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Am 17. Juli 2010 startete 
die Digitaldruckerei Druck-
ServiceHerkel in Mosbach.   
Zum Angebot des Ein-
Mann-Betriebes zählt der 
Druck und die Verarbeitung 
von Geschäftsdrucksachen, 
(personalisierter) Werbung 
sowie Einladungen und 
Trauerkarten.

Zu BEginn des Jahres star-
tete auch die Digital- und 
Offsetdruckerei Herkel aus 
Mosbach ihre neue Inter-
netpräsenz und löste da-
mit die bisherige, ebenfalls 
von markus slaby media
erstellte Webvisitenkarte 
ab. Sie war zum Start der 
Geschäftstätigkeit eine ein-
fache und kostengünstige 
Möglichkeit im WorldWide-
Web vertreten zu sein.

Die neue Webseite basiert 
auf dem OpenSource-Con-
tentManagementSystem 
TYPO3. Sie bietet kompakt 
zusammengestellt Informa-
tionen über das Leistungs-
spektrum der Druckerei 
und stellt auch Referenzen 
vor. 

Kundengespräch

DruckServiceHerkel mit TYPO3-Webseite

Die TYPO3 Basis wurde 
bewusst gewählt - so bie-
tet die Webseite jederzeit 
Gestaltungsspielraum und 
kann mit dem Unterneh-
men wachsen. Weitere 
Vorteile sind die Möglich-
keit, Bilder und Texte der 
Webseite selbst zu pflegen 
und zu aktualisieren. Die 
Entscheidung für die freie 
Software TYPO3 führte zu 
einer erheblichen Kosten-
einsparung.

markus slaby media kon-
zipierte Inhalt und Struktur 

der Webseite, führte eine 
notwendige Suchwort Re-
cherche durch und erstellte 
für diese Webseite das, auf 
dem vorgegebenen Corpo-
rate Design aufbauende, 
Webdesign. Anschließend 
folgte die Umsetzung in 
HTML und CSS und die Inte-
gration in TYPO3. Ebenfalls 
wurden die Fotos für die 
Referenzen erstellt und die 
Firmenlogos der bisherigen 
Auftraggeber in die neue 
Internetseite integriert.

Sehr zufrieden mit der neu-
en Webseite zeigte sich 
nicht nur Andreas Herkel, 
Inhaber des DruckService-
Herkel, sondern auch zahl-
reiche Kunden und Bekann-
te.

mehr: www.druckservice-
herkel.de

intern:

5 Jahre markus slaby media
Liebe Kunden,

inzwischen gibt es markus 
slaby media seit über fünf 
Jahren - zum 1. Januar 
2007 nahm ich mit meiner 
Werbeagentur die Arbeit 
auf. Für mich waren es er-
folgreiche Jahre - sie waren 
natürlich auch sehr arbeits-
reich, boten so manche He-
rausforderung und viel zu 
Lernen  - aber insbesondere 
waren es fünf Jahre in de-
nen ich jeden Tag Spaß und 
Freude an meiner Arbeit, an 
der Arbeit mit Ihnen hatte.

Mit meiner Werbeagentur 
habe ich mir in diesen Jah-
ren eine neue, eine eigene 
Existenz aufbauen kön-
nen. Die erste große Hürde 
habe ich geschafft - einen 
Kundenstamm aufzubau-
en und die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens zu 
sichern - und das obwohl 
die gesamtwirtschaftliche 
Lage in den vergangenen 
fünf Jahren nicht immer die 
Beste war.

Große und kleine 
Schritte
Einer der größten und öf-
fentlich am sichtbarsten 
Schritte war der Umzug 
und die Einweihung mei-
ner neuen Büro- und Ge-
schäftsräume im Juni 2010. 
Daneben gab es noch viele 
kleinere Schritte, die sich 
zumeist im verborgenen 
abgespielt haben, seien es 
neue gewonnene Kunden, 
das Knacken von neuen 
Umsatzzahlen oder auch 
ein unerwartetes Lob von 
einem zufriedenen Kunden. 
Auch die regelmäßigen An-
fragen der IHK, als Referent 
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Guten Tag ,

für mich ist das Jahr 2012 
ein besonderes Jahr - nicht 
nur weil es ein Schaltjahr ist, 
sondern weil vor nun fünf 
Jahren hat mit der Grün-
dung von markus slaby 
media ein neuer Lebensab-
schnitt für mich begonnen.

Mit der ersten Ausgabe mei-
ner Kundenzeitschrift in die-
sem Jahr möchte ich Ihnen 
deshalb auch einen kleinen 
Einblick in die vergangenen 
fünf Jahre geben.

Daneben finden Sie die 
gewohnten Informationen 
rund um Werbung und Öf-
fentlichkeitsarbeit.

Viel Spaß beim Lesen, 
Ihr

DruckServiceHerkel

Am Henschelberg 38  
74821 Mosbach

Tel.: 06261 9397450 
Fax: 06261 9397452 

info@druckservice-herkel.de 
www.druckservice-herkel.de

i

deren Informationsveran-
staltungen zu bereichern, 
sind und waren für mich 
immer ein Ansporn.

Der größte Ansporn bleibt 
aber nach wie vor, wenn 
ich nach einem abgeschlos-
senen Auftrag merke, dass 
Sie mit dem Ergebnis zufrie-
den sind!

Natürlich läuft auch nicht 
immer alles glatt - man 
verkalkuliert sich oder ein 
Kunde ist einmal nicht zu-
frieden - so ist eben das 
Geschäft und meist ist der 
Gewinn an Erkenntnis und 
Erfahrung in diesen Fällen 
bedeutend größer als der 
wirtschaftliche Verlust.

Was die Zukunft bringt

sten Jahre mit Ihnen und 
die gemeinsame Arbeit für 
Ihren Erfolg!

I H K - V o r t r a g :  

Ku n d e n b e z i e -

hungsmanage-

ment

Am 19. April wird Dipl.-Ing. 
(FH) Markus Slaby erneut als 
Referent für die IHK Rhein-
Neckar tätig. Rund um das 
Kundenbeziehungsma-
nagement (CRM) wird er 
kleinen und mittleren Un-
ternehmen Ideen und An-
regungen geben, wie sie 
Ihr Unternehmen auf den 
Kunden ausrichten und 
die Kundenbeziehungen 
verbessern können - ganz 
ohne teure Software.

Neue AGB

Seit dem 10. Januar 2012 
gelten die neuen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen 
von markus slaby media. 

Auf Grund des Wegfalls der 
Kleinunternehmerreglung 
wurden die AGB dahinge-
hend geändert und ange-
passt. Die aktuelle Version 
ist im Internet unter http://
www.markus-slaby-media.
de/index.php?id=222 ab-
rufbar.

Seit 2007 ist markus slaby media am Markt aktiv und blickt optimi-
stisch in die Zukunft!

Nach der Webvisitenkarte wurde nun die „große Webseite“ auf 
TYPO3-Basis freigeschalten.

Was die Zukunft genau 
bringt, kann auch ich nicht 
sagen - aber ich freue mich 
darauf. Ich arbeite jeden Tag 
daran, dass meine Arbeit 

für Sie noch ein Stückchen 
besser wird, ich Sie noch 
gezielter beraten und Ihnen 
noch effizientere Werbe-
maßnahmen auf den Leib 
„schneidern“ kann. 

Tolles Miteinander

Natürlich ist ein solches Ju-
biläum immer ein Grund zu 
feiern, sich auch mal zurück 
zu lehnen und den eigenen 
Erfolg zu genießen - für 
mich ist es aber in erster 
Linie ein Grund, mich bei 
Ihnen für Ihr Vertrauen, die 
angenehme und konstruk-
tive Zusammenarbeit, die 
vielen Empfehlungen und 
die wiederkehrenden Auf-
träge zu bedanken. 

Ich freue mich auf die näch-



Web-Tipp

Regionale Nachrichten- 
Blogs erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit - für den 
Neckar-Odenwald-Kreis 
gibt es bereits zwei solcher 
Nachrichtenportale:

http://www.nokzeit.de

http://www.lokalmatador.de

Aus der Fachwelt:

Presse vs. Wirtschaft
Häufig klagt die regionale 
Wirtschaft darüber, dass sie 
in der Presse kaum bis gar 
keine Beachtung finden. 
Woran liegt das? An einer 
generellen Wirtschaftsfeind-
lichkeit der Presse? Das man 
sich Presseberichte nur mit 
großen Anzeigen erkaufen 
kann oder  aber einer un-
professionellen Vorgehens-
weise der Unternehmen?

Die andere Seite ver-
stehen
Die andere Seite nicht nur 
zu kennen, sondern sie 
auch zu verstehen, hilft 
meist in schwierigen Si-
tuationen den richtigen 
Weg einzuschlagen. Daher 
möchte ich Ihnen kurz die 
Lage der Presse im Zusam-
menhang mit der Wirt-
schaftsberichtserstattung 
schildern. Prinzipiell gilt in 
Deutschland eine strikte 
Trennung von Werbung 
und Berichterstattung. 
Dies hat Auswirkungen 
auf beide Seiten: Zum ei-
nen verstößt das Erkaufen 
eines Berichtes, auch das 
indirekte über die Schaltung 
von Werbeanzeigen, gegen 
den Pressecodex (vgl. Ziffer 
7.1 des Pressecodex) Zum 
Anderen ist eine werbliche 
Berichterstattung durch die 
Redaktion untersagt. Leider 
sieht es in der Realität häufig 
anders aus - während viele 
Redaktionen die zu werb-

lichen Inhalte nach wie vor 
mit gutem Recht ablehnen 
und nicht drucken, wird mit 
der anderen Seite der Tren-
nung von Werbung und Be-
richterstattung zunehmend 
freizügiger umgegangen. 
Nicht nur hinter vorgehal-
tener Hand wird immer 
deutlicher zum Ausdruck 
gebracht, dass journali-
stische Veröffentlichungen 
nur in Verbindung mit einer 
werblichen Anzeige mög-
lich sind.

Für den Unternehmer stellt 
sich also auch im Bereich 
der Pressearbeit die Frage, 
ob er ethisch-moralische 
Wertvorstellungen über den 
eigenen Erfolg stellt und im 
Zweifel auf einen Pressebei-
trag verzichtet, oder sich 
die Berichterstattung doch 
erkauft.

Viel Bild und wenig 
Text
Ist dann doch mal ein Be-
richt in der Zeitung erschie-
nen ist bereits der nächste 
Grund zur Klage in Sicht. 
Viel zu klein, viel zu wenig 
ist dann oft zu hören - weil 
es „nur“ zu einem Bild mit 
Bildunterzeile gereicht 
hat. Aber ist das wirklich 
schlechter als ein zwei- oder 
mehrspaltiger Artikel? Be-
obachten Sie doch einmal 
Ihre eigenen Lesegewohn-
heiten: Die meisten über-
fliegen die Überschriften, 
bleiben bei Bildern und Bild-
unterschriften hängen und 
lesen noch den ein oder 
anderen Artikel - aber meist 
nur quer und picken sich 
einige Interessante Details 
heraus. Sie auch?

Dann ist ein Bild mit Bild-
unterschrift vielleicht mehr 
wert, wie ein langer Artikel. 
Schließlich nützt ja der be-
ste Artikel nichts, wenn er 
nicht gelesen wird.

Zudem muss sich auch je-
der Unternehmer darüber 
im Klaren sein, dass eine 

Facebook:  

Chronik für Firmen

Seit wenigen Tagen ist auch 
für Facebook-Unterneh-
mensseiten die neue Chro-
nik / Timeline verfügbar und 
bis zum 30. März wird auch 
hier zwangsweise umge-
stellt werden.

Schon jetzt sollten sich alle 
Betreiber Unternehmens-
seite mit dem neuen De-
sign und den daraus resul-
tierenden Anforderungen 
und neuen Möglichkeiten 
auseinander setzen.

Trotz der massiven Kritik 
an der neuen Facebook-
Chronik besonders aus den 
Reihen der Daten- und Ver-
braucherschützer hält Face-
book an dieser Neuerung 
fest. Vor der Umstellung 
auf die Chronik sollte man 
insbesondere seine Privat-
sphären Einstellungen prü-
fen.

Das gerade für Unterneh-
men die neue Chronik auch 
Vorteile haben kann zeigen 
ausgewählte Beispiele für 
eine kreative Gestaltung 
der neuen Seite: http://t3n.
de/news/facebook-chronik-
30-witzige-kreative-bei-
spiele-352326/facebook_
chronik_kreativ/

-Tipp:
Sichtbarkeit von Seiten
Innerhalb von TYPO3 gibt 
es verschiedene Möglich-
keiten die Sichtbarkeit von 
Seiten zu beeinflussen.

Gehen Sie hierzu auf die ge-
wünschte Seite und wählen 
im Kopf den Punkt „Seiten-
eigenschaften bearbeiten“.

•	 Im	Reiter	Zugriff	können	
sie die Seite einfach de-
aktivieren. Sie ist dann 
über das Frontend 
nicht mehr erreichbar 
- auch nicht mit einem 
direkten Link. Dies ist 
für Seiten zu empfeh-
len, an denen Sie noch 
arbeiten.

•	 Direkt	daneben	gibt	es	
die Möglichkeit, eine 
Seite im Menü zu ver-
stecken, beispielsweise 
für eine Seite die nach 
dem absenden eines 
Formulars angezeigt 
werden soll. Diese Sei-
te ist dann aktiv, kann 
aber nur über einen 
direkten Link und nicht 
über das Menü erreicht 
werden.

•	 Direkt	 darunter	 kön-
nen Sie ein Veröffent-
lichungs- und ein 
Ablaufdatum setzen. 
Dann ist die Seite nur im 
angegebenen Zeitraum 
sichtbar (ein leeres Feld 
bedeutet unendlich). 
Dieses Vorgehen ist 
beispielsweise für eine 
Werbeaktion oder eine 
Stellenausschreibung 
praktisch die nur eine 
bestimmte Zeit lang 
abrufbar sein soll. 

cial Interest“-Magazine - 
von der Hundehaltung bis 
zu Computern und Autos, 
von der Haushaltsfüh-
rung bis zur Finanzwelt. 
Suchen Sie sich die für Sie 
passenden Medien he-
raus und nehmen Sie diese 
(auch die dazu passenden 
Internetseiten, Blogs und 
Foren) in Ihren Pressevertei-
ler auf. Schauen Sie dabei 
auch über den Tellerrand! 
Wenn Sie als Heizungsbau-
er einem Seniorenzentrum 
eine innovative Heizungs- 
und Klimaanlage einge-
baut haben, können auch 
Fachzeitschriften im Bereich 
der (Alten-)pflege interes-
sante Medien sein. Zudem 
können auch allgemeine 
Wirtschaftsmagazine und 
die Wirtschaftsredaktionen 
der Regionalen Zeitungen 
dankbare Abnehmer für 
Ihre Pressemeldungen sein.

Presse wird nicht nur 
gedruckt
Seit dem Boom des In-
ternets findet Presse zu-
nehmend auch dort statt. 
Daher sollten Sie Ihren 
Presseverteiler auch auf die 
Online-Medien ausdeh-
nen. Hierzu gehören regi-
onale Blogs (bspw. www.
nok-zeit.de oder www.
lokalmatador.de), fachspe-
zifische Blogs und (offene) 
Nachrichtenportale. Ge-
rade bei letzteren dürfte 
die Leserschaft eher gering 
sein, und die Chance, dass 
ein Journalist über so ein 
Portal auf Sie aufmerksam 
wird, ist auch eher gering 
einzuschätzen. Dennoch 
lohnt sich so eine Veröffent-
lichung. Den meist können 
Sie mit dem Pressetext auch 
einen Link auf Ihre Webseite 
positionieren, so gewinnen 
Sie für Ihr Suchmaschinen-
Ranking.

Gewusst wie - gute Pressearbeit kann viel für das Image Ihres 
Unternehmens bewirken!

Pressemitteilung keine 
bindende Vorlage für den 
Redakteur ist, sondern al-
lerhöchstens eine Arbeits-
grundlage darstellt. Kürzen, 
ergänzen, überarbeiten 
und abändern liegt da-
bei ganz im Ermessen der 
Presse. Dabei können auch 
kritische Töne zur Sprache 
kommen - auf dies sollte 
man als Unternehmer ge-
fasst sein.

Es muss nicht immer 
die Tageszeitung sein
Erfolgreiche Pressearbeit 
hängt von mehreren Fak-
toren ab - zum einen muss 
die Nachricht für die Allge-
meinheit interessant sein. 
Desweiteren sollte auch die 
Pressemeldung handwerk-
lich gut sein und natürlich 
muss der Presseverteiler zu 
der verschickten Meldung 
passen:

Suchen sie nach guten, 
nicht werblichen Mel-
dungen im Unternehmen, 
meist sind es weniger die 
Meldungen über neue 
Produkte oder Dienstlei-
stungen, sondern über das 
Firmenleben. Neue Auszu-
bildende, Generationenmo-
delle mit Integration älterer 
Arbeitnehmer, umweltbe-
wusste Unternehmensfüh-
rung oder auch Jubiläen 
und Auszeichnungen für 
das Unternehmen sind 
meist eine Meldung wert. 

Manchmal können auch 
aktuelle Bundes- oder Lan-
despolitische Themen als 
Aufhänger für eine Bericht-
erstattung dienen - denken 
Sie doch mal an das Thema 
„Beschäftigung älterer Ar-
beitnehmer“ oder die „Inte-
grationsdebatte“. 

Ihre Pressemeldung sollte 

kurz und prägnant sein und 
den journalistischen Ge-
pflogenheiten entsprechen. 
Wenn Sie selbst nicht so gut 
schreiben suchen Sie sich 
Hilfe bei der Formulierung. 
Mit den massiven Stellen-
kürzungen in den Redakti-
onen ist die Arbeit die ein 
Redakteur mit einer Pres-
semeldung hat zu einem 
entscheidenden Kriterium 
für die Veröffentlichung 
geworden - also schreiben 
Sie möglichst druckreif. Ein 
gutes Bild ist das I-Tüpfel-
chen für eine gute Presse-
meldung. Aber bevor Sie ein 
schlechtes Bild mitschicken, 
lassen Sie es lieber weg, es 
ist keine Pflicht.

Zu guter Letzt sollten Sie 
Ihren Presseverteiler je nach 
Art der Meldung zusam-
menstellen - es muss nicht 
immer die regionale Tages-
zeitung sein. Natürlich ist es 
oft ein Versuch wert, aber 
wenn Sie viele Pressemel-
dungen versenden besteht 
die Gefahr, dass die wirklich 
wichitge Pressemeldung 
von Ihnen nicht mehr gele-
sen wird. Zudem spielt die 
Ausgewogenheit zwischen 
Unternehmen, Organisa-
tionen und anderen in der 
Auswahl der Meldungen 
auch immer eine Rolle - ver-
teilen Sie also ihre Presse-
meldungen.

Neben den Tageszeitungen 
gibt es meist noch An-
zeigenzeitungen, Orts-
nachrichten und andere 
kostenlos verteilte Nach-
richtenblätter - nehmen Sie 
auch diese in ihren Verteiler 
auf.

Fachzeitschriften frem-
den Fachs
Zu jedem Thema gibt es 
Fachzeitschriften und „Spe-

Richtlinie 7.1  
Trennung von redaktionellem Text und Anzeigen
Bezahlte Veröffentlichungen müssen so gestaltet sein, 
dass sie als Werbung für den Leser erkennbar sind. Die 
Abgrenzung vom redaktionellen Teil kann durch Kenn-
zeichnung und/oder Gestaltung erfolgen. Im Übrigen 
gelten die werberechtlichen Regelungen.



Web-Tipp

Regionale Nachrichten- 
Blogs erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit - für den 
Neckar-Odenwald-Kreis 
gibt es bereits zwei solcher 
Nachrichtenportale:

http://www.nokzeit.de

http://www.lokalmatador.de

Aus der Fachwelt:

Presse vs. Wirtschaft
Häufig klagt die regionale 
Wirtschaft darüber, dass sie 
in der Presse kaum bis gar 
keine Beachtung finden. 
Woran liegt das? An einer 
generellen Wirtschaftsfeind-
lichkeit der Presse? Das man 
sich Presseberichte nur mit 
großen Anzeigen erkaufen 
kann oder  aber einer un-
professionellen Vorgehens-
weise der Unternehmen?

Die andere Seite ver-
stehen
Die andere Seite nicht nur 
zu kennen, sondern sie 
auch zu verstehen, hilft 
meist in schwierigen Si-
tuationen den richtigen 
Weg einzuschlagen. Daher 
möchte ich Ihnen kurz die 
Lage der Presse im Zusam-
menhang mit der Wirt-
schaftsberichtserstattung 
schildern. Prinzipiell gilt in 
Deutschland eine strikte 
Trennung von Werbung 
und Berichterstattung. 
Dies hat Auswirkungen 
auf beide Seiten: Zum ei-
nen verstößt das Erkaufen 
eines Berichtes, auch das 
indirekte über die Schaltung 
von Werbeanzeigen, gegen 
den Pressecodex (vgl. Ziffer 
7.1 des Pressecodex) Zum 
Anderen ist eine werbliche 
Berichterstattung durch die 
Redaktion untersagt. Leider 
sieht es in der Realität häufig 
anders aus - während viele 
Redaktionen die zu werb-

lichen Inhalte nach wie vor 
mit gutem Recht ablehnen 
und nicht drucken, wird mit 
der anderen Seite der Tren-
nung von Werbung und Be-
richterstattung zunehmend 
freizügiger umgegangen. 
Nicht nur hinter vorgehal-
tener Hand wird immer 
deutlicher zum Ausdruck 
gebracht, dass journali-
stische Veröffentlichungen 
nur in Verbindung mit einer 
werblichen Anzeige mög-
lich sind.

Für den Unternehmer stellt 
sich also auch im Bereich 
der Pressearbeit die Frage, 
ob er ethisch-moralische 
Wertvorstellungen über den 
eigenen Erfolg stellt und im 
Zweifel auf einen Pressebei-
trag verzichtet, oder sich 
die Berichterstattung doch 
erkauft.

Viel Bild und wenig 
Text
Ist dann doch mal ein Be-
richt in der Zeitung erschie-
nen ist bereits der nächste 
Grund zur Klage in Sicht. 
Viel zu klein, viel zu wenig 
ist dann oft zu hören - weil 
es „nur“ zu einem Bild mit 
Bildunterzeile gereicht 
hat. Aber ist das wirklich 
schlechter als ein zwei- oder 
mehrspaltiger Artikel? Be-
obachten Sie doch einmal 
Ihre eigenen Lesegewohn-
heiten: Die meisten über-
fliegen die Überschriften, 
bleiben bei Bildern und Bild-
unterschriften hängen und 
lesen noch den ein oder 
anderen Artikel - aber meist 
nur quer und picken sich 
einige Interessante Details 
heraus. Sie auch?

Dann ist ein Bild mit Bild-
unterschrift vielleicht mehr 
wert, wie ein langer Artikel. 
Schließlich nützt ja der be-
ste Artikel nichts, wenn er 
nicht gelesen wird.

Zudem muss sich auch je-
der Unternehmer darüber 
im Klaren sein, dass eine 

Facebook:  

Chronik für Firmen

Seit wenigen Tagen ist auch 
für Facebook-Unterneh-
mensseiten die neue Chro-
nik / Timeline verfügbar und 
bis zum 30. März wird auch 
hier zwangsweise umge-
stellt werden.

Schon jetzt sollten sich alle 
Betreiber Unternehmens-
seite mit dem neuen De-
sign und den daraus resul-
tierenden Anforderungen 
und neuen Möglichkeiten 
auseinander setzen.

Trotz der massiven Kritik 
an der neuen Facebook-
Chronik besonders aus den 
Reihen der Daten- und Ver-
braucherschützer hält Face-
book an dieser Neuerung 
fest. Vor der Umstellung 
auf die Chronik sollte man 
insbesondere seine Privat-
sphären Einstellungen prü-
fen.

Das gerade für Unterneh-
men die neue Chronik auch 
Vorteile haben kann zeigen 
ausgewählte Beispiele für 
eine kreative Gestaltung 
der neuen Seite: http://t3n.
de/news/facebook-chronik-
30-witzige-kreative-bei-
spiele-352326/facebook_
chronik_kreativ/

-Tipp:
Sichtbarkeit von Seiten
Innerhalb von TYPO3 gibt 
es verschiedene Möglich-
keiten die Sichtbarkeit von 
Seiten zu beeinflussen.

Gehen Sie hierzu auf die ge-
wünschte Seite und wählen 
im Kopf den Punkt „Seiten-
eigenschaften bearbeiten“.

•	 Im	Reiter	Zugriff	können	
sie die Seite einfach de-
aktivieren. Sie ist dann 
über das Frontend 
nicht mehr erreichbar 
- auch nicht mit einem 
direkten Link. Dies ist 
für Seiten zu empfeh-
len, an denen Sie noch 
arbeiten.

•	 Direkt	daneben	gibt	es	
die Möglichkeit, eine 
Seite im Menü zu ver-
stecken, beispielsweise 
für eine Seite die nach 
dem absenden eines 
Formulars angezeigt 
werden soll. Diese Sei-
te ist dann aktiv, kann 
aber nur über einen 
direkten Link und nicht 
über das Menü erreicht 
werden.

•	 Direkt	 darunter	 kön-
nen Sie ein Veröffent-
lichungs- und ein 
Ablaufdatum setzen. 
Dann ist die Seite nur im 
angegebenen Zeitraum 
sichtbar (ein leeres Feld 
bedeutet unendlich). 
Dieses Vorgehen ist 
beispielsweise für eine 
Werbeaktion oder eine 
Stellenausschreibung 
praktisch die nur eine 
bestimmte Zeit lang 
abrufbar sein soll. 

cial Interest“-Magazine - 
von der Hundehaltung bis 
zu Computern und Autos, 
von der Haushaltsfüh-
rung bis zur Finanzwelt. 
Suchen Sie sich die für Sie 
passenden Medien he-
raus und nehmen Sie diese 
(auch die dazu passenden 
Internetseiten, Blogs und 
Foren) in Ihren Pressevertei-
ler auf. Schauen Sie dabei 
auch über den Tellerrand! 
Wenn Sie als Heizungsbau-
er einem Seniorenzentrum 
eine innovative Heizungs- 
und Klimaanlage einge-
baut haben, können auch 
Fachzeitschriften im Bereich 
der (Alten-)pflege interes-
sante Medien sein. Zudem 
können auch allgemeine 
Wirtschaftsmagazine und 
die Wirtschaftsredaktionen 
der Regionalen Zeitungen 
dankbare Abnehmer für 
Ihre Pressemeldungen sein.

Presse wird nicht nur 
gedruckt
Seit dem Boom des In-
ternets findet Presse zu-
nehmend auch dort statt. 
Daher sollten Sie Ihren 
Presseverteiler auch auf die 
Online-Medien ausdeh-
nen. Hierzu gehören regi-
onale Blogs (bspw. www.
nok-zeit.de oder www.
lokalmatador.de), fachspe-
zifische Blogs und (offene) 
Nachrichtenportale. Ge-
rade bei letzteren dürfte 
die Leserschaft eher gering 
sein, und die Chance, dass 
ein Journalist über so ein 
Portal auf Sie aufmerksam 
wird, ist auch eher gering 
einzuschätzen. Dennoch 
lohnt sich so eine Veröffent-
lichung. Den meist können 
Sie mit dem Pressetext auch 
einen Link auf Ihre Webseite 
positionieren, so gewinnen 
Sie für Ihr Suchmaschinen-
Ranking.

Gewusst wie - gute Pressearbeit kann viel für das Image Ihres 
Unternehmens bewirken!

Pressemitteilung keine 
bindende Vorlage für den 
Redakteur ist, sondern al-
lerhöchstens eine Arbeits-
grundlage darstellt. Kürzen, 
ergänzen, überarbeiten 
und abändern liegt da-
bei ganz im Ermessen der 
Presse. Dabei können auch 
kritische Töne zur Sprache 
kommen - auf dies sollte 
man als Unternehmer ge-
fasst sein.

Es muss nicht immer 
die Tageszeitung sein
Erfolgreiche Pressearbeit 
hängt von mehreren Fak-
toren ab - zum einen muss 
die Nachricht für die Allge-
meinheit interessant sein. 
Desweiteren sollte auch die 
Pressemeldung handwerk-
lich gut sein und natürlich 
muss der Presseverteiler zu 
der verschickten Meldung 
passen:

Suchen sie nach guten, 
nicht werblichen Mel-
dungen im Unternehmen, 
meist sind es weniger die 
Meldungen über neue 
Produkte oder Dienstlei-
stungen, sondern über das 
Firmenleben. Neue Auszu-
bildende, Generationenmo-
delle mit Integration älterer 
Arbeitnehmer, umweltbe-
wusste Unternehmensfüh-
rung oder auch Jubiläen 
und Auszeichnungen für 
das Unternehmen sind 
meist eine Meldung wert. 

Manchmal können auch 
aktuelle Bundes- oder Lan-
despolitische Themen als 
Aufhänger für eine Bericht-
erstattung dienen - denken 
Sie doch mal an das Thema 
„Beschäftigung älterer Ar-
beitnehmer“ oder die „Inte-
grationsdebatte“. 

Ihre Pressemeldung sollte 

kurz und prägnant sein und 
den journalistischen Ge-
pflogenheiten entsprechen. 
Wenn Sie selbst nicht so gut 
schreiben suchen Sie sich 
Hilfe bei der Formulierung. 
Mit den massiven Stellen-
kürzungen in den Redakti-
onen ist die Arbeit die ein 
Redakteur mit einer Pres-
semeldung hat zu einem 
entscheidenden Kriterium 
für die Veröffentlichung 
geworden - also schreiben 
Sie möglichst druckreif. Ein 
gutes Bild ist das I-Tüpfel-
chen für eine gute Presse-
meldung. Aber bevor Sie ein 
schlechtes Bild mitschicken, 
lassen Sie es lieber weg, es 
ist keine Pflicht.

Zu guter Letzt sollten Sie 
Ihren Presseverteiler je nach 
Art der Meldung zusam-
menstellen - es muss nicht 
immer die regionale Tages-
zeitung sein. Natürlich ist es 
oft ein Versuch wert, aber 
wenn Sie viele Pressemel-
dungen versenden besteht 
die Gefahr, dass die wirklich 
wichitge Pressemeldung 
von Ihnen nicht mehr gele-
sen wird. Zudem spielt die 
Ausgewogenheit zwischen 
Unternehmen, Organisa-
tionen und anderen in der 
Auswahl der Meldungen 
auch immer eine Rolle - ver-
teilen Sie also ihre Presse-
meldungen.

Neben den Tageszeitungen 
gibt es meist noch An-
zeigenzeitungen, Orts-
nachrichten und andere 
kostenlos verteilte Nach-
richtenblätter - nehmen Sie 
auch diese in ihren Verteiler 
auf.

Fachzeitschriften frem-
den Fachs
Zu jedem Thema gibt es 
Fachzeitschriften und „Spe-

Richtlinie 7.1  
Trennung von redaktionellem Text und Anzeigen
Bezahlte Veröffentlichungen müssen so gestaltet sein, 
dass sie als Werbung für den Leser erkennbar sind. Die 
Abgrenzung vom redaktionellen Teil kann durch Kenn-
zeichnung und/oder Gestaltung erfolgen. Im Übrigen 
gelten die werberechtlichen Regelungen.
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Am 17. Juli 2010 startete 
die Digitaldruckerei Druck-
ServiceHerkel in Mosbach.   
Zum Angebot des Ein-
Mann-Betriebes zählt der 
Druck und die Verarbeitung 
von Geschäftsdrucksachen, 
(personalisierter) Werbung 
sowie Einladungen und 
Trauerkarten.

Zu BEginn des Jahres star-
tete auch die Digital- und 
Offsetdruckerei Herkel aus 
Mosbach ihre neue Inter-
netpräsenz und löste da-
mit die bisherige, ebenfalls 
von markus slaby media
erstellte Webvisitenkarte 
ab. Sie war zum Start der 
Geschäftstätigkeit eine ein-
fache und kostengünstige 
Möglichkeit im WorldWide-
Web vertreten zu sein.

Die neue Webseite basiert 
auf dem OpenSource-Con-
tentManagementSystem 
TYPO3. Sie bietet kompakt 
zusammengestellt Informa-
tionen über das Leistungs-
spektrum der Druckerei 
und stellt auch Referenzen 
vor. 

Kundengespräch

DruckServiceHerkel mit TYPO3-Webseite

Die TYPO3 Basis wurde 
bewusst gewählt - so bie-
tet die Webseite jederzeit 
Gestaltungsspielraum und 
kann mit dem Unterneh-
men wachsen. Weitere 
Vorteile sind die Möglich-
keit, Bilder und Texte der 
Webseite selbst zu pflegen 
und zu aktualisieren. Die 
Entscheidung für die freie 
Software TYPO3 führte zu 
einer erheblichen Kosten-
einsparung.

markus slaby media kon-
zipierte Inhalt und Struktur 

der Webseite, führte eine 
notwendige Suchwort Re-
cherche durch und erstellte 
für diese Webseite das, auf 
dem vorgegebenen Corpo-
rate Design aufbauende, 
Webdesign. Anschließend 
folgte die Umsetzung in 
HTML und CSS und die Inte-
gration in TYPO3. Ebenfalls 
wurden die Fotos für die 
Referenzen erstellt und die 
Firmenlogos der bisherigen 
Auftraggeber in die neue 
Internetseite integriert.

Sehr zufrieden mit der neu-
en Webseite zeigte sich 
nicht nur Andreas Herkel, 
Inhaber des DruckService-
Herkel, sondern auch zahl-
reiche Kunden und Bekann-
te.

mehr: www.druckservice-
herkel.de

intern:

5 Jahre markus slaby media
Liebe Kunden,

inzwischen gibt es markus 
slaby media seit über fünf 
Jahren - zum 1. Januar 
2007 nahm ich mit meiner 
Werbeagentur die Arbeit 
auf. Für mich waren es er-
folgreiche Jahre - sie waren 
natürlich auch sehr arbeits-
reich, boten so manche He-
rausforderung und viel zu 
Lernen  - aber insbesondere 
waren es fünf Jahre in de-
nen ich jeden Tag Spaß und 
Freude an meiner Arbeit, an 
der Arbeit mit Ihnen hatte.

Mit meiner Werbeagentur 
habe ich mir in diesen Jah-
ren eine neue, eine eigene 
Existenz aufbauen kön-
nen. Die erste große Hürde 
habe ich geschafft - einen 
Kundenstamm aufzubau-
en und die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens zu 
sichern - und das obwohl 
die gesamtwirtschaftliche 
Lage in den vergangenen 
fünf Jahren nicht immer die 
Beste war.

Große und kleine 
Schritte
Einer der größten und öf-
fentlich am sichtbarsten 
Schritte war der Umzug 
und die Einweihung mei-
ner neuen Büro- und Ge-
schäftsräume im Juni 2010. 
Daneben gab es noch viele 
kleinere Schritte, die sich 
zumeist im verborgenen 
abgespielt haben, seien es 
neue gewonnene Kunden, 
das Knacken von neuen 
Umsatzzahlen oder auch 
ein unerwartetes Lob von 
einem zufriedenen Kunden. 
Auch die regelmäßigen An-
fragen der IHK, als Referent 
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Guten Tag ,

für mich ist das Jahr 2012 
ein besonderes Jahr - nicht 
nur weil es ein Schaltjahr ist, 
sondern weil vor nun fünf 
Jahren hat mit der Grün-
dung von markus slaby 
media ein neuer Lebensab-
schnitt für mich begonnen.

Mit der ersten Ausgabe mei-
ner Kundenzeitschrift in die-
sem Jahr möchte ich Ihnen 
deshalb auch einen kleinen 
Einblick in die vergangenen 
fünf Jahre geben.

Daneben finden Sie die 
gewohnten Informationen 
rund um Werbung und Öf-
fentlichkeitsarbeit.

Viel Spaß beim Lesen, 
Ihr

DruckServiceHerkel

Am Henschelberg 38  
74821 Mosbach

Tel.: 06261 9397450 
Fax: 06261 9397452 

info@druckservice-herkel.de 
www.druckservice-herkel.de

i

deren Informationsveran-
staltungen zu bereichern, 
sind und waren für mich 
immer ein Ansporn.

Der größte Ansporn bleibt 
aber nach wie vor, wenn 
ich nach einem abgeschlos-
senen Auftrag merke, dass 
Sie mit dem Ergebnis zufrie-
den sind!

Natürlich läuft auch nicht 
immer alles glatt - man 
verkalkuliert sich oder ein 
Kunde ist einmal nicht zu-
frieden - so ist eben das 
Geschäft und meist ist der 
Gewinn an Erkenntnis und 
Erfahrung in diesen Fällen 
bedeutend größer als der 
wirtschaftliche Verlust.

Was die Zukunft bringt

sten Jahre mit Ihnen und 
die gemeinsame Arbeit für 
Ihren Erfolg!

I H K - V o r t r a g :  

Ku n d e n b e z i e -

hungsmanage-

ment

Am 19. April wird Dipl.-Ing. 
(FH) Markus Slaby erneut als 
Referent für die IHK Rhein-
Neckar tätig. Rund um das 
Kundenbeziehungsma-
nagement (CRM) wird er 
kleinen und mittleren Un-
ternehmen Ideen und An-
regungen geben, wie sie 
Ihr Unternehmen auf den 
Kunden ausrichten und 
die Kundenbeziehungen 
verbessern können - ganz 
ohne teure Software.

Neue AGB

Seit dem 10. Januar 2012 
gelten die neuen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen 
von markus slaby media. 

Auf Grund des Wegfalls der 
Kleinunternehmerreglung 
wurden die AGB dahinge-
hend geändert und ange-
passt. Die aktuelle Version 
ist im Internet unter http://
www.markus-slaby-media.
de/index.php?id=222 ab-
rufbar.

Seit 2007 ist markus slaby media am Markt aktiv und blickt optimi-
stisch in die Zukunft!

Nach der Webvisitenkarte wurde nun die „große Webseite“ auf 
TYPO3-Basis freigeschalten.

Was die Zukunft genau 
bringt, kann auch ich nicht 
sagen - aber ich freue mich 
darauf. Ich arbeite jeden Tag 
daran, dass meine Arbeit 

für Sie noch ein Stückchen 
besser wird, ich Sie noch 
gezielter beraten und Ihnen 
noch effizientere Werbe-
maßnahmen auf den Leib 
„schneidern“ kann. 

Tolles Miteinander

Natürlich ist ein solches Ju-
biläum immer ein Grund zu 
feiern, sich auch mal zurück 
zu lehnen und den eigenen 
Erfolg zu genießen - für 
mich ist es aber in erster 
Linie ein Grund, mich bei 
Ihnen für Ihr Vertrauen, die 
angenehme und konstruk-
tive Zusammenarbeit, die 
vielen Empfehlungen und 
die wiederkehrenden Auf-
träge zu bedanken. 

Ich freue mich auf die näch-




