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Spannende Einblicke in 
längst vergangene Tage 
präsentieren die Limes-
Cicerones bei ihren Füh-
rungen entlang des UN-
ESCO-Welterbes.

Zahlreiche Mauerreste und 
historische Funde zeu-
gen von einer längst ver-
gangenen Epoche.

Die rund 80 geprüften 
Gästeführer begleiten 
Gruppen am Limes, bie-
ten öffentliche Führungen 
und Wanderungen an oder 
veranstalten Fachvorträ-
ge. Ihrem Engagement ist 
es zu verdanken, dass die 
Erinnerung an unsere Vor-
Vor-Vorfahren nicht ver-
blasst. Für dieses Engage-
ment wurden Sie 2008 vom 
Land Baden-Württemberg 
mit dem Archäologie-Preis 
ausgezeichnet.

markus slaby media be-
treute den ehrenamtlichen 
Verband bei der Rundum-
Erneuerung ihrer Internet-
seite.

Zu Beginn der Zusammen-

Kundengespräch

Limes-Cicerones setzen auf Typo3

a r -
beit folgte eine 
intensive Analyse des bis-
herigen Internetauftritts. 
Die Wünsche der Limes-
Cicerones wurden erfasst 
und mit den technischen 
Anforderungen in Einklang 
gebracht. Diese wurden in 
einer sogenannten Sitemap 
als Struktur der Internetsei-
te festgelegt.

Dann begann die kreative 
Arbeit - es galt das neue 
Medium Internet auch op-
tisch in einen historischen 
Bezug zu dem römischen 
Grenzwall zu setzen. Dies 
wurde durch die stilisierte 

Limes-Grenze als Menü-
leiste gelöst.

Auch bei diesem Projekt 
wurde wieder auf das be-
währte Content-Manage-
ment-System Typo3 ge-
setzt. Nach der Integration 
des Webdesigns und der 
Implementierung eines 
Terminkalenders, eines 
News-Archivs sowie eines 
Gästeführer-Verzeichnisses 
konnte ausführlich getestet 
werden.

Manfred Baumgärtner, 1. 
Vorsitzender der Limes-
Cicerones beschrieb nach 
Projektabschluss die Zusam-
menarbeit als sehr effek-
tiv und ergebnisorientiert. 
„Herr Slaby reagierte immer 
schnell und sehr flexibel auf 
unsere Sonderwünsche.“, 
freute er sich über die neue 
Website und die gute Zu-
sammenarbeit..  

mehr: 
 www.limes-cicerones.de

Guten Tag ,

auch wenn das Wetter 
noch nicht so frühlings-
haft ist wie es sich viele 
von uns wünschen - ein 
untrügliches Zeichen dass 
es zielstrebig in Richtung 
Sommer geht gibt es: Die 
Tage werden länger und 
länger.

Damit auch sie mit vollem 
Tatendrang in den Früh-
ling und den Sommer 
starten können, habe ich 
in dieser Ausgabe wieder 
interessante Anregungen 
für Ihre Werbung zusam-
mengestellt.

Viel Spaß beim Lesen, 
Ihr

Verband der Limes-Cicerones e.V. 
- Geschäftsstelle -

An der Lauter 27 
73563 Mögglingen

Tel.: 07174 805944 

info@limes-cicerones.de 
www.limes-cicerones.de
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Limes-Grenze als Menü-
leiste gelöst.

Auch bei diesem Projekt 
wurde wieder auf das be-
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Web-Tipp

Mr. Wong & Co.
Im Internet gefunden zu 
werden ist alles. Bookmar-
king Dienste bieten die 
Möglichkeit öffentliche Le-
sezeichen zu setzen - nut-
zen Sie diese Chance.

mehr:  
www.mister-wong.de 
www.delicious.com

Aus der Fachwelt:

Doppelte Wirkung zum halben Preis
Nein liebe Leser, dies ist 
keines dieser unglaubwür-
digen Werbeversprechen 
die tagtäglich auf Sie ein-
prasseln.

Doppelte Wirkung zum hal-
ben Preis kann in der Wer-
bung wirklich funktionieren 
- in diesem Fall aber für den 
Werbetreibenden und nicht 
für den potentiellen Kun-
den. 

Im normalen Geschäftsbe-
trieb sind Kooperationen in-
zwischen Gang und Gäbe. 
Bei der eigenen Werbung 
sind sie jedoch noch selten 
anzutreffen.

Dabei bieten Ihnen Koope-
rationen - egal in welcher 
Richtung - viele Vorteile.

Lesen Sie nun, wie Sie sinn-
volle Kooperationen ermit-
teln und diese dann ge-
winnbringend umsetzen.

Welche Kooperationen 
nützen Ihnen?
Wie immer in der Werbung, 
gilt es hier aus der Sicht der 
Kunden/ Interessenten zu 
denken. Die Zielgruppen 
der beiden Werbepartner 
müssen weitestgehend 
übereinstimmen.

Welche Produkte oder 
Dienstleistungen wer-
den Ihre Werbeempfänger 
ebenfalls begeistern, wenn 
sie sich für Ihr Angebot in-
teressieren?

Beispiele hierfür gibt es 
viele: Möchte jemand sein 
Bad renovieren benöti-
gt er meist nicht nur den 
Fliesenleger, sondern auch 

noch einen Installateur und 
einen Sanitärfachhändler. 
Oder ein Weinliebhaber 
kann sich oftmals auch für 
andere Genussmittel wie 
gute Pralinen oder Feinkost 
begeistern.

Schauen Sie aber genau 
hin bei der Auswahl Ihres 
Kooperationspartners. Die 
Zielgruppe sollte auch in 
weiteren Details wie den 
Vorlieben übereinstimmen 
- eine gemeinsame Werbe-
aktion eines Anbieter für 
Survival-Events wird mit 
dem Reiseanbieter für be-
treute Seniorenreisen nicht 
glücklich werden - obwohl 
beide Zielgruppen sehr rei-
seaffin sind. Je größer die 
Deckung in den beiden 
Zielgruppen ist, desto er-
folgversprechender sind die 
Aussichten für eine gemein-
same Werbeaktion.

Bedenken Sie bei der Aus-
wahl Ihres Kooperations-
partners auch den jewei-
ligen Kommunikationsstil, 
dieser sollte miteinander 
harmonieren oder sich er-
gänzen. Sie dürfen sich aber 
nicht widersprechen.

Ein Schritt vor und 
einen zurück!
Haben Sie sich schon ein-
mal Gedanken gemacht, 
wer von Ihren Aufträgen  
noch profitiert?

Zuerst werden Ihnen ver-
mutlich Ihre Lieferanten 
einfallen. Dies ist oft eine 
Möglichkeit, Unterstützung 
für die eigene Werbeakti-
onen zu erhalten - sei es 
mit Konzeptionen, Bildern, 
Materialien oder rein finan-
ziell.

Es gibt meist noch weitere 
Unternehmen die direkt 
oder indirekt an Ihrer Arbeit 
profitieren (können). 

Denken Sie beispielswei-
se an einen Autohändler. 
Der verkauft ein Auto an 
Herrn Heizer. Jetzt profitiert 
nicht nur die Automarke 
„Tief & Schnell“, gleich-
zeitig verdient noch eine 
Versicherung mit. Ebenso 
funktioniert dies bei einem 
Reiseveranstalter - hier pro-
fitieren Busunternehmen 
oder Fluggesselschaften, 
Gastronomie und Hotelle-
riebetriebe, genauso wie 

1 Jahr neue 

Spielregeln für 

Telefonwerbung

Im März 2009 beschloss der 
Bundestag neue gesetz-
liche Rahmenbedingungen 
für die Telefonwerbung. 
Nach einem Artikel des 
Marketing-Forums gab es 
nur drei wesentliche Neue-
rungen:

1. Verbraucher dürfen nur 
noch mit ausdrücklicher 
Einwilligung angerufen 
werden.

2. Die Telefonnummer 
des Anrufenden darf 
nicht mehr unterdrückt 
werden und

3. Verstöße können mit 
Bußgeldern bis zu 
50.000,- € je Einzelfall 
geahndet werden.

Inzwischen hat die Bundes-
netzagentur ernst gemacht 
- in neun Verfahren wurden 
insgesamt 500.000,- € Buß-
geld verhängt.

Die Zeit der freien Telefon-
werbung scheint vorüber.

Quelle: http://www.im-marke-
ting-forum.de/beitraege/stan-
dardbeitrag_44145.html

Doppelte Menge zum halben Preis: Was häufig nur ein Lockvogel 
für Kunden ist, kann für den Werbetreibenden mit der passenden 
Strategie Wirklichkeit werden. Lesen Sie hier wie auch Sie Ihre 
Werbung effizienter gestalten können.



Veranstalter von Events. 
Oder wenn Sie eine neue 
Küche verkaufen - dann 
werden meist auch neue 
Küchengeräte, vielleicht so-
gar Geschirr, Töpfe und Be-
steck erneuert.

Profiteure gibt es auch bei 
Ihnen - suchen Sie einmal 
bewusst danach. Oder sind 
Sie vielleicht der Profiteur? 
Dass ist nicht schlimm, 
unterstützen Sie doch Ihre 
„Akquisiteure“ bei Ihrer Ar-
beit.

Wie kommt die Wer-
bung an den Mann?
Das kennen Sie ja - der 
Kreativität sind hier kaum 
Grenzen gesetzt. 

Das Auslegen von Flyern, 
Visitenkarten oder ähn-

lichen Werbemitteln wird 
nur mäßigen erfolg haben, 
wenn sie nicht aktiv unter-
stützt werden.

Weisen Sie Ihre Besucher 
direkt auf die Angebote Ih-
rer  Werbepartner hin und 
empfehlen Sie diese weiter.

Ein anderer Ansatz kann 
sein, Werbung gemeinsam 
zu versenden. Ein günstig 
gewählter Zeitpunk kann 
hier sehr erfolgreich sein.

So könnten Sie beispiels-
weise Lieferschein und 
Rechnung nutzen um Ihren 
Kunden zu gratulieren und 
auf einige sehr empfehlens-
werte Angebote Ihrer Part-
ner hinzuweisen. Achten 
Sie darauf, dass die Ange-
bote sowohl thematisch als 

-Tipp:
Seiten verschieben:
1. Wechseln Sie in das Sei-

tenmodul.

2. Suchen Sie im Seiten-
baum die Seite, die Sie 
verschieben möchten.

3. Klicken Sie auf das Sym-
bol vor der entspre-
chenden Seite.

4. Es öffnet sich ein Kon-
textmenü. Wählen Sie 
hier den Punkt „Weitere 
Einstellungen...“ aus.

5. Es öffnet sich ein wei-
teres Kontextmenü. 
Dort gibt es den Punkt 
„Seite verschieben“ - 
wählen Sie diesen aus.

6. In der rechten Spalte 
öffnet sich nun auch 
ein Seitenbaum. Zwi-
schen den einzelnen 
Seiten erscheinen Pfei-
le, dort können Sie Ihre 
Seite einfügen.

7. Werden nicht alle Sei-
ten angezeigt - gibt es 
am Anfang eine Schalt-
fäche nach oben.

7 Fragen zur neuen Werbekoope-

ration

Prüfen Sie jede Frage für jede Ihrer Zielgruppen sowie für 
unterschiedliche regionale Bezüge separat.

1. Wer profitiert von Ihren Aufträgen?

2. Von welchen Aufträgen anderer Unternehmen pro-
fitieren Sie?

3. Bei welchen Unternehmen kaufen Ihre Kunden 
noch?

4. Mit welchen Unternehmen arbeiten Sie häufig zu-
sammen?

5. Welche Unternehmen können Ihr Sortiment/ Ihr An-
gebot vervollständigen?

6. Die Kunden welches Unternehmens konnten Sie als 
Zielgruppe bisher nicht erreichen?

7. Welches Unternehmen hat eine Kommunikations-
form, die Ihre Art zu werben unterstützt, erweitert, 
komplettiert?

auch zeitlich zur gekauften 
Leistung passen.

Bieten Sie einem Kunden 
einen neuen Teppichboden 
Ihres Partners an, nachdem  
Sie gerade sein Wohnzim-
mer neu eingerichtet haben 
wird das mit ziemlicher Si-
cherheit nur auf Ablehnung 
und Unverständnis stoßen.

Es geht auch ganz 
ohne Kosten
Viel effektiver und dazu 
auch noch günstiger ist 
das Empfehlungsmarketing 
- manche sprechen auch 
gerne von Mund-zu-Mund-
Propaganda.

Jeder Ihrer zufriedenen Kun-
den wird gerne einen Rat 
oder eine Empfehlung von 
Ihnen annehmen - oft wer-
den solche Empfehlungen 
geradezu erwartet. Beson-
ders wenn es um Produkte 
und Dienstleistungen geht, 
die im Zusammenhang mit 
Ihrer Arbeit stehen.

So freut sich ein ältere Kun-
de beim  Computerhänd-
ler sicherlich, wenn er aus 
erster Hand einen guten 
Computerkurs empfohlen 
bekommt.

Achten Sie bitte darauf 
freundschaftliche, gut ge-
meinte Ratschläge zu ge-
ben und nicht aufdringlich 
zu wirken - so werden Sie 
den größten Erfolg haben.

Das ist auch etwas für 
Sie!
Gerne unterstütze ich Sie 
bei der Umsetzung Ihrer 
Werbekampagne.

Rufen Sie mich gleich an 
Tel. 06261 89898080, dann 
können wir durchstarten.
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Praxis-Tipp:

Ein unschlagbares Angebot
Lesen Sie hier, wie Sie Ihren 
Kunden ein unschlagbares 
Angebot unterbreiten. 
Denn es zählt nicht immer 
nur der Preis.

Ohne Vertrauen wird 
nicht gekauft
Gerade bei Dienstlei-
stungen geht ohne Ver-
trauen gar nichts. 

Vertrauen schaffen Sie un-
ter anderem auf einer per-
sönlichen Ebene. Nehmen 
Sie Bezug auf ein Gespräch, 
auf Gemeinsamkeiten. Si-
gnalisieren Sie Ihren Lesern, 
dass Sie Ihre Probleme, 
Wünsche und Ängste ver-
stehen - und geben Sie Ih-
nen Sicherheit das Richtige 
zu tun.

Zusätzliches Vertrauen kön-
nen Sie beispielsweise auch 
durch Referenzen und/oder 
Kundenstimmen aufbau-
en. Achten Sie hier aber 
darauf, dass die Referenz 
auch zu den angebotenen 
Produkten und Dienstlei-
stungen passt.

Sorgen Sie für Klarheit
Verklausulieren und Ver-
schleiern Sie nichts in Ihrem 
Angebot. Sagen sie klar, 
welche Leistungen/ Pro-
dukte der Interessent erhält 
und was er wofür bezahlen 
muss.

Zuviele Optionen und 
Wahlmöglichkeiten verwir-
ren ebenfalls. Wenn Sie den 
Bedarf Ihres Interessenten 
nicht genau abschätzen 
können bieten Sie Alterna-
tiven an, jedoch möglichst 
nicht mehr als 2 zusätzliche 
Varianten.
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Erfüllen Sie die Wün-
sche Ihres Kunden
Gehen Sie direkt auf die 
Bedürfnisse und Wünsche 
Ihres Interessenten ein und 
zeigen Sie, wie Sie diese er-
füllen werden.

Wenn Sie es schaffen, 
dass Ihr Interessent seinen 
Wunsch vor seinem gei-
stigen Auge sieht, während 
er Ihr Angebot liest - haben 
Sie den Auftrag schon so 
gut wie in der Tasche!

Schreiben Sie daher nicht 

Betonen Sie Ihre Stär-
ken!
Ganz besonders gilt dies für 
Leistungen die Sie exklusiv 
anbieten. Zeigen Sie dem 
Kunden schwarz auf weiß, 
welche Vorteile er hat, 
wenn er bei Ihnen bestellt.

Denken Sie hier besonders 
an all das was Ihr Unterneh-
men so einzigartig macht!

Der letzte Satz
Schaffen Sie einen positiven, 
persönlichen Abschluß in 
dem Sie Ihren Interessenten 

über Ihr Produkt und des-
sen tolle Eigenschaften 
- sondern wie es die Wün-
sche Ihres Interessenten er-
füllen wird. 

in seinem Vorhaben bestä-
tigen und ihm gleichzeitig 
signalisieren was er nun zu 
tun hat - Ihnen den Auftrag 
zu geben.

Neue Website - 

und dann?

Wenn auch Ihre Website zu 
einem dauerhaften Erfolg 
werden soll - muss sie re-
gelmäßig gepflegt und ge-
wartet werden.

Auch hier ist markus sla-
by media Ihr zuverlässiger 
Partner.

Richten Sie sich jetzt ein 
Wartungskonto ein!

Ihre Vorteile
• Geben Sie Ihre War-

tungsaufgaben be-
quem per E-Mail, Web-
site oder Telefon weiter.

• Aktualisierung der 
Website, Änderungen, 
Pflege und Wartung

• keine Grundgebühr

• keine Vertragslaufzeit

• Abrechnung in 10-Mi-
nuten Schritten

• halbjährliche Rech-
nungsstellung

• Kosten pro Stunde:  
45,- €

So kommen Sie ganz ohne Rabatte zu Ihren Aufträgen!


