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Zum 25jährigen Betriebs-
jubiläum erschien ein 
großes Interview mit den 
Geschäftsführern von 
Meister Beuchert Hörsy-
steme in der Rhein-Neck-
ar-Zeitung.

Nach über 25 Jahren am 
Markt führte markus sla-
by media ein Interview mit 
den beiden Geschäftsfüh-
rern Andreas und Stefan 
Beuchert von Meister Beu-
chert Hörsystemen. Dabei 
berichteten Andreas und 
Stefan Beuchert von der 
eigenen Ausbildung, der 
Firmengründung und der 
technischen Entwicklung 
der vergangenen 25 Jahre.

Hierbei wagten die beiden 
Hörakustikermeister auch 
einen Ausblick auf die kom-
menden Jahre.

markus slaby media führte 
nicht nur das Interview vor 
Ort. Es wurden auch meh-
rere PR-Fotos der beiden 
Geschäftsführer aufgenom-
men. Anschließend wurde 
das Interview verfasst und 
mit Anzeige und passenden 

Kundengespräch

Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit

Fotos eine PR-Sonderseite 
für die Regionalzeitung er-
stellt. Inzwischen erschien 
die Sonderseite zweimal mit 
viel positivem Echo.

Mit dieser PR-Aktion sollte 
einem breiten Publikum Ein-
blick in das Unternehmen 
gewährt werden. Bewusst 
wurde eine nichtwerbliche 
Form gewählt - Image-
bildung und Information 
stand im Fokus. 

Das gesamte Interview 
kann auf www.markus-
slaby-media.de im Bereich 
Referenzen nachgelesen 
werden.

Intern:

Erfolgreiches Jahr 2010 abgeschlossen
Das vierte Jahr als Unter-
nehmer konnte Markus 
Slaby mit einer deutlichen 
Steigerung abschließen.

Zufrieden blickte der Inha-
ber und Geschäftsführer 
von markus slaby media
nun auf das Jahr 2010 zu-
rück, das interessante Auf-
träge, spannende Heraus-
forderungen und einige 
Neuerungen bereithielt:

„Der Höhepunkt war sicher-
lich die Einweihung mei-
ner neuen Büroräume im 
Juni vergangenen Jahres“, 
so Slaby rückblickend. Im 
Beisein von Bürgermeister 
Michael Keilbach und zahl-
reicher Kunden und Liefe-
ranten konnten die neuen 
Firmenräume in Mosbach 
offiziell ihrer Bestimmung 
übergeben werden.

Davor waren jedoch unzäh-
lige Stunden Eigenleistung 
und auch größere finanzi-
elle Investitionen notwen-
dig um aus den bisher als 
Wohnraum genutzten Räu-
me ein Büro und ein Pro-
duktionsraum mit zweitem 
Arbeitsplatz entstehen zu 
lassen.

Hell, freundlich und funkti-
onell präsentierten sich die 
neuen Räume und wurden 
von allen Seiten gelobt.

Das Jahr 2010 brachte auch 
für die Kunden von markus 
slaby media Neuerungen 
und Vorteile:

Mit dem neuen Wartungs-
konto können die Kunden 
schnell, flexibel und un-
kompliziert auf die Hilfe von 
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Guten Tag,

während es draußen Kon-
fetti regnet, Kamellen flie-
gen und Helau und Alaaf 
durch die Straßen und 
Gassen hallt, habe ich für 
Sie wieder das Neueste 
aus meinem Unterneh-
men und der Werbebran-
che zusammengestellt.

In dieser Ausgabe widme 
ich mich dem Thema Fa-
cebook - einer der groß-
en Marketing-Trends des 
Jahres 2011.

Sie sind noch nicht bei 
Facebook? Dann lassen 
Sie sich gleich über die 
Möglichkeiten informie-
ren.

Viel Spaß beim Lesen,
Ihr

Meister Beuchert Hörsysteme

Kronengasse 7 
74821 Mosbach

Tel.: 06261 12285 
Fax: 06261 893932 

mosbach@meister-beuchert.de 
www.meister-beuchert.de

i

markus slaby media zu-
rückgreifen. Kleinstaufträge 
wie Aktualisierungen, Kor-
rekturen und Updates an 
Webseiten, die Betreuung 
einer Facebook Fanpage 
oder eines Newsletters las-
sen sich so auf Zuruf reali-
sieren.

Zahlreiche neue Kunden, 
darunter die Evangelische 
Sozialstation Mosbach 
e.V., Horst Rößler e.K. aus 
Haßmersheim sowie die 
European Academy of Sur-
face Technology mit Sitz in 
Schwäbisch Gmünd, be-
weisen, dass sich markus 
slaby media trotz großer 
Konkurrenz in der Werbe-
branche weiter etablieren 

und die wirtschaftlich gute 
Situation zu festigen“. Der 
Zukunft blickt der Jung-
unternehmer optimistisch 
entgegen.

Ü b e r s i c h t l i c h 

und Informativer

Zum Jahresbeginn 2011 
ging auch die überarbeitete 
Webseite von markus slaby 
media online. 

Die komplett überarbeite-
te Webseite bietet nun ein 
erweitertes Informations-
angebot. Zusätzlich wurde 
auch der Referenzenbereich 
deutlich aufgewertet. Die 
Referenzen dienen nicht 
nur als Schaufenster der 
Arbeit von markus slaby 
media sondern soll auch 
eine Ideen-Fundgrube dar-
stellen.

Synonyme können Texte lebendiger gestalten - im Internet sind sie 
für eine Suchmaschinenoptimierung aber eher hinderlich.

Öffentlichkeitsarbeit vom Feinsten: Ein Interview mit den Ge-
schäftsführern von Meister Beuchert Hörsysteme.

konnte. Neben den Neu-
kunden blieb die Zahl der 
bestehenden Kunden kon-
stant. Dies wertet Markus 
Slaby als einen eindeutigen 

Beleg für die hohe Qualität 
seiner Arbeit und die daraus 
resultierende hohe Kunden-
zufriedenheit.

Trotz der größeren Investi-
tionen in Geschäftsräume 
und Ausstattung konnte 
markus slaby media 2010 
eine deutliche Steigerung 
bei Umsatz und Gewinn 
erzielen. Geschäftsfüh-
rer Markus Slaby zeigte 
sich mit der Entwicklung 
sehr zufrieden: „Nach den 
Gründungsjahren konnte 
ich mein Unternehmen im 
Markt als Werbeagentur 
positionieren. Nun gilt es 
das Unternehmen in den 
kommenden Jahren im 
Markt weiter zu etablieren 

Das Alte hat 
ausgedient!

Ab sofort nur noch über:Ab sofort nur noch über:Ab sofort nur noch über:

06261 8989 8080

oder Fax:
06261 8989 8089



Web-Tipp

Tipps, Tricks, Anleitungen 
und nützliche Informati-
onen rund um Werbung 
über Facebook gibt es bei 
www.facebookmarketing.
de.

Die ideale Lektüre für alle 
die mehr wissen möchten.

Aus der Fachwelt:

Der Facebook-Wahn
Der Trend der Sozialen 
Netzwerke wie Facebook, 
Wer kennt wen, Lokalisten 
und vielen anderen mehr 
ist schon lange kein Trend 
mehr - er ist zu einer Mas-
senbewegung geworden.

Facebook verzeichnet allei-
ne in Deutschland über 15 
Millionen Nutzer (Stand: 
Januar 2011 - Quelle: Wi-
kipedia). Mit knapp 60% 
ist die Altersgruppe der 14 
- 30 jährigen am stärksten 
vertreten.

Mehr und mehr Unterneh-
men - insbesondere auch 
kleinere, lokal oder regional 
agierende Unternehmen - 
springen auf den Facebook-
Zug auf um für und über 
das eigene Unternehmen 
zu kommunizieren.

Welche Möglichkeiten 
bietet Facebook?
Facebook bietet prinzipiell 
zwei Möglichkeiten - zum 
einen die klassische Wer-
bung innerhalb von Face-
book - zum anderen die 
direkte Kontaktmöglichkeit 
mit der Zielgruppe, Interes-
senten und Kunden.

Das alleine würde Face-
book aber nicht zu dem 
Marketing-Trend des Jahres 
werden lassen:

Zum einen ist es die un-
glaubliche Masse an Fa-
cebook Nutzern weltweit. 
Zum Vergleich: Die letzte 
Staffel des Dschungelcamps 
sahen rund 8 Millionen 
Menschen - das ist etwas 
mehr als die Hälfte der in 
Deutschland bei Facebook 
registrierten Nutzer.

Hinzu kommt dass Face-
book, durch die vielen Infor-
mationen die jeder Nutzer 
bereitwilligst zur Verfügung 
stellt (Interessen, Kontakte, 
Lebenssituation) diese rie-
ßige Menge sehr genau se-
lektieren kann.

Dies ist ein unschlagbarer 
Vorteil für Werbetreibende 
- je genauer die Selekti-
on durchgeführt werden 
kann, desto geringer sind 
die Streuverluste in der Wer-
bung.

Weitere Vorteile ergeben 
sich aus der direkten Kom-
munikationsmöglichkeit mit 
den Facebook-Mitgliedern 
bspw. über die Pinnwand. 
So können Fragen, Anre-
gungen aber auch Kritiken 
direkt beantwortet werden. 
Die Kundenbindung und 
Markentreue wird signifi-
kant erhöht.

Ein weiterer nicht zu un-
terschätzender Aspekt ist 
die vernetzte Struktur der 
Mitglieder untereinander. 
Im Schnitt hat jeder Nutzer 
120 Freunde. Um leichter in 
Kontakt bleiben zu können, 

sieht jeder Benutzer welche 
Aktivitäten sein Freund bei 
Facebook durchführt (kom-
mentieren von Statusmel-
dungen, Fotos oder Links, 
hinzufügen von Interessen, 
Seiten oder das mit „Gefällt 
mir“ markieren von anderen 
Beiträgen). Daraus ergibt 
sich ein Viraler-Effekt (auch 
Schneeball-Effekt genannt).

Ein kleines Rechenbeispiel: 
Hubert Taugenichts ist bei 
Facebook registriert und 
hat dort 120 Freunde. Von 
Fritz Farbe hat er sich sein 
Haus neu streichen lassen 
und weil alles so gut ge-
klappt hat, wird er Fan von 
dessen Facebook-Seite und 
kommentiert dies mit „Mein 
Haus ist frisch gestrichen 
und sieht einfach toll aus!“. 
Diesen Vorgang sehen nun 
alle seine 120 Freunde.

Jetzt beginnt der virale Ef-
fekt: 2 Freunden gefällt das 
so gut, dass sie „gefällt mir“ 
anklicken und somit diese 
Statusänderung auch bei 
deren 130 Freunden er-
scheint.

Somit haben den ursprüng-

Werde Fan!

Auch markus slaby media
ist bei Facebook mit einer 
eigenen Fanpage vertreten.

Seit Anfang Februar kann 
man nun auch bei Face-
book Fan werden. Neben 
den üblichen Kontaktinfor-
mationen und Angaben 
zum Angebot des Unter-
nehmens bietet die Fanpa-
ge in ihren Bildergalerien 
einen Einblick in die Arbeit 
von markus slaby media. 

Flyers, Logos und Websei-
ten werden vorgestellt und 
können von den Besuchern 
gelobt und kommentiert 
werden.

Zudem informiert die Pinn-
wand der Fanpage regel-
mäßig über Neues von 
markus slaby media - hier 
werden Links zu den aktu-
ellen Meldungen bereitge-
stellt und kommentiert.

Erste Erfahrungen?
Durch Einführung von Face-
book konnte insbesondere 
der Kontakt zu potenziellen 
Empfehlern verbessert wer-
den.

Seit der Einführung liefert 
Facebook über 1,5mal so-
viele Besucher wie alle an-
deren Webseiten (ausge-
nommen Suchmaschinen) 
zusammen. 

-Tipp:
Alternative Seitentitel
Der Seitentitel spielt eine 
wichtige Rolle für die Such-
maschinenoptimierung. 
Daher ist es sinnvoll, die 
entscheidenden Suchbe-
griffe im Seitentitel unterzu-
bringen.

Dieser optimierte Seitentitel 
ist für die Arbeit im Backend 
jedoch häufig unpraktisch.

Doch TYPO3 bietet hierfür 
eine einfache Lösung an - 
den alternativen Seitentitel.

Den alternativen Seitentitel 
können Sie beim Anlegen 
der Seite eingeben oder 
nachträglich hinzufügen.

•	 Öffnen Sie hierzu die Ei-
genschaften einer Seite 
(erscheint automa-
tisch beim Anlegen der  
Seite).

•	 In das Feld Seitentitel
geben Sie den opti-
mierten Seitentitel mit 
den Suchwörtern ein. 
Statt „Startseite“ - „Mei-
ster Kleksel - Gipser, 
Maler, Tapezierer“.

•	 Darunter gibt es ein
Feld Navigationstitel 
- geben Sie hier den 
gekürzten Titel für das 
Backend zum Beispiel 
„Startseite“ oder „An-
gebot“ ein und Spei-
chern Sie die Seitenei-
genschaften.

Soll ich bei Facebook 
aktiv werden?
Facebook ist ein toller 
Kommunikationskanal um 
im Gedächtnis zu bleiben 
und seine Bekanntheit zu 
vergrößern - lassen Sie di-
ese Möglichkeit nicht ver-
streichen und sammeln Sie 
jetzt Erfahrungen mit dem 
neuen „Medium“ so lange 
die Konkurrenz noch über-
schaubar ist.

Neue Kunden werden Sie 
nur über Facebook wohl 
nicht generieren - aber der 
erste Schritt zu neuen Kun-
den ist die Bekanntheit.

Hilfe gesucht?
Wie gewohnt können Sie 
sich auch beim Thema Fa-
cebook auf mich verlassen. 
Gerne richte ich für Sie Ihre 
Fanpage ein und über-
nehme auch die Pflege und 
Aktualisierung dieser Seite.

Das ganze kostengünstig 
und flexibel im Rahmen des 
bekannten Wartungskon-
tos.

Firmen und Unternehmen können sich mit einer eigenen Fanpage 
bei Facebook präsentieren und Fans gewinnen.

lichen Beitrag schon 360 
Personen gesehen. Dieses 
Rechenspiel können wir 
nun weiter betreiben - als 
Erkenntnis bleibt, mit Fa-
cebook lassen sich schnell 
viele Menschen erreichen.

Licht und Schatten
Natürlich ist Facebook nicht 
das Wundermittel um neue 
Kunden zu gewinnen und 
keine mehr zu verlieren.

Facebook ist ein geeignetes 
Kommunikationsmittel um 
mit Kunden, Bekannten 
und Interessenten in Kon-

takt zu bleiben. In gewis-
sen Grenzen kann auch 
die Bekanntheit gesteigert 
werden - Wunder wird auch 
Facebook nicht vollbringen 
können.

Problematischer sind derzeit 
Schwächen im Datenschutz 
zu sehen. Insbesondere 
wird von der Anbringung 
des Facebook-Buttons auf 
der eigenen Seite gewarnt 
- ob dies rechtlich einwand-
frei ist und unter welchen 
Umständen, ist nach wie 
vor nicht klar.

Vier Schritte zur Fanpage:

1. Ein privates Profil bei Facebook erstellen 
Auf www.facebook.de kostenlos ein Profil anlegen 
sofern Sie noch keines haben.

2. Mit dem privaten Profil einloggen

3. Fanseite erstellen 
Auf der Seite www.facebook.com/pages/create.
php können Sie über einfache Dialoge Ihre Fansei-
te erstellen.

4. Freunde einladen und Fans werben

Zahlen und Fakten zu Facebook

•	 580 Millionen Face-
book-Nutzer weltweit.

•	 15.000.000 Nutzer in 
Deutschland.

•	 25% der Deutschen 
Internetnutzer sind bei 
Facebook registriert.

•	 50% der Nutzer loggen 
sich täglich ein.

•	 48% der 18-34jährigen 
melden sich direkt nach 
dem Aufstehen an.

•	 Über 1/3 der Nutzer ist 
über 35 Jahre alt.

•	 52% männliche, 48%
weibliche Nutzer.

•	 Durchschnittlich hat
jeder Nutzer 130 
Freunde.

•	 90 Inhalte werden pro 
Nutzer jeden Monat er-
stellt.

•	 30.000.000.000 In-
halte werden jeden 
Monat auf Facebook 
geteilt.

•	 Über das Neujahrs-
wochenende wurden 
750.000.000 Fotos

online gestellt.

•	 200.000.000 mobile 
Facebook Nutzer.

•	 Jeder Nutzer hält 80 
Verbindungen zu 
Seiten, Gruppen oder 
Events.

•	 An Wochenenden ver-ver-ver
öffentlichte Inhalte wer-
den häufiger geteilt.

Quelle: www.facebookmarke-
ting.de, www.digitalbuzzblog.
com
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•	 15.000.000 Nutzer in 
Deutschland.

•	 25% der Deutschen 
Internetnutzer sind bei 
Facebook registriert.

•	 50% der Nutzer loggen 
sich täglich ein.

•	 48% der 18-34jährigen 
melden sich direkt nach 
dem Aufstehen an.

•	 Über 1/3 der Nutzer ist 
über 35 Jahre alt.

•	 52% männliche, 48%
weibliche Nutzer.

•	 Durchschnittlich hat
jeder Nutzer 130 
Freunde.

•	 90 Inhalte werden pro 
Nutzer jeden Monat er-
stellt.

•	 30.000.000.000 In-
halte werden jeden 
Monat auf Facebook 
geteilt.

•	 Über das Neujahrs-
wochenende wurden 
750.000.000 Fotos

online gestellt.

•	 200.000.000 mobile 
Facebook Nutzer.

•	 Jeder Nutzer hält 80 
Verbindungen zu 
Seiten, Gruppen oder 
Events.

•	 An Wochenenden ver-ver-ver
öffentlichte Inhalte wer-
den häufiger geteilt.

Quelle: www.facebookmarke-
ting.de, www.digitalbuzzblog.
com
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Zum 25jährigen Betriebs-
jubiläum erschien ein 
großes Interview mit den 
Geschäftsführern von 
Meister Beuchert Hörsy-
steme in der Rhein-Neck-
ar-Zeitung.

Nach über 25 Jahren am 
Markt führte markus sla-
by media ein Interview mit 
den beiden Geschäftsfüh-
rern Andreas und Stefan 
Beuchert von Meister Beu-
chert Hörsystemen. Dabei 
berichteten Andreas und 
Stefan Beuchert von der 
eigenen Ausbildung, der 
Firmengründung und der 
technischen Entwicklung 
der vergangenen 25 Jahre.

Hierbei wagten die beiden 
Hörakustikermeister auch 
einen Ausblick auf die kom-
menden Jahre.

markus slaby media führte 
nicht nur das Interview vor 
Ort. Es wurden auch meh-
rere PR-Fotos der beiden 
Geschäftsführer aufgenom-
men. Anschließend wurde 
das Interview verfasst und 
mit Anzeige und passenden 

Kundengespräch

Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit

Fotos eine PR-Sonderseite 
für die Regionalzeitung er-
stellt. Inzwischen erschien 
die Sonderseite zweimal mit 
viel positivem Echo.

Mit dieser PR-Aktion sollte 
einem breiten Publikum Ein-
blick in das Unternehmen 
gewährt werden. Bewusst 
wurde eine nichtwerbliche 
Form gewählt - Image-
bildung und Information 
stand im Fokus. 

Das gesamte Interview 
kann auf www.markus-
slaby-media.de im Bereich 
Referenzen nachgelesen 
werden.

Intern:

Erfolgreiches Jahr 2010 abgeschlossen
Das vierte Jahr als Unter-
nehmer konnte Markus 
Slaby mit einer deutlichen 
Steigerung abschließen.

Zufrieden blickte der Inha-
ber und Geschäftsführer 
von markus slaby media
nun auf das Jahr 2010 zu-
rück, das interessante Auf-
träge, spannende Heraus-
forderungen und einige 
Neuerungen bereithielt:

„Der Höhepunkt war sicher-
lich die Einweihung mei-
ner neuen Büroräume im 
Juni vergangenen Jahres“, 
so Slaby rückblickend. Im 
Beisein von Bürgermeister 
Michael Keilbach und zahl-
reicher Kunden und Liefe-
ranten konnten die neuen 
Firmenräume in Mosbach 
offiziell ihrer Bestimmung 
übergeben werden.

Davor waren jedoch unzäh-
lige Stunden Eigenleistung 
und auch größere finanzi-
elle Investitionen notwen-
dig um aus den bisher als 
Wohnraum genutzten Räu-
me ein Büro und ein Pro-
duktionsraum mit zweitem 
Arbeitsplatz entstehen zu 
lassen.

Hell, freundlich und funkti-
onell präsentierten sich die 
neuen Räume und wurden 
von allen Seiten gelobt.

Das Jahr 2010 brachte auch 
für die Kunden von markus 
slaby media Neuerungen 
und Vorteile:

Mit dem neuen Wartungs-
konto können die Kunden 
schnell, flexibel und un-
kompliziert auf die Hilfe von 

markus slaby media · Siebenbürgenstr. 10 · 74821 Mosbach

   
Guten Tag,

während es draußen Kon-
fetti regnet, Kamellen flie-
gen und Helau und Alaaf 
durch die Straßen und 
Gassen hallt, habe ich für 
Sie wieder das Neueste 
aus meinem Unterneh-
men und der Werbebran-
che zusammengestellt.

In dieser Ausgabe widme 
ich mich dem Thema Fa-
cebook - einer der groß-
en Marketing-Trends des 
Jahres 2011.

Sie sind noch nicht bei 
Facebook? Dann lassen 
Sie sich gleich über die 
Möglichkeiten informie-
ren.

Viel Spaß beim Lesen,
Ihr

Meister Beuchert Hörsysteme

Kronengasse 7 
74821 Mosbach

Tel.: 06261 12285 
Fax: 06261 893932 

mosbach@meister-beuchert.de 
www.meister-beuchert.de

i

markus slaby media zu-
rückgreifen. Kleinstaufträge 
wie Aktualisierungen, Kor-
rekturen und Updates an 
Webseiten, die Betreuung 
einer Facebook Fanpage 
oder eines Newsletters las-
sen sich so auf Zuruf reali-
sieren.

Zahlreiche neue Kunden, 
darunter die Evangelische 
Sozialstation Mosbach 
e.V., Horst Rößler e.K. aus 
Haßmersheim sowie die 
European Academy of Sur-
face Technology mit Sitz in 
Schwäbisch Gmünd, be-
weisen, dass sich markus 
slaby media trotz großer 
Konkurrenz in der Werbe-
branche weiter etablieren 

und die wirtschaftlich gute 
Situation zu festigen“. Der 
Zukunft blickt der Jung-
unternehmer optimistisch 
entgegen.

Ü b e r s i c h t l i c h 

und Informativer

Zum Jahresbeginn 2011 
ging auch die überarbeitete 
Webseite von markus slaby 
media online. 

Die komplett überarbeite-
te Webseite bietet nun ein 
erweitertes Informations-
angebot. Zusätzlich wurde 
auch der Referenzenbereich 
deutlich aufgewertet. Die 
Referenzen dienen nicht 
nur als Schaufenster der 
Arbeit von markus slaby 
media sondern soll auch 
eine Ideen-Fundgrube dar-
stellen.

Synonyme können Texte lebendiger gestalten - im Internet sind sie 
für eine Suchmaschinenoptimierung aber eher hinderlich.

Öffentlichkeitsarbeit vom Feinsten: Ein Interview mit den Ge-
schäftsführern von Meister Beuchert Hörsysteme.

konnte. Neben den Neu-
kunden blieb die Zahl der 
bestehenden Kunden kon-
stant. Dies wertet Markus 
Slaby als einen eindeutigen 

Beleg für die hohe Qualität 
seiner Arbeit und die daraus 
resultierende hohe Kunden-
zufriedenheit.

Trotz der größeren Investi-
tionen in Geschäftsräume 
und Ausstattung konnte 
markus slaby media 2010 
eine deutliche Steigerung 
bei Umsatz und Gewinn 
erzielen. Geschäftsfüh-
rer Markus Slaby zeigte 
sich mit der Entwicklung 
sehr zufrieden: „Nach den 
Gründungsjahren konnte 
ich mein Unternehmen im 
Markt als Werbeagentur 
positionieren. Nun gilt es 
das Unternehmen in den 
kommenden Jahren im 
Markt weiter zu etablieren 

Das Alte hat 
ausgedient!
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