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Wünschen Sie Beratung zu diesem Thema oder möchten sich gerne mit einer Fachperson darüber austauschen? 
Nehmen Sie ein kostenloses Erstberatungsgespräch von 45 Minuten in Anspruch! Wir freuen uns auf Sie!

_FLYER
Ein Flyer kann heute ganz verschieden eingesetzt werden. Insofern ist es erst einmal wichtig Ihre Absicht zu 
definieren. Sie als Einzelperson haben vielleicht noch gar keine Website oder gar ein Logo? Dann ist der Flyer 
Ihr einziges Medium, um all Ihre Inhalte zu transportieren und bekommt ein paar Seiten mehr. Sie haben eine 
bestehende Firma und eine gut strukturierte Website? In diesem Fall dient der Flyer dazu, Aufmerksamkeit und 
Interesse an Ihrem Angebot zu wecken. So besteht dieser eventuell nur aus ein oder zwei Seiten, während aus-
führlichere Informationen über die Website abgerufen werden können. Eine weitere Möglichkeit, Neugierde zu 
wecken wäre, eine Frage in den Raum zu stellen, ohne diese aufzulösen und ohne Absender. Die Antwort wartet 
dann auf einer Landingpage, auf die der Kunde zum Beispiel mit Hilfe eines QR-Codes geleitet wird. Weiter kann 
der Flyer als kleine Produktübersicht Ihres Angebots genutzt werden, um Kunden etwas in die Hand geben zu 
können. Es stellen sich also folgende Fragen:

 _Was möchten Sie mit dem Flyer bewirken, was ist Ihre Absicht?

 _Welche Inhalte sind notwendig und sinnvoll und laden Kunden ein, sich mehr mit   
  Ihrem Unternehmen zu beschäftigen, ohne diese zu übefordern?

 _Dient der Flyer der Vermittelung von Informationen oder lediglich zur Bekanntmachung  
  oder Stärkung Ihrer Marke?

 _In welchem Umfeld wird der Flyer plaziert? Muss er sich von der Menge abheben 
  (zum Beispiel durch ein originelles Format, ein auffälliges Papier, eine ungewöhnliche Farbgebung etc.) 
  oder wird dieser zum Beispiel in Form eines Mailings isoliert betrachtet?

 _Bedingt der Einsatzzweck das Format? Ist es zum Beispiel erforderlich, den Flyer in
   üblichen C-Kuverts versenden zu können?
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Können Sie mindestens eine dieser Fragen mit ja beantworten, rufen Sie uns für ein kostenlosen Erstberatungsge-
spräch von 45 Minuten an, um alles Weitere zum Thema Broschüre zu besprechen. Wir freuen uns auf Sie!

_BROSCHÜRE
Durch die immer grössere Verlagerung ins Digitale hat die Wichtigkeit einer Broschüre im Vergleich zu früher 
eingebüsst. Es gibt aber nach wie vor Einsatzbereiche, wo dieses Medium Sinn macht. Wie bei allen Printmedien ist 
die Stärke einer Broschüre, im Vergleich zu einer Website, der direkte Kontakt und die Unmittelbarkeit zwischen 
Kunde und Medium. Man kann die Broschüre anfassen, das Papier riechen und fühlen. Grössere Formate hinter-
lassen einen bleibenden Eindruck und es ist ein Erlebnis, diese in der Hand zu halten und durchzublättern. Auch 
sehr kleine Formate können interessant sein. Komprimiertes Wissen für die Hosen- oder Jackentasche. Des 
Weiteren ist die Broschüre präsent und eine Einladung an jeden, der ihren Weg kreuzt, während der Internetauf-
tritt eine aktive Handlung und Eigeninitiative erfordert.

Abgesehen von den gerade erwähnten Vorteilen bietet eine Broschüre die Chance, Informationen aus bestimmten 
Bereichen zu bündeln und dauerhaft und unkompliziert abzurufen. Dadurch entfällt eine ständig wiederholte 
Suche im Netz. So kann ein Kunde sehr genau selektieren, was er braucht oder möchte, ohne sich durch das 
Gesamtangebot zu mühen. Ein weiterer Vorteil kann sein, bestimme Struktur- oder Farbmuster gesammelt bei-
einander zu haben, um diese vielleicht mit den eigenen Möbeln oder Wänden abzustimmen. Auch kann man 
dieses Medium gezielt an jemanden zustellen. Eine aufwendig gestaltete Broschüre mit einer tollen Haptik landet 
vielleicht nicht so schnell im Papierkorb, wie eine Mail von hunderten. Ein weiterer Gewinn kann, wie bereits 
angesprochen, ein aussergewöhnliches Format oder die besondere Papierqualität sein. Hatten Sie schon mal 
ein grossformatiges Fotobuch mit einem dicken Umschlag in der Hand? Das ist ein Erlebnis anderer Art als 
das Durchklicken auf einer Website und kann sich unter Umständen auch als Blickfang im Regal gut machen.  
Möchten Sie ...

 ... mit Ihrer Firma und Ihrem Angebot einen bleibenden Eindruck hinterlassen?

 ... Ihr Angebot in verschiedene Bereiche unterteilen und dieses Ihren Kunden schnell,
  einfach und nachhaltig zugänglich machen?

 ... Ihrem Kunden mehr als nur ein rein visuelles Erlebnis bieten?

 ... Interessenten Ihr Jahresprogramm oder Ihre aktuelle Produktpalette übersichtlich zum 
  Nachschlagen zur Verfügung stellen?

 ... Ihre Arbeiten aus einer bestimmten Periode komprimiert präsentieren?
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Möchten Sie dafür gerne unsere Unterstützung in Anspruch nehmen? Zögern Sie nicht uns für ein kostenloses 
Erstberatungsgespräch von 45 Minuten anzurufen. Wir freuen uns auf Sie!

_ANZEIGE
Vorrausetzung für das Aufschalten einer Anzeige ist eine genaue Idee davon zu haben, wer meine Zielgruppe 
für das jeweilige Angebot ist. So kann es Sinn machen, in Fachzeitschriften zu inserieren, wo gewährleistet ist, 
die passenden Adressaten zu erreichen. Das Regionalblatt als Medium zu wählen, macht Sinn, wenn Sie zum 
Beispiel eine Praxis haben und hauptsächlich Menschen aus der Umgebung erreichen möchten oder sollten Sie 
für regionale Produkte werben, wo sich bestimmte Regionen mit identifizieren können. Eine weitere Frage wäre, 
welches Alter Ihre Zielgruppe hat. Menschen ab 60 erreichen Sie tendenziell eher über das Medium Zeitung als 
übers Internet.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, sich über das Verhältnis von Kosten und Nutzen Gedanken zu machen. Buchen 
Sie zum Beispiel eine ganze Seite mit vielleicht nur einem kleinen Satz darauf, wird diese mit Sicherheit mehr 
Aufmerksamkeit erregen als eine Anzeige von vielen auf einer überfüllten Seite. Natürlich kann man sich auch 
mit einem überraschenden Text oder einem auffallenden Design vom Umfeld abheben. Dabei ist es wichtig ab-
zuwägen, was wirklich Sinn für Sie macht und was zu Ihnen passt. Wenn Sie das Gefühl haben, eine Anzeige ist 
das richtige Medium für Sie, stellen Sie sich folgende Fragen:  

 _Wen möchten Sie genau ansprechen, wer ist Ihre Zielgruppe? Beantworten Sie diese 
  Frage so exakt wie möglich.

 _Was ist Ihr Kostenrahmen? Möchten Sie beständig mit kleinem Budget inserieren oder weniger 
  frequentiert, dafür im grösseren Format?
 
 _Geht es um ein einmaliges oder um ein wiederkehrendes Angebot?

 _Handelt es sich um ein eher informatives Inserat oder um die Bekanntmachung
   Ihrer Marke/Ihres Produktes?
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