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Möchten Sie diese Fragen mit uns gemeinsam erörtern? Greifen Sie zum Hörer und nehmen ein kostenloses 
Erstberatungsgespräch von 45 Minuten in Anspruch. Wir freuen uns auf Sie!

_WEBSITE
Die Website folgt in der Kommunikation von heute in ihrer Wichtigkeit gleich auf das Logo. Es ist das Hauptaus-
hängeschild ihres Unternehmens. Das Erste, was heutzutage jeder tut, der sich über etwas informieren möchte, 
ist im www die entsprechende Seite aufzurufen. Die enormen Vorteile einer Internetpräsenz liegen auf der Hand:

1.] Die Menge des Inhalts/Contents ist nicht eingeschränkt, wie zum Beispiel im Druck durch eine  
bestimmte Seitenzahl. Trotzdem gilt hier: Reduzieren Sie sich auf das Wesentliche.
2.] Eine Webpräsenz ist ein lebendiges Medium. Das bietet einerseits viele Möglichkeiten und bringt 
gleichzeitig eine Verantwortung mit sich. Der Vorteil ist, nicht bei jedem Update Ihrer Firma muss neu gedruckt 
werden. Pflegen Sie Ihre Website und achten Sie auf Aktualität.
3.] Die Website ist ein dynamisches Medium. Viele Menschen schauen Ihren Auftritt im Netz auf unter-
schiedlichen Endgeräten und Browsern an. Das heisst, eine Website muss flexibel sein und sich verschiedenen 
Bildschirmformaten anpassen können. Mehr als die Hälfte aller Betrachter schauen sich Ihre Seite heute vom 
Mobiltelefon aus an (Mobile First).
4.] Ein Webauftritt bezieht den User durch interaktive Handlungen mit ein. So kann ein Nutzer 
genau die Inhalte herausfiltern, die für ihn relevant sind. Vielleicht kann er sich sogar für eine Veranstaltung an-
melden, ein Zimmer buchen, einen Blog-Eintrag schreiben oder einen Kommentar abgeben.

Wenn Sie sich daran machen Inhalte für Ihre Website zu erstellen, beachten Sie Folgendes:

 _Welche Informationen sind relevant und bringen dem User einen effektiven Nutzen?

 _Was sind eher Hintergrundinformationen, die Sie auf einer sekundären Ebene platzieren
   können, sollte ein Leser sich vertieft mit Ihrem Angebot auseinandersetzen wollen?
 
 _Welche direkten Lösungen können Sie dem Nutzer anbieten? (z. B. ein Bestellformular, einen Shop, 
  ein Anmeldeformular, eine Einladung zu einem Telefonat, Online-Termin-Buchung etc.)

 _Welchen Gesamtumfang hat Ihre Seite und welche Darstellung benötigt diese? Haben 
  Sie sehr viele Informationen im Angebot, braucht es eine gute Struktur mit Haupt- und Unterbereichen. 
  Haben Sie nur ein paar wenige Schwerpunkte, auf die Sie sich konzentrieren, könnte auch ein One-Pager  
  eine übersichtliche Lösung sein.
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Haben Sie weitere Fragen oder benötigen eine Beratung? Rufen Sie uns an und nehmen ein kostenloses 
Erstberatungsgespräch von 45 Minuten in Anspruch. Wir freuen uns auf Sie!

_E-NEWSLETTER
Ein E-Newsletter kann sowohl für die Kundenakquise als auch für die Kundenbindung ein hervorragendes Instru-
ment sein. Sind Sie im Besitz von E-Mail-Adressen potenzieller Kunden, dann ist der E-Newsletter ein sehr kos-
tengünstiges und zugleich spannendes Werbemittel. So können Sie sehr individualisierte Werbung adressieren 
mit massgeschneiderten Inhalten für die jeweils entsprechende Zielgruppe. Des Weiteren können Sie im News-
letter durch Call-To-Action-Buttons den User zu interaktiven Handlungen einladen. So kann der Nutzer durch 
einen Klick Kontakt mit Ihnen aufnehmen oder über Ihre Website bis hin zur Kaufhandlung begleitet werden.

Für bereits bestehende Kunden ist es eine tolle Möglichkeit regelmässig auf dem Laufenden gehalten zu werden. 
Entweder über neue Projekte, Ihre aktuellen Arbeiten oder Veränderungen innerhalb der Firma. Auf diese Art 
und Weise machen Sie sich und Ihren Betrieb transparenter und fördern die Nähe zum Kunden. Umso mehr die 
Beziehung zwischen Ihnen und Ihren Interessenten gestärkt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zum 
Wiedereinkauf kommt oder Ihre Dienstleistung erneut in Anspruch genommen wird.

Überlegen Sie, ob dieses Werbemittel für Sie sinnvoll ist und stellen Sie sich folgende Fragen dazu:

 _Möchten Sie den Newsletter einmalig nutzen, zum Beispiel zu einer Eröffnung, einem
   Event oder langfristig zur Kundenbindung einsetzen?

 _Haben Sie eine bestehende Kundenkartei oder die Möglichkeit die Adressen potenzieller
   Neukunden zu generieren?
 
 _Haben Sie die Kapazität, um in einer sinnvollen Frequenz aktuelle Inhalte zusammen-
  zustellen und einzupflegen oder möchten Sie diesen Bereich gerne auslagern?
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Sollten Sie offene Fragen zu diesem Thema haben, scheuen Sie nicht uns zu einem kostenlosen Erstbera-
tungsgespräch von 45 Minuten anzurufen. Wir freuen uns auf Sie!

_ANIMATION | SOCIAL MEDIA
Animierte Anzeigen oder Werbe-Banner bekommen ein weitaus höheres Mass an Aufmerksamkeit und somit eine 
höhere Klickrate als fixe Bildmotive. Von daher eignen sich kurze, knackige Animationen hervorragend für den 
Einsatz im Social-Media-Bereich. Dort können Sie mit kleinem Geld und wenig Aufwand eine Zielgruppe sowie das 
Streugebiet für Ihre Werbung sehr genau definieren. Des Weiteren erhalten Sie eine unmittelbare Auswertung und 
können somit etwaige Anpassungen vornehmen, um die Ergebnisse zu optimieren.

Für B2C (Business to Consumer) empfehlen sich die Kanäle Facebook und Instagram. Für B2B (Business to 
Business) macht Werbung über LinkedIn Sinn.

Denken Sie über Werbung auf den Social Media Kanälen nach?

 _Möchten Sie mit Ihrer Werbung Endverbraucher oder ein anderes Unternehmen 
   erreichen?

 _Möchten Sie mit verhältnismässig kleinem Budget eine grosse Wirkung erzielen?
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