
stehen mittlerweile diverse 
Online-Plattformen wie 
XING, Facebook oder für 
die jüngere Generationen 
StudiVZ zur Verfügung. Di-
ese Plattformen eignen sich 
hervorragend um gezielt 
nach passenden Kontakten 
zu recherchieren. 

Viel Erfolg beim Adressen-
Sammeln!

Wie sieht Ihr  

Arbeitsplatz aus?

Haben Sie sich schon ein-
mal überlegt welcher Ein-
druck bei Ihren Besuchern 
entsteht? Verhaltenspsy-
chologin Donna Dawson 
hat hierzu umfangreiche 
Studien durchgeführt und 
sechs typische Schreib-
tischformen gefunden: die 
Funktionsfläche, das Ober-
flächenchaos, der Schau-
tisch, die Gedenktafel, die 
Repräsentationsplatte und 
der Trophäen-Tisch. 

Die Gedenktafel beispiels-
weise ist übersäht mit per-
sönlichen Gegenständen 
und Erinnerungen: Famili-
enfotos, Urlaubsbilder und 
ähnliches. Dieser Typ be-
nötigt meist viel Aufmerk-
samkeit und Unterhaltung 
sonst droht Langeweile. Er 
ist sehr kontaktfreudig.

Ganz anderst der Trophäen-
Tisch: Hier tummeln sich 
Urkunden, Bilder von sport-
lichen Erfolgen oder tollen 
Reisen - alles scheint zu sa-
gen: „Schau her was für ein 
toller Typ hier sitzt!“ Dies ist 
der Typ eines Anführers, er 
strebt nach vorne und will 
erfolgreich sein. Aber wehe 
dies wird nicht gewürdigt 
- schmollen ist dann pro-
grammiert.

Jeder Schreibtisch erzeugt 
unterbewusste Signale bei 
Ihrem Gegenüber - prüfen 
Sie einmal selbstkritisch Ihre 
Arbeitsumgebung - mit 
den richtigen Acsesoires 
können Sie die Signale auch 
bewusst steuern und zu 
einem positiven Geschäfts-
klima beitragen.

Quelle: www.karrierebibel.de

Adressgenerierung:

•	 Notieren	Sie	jede	Anfrage	ob	persönlich	(z.B:	Messen)	über	das	Telefon	oder	per	
Internet.

•	 Nutzen	Sie	Aktionen	um	Adressen	zu	gewinnen:	Beispielsweise	Preisrätsel	oder	
Anforderung für Informationsmaterial

•	 Tauschen	Sie	bei	Kontakten	Ihre	Visitenkarten	aus	-	eine	weitere	Adresse	für	Ihre	
Datenbank.

•	 Nutzen	Sie	Ihr	Netzwerk	aktiv,	bitten	Sie	Bekannte	Ihnen	Kontakte	weiter	zu	emp-
fehlen.

Einstieg ins Netzwerk?
Sie möchten einen Blick in 
eine Online-Networking-
Plattform werfen und sich 
unverbindlich informieren, 
welche Möglichkeiten Sie 
aus einer Mitgliedschaft 
ziehen können?

Geben Sie mir kurz Bescheid, 
ich zeige Ihnen gerne die 
Plattform www.XING.com. 
Tel.: 06261 136379 oder 
E-Mail: m.slaby@markus-
slaby-media.de.

Gute Adressen begründen den Erfolg jeder Werbeaktion. Lesen Sie 
wie einfach Sie selbst gute Adressen für Ihre nächste Werbeaktion 
beisteuern können.
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Der Kneipp-Verein Mos-
bach bietet nicht nur sei-
nen Mitgliedern ein um-
fangreiches Kursangebot 
rund um Sport und Fit-
ness. Dabei steht mehr der 
gesundheitliche Aspekte 
wie der sportliche Reiz im 
Vordergrund. Für das Jah-
resprogramm 2008 wollte 
der Verein mit einem neu 
gestalteten Flyer für seine 
Angebote werben. Unter-
stützt wurde das Vorhaben 
durch die Kooperation mit 
der AOK und der DAK, die 
die Übernahme der Druck-
kosten zusicherten.

Nach eingehender Erörte-
rung der Anforderungen 
und des Umfangs des 
neuen Werbemediums 
konzipierte markus slaby 
media einen sechsseitigen 
Flyer im bekannten DIN 
lang Format. Die Konzep-
tion sah von Beginn an 

Kundengespräch

Fit und Aktiv durchs ganze Jahr

eine Weiternutzung in den 
folgenden Jahren voraus 
- lediglich die Kursdaten 
sind zu aktualisieren. Der 
Innenteil des Flyers wird 
durch die verschiedenen 
Kurse - vom Aqua Jogging 
bis zum Nordic-Walking - 
gefüllt - unterschiedliche 
Farben kennzeichnen hier 
Kurse im Wasser, im Frei-
en oder in einer Sporthal-
le. Symbole für den Kurs-
zeitraum, die Dauer der 
Trainingseinheiten, den 
Treffpunkt sowie die Ko-
sten erleichtern die Ori-
entierung für den Leser. 
Auf der Außenseite wird 
die Kooperation mit den 
beteiligten Krankenkassen 
beschrieben.

Neben dem Konzept setzte 
markus slaby media das 
Design um, redigierte die 
vom Kneipp-Verein gelie-
ferten Texte und optimierte 

Sie für das Medium Flyer. 
Satz und die Vorbereitung 
für den Druck wurden 
ebenfalls übernommen.

„Mit markus slaby media 
haben wir einen sehr gu-
ten und professionellen 
Partner gefunden, der uns 
eingehend, sowohl beim 
Text, als auch bei der Ge-
staltung beraten hat. Das 
Ergebnis kann sich sehen 
lassen; hoch zufrieden 
mit der Arbeit können wir 
markus slaby media nur 
weiterempfehlen.“ so der 
1. Vorsitzende des Kneipp-
Vereins Mosbach Willi Groß 
bei der Vorstellung des 
neuen Kursprogramms.

Praxis-Tipp:

Herr über das eigene Postfach
Haben Sie auch das Problem 
bei Ihren vielen E-Mails den 
Überblick zu wahren? Ich 
habe hier 4 Tipps, wie sie 
in Zukunft auch mit meh-
reren Dutzend E-Mails am 
Tag spielend zu Recht kom-
men.

Mehre E-Mail Adressen
Nutzen Sie für unterschied-
liche Kontakte unterschied-
liche E-Mail Adressen. Zum 
Beispiel eine eigene Adres-
se für Bestellungen (shop@
xyz.com oder bestellung@
abc.de), eine weitere Adres-
se für allgemeine Anfragen 
(normalerweise wird hier 
die info@abc.de verwen-
det) und eine für Newslet-
ter und Foren-Mitteilungen. 
Was bringt das? So können 
Sie die einzelnen Nachrich-
ten zu unterschiedlichen 
Zeiten abholen, einen Mit-
arbeiter diese Aufgabe 
übertragen und die einzel-
nen E-Mail Konten unter-
schiedlich verwalten (z.B. 
Automatische Antworten, 
Filter-Regeln, Spam-Einstel-
lungen u.v.m.).

Ordner schaffen  
Ordnung
Zumeist laufen alle E-Mails, 
egal von welcher Adresse in 
ein und dem selben Ordner 
auf dem PC auf. Der „Po-
steingang“ quillt dann über 
und in hunderten oder gar 
tausenden E-Mails findet 
man die gesuchte Nach-
richt auf Garantie nicht 
mehr. Wie in jedem gän-
gigen Betriebssystem (z.B. 
Windows XP u.v.m.) lassen 
sich auch im Posteingang 
Unterordner anlegen, die 
die Flut von E-Mails bändi-
gen können. Legen Sie zum 
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Beispiel einen Ordner für 
Lieferanten-Kontakte oder 
einen Ordner für Newslet-
ter an. In meinem E-Mail 
Programm findet sich auch 
ein Ordner Kunden - die 
größeren Kunden besitzen 
darin einen eigenen Ord-
ner, so dass ich alle E-Mails 
auf Anhieb wieder finde.

Standardaufgaben 
automatisieren
Viele Programme mit denen 
E-Mails abgerufen werden 
können bieten eine hilf-
reiche Erleichterung: So-
genannte E-Mail-Regeln 
oder Automatisierungen. 
Diese erlauben immer wie-
derkehrende Aufgaben au-
tomatisch durchzuführen. 
Beispielsweise können Sie 
alle E-Mails die über das 

bestimmten Empfängern 
sortieren. Nach ähnlichem 
Muster funktionieren auch 
die Spam-Filter, diese sollten 
sie unbedingt trainieren. 
Das heißt, unerwünschte 
E-Mails die als solche nicht 
erkannt wurden manuell 
als „Spam“ markieren. Dies 
verbessert die Trefferergeb-
nisse in Zukunft.

E-Mails ablegen
Wenn Sie Unterordner an-
gelegt haben so sammeln 
sie in einem zentralen Ord-
ner alle unbearbeiteten E-
Mails und verschieben die-
se dann in den passenden 
Archiv-Ordner. So haben Sie 
jederzeit den Überblick wel-
che E-Mails noch zu erle-
digen sind. Manche E-Mail 
Programme lassen sogar 

WM 2008

Während die ganze Welt 
in den kommenden Wo-
chen nach Österreich und 
in die Schweiz zur Fußball 
Europameisterschaft blickt, 
findet vom 20. Juli bis zum 
2. August die Weltmeister-
schaft im Rettungsschwim-
men in Berlin und Warne-
münde statt.

Rettungsschwimmer aus 
aller Welt messen sich in der 
Halle und im Freigewässer. 
Dabei geht es nicht nur um 
schnelles Schwimmen, die 
Athleten müssen auch Per-
sonen aus dem Wasser zie-
hen, mit dem Rettungsbrett 
paddeln oder am Strand um 
die Wette sprinten.

Ich werde in dieser Zeit 
selbst in Warnemünde sein 
und die Deutsche Lebens-
Ret tungs- Gese l l s cha f t 
(DLRG) bei der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit un-
terstützen. Daher muss in 
dieser Zeit mein Geschäft in 
Mosbach geschlossen blei-
ben - in dringenden Fällen 
bin ich jedoch per E-Mail 
und über Handy erreichbar.

mehr:  
www.rescue2008.com

Guten Tag,

der Sommer ist da - die er-
sten Hitzegewitter haben 
für Abkühlung - mancher 
Orts leider auch für Schä-
den gesorgt.

Verfallen Sie aber nicht dem 
Trugschluss, dass während 
dem Sommer im Geschäfts-
leben nichts vorangeht - 
gerade der Sommer ist eine 
gute Zeit für Werbe- und 
Akquisemaßnahmen. Neu-
ste Studien haben gezeigt, 
dass zu keiner anderen 
Jahreszeit so einfach Ent-
scheidungsträger erreicht 
werden können.

Sprechen Sie mich an, ich 
bin mir sicher, dass wir ge-
meinsam eine interessante 
Werbeform für Sie finden.

Ihr

Kneipp-Verein 
Bergstraße 36 
74906 Bad Rappenau

Tel.: 07264 8899712

kneipp.mosbach@t-online.de 
www.kneipp-mos.de 

i
Newsletter-E-Mail-Konto 
empfangen werden sofort 
in den passenden Ordner 
verschieben lassen. Ebenso 
können Sie Nachrichten von 

die besondere Markierung 
von E-Mails zu, dies kann 
helfen die Nachrichten 
weiter zu sortieren und zu 
strukturieren.

Titel des neu gestalteten 
Kursprogramms des Kneipp-
Vereins Mosbach.

Sorgen Sie jetzt für Übersicht und Ordnung in ihrem E-Mail-Post-
fach - lesen Sie hier wie einfach das geht!




