
media aktuell
Ausgabe 3/09 Auflage 30 Montag, den 07.09.2009

  

  
  

  

  

   

Ihr direkter Draht

Tel.: 06261 136379 

Fax: 01212 520614782

E-Mail: 

info@markus-slaby-media.de

Internet: 

www.markus-slaby-media.de

Mit der Neugestaltung 
des Internetauftritts 
www.ra-frank.de komplet komplet-
tierte die Mosbacher An-
waltskanzlei W. Frank & 
Kollegen die Umstellung 
auf ihr neues Erschei-
nungsbild.

Mit dem neuen Design 
dass fließend in das Cor-
porate Design der Kanzlei 
eingebunden ist, wurde 
auch das inhaltliche Ange-
bot überarbeitet. Neben 
detaillierten Informationen 
über die Kanzlei und de-
ren Arbeit wurde auch ein 
spezieller Bereich für Semi-
narteilnehmer eingerichtet. 
In diesem passwortge-
schützten Bereich können 
die Teilnehmer im nachhi-
nein verschiedenste Unter-
lagen herunterladen.

Technisch bauen die drei 
Rechtsanwälte auf das 
OpenSource Contentman-
gementsystem Typo3: Nicht 
nur die fehlenden Anschaf-
fungs- und Lizenzkosten 

Kundengespräch

Website erstrahlt in neuem Look

waren ein Entscheidungs-
kriterium für dieses System. 
Durch den modularen 
Aufbau von Typo3 konnte 
markus slaby media das 
System optimal auf die An-
forderungen der Kanzlei zu-
schneiden. So konnte auch 
ohne großen Aufwand der 
neue Newsletter der An-
waltskanzlei realisiert wer-
den. Auf der Startseite kann 
man sich hierfür anmelden 
- das weitere Prozedere 
mit authentifizierung per 
E-Mail und erneutes bestä-

tigen (Double-Opt-In) wird 
hierbei automatisch durch 
Typo3 erledigt. 

Ein weiterer Vorteil des Con-
tentmanagementsystems 
Typo3 - die Mosbacher 
Rechtsanwälte W. Frank & 
Kollegen müssen sich nicht 
mehr mit Quellcode und 
Programmierung herum-
schlagen - die Inhalte lassen 
sich einfach, ohne spezielle 
Fachkenntnisse ändern und 
aktualisieren.

Als Full-Service Agentur 
übernahm markus slaby 
media hierbei die Gestal-
tung entsprechend des Cor-
porate Designs (ebenfalls 
markus slaby media) sowie 
die technische Umsetzung 
und stand beratend bei der 
inhaltlichen Gliederung und 
Aufbereitung zur Seite.

mehr: www.ra-frank.de

     
   
  
   

    
   

     
   

   
  

   
   

  
  

    
    

    
    

   
    
    

   
  

   

    
     

  
   

   
  

    
   

   
  

   
    

    
  

     
   

        

   

     
  

    
  

   
    

    

   
  

   
  
     

   
    

   
   
    

   
  

  

   
   

   
  

    
  

     
   

   
   

Guten Tag,

der Sommer nähert sich 
dem Ende und der Herbst 
steht schon vor der Tür. 
Ich hoffe Sie sind erholt 
aus Ihrem wohlverdienten 
Urlaub zurückgekommen 
und freue mich auf weitere, 
spannende Projekte mit Ih-
nen.

In dieser Ausgabe meiner 
Kundenzeitschrift darf ich 
Ihnen wieder Interessantes 
und Nützliches aus der Welt 
der Unternehmenskommu-
nikation präsentieren.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Schmöckern

Ihr

Pfalzgraf-Otto-Straße 10 
74821 Mosbach

Tel.: 06261 675306 0 
Fax: 06261 675306 306  

info@ra-frank.de 
www.ra-frank.de 
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Mit dem Content-Management-System Typo3 wird die Pflege Ihrer 
Website zum Kinderspiel.
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Web-Tipp

Wühlen, Blättern und Su-
chen im Wörterbuch ist 
nun rum - PONS bietet sein 
Wörterbuch der deutschen 
Rechtschreibung nun auch 
online und kostenlos an!

mehr:  
www.pons.eu/dict/search

Aus der Fachwelt:

Machen Sie Ihre Website bekannter!
Eine Internetseite muss 
heute quasi jeder Unter-
nehmer haben. Doch was 
nützt diese tolle Visitenkar-
te, das virtuelle Schaufen-
ster wenn keine Besucher 
vorbeischauen.

Online-Werbung 

gewinnt!?

In diesen Situationen wird 
schnell der Ruf nach On-
line-Marketing laut! Dann 
muss Suchmaschinenopti-
mierung (SEO) und Such-
maschinenmarketing (SEM) 
durchgeführt werden. 
Google Adwords wird ein-
gerichtet und Werbebanner 
werden geschaltet. Teure 
Einträge in Branchenver-
zeichnissen gebucht und 
wild massenweise Werbe-
E-Mails an alle Adressen die 
man irgendwoher zusam-
mengesucht hat gemailt.

Ist das wirklich der einzige 
Weg? Das All-Heil-Mittel für 
zu wenige Besucher auf der 
eigenen Homepage?

Sicherlich nicht! Viel zu oft 
wird noch in zwei Welten - 
der Online- und der Offline-
Welt gedacht - das genaue 
Gegenteil ist der Fall. Es 
gibt auch so gut wie keine 
Kunden/ Interessenten die 
nur Online bzw. nur Offline 
sind.

Zwei Welten tref-

fen sich!

Verknüpfen Sie daher in je-
der Ihrer Werbemaßnahme 
die Online- mit der Offline-
Welt. Nur so können sie das 

ganze Potenzial Ihrer Wer-
bekampagne ausnutzen. 

Mit einigen Beispielen 
möchte ich Ihnen zeigen, 
wie solch eine verknüpfte 
Kampagne aussehen kann. 
Idealerweise sollten Sie 
nicht nur eine einzelne 
Aktion starten, sondern 
kontinuierlich aufeinander 
aufbauend werben und 
kommunizieren.

Geschäftsdrucksachen
Die erste und einfachste 
Möglichkeit Werbung für 
die eigene Website zu ma-
chen ist, sie auf Visitenkar-
ten, dem Briefpapier, Flyern 
und Plakaten aufzudrucken. 
Gerade am Anfang sollte sie 
nicht nur bei den normalen 
Kontaktdaten stehen son-
dern prominent hervorge-
hoben werden! Wenn Sie 
besonderen Service (bspw. 
ein Online-Shop, einen 
Blog, eine Community, ei-
nen Intern-Bereich u.a.m.) 
bereithalten sollten sie da-
rauf gezielt hinweisen.

Auch alle anderen Schrift-
stücke (z.B. Angebote, 
Rechnungen, Speisekarten, 
Handzettel, Terminkärt-
chen, Pläne, Entwürfe) die 

Ihr Unternehmen verlassen 
sollten immer einen Hinweis 
auf die Internetseite Ihres 
Unternehmens tragen.

Werbegeschenke
Viele Unternehmen be-
sitzen Werbegeschenke - 
vom Kugelschreiber, über 
den Notizblock bis hin zu 
wertvollen Geschenkesets. 
Neben dem Firmenlogo ist 
meist noch die Möglich-
keit die Webadresse aufzu-
drucken - nutzen Sie diese 
Chance. Wenn Sie Ihr Ge-
schenk nicht nur stumm 
überreichen sondern zu 
einem Besuch auf Ihrer 
Website einladen, können 
sie die Bekanntheit ihrer 
Internetadresse und mit-
telfristig auch die Zahl ihrer 
Besucher erhöhen.

Außenwerbung
Auf vielen Firmenwagen 
sieht man sie schon - die 
WorldWideweb-Adresse. 
Eine Möglichkeit um die 
Bekanntheit seiner eigenen 
Seite zu erhöhen. Achten 
sie dann aber darauf, dass 
Ihr Firmennamen und die 
Webadresse sehr groß und 
deutlich zu erkennen sind. 
Eine mehrstellige Telefon-
nummer wird sich im Vor-

   
  

  
   

    
    

    
      

     
  

  
  

     

    
    

    
    

   

  
    
   

  

   
    

   
  

  
   

  

  
    

  
  

   
  

  

  
   

  

   
   

  
  

   
  

  
   

   
  

  
    

   
  

  
    
   
    

    
   

    
  

    

  
  

    

    
    

    
    

   
   

    
    

    
   

  

    
  

     
  

  
   

    
  

    
    

    
    

  
    

    
  

    
     
     

   
     
    

    
     

     
    

  
   

      
    

  
     

  
    

  

  
  

   
   

  

    
   

    
    
     

  

     
    

  

Wenn‘s gut  

werden muss...

Sie haben Unterlagen für 
einen Kunden und benöti-
gen kurzfristig einen hoch-
wertigen, farbigen Aus-
druck?

Sie haben Grafiken und 
Schautafeln und benöti-
gen farbige DIN A3 Aus-
drucke?

Sie benötigen einzelne Sei-
ten auf festerem Papierten auf festerem Papierten auf ?

markus slaby media bie-
tet für seine Kunden die 
Möglichkeit auch kurzfri-
stig hochwertige Farbaus-
drucke (bis max. DIN A3, 
max. 280g/m²) auch in Ein-
zelauflage herzustellen. Zu-
dem stehen verschiedene 
Möglichkeiten der Weiter-
verarbeitung bereit - vom 
Duplexdruck, über Ring-, 
Thermo- und Heftbindung 
bis hin zu verschiedenen 
Falzarten.

Sie haben Interesse? Dann 
fordern Sie gleich meine 
aktuelle Preisliste Drucker-
zeugnisse an!

Werbung für die neue Website darf nicht nur Online stattfinden...

  

   

   
    

  
    

    

  
    

    
  

   

   
    

    

  



   
  

      
   

   
   

  

  

    
  

  
    

   
   
    

 

    
    

   

   
  

   
  

  
  

   

     

  

     
    

     

     
      

    
     

     
      

  
     

  

 

    
  

   
      

   
  

  
    

    
   

   
    

   

   

    

    
    

    
  

     
     

  
  

    
   

  
  

  
   

  

   
  

    

  
    

    

  
     

    
   

  
     
    

    
   

    
   

    
  

     

  
    

   
   

    
     

   
    

    

    

beifahren niemand merken, 
eine einprägsame Domain 
schon eher.

Weitere Möglichkeiten zur 
Außenwerbung finden sich 
an Ihrem Unternehmen: Ob 
an der Fassade, im Schau-
fenster, in Schaukästen oder 
in Aufstellern - viel Platz der 
auch mit dem Hinweis auf 
die Internetadresse gefüllt 
werden kann.

Gutscheinaktionen
Eine weitere Möglichkeit 
Besucher auf Ihre Website 
zu locken ist der Einsatz 
von Gutscheinen. Ver-
senden oder Verteilen Sie 
Gutscheine mit deren Hilfe 
man etwas auf Ihrer Web-
site kostenlos oder deutlich 
vergünstigt erhält. Zum Bei-
spiel:

•	 Die einfachste und
zugstärkste Methode 
ist, Sie verlosen etwas 
auf Ihrer Website. Bei-
spielsweise Einkaufs-
gutscheine, kostenlose 
Beratungen, Rabatt-
gutscheine o.ä. - hier-
für kann man sich aus-
schließlich auf Ihrer 
Internetseite bewerben 
- den entsprechenden 
Zugangscode gibt es 
auf den Gutscheinkar-
ten.

•	 Ein Händler für Lam-
pen und Leuchtmittel 
hat ein Whitepaper zur 
Umstellung auf ener-
giesparende und klima-
günstige Beleuchtung 
geschrieben - mittels 
des Gutscheins kann 
dieses kostenlos herun-
tergeladen werden.

•	 Ein Feinkosthändler hat
einen neuen Online-
Shop eröffnet. An La-
denkundschaft, sowie 

Restaurants verteilt er 
Gutscheine mit denen 
die Interessenten im 
Online-Shop 20% Ra-
batt beim ersten Ein-
kauf gewährt bekom-
men.

•	 Sie können aber auch
für einen bestimmten 
Zeitraum eine kleine 
Grafik auf irgendeiner 
Unterseite ihres Ange-
bots verstecken, wer 
sie zuerst findet hat ge-
wonnen.

•	 Wenn Sie die Gut-
scheine nicht einfach 
verlosen, sondern ein-
fache Preisfragen stel-
len, deren Lösung man 
auf der Website ermit-
teln kann, verführen Sie 
die Besucher dazu, sich 
mit Ihrer Website zube-
schäftigen.

•	 Preisrätsel und Gut-
scheinaktionen bie-
ten sich besonders zu 
Weihnachten, Ostern, 
Halloween oder vor der 
Urlaubszeit an.

Donwloads & FAQs
In vielen Unternehmen wer-
den häufig die immer glei-
chen Informationen ange-
fordert und ähnliche Fragen 
gestellt. Machen Sie diese 
Inhalte Online verfügbar in 
Form von Downloads oder 
so genannten FAQs (fre-
quently asked questions, 
zu dt. häufig gestellte Fra-
gen). In Ihren Angeboten 
und Prospekten können Sie 
direkt auf diesen Zusatzser-
vice verweißen.

Vorträge, Seminare 
u.ä.
Sie halten Vorträge oder 
geben Seminare? Dann ha-
ben Sie schon eine weitere 
sehr effiziente Möglichkeit 

gefunden Ihre Internetseite 
bekannter zu machen. Ih-
ren Teilnehmern können Sie 
zusätzliche Informationen - 
teilweise auch in einem ge-
schützten Bereich - auf Ih-
rer Website zum download 
anbieten. Sind diese gut, 
werden die Informationen 
weiter empfohlen - der Be-
sucherkreis wächst.

Cross-Media-Werbung
Nutzen Sie bewusst die 
Neugierde der Menschen 
aus. Schalten Sie Anzeigen, 
hängen Sie Plakate aus oder 
verteilen Sie Flyer. Auf diesen 
Werbemitteln ist kein Hin-
weis auf Sie versteckt - son-
dern nur ein knackiger, po-
larisierender Werbespruch 
- die passende Domain ha-
ben Sie reserviert und groß 
darunter geschrieben.

Da Viele die Werbung nicht 
direkt zu einem Angebot 
oder einer Dienstleistung 
zuordnen können, surfen 
Sie auf die Website, auf der 
sie des Rätsels Lösung ver-
muten. Dies funktioniert 
jedoch nur, wenn sie eine 
sehr hohe Durchdringungs-
rate in der jeweiligen Ziel-
gruppe erreichen können.

Guerilla-Marketing
Auch das Guerilla-Mar-
keting, das Wege abseits 
der üblichen Werbung be-
schreitet, kann als Cross-
Medialer-Verstärker genutzt 
werden. 

Hierbei kommt es im We-
sentlichen auf die Werbei-
dee an - die überraschend 
und einzigartig sein muss. 
Auch so locken Sie Kunden 
auf Ihre Website.

Sie brauchen Hilfe für Ihre 
Werbung? Rufen Sie mich 
an: 06261 136379

   

 

    
  

   
  

    
  
   

   
  

  
     

  

     
    

  
  

    
   

  
   

   
    
  

         

-Tipp:
Mehrere Bilder hinzu-
fügen:
•	 Öffnen Sie das Aus-

wahlfenster für Bilder.

•	 Wählen Sie den Ordner
mit Ihren Bildern aus.

•	 Klicken Sie auf das Plus-
Zeichen hinter dem Da-
teinamen um ein Bild 
hinzuzufügen.

•	 Wenn Sie alle Bilder hin-
zugefügt haben kön-
nen sie das kleine Fen-
ster schließen.

•	 Die ausgewählten Bil-
der erscheinen nun in 
dem Auswahlfeld „Bil-
der“.

•	 Wenn Sie die Bilder
sortieren wollen, mar-
kieren Sie eines und 
schieben es über die 
Pfeil-Schaltflächen nach 
oben oder nach unten.

•	 Geben Sie nun zu je-
dem Bild einen alter-
nativen Text, ggf. auch 
einen Titel und eine 
Bildunterschrift ein.

•	 Speichern Sie anschlie-
ßend Ihre Änderungen!



 

Impressum:

Siebenbürgenstr. 10 
74821 Mosbach

Tel.: 06261 136379 
Fax: 01212 520614782

E-Mail:  
info@markus-slaby-media.de
Internet:  
www.markus-slaby-media.de

V.i.S.d.P.:
Dipl.-Ing. (FH) Medien 
Markus Slaby

  

   

  

    
  

   

    
    

    
   

   
  

    
     

   

  
   

   

    
   

   
   

  

    

  
    

  
    
    
    

   
    

    
   

  
     
    

    
  

   

  

  

    

   
    

    
    

     
    

   

  
  

   
  

   
    

  
     

   
  

Praxis-Tipp:

So machen Sie die Presse glücklich
Gerade für kleine Unter-
nehmen und Selbststän-
dige ist es schwierig Auf-
merksamkeit von der Presse 
zu bekommen. Ich gebe 
Ihnen Tipps, wie Sie diese 
Kontakte pflegen und aus-
bauen können:

•	 P r e s s e m e l d u n g e n
Bevor Sie eine Pres-
semeldung verfassen 
überlegen Sie genau, 
ob ihre Nachricht über-
haupt eine Pressemel-
dung wert ist!

Versuchen Sie, sich so 
kurz wie möglich zu 
fassen - Sie sollten im-
mer versuchen ein oder 
zwei aussagekräftige 
Bilder beizulegen.

Lieber öfters eine kur-
ze Meldung als einmal 
im Jahr eine fünfseitige 
Meldung. Diese wird 
sowieso nicht veröf-
fentlicht.

•	 Termineinladungen
Laden Sie die betref-
fenden Redaktionen 
rechtzeitig ein - denken 
Sie dabei auch an den 
Terminkalender eines 
Journalisten. Der späte 
Vormittag eignet sich 
meist am Besten!

Stellen Sie mit der Einla-
dung bereits die wich-
tigsten Informationen 
inklusive eines genauen 
Zeitplans zur Verfü-
gung. Wenn ein Jour-
nalist bei Ihnen keine 
Zeit vergeudet, weil er 
genau rechtzeitig kom-
men kann, ist das für 
ihn meist sehr hilfreich.

markus slaby media · Siebenbürgenstr. 10 · 74821 Mosbach

   

•	 P r e s s e b e t r e u u n g
Kommt ein Pressevertre-
ter zu Ihnen, sollten Sie 
für eine ausreichende 
Betreuung sorgen. 
Hierzu zählt in erster 
Linie das notwendige 
Informationsmaterial 
(siehe nächsten Punkt). 
Ebenso wichtig ist oft 
ein guter Platz zum fo-
tografieren. 

Geschenke sind nicht 
notwendig. Bei län-
geren Terminen freuen 
sich die Journalisten 
aber oft über etwas zu 
trinken, machmal auch 
über eine Kleinigkeit zu 
Essen.

Im Normalfall sollte ne-
ben einem Programm 
auch der Text von Re-
den beigelegt werden. 
Zusätzlich können Per-
sonenverzeichnisse, 
Firmenportraits oder 
Hintergrundinformati-
onen interessant sein. 
Strukturieren Sie die 
Informationen klar und 
übersichtlich. Je we-
niger Arbeit Sie dem 
Journalisten machen, 
desto mehr Zeit kann er 
Ihnen und dem Schrei-
ben widmen.

•	 Danke sagen!
Spielend einfach und 
durchschlagend in der 

    
     
     

     
  

     
   

    
   

  
     

     

  

   
     

 
 

•	 P r e s s e m a p p e
In einer Pressemappe 
fassen Sie alle notwen-
digen Informationen für 
die Presse zusammen. 

Wirkung: Bedanken Sie 
sich nach einem guten 
Bericht bei dem Jour-
nalisten oder dem Re-
dakteur. 

Google macht 

Voschläge

Seit April diesen Jahres hat 
Google ein weiteres Hilfs-
mittel gestartet. Viele wer-
den schon bemerkt haben, 
dass beim Eintippen eines 
Suchwortes darunter eine 
Liste mit Vorschlägen auf-
gehen.

Dies erleichtert nicht nur 
das Finden des richtigen 
Suchwortes es bietet gera-
de für Selbstständige und 
Kleinunternehmer noch ei-
nen weiteren Vorteil.

Mit dieser neuen Funkti-
on können Sie sehr schnell 
erkennen nach was denn 
wirklich gesucht wird: Su-
chen mehr Leute nach 
Schreiner oder Tischler? An-
schließend können Sie Ihre 
Website auf diese Suchbe-
griffe hin optimieren.

Am besten benennen Sie 
diese Seite mit dem Such-
begriff. Er sollte zudem im 
Titel der Website und in den 
Überschriften auftauchen.

Gerne helfe und berate ich 
Sie bei der Optimierung Ih-
rer Website. Rufen Sie mich 
gleich an!

        

Es ist gar nicht schwer die Presse glücklich zu machen - ich zeige 
Ihnen auf was Sie achten müssen! 
Der nächste Aufmacher gehört Ihnen!




