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25x media aktuell - ein Rückblick:
Stirbt der QR-

Code?

Dieses kleine Rasterquadrat 
war einst ein Hoffnungsträ-
ger des digitalen Zeitalters, 
um On- und Offline-Welt 
miteinander zu verbinden.

Obwohl schon fast 40% der 
Deutschen ein Smartphone 
besitzen, haben nur 18 
Prozent der Smartphone-
Besitzer im letzten Quartal 
mindestens einmal einen 
QR-Code genutzt. Dabei 
waren über dreiviertel der 
QR-Code-Nutzer auf der 
Suche nach Produktinfor-
mationen.

Noch scheint der QR-Code 
seinen Durchbruch nicht 
geschafft zu haben. Der 
wirkliche Mehrwert hat 
sich für die Benutzer nicht 
gezeigt - wohl auch, weil 
sich hinter einem QR-Code 
viele verschiedene Anwen-
dungen verbergen können: 
Internetlink, Adressbuch-
eintrag, SMS-Vorlage und 
anderes mehr.

Ob der QR-Code noch sei-
nen Durchbruch schafft 
und jemals von der breiten 
Masse angenommen wird, 
bleibt abzuwarten.

Mit dem Beginn der Ge-
schäftstätigkeiten im Janu-
ar 2007 erschien auch die 
erste Ausgabe der Kunden-
zeitschrift media aktuell: In 
den vergangenen Jahren 
sind bereits 24 Ausgaben 
erschienen - die Jubiläums-
ausgabe halten sie gerade 
in den Händen.

Von Beginn an stand nicht 
die Werbung im Mittelunkt, 
sondern umfangreiche In-
formation für die Kunden 
von markus slaby media. 
In den zahlreichen Fach-
beiträgen konnten sich die 
Leser über das gesamte 
Themenspektrum der Kom-
munikationsarbeit informie-
ren. Es wurden Beiträge 

zur Pressearbeit ebenso 
veröffentlich wie aus den 
Bereichen Internet, Web-
seiten, Kundenakquise oder 
rechtlichen Aspekte der 

Kommunikationsarbeit.

Neben der Information 
nahm die Vorstellung ein-
zelner Kundenprojekte 
ebenfalls einen großen 

Raum in der Kundenzeit-
schrift ein.

Tipps und Tricks zur Nut-
zung des Content Manage-

ment Systems TYPO3, Emp-
fehlungen zu interessanten 
Webseiten und Neues von 
der Werbeagentur markus 
slaby media rundeten den 
Inhalt ab.

Titelbilder von 25 Ausgaben media aktuell.
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Die Johannes-Diakonie 
Mosbach gehört zu den 
größten Behinderten-
einrichtungen in Baden-
Württemberg. Sie bietet an 
zahlreichen Standorten im 
Odenwald, im Rhein-Neck-
ar-Raum und im Schwarz-
wald verschiedenste An-
gebote für Menschen mit 
Behinderungen an.

Neben den klassischen An-
geboten der Behinderten-
hilfe (Wohnungen, Werk-
stätten, Sonderschulen) 
und der Rehabilitation (Be-
rufsbildungswerk) bietet die 
Johannes-Diakonie auch 
zunehmend alternative 
Betreuungsformen im Be-
reich der ambulanten und 
offenen Hilfen an, sowie 
Werkstätten für chronisch 
psychisch kranke und see-
lisch behinderte Menschen 
in Mosbach, Heidelberg, 
Offenburg und Buchen. Ins-
gesamt stehen über 7.000 
Plätze zur Verfügung.

Entsprechend den zeitge-
mäßen Entwicklungen der 
Hilfsformen für Menschen 
mit Behinderung entwickelt 

Kundengespräch

Barrierefrei im Internet mit TYPO3

die Johannes-Diakonie 
Mosbach verstärkt klein-
räumige und gemeinde-
nahe Assistenz-, Wohn- 
und Betreuungs angebote. 
Weitere Dienstleistungsan-
gebote in den Bereichen 
Bildung und Gesundheit 
komplettieren das Ange-
bot.

markus slaby media über-
nahm zu Beginn des Jahres 
2013 die technische Betreu-
ung der TYPO3-Seite. Zu 
den Aufgaben gehört seit-
her die Durchführung von 

Updates, die Anpassung 
von Systemeigenschaften 
und die Integration neuer 
Funktionen und Module.

Derzeit wird in das beste-
hende TYPO3-System ein 
Modul zur Newsletter-
verwaltung eingearbeitet. 
Somit können alle not-
wendigen Aufgaben wie 
An- und Abmeldung, die 
Erstellung eines Newslet-
ters, dessen Versand und 
die anschließende Auswer-
tung bequem unter einer 
Oberfläche aus vorgenom-
men werden.

Daneben werden gerade 
auch weitere Webseiten 
für neue Angebote der 
Johannes-Diakonie in das 
bestehende TYPO3-System 
integriert und ausgearbei-
tet.

 

herzlich willkommen zur 
25. Ausgabe von media 
aktuell. Was im Januar 
2007 begann ist in den ver-
gangenen sechs Jahren zu 
einer festen Größe in der 
Kommunikation zwischen 
markus slaby media und 
seinen Kunden, Lieferanten 
und Interessenten gewor-
den.

Diese Ausgabe widmet 
sich somit auch der dauer-
haften Kommunikation mit 
seinen Kunden. Ich hoffe, 
dass ich Ihnen auch in der 
Jubiläumsausgabe wieder 
einige Tricks und Kniffe aus 
der Welt der Unterneh-
menskommunikation mit 
auf den Weg geben kann.

Viel Spaß beim Lesen

Ihr

Johannes-Diakonie Mosbach

Neckarburkener Straße 2-4 
74821 Mosbach

Tel.: 06261 88-0
Fax: 06261 88-600 

info@johannes-diakonie.de
www.johannes-diakonie.de

i

Für Ihren umfangreichen Internetauftritt setzt die Johannes-Diako-
nie Mosbach auf das Content Management System TYPO3 und die 
Mosbacher Werbeagentur markus slaby media.



Offener Mailver-

teiler: Bußgeld!

Stehen mehrere E-Mail-
Adresen im An-Feld einer 
E-Mail so kann dies Daten-
schutzrechtlich problema-
tisch sein. Persönliche E-
Mail-Adressen sind zumeist 
als personenbezogene 
Daten im Sinne des Daten-
schutzrechts anzusehen. 
Um diese zu übermitteln 
bedarf es der Einweilligung 
oder einer gesetzlichen 
Grundlage.

Dieses Problem umgeht 
man, indem man weitere 
E-Mail-Adressen in das Feld 
„BCC“ einträgt - so sind die 
übrigen E-Mail-Adressen 
nicht für andere Empfänger 
lesbar.

Schon gewusst?

• In Deutschland erschei-
nen jedes Jahr über 
12.000 Kundenzeit-
schriften und Mitarbei-
termagazinge

• 56 % der Kunden lesen 
die Kundenzeitschriften 
aus Interesse, 45 % we-
gen der Informationen, 
69 % werden durch sie 
auf neue Produkte auf-
merksam.

• Zu den meistgelesenen 
Kundenzeitschrif ten 
zählt die Apotheken 
Umschau.

• 9.900 Euro wurden im 
Jahr 2012 durchschnitt-
lich für Kundenzeit-
schriften aufgewendet. 
Für Faxwerbung nur 
700,- €.

Aus der Fachwelt:

In Kontakt bleiben

Für die meisten Unterneh-
men ist es wichtig, auch 
nach einem abgeschlos-
senen Auftrag mit den 
Kunden in Kontakt zu blei-
ben. Denn letztlich können 
dadurch weitere Umsätze 
generiert werden - und das 
meist mit einem deutlich 
geringeren Aufwand wie 
bei der Neukundenakquise.

Qual der Wahl

Prinzipiell haben Sie als 
Unternehmer die Qual der 
Wahl wie sie Ihre Kommuni-
kation ausgestalten wollen. 
Neben rein informativen 
und rein werblichen Infor-
mationen gibt es zahlreiche 
Zwischenstufen.

Beruht Ihre Geschäftsstra-
tegie auf Umsatz und ei-
ner aggressiven Preispolitik, 
sollten Sie eher zu werb-
lichen Inhalten tendieren. 
Setzen Sie auf andere Ver-
kaufsargumente, dürften 
Sie in der Regel bei den in-
formativen Inhalten besser 
aufgehoben sein.

Nach der inhaltlichen Aus-
richtung stellt sich die Frage 
nach dem idealen Medium:

Um es gleich vorweg zu 
nehmen, ein ideales Medi-
um gibt es nicht. Jedes hat 
seine besonderen Quali-
täten und Vorzüge, selbst-
verständlich aber auch 
Nachteile.

Kundenzeitschriften
Kundenzeitschriften oder 
Kundenmagazine eignen 
sich besonders wenn Sie 
größere Mengen Inhalt 
transportieren möchten. 

Durch die Aufmachung als 
Zeitschrift/ Magazin wirken 
die Informationen weniger 
werblich als beispielsweise 
in einem Kundenbrief.

Dafür ist so ein Kundenma-
gazin auch sehr aufwändig 
in der Erstellung und auch 
relativ teuer in der Produk-
tion.

Kundenbriefe
Kundenbriefe haben einen 
geringeren Umfang und 
sind dadurch leichter zu er-
stellen. Durch die Vielzahl 
an Werbesendungen ge-
hen Sie aber auch schnell 
unter. Häufig werden Kun-
denbriefe nicht regelmäßig 
eingesetzt, sondern nur, 
um kurzfristig ein spezielles 
Angebot zu verbreiten. Da-
durch bleibt ein großer Teil 
des Potentials ungenutzt: 
der regelmäßige Kunden-
kontakt, der Vertrauen 
schafft und die Beziehung 
stärkt.

Meistens werden Kunden-
briefe mit überwiegend 
werblichem Charakter ein-
gesetzt - sie können aber 
auch ohne Probleme für 
reine Informationen ge-

nutzt werden. Häufig wird 
versucht einen einfaches 
Angebot durch den Zusatz 
„speziell für unsere Kun-
den“, „Treueangebot“ oder 
ähnliche Bezeichnungen 
aufzuwerten.

Der große Vorteil der Kun-
denbriefe liegt darin, dass 
sie einfacher zu erstellen 
sind und auch die Druckko-
sten deutlich geringer sind.

Info-Fax
Infofaxe sind meist kurz 
und prägnant und beinhal-
ten nur ein einziges Ange-
bot. Durch den massen-
haften Missbrauch steht 
diese Werbeform in keinem 
guten Ruf und Sie sollten 
sich sehr genau überlegen, 
ob Sie dieses Medium nut-
zen möchten. Entscheiden 
Sie sich dafür, sollten Sie 
dringend die rechtlichen 
Beschränkungen aus dem 
Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb beach-
ten. Danach benötigen Sie 
eine vorherige Einwilligung 
des Empfängers.

Wegen der geringen Kosten 
für Herstellung und Ver-
sand sind die Faxe bei un-

Bei Kunden und Unternehmen gleichermaßen geschätzt: Kundenzeit-
schriften - weil Sie Informationen in den Fordergrund stellen.

-Tipp:

Bilder ausreizen

TYPO3 bietet viele Möglich-
keiten Bilder in Ihre Websei-
te einzubinden:

Im Reiter „Erscheinungsbild“ 
können Sie die Positionie-
rung des Bildes festlegen, 
ebenso die Größe. Weitere 
Einstellungen zum Drehen 
der Bilder, oder zur Anzei-
genqualität lassen sich hier 
vornehmen.

Im Reiter „Bilder“  geben 
Sie nicht nur das Bild an, 
Sie können auch Beschrei-
bungen und Bildunterzeilen 
hinterlegen.

Zudem kann dort einge-
stellt werden, ob das Bild 
auf der Webseite per Klick 
vergrößert werden kann 
oder nicht.

seriösen Werbebetreibern 
sehr beliebt.

E-Mail Newsletter
Auch E-Mail-Newsletter 
haben inzwischen einen 
schweren Stand bei den 
Empfängern. Es hat sich 
gezeigt, dass nur absolu-
te Topinhalte dazu führen, 
dass die Newsletter regel-
mäßig gelesen werden. Die 
meisten werden von den E-
Mail-Programmen direkt als 
unerwünscht (SPAM) einge-
stuft und aussortiert - fast 
der gesamte Rest wird von 
den Empfängern gelöscht.

Neben diesen negativen 
Faktoren bestehen auch für 
E-Mails die gleichen recht-
lichen Einschränkungen 
wie für Faxe. Hinzu kommt 
inzwischen der relativ große 
Aufwand für die Erstellung 
guter Inhalte, um in dem 
total überschwemmten In-
formationsmarkt auf sich 
aufmerksam zu machen.

Telefonanrufe
Alles was schnell und ko-
stengünstig ist wird schnell 

missbraucht. So ist es auch 
mit den Telefonanrufen ge-
schehen. Der Gesetzgeber 
hat dem inzwischen einen 
Riegel vorgeschoben - auch 
im geschäftlichen Bereich.

Da Sie mit einem Anruf Ih-
ren Gesprächspartner aus 
seiner Tätigkeit herausrei-
ßen, sollten Sie einen guten 
Grund, einen sehr nütz-
lichen Tipp oder ein ganz be-
sonderes Angebot haben, 
der diese Störung recht-
fertigt. Ansonsten werden
diese Anrufe und damit 
auch Ihr Unternehmen ne-
gativ wahrgenommen.

Kundenbesuche
In manchen Branchen ist es 
üblich, dass Vertreter in re-
gelmäßigen Abständen auf 
der Matte stehen - in ande-
ren Bereichen wird dies als 
sehr störend und aufdring-
lich empfunden. Prüfen Sie 
daher, bevor Sie sich auf den 
Weg zu einem Kunden ma-
chen, ob Sie besser einen 
Termin vereinbaren und ob 
Sie genügend Spannendes 
im Gepäck haben, dass es 
sich lohnt Ihrem Kunden für 
ein persönliches Gespräch 
zu beanspruchen.

*) Abbildung ähnlich. Preis inklusive USt. Angebot freibleibend.

Wer regelmäßig Neues zu berichten hat, kann wie die Johannes-
Diakonie einen Newsletter einsetzen.


