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Vom 20. Juli bis zum 2. Au-
gust fanden in Berlin und 
Warnemünde die Rescue 
2008 - die Weltmeister-
schaft im Rettungsschwim-
men - statt. In der Halle 
(Berlin) und am Warnemün-
der Strand traten die 
Rettungs schwimmerinnen 
und Rettungsschwimmer 
aus rund 40 Nationen ge-
geneinander an. Neben 
reinen Ausdauerdisziplinen 
wie dem Strandlauf oder 
dem Oceanman mussten 
die Athlethen auch Ihr Ge-
schick im Retten mit dem 
Rettungsgurt oder dem 
Rettungsbrett unter Beweis 
stellen.

Kundengespräch

Rescue 2008 - Berlin - Warnemünde

Für die International Life 
Saving Federation richtete 
die Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG) 
in diesem Jahr die Titelwett-
kämpfe der Lebensretter 
aus. Rund 500 ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer 
sowie externe Dienstleister 
sorgten für einen reibungs-
losen Ablauf der Großver-
anstaltung mit über 4000 
Ahtleten aus aller Welt.

Markus Slaby, Geschäfts-
führer von markus slaby 
media, war selbst vor Ort, 
unterstützte dort das Team 
der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit. Während der 
Wettkämpfe der Masters 
(Altersklassen ab 30 Jahren) 

und den Interclubs (Wett-
kämpfe der Vereinsmann-
schaften) moderierte Mar-
kus Slaby gemeinsam mit 
einem NDR Moderator und 
zwei australischen Kom-
mentatoren die Wettkämp-
fe. Daneben stand Markus 
Slaby auch als Betreuer für 
Journalisten und TV-Teams 
am Strand von Warnemün-
de zur Verfügung. 

Praxis-Tipp:

Wer hat Angst vorm weißen Blatt?
Sie kennen das doch 
auch - sie müssen eine 
Rede, einen Brief oder 
ein Informationsschrei-
ben erstellen. Sie sitzen 
vor einem weißen Blatt 
Papier, Ihnen fällt nichts 
brauchbares ein und die 
Minuten verrinnen.

Lesen Sie hier, wie Sie erst 
gar nicht in die Schreib-
blokade verfallen.

Was für wen?
Zuerst sollten Sie sich die 
Fragen „Wer will was wis-
sen?“ und „Wer soll was er-
fahren?“ beantworten - so 
legen Sie die Ziele und die 
Zielgruppe Ihres Textes fest. 
Notieren Sie die Antwort 
schriftlich, so haben Sie Ihr 
Ziel immer vor Augen.

Sauber aufgereiht
Mit diesem Ziel vor Augen, 
können Sie nun beginnen 
Stichworte zu sammeln. 
Viele vertrauen hierbei auf 
ein MindMap. Aus dieser 
grafischen Darstellung lässt 
sich anschließend sehr leicht 
die Gliederung ableiten. 

Andere gehen direkt an 
eine Gliederung und schie-
ben dann die Stichpunkte 
so lange bis sie die beste 
Reihenfolge gefunden ha-
ben.

Auf los geht‘s los!
Lösen Sie sich von dem Ge-
danken einen Text von vor-
ne bis hinten durchschrei-
ben zu müssen. Beginnen 
Sie irgendwo mitten drin - 
an einer Textstelle die Ihnen 
liegt und zu der Sie etwas 
erzählen können.
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Die ersten Sätze müssen 
auch keineswegs perfekt 
sein. Wenn erst einmal et-
was auf dem Papier steht 
ist schon viel gewonnen. 
Die Feinkorrektur kommt 
zum Schluss.

Der Aufmacher
Eine spannende Überschrift 
die auf den Text neugierig 
macht ist die Krönung für 
Ihren Artikel. Doch wie fin-
den Sie die treffende Über-
schrift? 

Probieren Sie die Kernaus-
sage des Textes zu nehmen 
- und an diesem ersten 
Entwurf so lange Wörter zu 
streichen oder durch kna-
ckigere Formulierungen zu 
ersetzen bis Sie eine kurze, 
prägnante und interessante 
Überschrift erhalten.

sehr schnell Stolpersteine 
oder Wortwiederholungen 
in Ihrem Text.

Versuchen Sie nun, typische 
Füllwörter wie abermals, 
dadurch, sozusagen und 
sehr viele andere zu strei-
chen. Möglichst treffende 
Hauptwörter und Adjektive 
zu finden. Beispielsweise 
Gründerzeitvilla oder Back-
steinhäuschen statt einfach 
nur Haus.

Versuchen Sie Passivsätze 
durch eine aktive Form zu 
ersetzen. So wirkt Ihr Text 
frischer und direkter.

Oftmals hilft es auch, ei-
nen unbeteiligten Dritten 
zu bitten den eigenen Text 
zu lesen - oftmals wird man 
sehr schnell „betriebsblind“. 

Wie wirkt Ihr 

Logo?

Die Bildmarke eines Unter-
nehmens ist mit das wich-
tigste Kommunikationsin-
strument. Umso wichtiger 
ist es, schon während der 
Entwicklung eines Logos zu 
erfahren, wie dies auf neu-
trale Betrachter wirkt.

Für ein aktuelles Logo-Re-
Design hat markus slaby 
media eine online Befra-
gung durchgeführt. Hierbei 
sollten die Probanden dem 
Logo Eigenschaften zuord-
nen. Abgefragt wurde bei-
spielsweise wie dynamisch, 
wie modern oder auch wie 
unzuverlässig oder unsicher 
die Bildmarke auf den Be-
trachter wirkt.

Über 50 Rückmeldungen 
auf den Test, gaben für 
die Weiterentwicklung ent-
scheidende Hinweise. Wie 
nun die neue Bildmarke, als 
Kern des neuen Corporate 
Designs wirkt - lesen Sie in 
der kommenden Ausgabe 
von media aktuell.

mehr:  
www.markus-slaby-media.
de/pretest/

Guten Tag,

der Sommer ist fast vorüber. 
Die meisten haben ihren 
Sommerurlaub beendet 
und sind nun wieder im Be-
triebsalltag angekommen.

Das heißt aber gleichzeitig 
auch, dass mehr wie die 
Hälfte des aktuellen Jahres 
schon wieder vorüber ist. 
Jetzt ist die Zeit Vorhaben 
die Sie schon lange mit sich 
herumtragen in die Realität 
umzusetzen. Sei es die In-
vestition in eine neue Ma-
schine, die Neugestaltung 
von Website und Flyer oder 
sich endlich das langer-
sehnte freie Wochenende 
zu gönnen.

Packen Sie es jetzt gleich 
an! So wie diese Ausgabe 
von media aktuell mit vielen 
Interessanten Tipps für Ihre 
Kommunikationsarbeit.

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
Im Niedernfeld 2 
31542 Bad Nenndorf

Tel.: 05723 955-0 
Fax: 05723 955-509

info@DLRG.de 
www.DLRG.de 

iEinmal aufpolieren
Erst wenn der ganze Text 
zu Papier gebracht ist be-
ginnt die Feinarbeit. Lesen 
Sie laut - so enttarnen Sie 

Es kann auch helfen die 
Korrektur auf einem ausge-
druckten Exemplar durch-
zuführen. Die veränderte 
Lesesituation hilft enorm.

Hier lesen Sie wie Sie erfolgreich eine Schreibblokade vermeiden!

Über einen hervorragenden vierten Platz bei den Weltmeister-
schaften im Rettungsschwimmen freute sich die Deutsche Natio-
nalmannschaft mit der Bundestrainerin und Betreuern.

Markus Slaby moderierte bei 
der Weltmeisterschaft im Ret-
tungsschwimmen in Warne-
münde.

Foto: Marcus Savelsberg



Web-Tipp

Wie wird eine Telefonnum-
mer richtig gegliedert? 
Schreibt man nun noch Be-
treff vor die Betreffzeile? 

Diese Antworten und viele 
weitere Tipps rund um die 
richtige Schreibweise und 
Gliederung finden Sie auf 
der Website http://www.
din5008.de.

Aus der Fachwelt:

Hier bitte, meine Karte!
Sie kennen doch bestimmt 
auch diese Situation. Nach 
ein wenig  Konversati-
on werden Sie von einem 
neuen Interessenten, Ge-
schäftspartner oder Liefe-
ranten nach Ihrer Visiten-
karte gefragt. Jetzt können 
Sie so richtig punkten und 
den positiven ersten Ein-
druck den Sie bei ihrem Ge-
genüber hinterlassen ha-
ben - würde er sonst nach 
Ihrer Karte fragen? - noch 
verstärken! Mehr noch - Sie 
können erreichen, dass Ihr 
Gegenüber sich an Sie erin-
nert und Sie kontaktiert!

Gestaltung

Sie haben Recht - ich span-
ne Sie noch ein wenig auf 
die Folter. Zuerst möchte ich 
Ihnen ein paar Grundlagen 
im Umgang mit Visitenkar-
ten vermitteln. Denn, bevor 
Sie mit Ihren Visitenkarten 
auf Kontakt-Fang gehen 
können müssen Sie erst 
einmal eigene besitzen - 
und schon dort lauern die 
ersten Fallstricke:

•	 Visitenkarten	 sollten	
nur im Standardformat 
55 x 88 mm angefertigt 
werden. Sowohl das 
verbreiterte Querfor-
mat als auch das ele-
gante Hochformat sind 
zulässig. Vermehrt wird 
auch auf Zweiseitige 
oder klappbare Visiten-
karten gesetzt - alles 
kein Problem - solange 
das Standardformat 
erhalten bleibt. Ihr Ge-
genüber wird es Ihnen 
danken: So kann er die 
Visitenkarte in seinem 

Etui transportieren 
und in seinem Visiten-
kartenbuch/ -register 
aufbewahren. Was 
nützt die schönste Visi-
tenkarte wenn Sie ver-
knickt in den Papierkorb 
wandert?

•	 Visitenkarten	 sollten	
auf festem Papier ge-
druckt werden. Minde-
stens 270g/m² besser 
noch 300 oder sogar 
350 g/m². Die meisten 
Bürogeräte können sol-
ch starke Papiersorten 
nicht mehr verarbeiten. 
Dank Digitaldruck gibt 
es aber auch schon 
Kleinserien zu einem 
erschwinglichen Preis. 
Neugierig geworden? 
Fragen Sie bei mir nach 
- ich berate Sie gerne.

•	 Visitenkarten	sollten	im-
mer personalisiert sein. 
Neben dem kompletten 
Namen, Titel und 
Funktion dessen, der 
sie überreicht, sollten 
auch die persönliche 
E-Mail Adresse und die 
direkte Durchwahl für 

Telefon und Fax auf-
gedruckt werden. Die 
Mobilnummer ist nicht 
zwingend notwendig. 
Nur in größeren Unter-
nehmen macht es Sinn 
zusätzlich die zentralen 
Kontaktdaten zur Ver-
fügung zu stellen. Wei-
tere sinnvolle Angaben 
können ggf. das Ge-
bäude und der Raum 
des Ansprechpartners 
sein.

•	 Dies	sind	die	Vorausset-
zungen die erfüllt sein 
müssen. Nun ist viel 
Raum für Phantasie: Ein 
Bild der Kontaktperson 
kann helfen, sich ge-
zielt an den Gesprächs-
partner zu erinnern. Ein 
Notizfeld oder eine Zei-
le für Termine kann eine 
zweckmäßige Erweite-
rung der Standardvisi-
tenkarte sein.

Das Medium Visitenkarte 
ist nun bereit und wartet 
auf seinen Einsatz. Lassen 
Sie mich Ihnen noch einen 
Tipp mit auf den Weg ge-
ben:

Visitenkarten gehören nicht 
in den Geldbeutel oder lose 
in die Jacken oder Hosen-
tasche. Verwenden Sie im-
mer ein passendes Etui. So 
bleiben Ihre Visitenkarten 
geschützt und in einem 
einwandfreien Zustand.

Darf ich ...

Zwingen Sie niemandem 
Ihre Karte auf - fragen Sie 
ob Ihr Gesprächspartner 
Ihre Visitenkarte möch-
te. Und überlegen Sie im 
Vorfeld, ob Sie Ihre Karte 
weitergeben möchten. Visi-
tenkarten sind keine Streu-
werbung!  Für jede Visiten-
karte die Sie verteilen sollte 
es einen konkreten Grund 
geben - ein vorausgegan-
genes Gespräch, eine An-
frage oder ein erster per-
sönlicher Kontakt.

Wenn Sie sich entschieden 
haben eine Visitenkarte 
zu übergeben so tun Sie 
dies nicht wortlos. Es gibt 
auch spannendere Sprü-
che wie: „Hier meine Kar-
te“. „Herr Maier, es würde 
mich freuen, wenn Sie sich 
wegen des Angebotes mit 
mir in Verbindung setzen. 
Auf meiner Karte finden 
Sie die notwendigen Kon-
taktdaten“. Überreichen Sie 
die Karte immer so, dass ihr 
Gegenüber sie direkt lesen 
kann und nicht erst noch 
drehen und wenden muss. 

Haben Sie schon einmal 
daran gedacht, zwei Karten 
zu überreichen? Überlegen 
Sie doch mal, wie oft Sie ei-
nen neuen Kontakt kennen 
lernen, der auch für einen 
Ihrer Kontakte interessant 
sein könnte - ganz be-
sonders, wenn es sich um 
Kontakte aus dem Dienst-
leistungs oder Zulieferer-

Bereich handelt. Mit der 
zweiten Karte, machen Sie 
es Ihrem neuen Geschäfts-
kontakt einfacher, Sie wei-
terzuempfehlen. Probieren 
Sie es gleich beim nächsten 
mal aus. „Und diese Karte 
dürfen Sie gerne an einen 
Ihrer Kontakte weiterge-
ben, der auch an meinen 
Leistungen Interesse haben 
könnte“ - leichter kommen 
Sie nicht zu neuen Kunden!

... und weg damit

Die Visitenkarte ist ein Stück 
der Persönlichkeit Ihres Ge-
sprächpartners - behandeln 
Sie diese auch so. Wenn Sie 
eine Visitenkarte entgegen-
nehmen, stecken Sie diese 
niemals wortlos ein. Lesen 
Sie aufmerksam die Visi-
tenkarte und bedanken Sie 
sich bei Ihrem Gegenüber. 
Verwenden Sie hierzu am 
besten den Namen - Sie 
könenn ihn ja ablesen. So 
schlagen Sie gleich zwei 
Fliegen mit einer Klappe: 
Erstens können Sie durch 
die Wiederholung des Na-
mens, ihn besser in Ihrem 
Gedächtnis verankern. 
Vielen hilft es dabei seinen 
Gegenüber noch einmal 
genau anzusehen - ein-
facher können Sie sich neue 
Namen nicht einprägen. 
Zweitens hört man nichts 
so gerne wie seinen eige-
nen Namen. Dies ist eben-
falls eine gute Gelegenheit 
etwaige Unsicherheiten in 
der Sprechweise des Na-
mens zu klären - fragen Sie 
doch einfach nach.

Stecken Sie danach die Vi-
sitenkarte in Ihr Etui ein. 
Ihrem Gesprächspartner si-
gnalisieren Sie so eine hohe 
Wertschätzung für Ihn und 
seine Karte.

Gut sortiert

Wenn Sie zu Hause ange-
kommen sind geht die Ar-
beit noch ein wenig weiter. 
Wenn Sie es sich einmal an-
gewöhnt haben, ist dies in 
wenigen Augenblicken er-
ledigt. Übernehmen Sie die 
Daten der Visitenkarte in Ihr 
elektronisches Adressbuch 
auf Ihrem PC (beispielswei-
se in Thunderbird, Outlook, 
Notes o.ä.). Diese Gelegen-
heit können Sie nutzen um 
den Kontakt zu intensivie-
ren - schreiben Sie ihrem 
neugewonnen Kontakt 
doch ein paar kurze Zeilen 
und bedanken sich für das 
angenehme Gespräch oder 
den interessanten Gedan-
kenaustausch. Wenn Sie 
mit sozialen Netzwerken 
wie XING, Facebook, Mein-
VZ u.a. arbeiten, sollten Sie 
den Kontakt auch gleich 
dort überprüfen um so Ihr 
Netzwerk regelmäßig zu 
erweitern. Erst dann kann 
die Karte abgelegt wer-
den - zwei Archivierungs-
methoden haben sich be-
währt. Entweder legen sie 
die Visitenkarte direkt in 
der Kundenakte ab - oder 
sie benützen hierzu ein 
extra Visitenkartenregi-
ster. Dies gibt es als Buch, 
Ringbuchordner oder auch 
als Karteikasten. Ich selbst 
bevorzuge letztere Me-
thode: Durch die einfache 
Möglichkeit die Visitenkar-
ten zu sortieren, haben sie 
jederzeit schnellen Zugriff 
auf den gesuchten Kontakt 
- und das auch bei großen 
Mengen.

Falls Sie jetzt der Meinung 
sind Sie könnten auch mal 
wieder neue Visitenkarten 
gebrauchen - rufen Sie mich 
an (Tel.: 06261 136379) !

IHK-Seminar

Am 25. September ver-
anstaltet die IHK Rhein-
Neckar ab 18.00 Uhr einen 
Vortragsabend zum Thema 
„Erfolgreiche Websiten 
für kleine und mittlere 
Unternehmen“ in der Mos-
bacher Ideen-Werkstatt. 

Markus Slaby, Geschäftsfüh-
rer von markus slaby me-
dia wird an diesem Abend 
zum Thema „Erfolgreich 
Kunden gewinnen und 
binden - was Ihre Web-
site dazu beitragen kann“ 
referieren.

Nach Angaben des Bran-
chenverbandes Bitkom sind 
vier von fünf deutschen Un-
ternehmen im Internet prä-
sent. Die Online Gemeinde 
wächst weiterhin stark und 
die meisten Internetnutzer 
informieren sich vor einem 
Kauf im Internet zu den ge-
suchten Produkten.

Wie kleine und mittelstän-
dische Unternehmen das 
Potenzial ihrer Website 
möglichst optimal zur Ge-
winnung und Bindung 
neuer Kunden einsetzen 
können schildert Slaby in 
seinem Vortrag.

Ein sehr preiswertes und universelles Marketing-Instrument - je-
doch häufig unterschätzt: die Visitenkarte!

Public Relations 

Vorlesung

Zum kommenden Winter-
semester 2008/09 hat Dipl.-
Ing. (FH) Markus Slaby, Ge-
schäftsführer von markus 
slaby media den Lehrauf-
trag für die Vorlesung Public 
Relations im Fachbereich 
Medien und Informations-
wesen der Hochschule 
Offenburg übernommen. 
Erstmalig bietet die Hoch-
schule in ihrem Bachelor-
studiengang „Medien und 
Informationswesen“ nun 
dieses Wahlfach an.

In seiner Vorlesung gibt 
Markus Slaby einen Über-
blick über die verschie-
densten PR-Instrumente. 
„PR ist zu wichtig um sie 
‚frei Schnauze‘ zu betrei-
ben‘, so der Lehrbeauftrag-
te. So liegt sein Schwer-
punkt auch in der Findung 
einer passenden PR-Strate-
gie und den verschiedenen 
Kontrollinstrumenten im 
PR-Controlling bzw. der PR-
Evaluation. Fachlichen Hin-
tergrund mit praktischem 
Nutzen möchte er in seiner 
Vorlesung verbinden. 

Die Vorlesung beginnt mit 
dem kommenden Semester 
am 6. Oktober. Weitere In-
formationen zum Studien-
gang unter: http://www.
fh-offenburg.de/mi/mi.htm.



Web-Tipp

Wie wird eine Telefonnum-
mer richtig gegliedert? 
Schreibt man nun noch Be-
treff vor die Betreffzeile? 

Diese Antworten und viele 
weitere Tipps rund um die 
richtige Schreibweise und 
Gliederung finden Sie auf 
der Website http://www.
din5008.de.

Aus der Fachwelt:

Hier bitte, meine Karte!
Sie kennen doch bestimmt 
auch diese Situation. Nach 
ein wenig  Konversati-
on werden Sie von einem 
neuen Interessenten, Ge-
schäftspartner oder Liefe-
ranten nach Ihrer Visiten-
karte gefragt. Jetzt können 
Sie so richtig punkten und 
den positiven ersten Ein-
druck den Sie bei ihrem Ge-
genüber hinterlassen ha-
ben - würde er sonst nach 
Ihrer Karte fragen? - noch 
verstärken! Mehr noch - Sie 
können erreichen, dass Ihr 
Gegenüber sich an Sie erin-
nert und Sie kontaktiert!

Gestaltung

Sie haben Recht - ich span-
ne Sie noch ein wenig auf 
die Folter. Zuerst möchte ich 
Ihnen ein paar Grundlagen 
im Umgang mit Visitenkar-
ten vermitteln. Denn, bevor 
Sie mit Ihren Visitenkarten 
auf Kontakt-Fang gehen 
können müssen Sie erst 
einmal eigene besitzen - 
und schon dort lauern die 
ersten Fallstricke:

•	 Visitenkarten	 sollten	
nur im Standardformat 
55 x 88 mm angefertigt 
werden. Sowohl das 
verbreiterte Querfor-
mat als auch das ele-
gante Hochformat sind 
zulässig. Vermehrt wird 
auch auf Zweiseitige 
oder klappbare Visiten-
karten gesetzt - alles 
kein Problem - solange 
das Standardformat 
erhalten bleibt. Ihr Ge-
genüber wird es Ihnen 
danken: So kann er die 
Visitenkarte in seinem 

Etui transportieren 
und in seinem Visiten-
kartenbuch/ -register 
aufbewahren. Was 
nützt die schönste Visi-
tenkarte wenn Sie ver-
knickt in den Papierkorb 
wandert?

•	 Visitenkarten	 sollten	
auf festem Papier ge-
druckt werden. Minde-
stens 270g/m² besser 
noch 300 oder sogar 
350 g/m². Die meisten 
Bürogeräte können sol-
ch starke Papiersorten 
nicht mehr verarbeiten. 
Dank Digitaldruck gibt 
es aber auch schon 
Kleinserien zu einem 
erschwinglichen Preis. 
Neugierig geworden? 
Fragen Sie bei mir nach 
- ich berate Sie gerne.

•	 Visitenkarten	sollten	im-
mer personalisiert sein. 
Neben dem kompletten 
Namen, Titel und 
Funktion dessen, der 
sie überreicht, sollten 
auch die persönliche 
E-Mail Adresse und die 
direkte Durchwahl für 

Telefon und Fax auf-
gedruckt werden. Die 
Mobilnummer ist nicht 
zwingend notwendig. 
Nur in größeren Unter-
nehmen macht es Sinn 
zusätzlich die zentralen 
Kontaktdaten zur Ver-
fügung zu stellen. Wei-
tere sinnvolle Angaben 
können ggf. das Ge-
bäude und der Raum 
des Ansprechpartners 
sein.

•	 Dies	sind	die	Vorausset-
zungen die erfüllt sein 
müssen. Nun ist viel 
Raum für Phantasie: Ein 
Bild der Kontaktperson 
kann helfen, sich ge-
zielt an den Gesprächs-
partner zu erinnern. Ein 
Notizfeld oder eine Zei-
le für Termine kann eine 
zweckmäßige Erweite-
rung der Standardvisi-
tenkarte sein.

Das Medium Visitenkarte 
ist nun bereit und wartet 
auf seinen Einsatz. Lassen 
Sie mich Ihnen noch einen 
Tipp mit auf den Weg ge-
ben:

Visitenkarten gehören nicht 
in den Geldbeutel oder lose 
in die Jacken oder Hosen-
tasche. Verwenden Sie im-
mer ein passendes Etui. So 
bleiben Ihre Visitenkarten 
geschützt und in einem 
einwandfreien Zustand.

Darf ich ...

Zwingen Sie niemandem 
Ihre Karte auf - fragen Sie 
ob Ihr Gesprächspartner 
Ihre Visitenkarte möch-
te. Und überlegen Sie im 
Vorfeld, ob Sie Ihre Karte 
weitergeben möchten. Visi-
tenkarten sind keine Streu-
werbung!  Für jede Visiten-
karte die Sie verteilen sollte 
es einen konkreten Grund 
geben - ein vorausgegan-
genes Gespräch, eine An-
frage oder ein erster per-
sönlicher Kontakt.

Wenn Sie sich entschieden 
haben eine Visitenkarte 
zu übergeben so tun Sie 
dies nicht wortlos. Es gibt 
auch spannendere Sprü-
che wie: „Hier meine Kar-
te“. „Herr Maier, es würde 
mich freuen, wenn Sie sich 
wegen des Angebotes mit 
mir in Verbindung setzen. 
Auf meiner Karte finden 
Sie die notwendigen Kon-
taktdaten“. Überreichen Sie 
die Karte immer so, dass ihr 
Gegenüber sie direkt lesen 
kann und nicht erst noch 
drehen und wenden muss. 

Haben Sie schon einmal 
daran gedacht, zwei Karten 
zu überreichen? Überlegen 
Sie doch mal, wie oft Sie ei-
nen neuen Kontakt kennen 
lernen, der auch für einen 
Ihrer Kontakte interessant 
sein könnte - ganz be-
sonders, wenn es sich um 
Kontakte aus dem Dienst-
leistungs oder Zulieferer-

Bereich handelt. Mit der 
zweiten Karte, machen Sie 
es Ihrem neuen Geschäfts-
kontakt einfacher, Sie wei-
terzuempfehlen. Probieren 
Sie es gleich beim nächsten 
mal aus. „Und diese Karte 
dürfen Sie gerne an einen 
Ihrer Kontakte weiterge-
ben, der auch an meinen 
Leistungen Interesse haben 
könnte“ - leichter kommen 
Sie nicht zu neuen Kunden!

... und weg damit

Die Visitenkarte ist ein Stück 
der Persönlichkeit Ihres Ge-
sprächpartners - behandeln 
Sie diese auch so. Wenn Sie 
eine Visitenkarte entgegen-
nehmen, stecken Sie diese 
niemals wortlos ein. Lesen 
Sie aufmerksam die Visi-
tenkarte und bedanken Sie 
sich bei Ihrem Gegenüber. 
Verwenden Sie hierzu am 
besten den Namen - Sie 
könenn ihn ja ablesen. So 
schlagen Sie gleich zwei 
Fliegen mit einer Klappe: 
Erstens können Sie durch 
die Wiederholung des Na-
mens, ihn besser in Ihrem 
Gedächtnis verankern. 
Vielen hilft es dabei seinen 
Gegenüber noch einmal 
genau anzusehen - ein-
facher können Sie sich neue 
Namen nicht einprägen. 
Zweitens hört man nichts 
so gerne wie seinen eige-
nen Namen. Dies ist eben-
falls eine gute Gelegenheit 
etwaige Unsicherheiten in 
der Sprechweise des Na-
mens zu klären - fragen Sie 
doch einfach nach.

Stecken Sie danach die Vi-
sitenkarte in Ihr Etui ein. 
Ihrem Gesprächspartner si-
gnalisieren Sie so eine hohe 
Wertschätzung für Ihn und 
seine Karte.

Gut sortiert

Wenn Sie zu Hause ange-
kommen sind geht die Ar-
beit noch ein wenig weiter. 
Wenn Sie es sich einmal an-
gewöhnt haben, ist dies in 
wenigen Augenblicken er-
ledigt. Übernehmen Sie die 
Daten der Visitenkarte in Ihr 
elektronisches Adressbuch 
auf Ihrem PC (beispielswei-
se in Thunderbird, Outlook, 
Notes o.ä.). Diese Gelegen-
heit können Sie nutzen um 
den Kontakt zu intensivie-
ren - schreiben Sie ihrem 
neugewonnen Kontakt 
doch ein paar kurze Zeilen 
und bedanken sich für das 
angenehme Gespräch oder 
den interessanten Gedan-
kenaustausch. Wenn Sie 
mit sozialen Netzwerken 
wie XING, Facebook, Mein-
VZ u.a. arbeiten, sollten Sie 
den Kontakt auch gleich 
dort überprüfen um so Ihr 
Netzwerk regelmäßig zu 
erweitern. Erst dann kann 
die Karte abgelegt wer-
den - zwei Archivierungs-
methoden haben sich be-
währt. Entweder legen sie 
die Visitenkarte direkt in 
der Kundenakte ab - oder 
sie benützen hierzu ein 
extra Visitenkartenregi-
ster. Dies gibt es als Buch, 
Ringbuchordner oder auch 
als Karteikasten. Ich selbst 
bevorzuge letztere Me-
thode: Durch die einfache 
Möglichkeit die Visitenkar-
ten zu sortieren, haben sie 
jederzeit schnellen Zugriff 
auf den gesuchten Kontakt 
- und das auch bei großen 
Mengen.

Falls Sie jetzt der Meinung 
sind Sie könnten auch mal 
wieder neue Visitenkarten 
gebrauchen - rufen Sie mich 
an (Tel.: 06261 136379) !

IHK-Seminar

Am 25. September ver-
anstaltet die IHK Rhein-
Neckar ab 18.00 Uhr einen 
Vortragsabend zum Thema 
„Erfolgreiche Websiten 
für kleine und mittlere 
Unternehmen“ in der Mos-
bacher Ideen-Werkstatt. 

Markus Slaby, Geschäftsfüh-
rer von markus slaby me-
dia wird an diesem Abend 
zum Thema „Erfolgreich 
Kunden gewinnen und 
binden - was Ihre Web-
site dazu beitragen kann“ 
referieren.

Nach Angaben des Bran-
chenverbandes Bitkom sind 
vier von fünf deutschen Un-
ternehmen im Internet prä-
sent. Die Online Gemeinde 
wächst weiterhin stark und 
die meisten Internetnutzer 
informieren sich vor einem 
Kauf im Internet zu den ge-
suchten Produkten.

Wie kleine und mittelstän-
dische Unternehmen das 
Potenzial ihrer Website 
möglichst optimal zur Ge-
winnung und Bindung 
neuer Kunden einsetzen 
können schildert Slaby in 
seinem Vortrag.

Ein sehr preiswertes und universelles Marketing-Instrument - je-
doch häufig unterschätzt: die Visitenkarte!

Public Relations 

Vorlesung

Zum kommenden Winter-
semester 2008/09 hat Dipl.-
Ing. (FH) Markus Slaby, Ge-
schäftsführer von markus 
slaby media den Lehrauf-
trag für die Vorlesung Public 
Relations im Fachbereich 
Medien und Informations-
wesen der Hochschule 
Offenburg übernommen. 
Erstmalig bietet die Hoch-
schule in ihrem Bachelor-
studiengang „Medien und 
Informationswesen“ nun 
dieses Wahlfach an.

In seiner Vorlesung gibt 
Markus Slaby einen Über-
blick über die verschie-
densten PR-Instrumente. 
„PR ist zu wichtig um sie 
‚frei Schnauze‘ zu betrei-
ben‘, so der Lehrbeauftrag-
te. So liegt sein Schwer-
punkt auch in der Findung 
einer passenden PR-Strate-
gie und den verschiedenen 
Kontrollinstrumenten im 
PR-Controlling bzw. der PR-
Evaluation. Fachlichen Hin-
tergrund mit praktischem 
Nutzen möchte er in seiner 
Vorlesung verbinden. 

Die Vorlesung beginnt mit 
dem kommenden Semester 
am 6. Oktober. Weitere In-
formationen zum Studien-
gang unter: http://www.
fh-offenburg.de/mi/mi.htm.
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Vom 20. Juli bis zum 2. Au-
gust fanden in Berlin und 
Warnemünde die Rescue 
2008 - die Weltmeister-
schaft im Rettungsschwim-
men - statt. In der Halle 
(Berlin) und am Warnemün-
der Strand traten die 
Rettungs schwimmerinnen 
und Rettungsschwimmer 
aus rund 40 Nationen ge-
geneinander an. Neben 
reinen Ausdauerdisziplinen 
wie dem Strandlauf oder 
dem Oceanman mussten 
die Athlethen auch Ihr Ge-
schick im Retten mit dem 
Rettungsgurt oder dem 
Rettungsbrett unter Beweis 
stellen.

Kundengespräch

Rescue 2008 - Berlin - Warnemünde

Für die International Life 
Saving Federation richtete 
die Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG) 
in diesem Jahr die Titelwett-
kämpfe der Lebensretter 
aus. Rund 500 ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer 
sowie externe Dienstleister 
sorgten für einen reibungs-
losen Ablauf der Großver-
anstaltung mit über 4000 
Ahtleten aus aller Welt.

Markus Slaby, Geschäfts-
führer von markus slaby 
media, war selbst vor Ort, 
unterstützte dort das Team 
der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit. Während der 
Wettkämpfe der Masters 
(Altersklassen ab 30 Jahren) 

und den Interclubs (Wett-
kämpfe der Vereinsmann-
schaften) moderierte Mar-
kus Slaby gemeinsam mit 
einem NDR Moderator und 
zwei australischen Kom-
mentatoren die Wettkämp-
fe. Daneben stand Markus 
Slaby auch als Betreuer für 
Journalisten und TV-Teams 
am Strand von Warnemün-
de zur Verfügung. 

Praxis-Tipp:

Wer hat Angst vorm weißen Blatt?
Sie kennen das doch 
auch - sie müssen eine 
Rede, einen Brief oder 
ein Informationsschrei-
ben erstellen. Sie sitzen 
vor einem weißen Blatt 
Papier, Ihnen fällt nichts 
brauchbares ein und die 
Minuten verrinnen.

Lesen Sie hier, wie Sie erst 
gar nicht in die Schreib-
blokade verfallen.

Was für wen?
Zuerst sollten Sie sich die 
Fragen „Wer will was wis-
sen?“ und „Wer soll was er-
fahren?“ beantworten - so 
legen Sie die Ziele und die 
Zielgruppe Ihres Textes fest. 
Notieren Sie die Antwort 
schriftlich, so haben Sie Ihr 
Ziel immer vor Augen.

Sauber aufgereiht
Mit diesem Ziel vor Augen, 
können Sie nun beginnen 
Stichworte zu sammeln. 
Viele vertrauen hierbei auf 
ein MindMap. Aus dieser 
grafischen Darstellung lässt 
sich anschließend sehr leicht 
die Gliederung ableiten. 

Andere gehen direkt an 
eine Gliederung und schie-
ben dann die Stichpunkte 
so lange bis sie die beste 
Reihenfolge gefunden ha-
ben.

Auf los geht‘s los!
Lösen Sie sich von dem Ge-
danken einen Text von vor-
ne bis hinten durchschrei-
ben zu müssen. Beginnen 
Sie irgendwo mitten drin - 
an einer Textstelle die Ihnen 
liegt und zu der Sie etwas 
erzählen können.
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Die ersten Sätze müssen 
auch keineswegs perfekt 
sein. Wenn erst einmal et-
was auf dem Papier steht 
ist schon viel gewonnen. 
Die Feinkorrektur kommt 
zum Schluss.

Der Aufmacher
Eine spannende Überschrift 
die auf den Text neugierig 
macht ist die Krönung für 
Ihren Artikel. Doch wie fin-
den Sie die treffende Über-
schrift? 

Probieren Sie die Kernaus-
sage des Textes zu nehmen 
- und an diesem ersten 
Entwurf so lange Wörter zu 
streichen oder durch kna-
ckigere Formulierungen zu 
ersetzen bis Sie eine kurze, 
prägnante und interessante 
Überschrift erhalten.

sehr schnell Stolpersteine 
oder Wortwiederholungen 
in Ihrem Text.

Versuchen Sie nun, typische 
Füllwörter wie abermals, 
dadurch, sozusagen und 
sehr viele andere zu strei-
chen. Möglichst treffende 
Hauptwörter und Adjektive 
zu finden. Beispielsweise 
Gründerzeitvilla oder Back-
steinhäuschen statt einfach 
nur Haus.

Versuchen Sie Passivsätze 
durch eine aktive Form zu 
ersetzen. So wirkt Ihr Text 
frischer und direkter.

Oftmals hilft es auch, ei-
nen unbeteiligten Dritten 
zu bitten den eigenen Text 
zu lesen - oftmals wird man 
sehr schnell „betriebsblind“. 

Wie wirkt Ihr 

Logo?

Die Bildmarke eines Unter-
nehmens ist mit das wich-
tigste Kommunikationsin-
strument. Umso wichtiger 
ist es, schon während der 
Entwicklung eines Logos zu 
erfahren, wie dies auf neu-
trale Betrachter wirkt.

Für ein aktuelles Logo-Re-
Design hat markus slaby 
media eine online Befra-
gung durchgeführt. Hierbei 
sollten die Probanden dem 
Logo Eigenschaften zuord-
nen. Abgefragt wurde bei-
spielsweise wie dynamisch, 
wie modern oder auch wie 
unzuverlässig oder unsicher 
die Bildmarke auf den Be-
trachter wirkt.

Über 50 Rückmeldungen 
auf den Test, gaben für 
die Weiterentwicklung ent-
scheidende Hinweise. Wie 
nun die neue Bildmarke, als 
Kern des neuen Corporate 
Designs wirkt - lesen Sie in 
der kommenden Ausgabe 
von media aktuell.

mehr:  
www.markus-slaby-media.
de/pretest/

Guten Tag,

der Sommer ist fast vorüber. 
Die meisten haben ihren 
Sommerurlaub beendet 
und sind nun wieder im Be-
triebsalltag angekommen.

Das heißt aber gleichzeitig 
auch, dass mehr wie die 
Hälfte des aktuellen Jahres 
schon wieder vorüber ist. 
Jetzt ist die Zeit Vorhaben 
die Sie schon lange mit sich 
herumtragen in die Realität 
umzusetzen. Sei es die In-
vestition in eine neue Ma-
schine, die Neugestaltung 
von Website und Flyer oder 
sich endlich das langer-
sehnte freie Wochenende 
zu gönnen.

Packen Sie es jetzt gleich 
an! So wie diese Ausgabe 
von media aktuell mit vielen 
Interessanten Tipps für Ihre 
Kommunikationsarbeit.

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
Im Niedernfeld 2 
31542 Bad Nenndorf

Tel.: 05723 955-0 
Fax: 05723 955-509

info@DLRG.de 
www.DLRG.de 

iEinmal aufpolieren
Erst wenn der ganze Text 
zu Papier gebracht ist be-
ginnt die Feinarbeit. Lesen 
Sie laut - so enttarnen Sie 

Es kann auch helfen die 
Korrektur auf einem ausge-
druckten Exemplar durch-
zuführen. Die veränderte 
Lesesituation hilft enorm.

Hier lesen Sie wie Sie erfolgreich eine Schreibblokade vermeiden!

Über einen hervorragenden vierten Platz bei den Weltmeister-
schaften im Rettungsschwimmen freute sich die Deutsche Natio-
nalmannschaft mit der Bundestrainerin und Betreuern.

Markus Slaby moderierte bei 
der Weltmeisterschaft im Ret-
tungsschwimmen in Warne-
münde.
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