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Je größer ein Internetauf-
tritt wird, desto intensiver 
muss die Website gepflegt 
werden: Berichte und Bil-
der müssen eingestellt 
werden, Termine aktuali-
siert und neue Seiten ein-
gepflegt werden.

Da Zeit und Budget im-
mer knapp sind, kann ein 
Content-Management-
System (CMS) hier Abhil-
fe schaffen. Das CMS ist 
eine Software, die auf 
dem Webserver installiert 
wird und viele Aufgaben 
bei der Pflege eines Inter-
netauftrittes übernimmt: 
So wird das Meldungs-
archiv genauso automa-
tisch gepflegt wie der 
Terminkalender. Die Na-
vigation und die Sitemap 
passt sich automatisch an 
Veränderungen an.

markus slaby media setzt 
hierbei auf das kosten-
lose CMS Typo3. Typo3 
zählt zu den Open-Sour-
ce-Projekten. Jeder kann 
an diesen Projekten mit-
arbeiten und diese auch 
kostenfrei nutzen.

Kundengespräch

Website-Pflege wird zum Kinderspiel

Unter an-
d e r e m 
nutzt das 
Römermu-
seum Os-
terburken 
das Typo3-
System zur 
Pflege sei-
ner Web-
site.

Diese Soft-
ware er-
m ö g l i c h t 
es dem 
M u s e u m 
die Inhalte 
ohne frem-
de Hilfe 
und somit 
sehr kostengünstig selbst 
zu aktualisieren. 

Für alle Anwendungen 
gibt es einfache Formu-
lare, die ausgefüllt wer-
den müssen. Texte wer-
den bequem in einem 
Editor (siehe Bild) ge-
schrieben und einfach 
per Klick abgespeichert. 
Genauso spielend lassen 
sich Bilder und andere 
Dateien auf den Server 
übertragen oder neue 

Meldungen in das System 
eingeben.

Ein weiterer Vorteil - 
durch zuvor festgelegte 
Regeln müssen Sie sich 
beim Schreiben der In-
halte auch keine Gedan-
ken mehr über die Ge-
staltung machen - die 
einzelnen Absätze wer-
den automatisch forma-
tiert. Ein einheitlicher, 
professioneller Auftritt ist 
somit garantiert!

Die technische Wartung 
des Systems (bspw. Up-
dates, Änderungen der 
Konfiguration, u.ä.) über-
nimmt markus slaby me-
dia.

Praxis-Tipp:

So wird Ihre Website noch bekannter!
Das ist der Traum jedes 
Websiten Betreibers - bei 
Google auf Platz 1. Das ist 
nicht immer möglich - aber 
gute Platzierungen meist 
schon. Ich gebe Ihnen ei-
nige Tipps wie sie selbst Ihr 
Ranking verbessern kön-
nen:

•	 Jede geschäftliche E-
Mail muss inzwischen 
gewisse Pflichtangaben 
enthalten - dort sollten 
Sie auch Ihre Interneta-
dresse - am Besten als 
Link - angeben.

•	 Legen Sie einen Eintrag
in relevanten Bran-
chenverzeichnissen an. 
Viele Städte und Ge-
meinden bieten dies 
für Ihre Unternehmen, 
ebenso Industrie- und 
Handwerksverbände.
Darüberhinaus gibt es 
unzählige Linkverzeich-
nisse im Internet.

•	 Tragen Sie sich in das
Google Branchencen-
ter ein. Da die Suche 
von Google immer regi-
onaler wird - erscheinen 
Sie bei einer regionalen 
Suche (bspw. Friseur 
Mosbach) schon auf 
der ersten Seite.

•	 Wenn Sie im Internet
unterwegs sind hin-
terlassen sie zumeist 
Spuren. Nutzen Sie 
diese gezielt. In Fo-
ren, in Online-Profilen, 
in Blogs und an vie-
len anderen Stellen 
haben Sie die Mög-
lichkeit Ihre Interneta-
dresse zu hinterlassen. 
Tun Sie das nicht wahl-
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los, sondern mit Inhalt 
oder innerhalb einer Si-
gnatur.

•	 Werbung für Ihre Web-
site machen Sie nicht 
nur im Internet - sorgen 
Sie dafür, dass auf allen 
Drucksachen Ihre Inter-
netadresse erscheint. 
Von der Visitenkarte bis 
zur Rechnung.

•	 Nutzen Sie Bookmar-Bookmar-Bookmar
king-Dienste und ver-
linken Sie auf Ihre Seite 
und auf spezielle In-
ternetseiten. Legen Sie 
hierbei einen großen 
Wert auf die Auswahl 
der Stichwörter.

Regel beide etwas.

•	 Nutzen Sie Online-PR-
Portale. Dort können 
Sie Ihre Pressemel-
dungen online veröf-
fentlichen und häufig
auch einen Link auf Ihr 
Unternehmen setzen.

•	 Fast jedes Unterneh-
men tritt im lokalen Be-
reich als Spender oder 
Sponsor auf - nutzen 
Sie dies, und lassen Sie 
auf Ihre Website verlin-
ken.

Denken Sie bitte bei allen 
Maßnahmen daran, dass 
wahlloses Spammen von 

Guten Tag,

können Sie sich noch ein Le-
ben ohne das Internet vor-
stellen? Noch vor 15 Jah-
ren war das Internet eine 
Sache von wenigen, meist 
Studenten und Profes-
soren. Inzwischen hat das 
Internet die Welt verändert
- wohl schneller als jede an-
dere Erfindung vor ihr - und 
die Veränderungen gehen
noch weiter.

Diese Ausgabe meiner Kun-
denzeitschrift widmet sich 
den Unternehmensweb-
siten. Neben E-Mail sind 
sie meist der erste Einstieg 
in die große Welt des Inter-
nets.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
bei der Entdeckungsreise.

Ihr

Römermuseum Osterburken  
Römerstraße 4 
74706 Osterburken

Tel.: 06291 415266 
Fax: 03212 1048279  

info@roemermuseum-osterburken.de 
www.roemermuseum-osterburken.de 

i•	 Verlinken Sie sich mit
Partnerunternehmen 
und Zulieferern gegen-
seitig. Von so einem 
Tausch haben in der 

Links - egal ob in Foren, auf 
speziellen Websiten oder an 
anderen Stellen sehr schnell 
entdeckt wird und oft durch 
Ausschluß bestraft wird!

Neu im  

Landesvorstand

Am 17. Mai wurde Mar-
kus Slaby durch den Lan-
desverbandstag des DLRG 
Landesverbands Baden in 
Karlsruhe einstimmig zum 
neuen Leiter Verbandskom-
munikation gewählt.

Er ist nun für die gesamte 
interne und externe Kom-
munikation wie bspw. die 
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit oder das Marketing 
zuständig.

Seinen Fokus will Mar-
kus Slaby auf den Aufbau 
dieses Bereiches innerhalb 
des Landesverbandes le-
gen und insbesondere die 
örtlichen Gliederungen bei 
ihrer täglichen Arbeit zu
unterstützen.

Mit dem Content-Management-System Typo3 wird 
die Pflege Ihrer Website zum Kinderspiel.

Der Traum jedes Websiten-Betreibers: Mit einem allgemeinen Be-
griff bei Google auf Platz 1 stehen!



Web-Tipp

Testen Sie Ihre Website - 
objektiv und einfach. Auf 
Seitwert.de erhalten Sie 
Auskunft über das Ran-
king, Technische Details 
und viele weitere Faktoren. 
Ein interessanter Einblick 
für jeden Website-Betreiber.

mehr:  
www.seitwert.de

Aus der Fachwelt:

Lohnt sich eine eigene Website?
Regelmäßig taucht die Fra-
ge auf: Rentiert sich eine 
eigene Website für mich 
überhaupt? Im folgenden 
Beitrag, gebe ich Ihnen ei-
nige Anhaltspunkte, wie Sie 
diese Frage für sich beant-
worten können.

Mit dem Internet Geld ver-
dienen trifft wohl auf die 
wenigsten Unternehmen 
zu - für einen Schreiner 
lohnt sich der Internetshop 
in aller Regel ebenso wenig 
wie für die Friseurin. Den-
noch gibt es gute Gründe 
eine eigene Internetpräsenz
zu betreiben:

Nur wer online ist  
existiert auch!
Ute ist neu in die Stadt ge-
zogen. Jetzt sucht Sie einen
Friseur. Früher hätte Sie viel-
leicht das Telefonbuch auf-
geschlagen - heute „goo-
gelt“ Sie nach einem Friseur 
in ihrer Nähe. Werden Sie
nicht gefunden gibt es Sie 
für Ute nicht!

So wie sie früher im Telefon-
buch stehen „mussten“ - so 
ist heute der Eintrag im In-
ternet „Pflicht“.

Doch Ute begnügt sich 
nicht mit der Recherche 
nach einem Friseur. Ihre Fri-
sur ist ihr wichtig, sie möch-
te schon ein wenig mehr 
wissen, bevor Sie jemanden 
an Ihre Haare lässt und so
klickt sie einen Eintrag nach 
dem anderen an.

Ist jetzt keine Website vor-
handen kann sich Ute kein 
Eindruck von Ihnen ma-
chen - sie fallen aus der 
Wahl raus. 

Online suchen - offline 
kaufen! 
Betrachten Sie Ihre Web-
site als Ihr Schaufenster auf 
dem digitalen Marktplatz - 
das würden Sie doch auch 
nicht leer oder ungepflegt 
stehen lassen.

So wie Ute gibt es weitere 
51 Millionen Menschen 
in Deutschland die privat 
das Internet nutzen (Stand 
2008). Gerade der Bereich 
der Nutzer über 50 Jahren
steigt enorm an.

Rund die Hälfte der Inter-Inter-Inter
netnutzer in Deutschland 
kauft bereits online - aber 
fast jeder informiert sich vor 
dem Kauf über das Produkt 
oder die Dienstleistung im 
Internet.

Guter Service steigert 
die Kundenbindung
Was bisher galt, gilt auch im 
Internet: Guter Service stei-
gert die Kundenbindung 
und so etwas spricht sich 
herum!

Bei ihrer Suche ist Ute 
auf den Friseur „Schnipp-
Schnapp Haare ab!“ ge-
stoßen. Die Website macht 
einen guten Eindruck auf 
Ute. Dann sieht sie den 
Menüpunkt Termin und 
klickt darauf, und sieht so-
fort eine Übersicht mit den 
noch freien Termine der 
nächsten 7 Tage.

Das gefällt ihr und Sie re-
serviert sich gleich einen 
Termin für den nächsten
Vormittag.

Somit ist aus dem Online-
Internet-Besucher ein 
Offline-Kunde geworden. 
Ein Vorgang der nicht sehr 
einfach zu steuern ist, aber 
dennoch inzwischen zur 
Regel wird. Online suchen 
und offline kaufen, ist ge-
rade bei Dienstleistungen 
und erklärungsbedürftigen
Produkten häufig der Fall.

Freudestrahlend blickt Ute 
in den Spiegel, die Frisur ist 
einfach totschick! Und weil 
Ute so begeistert ist wird 

sie gerne das nächste mal
wieder kommen und lässt
sich gleich eine Kundenkar-
te ausstellen.

Drei Monate nach Ihrem 
letzten Besuch erhält Ute
eine freundliche E-Mail die 
Sie einlädt mal wieder zum
Haare schneiden vorbeizu-
kommen.

In der E-Mail sind auch 
gleich einige Styling Vor-
schläge für Ihren Typ. Ute
ist von dem zweiten Vor-
schlag begeistert und loggt 
sich sofort in der Terminver-
waltung ein.

Die Falle hat zugeschnappt 
- die Kundenbindung funk-
tioniert!

Medium mit vielen 
Möglichkeiten
Das Internet bietet Ihnen 
eine Vielzahl an Möglich-
keiten um Ihre Internetseite 
noch attraktiver zu machen 
- wie wir im vorherigen Bei-
spiel gesehen haben, kann 
dies neue Kunden bringen 
und bestehende Kunden 
eng an Ihr Unternehmen 
binden:

•	 Mit Ihrem Geschäfts-
auftritt im Internet sind 
sie 24 Stunden am Tag, 
sieben Tage die Woche 
für Kunden und Inte-
ressenten griffbereit. 
Auch wenn Sie keinen 
Online-Shop anbieten, 
so kann sich ein Besu-
cher Ihrer Internetseite 
auch außerhalb der 
regulären Ladenöff-Ladenöff-Ladenöff
nungszeiten über Sie, 
Ihr Unternehmen, Ihre 
Produkte, Leistungen 
und Referenzen infor-
mieren. Über ein Kon-
taktformular ist es ihm 
sogar direkt möglich 
den Kontakt zu Ihnen 
anzubahnen.

•	 Gerade Dienstleister
haben es oft schwer 
neue Kunden zu ge-
winnen: Sie können 
kein Produkt auf den 
Tresen legen, dass sich 
der Kunde ansehen, 
anfassen kann - die 
Interessenten müs-
sen darauf vertrauen, 
dass der Dienstleister 
kompetent ist und sei-
ne Arbeit gut machen 
wird. Helfen Sie ihm, 
Vertrauen zu schaffen - 

ihre Website können Sie 
hervorragend nutzen 
um sich als Fachmann 
zu profilieren: Stellen 
Sie Referenzen vor, ver-
öffentlichen Sie Fachin-
formationen, Tipps und 
Tricks für Ihre Kunden. 

•	 Werbung im Internet ist
häufig nicht nur billiger
als in einem gedruck-
ten Medium es lässt
sich auch besser analy-
sieren und auswerten. 
Ohne großen Aufwand 
können Sie feststellen 
welche Anzeige Kun-
den bringt, welche 
eher nicht - wo Sie die-
se Anzeigen am besten 
positionieren und vieles 
mehr. So lässt sich Ihre
Online-Werbung opti-
mieren und wird somit 
immer effizienter.

Geldfalle oder  
Goldgrube?
Ob Ihre Internetseite eine 
Geldfalle ist oder zu einer 
Goldgrube wird hängt in er-er-er
ster Linie von Ihnen ab. Das 
Internet ist ein sehr flexibles 
Medium, dass Sie nutzen 
können. Aber ohne Investi-
tionen und ständige Arbeit
mit dem Medium werden 
Sie keinen spürbaren Erfolg 
durch Ihre Website erfah-
ren.

Aber die eigene Website 
muss nicht zu einer Geld-
falle werden, wenn Sie we-
niger Zeit und Budget übrig 
haben. Eine einfache aber 
ansprechende und tech-
nisch ausgefeilte Website 
gehört heute zum Standard 
- und muss auch nicht viel 
kosten.

mehr: 
http://internet.markus-
slaby-media.de

Erweitertes  

Angebot

Office komplett hat durch 
den Zusammenschluss 
mit der Nies Datentechnik 
GmbH sein Produkt- und 
Dienstleistungsangebot 
deutlich erweitert. Neben 
der individuellen Analyse, 
Planung und Einrichtung 
von Büro- und Geschäfts-
räumen gibt es bei Office
komplett nun auch noch 
EDV vom Feinsten: Das 
Neckarelzer Unterneh-
men bietet zukünftig auch 
maßgeschneiderte Bran-
chensoftware, sowie kauf-
männische Software an.
So positioniert sich Office 
komplett nun als Dienstlei-
ster rund um die Arbeitsor-
ganisation in Ihrem Büro.

markus slaby media steht 
auch weiterhin als Partner 
für die Unternehmenskom-
munikation Office komplett 
zur Seite.

Aktuell im Blog

Auf http://blog.markus-
slaby-media.de gibt Markus 
Slaby wertvolle Tipps, Tricks 
und wichtige Informati-
onen für Ihre Unterneh-
menskommunikation.

Schauen Sie doch einmal 
vorbei - es lohnt sich!

Aktuell behandelt er das 
Thema Websites für Unter-
nehmen:

Rechtssicheres Impressum

markus slaby media zeigt 
Ihnen wie Sie ganz ein-
fach ein rechtssicheres Im-
pressum erhalten und so 
der Gefahr teurer Abmah-
nungen entgehen.

Pimp my Website

Markus Slaby stellt verschie-
dene Ideen vor, wie Sie Ihre 
Internetseite aufwerten 
und den Service für Besu-
cher und Kunden verbes-
sern können.

Durchblick durch den  
Fachwörter-Dschungel

Ein weiterer Beitrag be-
schäftigt sich mit den vielen
Fachwörtern im Bereich In-
ternet und erklärt Ihnen die
wichtigsten auf einfache 
und verständliche Weise.

AlleBeiträge - auchzuande-
ren Themen finden Sie unter: 
http://blog.markus-slaby-
media.de

Verbrennt eine Website nur das eigene Geld...   
Foto: Rainer Sturm/PIXELIO

oder rechnet Sie sich für Ihr Unternehmen?
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und den Service für Besu-
cher und Kunden verbes-
sern können.

Durchblick durch den  
Fachwörter-Dschungel

Ein weiterer Beitrag be-
schäftigt sich mit den vielen
Fachwörtern im Bereich In-
ternet und erklärt Ihnen die
wichtigsten auf einfache 
und verständliche Weise.

AlleBeiträge - auchzuande-
ren Themen finden Sie unter: 
http://blog.markus-slaby-
media.de

Verbrennt eine Website nur das eigene Geld...   
Foto: Rainer Sturm/PIXELIO

oder rechnet Sie sich für Ihr Unternehmen?
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Je größer ein Internetauf-
tritt wird, desto intensiver 
muss die Website gepflegt 
werden: Berichte und Bil-
der müssen eingestellt 
werden, Termine aktuali-
siert und neue Seiten ein-
gepflegt werden.

Da Zeit und Budget im-
mer knapp sind, kann ein 
Content-Management-
System (CMS) hier Abhil-
fe schaffen. Das CMS ist 
eine Software, die auf 
dem Webserver installiert 
wird und viele Aufgaben 
bei der Pflege eines Inter-
netauftrittes übernimmt: 
So wird das Meldungs-
archiv genauso automa-
tisch gepflegt wie der 
Terminkalender. Die Na-
vigation und die Sitemap 
passt sich automatisch an 
Veränderungen an.

markus slaby media setzt 
hierbei auf das kosten-
lose CMS Typo3. Typo3 
zählt zu den Open-Sour-
ce-Projekten. Jeder kann 
an diesen Projekten mit-
arbeiten und diese auch 
kostenfrei nutzen.

Kundengespräch

Website-Pflege wird zum Kinderspiel

Unter an-
d e r e m 
nutzt das 
Römermu-
seum Os-
terburken 
das Typo3-
System zur 
Pflege sei-
ner Web-
site.

Diese Soft-
ware er-
m ö g l i c h t 
es dem 
M u s e u m 
die Inhalte 
ohne frem-
de Hilfe 
und somit 
sehr kostengünstig selbst 
zu aktualisieren. 

Für alle Anwendungen 
gibt es einfache Formu-
lare, die ausgefüllt wer-
den müssen. Texte wer-
den bequem in einem 
Editor (siehe Bild) ge-
schrieben und einfach 
per Klick abgespeichert. 
Genauso spielend lassen 
sich Bilder und andere 
Dateien auf den Server 
übertragen oder neue 

Meldungen in das System 
eingeben.

Ein weiterer Vorteil - 
durch zuvor festgelegte 
Regeln müssen Sie sich 
beim Schreiben der In-
halte auch keine Gedan-
ken mehr über die Ge-
staltung machen - die 
einzelnen Absätze wer-
den automatisch forma-
tiert. Ein einheitlicher, 
professioneller Auftritt ist 
somit garantiert!

Die technische Wartung 
des Systems (bspw. Up-
dates, Änderungen der 
Konfiguration, u.ä.) über-
nimmt markus slaby me-
dia.

Praxis-Tipp:

So wird Ihre Website noch bekannter!
Das ist der Traum jedes 
Websiten Betreibers - bei 
Google auf Platz 1. Das ist 
nicht immer möglich - aber 
gute Platzierungen meist 
schon. Ich gebe Ihnen ei-
nige Tipps wie sie selbst Ihr 
Ranking verbessern kön-
nen:

•	 Jede geschäftliche E-
Mail muss inzwischen 
gewisse Pflichtangaben 
enthalten - dort sollten 
Sie auch Ihre Interneta-
dresse - am Besten als 
Link - angeben.

•	 Legen Sie einen Eintrag
in relevanten Bran-
chenverzeichnissen an. 
Viele Städte und Ge-
meinden bieten dies 
für Ihre Unternehmen, 
ebenso Industrie- und 
Handwerksverbände.
Darüberhinaus gibt es 
unzählige Linkverzeich-
nisse im Internet.

•	 Tragen Sie sich in das
Google Branchencen-
ter ein. Da die Suche 
von Google immer regi-
onaler wird - erscheinen 
Sie bei einer regionalen 
Suche (bspw. Friseur 
Mosbach) schon auf 
der ersten Seite.

•	 Wenn Sie im Internet
unterwegs sind hin-
terlassen sie zumeist 
Spuren. Nutzen Sie 
diese gezielt. In Fo-
ren, in Online-Profilen, 
in Blogs und an vie-
len anderen Stellen 
haben Sie die Mög-
lichkeit Ihre Interneta-
dresse zu hinterlassen. 
Tun Sie das nicht wahl-
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los, sondern mit Inhalt 
oder innerhalb einer Si-
gnatur.

•	 Werbung für Ihre Web-
site machen Sie nicht 
nur im Internet - sorgen 
Sie dafür, dass auf allen 
Drucksachen Ihre Inter-
netadresse erscheint. 
Von der Visitenkarte bis 
zur Rechnung.

•	 Nutzen Sie Bookmar-Bookmar-Bookmar
king-Dienste und ver-
linken Sie auf Ihre Seite 
und auf spezielle In-
ternetseiten. Legen Sie 
hierbei einen großen 
Wert auf die Auswahl 
der Stichwörter.

Regel beide etwas.

•	 Nutzen Sie Online-PR-
Portale. Dort können 
Sie Ihre Pressemel-
dungen online veröf-
fentlichen und häufig
auch einen Link auf Ihr 
Unternehmen setzen.

•	 Fast jedes Unterneh-
men tritt im lokalen Be-
reich als Spender oder 
Sponsor auf - nutzen 
Sie dies, und lassen Sie 
auf Ihre Website verlin-
ken.

Denken Sie bitte bei allen 
Maßnahmen daran, dass 
wahlloses Spammen von 

Guten Tag,

können Sie sich noch ein Le-
ben ohne das Internet vor-
stellen? Noch vor 15 Jah-
ren war das Internet eine 
Sache von wenigen, meist 
Studenten und Profes-
soren. Inzwischen hat das 
Internet die Welt verändert
- wohl schneller als jede an-
dere Erfindung vor ihr - und 
die Veränderungen gehen
noch weiter.

Diese Ausgabe meiner Kun-
denzeitschrift widmet sich 
den Unternehmensweb-
siten. Neben E-Mail sind 
sie meist der erste Einstieg 
in die große Welt des Inter-
nets.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
bei der Entdeckungsreise.

Ihr

Römermuseum Osterburken  
Römerstraße 4 
74706 Osterburken

Tel.: 06291 415266 
Fax: 03212 1048279  

info@roemermuseum-osterburken.de 
www.roemermuseum-osterburken.de 

i•	 Verlinken Sie sich mit
Partnerunternehmen 
und Zulieferern gegen-
seitig. Von so einem 
Tausch haben in der 

Links - egal ob in Foren, auf 
speziellen Websiten oder an 
anderen Stellen sehr schnell 
entdeckt wird und oft durch 
Ausschluß bestraft wird!

Neu im  

Landesvorstand

Am 17. Mai wurde Mar-
kus Slaby durch den Lan-
desverbandstag des DLRG 
Landesverbands Baden in 
Karlsruhe einstimmig zum 
neuen Leiter Verbandskom-
munikation gewählt.

Er ist nun für die gesamte 
interne und externe Kom-
munikation wie bspw. die 
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit oder das Marketing 
zuständig.

Seinen Fokus will Mar-
kus Slaby auf den Aufbau 
dieses Bereiches innerhalb 
des Landesverbandes le-
gen und insbesondere die 
örtlichen Gliederungen bei 
ihrer täglichen Arbeit zu
unterstützen.

Mit dem Content-Management-System Typo3 wird 
die Pflege Ihrer Website zum Kinderspiel.

Der Traum jedes Websiten-Betreibers: Mit einem allgemeinen Be-
griff bei Google auf Platz 1 stehen!




