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Mit der Website www.
AM-LIMES-grenzenlos.
de komplettierte das Li-
mesinformationszentrum 
Baden-Württemberg die 
Kommunikation zum Li-
mes-Aktionstag. markus 
slaby media betreute das 
gesamte Projekt.

Nicht nur Unternehmen, 
Organisationen und Ver-
eine besitzen ihre eigene 
Website um ihre Kommuni-
kation zu verbessern. Auch 
für Veranstaltungen gehört 
die Veranstaltungsseite 
„zum guten Ton“. Für den in 
ganz Baden-Württemberg 
und Teilen Bayerns statt-
findenden Aktionstag „AM 
LIMES grenzenlos“ erarbei-
tete markus slaby media 
in enger Abstimmung mit 
dem verantwortlichen Li-
mesinformationszentrum 
Baden-Württemberg die 
Internetpräsenz www.am-
limes-grenzenlos.de. 

markus slaby media beglei-
tete den gesamten Erstel-
lungsprozess: Konzeption, 
Design und die technische 
Umsetzung - alles aus ei-
ner Hand. Die Website soll 

Kundengespräch

Am Limes wird gefeiert - grenzenlos!

in erster Linie ausführliche 
Informationen zu den rund 
30 Veranstaltungsorten in 
Baden-Württemberg und 
Bayern liefern. Somit ist der 
zentrale Bestandteil der 
Website der Bereich „Ver-
anstaltungen“. Auf einer 
interaktiven Karte kann der 
Besucher einfach einen Ver-
anstaltungsort auswählen 
und direkt zur Beschreibung 
des Veranstaltungsortes 
springen. Auch der Neckar-
Odenwald-Kreis beteiligt 
sich an der Aktion - unter 
anderem sind Veranstal-
tungen im Römermuseum 
Osterburken und am Kastell 
in Neckarburken geplant.

Ein weiteres Highlight der 
Website ist der dynamische 
Kalender, der die Tage bis 
zur Veranstaltung herun-
terzählt.

Technisch wurde diese 
Seite mit dem vielfach be-
währten Contentmanage-
mentsystem Typo3 aufge-
baut. Dieses System erlaubt 
es dem Limesinformations-
zentrum die Inhalte der 
Seite selbstständig, auch 
ohne Programmierkennt-
nisse, zu pflegen und zu 
aktualisieren. Einstellen von 
Texten und Bildern wird so 
zu einem Kinderspiel. Eine 
große Arbeitserleichterung, 
die auch hilft Kosten einzu-
sparen.

Klicken Sie doch mal rein 
- eine interessante Veran-
staltung gibt es auch ganz 
in Ihrer Nähe: www.AM-
LIMES-grenzenlos.de

Praxis-Tipp:

Sparen Sie mit Ihren Werbebriefen!

Qualität zahlt sich aus!
Sparen ja - aber nicht an 
der falschen Stelle. Sparen 
Sie nicht an der Konzeption, 
der Gestaltung und dem 
Text ihres Werbebriefes. 
Denn es rechnet sich nicht, 
wenn Sie zwar 30% der 
Kosten pro Mailing einspa-
ren - dafür aber auch 60% 
weniger Umsatz daraus ge-
nerieren.

Ein professionell erstellter 
Werbebrief zahlt sich lang-
fristig immer aus - ein gutes 
Design und eine gute Kon-
zeption lassen sich weiter-
verwenden.

Werbekooperationen
Ein Hausbesitzer der sein 
Bad renoviert braucht meist 
nicht nur einen Fließenle-
ger, sondern auch noch 
einen Installateur vielleicht 
auch noch einen Elektriker. 
Wo gemauert wird, wird oft 
auch verputzt. Wer sich um 
seine Altersvorsorge Ge-
danken macht ist oft auch 
an weiteren Versicherungen 
und Geldanlagen interes-
siert. Suchen Sie solche Ver-
bindungen und nutzen Sie 
diese für eine Werbekoope-
ration - je mehr Unterneh-
men sich daran beteiligen, 
desto mehr sparen Sie! Aber 
verwässern Sie die Zielgrup-
pe nicht - sonst fühlt sich 
niemand mehr von dem 
Werbebrief angesprochen. 
Ein häufiges Problem bei 
Market ingmaßnahmen 
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von Werbegemeinschaften. 
Durch aktives Nachfassen 
und gegenseitiges Empfeh-
len profitieren alle davon!

Weniger Adressen, 
dafür gute Adressen!
„Die Hälfte meiner Ausga-
ben für Werbung ist zum 
Fenster hinausgeworfen. 
Die Frage ist nur - welche 
Hälfte?“ - das sagte Hen-
ry Ford. Auch heute noch 
können Sie in den meisten 
Fällen nicht genau sagen, 
welcher Teil der Werbung 
erfolgreich war. Aber sie 
können den Teil, der so-
wieso nicht erfolgreich sein 
wird verringern:

Wie in der Ausgabe 2-2008 
ausführlich beschrieben, 
sind die Adressen maß-
geblich an ihrem Werbeer-
folg beteiligt. Sortieren Sie 
schon im Vorfeld Adressen 
mit sehr geringen Chancen 
und/ oder sehr geringem 

sich der Inhaber einer Miet-
wohnung um Gebäudesa-
nierung kümmern. 

Porto optimieren
Das Porto für Werbebriefe 
ist ein erheblicher Anteil an 
den Gesamtkosten. Mit den 
Tarifen Infobrief bzw. Info-
post lassen sich gegenüber 
den Standardsendungen 
über 50% der Portokosten 
einsparen. Sie wissen nicht 
wie? Ich berate Sie gerne!

Drucken lassen
Moderne Digitaldruckver-
fahren bieten günstige 
Druckkosten auch bei gerin-
gen Stückzahlen und schla-
gen jeden Tintenstrahl- und 

Guten Tag,

das Neue Jahr hat bis-
her hauptsächlich durch 
schlechte Meldungen der 
Wirtschaft von sich Reden 
gemacht. 

Tortz wirtschaftlich schwie-
riger Lage hoffe ich, dass 
Sie nicht all zu arg von der 
Krise betroffen sind und am 
Ende gestärkt aus der Flau-
te hervorgehen.

Diese Ausgabe meiner 
Kundenzeitschrift media  
aktuell widmet sich dem 
Thema „Mailings“ - für 
mich auch in der Krise eine 
unverzichtbare Investition 
in den eigenen geschäft-
lichen Erfolg.

Ihr

Limesinformationszentrum  
Baden-Württemberg 
St.-Johann-Straße 5 
73430 Aalen

Tel.: 07361 528287 41 
Fax: 07361 528287 49 

info@liz-bw.de 
www.liz-bw.de 

iKundenwert aus. Wer-
bung für Altersvorsorge ist 
bei einem Vorschulkind si-
cherlich hinausgeworfenes 
Geld. Ebensowenig wird 

Bürolaserdrucker. Und die 
Mailings wirken noch viel 
professioneller. Fragen Sie 
einfach nach einem unver-
bindlichen Angebot!

Am 17. Juni laden Veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg 
die Besucher zu einer Reise in die Zeit der Römer ein. Die Website 
zur Veranstaltung „AM LIMES grenzenlos“ erstellte markus slaby 
media.

Lesen Sie, wie sie mit Werbe-
briefen Geld sparen ohne dass 
die Qualität leidet!

Mailings immer 

wichtiger!

Wie die neueste Nielsen-
Studie belegt gewinnt das 
Mailing in Deutschland zu-
nehmend an Bedeutung:

Über ein drittel aller Werbe-
treibenden nutzen das Mai-
ling als Werbemittel. Gerade 
bei kleinen und mittleren 
Unternehmen ist ein deut-
licher Zuwachs festzustel-
len - obwohl immernoch 
die Hälfte des Budgets von 
wenigen großen Unterneh-
men stammt. 

Inzwischen werden knapp 
20% des Werbebudgets für 
Direktwerbung - persön-
lich adressierte Mailings - 
ausgegeben. Somit liegen 
die Mailings auf Rang 4 in 
Deutschland - am jewei-
ligen Budget gemessen.

Ein extra Teil der Studie 
befasst sich mit Mailings 
zur und während der Fuß-
ball Europameisterschaft 
2008 in Österreich und der 
Schweiz.

mehr: www.nielsen.com

Werbung ist notwendig - gerade in wirtschaftlich 
schlechten Zeiten. Werbung ist eine unverzichtbare 
Investition in den geschäftlichen Erfolg. Umso besser 
wenn die Werbung möglichst Effizient ist - ich zeige 
Ihnen, wie Sie ohne großen Aufwand bei Ihren Wer-
bebriefen viel Geld sparen können!



Web-Tipp

Die Akquise ist eine der 
spannendsten - oftmals 
auch der nervenaufrei-
bensten Tätigkeiten im 
Unternehmer-Alltag. Der 
Akquiseblog liefert viele 
Ideen, Tipps und Tricks. Das 
Reinschnuppern lohnt sich 
auf alle Fälle.

mehr:  
www.akquiseblog.de

Aus der Fachwelt:

Werbebriefe: Werbung mit Zukunft?
Werbebriefe, neudeutsch 
Mailings genannt, sind 
ein bewährtes Werbemit-
tel. Fast jedes Unterneh-
men verschickt Werbung 
per Post, oder hat dies 
zumindest einmal getan. 
Aber kann diese Werbe-
form sich mit anderen 
messen? Haben Werbe-
briefe eine Chance ge-
genüber Fernsehspots? 
Ist nicht das E-Mail Mar-
keting wesentlich kosten-
günstiger? Oder sticht 
die Anzeigenwerbung 
die Konkurrenz aus?

Brief, E-Mail oder Fax?
Irgendwann kommt der 
Zeitpunkt, an dem man 
wieder mal etwas Werbung 
machen sollte. Oft heißt es 
dann „Wir sollten mal wie-
der ein Mailing machen!“ 
oder „Lass uns mal wieder 
eine Anzeige in der Zeitung 
schalten“. Warum ausge-
rechnet ein Mailing oder 
eine Anzeige? Vermutlich 
weil es schon immer so 
war!

Welches nun das beste Wer-
bemittel ist, lässt sich nicht 
so leicht sagen - es kommt 
sehr auf das Ziel der Wer-
bung an. Sollen neue Kun-
den gewonnen werden? 
Oder ist es das Ziel die Be-
ziehung zu den Bestands-
kunden zu verbessern? Es 
gibt auch Werbung die gar 
nicht verkaufen sondern 
das Image eines Unterneh-
mens beeinflussen will.

Generell hat der Werbebrief 
einige Vorteile aufzuweisen: 
Die Kosten pro Exemplar 
sind relativ niedrig, auch bei 
geringen Stückzahlen. So-

mit eignet sich diese Form 
auch für Selbstständige und 
Kleinunternehmen. Gerade 
bei einer guten Adressaus-
wahl kann so sehr effizi-
ent geworben werden. Ein 
weiterer - oftmals entschei-
dender Vorteil - sind die ge-
ringen rechtlichen Restrik-
tionen für die Verteilung 
von Brief-Werbung. Keine 
Vorteile ohne Nachteile, 
so auch hier: Die Analyse 
der Werbeaktivitäten ist bei 
Werbebriefen sehr schwer 
möglich. Auch kann nicht 
direkt auf einen Werbe-
brief reagiert werden - wie 
beispielsweise bei einem 
Newsletter, bei dem direkt 
auf einen Link geklickt wer-
den kann. Einen Vergleich 
verschiedener Werbemittel 
finden Sie in der nebenste-
henden Tabelle.

Kampf im Briefkasten
Nicht umsonst quellen un-
sere Briefkästen häufig von 
Werbebriefen, Flugblättern, 
Prospekten und Katalogen 
über. Sie sind einfach effek-
tiv. Viele von Ihnen werden 
jetzt zu Recht einwenden, 
dass sie vieles was da an 
Werbung kommt nicht wirk-

lich lesen, manches sogar 
ungeöffnet direkt im Papier-
korb entsorgen. Natürlich, 
ich auch! Aber haben Sie 
sich schon einmal gefragt 
warum sie ausgerechnet 
diesen einen Brief öffnen 
und den Text überfliegen, 
vielleicht sogar lesen?

Im Grunde ist es ganz ein-
fach: Der Brief, und zwar 
schon der Umschlag, muss 
neugierig machen! Und  
diese Neugierde muss das 
Schreiben dann halten und 
so einen Impuls beim Le-
ser auslösen, dass dieser 
sagt: „Ja, das ist wichtig 
für mich!“. Wenn Sie Glück 
haben ruft er sie sofort an 
oder er macht sich eine Ak-
tennotiz. Reaktionen auf 
Mailings können auch noch 
Jahre später eingehen!

Der Kampf um die  
Aufmerksamkeit
Um mit Ihrem Werbebrief 
erfolgreich zu sein, gilt es 
die Aufmerksamkeit des 
Empfängers zu gewinnen. 
Mit modernen Druck- und 
Produktionsverfahren lassen 
sich inzwischen ganz neue 
Werbebriefe produzieren. 

Mailings die direkt zu einem 
Kuvert gefaltet werden und 
so komplett designt sind. 
Briefe mit Antwortkarten, 
Gutscheinen oder kleinen 
Probepäckchen. 

Über den Tastsinn können 
Sie sehr viel erreichen - Prä-
gungen, innenliegende 
Verpackungen, Geschenke 
o.ä. die man durch den 
Umschlag fühlt wecken 
die Neugierde des Empfän-
gers.

Reaktionen auslösen!
Jetzt haben Sie schon den 
ersten Erfolg mit Ihrem 
Werbebrief erreicht - sie 
haben die Aufmerksamkeit 
des Lesers. Das reicht je-
doch noch nicht. Schließ-
lich wollen Sie nicht nur die 
Aufmerksamkeit, sondern 
möchten erreichen, dass 
der Leser bei Ihnen kauft. 

Im ersten Schritt müssen 
Sie den Leser aktivieren 
- entweder füllt er die Be-
stellung aus und schickt sie 
ab oder er bekundet auf ir-
gendeine andere Weise sein 
Interesse (Anruf, Anforde-
rung von Prospektmaterial, 
Besuch der Website). Diese 
Reaktion müssen sie ge-
zielt unterstützen und för-
dern. Rabatt-Gutscheine, 
Verlosungen, Preisrätzel, 
Beratungsgutscheine oder 
kostenlose Downloads sind 
nur einige wenige Beispiele 
wie Sie Ihren Leser aktivie-
ren können, sich bei Ihnen 
zu melden.

Haben Sie einmal eine Re-
aktion des Werbeempfän-
gers, können Sie diesen 
Interessenten in Zukunft 
intensiver und gezielter be-
werben und ihn zu einem 
Kunden machen.

Werbebriefe haben 
Zukunft!
Für mich steht das Urteil 
fest: Werbebriefe haben 
eine Zukunft - eine erfolg-
reiche! Nicht nur die gerin-
gen rechtlichen Restrikti-
onen tragen dazu bei, dass 
die Werbebriefe auch in 
Zukunft ein wichtiges Mit-
tel der Kundenakquise sein 
werden. Mit einem hoch-
wertigen Adressmanage-
ment im Vorfeld lassen sich 
zudem gute Responsequo-
ten erzielen, die wiederum 
einen hohen Return on 
Invest nachsichziehen kön-
nen.

Gerne berate ich Sie bei der 
Umsetzung Ihres nächsten 
Mailings! Rufen Sie mich 
am besten gleich an: 06261 
136379 oder mailen Sie mir: 
m.slaby@markus-slaby-
media.de.

Alles einheitlich?

markus slaby media bie-
tet Ihnen eine kostenlose 
Checkliste, mit der Sie die 
Vollständigkeit Ihres Er-
scheinungsbildes prüfen 
können.

Je umfangreicher ein Cor-
porate Design, das einheit-
liche Erscheinungsbild Ihres 
Unternehmens, umgesetzt 
ist, desto größer ist die Wir-
kung: Stärkung der eigenen 
„Marke“! Festigung des op-
tischen Erscheinungsbildes 
und somit Steigerung der 
Wiedererkennung! Festi-
gung des eigenen Images!

In der achtseitigen Bro-
schüre werden die verschie-
densten Bereiche - von der 
Geschäftsausstattung, über 
Werbemittel, Verkauf bis hin 
zu Häuser und Fahrzeug-
gestaltung - abgefragt. Sie 
können so selbst analysie-
ren in welchen Bereichen 
Ihr Erscheinungsbild unvoll-
ständig ist und erweitert 
werden muss.

Laden Sie sich jetzt die ko-
stenlose Checkliste „Ist Ihr 
Corporate Design voll-
ständig?“ herunter: http://
mediathek.markus-slaby-
media.de.

Kostenloses 

Fachwissen

Mit dem Beginn des Jahres 
2009 bietet markus slaby 
media einen weiteren Ser-
vice für Sie an:

Unter http://blog.markus-
slaby-media.de bloggt Dipl.-
Ing. (FH) Markus Slaby über 
Unternehmenskommuni-
kation. „Ein Blog ist eine 
Art Internettagebuch. In 
meinem Blog dreht sich alles 
um Unternehmenskommu-
nikation - mit wechselnden 
Themenschwerpunkten.“ 
so der Geschäftsführer und 
Autor.

Im Januar und Februar 
stand alles unter dem Zei-
chen „Corporate Design“ 
- neben mehreren Fachbei-
trägen gab es auch Checkli-
sten und interessante Links 
zu lesen.

Ab März dreht sich alles 
um Mailings: Auch diesmal 
erwarten den treuen Leser 
wieder zahlreiche Infos und 
Tipps für die Praxis.

Wie verpasse ich 
nichts?
Es gibt zwei Möglichkeiten 
- abonnieren Sie den RSS-
Feed auf der Website und 
sie sehen in ihrem RSS-Rea-
der oder in Ihrem Browser 
wenn neue Artikel verfüg-
bar sind.

Sie können sich auch für 
den Themenletter anmel-
den - dann erhalten Sie im-
mer zum Abschluss eines 
Themas eine E-Mail mit der 
Zusammenfassung aller 
Beiträge und Artikel.

http://blog.markus-slaby-
media.de

Unzählige Werbesendungen verstopfen jeden Tag unseren Brief-
kasten. markus slaby media zeigt wie und warum Werbebriefe 
dennoch eine Zukunft haben!
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Reichweite mittel hoch sehr hoch sehr hoch

Streuverluste sehr gering hoch sehr hoch sehr hoch

Response-
Möglichkeiten

nicht direkt 
nur über zu-
sätzliche Feed-
backmedien

nicht direkt 
nur über zu-
sätzliche Feed-
backmedien

nicht direkt direkt

rechtliche 
Hürden

sehr gering gering sehr gering sehr hoch

Kosten per 
Stück

mittel mittel hoch sehr gering

geeigneter 
Anwendungs-
fall

N e u k u n d e n -
werbung

I m a g e w e r -
bung, Neukun-
d e n w e r b u n g 
für Laufkund-
schaft

I m a g e w e r -
bung, Neukun-
d e n w e r b u n g 
für Laufkund-
schaft

Bestandskun-
denwerbung

Vor- und Nachteile verschiedener Werbemittel für Selbstständige und Kleinunternehmer.



Web-Tipp

Die Akquise ist eine der 
spannendsten - oftmals 
auch der nervenaufrei-
bensten Tätigkeiten im 
Unternehmer-Alltag. Der 
Akquiseblog liefert viele 
Ideen, Tipps und Tricks. Das 
Reinschnuppern lohnt sich 
auf alle Fälle.

mehr:  
www.akquiseblog.de

Aus der Fachwelt:

Werbebriefe: Werbung mit Zukunft?
Werbebriefe, neudeutsch 
Mailings genannt, sind 
ein bewährtes Werbemit-
tel. Fast jedes Unterneh-
men verschickt Werbung 
per Post, oder hat dies 
zumindest einmal getan. 
Aber kann diese Werbe-
form sich mit anderen 
messen? Haben Werbe-
briefe eine Chance ge-
genüber Fernsehspots? 
Ist nicht das E-Mail Mar-
keting wesentlich kosten-
günstiger? Oder sticht 
die Anzeigenwerbung 
die Konkurrenz aus?

Brief, E-Mail oder Fax?
Irgendwann kommt der 
Zeitpunkt, an dem man 
wieder mal etwas Werbung 
machen sollte. Oft heißt es 
dann „Wir sollten mal wie-
der ein Mailing machen!“ 
oder „Lass uns mal wieder 
eine Anzeige in der Zeitung 
schalten“. Warum ausge-
rechnet ein Mailing oder 
eine Anzeige? Vermutlich 
weil es schon immer so 
war!

Welches nun das beste Wer-
bemittel ist, lässt sich nicht 
so leicht sagen - es kommt 
sehr auf das Ziel der Wer-
bung an. Sollen neue Kun-
den gewonnen werden? 
Oder ist es das Ziel die Be-
ziehung zu den Bestands-
kunden zu verbessern? Es 
gibt auch Werbung die gar 
nicht verkaufen sondern 
das Image eines Unterneh-
mens beeinflussen will.

Generell hat der Werbebrief 
einige Vorteile aufzuweisen: 
Die Kosten pro Exemplar 
sind relativ niedrig, auch bei 
geringen Stückzahlen. So-

mit eignet sich diese Form 
auch für Selbstständige und 
Kleinunternehmen. Gerade 
bei einer guten Adressaus-
wahl kann so sehr effizi-
ent geworben werden. Ein 
weiterer - oftmals entschei-
dender Vorteil - sind die ge-
ringen rechtlichen Restrik-
tionen für die Verteilung 
von Brief-Werbung. Keine 
Vorteile ohne Nachteile, 
so auch hier: Die Analyse 
der Werbeaktivitäten ist bei 
Werbebriefen sehr schwer 
möglich. Auch kann nicht 
direkt auf einen Werbe-
brief reagiert werden - wie 
beispielsweise bei einem 
Newsletter, bei dem direkt 
auf einen Link geklickt wer-
den kann. Einen Vergleich 
verschiedener Werbemittel 
finden Sie in der nebenste-
henden Tabelle.

Kampf im Briefkasten
Nicht umsonst quellen un-
sere Briefkästen häufig von 
Werbebriefen, Flugblättern, 
Prospekten und Katalogen 
über. Sie sind einfach effek-
tiv. Viele von Ihnen werden 
jetzt zu Recht einwenden, 
dass sie vieles was da an 
Werbung kommt nicht wirk-

lich lesen, manches sogar 
ungeöffnet direkt im Papier-
korb entsorgen. Natürlich, 
ich auch! Aber haben Sie 
sich schon einmal gefragt 
warum sie ausgerechnet 
diesen einen Brief öffnen 
und den Text überfliegen, 
vielleicht sogar lesen?

Im Grunde ist es ganz ein-
fach: Der Brief, und zwar 
schon der Umschlag, muss 
neugierig machen! Und  
diese Neugierde muss das 
Schreiben dann halten und 
so einen Impuls beim Le-
ser auslösen, dass dieser 
sagt: „Ja, das ist wichtig 
für mich!“. Wenn Sie Glück 
haben ruft er sie sofort an 
oder er macht sich eine Ak-
tennotiz. Reaktionen auf 
Mailings können auch noch 
Jahre später eingehen!

Der Kampf um die  
Aufmerksamkeit
Um mit Ihrem Werbebrief 
erfolgreich zu sein, gilt es 
die Aufmerksamkeit des 
Empfängers zu gewinnen. 
Mit modernen Druck- und 
Produktionsverfahren lassen 
sich inzwischen ganz neue 
Werbebriefe produzieren. 

Mailings die direkt zu einem 
Kuvert gefaltet werden und 
so komplett designt sind. 
Briefe mit Antwortkarten, 
Gutscheinen oder kleinen 
Probepäckchen. 

Über den Tastsinn können 
Sie sehr viel erreichen - Prä-
gungen, innenliegende 
Verpackungen, Geschenke 
o.ä. die man durch den 
Umschlag fühlt wecken 
die Neugierde des Empfän-
gers.

Reaktionen auslösen!
Jetzt haben Sie schon den 
ersten Erfolg mit Ihrem 
Werbebrief erreicht - sie 
haben die Aufmerksamkeit 
des Lesers. Das reicht je-
doch noch nicht. Schließ-
lich wollen Sie nicht nur die 
Aufmerksamkeit, sondern 
möchten erreichen, dass 
der Leser bei Ihnen kauft. 

Im ersten Schritt müssen 
Sie den Leser aktivieren 
- entweder füllt er die Be-
stellung aus und schickt sie 
ab oder er bekundet auf ir-
gendeine andere Weise sein 
Interesse (Anruf, Anforde-
rung von Prospektmaterial, 
Besuch der Website). Diese 
Reaktion müssen sie ge-
zielt unterstützen und för-
dern. Rabatt-Gutscheine, 
Verlosungen, Preisrätzel, 
Beratungsgutscheine oder 
kostenlose Downloads sind 
nur einige wenige Beispiele 
wie Sie Ihren Leser aktivie-
ren können, sich bei Ihnen 
zu melden.

Haben Sie einmal eine Re-
aktion des Werbeempfän-
gers, können Sie diesen 
Interessenten in Zukunft 
intensiver und gezielter be-
werben und ihn zu einem 
Kunden machen.

Werbebriefe haben 
Zukunft!
Für mich steht das Urteil 
fest: Werbebriefe haben 
eine Zukunft - eine erfolg-
reiche! Nicht nur die gerin-
gen rechtlichen Restrikti-
onen tragen dazu bei, dass 
die Werbebriefe auch in 
Zukunft ein wichtiges Mit-
tel der Kundenakquise sein 
werden. Mit einem hoch-
wertigen Adressmanage-
ment im Vorfeld lassen sich 
zudem gute Responsequo-
ten erzielen, die wiederum 
einen hohen Return on 
Invest nachsichziehen kön-
nen.

Gerne berate ich Sie bei der 
Umsetzung Ihres nächsten 
Mailings! Rufen Sie mich 
am besten gleich an: 06261 
136379 oder mailen Sie mir: 
m.slaby@markus-slaby-
media.de.

Alles einheitlich?

markus slaby media bie-
tet Ihnen eine kostenlose 
Checkliste, mit der Sie die 
Vollständigkeit Ihres Er-
scheinungsbildes prüfen 
können.

Je umfangreicher ein Cor-
porate Design, das einheit-
liche Erscheinungsbild Ihres 
Unternehmens, umgesetzt 
ist, desto größer ist die Wir-
kung: Stärkung der eigenen 
„Marke“! Festigung des op-
tischen Erscheinungsbildes 
und somit Steigerung der 
Wiedererkennung! Festi-
gung des eigenen Images!

In der achtseitigen Bro-
schüre werden die verschie-
densten Bereiche - von der 
Geschäftsausstattung, über 
Werbemittel, Verkauf bis hin 
zu Häuser und Fahrzeug-
gestaltung - abgefragt. Sie 
können so selbst analysie-
ren in welchen Bereichen 
Ihr Erscheinungsbild unvoll-
ständig ist und erweitert 
werden muss.

Laden Sie sich jetzt die ko-
stenlose Checkliste „Ist Ihr 
Corporate Design voll-
ständig?“ herunter: http://
mediathek.markus-slaby-
media.de.

Kostenloses 

Fachwissen

Mit dem Beginn des Jahres 
2009 bietet markus slaby 
media einen weiteren Ser-
vice für Sie an:

Unter http://blog.markus-
slaby-media.de bloggt Dipl.-
Ing. (FH) Markus Slaby über 
Unternehmenskommuni-
kation. „Ein Blog ist eine 
Art Internettagebuch. In 
meinem Blog dreht sich alles 
um Unternehmenskommu-
nikation - mit wechselnden 
Themenschwerpunkten.“ 
so der Geschäftsführer und 
Autor.

Im Januar und Februar 
stand alles unter dem Zei-
chen „Corporate Design“ 
- neben mehreren Fachbei-
trägen gab es auch Checkli-
sten und interessante Links 
zu lesen.

Ab März dreht sich alles 
um Mailings: Auch diesmal 
erwarten den treuen Leser 
wieder zahlreiche Infos und 
Tipps für die Praxis.

Wie verpasse ich 
nichts?
Es gibt zwei Möglichkeiten 
- abonnieren Sie den RSS-
Feed auf der Website und 
sie sehen in ihrem RSS-Rea-
der oder in Ihrem Browser 
wenn neue Artikel verfüg-
bar sind.

Sie können sich auch für 
den Themenletter anmel-
den - dann erhalten Sie im-
mer zum Abschluss eines 
Themas eine E-Mail mit der 
Zusammenfassung aller 
Beiträge und Artikel.

http://blog.markus-slaby-
media.de

Unzählige Werbesendungen verstopfen jeden Tag unseren Brief-
kasten. markus slaby media zeigt wie und warum Werbebriefe 
dennoch eine Zukunft haben!
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Reichweite mittel hoch sehr hoch sehr hoch

Streuverluste sehr gering hoch sehr hoch sehr hoch

Response-
Möglichkeiten

nicht direkt 
nur über zu-
sätzliche Feed-
backmedien

nicht direkt 
nur über zu-
sätzliche Feed-
backmedien

nicht direkt direkt

rechtliche 
Hürden

sehr gering gering sehr gering sehr hoch

Kosten per 
Stück

mittel mittel hoch sehr gering

geeigneter 
Anwendungs-
fall

N e u k u n d e n -
werbung

I m a g e w e r -
bung, Neukun-
d e n w e r b u n g 
für Laufkund-
schaft

I m a g e w e r -
bung, Neukun-
d e n w e r b u n g 
für Laufkund-
schaft

Bestandskun-
denwerbung

Vor- und Nachteile verschiedener Werbemittel für Selbstständige und Kleinunternehmer.
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Mit der Website www.
AM-LIMES-grenzenlos.
de komplettierte das Li-
mesinformationszentrum 
Baden-Württemberg die 
Kommunikation zum Li-
mes-Aktionstag. markus 
slaby media betreute das 
gesamte Projekt.

Nicht nur Unternehmen, 
Organisationen und Ver-
eine besitzen ihre eigene 
Website um ihre Kommuni-
kation zu verbessern. Auch 
für Veranstaltungen gehört 
die Veranstaltungsseite 
„zum guten Ton“. Für den in 
ganz Baden-Württemberg 
und Teilen Bayerns statt-
findenden Aktionstag „AM 
LIMES grenzenlos“ erarbei-
tete markus slaby media 
in enger Abstimmung mit 
dem verantwortlichen Li-
mesinformationszentrum 
Baden-Württemberg die 
Internetpräsenz www.am-
limes-grenzenlos.de. 

markus slaby media beglei-
tete den gesamten Erstel-
lungsprozess: Konzeption, 
Design und die technische 
Umsetzung - alles aus ei-
ner Hand. Die Website soll 

Kundengespräch

Am Limes wird gefeiert - grenzenlos!

in erster Linie ausführliche 
Informationen zu den rund 
30 Veranstaltungsorten in 
Baden-Württemberg und 
Bayern liefern. Somit ist der 
zentrale Bestandteil der 
Website der Bereich „Ver-
anstaltungen“. Auf einer 
interaktiven Karte kann der 
Besucher einfach einen Ver-
anstaltungsort auswählen 
und direkt zur Beschreibung 
des Veranstaltungsortes 
springen. Auch der Neckar-
Odenwald-Kreis beteiligt 
sich an der Aktion - unter 
anderem sind Veranstal-
tungen im Römermuseum 
Osterburken und am Kastell 
in Neckarburken geplant.

Ein weiteres Highlight der 
Website ist der dynamische 
Kalender, der die Tage bis 
zur Veranstaltung herun-
terzählt.

Technisch wurde diese 
Seite mit dem vielfach be-
währten Contentmanage-
mentsystem Typo3 aufge-
baut. Dieses System erlaubt 
es dem Limesinformations-
zentrum die Inhalte der 
Seite selbstständig, auch 
ohne Programmierkennt-
nisse, zu pflegen und zu 
aktualisieren. Einstellen von 
Texten und Bildern wird so 
zu einem Kinderspiel. Eine 
große Arbeitserleichterung, 
die auch hilft Kosten einzu-
sparen.

Klicken Sie doch mal rein 
- eine interessante Veran-
staltung gibt es auch ganz 
in Ihrer Nähe: www.AM-
LIMES-grenzenlos.de

Praxis-Tipp:

Sparen Sie mit Ihren Werbebriefen!

Qualität zahlt sich aus!
Sparen ja - aber nicht an 
der falschen Stelle. Sparen 
Sie nicht an der Konzeption, 
der Gestaltung und dem 
Text ihres Werbebriefes. 
Denn es rechnet sich nicht, 
wenn Sie zwar 30% der 
Kosten pro Mailing einspa-
ren - dafür aber auch 60% 
weniger Umsatz daraus ge-
nerieren.

Ein professionell erstellter 
Werbebrief zahlt sich lang-
fristig immer aus - ein gutes 
Design und eine gute Kon-
zeption lassen sich weiter-
verwenden.

Werbekooperationen
Ein Hausbesitzer der sein 
Bad renoviert braucht meist 
nicht nur einen Fließenle-
ger, sondern auch noch 
einen Installateur vielleicht 
auch noch einen Elektriker. 
Wo gemauert wird, wird oft 
auch verputzt. Wer sich um 
seine Altersvorsorge Ge-
danken macht ist oft auch 
an weiteren Versicherungen 
und Geldanlagen interes-
siert. Suchen Sie solche Ver-
bindungen und nutzen Sie 
diese für eine Werbekoope-
ration - je mehr Unterneh-
men sich daran beteiligen, 
desto mehr sparen Sie! Aber 
verwässern Sie die Zielgrup-
pe nicht - sonst fühlt sich 
niemand mehr von dem 
Werbebrief angesprochen. 
Ein häufiges Problem bei 
Market ingmaßnahmen 
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von Werbegemeinschaften. 
Durch aktives Nachfassen 
und gegenseitiges Empfeh-
len profitieren alle davon!

Weniger Adressen, 
dafür gute Adressen!
„Die Hälfte meiner Ausga-
ben für Werbung ist zum 
Fenster hinausgeworfen. 
Die Frage ist nur - welche 
Hälfte?“ - das sagte Hen-
ry Ford. Auch heute noch 
können Sie in den meisten 
Fällen nicht genau sagen, 
welcher Teil der Werbung 
erfolgreich war. Aber sie 
können den Teil, der so-
wieso nicht erfolgreich sein 
wird verringern:

Wie in der Ausgabe 2-2008 
ausführlich beschrieben, 
sind die Adressen maß-
geblich an ihrem Werbeer-
folg beteiligt. Sortieren Sie 
schon im Vorfeld Adressen 
mit sehr geringen Chancen 
und/ oder sehr geringem 

sich der Inhaber einer Miet-
wohnung um Gebäudesa-
nierung kümmern. 

Porto optimieren
Das Porto für Werbebriefe 
ist ein erheblicher Anteil an 
den Gesamtkosten. Mit den 
Tarifen Infobrief bzw. Info-
post lassen sich gegenüber 
den Standardsendungen 
über 50% der Portokosten 
einsparen. Sie wissen nicht 
wie? Ich berate Sie gerne!

Drucken lassen
Moderne Digitaldruckver-
fahren bieten günstige 
Druckkosten auch bei gerin-
gen Stückzahlen und schla-
gen jeden Tintenstrahl- und 

Guten Tag,

das Neue Jahr hat bis-
her hauptsächlich durch 
schlechte Meldungen der 
Wirtschaft von sich Reden 
gemacht. 

Tortz wirtschaftlich schwie-
riger Lage hoffe ich, dass 
Sie nicht all zu arg von der 
Krise betroffen sind und am 
Ende gestärkt aus der Flau-
te hervorgehen.

Diese Ausgabe meiner 
Kundenzeitschrift media  
aktuell widmet sich dem 
Thema „Mailings“ - für 
mich auch in der Krise eine 
unverzichtbare Investition 
in den eigenen geschäft-
lichen Erfolg.

Ihr

Limesinformationszentrum  
Baden-Württemberg 
St.-Johann-Straße 5 
73430 Aalen

Tel.: 07361 528287 41 
Fax: 07361 528287 49 

info@liz-bw.de 
www.liz-bw.de 

iKundenwert aus. Wer-
bung für Altersvorsorge ist 
bei einem Vorschulkind si-
cherlich hinausgeworfenes 
Geld. Ebensowenig wird 

Bürolaserdrucker. Und die 
Mailings wirken noch viel 
professioneller. Fragen Sie 
einfach nach einem unver-
bindlichen Angebot!

Am 17. Juni laden Veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg 
die Besucher zu einer Reise in die Zeit der Römer ein. Die Website 
zur Veranstaltung „AM LIMES grenzenlos“ erstellte markus slaby 
media.

Lesen Sie, wie sie mit Werbe-
briefen Geld sparen ohne dass 
die Qualität leidet!

Mailings immer 

wichtiger!

Wie die neueste Nielsen-
Studie belegt gewinnt das 
Mailing in Deutschland zu-
nehmend an Bedeutung:

Über ein drittel aller Werbe-
treibenden nutzen das Mai-
ling als Werbemittel. Gerade 
bei kleinen und mittleren 
Unternehmen ist ein deut-
licher Zuwachs festzustel-
len - obwohl immernoch 
die Hälfte des Budgets von 
wenigen großen Unterneh-
men stammt. 

Inzwischen werden knapp 
20% des Werbebudgets für 
Direktwerbung - persön-
lich adressierte Mailings - 
ausgegeben. Somit liegen 
die Mailings auf Rang 4 in 
Deutschland - am jewei-
ligen Budget gemessen.

Ein extra Teil der Studie 
befasst sich mit Mailings 
zur und während der Fuß-
ball Europameisterschaft 
2008 in Österreich und der 
Schweiz.

mehr: www.nielsen.com

Werbung ist notwendig - gerade in wirtschaftlich 
schlechten Zeiten. Werbung ist eine unverzichtbare 
Investition in den geschäftlichen Erfolg. Umso besser 
wenn die Werbung möglichst Effizient ist - ich zeige 
Ihnen, wie Sie ohne großen Aufwand bei Ihren Wer-
bebriefen viel Geld sparen können!


