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DI Daniela Heiden
www.dieda.xyz 

Marketing, Werbung & 
PR - Aufmerksamkeit 
generieren

Marketing muss das sein?
Dir fehlt das Budget für große 

Marketingkampagnen? Dir fehlt die Zeit, die 

Idee oder ein klares Konzept für deine 

Marketingaktionen? Auch als kleines oder 

mittelständische Unternehmen kann man mit 

begrenzten Mitteln sehr viel erreichen, wenn 

man denn weiß wie. Eines vorweg, ohne 

Marketingmaßnahmen wird dein 

Unternehmen kein Kunde finden.
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Zielgruppe

Das Marketing und die entsprechenden Marketingmaßnahmen 

richten sich stets an die Zielgruppe. Auf die Zielkunden werden 

sowohl Ziele, Strategie als auch die Marketinginstrumente 

ausgerichtet. 

Herzstück des Marketings ist jedoch das Marketingkonzept, das 

alle Marketingmaßnahmen im Detail beschreibt.

Marketingkonzept

In einem Marketingkonzept, das Bestandteil des kompletten 

Unternehmenskonzeptes ist, wird die inhaltliche, zeitliche und 

finanzielle Umsetzung und Zielsetzung der Marketinginstrumente 

beschrieben.

Für die Vermarktung des Leistungsangebotes steht dem Unternehmen 

eine Vielzahl von Marketinginstrumenten zur Verfügung. Die 

Zusammenführung und Abstimmung der einzelnen Instrumente zum 

Marketing-Mix erfolgt in der Marketingkonzeption.
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Identität

Wofür stehst du mit deinem Unternehmen 

in den Augen der Kunden und wofür 

möchtest du stehen?

Gibt es Alleinstellungsmerkmale oder 

eine

USP (Unique Selling Proposition) ?

Elevator Pitch

Kannst du dein Produkt und/oder deine Leistung in wenigen Sätzen/in 

90 Sekunden gut beschrieben bzw. umschreiben?

• Kundennutzen?

• Ziel?

• Leitbild?

• Mission?

• Vision?

• Image?
2 Minuten 2 Millionen, Die Höhle der Löwen
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Logo

Unternehmen benötigen einzigartige 

Logos!

Damit sich dein Logo etablieren kann 

und mit deiner Marke positiv in 

Verbindung gebracht wird, ist das 

Wichtigste die Individualität.

Logodesign

• Überlege zuerst, wem du dein 

Logo zeigen willst und was es 

aussagen soll. 

• Das Logo muss der Zielgruppe 

angemessen sein.

• Starte dein Unternehmen mit 

einem einzigartigen Design, das 

im Gedächtnis bleibt. 
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Logodesign
• Wähle aus max. aus drei Farben: (rgb/cmyk) Farbe sollte sowohl 

auf dem PC und dem Ausdruck zu Hause gut aussehen als natürlich 

auch in Digitaldruck oder Offsetdruck.

• Name soll im Logo erscheinen? Reine Wordmarke, Bildmarke oder 

beides? Sagt der Name des Logos schon etwas darüber aus, was 

das Unternehmen macht? Hinweis: gibt es eine passende Domain 

dazu? 

• Hast du einen Slogan, der in deinem Logo erscheinen soll? Ist ein 

Subclaim notwendig?

• Wofür soll das Logo überall verwendet werden? Visitenkarte,

Web, Rechnungen, etc.

Logo mit oder ohne Grafiker?
Der Grafiker wird immer ganz speziell auf deine 
Wünsche eingehen und ein für dich 
einzigartiges Logo entwerfen, das ist aber 
natürlich auch mit demensprechenden Kosten 
verbunden – Achtung immer die Rechte des 
Logos mitkaufen!

Wenn es ganz besonders preisgünstig sein soll –
aber Vorsicht!
Es gibt unzählige Plattformen beispielsweise:
https://www.logoshuffle.com
https://www.fiverr.com
Siehe auch: 
https://www.youtube.com/watch?v=tyVTXCp5N
MA&feature=youtu.be
Vergleiche auch: 
http://www.markenlexikon.com/
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www.meinunternehmen.com
Gibt es zum Firmennamen eine gut merkbare 

Domain?

Warum .com oder .at verwenden oder andere 

Domain verwenden?

Mehrere Domains registrieren?

https://at.godaddy.com/

https://www.world4you.at/

...oder manchmal direkt über den 

Webhostbetreiber!
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Website
• Die Unternehmenswebsite ist deine Visitenkarte 

im Netz – hat nach wie vor Gültigkeit!

• Es ist wie deine Bühne, dein Aushängeschild!

• Deine Website muss klare Ziele verfolgen!

• Deine Website muss dynamisch sein! 

Klar formulierte Ziele sind der Ausgangspunkt für ein strategisches Webkonzept. Willst du 
mehr Reichweite erzielen, schlichtweg mehr verkaufen oder einfach dein Image 
aufbauen/verbessern oder anpassen. Möchtest du informieren und/oder beraten, vielleicht 
willst du einfach nur unterhalten und willst direkt mit den Nutzern interagieren.  Je nach 
Ziel unterscheiden sich also die Leistungen deiner Website. Die digitale Zeit ist leider 
geprägt von unaufmerksamen und ungeduldigen Nutzern, die so schnell
wie möglich und immer wieder mit relevanten Informationen 
von dir gefüttert werden wollen. Eine dynamische Website ist daher Pflicht!

CMS – Websites

Mittels eines so genannten CMS ist es dir 

möglich, die Website in Eigenregie zu verwalten. 

Dank moderner Content-Management-Systeme 

wie Wix, Joomla, Drupal, Typo3 oder WordPress

oder anderen Anbietern ist es auch Laien 

möglich, die Website-Inhalte ohne irgendwelche 

Kenntnisse von Technik oder Programmierung zu 

verwalten. 
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Mobile Optimierung
Unter der „mobilen Optimierung“ sind Maßnahmen zu 

verstehen, die darauf abzielen, Webinhalte auf mobilen 

Endgeräten ideal darzustellen.

Dabei ist zu bedenken, dass für mobile User völlig andere 

Voraussetzungen gelten als für Desktop-Nutzer. Dazu gehört 

etwa, dass die Internetverbindung unterwegs langsamer sein 

kann, das Display von Smartphones wesentlicher kleiner als 

der PC-Bildschirm ist und der User per Touchscreen 

navigiert. Am 21. April 2015, dass Google die 

„Mobilfreundlichkeit“ zu einem Rankingfaktor erhob und 

seinen Algorithmus entsprechend anpasste.

Mailadresse?

mail@meinunternehmen.com
Für Unternehmen ist eine E-Mail-Adresse mit eigener Domain 

unabdingbar, PUNKT.
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Visitenkarte, Flyer und Co

Klein, flexibel, punktgenau: Visitenkarten & Flyer gehören nach wie 

vor zu den wichtigsten Marketing-Instrumenten. Sie sind ein 

charmanter und preiswerter Weg, um das Image des eigenen 

Unternehmens darzustellen, sich in Erinnerung zu rufen oder den 

Umsatz anzukurbeln. Auf einem Blatt Papier lassen sich 

Verkaufsbotschaften treffsicher, prägnant formulieren und zielgenau 

verbreiten. Arbeite bei Flyern mit Bilder/Fotos. 

Wie Menschen sind visuell!

Es gibt Statistiken die besagen: 100 bis 200 Stück, mindestens einmal 

jährlich. Das ist das häufigste Bestellmuster für Unternehmens-

Visitenkarten. Aber noch nicht einmal ein Drittel der Unternehmen 

nutzt dafür die Vorteile von Online-Druckereien. 
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Unternehmensfotos/Portraits
Die Welt ist voller Bilder: Egal, ob Fotos in sozialen Medien, 

auf der eigenen Webseite, in Geschäftsberichten oder 

anderen Online- und Printprodukten – visueller Content 

bekommt immer größere Bedeutung für Unternehmen.
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Google
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https://business.google.com

https://search.google.com
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Social Media

Gesamtheit der digitalen Technologien und Medien wie Weblogs, 

Wikis, soziale Netzwerke u. Ä., über die Nutzerinnen und Nutzer 

miteinander kommunizieren und Inhalte austauschen können.

Der Kampf um die User
Bei dem Begriff „Social Media“ denken 

wir meist zuerst an Facebook, Twitter, 

Instagram oder Snapchat. Dabei gibt 

es weit mehr Plattformen, über die 

sich User vernetzen, austauschen oder 

unterhalten können. 

Insgesamt sind es derzeit mehr als 250 

Anbieter, die internationale Relevanz 

aufweisen.
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Instagram -
https://www.instagram.com

Instagram ein kostenloser Online-Dienst 

zum Teilen von Fotos und Videos. 

• Geschichte und Lifestyle rund um ein Unternehmen 

aufbauen, dadurch weniger werblich, sondern 

stattdessen emotional Nutzer binden und inspirierend 

wirken

• InfluencerInnen/ Markenbotschafter nutzen

• Neue Kunden & interessante Zielgruppe gewinnen

• Stärkere Kundenbindung & Authentizität durch 

Storytelling

• Branding aufbauen/stärken

Warum gutes Storytelling für 
Unternehmen wichtig ist...
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Bilder sind machtvollen /goldenen
Instrumente in der Social-Media-
Kommunikation
Soziale Medien veränderten den Informationsfluss zwischen Unternehmen und Kunden. 

Diese können nicht mehr nur passiv Neuigkeiten konsumieren, sondern sich zu jeder

Tages- und Nachtzeit aktiv zu Wort melden. Abgesehen von Texten, gewinnen Bilder

immer mehr an Bedeutung: Allein auf Facebook werden tagtäglich mehr als 343 

Millionen Fotos verbreitet. Für den professionellen Social Media Auftritt bringt es

jedoch wenig, wenn du deine Posts mit beliebigen Bildern ausstattest. Gleiches gilt für

unscharfe oder qualitativ schlechte Bilder, womit du deinem Social Media-Auftritt

keinen Gefallen tust.

Die Bildsprache Instagram und Co
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#Hashtags
BUSINESS / MOTIVATION

Große Nischen-Hashtags:

#business #businesswoman #businessowner #businesstrip

#businesscoach #entrepreneur #entrepreneurship #entrepreneurlife

#entrepreneurlifestyle #girlboss #motivationsmonday

Kleine Nischen-Hashtags:

#businesslife #businesslook #businesstips #businessstyle

#businessminded #businessgoals #businessmindset #businessgrowth

#businessstrategy #entrepreneurquotes #successmindset #successtips

#successfulwoman #girlbosslife #girlbosses #girlbossmagic

#dontquityourdaydream #motivationoftheday

Weitere beliebte Kanäle

Facebook - https://www.facebook.com/

LinkedIn - https://www.linkedin.com/feed/

Xing - https://www.xing.com/

Snapchat
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Pressearbeit
Pressearbeit ist ein wichtiger Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit. Ziel 

der Pressearbeit ist es, die Medien über verschiedene Kanäle 

strategisch mit Informationen zu versorgen. Das soll auf lange Sicht 

die Reputation eines Unternehmens stärken.

Wichtig ist es also, sich bei der Pressearbeit in die Rolle des 

Journalisten zu versetzen und sich zu fragen:

• Was ist wirklich relevant?

• Wie verpacken Sie die Information spannend?

• Und wie stellen Sie Ihre Inhalte übersichtlich dar?

• Wie bringen Sie die Fakten auf den Punkt?

• Welche Zusatzinformationen (Fotos, Produktproben etc.) 
benötigt der Journalist, um alles Wichtige über Ihre Neuigkeit 
zu wissen?

Newsletter
Der klassische Newsletter hat noch lange nicht ausgedient, behaupten viele. Das 

Versenden von Newslettern bietet die Möglichkeit der direkten Kommunikation mit den 

Kunden oder Interessenten und bietet als Marketinginstrument einige Vorteile, 

wichtigste ist wohl: er ist kostengünstig, und bietet Erfolgskontrolle. 

Bitte rechtliche Rahmenbedingungen 

nicht außer Acht lassen!
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WhatsApp Newsletter

Blogger
Ein Blogger ist Herausgeber oder Verfasser von Blog-Beiträgen. Dazu lässt sich eine 

eigene Webseite oder ein Portal nutzen. Ein Blogger steht als wesentlicher Autor über 

dem Text, schreibt zumeist in der Ich-Perspektive und integriert seine persönliche 

Meinung. 
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ONLINE und OFFLINE verschmilzt!
Für eine Marketing-Strategie gibt es keine allgemeingültige 

Zauberformel. Die Maßnahmen müssen auf die entsprechende 

Zielgruppe und den Service oder das Produkt des Unternehmens 

abgestimmt sein. Allerdings lassen sich technikaffine Menschen durch 

moderne Vermarktungsstrategien schneller und gezielter erreichen. 

Jedoch musst Du Dich nicht zwangsläufig für einen Zweig entscheiden, 

Du kannst auch Online und Offline Maßnahmen miteinander 

kombinieren.

Kritik im Web/Datenschutz

Keiner lässt sich gerne kritisieren! Schlechte Bewertungen, die im Netz veröffentlicht 

werden und sich schnell verbreiten, können dem Ruf schaden. 

Wie ist es mit dem 
Datenschutz bestellt?
• Bildnachweis
• DSGVO
• Impressum
• Hinweis Cookies

Um dies zu vermeiden, ist es sehr wichtig zu wissen, wie man mit 
schlechter Kritik im Netz umgeht.
• Schnell reagieren und ruhig bleiben
• Entschuldigung sagen
• Problem ernst nehmen
• Lösungen vorschlagen
• Löschung von negativen Kommentaren: Nur, wenn es sich dabei 

eindeutig um Spam-Nachrichten handelt 
• Verantwortlichkeiten festlegen: Antworten auf negative 

Kommentare sollten immer zu 100% richtig sein. 
• Kritik nutzen
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Das Optimum für den Kunden

Zum Abschluss
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DANKE!


