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Immer geht es um das lie-
be Geld: Welche Leistungen 
muss ein Patient selbst be-
zahlen, wo bekommt er 
günstige Medikamente und 
was muss die Krankenkasse 
eigentlich bezahlen? Das 
waren nur wenige Fragen 
mit denen die über 150 Se-
nioren Anfang November in 
der Alten Mälzerei zusam-
men kamen um sich bei der 
Seniorenverbraucherkon-
ferenz über das breite Feld 
des Gesundheitsmarktes zu 
informieren.

Hierzu eingeladen hatte 
der Bundesverband „Die 
VERBRAUCHER INITIATIVE 
e.V.“ aus Berlin, das Mini-
sterium für Ernährung und 
Ländlichen Raum sowie der 
Kreisseniorenrat des Neckar 
-Odenwald-Kreises.

Fachreferenten informierten 
die Anwesenden über die 
Themenfelder „Recht des 
Patienten beim Arzt und im 
Krankenhaus“, „Integrierte 
Gesundheitsleistungen“ 
sowie  über den „richitgen 
Einkaufsort für Medika-
mente und Heilmittel“.

Kundengespräch

Senioren wurden informiert

Die erste baden-württem-
bergische Senioren-Verbrau-
cherschutz-Konferenz in der 
Mosbacher Alten Mälzerei 
dokumentierte markus  
slaby media fotografisch 
für den Mitveranstalter, den 
Bundesverband „Die VER-
BRAUCHER INITIATIVE e.V.“ 
aus Berlin.

Noch während der Veran-
staltung wurden die Bil-
der gesichtet, aussortiert 

und bearbeitet und dem 
Auftraggeber elektronisch 
zur Verfügung gestellt. 
So konnte direkt im An-
schluss an die Mosbacher 
Auftaktveranstaltung die 
Werbung und Pressearbeit 
für die kommenden Ver-
anstaltungen in Baden- 
Württemberg mit frischem 
Bildmaterial intensiviert 
werden.

Auch die Pressestelle des 
Ministeriums für Ernäh-
rung und Ländlichen Raum 
Baden-Württemberg erhielt 
zeitnah Bilder für die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit.

mehr:  
www.verbraucher.org

Praxis-Tipp:

In 10 Schritten zu top Inhalten im Web!
1, In der kürze liegt die 

Würze:

Auf Websiten wird nicht 
gern gelesen, deshalb 
fassen sie sich so kurz 
wie möglich - so wird 
Ihr Text eher gelesen. 
In der Zeitung lesen 
Sie die kurzen Artikel ja 
auch immer zu erst.

2. Schreiben Sie prä-
gnant und aktiv:

Kurze, prägnante Sätze 
werden schneller und 
besser gelesen und 
zudem leichter verstan-
den.

3. Für jeden Gedanken 
einen Absatz:

Leisten Sie sich für jeden 
neuen Gedanken einen 
eigenen Absatz und 
setzen Sie Zwischenü-
berschriften - der Leser 
orientiert sich besser in 
Ihrem Text und findet 
schneller was er sucht.

4. Datum angeben:

Wenn Sie Texte mit zeit-
lichem Bezug (z.B. ak-
tuelle Meldungen) ver-
fassen geben Sie auch 
das Datum an wann 
dieser Text erschienen 
ist.

5. Weitere Informationen:

Zu den meisten Texten 
gibt es unzählige wei-
tere im Internet, man-
che haben Sie vielleicht 
zitiert. Fassen Sie Links 
am Ende oder in einer 
Randspalte zusammen.
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6. Illustrieren Sie Ihren 
Text:

Zu jedem Kapitel sollten 
Sie passende Bilder oder 
Grafiken einstellen. Ein 
Bild sagt eben mehr als 
tausend Worte.

7. Auf die Qualität 
kommt es an!

Gerade Bilder die sehr 
klein dargestellt wer-
den sollen müssen gut 
sein - sonst werden sie 
nicht erkannt. 

Gesicht - das wirkt 
sympatisch und weckt 
im Leser positive Emp-
findungen - diese kom-
men Ihnen zu Gute.

9. Und nun?

Diese Frage darf sich 
kein Leser am Ende 
des Textes stellen. Ge-
ben Sie am Ende klare 
Handlungsalternativen 
vor!

10. Wenn‘s doch mal län-
ger wird...

Guten Tag,

Advent, Advent ein Lichtlein 
brennt. Inzwischen sind es 
schon zwei - und im Hand-
umdrehen ist das Jahr 2009 
auch schon wieder vorbei.

In der letzten Ausgabe von 
media aktuell des Jahres 
2009 habe ich Ihnen viele 
gute Tipps und Ratschläge 
für eine erfolgreichere Kom-
munikationsarbeit zusam-
mengestellt.

Das wirtschaftlich schwie-
rige Jahr 2009 ist vorüber 
und wir setzen alles daran, 
dass es im kommenden 
Jahr wieder steil bergauf 
geht.

Ihr

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Elsenstraße 106 
12435 Berlin

Tel.: 030 536073 3 
Fax: 030 536073 45 

mail@verbraucher.org 
www.verbraucher.org

i8. Wecken Sie Emoti-
onen!

Setzen Sie auf ein 
freundlich, lächelndes 

... greifen Sie bitte auf 
ein pdf-Dokument zu-
rück und bieten dieses 
zum Download an. Der 
Leser dankt es Ihnen.

Ist Ihre Website 

sicher?

Regelmäßig geistern die 
Meldungen von Sicher-
heitslücken durch die Presse 
- mal ist es Windows, dann 
wieder Firefox - zuletzt war 
es das freie Content-Ma-
nagement-System Typo3.

Die Sicherheitslücken er-
laubten es den Angreifern 
Kontrolle über eine Typo3-
Website zu erlangen. Be-
rühmte Opfer waren bereits 
der damalige Bundesinnen-
minister Wolfgang Schäuble 
und der Fußballverein Schal-
ke 04. Aber es sind nicht 
nur die Großen betroffen 
- es wird alles „gehakt“ was 
gehakt werden kann.

markus slaby media bietet 
Ihnen verschiedene Schutz-
pakete für Ihre Typo3-Web-
site an.

Sprechen Sie mich an und 
wir sichern Ihre Website ge-
gen unerlaubte Zugriffe ab!

Mündige Patienten waren das Ziel der ersten baden-württember-
gischen Seniorenverbraucherkonferenz in Mosbach. Eröffnet wurde 
die Veranstaltung durch (v.l.n.r.) Georg Abel, Bundesgeschäftsfüh-
rer „Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.“, Minister Peter Hauk MdL 
und der Vorsitzende des Kreisseniorenrates Maximillian Bayer.

Lesen Sie wie Sie die Inhalte Ihrer Website interessanter gestalten!



Web-Tipp

Textakademie
Die Textakademie bietet 
zahlreiche Tipps und Tricks 
rund ums Texten - unter an-
derem einen monatlichen 
Newsletter für einfacheres 
Schreiben.

mehr:  
http://www.textakademie.
de/service0.html

Aus der Fachwelt:

Sie sagen, wo es lang geht!

Ist Ihnen das auch schon 
mal passiert? Sie haben ein 
neues Produkt, eine neue 
Dienstleistung - aber kein 
Mensch spricht darüber?

Das können Sie ändern! 
Gewinnen Sie die Hoheit 
über die Gesprächsthemen 
zurück und lenken Sie so 
den Kundendialog in die 
gewünschte Richtung.

Themensetting?  
Was ist das?
Als Themensetting wird ein 
Bündel an Maßnahmen be-
zeichnet, die darauf abzie-
len ein Thema in der öffent-
lichen Diskussion, genauer 
in der Diskussion einer de-
finierten Zielgruppe, zu ver-
ankern.

Hierzu wird auf Techniken 
aus der Öffentlichkeitsar-
beit und des Marketings 
zurück gegriffen.

Themensetting, ist haupt-
sächlich aus der großen Po-
litik bekannt - funktioniert 
jedoch genauso auch im 
kleineren Rahmen.

Welche Themen eig-
nen sich am Besten?
Für Themensetting eig-
nen sich alle Produkte und 
Dienstleistungen die be-
sonders beratungsintensiv 
sind und/oder emotional 
aufgeladen sind.

Über Imagebotschaften las-
sen sich auch Themenset-
tings für Waren und Dienst-
leistungen betreiben, die 
bei ihrer Marketingstrategie 
vor allem auf den Verkauf 

über ein Image setzen.

Aktuell eignen sich die 
Themenbereiche Umwelt-
schutz, Energiesparen, 
Wellness und Gesundheit 
sehr gut. Aber auch ande-
re Themenbereiche können 
wirkungsvoll inszeniert wer-
den.

Steter Tropfen  
hölt den Stein
Wie das alte Sprichwort 
schon sagt, wird es nicht 
ausreichen eine Pressemel-
dung zum Thema zu ver-
senden oder einen Fach-
artikel auf Ihrer Website zu 
veröffentlichen.

Kommunizieren Sie parallel 
auf allen Kanälen: Nutzen 
Sie dabei die jeweiligen 
Vorteile der Medien gezielt 
aus  (Multimedialität beim 
Internet, große Reichwei-
te in der Zeitung, Einfache 
Neukundenansprache bei 
Mailings). Bieten Sie etwas 
an, über das es sich lohnt, 
mit seinem Freund zu spre-
chen: Gute Informationen, 
besondere Preismodelle, 
kreative und ausgefallene 

Werbeideen. Und wieder-
holen Sie sich - in den mei-
sten Fällen sind mehrere 
Kontakte notwendig um 
einen Interessenten zum 
Kauf zu bewegen.

Besonders wirkungsvoll 
wird Ihre Kommunikation 
wenn Sie die einzelnen Ka-
näle aufeinander abstim-
men und koordinieren.

Vergessen Sie bei Ihrer Pla-
nung die Meinungsführer 
und Multiplikatoren nicht - 
diese besonders intensiv zu 
bearbeiten kann sich sehr 
schnell auszahlen.

So können Sie das 
auch!
Das Ingenieurbüro für En-
ergieoptimierung Michael 
Spar möchte vermehrt auch 
Privatpersonen seine Dienst-
leistungen verkaufen. Das 
Ingenieurbüro führt hierbei 
eine Analyse des Gebäudes 
durch und errechnet daraus 
lohnenswerte Investitionen 
- von der Gebäudedäm-
mung, über die Senkung 
des Stromverbrauchs bis 
zur Heizungsoptimierung 

werden alle Bereiche be-
rücksichtigt.

Um dieses sehr beratungs-
intensive Thema weiter zu 
stärken und sich bei der 
Zielgruppe als Experte be-
kannter zu machen betreibt 
Herr Spar Themensetting.

Zuerst hat das Ingenieur-
büro einen Energieatlas mit 
einfachen Tipps und Tricks 
zum Energiesparen - bei 
gleichem Komfort - verfasst. 
Diesen versenden Sie an 
neue Interessenten, bieten 
ihn bei Messen und im In-
ternet zum Download an.

Parallel dazu wurde die 
Website entsprechend in-
haltlich angepasst. Auf der 
Startseite findet sich jetzt 
ein großer Link auf die Spe-
zialseite zum Thema Ener-
giesparen. Dort findet sich 
auch ein kleines Programm 
mit dem man sein Energie-
sparpotenzial anhand we-
niger Parameter grob ab-
schätzen lassen kann.

Maßnahmen der Suchma-
schinenoptimierung und 
gezieltes Online-Marketing 

führen mehr Besucher auf 
die neue Themenseite.

Ein weiterer Impuls wird 
durch Werbemailings ge-
setzt. Hierzu wurden 
Adressen von Hauseigen-
tümern ausgewählt die 
in Wohngebieten mit vor-
wiegend älterem Haus-
bestand wohnen. Diese 
erhielten ein mehrstufiges 
Mailing - im ersten Schritt 
eine Postkarte mit dem fre-
chen Werbespruch „Wieviel 
Geld verbrennen Sie jedes 
Jahr?“ und einem Link auf 
den Energierechner auf der 
Website.

Im nächsten Durchlauf er-
hielten diejenigen die da-
raufhin noch nicht reagiert 
hatten ein ausführlicheres 
Mailing mit einer Beispiel-
rechnung für ein Einfami-
lienhaus, der passenden 
Leistungsübersicht, einer 
Preistabelle und den da-
raus durchschnittlich re-
sultierenden jährlichen Ko-
steneinsparungen. Jedem 
Mailing lag ein Gutschein 
für eine kostenlose Erstbe-
ratung bei.

Wenige Tage bevor die drit-
te Mailing-Welle an die un-
entschlossenen verschickt 
wurde, veranstaltete das 
Ingenieurbüro - gemeinsam 
mit Heizungsbauern, Instal-
lateuren, Fassadenbauern 
und Elektrikern - einen Tag 
des Energiesparens. Selbst-
verständlich berichtete die 
Presse darüber.

Das dritte Mailing konnte 
so viele Zweifler motivieren 
sich dennoch zu melden.

Begleitend zu diesen Maß-
nahmen legte das Ingeni-
eurbüro bei befreundeten 
Unternehmen Flyer für sei-
ne Dienstleistungen aus. 
Diese wurden auch offensiv 
durch die Partnerunterneh-
men beworben.

Das Thema Energiesparen 
war in aller Munde!

Als Höhepunkt lobte das 
Ingenieurbüro den Preis des 
„Energiesparmeisters“ aus 
- bewerben konnten sich 
alle Hauseigentümer, die in 
dem vergangenen Jahr ihr 
Haus saniert hatten und 
die nachweislich größten 
Energieeinsparungen da-
durch erreichen konnten.

Selbstverständlich wird auch 
der Preis wieder medial ver-
arbeitet - auf der Website, 
mit einem Kunden-/ Inte-
ressentenbrief, in der Presse 
und in der Fachpresse.

Die nächsten Ideen reifen 
bereits - mit Themenset-
ting kann man sich immer 
wieder in die Köpfe der Ver-
braucher bringen.

Hilfe!?
Sie brauchen Hilfe für Ihre 
Werbung? Rufen Sie mich 
an: 06261 89898080

Achtung Neu!

Foto: Michael Garbscheit/PIXELIO

Mit der Einführung einer 
neuen Telefonanlage hat 
sich auch meine Rufnum-
mer geändert:

Sie erreichen mich te-
lefonisch nun unter: 
06261 89898080.

Auch das Fax hat nun Fax hat nun Fax
seine eigene Nummer 
und funktioniert wieder: 
06261 89898089

Lenken Sie mit bewusstem Themensetting den Kundendialog in die 
gewünschte Richtung. Foto: Rainer Sturm(PIXELIO) 

-Tipp:
Artikel fernsteuern:
•	 Legen Sie ein neues

Inhaltselement, bspw. 
Text mit Bild, an. Oder 
wechseln Sie in den Be-
arbeitungsmodus eines 
bestehenden Inhaltse-
lements.

•	 Vergewissern Sie sich,
dass ein Häckchen vor 
„Zweite Optionspalette 
anzeigen“ am Ende der 
Seite gesetzt ist.

•	 Wechseln Sie in den
Reiter „Zugriff“.

•	 Tragen Sie nun das
gewünschte Datum 
mit Uhrzeit nach dem 
Schema „dd-mm-yy“ 
in die Felder Start und 
Stopp ein. Die Steue-
rung über die Uhrzeit 
funktioniert nicht.

•	 Bleibt das Startfeld leer
- so wird der Artikel so-
fort angezeigt.

•	 Bleibt das Feld Stopp
leer, so wird der Artikel 
für immer angezeigt.

•	 Dieses Verfahren funk-
tioniert ebenso für gan-
ze Seiten, oder News-
Meldungen.

Typo3 4.3 ist da!

Zahlreiche Verbesserungen 
bringt die neue Version 
von Typo3 - unter ande-
rem wurde das Frontend-
Editing entscheidend ver-
bessert. Ebenso wurde die 
Sicherheit der Anwendung 
weiter erhöht.

Steigen Sie jetzt um und 
machen Sie Ihre Typo3-An-
wendung noch effektiver. 
Ich berate Sie gerne!

mehr: 
www.typo3.org

Medien für Themensetting:

•	 Pressemeldungen

•	 Website, Blogs, Newsletter

•	 Foren, Mailinglisten, Newsgroups, Twitter,
Facebook

•	 Whitebooks

•	 Kundenzeitschriften

•	 Sonderangebote/ Anzeigen/ Prospekte/ Flyer

•	 Infostände/ Infoabend

•	 Point-of-Sales - Werbung



Web-Tipp

Textakademie
Die Textakademie bietet 
zahlreiche Tipps und Tricks 
rund ums Texten - unter an-
derem einen monatlichen 
Newsletter für einfacheres 
Schreiben.

mehr:  
http://www.textakademie.
de/service0.html

Aus der Fachwelt:

Sie sagen, wo es lang geht!

Ist Ihnen das auch schon 
mal passiert? Sie haben ein 
neues Produkt, eine neue 
Dienstleistung - aber kein 
Mensch spricht darüber?

Das können Sie ändern! 
Gewinnen Sie die Hoheit 
über die Gesprächsthemen 
zurück und lenken Sie so 
den Kundendialog in die 
gewünschte Richtung.

Themensetting?  
Was ist das?
Als Themensetting wird ein 
Bündel an Maßnahmen be-
zeichnet, die darauf abzie-
len ein Thema in der öffent-
lichen Diskussion, genauer 
in der Diskussion einer de-
finierten Zielgruppe, zu ver-
ankern.

Hierzu wird auf Techniken 
aus der Öffentlichkeitsar-
beit und des Marketings 
zurück gegriffen.

Themensetting, ist haupt-
sächlich aus der großen Po-
litik bekannt - funktioniert 
jedoch genauso auch im 
kleineren Rahmen.

Welche Themen eig-
nen sich am Besten?
Für Themensetting eig-
nen sich alle Produkte und 
Dienstleistungen die be-
sonders beratungsintensiv 
sind und/oder emotional 
aufgeladen sind.

Über Imagebotschaften las-
sen sich auch Themenset-
tings für Waren und Dienst-
leistungen betreiben, die 
bei ihrer Marketingstrategie 
vor allem auf den Verkauf 

über ein Image setzen.

Aktuell eignen sich die 
Themenbereiche Umwelt-
schutz, Energiesparen, 
Wellness und Gesundheit 
sehr gut. Aber auch ande-
re Themenbereiche können 
wirkungsvoll inszeniert wer-
den.

Steter Tropfen  
hölt den Stein
Wie das alte Sprichwort 
schon sagt, wird es nicht 
ausreichen eine Pressemel-
dung zum Thema zu ver-
senden oder einen Fach-
artikel auf Ihrer Website zu 
veröffentlichen.

Kommunizieren Sie parallel 
auf allen Kanälen: Nutzen 
Sie dabei die jeweiligen 
Vorteile der Medien gezielt 
aus  (Multimedialität beim 
Internet, große Reichwei-
te in der Zeitung, Einfache 
Neukundenansprache bei 
Mailings). Bieten Sie etwas 
an, über das es sich lohnt, 
mit seinem Freund zu spre-
chen: Gute Informationen, 
besondere Preismodelle, 
kreative und ausgefallene 

Werbeideen. Und wieder-
holen Sie sich - in den mei-
sten Fällen sind mehrere 
Kontakte notwendig um 
einen Interessenten zum 
Kauf zu bewegen.

Besonders wirkungsvoll 
wird Ihre Kommunikation 
wenn Sie die einzelnen Ka-
näle aufeinander abstim-
men und koordinieren.

Vergessen Sie bei Ihrer Pla-
nung die Meinungsführer 
und Multiplikatoren nicht - 
diese besonders intensiv zu 
bearbeiten kann sich sehr 
schnell auszahlen.

So können Sie das 
auch!
Das Ingenieurbüro für En-
ergieoptimierung Michael 
Spar möchte vermehrt auch 
Privatpersonen seine Dienst-
leistungen verkaufen. Das 
Ingenieurbüro führt hierbei 
eine Analyse des Gebäudes 
durch und errechnet daraus 
lohnenswerte Investitionen 
- von der Gebäudedäm-
mung, über die Senkung 
des Stromverbrauchs bis 
zur Heizungsoptimierung 

werden alle Bereiche be-
rücksichtigt.

Um dieses sehr beratungs-
intensive Thema weiter zu 
stärken und sich bei der 
Zielgruppe als Experte be-
kannter zu machen betreibt 
Herr Spar Themensetting.

Zuerst hat das Ingenieur-
büro einen Energieatlas mit 
einfachen Tipps und Tricks 
zum Energiesparen - bei 
gleichem Komfort - verfasst. 
Diesen versenden Sie an 
neue Interessenten, bieten 
ihn bei Messen und im In-
ternet zum Download an.

Parallel dazu wurde die 
Website entsprechend in-
haltlich angepasst. Auf der 
Startseite findet sich jetzt 
ein großer Link auf die Spe-
zialseite zum Thema Ener-
giesparen. Dort findet sich 
auch ein kleines Programm 
mit dem man sein Energie-
sparpotenzial anhand we-
niger Parameter grob ab-
schätzen lassen kann.

Maßnahmen der Suchma-
schinenoptimierung und 
gezieltes Online-Marketing 

führen mehr Besucher auf 
die neue Themenseite.

Ein weiterer Impuls wird 
durch Werbemailings ge-
setzt. Hierzu wurden 
Adressen von Hauseigen-
tümern ausgewählt die 
in Wohngebieten mit vor-
wiegend älterem Haus-
bestand wohnen. Diese 
erhielten ein mehrstufiges 
Mailing - im ersten Schritt 
eine Postkarte mit dem fre-
chen Werbespruch „Wieviel 
Geld verbrennen Sie jedes 
Jahr?“ und einem Link auf 
den Energierechner auf der 
Website.

Im nächsten Durchlauf er-
hielten diejenigen die da-
raufhin noch nicht reagiert 
hatten ein ausführlicheres 
Mailing mit einer Beispiel-
rechnung für ein Einfami-
lienhaus, der passenden 
Leistungsübersicht, einer 
Preistabelle und den da-
raus durchschnittlich re-
sultierenden jährlichen Ko-
steneinsparungen. Jedem 
Mailing lag ein Gutschein 
für eine kostenlose Erstbe-
ratung bei.

Wenige Tage bevor die drit-
te Mailing-Welle an die un-
entschlossenen verschickt 
wurde, veranstaltete das 
Ingenieurbüro - gemeinsam 
mit Heizungsbauern, Instal-
lateuren, Fassadenbauern 
und Elektrikern - einen Tag 
des Energiesparens. Selbst-
verständlich berichtete die 
Presse darüber.

Das dritte Mailing konnte 
so viele Zweifler motivieren 
sich dennoch zu melden.

Begleitend zu diesen Maß-
nahmen legte das Ingeni-
eurbüro bei befreundeten 
Unternehmen Flyer für sei-
ne Dienstleistungen aus. 
Diese wurden auch offensiv 
durch die Partnerunterneh-
men beworben.

Das Thema Energiesparen 
war in aller Munde!

Als Höhepunkt lobte das 
Ingenieurbüro den Preis des 
„Energiesparmeisters“ aus 
- bewerben konnten sich 
alle Hauseigentümer, die in 
dem vergangenen Jahr ihr 
Haus saniert hatten und 
die nachweislich größten 
Energieeinsparungen da-
durch erreichen konnten.

Selbstverständlich wird auch 
der Preis wieder medial ver-
arbeitet - auf der Website, 
mit einem Kunden-/ Inte-
ressentenbrief, in der Presse 
und in der Fachpresse.

Die nächsten Ideen reifen 
bereits - mit Themenset-
ting kann man sich immer 
wieder in die Köpfe der Ver-
braucher bringen.

Hilfe!?
Sie brauchen Hilfe für Ihre 
Werbung? Rufen Sie mich 
an: 06261 89898080

Achtung Neu!

Foto: Michael Garbscheit/PIXELIO

Mit der Einführung einer 
neuen Telefonanlage hat 
sich auch meine Rufnum-
mer geändert:

Sie erreichen mich te-
lefonisch nun unter: 
06261 89898080.

Auch das Fax hat nun Fax hat nun Fax
seine eigene Nummer 
und funktioniert wieder: 
06261 89898089

Lenken Sie mit bewusstem Themensetting den Kundendialog in die 
gewünschte Richtung. Foto: Rainer Sturm(PIXELIO) 

-Tipp:
Artikel fernsteuern:
•	 Legen Sie ein neues

Inhaltselement, bspw. 
Text mit Bild, an. Oder 
wechseln Sie in den Be-
arbeitungsmodus eines 
bestehenden Inhaltse-
lements.

•	 Vergewissern Sie sich,
dass ein Häckchen vor 
„Zweite Optionspalette 
anzeigen“ am Ende der 
Seite gesetzt ist.

•	 Wechseln Sie in den
Reiter „Zugriff“.

•	 Tragen Sie nun das
gewünschte Datum 
mit Uhrzeit nach dem 
Schema „dd-mm-yy“ 
in die Felder Start und 
Stopp ein. Die Steue-
rung über die Uhrzeit 
funktioniert nicht.

•	 Bleibt das Startfeld leer
- so wird der Artikel so-
fort angezeigt.

•	 Bleibt das Feld Stopp
leer, so wird der Artikel 
für immer angezeigt.

•	 Dieses Verfahren funk-
tioniert ebenso für gan-
ze Seiten, oder News-
Meldungen.

Typo3 4.3 ist da!

Zahlreiche Verbesserungen 
bringt die neue Version 
von Typo3 - unter ande-
rem wurde das Frontend-
Editing entscheidend ver-
bessert. Ebenso wurde die 
Sicherheit der Anwendung 
weiter erhöht.

Steigen Sie jetzt um und 
machen Sie Ihre Typo3-An-
wendung noch effektiver. 
Ich berate Sie gerne!

mehr: 
www.typo3.org

Medien für Themensetting:

•	 Pressemeldungen

•	 Website, Blogs, Newsletter

•	 Foren, Mailinglisten, Newsgroups, Twitter,
Facebook

•	 Whitebooks

•	 Kundenzeitschriften

•	 Sonderangebote/ Anzeigen/ Prospekte/ Flyer

•	 Infostände/ Infoabend

•	 Point-of-Sales - Werbung
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Immer geht es um das lie-
be Geld: Welche Leistungen 
muss ein Patient selbst be-
zahlen, wo bekommt er 
günstige Medikamente und 
was muss die Krankenkasse 
eigentlich bezahlen? Das 
waren nur wenige Fragen 
mit denen die über 150 Se-
nioren Anfang November in 
der Alten Mälzerei zusam-
men kamen um sich bei der 
Seniorenverbraucherkon-
ferenz über das breite Feld 
des Gesundheitsmarktes zu 
informieren.

Hierzu eingeladen hatte 
der Bundesverband „Die 
VERBRAUCHER INITIATIVE 
e.V.“ aus Berlin, das Mini-
sterium für Ernährung und 
Ländlichen Raum sowie der 
Kreisseniorenrat des Neckar 
-Odenwald-Kreises.

Fachreferenten informierten 
die Anwesenden über die 
Themenfelder „Recht des 
Patienten beim Arzt und im 
Krankenhaus“, „Integrierte 
Gesundheitsleistungen“ 
sowie  über den „richitgen 
Einkaufsort für Medika-
mente und Heilmittel“.

Kundengespräch

Senioren wurden informiert

Die erste baden-württem-
bergische Senioren-Verbrau-
cherschutz-Konferenz in der 
Mosbacher Alten Mälzerei 
dokumentierte markus  
slaby media fotografisch 
für den Mitveranstalter, den 
Bundesverband „Die VER-
BRAUCHER INITIATIVE e.V.“ 
aus Berlin.

Noch während der Veran-
staltung wurden die Bil-
der gesichtet, aussortiert 

und bearbeitet und dem 
Auftraggeber elektronisch 
zur Verfügung gestellt. 
So konnte direkt im An-
schluss an die Mosbacher 
Auftaktveranstaltung die 
Werbung und Pressearbeit 
für die kommenden Ver-
anstaltungen in Baden- 
Württemberg mit frischem 
Bildmaterial intensiviert 
werden.

Auch die Pressestelle des 
Ministeriums für Ernäh-
rung und Ländlichen Raum 
Baden-Württemberg erhielt 
zeitnah Bilder für die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit.

mehr:  
www.verbraucher.org

Praxis-Tipp:

In 10 Schritten zu top Inhalten im Web!
1, In der kürze liegt die 

Würze:

Auf Websiten wird nicht 
gern gelesen, deshalb 
fassen sie sich so kurz 
wie möglich - so wird 
Ihr Text eher gelesen. 
In der Zeitung lesen 
Sie die kurzen Artikel ja 
auch immer zu erst.

2. Schreiben Sie prä-
gnant und aktiv:

Kurze, prägnante Sätze 
werden schneller und 
besser gelesen und 
zudem leichter verstan-
den.

3. Für jeden Gedanken 
einen Absatz:

Leisten Sie sich für jeden 
neuen Gedanken einen 
eigenen Absatz und 
setzen Sie Zwischenü-
berschriften - der Leser 
orientiert sich besser in 
Ihrem Text und findet 
schneller was er sucht.

4. Datum angeben:

Wenn Sie Texte mit zeit-
lichem Bezug (z.B. ak-
tuelle Meldungen) ver-
fassen geben Sie auch 
das Datum an wann 
dieser Text erschienen 
ist.

5. Weitere Informationen:

Zu den meisten Texten 
gibt es unzählige wei-
tere im Internet, man-
che haben Sie vielleicht 
zitiert. Fassen Sie Links 
am Ende oder in einer 
Randspalte zusammen.
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6. Illustrieren Sie Ihren 
Text:

Zu jedem Kapitel sollten 
Sie passende Bilder oder 
Grafiken einstellen. Ein 
Bild sagt eben mehr als 
tausend Worte.

7. Auf die Qualität 
kommt es an!

Gerade Bilder die sehr 
klein dargestellt wer-
den sollen müssen gut 
sein - sonst werden sie 
nicht erkannt. 

Gesicht - das wirkt 
sympatisch und weckt 
im Leser positive Emp-
findungen - diese kom-
men Ihnen zu Gute.

9. Und nun?

Diese Frage darf sich 
kein Leser am Ende 
des Textes stellen. Ge-
ben Sie am Ende klare 
Handlungsalternativen 
vor!

10. Wenn‘s doch mal län-
ger wird...

Guten Tag,

Advent, Advent ein Lichtlein 
brennt. Inzwischen sind es 
schon zwei - und im Hand-
umdrehen ist das Jahr 2009 
auch schon wieder vorbei.

In der letzten Ausgabe von 
media aktuell des Jahres 
2009 habe ich Ihnen viele 
gute Tipps und Ratschläge 
für eine erfolgreichere Kom-
munikationsarbeit zusam-
mengestellt.

Das wirtschaftlich schwie-
rige Jahr 2009 ist vorüber 
und wir setzen alles daran, 
dass es im kommenden 
Jahr wieder steil bergauf 
geht.

Ihr

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Elsenstraße 106 
12435 Berlin

Tel.: 030 536073 3 
Fax: 030 536073 45 

mail@verbraucher.org 
www.verbraucher.org

i8. Wecken Sie Emoti-
onen!

Setzen Sie auf ein 
freundlich, lächelndes 

... greifen Sie bitte auf 
ein pdf-Dokument zu-
rück und bieten dieses 
zum Download an. Der 
Leser dankt es Ihnen.

Ist Ihre Website 

sicher?

Regelmäßig geistern die 
Meldungen von Sicher-
heitslücken durch die Presse 
- mal ist es Windows, dann 
wieder Firefox - zuletzt war 
es das freie Content-Ma-
nagement-System Typo3.

Die Sicherheitslücken er-
laubten es den Angreifern 
Kontrolle über eine Typo3-
Website zu erlangen. Be-
rühmte Opfer waren bereits 
der damalige Bundesinnen-
minister Wolfgang Schäuble 
und der Fußballverein Schal-
ke 04. Aber es sind nicht 
nur die Großen betroffen 
- es wird alles „gehakt“ was 
gehakt werden kann.

markus slaby media bietet 
Ihnen verschiedene Schutz-
pakete für Ihre Typo3-Web-
site an.

Sprechen Sie mich an und 
wir sichern Ihre Website ge-
gen unerlaubte Zugriffe ab!

Mündige Patienten waren das Ziel der ersten baden-württember-
gischen Seniorenverbraucherkonferenz in Mosbach. Eröffnet wurde 
die Veranstaltung durch (v.l.n.r.) Georg Abel, Bundesgeschäftsfüh-
rer „Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.“, Minister Peter Hauk MdL 
und der Vorsitzende des Kreisseniorenrates Maximillian Bayer.

Lesen Sie wie Sie die Inhalte Ihrer Website interessanter gestalten!




