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Seit November brennt wie-
der Licht im Schloss Neu-
burg - dem Obrigheimer 
Wahrzeichen. Stefan Rode, 
erfahrener Gastronom aus 
Bochum hat dem Hotel 
und Restaurant wieder Le-
ben eingehaucht. markus 
slaby media ist Partner des 
Schlosses für die Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit.

In zwei Gasträumen - dem 
Rittersaal und der Ritterstu-
be - wird von der gut bür-
gerlichen Küche bis hin zum 
gehobenen 5-Gänge-Menü 
vielfältige kulinarische Ge-
nüsse geboten. Eine breite 
Auswahl erlesener Weine 
rundet die Gaumenfreuden 
ab. Mit vierzehn exklusiven 
Zimmern können Gäste 
sich auch wie Schlossherren 
und Burgfräulein fühlen 
und in den alten Gemäuern 
übernachten. Trotz moder-
ner Komfortzimmer bleibt 
der einzigartige Charme 
des Gebäudes erhalten.

Neben Hotel und Restau-
rant ist das Schloss Neu-
burg auch idealer Veranstal-
tungsort für Familien- und 
Firmenfeierlichkeiten, Ta-
gungen und Konferenzen. 
Hierfür steht noch ein extra 
Seminarraum zur Verfü-
gung. In den Sommermo-
naten lädt der Biergarten 
vor dem Schloss zum ent-
spannen und genießen ein. 

Kundengespräch

Märchenschloss zum Anfassen

Das überwältigenden Pa-
norama über Mosbach und 
das Neckartal lässt jeden 
Besuch zu einem unvergeß-
lichen Erlebnis werden. 

Seit der Eröffnung über-
nimmt markus slaby 
media die gesamte Un-
ternehmenskommunikati-
on: Kernstück ist die Aus-
arbeitung des Corporate 
Designs sowie eines Mar-
ketingkonzeptes. Beides 
wird nun Schritt für Schritt 
umgesetzt. Neben der üb-

lichen Geschäftsausstat-
tung sind auch Speise- und 
Weinekarte im einheitlichen 
Erscheinungsbild gestaltet. 
Momentan werden Flyer 
und Imagebroschüre er-
arbeitet um die Werbung 
für das Schloss weiter zu 
intensivieren. Die Website 
von Schloss Neuburg wird 
regelmäßig durch markus 
slaby media aktualisiert 
und gewartet.

Hoch oben über dem Neckartal, außen alt und ehrwürdig, innen 
festlich und elegeant, gemütlich und urig. Ein wahres Märchen-
schloß zum Anfassen: Schloß Neuburg in Obrigheim.

Praxis-Tipp:

Verbot für Phrasen und Floskeln
Eigentlich hasst sie jeder 
- die abgedroschenen 
Phrasen und Floskeln 
oder das hochgestochene 
Beamtendeutsch. Wa-
rum? Sie verschwenden 
die Zeit des Lesers, da sie 
nicht auf den Punkt kom-
men - oder sind so un-
verständlich geschrieben, 
dass ein Satz mehrfach 
gelesen werden muss, 
um ihn zu verstehen.

Dennoch verfallen immer 
wieder viel zu viele in die 
althergebrachten Schreib-
weisen. Da  wird „höflichst 
angefragt“, „bezugneh-
mend angefragt“ oder „bei-
liegend versandt“ - und es 
geht noch schlimmer. Aber 
damit will ich Sie verscho-
nen - schließlich soll es ja 
darum gehen, wie Sie es 
besser machen können.

Und das ist gar nicht so 
schwer - mit fünf einfachen 
Tipps, zeige ich Ihnen, wie 
Sie Ihren Schreibstil sofort 
attraktiver, direkter und mo-
derner gestalten können:

1. Verwenden Sie immer 
wenn es möglich ist 
das sprachliche Aktiv. 
Bevor Sie schreiben 
„die Lieferung wird in 
den nächsten Tagen 
versandt“ - sagen Sie 
lieber „Wir senden 
Ihnen die Lieferung in 
den nächsten Tagen 
zu.“. 

2. Sprechen Sie Ihre  
Leser möglichst direkt 
an. „Bestellungen per 
Telefon bearbeiten wir 
innerhalb von 24 Stun-
den“ ist nicht so direkt 
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wie „Ihre telefonische 
Bestellung bearbeiten 
wir binnen 24 Stun-
den.“

3. Versuchen Sie sich 
möglichst kurz zu 
fassen. Kurze Sätze 
sind meist präziser 
und verständlicher. 
„Vielen Dank für Ihren 
Auftrag“ sagt inhalt-
lich das gleiche wie 
„bezugnehmend auf 
Ihren Auftrag vom 
24.12.2007 sprechen 
wir Ihnen, für das von 
Ihnen entgegenge-
brachte Vertrauen, 
unseren herzlichsten 
Dank aus“. Klingt die 
erste Version nicht 

Besonders beliebt sind 
auch, aber, also, so 
oder eigentlich. Lesen 
Sie einmal selbst: „Dies 
kann ich so auch nicht 
bestätigen.“ oder „Ei-
gentlich ist dies auch 
die beste Möglichkeit“. 
Beides kann kürzer 
und präziser geschrie-
ben werden - streichen 
Sie munter drauf los!

5. Lesen Sie jeden Text 
einmal laut - Stolper-
steine oder schlechte 
Formulierungen enttar-
nen Sie so schonungs-
los.

Wie bei den meisten ande-
ren Dingen auch, gilt auch 

Google setzt auf 

Aktualität

Ständig arbeitet Google 
daran seine Such- und Be-
wertungskriterien - den so-
genannten Page-Rank-Al-
gorythmus (benannt nach 
Larry Page, einem der bei-
den Google-Gründer) - zu 
verbessern.

Zum Jahresbeginn wurde 
dieser wieder verändert. 
Zukünftig soll die Aktuali-
tät der Informationen stär-
ker berücksichtigt werden. 
Hiervon können vor allem 
News-Portale und auch 
Blogs profitieren. Aber auch 
kleinere Websiten können 
hiervon profitieren: Denn 
mehr wie zuvor zählt nun 
guter, aktueller Inhalt auf 
den Websiten - ein weiterer 
wichtiger Schritt gegen 
wahrlosen Linktausch und 
Linkkauf zur Optimierung 
des eigenen Page-Ranks.

Für Website-Betrieber be-
deutet dies, noch stärker 
auf die Aktualität der In-
halte auf ihren Websiten 
zu setzen. Ein Wartungs-
vertrag bei markus slaby 
media kann hier die ideale 
Lösung sein.

Guten Tag,

vor Ihnen liegt die erste 
Ausgabe der Kundenzeit-
schrift media aktuell des 
Jahres 2008.

Ich darf Sie wieder einladen 
in die weite Welt der Un-
ternehmenskommunika-
tion einzutauchen. In der 
heutigen Ausgabe finden 
Sie neben aktuellen Mel-
dungen auch Informati-
onen zur Auswertung von 
Serverstatistiken.

Ich wünsche Ihnen schö-
ne Osterfeiertage und viel 
Spaß beim Lesen

Ihr

Schloss Neuburg 
Schlossstraße 
74847 Obrigheim

Tel.: 06261 93972 0 
Fax: 06261 93972 49

info@schloss-neuburg.eu 
www.schloss-neuburg.eu

Öffnungszeiten: 
Mo, Di,  Do, Fr: ab 17.30 Uhr 
Sa:  ab 14.30 Uhr Kaffee + Kuchen 
So:  ab 9.00 Uhr Familien-Frühstück 
 ab 14.30 Uhr Kaffee + Kuchen 

i
auch ehrlicher und 
glaubwürdiger?

4. Vermeiden Sie nichts-
sagende Füllwörter. 

für das Schreiben: Übung 
macht den Meister. Trauen 
Sie sich weniger ist meist 
mehr!



Web-Tipp

Wieder ist eine neue Sepzi-
alsuche im Programm von 
Google erschienen. Unter 
http://books.google.de 
sind nun direkt über Google 
literarische Werke  - deren 
Urheberrecht ausgelaufen 
ist - abrufbar. Hierbei sind 
die Bücher komplett als 
pdf-Dokument speicherbar. 
Schiller, Goethe oder Les-
sing gibt es nun direkt aus 
dem Internet.

http://books.google.de

OpenOffice mit 

Chart-Modul

Die neuste Version 2.3 von 
Open Ofice (www.openof-
fice.org) hat es in sich. Es 
wurden nicht nur Fehler 
des Vorgängers korrigiert. 

Das Chart-Modul wurde 
komplett überarbeitet. Ins-
besondere die 3D-Darstel-
lung der Diagramme wurde 
verbessert. Weitere Funkti-
onen wie das automatische 
senkrechte Ausrichten von 
Achsen, das Ausblenden 
von Schatten und Linien 
oder das herauslösen von 
Kreissegmenten sowie die 
Live-Vorschau erleichtern 
das Arbeiten mit diesem 
Modul.

Weitere Neuerungen be-
treffen den Writer (bsow. 
Export im MediaWiki-For-
mat), die Extension Report-
Designer für die Datenbank 
Base.

Quelle: www.heise.de/newsti-
cker/meldung/96095

Aus der Fachwelt:

Spurensuche im Internet
Wollten Sie schon immer 
einmal wissen, wer Ihre 
Website besucht? Welche 
Seiten er sich anschaut 
und wie der Besucher 
Ihre Seite gefunden hat? 
Kein Problem - im fol-
genden Artikel zeige ich 
Ihnen was Sie aus Server-
statistiken lesen können 
- und wie sie mit diesem 
Wissen Ihre Website opti-
mieren können.

Jeder der sich im Internet 
bewegt hinterläßt Spuren - 
nicht nur wenn er in einem 
Forum schreibt, sondern 
schon beim surfen, beim 
speichern von Dateien und 
beim benutzen von Such-
maschinen. Die meisten 
dieser Daten sind nicht, 
oder nur mit sehr großem 
Aufwand zu personalisie-
ren - dennoch sind diese 
Spuren Glücksfälle für jeden 
Öffentlichkeitsarbeiter und 
Werbefachmann. Während 
die traditionellen Medien 
wie Zeitung, Zeitschriften 
aber auch Radio und Fern-
sehen im Stillen ablaufen, 
fern von jeder Beobach-
tung, kann der Betreiber ei-
ner Internetseite die genaue 
Nutzung seines Angebotes 
mitverfolgen. Ein entschei-
dender Vorteil gegenüber 
anderen Medien der jedoch 
viel zu selten genutzt wird. 
Eine erfolgreiche Website 
zeichnet sich nicht in erster 
Linie durch ein gutes Such-

maschinenranking sondern 
durch eine hohe Anzahl 
von zufriedenen Nutzern 
aus.

Datenflut

In sogenannten Logfiles 
wird jede Anfrage an den 
Webserver (der Rechner auf 
dem Ihre Website gespei-
chert ist) protokolliert. Je 
nach Konfiguration können 
hier unter anderem die Art 
der Anfrage, die IP-Adresse 
des Anfragenden, Datum 
und Uhrzeit, die ange-
fragten Dateien, die Reak-
tion des Webservers erfasst 
werden. Schnell entsteht 
hier eine Datenflut die vom 
Menschen nicht mehr er-
fasst oder gar ausgewertet 
werden kann. Aber auch 
hier gibt es mittlerweile sehr 
gute Abhilfe:

Viele Betreiber von Web-
servern bieten - oft auch 
grafische - Auswertungen 
zu ihren Serverstatistiken. 
Diese Auswertungen lie-
fern wertvolle Daten über 
die Nutzung des Interne-
tauftritts. Doch Vorsicht 
ist geboten! Bevor Sie die 
Serverstatistiken bewerten 
und daraus Schlüsse ziehen 
vergewissern Sie sich was 
genau ausgewertet wird. 
Erhalten Sie für Ihre Website 
pro Monat 780 Hits - so ist 
dies wenig Aussagekräftig. 
Angenommen die betref-
fende Seite besteht aus der 
html-Seite, darin sind eine 
Javascript- und zwei CSS-
Dateien, sowie zwei Flas-
hanimationen und 20 Bilder 
eingebunden - so werden 
pro Seitenaufruf 26 Hits (für 
jede Datei einen) erfasst. In 
unserem Beispiel entspricht 
das einem Seitenaufruf pro 

Tag. Werden jedoch 780 
Page Impressions (Zugriff 
auf eine Seite) oder gar 780 
Besuche (Visits) pro Monat 
erfasst wirft das ein ganz 
anderes Bild auf die Web-
site.

Analyse

Serverstatistiken erfassen 
eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Daten. Die 
notwendige Aufbereitung 
wird bereits durch den 
Anbieter übernommen - 
analysieren müssen Sie die 
Daten jedoch selbst. Im fol-
genden möchte ich Ihnen 
einige Standardanalysen 
vorstellen:

• Gesamtzugriffe: 
Die Gesamtzahl an 
Besuchern, Besuchen 
(Visits) sowie der auf-
gerufenen Seiten bietet 
nur relativ wenig In-
formationsgehalt. Die 
Gesamtzahlen bieten 
einen schnellen Über-
blick über die Nutzung 
des Internetangebots 
- für differenziertere 
Aussagen muss aber 
genauer hingesehen 
werden. Für kleine 
Internetangebote mit 
nur wenigen Seiten 
kann es aber durch-
aus ausreichend sein, 

die Visits oder Page 
Impressions im Auge 
zu behalten.

• Seitenaufrufe: 
Mit die wichtigsten 
Erkenntnisse können 
aus der Statistik der 
aufgerufenen Seiten 
gezogen werden. 
Aus der Auswertung 
können Sie erkennen 
welche Seite wie oft 
aufgerufen wurde. So 
lassen sich Interessens-
schwerpunkte ihrer 
Besucher bestimmen 
- wenige Besucher in 
einem bestimmten Be-
reich können auch auf 
Verbesserungsbedarf 
dieser Seiten hindeu-
ten. Aufwendigere 
Statistiken werten zu 
dem Einstiegs- und 
Ausstiegsseiten aus. 
Dies verrät Ihnen auf 
welchen Seiten (oft 
mals nicht die Startsei-
te) der Besucher den 
Besuch Ihrer Web-
site beginnt und auf 
welcher Seite er diesen 
wieder verlässt.

• Herkunft der Besucher: 
Im sogenannten 
Referer wird bei einer 
Webserver-Anfrage 
meist übertragen von 
welcher Stelle diese 

Anfrage kommt. Dies 
bedeutet, dass Sie 
erfahren können, von 
welchen Seiten Besu-
cher auf Ihre Seite sto-
ßen. Hierdurch können 
Sie interessante Seiten 
finden, bei denen es 
sich lohnt einen Link 
auf Ihre Seite zu set-
zen. Weiterhin interes-
sant ist, dass Google 
über den Referer die 
verwendeten Suchaus-
drücke überträgt. So 
können Sie auch noch 
feststellen, über wel-
chen Suchbegriff Ihre 
Seite gefunden wurde.

Website auf dem 

Prüfstand

Prüfen Sie doch mal Ihre 
Website und finden und 
nutzen Sie Ihre Optimie-
rungsmöglichkeiten, Um 
Ihren Internetauftritt noch 
erfolgreicher in Ihrer Unter-
nehmenskommunikation 
einzusetzen.

Gerne berate ich Sie bei 
der Analyse Ihrer Websta-
tistiken. Im Rahmen eines 
Wartungsvertrags kann ich 
auch Ihre Serverstatistiken 
regelmäßig auswerten und 
Sie über die Ergebnisse auf 
dem Laufenden halten.

Vitamin B

Vitamin B ist im Geschäfts-
leben alles - nicht ganz, 
aber fast! 

Neue Kontakte aufbau-
en, bestehende Kontakte 
pflegen und alte Bekannte 
oder Arbeitskollegen von 
früher wieder finden. All das 
ist auf der Plattform XING 
(www.xing.com) möglich - 
und in der durchaus ausrei-
chenden Basisversion sogar 
kostenlos.

Darüber hinaus haben 
Sie die Möglichkeit gezielt 
nach potentiellen Arbeit-
nehmern/ Arbeitgebern zu 
suchen - der Marketplace in 
XING ist hierfür optimal.

Haben Sie Interesse?  
Gerne lade ich Sie in mein 
Netzwerk ein - der Vor-
teil sie erhalten als Be-
grüßungsgeschenk einen 
Monat kostenlos die Pre-
mium-Mitgliedschaft. Mein 
XING-Profil können Sie un-
ter www.xing.com/profile/
Markus_Slaby abrufen.

Auch im Bereich Daten-
schutz kann XING punk-
ten: Sie selbst bestimmen 
welche Daten von Ihnen 
öffentlich sind und wer Ih-
nen Nachrichten schreiben 
darf. So können Sie sich 
auch wirkungsvoll vor Per-
sonen schützen die dieses 
Netzwerk mißbrauchen 
möchten. Bisher bestand 
für mich diesbezüglich 
noch kein Anlass. XING 
stellt für jeden Geschäfts-
mann eine interessante 
und nützliche Plattform dar:  
www.xing.com

Jeder Besucher hinterlässt auf einer Website eindeutige Spuren 
- Informationen die für Sie bares Geld bedeuten können, wenn Sie 
es verstehen diese Spuren richtig zu deuten.

Verschiedene Auswertungen die eine Webstatistik liefert. Hier beispielsweise Zugriffe an verschiedenen 
Wochentagen, Suchbegriffe mit denen die Website gefunden wurde und die aufgerufenen Seiten.

• Hits: 
Jede Anfrage an den Server. Wird eine Seite mit 5 Bildern aufgerufen so 
produziert dies bereits 6 Hits (1 Seite + 5 Bilder).

• Page Impressions (PI): 
Zugriffe auf die einzelnen Seiten. Vorsicht ist geboten, wenn Ihre Seite 
Frames verwendet - hier wird für jeden Frame ein PI und für das gesamte 
Frameset einer gezählt.

• Visits: 
Als Visit (Besuch) wird ein Zugriff auf die gesamte Website bezeichnet. 
Dieser beginnt auf einer beliebigen Seite (Einstiegsseite) und Ende an einer 
anderen Stelle (Exit-, Ausstiegsseite).
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tistiken. Im Rahmen eines 
Wartungsvertrags kann ich 
auch Ihre Serverstatistiken 
regelmäßig auswerten und 
Sie über die Ergebnisse auf 
dem Laufenden halten.

Vitamin B

Vitamin B ist im Geschäfts-
leben alles - nicht ganz, 
aber fast! 

Neue Kontakte aufbau-
en, bestehende Kontakte 
pflegen und alte Bekannte 
oder Arbeitskollegen von 
früher wieder finden. All das 
ist auf der Plattform XING 
(www.xing.com) möglich - 
und in der durchaus ausrei-
chenden Basisversion sogar 
kostenlos.

Darüber hinaus haben 
Sie die Möglichkeit gezielt 
nach potentiellen Arbeit-
nehmern/ Arbeitgebern zu 
suchen - der Marketplace in 
XING ist hierfür optimal.

Haben Sie Interesse?  
Gerne lade ich Sie in mein 
Netzwerk ein - der Vor-
teil sie erhalten als Be-
grüßungsgeschenk einen 
Monat kostenlos die Pre-
mium-Mitgliedschaft. Mein 
XING-Profil können Sie un-
ter www.xing.com/profile/
Markus_Slaby abrufen.

Auch im Bereich Daten-
schutz kann XING punk-
ten: Sie selbst bestimmen 
welche Daten von Ihnen 
öffentlich sind und wer Ih-
nen Nachrichten schreiben 
darf. So können Sie sich 
auch wirkungsvoll vor Per-
sonen schützen die dieses 
Netzwerk mißbrauchen 
möchten. Bisher bestand 
für mich diesbezüglich 
noch kein Anlass. XING 
stellt für jeden Geschäfts-
mann eine interessante 
und nützliche Plattform dar:  
www.xing.com

Jeder Besucher hinterlässt auf einer Website eindeutige Spuren 
- Informationen die für Sie bares Geld bedeuten können, wenn Sie 
es verstehen diese Spuren richtig zu deuten.

Verschiedene Auswertungen die eine Webstatistik liefert. Hier beispielsweise Zugriffe an verschiedenen 
Wochentagen, Suchbegriffe mit denen die Website gefunden wurde und die aufgerufenen Seiten.

• Hits: 
Jede Anfrage an den Server. Wird eine Seite mit 5 Bildern aufgerufen so 
produziert dies bereits 6 Hits (1 Seite + 5 Bilder).

• Page Impressions (PI): 
Zugriffe auf die einzelnen Seiten. Vorsicht ist geboten, wenn Ihre Seite 
Frames verwendet - hier wird für jeden Frame ein PI und für das gesamte 
Frameset einer gezählt.

• Visits: 
Als Visit (Besuch) wird ein Zugriff auf die gesamte Website bezeichnet. 
Dieser beginnt auf einer beliebigen Seite (Einstiegsseite) und Ende an einer 
anderen Stelle (Exit-, Ausstiegsseite).
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Seit November brennt wie-
der Licht im Schloss Neu-
burg - dem Obrigheimer 
Wahrzeichen. Stefan Rode, 
erfahrener Gastronom aus 
Bochum hat dem Hotel 
und Restaurant wieder Le-
ben eingehaucht. markus 
slaby media ist Partner des 
Schlosses für die Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit.

In zwei Gasträumen - dem 
Rittersaal und der Ritterstu-
be - wird von der gut bür-
gerlichen Küche bis hin zum 
gehobenen 5-Gänge-Menü 
vielfältige kulinarische Ge-
nüsse geboten. Eine breite 
Auswahl erlesener Weine 
rundet die Gaumenfreuden 
ab. Mit vierzehn exklusiven 
Zimmern können Gäste 
sich auch wie Schlossherren 
und Burgfräulein fühlen 
und in den alten Gemäuern 
übernachten. Trotz moder-
ner Komfortzimmer bleibt 
der einzigartige Charme 
des Gebäudes erhalten.

Neben Hotel und Restau-
rant ist das Schloss Neu-
burg auch idealer Veranstal-
tungsort für Familien- und 
Firmenfeierlichkeiten, Ta-
gungen und Konferenzen. 
Hierfür steht noch ein extra 
Seminarraum zur Verfü-
gung. In den Sommermo-
naten lädt der Biergarten 
vor dem Schloss zum ent-
spannen und genießen ein. 

Kundengespräch

Märchenschloss zum Anfassen

Das überwältigenden Pa-
norama über Mosbach und 
das Neckartal lässt jeden 
Besuch zu einem unvergeß-
lichen Erlebnis werden. 

Seit der Eröffnung über-
nimmt markus slaby 
media die gesamte Un-
ternehmenskommunikati-
on: Kernstück ist die Aus-
arbeitung des Corporate 
Designs sowie eines Mar-
ketingkonzeptes. Beides 
wird nun Schritt für Schritt 
umgesetzt. Neben der üb-

lichen Geschäftsausstat-
tung sind auch Speise- und 
Weinekarte im einheitlichen 
Erscheinungsbild gestaltet. 
Momentan werden Flyer 
und Imagebroschüre er-
arbeitet um die Werbung 
für das Schloss weiter zu 
intensivieren. Die Website 
von Schloss Neuburg wird 
regelmäßig durch markus 
slaby media aktualisiert 
und gewartet.

Hoch oben über dem Neckartal, außen alt und ehrwürdig, innen 
festlich und elegeant, gemütlich und urig. Ein wahres Märchen-
schloß zum Anfassen: Schloß Neuburg in Obrigheim.

Praxis-Tipp:

Verbot für Phrasen und Floskeln
Eigentlich hasst sie jeder 
- die abgedroschenen 
Phrasen und Floskeln 
oder das hochgestochene 
Beamtendeutsch. Wa-
rum? Sie verschwenden 
die Zeit des Lesers, da sie 
nicht auf den Punkt kom-
men - oder sind so un-
verständlich geschrieben, 
dass ein Satz mehrfach 
gelesen werden muss, 
um ihn zu verstehen.

Dennoch verfallen immer 
wieder viel zu viele in die 
althergebrachten Schreib-
weisen. Da  wird „höflichst 
angefragt“, „bezugneh-
mend angefragt“ oder „bei-
liegend versandt“ - und es 
geht noch schlimmer. Aber 
damit will ich Sie verscho-
nen - schließlich soll es ja 
darum gehen, wie Sie es 
besser machen können.

Und das ist gar nicht so 
schwer - mit fünf einfachen 
Tipps, zeige ich Ihnen, wie 
Sie Ihren Schreibstil sofort 
attraktiver, direkter und mo-
derner gestalten können:

1. Verwenden Sie immer 
wenn es möglich ist 
das sprachliche Aktiv. 
Bevor Sie schreiben 
„die Lieferung wird in 
den nächsten Tagen 
versandt“ - sagen Sie 
lieber „Wir senden 
Ihnen die Lieferung in 
den nächsten Tagen 
zu.“. 

2. Sprechen Sie Ihre  
Leser möglichst direkt 
an. „Bestellungen per 
Telefon bearbeiten wir 
innerhalb von 24 Stun-
den“ ist nicht so direkt 
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wie „Ihre telefonische 
Bestellung bearbeiten 
wir binnen 24 Stun-
den.“

3. Versuchen Sie sich 
möglichst kurz zu 
fassen. Kurze Sätze 
sind meist präziser 
und verständlicher. 
„Vielen Dank für Ihren 
Auftrag“ sagt inhalt-
lich das gleiche wie 
„bezugnehmend auf 
Ihren Auftrag vom 
24.12.2007 sprechen 
wir Ihnen, für das von 
Ihnen entgegenge-
brachte Vertrauen, 
unseren herzlichsten 
Dank aus“. Klingt die 
erste Version nicht 

Besonders beliebt sind 
auch, aber, also, so 
oder eigentlich. Lesen 
Sie einmal selbst: „Dies 
kann ich so auch nicht 
bestätigen.“ oder „Ei-
gentlich ist dies auch 
die beste Möglichkeit“. 
Beides kann kürzer 
und präziser geschrie-
ben werden - streichen 
Sie munter drauf los!

5. Lesen Sie jeden Text 
einmal laut - Stolper-
steine oder schlechte 
Formulierungen enttar-
nen Sie so schonungs-
los.

Wie bei den meisten ande-
ren Dingen auch, gilt auch 

Google setzt auf 

Aktualität

Ständig arbeitet Google 
daran seine Such- und Be-
wertungskriterien - den so-
genannten Page-Rank-Al-
gorythmus (benannt nach 
Larry Page, einem der bei-
den Google-Gründer) - zu 
verbessern.

Zum Jahresbeginn wurde 
dieser wieder verändert. 
Zukünftig soll die Aktuali-
tät der Informationen stär-
ker berücksichtigt werden. 
Hiervon können vor allem 
News-Portale und auch 
Blogs profitieren. Aber auch 
kleinere Websiten können 
hiervon profitieren: Denn 
mehr wie zuvor zählt nun 
guter, aktueller Inhalt auf 
den Websiten - ein weiterer 
wichtiger Schritt gegen 
wahrlosen Linktausch und 
Linkkauf zur Optimierung 
des eigenen Page-Ranks.

Für Website-Betrieber be-
deutet dies, noch stärker 
auf die Aktualität der In-
halte auf ihren Websiten 
zu setzen. Ein Wartungs-
vertrag bei markus slaby 
media kann hier die ideale 
Lösung sein.

Guten Tag,

vor Ihnen liegt die erste 
Ausgabe der Kundenzeit-
schrift media aktuell des 
Jahres 2008.

Ich darf Sie wieder einladen 
in die weite Welt der Un-
ternehmenskommunika-
tion einzutauchen. In der 
heutigen Ausgabe finden 
Sie neben aktuellen Mel-
dungen auch Informati-
onen zur Auswertung von 
Serverstatistiken.

Ich wünsche Ihnen schö-
ne Osterfeiertage und viel 
Spaß beim Lesen

Ihr

Schloss Neuburg 
Schlossstraße 
74847 Obrigheim

Tel.: 06261 93972 0 
Fax: 06261 93972 49

info@schloss-neuburg.eu 
www.schloss-neuburg.eu

Öffnungszeiten: 
Mo, Di,  Do, Fr: ab 17.30 Uhr 
Sa:  ab 14.30 Uhr Kaffee + Kuchen 
So:  ab 9.00 Uhr Familien-Frühstück 
 ab 14.30 Uhr Kaffee + Kuchen 

i
auch ehrlicher und 
glaubwürdiger?

4. Vermeiden Sie nichts-
sagende Füllwörter. 

für das Schreiben: Übung 
macht den Meister. Trauen 
Sie sich weniger ist meist 
mehr!


