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EDITORIAL

Mit besten Grüßen

Ihr Oliver Podzun

Geschäftsführender Gesellschafter

wenn es um Kommunikation und Markenbildung geht, sind für uns als Online Marketing Agentur zwei Aspekte  

besonders wichtig: die Kundenkommunikation und das Employer Branding, sprich webnativ als Arbeitgebermarke. 

Mit einem gestärkten Employer Branding überzeugen Sie nicht nur Ihre festen Mitarbeiter, Sie tragen dieses Bild auch 

für potenzielle neue Mitarbeiter nach außen. Wir haben Ihnen einige wichtige Punkte zusammengefasst, damit Sie 

Ihre Arbeitgebermarke entwickeln und festigen können.

Auch die Kommunikation zu Ihren Kunden ist ein besonders wichtiger Aspekt. Neben der Präsenz nach außen ist 

auch die Festigung der Bindung zu bestehenden Kunden bedeutend. Worauf Sie dabei achten sollten und welche 

Punkte besondere Aufmerksamkeit verdienen, haben wir einmal zusammengefasst.   

In unserer heutigen Zeit steigt die Faszination für das Unkomplizierte. Viele Menschen greifen eher auf Mobilgeräte 

als auf stationäre Rechner zurück. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Sie auch hier up-to-date sind. Mit einer Web-

präsenz die Mobile Friendly ist, verringern Sie u.a. die Absprungrate und Kaufabbrüche Ihrer Besucher.

Zusätzlich stellen wir Ihnen hilfreiche Social Media Tools und Ihre Vorteile vor. Diese können Ihnen die tägliche Arbeit 

mit den sozialen Medien erleichtern.

Liebe Leserinnen und Leser,
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KUNDENPORTRAIT 
Med-X-Press

Seit 2005 ist die Med-X-Press GmbH, Goslar, ein verlässli-

cher Fulfillment-Anbieter für Unternehmen der Pharma- 

und Gesundheitsbranche. Gestartet als Versender von 

Arzneimittelmustern im Auftrag von Pharmakunden, 

entwickelte Med-X-Press ein breites Leistungsportfolio 

für die, der Produktion nachgelagerten Stufen der Lie-

ferkette von Medikamenten und Healthcare-Produkten. 

Zur Unternehmensgruppe gehören auch die MXP-Wer-

bemittel GmbH sowie die Med-X-Press Großhandels 

GmbH. Zunehmende Bedeutung haben in den vergange-

nen Jahren die Online-Services im B2B und B2C Business 

gewonnen. Im Bereich der innovativen Webshop-Syste-

me arbeitet Med-X-Press eng mit den Spezialisten von 

webnativ zusammen.

Die Logistik-Experten aus Goslar mit heute rund 350 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind seit Jahren an-

erkannter Outscourcing-Partner für multinationale 

Konzerne und KMUs.  Der Arzneimittelmarkt befindet 

sich in einem raschen Wandel mit ständig veränderten 

Rahmenbedingungen. „Med-X-Press ist so aufgestellt, 

wie der Markt die Dienstleistung benötigt“, erläutert 

Karl-Heinz Dörhage, Gründer und Geschäftsführer, die 

Ausrichtung des Unternehmens. Auf dieser Basis konnte 

das Angebotsspektrum sukzessive ausgebaut werden. 

Nach wie vor gehört Warehousing und Distribution zum 

Kerngeschäft, allerdings mit vielen Facetten. An mittler-

weile acht Standorten im Raum Goslar vertreten, bieten 

über 20.000 Palettenstellplätze Raum für die Produkte 

von Kunden: Vom Arzneimittel über Healthcare-Produk-

te und kühlpflichtigen Medikamenten bis hin zu den Be-

täubungsmitteln, der Königsdisziplin der Pharmalogistik. 

Und auch die vielfach kritisierten Beipackzettel für Me-

dikamente haben einen Platz im Werbemittellager des 

Unternehmens.  

 

Im Herstellungsbereich nimmt „das geschulte Auge“ 

bei der Spritzensichtung bis zu zwei Millionen Spritzen 

pro Monat „in Augenschein“, um die Unversehrtheit des 

Glaskörpers und die Konsistenz des Inhalts zu prüfen. 

In einem anderen Sektor, dem Sleeven, werden Vials 

mit Zytostatika in Folie geschrumpft, um die Sicherheit 

des Produkts zu erhöhen. Bei der Endkonfektionierung 

werden im Kundenauftrag Arzneimittelverpackungen 

gelabelt oder auch mit Blindenschrift versehen. Jüngstes 

Med-X-Press-Projekt ist die Serialisierung und das Anbrin-

gen eines Originalitätsverschlusses für verschreibungs-

pflichtige Arzneimittel. Die EU hat in einer Richtlinie zum 

Fälschungsschutz diese Maßnahmen vorgesehen, um 

zur Patientensicherheit das Eindringen von gefälschten  

Luftbild mit Firmensitz der Med-X-Press GmbH „Pracherstieg“ in Goslar mit Hochregal- und BtM-Lager 
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Medikamenten in die legale Lieferkette zu verhindern. 

Wie in allen Bereichen bietet Med-X-Press auch bei die-

ser Dienstleistung kundenindividuelle Lösungen an.

In Zeiten des digitalen Wandels und veränderter Kommu-

nikationskanäle werden Angebote von Online-Services 

für Pharmakunden immer relevanter. Mit den B2B-Web-

shops hat Med-X-Press eine Online-Plattform entwickelt, 

die es Unternehmen ermöglicht den Außendienst als 

Marketinginstrument optimal zu steuern. Die digitale 

Anbindung von Kunden an das Warenwirtschaftssystem 

von Med-X-Press ist ein entscheidender Faktor und es-

sentiell für den Erfolg. Der Webshop im Kunden-Layout 

ermöglicht dem Pharmareferenten das direkte Ordern 

beispielsweise von Fachinformationen oder auch Mes-

seausstattungen, die bei Med-X-Press lagern und von 

dort an die benannten Adressaten geliefert werden. „Für 

uns ist das ein expansives Geschäftsfeld“, sagt Natascha 

de Raad, Leiterin Marketing und Vertrieb, „denn unsere 

Webshop-Lösungen wirken sich für Kunden kostenre-

duzierend und effizienzsteigernd aus“. Als zuverlässiger 

Partner für die Umsetzung solcher Projekte – mittlerwei-

le sind auch B2C-Shops im Portfolio – hat sich webna-

tiv aus Braunschweig erwiesen. „Die Bandbreite, die wir 

mit dem Einsatz von Standard-Software, angereichert 

um bewährte PlugIn-Bausteine bis hin zu individueller 

Webentwicklung anbieten können, wirkt sich für Med-

X-Press besonders gewinnbringend aus“, lobt Sebas-

tian Beier, Chef der IT-Abteilung die Zusammenarbeit 

mit webnativ. Mit guten Ideen und fachlich fundierter 

Kompetenz wird Med-X-Press von webnativ bei vielen 

Internetthemen auch über die Webshop-Anforderungen 

hinaus unterstützt.

Lars und Karl-Heinz Dörhage, 

geschäftsführende Gesellschafter der Med-X-Press GmbH

Sebastian Beier über webnativ:

„Mit webnativ als strategischem Part-

ner haben wir alles aus einer Hand.“

Natascha de Raad, 

Geschäftsleitung Vertrieb und Marketing

Sebastian Beier, Geschäftsleitung IT
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EMPLOYER BRANDING  
Wie Sie eine starke Arbeitgebermarke bilden 

Die sechs Schritte des Markenaufbaus
Ähnlich wie ein Produkt im Marketing, muss auch die Arbeitgebermarke 

konzipiert, aufgebaut und entwickelt werden. 

Zielsetzung formulieren 
Zuerst ist es wichtig, Ihre Zielsetzung zu formulieren und Ihre 

Zielgruppe zu definieren. Werden Sie sich bewusst, welche 

Bedeutung das Employer Branding für Ihr Unternehmen hat. Was sind 

die Kernaussagen des Employer Brandings und wer soll damit erreicht 

werden? Daraus resultierend formulieren Sie Ihre Zielsetzung.

Definition des Unternehmensprofils 
Hier findet eine genaue Analyse Ihrer Stärken, Besonderhei-

ten und Einzigartigkeit statt, um herauszufinden was Ihr Un-

ternehmen für die Arbeitnehmer interessant macht. Dabei sollten Sie 

folgende Fragen berücksichtigen:

• Was macht Sie als Arbeitgeber einzigartig?

• Wofür steht Ihr Unternehmen? Wie lautet Ihr interner Leitsatz?

• Warum sollten sich Bewerber für Ihr Unternehmen entscheiden?

• Warum sollten sich qualifizierte Mitarbeiter langfristig an Sie binden?

• Welche Werte möchten Sie vermitteln?

• Wie lassen sich diese Werte einhalten?

1
2

Das Employer Branding umfasst alle Maßnahmen, die ein Unternehmen ergreifen muss, um sich gegenüber potenziel-

len Bewerbern als attraktiver Arbeitgeber darzustellen. Wort wörtlich übersetzt heißt es „Arbeitgebermarkenbildung“. 

In der heutigen Zeit wird die Arbeitgebermarke immer wichtiger und das auch aus gutem Grund. Durch Personal- 

und Fachkräftemangel sowie den großen Wettbewerb um die Talente, werden Unternehmen dazu veranlasst, ihre 

Marke als Arbeitgeber voranzutreiben. Beim Employer Branding macht sich ein Unternehmen ein Konzept aus 

Marketing und Markenbildung zu Nutze, um sich auf dem Arbeitsmarkt möglichst positiv zu positionieren. Denn 

alleine die Arbeitgebermarke bestimmt, wie der Arbeitsmarkt das Unternehmen als ganzheitliche Marke bewertet.  

Im folgenden Text wollen wir Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie auch Sie mit Ihrem Unternehmen zu einer starken 

Arbeitgebermarke werden.
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Kommunikations- und 
Maßnahmenplan erfassen 

Danach wird ein Kommunikations- und Maß-

nahmenplan erfasst, der das Unternehmensprofil in 

Worte fasst. Dabei wird auch auf die Stärken und die 

Botschaften eingegangen. Welche Medien oder Kommu-

nikationsträger möchten Sie einsetzen?

Budget und Kontrolle 
Zuletzt müssen Sie das Budget festlegen, die 

Einzelheiten und Verantwortlichkeiten bestim-

men und die Erfolgskontrolle der einzelnen Schritte vor-

nehmen.

3Angebote und Erwartungen
definieren 

Wenn die Zielsetzung und das Unternehmens-

profil definiert wurden, sollte daraus eine sog. Employer 

Value Proposition formuliert werden.

Hiermit werden die Angebote und Erwartungen eines 

Unternehmens an potentielle Arbeitnehmer und bereits 

eingestellte Mitarbeiter festgelegt.

Image vs. Realität 

Das bestehende Image und die Realität wird 

intern durch Mitarbeiter und extern durch 

Testgruppen etabliert und getestet. Es ist wichtig, dass 

Ihr Unternehmen das, was es nach außen vermittelt, 

auch intern der Realität entspricht und authentisch ist. 

5

6
Interne und externe Mitarbeiter sind wichtig
Denken Sie daran, Ihre bestehenden Mitarbeiter aktiv mit einzubeziehen. Diese sind ebenso wichtig wie potentielle Be-

werber. Ihre Mitarbeiter fungieren als „Markenbotschafter“, welche die Marke nach außen tragen, indem Sie über das 

Unternehmen berichten. Zusätzlich fühlen sich Mitarbeiter bei einem Arbeitgeber-Branding mit positiver Firmenkultur 

stärker an das Unternehmen gebunden und können sich dadurch leichter mit den Werten des Brandings identifizie-

ren. Folgende Faktoren und Maßnahmen spielen hier eine besondere Rolle:

• Unternehmensumfeld

• Firmenkultur

• Personalführung

Seien Sie sich darüber bewusst, dass der Kommunikationsaufwand und die -kosten umso geringer ausfallen, je stärker 

die Markeninhalte Ihres Unternehmens durch Ihre Mitarbeiter gelebt und praktiziert werden. Sie sind Ihr Sprachrohr, 

wenn es darum geht, Ihr Employer Branding sowohl intern als auch extern zu übermitteln. 

Mit einem funktionierendem internen Employer Branding verschafft sich ein Arbeitgeber daher entscheidende 

Wettbewerbsvorteile: Erstens gibt es im eigenen Mitarbeiterpool immer einen stabilen Anteil an potentiellen Nach-

wuchs-Führungskräften. Zweitens kann das Unternehmen echte und authentische Mehrwerte wie eine gute Arbeits-

platzkultur und eine geringe Fluktuationsrate im externen Employer Branding gegenüber Nachwuchskräften betonen 

und stärken.

Das kann Employer Branding für Sie tun
Ein professionell entwickeltes Employer Branding verbessert also nicht nur das Arbeitgeber-Image, sondern auch die 

faktische Arbeitgeberqualität, so dass die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens als Arbeitgeber insgesamt und 

nachhaltig gesteigert wird. Aus diesem Grund entfaltet die „Arbeitgebermarkenbildung“ nicht nur positive Wirkungen 

im Bereich der Personalrekrutierung, sie wirkt sich auch auf den Erfolg vieler Unternehmensbereiche aus. Durchdach-

te und umfassend ausgestaltete und kommunizierte Employer Brandings beachten und beantworten viele zentrale 

Fragen von Bewerbern, Interessenten und Mitarbeitern.

4
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DIE RICHTIGE KUNDENKOMMUNIKATION  
So zeigen Sie sich als präsenter Ansprechpartner 

Kundenkommunikation sollte persönlich sein
Zunächst müssen Sie sich vor jedem Kundengespräch überlegen, wie Sie mit Ihrem Gegenüber sprechen wollen. Denn 

es ist wichtig, dass jede Kommunikation individuell auf den entsprechenden Kunden zugeschnitten ist. Eine zeitgemä-

ße Kundenkommunikation benötigt demnach nicht nur eine persönliche Anrede, sondern eine ganzheitliche Ausrich-

tung auf Ihren Kunden. Nur durch genaue Segmentierung und eine auf die Bedürfnisse angepasste Kommunikation, 

erreichen Sie die Emotionen Ihres Kunden.

Kundenkommunikation sollte wirken
Für die volle Aufmerksamkeit Ihres Kunden reicht es nicht, dass Sie Adresse und 

Namen Ihres Kunden wissen und ansonsten alle Kunden mit den gleichen Infor-

mationen versorgen. Nutzen Sie Ihr gesamtes Wissen über Ihren Kunden für die 

Kommunikation, denn nur so erzielen Sie die größte Wirkung. Sie sollten alle Kanäle 

kontrollieren. So erhöhen Sie die Qualität Ihrer Kundenkommunikation. Es muss Ihr 

Ziel sein, immer persönlich und wirkungsvoll zu sein – bei jedem Kundenkontakt.

Kunde ist König
Lange wurde nur die KOMMUNIKATION großgeschrieben, der Empfänger stand 

eher weniger im Fokus. Wozu das führte, erleben Sie vermutlich jeden Tag selbst, 

wenn Sie einen Blick in Ihren, mit nicht relevanter Werbung überfüllten, Briefkasten 

werfen. Sorgen Sie also dafür, dass der KUNDE großgeschrieben wird. Lassen Sie 

Ihren Kunden zum König werden, indem Sie die Bedürfnisse Ihres Kunden kennen 

und Ihn mit relevanten Themen individuell ansprechen.

Proaktive Kundenkommunikation
Um die Zufriedenheit Ihres Kunden zu gewährleisten und Ihn an Ihr Unternehmen 

zu binden, müssen Sie proaktiv kommunizieren. Informieren Sie Ihren Kunden auch 

bei Problemen oder Störungen und dies möglichst frühzeitig. Eine offene Kommuni-

kation und aktive Einbindung des Kunden in relevante Geschäftsprozesse wirkt sich 

positiv auf die Treue des Kunden aus und bindet Ihn somit an Ihr Unternehmen.

Kommunikation umfasst alle Fähigkeiten des Menschen, sich anderen mitzuteilen und andere zu verstehen. Es ist ein 

sehr wichtiges Mittel, um Botschaften, Wünsche, Erwartungen und Gefühle auszutauschen. Somit ist es ein Teil der 

sozialen Intelligenz. Es ist der Anteil unserer Persönlichkeit, der uns befähigt mit anderen gut auszukommen, uns ver-

ständlich zu machen und unsere Interessen erfolgreich umzusetzen. Dies gilt sowohl im Privaten als auch in unserem 

Arbeitsalltag. Dabei ist in einem Unternehmen vor allem zu beachten, dass Teambesprechungen anders sind als Kun-

dengespräche. Hier gibt es andere Regeln zu beachten. Welche das sind, haben wir für Sie einmal zusammengefasst.
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Weniger ist mehr
Bevor Sie in ein Kundengespräch gehen, bereiten Sie sich gründlich darauf vor, damit Sie Ihrem Gegenüber nicht jede 

Information übermitteln und ihn somit überfordern. Fragen Sie sich vorher, welche Informationen wichtig und für den 

momentanen Status relevant sind. Nur relevante Informationen kommen beim Kunden an und erzielen die gewünsch-

te Wirkung, dass der Kunde sie versteht.

Einfache Kommunikation
Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Kunden nicht mit Fachbegriffen überfluten. Versuchen Sie sich so einfach und klar 

wie möglich auszudrücken. Viele Menschen verlieren die Konzentration, wenn Sie mit zu vielen Wörtern konfrontiert 

werden, die Sie nicht verstehen. Das Wichtigste ist und bleibt also, dass der Kunde Sie versteht. Übermitteln Sie daher 

ehrliche Informationen direkt und konkret.

Schnell und direkt
Egal auf welchem Weg Sie mit Ihrem Kunden in Kontakt treten, wichtig ist, dass Sie schnell sind. Die Haltung des Kun-

den hat sich durch die Digitalisierung verändert. Er möchte möglichst gleich eine Antwort auf seine Frage erhalten. 

Hier ist es natürlich wichtig, welches Medium Sie für die Kommunikation wählen. Bei einer Mail sollte die Antwort nicht 

länger als 2 Tage dauern und im Chat nicht länger als 1 Minute.

Nutzen Sie alle Kommunikationswege
Die modernen Medien bieten immer mehr Kanäle für Ihre Kundenkommunikation. Nutzen Sie sie alle! Heute nutzt 

fast jeder E-Mails, Social Media und Smartphones mit mobile Apps. Weltweit kommunizieren mehr als 800 Millionen 

Menschen über soziale Netzwerke. Integrieren Sie das Social Web in Ihre Kundenkommunikation! Persönliche Kun-

denansprache erfolgt heute überwiegend über E-Mails, SMS und Push-Nachrichten in Apps. Benachrichtigungen zum 

Auftragsstatus sind heute bereits Standard-Dienstleistungen. Ihr Kunde ist im Zeitalter dieser Kommunikation ange-

kommen. Folgen Sie Ihm, um den Dialog mit Ihrem Kunden zu optimieren!

Die richtige Form
Auch wenn Sie sich auf die modernen Veränderungen der Kundenkommunikation eingestellt haben, müssen diese 

gut verpackt sein. Sie haben dafür gesorgt, dass Ihr Kunde mit relevanten und persönlichen Informationen versorgt 

wird? Dann sind Sie fast am Ziel! Der letzte Schritt sind die richtigen Dokumente. Kümmern Sie sich um Design, Form 

und Format. Ihre Dokumente müssen Qualität und Wertigkeit ausstrahlen. Sie brauchen diese für eine professionelle 

Kundenkommunikation, welche ein Spiegelbild Ihres Unternehmens darstellt.

Fazit: Gute Kommunikation punktet
Am Ende können Sie selbst wählen, ob es Newsletter, Mailings, Twitter-Nachrichten oder ein besonders an-

sprechendes Werbeplakat sein sollen – wichtig ist, dass die Kommunikation regelmäßig stattfindet und Sie sich 

gerade treuen Kunden als präsenter Ansprechpartner zeigen. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass Kunden-

treue aufzubauen und zu halten fortwährende Prozesse sind.
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Sie kennen es vielleicht selbst, das Smartphone löst den 

PC immer mehr ab und Sie verbringen viel mehr Zeit da-

mit, über das Smartphone zu kommunizieren oder nach 

Informationen zu recherchieren. Nicht mehr nur unter-

wegs, sondern auch zu Hause greifen wir meistens auf 

die handlicheren Geräte zurück.  

Vom Desktop ins Smartphone
Desktopversionen auf Smartphones darzustellen ist 

schwierig. Oft sind Bilder oder Überschriften der Desk-

topversion viel zu groß und ragen über den Rand des 

Smartphones heraus. Zudem passiert es oft, dass wich-

tige Inhalte, z.B. bei Formularen, nicht korrekt bis gar 

nicht dargestellt werden und man als mobiler Nutzer 

nur eingeschränkte Möglichkeiten bei der Nutzung über 

sein Smartphone hat. Frustrierte Webseitenbesucher 

werden daraufhin die Seite verlassen, wodurch z.B. die 

Absprungrate deutlich steigt. 

Hinzu kommt, dass Mobile Friendly sehr wichtig für die 

Suchmaschinenoptimierung ist und für Mobilgeräte op-

timierte Webseiten im Google Ranking einen eindeutig 

besseren Rankingfaktor erhalten. Da Google inzwischen 

mit dem Mobile-First-Index die mobilen Versionen einer 

Webseite bewertet, wird es spätestens jetzt Zeit, sich um 

eine optimale mobile Version der eigenen Webseite zu 

kümmern. Ganz abgesehen davon, dass Google selbst 

immer wieder dazu aufruft, Webseiten für die mobile 

Darstellung zu optimieren. Die mobile Suchmaschinen-

optimierung legt ihren Fokus dabei vor allem auf

• Page Speed

• Usability

• Anpassungsfähigkeit

Aus genau diesen Gründen sollte die Optimierung von 

Onlineauftritten für Mobilgeräte inzwischen an erster 

Stelle stehen, wenn es darum geht Ihren Webauftritt zu 

optimieren.

IST IHRE WEBSITE SCHON MOBILE FRIENDLY?  
Warum es so wichtig ist mobil auf dem neusten Stand zu sein 

Beginnen Sie mit einer 
Page Speed Analyse
Wenn Sie sich unsicher sind, wie weit Ihre Webseite be-

reits mobil optimiert ist, dann sollten Sie zuerst einen 

Test mit Google Page Speed durchführen. Mit Hilfe des 

Tools erfahren Sie, ob und wie stark Ihre Webseite be-

reits optimiert ist. Dabei erhalten Sie direkt mit der Aus-

wertung Optimierungsvorschläge, die Ihnen Aufschluss 

darüber geben, warum Ihre Seite nicht den Anforderun-

gen von Google entspricht.

Grundsätzlich gilt eine Seite als mobil optimiert, wenn sie 

bei etwa 80/100 Punkten liegt. Bei einem Wert zwischen 

60 und 79 Punkten fehlen oft grundlegende Optimie-

rungsansätze. Dies können zum Beispiel zu große Bild-

dateien sein, ebenso wie zu große HTML oder JavaScript 

Dateien. Diese „Fehler“ lassen sich meist recht einfach 

beheben und haben eine erhebliche Wirkung auf die er-

mittelte Punktzahl der Rankings.

Auf Mobile Usability prüfen
Die Benutzerfreundlichkeit, auch Usability genannt, ist 

besonders entscheidend für Ihre Besucher. Ist die Mobile  

Usability Ihrer Webpräsenz nicht gegeben, verlassen 
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viele Besucher Ihren Online-Auftritt oder brechen den 

Kaufvorgang ab. Im Vordergrund der Usability steht vor 

allem der Umgang mit den besonderen Charakteristika 

der Geräte.

Es ist deshalb extrem wichtig, dass sich Ihre Besucher 

auf Ihrer Website leicht zurechtfinden und intuitiv alle 

Informationen finden, die sie suchen. Dabei sollte die 

Ausführung Ihrer Webseite mit den verschiedensten 

mobilen Betriebssystemen möglich sein. Zusätzlich ist es 

besonders wichtig, dass Formulare oder andere Felder 

auch mobil problemlos genutzt und ausgefüllt werden 

können. Nur so ermöglichen Sie es Ihren Nutzern z.B. 

auch unterwegs mit Ihnen Kontakt aufzunehmen oder 

sich für Ihren Newsletter anzumelden.

Durch die Optimierung unterschiedlicher Punkte, wie 

beispielsweise die Komprimierung von Bildern für gerin-

gere Datenraten oder durch die Verwendung von Schalt-

flächen die problemlos, auch auf kleinsten Flächen, an-

getippt werden können, bieten Sie Ihren Nutzern eine 

gute Usability. 

Zusammengefasst bedeutet Mobile Usability also nicht 

nur die angepasste Handhabung und Steuerung Ihrer 

Webseite auf Mobilgeräten, sondern vielmehr noch das 

reibungslose Funktionieren aller Inhalte und Features 

die Sie Ihren Besuchern zur Verfügung stellen.

Ist die Mobile Usability Ihrer Website gegeben, wirkt sich 

dies außerdem positiv auf die User Experience aus, die 

wiederum ein wichtiger Ansatz für Mobile Marketing und 

Suchmaschinenoptimierung ist.

Anpassungsfähigkeit durch 
Responsive Design
Ist Ihre Webseite mit einem Content-Management- 

System wie Wordpress umgesetzt, ist das Template in 

den meisten Fällen bereits im Responsive Design erstellt. 

Responsive Design meint im Übrigen nichts weiter als 

das Anpassen von Funktionen, Design und Inhalten an 

die jeweilige Bildschirmauflösung. Sprich, Inhalts- und 

Navigationselemente und der strukturelle Aufbau der 

Webseite reagieren auf die Veränderungen der Bild-

schirmgrößen und passen sich entsprechend an.

Merkmale des Responsive Design 
zusammengefasst
• Erleichterte Inhaltspflege: Inhalte müssen nur einma-

lig eingepflegt werden und werden dann für alle Ansich-

ten übernommen. Kleinere Anpassungen wie z. B. die 

der Textgröße sind schnell erledigt.

• Bei langen Texten und großen Bilddateien gilt es da-

rauf zu achten, dass sie sich nicht negativ auf die Lade-

zeiten auswirken (siehe PageSpeed) und übersichtlich 

werden, hier müssen im Zweifel Anpassungen vorge-

nommen werden.

• Eine einfache Navigation ist entscheidend und cha-

rakteristisch, ggf. muss sie jedoch extra angepasst oder 

umgesetzt werden.

Überprüfen Sie einmal selbst, inwiefern sich Ihre Web-

seite auf Mobilgeräte anpasst, in dem Sie sie mit Ihrem 

Smartphone oder Tablet besuchen, das Gerät drehen, 

rein- und rauszoomen. Oft sind es Kleinigkeiten, wie zu 

große Überschriften oder zu kleine Buttons, die manuell 

angepasst werden müssen. Auch auf die automatische 

Anpassung der Bildgrößen sollten Sie achten.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass 

die Usability Ihrer Webseite und das Responsive  

Design Hand in Hand gehen, wenn es um die 

mobile Optimierung Ihrer Webseite geht und sie 

sich wiederum positiv auf den Page Speed Ihrer  

mobilen Präsenz auswirken. Überprüfen Sie also, 

inwiefern Sie Usability und Responsive Design 

optimieren können, dann wird auch der Page 

Speed Ihrer Seite steigen und Ihre Webseite tat-

sächlich Mobile Friendly.
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Affiliate Marketing ist auch 2018 einer der rentabelsten Marketing Kanäle mit hohem ROI sowie positiven und weiter 

steigenden Umsatzprognosen. Dieses Jahr rückt u.a. das Thema Costumer-Journey immer mehr in den Vordergrund. 

Auf welche Maßnahmen und Faktoren sich Affiliates nun einstellen können haben wir einmal zusam-

mengestellt.

Cross Device-Tracking
Das Cross Device-Tracking wird für eine lückenlose Analyse der Customer-Jour-

ney immer wichtiger. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: ganzheitliche 

Nachverfolgung aller Touchpoints des Kunden innerhalb des Kaufpro-

zesses. Zudem ermöglicht es eine genaue Analyse der einzelnen 

Werbemaßnahmen, die Realisierung von Remarketing-Kampa-

gnen sowie die noch zielgruppenspezifischere Ausspielung von 

Maßnahmen und Budgetfreigaben. Zusätzlich soll das Cross Devi-

ce-Tracking Kunden geräteübergreifend mit passenden Angebo-

ten zum Kauf reanimieren.

Mobile First
Wer seine Webseite und seinen Online-Shop jetzt noch 

nicht Mobile Friendly gemacht hat, sollte dies sehr schnell 

tun. Dabei spielt neben dem Design vor allem eine her-

vorragende Usability eine wichtige Rolle für den mobi-

len Traffic.  

In diesem Zusammenhang hat auch das App-Tracking 

eine große Rolle bei der Entwicklung eingenommen. 

Das korrekte Implementieren der Tracking Codes bleibt 

weiterhin in Diskussion, um die Vergütungen korrekt  

ermitteln zu können.

SEO und Affiliate Marketing
Eine ganzheitliche Betrachtung aller Online-Marketing-Dis-

ziplinen wird auch im Affiliate Marketing relevant. Der Weg 

führt weg vom reinen „Vertriebskanal“, denn Image und Brand 

Awareness (Markenbekanntheit) rücken vermehrt in den Mit-

telpunkt. Eine sinnvolle Kombination aus Affiliate Marketing mit 

Suchmaschinenoptimierung kann Kampagnen also den nötigen Per-

formance-Boost geben. Eine angemessene Onpage-Optimierung von  

AFFILIATE MARKETING
Tipps und Trends für ein erfolgreiches Affiliate-Programm

14 Trends



Affiliate-Seiten hilft bei einer Verbesserung der Rankings 

und suggeriert potenziellen Kunden, dass sie es durch-

aus wert sind betrachtet zu werden.

AdBlocker
In der Branche muss sich jetzt intensiv mit der gene-

rellen Entwicklung und Verbreitung von AdBlockern 

auseinandergesetzt werden. Es müssen technische  

Lösungen gefunden werden, die zu ei-

nem besseren Verständ nis 

von Advertisern 

führen und 

den geblockten Cookie-Anteil minimieren. Dazu gehört 

ebenso eine nutzerfreundliche Werbung ohne seitenfül-

lende Pop-ups, die von dem Nutzer als störend empfun-

den werden kann. 

Influencer als Salesbringer
Influencer Marketing wächst immer mehr zu einem 

etablierten Instrument heran und ist aus unserem All-

tag nicht mehr wegzudenken. Influencer nehmen von 

Beginn an eine Marke an, die als Reichweitensteigerung 

sehr gut funktioniert. Dabei darf jedoch nicht vergessen 

werden, eine sinnvolle Eingrenzung der Zielgruppe vor-

zunehmen, denn auch diese ist für die Kooperation mit 

Influencern enorm wichtig.

Zusätzlich ist bei der Auswahl der Social Media Kanäle 

wichtig, im Vorfeld Vor- und Nachteile abzuwägen, um 

die richtigen Kanäle festzulegen. Sobald sinnvolle Ko-

operationen zustande kommen, erhöhen sich die 

Chancen, eine vertrauensvolle Kommunikation 

mit potenziellen Kunden aufzubauen und 

das Verhältnis zum Brand des werbenden 

Unternehmens dauerhaft zu steigern.

Content
Der richtige Content ist nicht 

nur bei allen relevanten On-

line-Marketing-Disziplinen 

für den Erfolg maßgebend, 

sondern auch im Affiliate 

Marketing entscheidend.  

Auch hier gilt die Devise: 

Klasse statt Masse. Die Kauf-

entscheidung potenzieller 

Kunden wird stark von ein-

zigartigen und informativen 

Inhalten beeinflusst. Wurde der 

Content für den Leser verfasst 

und mit den wichtigsten Produkt-

informationen angereichert, steigt 

die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kauf 

stattfindet. 
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Die manuelle Pflege von Social Media Kanälen ist sehr 

zeitaufwendig und erfordert ein hohes Maß an Be-

treuung. Daher ist es besonders sinnvoll, Social Media 

Tools zu nutzen, die einen bei der Zielgruppen- und Con-

tent-Recherche sowie bei der Planung und Veröffent-

lichung unterstützen und das Social Media Marketing 

erleichtern. 

Wir stellen Ihnen drei ganz unterschiedliche Tools vor, 

die Sie sowohl in der Erstellung Ihrer Beitragsbilder als 

auch in der Content-Recherche oder der Content-Erstel-

lung und –Planung unterstützen.

Hootsuite
Hootsuite ist eins der vielseitigsten und bekanntesten 

Instrumente, wenn es um das Management Ihrer Social 

Media Kanäle geht. Hootsuite ist eine browserbasierte 

Software, mit der Sie Ihren Content planen, veröffentli-

chen und den Erfolg auf allen relevanten Kanälen mes-

sen können.

Management- und Analytics-Tool 
in einem
Egal ob Twitter, Facebook, Instagram oder Google Plus, 

mit Hootsuite können Sie nahezu alle Kanäle individuell 

verwalten sowie Veröffentlichungen planen und auto-

HILFREICHE SOCIAL MEDIA TOOLS
Diese Tools unterstützen Sie beim Social Media Marketing

matisieren. Für die Analyse Ihrer Social Media Kanäle 

zieht das Tool seine Daten aus Analysetools wie Google 

Analytics oder Facebook Insights und bietet somit um-

fangreiche Statistiken. Das Dashboard ist mehrsprachig 

und weist eine gute und einfache Usability auf. Hootsui-

te bietet einen großen Funktionsumfang und ermöglicht 

die Integration oder Kopplung weiterer Tools und Apps.

Der Leistungsumfang des Social-Media-Management 

Tools variiert allerdings und ist abhängig von der jeweils 

genutzten Version. Nutzbar ist das Tool von Einzelper-

sonen ebenso wie von Großunternehmen. Die wesentli-

chen Unterschiede liegen vor allem in der Funktionalität 

und dem Preis. Bei den kostenpflichtigen Versionen ist 

besonders die Teamfunktion beliebt, die je nach Versi-

on in der Anzahl der Teammitglieder variiert. Zusätzlich 

gibt es Hootsuite auch als App für alle gängigen iOs und  

Android-Geräte, was die Verwaltung ihrer Kanäle zusätz-

lich vereinfacht. Insgesamt ist Hootsuite also ein durch-

aus mächtiges Management-System, dass Sie und Ihre 

Social Media Aktivitäten in der Planung, der Content- 

Kuration und der Analyse Ihrer Social Media Auftritte un-

terstützt und vorantreibt.

Hootsuite bietet außerdem Schulungen und Webinare 

rund um das Thema Hootsuite und Social Media Marke-

ting sowie eine Social Media-Zertifizierung an.
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Canva
Canva ist ein webbasiertes Design-Tool, mit dem Sie ganz 

einfach Grafiken für Facebook oder Instagram sowie In-

fografiken, aber auch Flyer und Visitenkarten erstellen 

können. Mit Canva können Sie direkt online Ihre Bilder 

für Ihre Social Media Auftritte bearbeiten, anpassen und 

anschließend in der richtigen Größe auf Ihrem Endgerät 

speichern.

Individuelle Gestaltungsmöglich–
keiten oder Designvorlagen
Neben einer sehr intuitiven Benutzeroberfläche bietet 

Canva zahlreiche vorgefertigte Designs an, die viel Ins-

piration liefern und auf zahlreiche Zielgruppen zuge-

schnitten sind.  Sie können mit diesem Tool also visuell 

ansprechende Grafiken unabhängig von der Hilfe eines 

Grafikers erstellen. Neben den vorgefertigten Designs 

bietet Canva zudem eine große Auswahl von Fotos, Illus-

trationen oder auch Vektorgrafiken sowie Fotofilter zur 

weiteren Fotobearbeitung. Außerdem können Sie eige-

ne Fotos hochladen und bearbeiten. Egal ob mit dem  

Fotofilter, zahlreichen unterschiedlichen Schriftarten 

oder unter der Verwendung von kostenlosen Symbolen 

und Formen, Canva bietet eine große Auswahl an indivi-

duellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Handhabung von Canva ist einfach und intuitiv. 

Sofern Sie einen kostenfreien Account erstellt haben,  

können Sie Ihre Grafiken und Dokumente speichern 

und immer wieder abrufen und bearbeiten. Außerdem 

bietet Canva eine Teamfunktion, die es bis zu 10 Team-

mitgliedern erlaubt, auf einem Profil zu arbeiten, eigene 

Schriften und Farben festzulegen sowie das Verwalten 

von Fotos in Ordnern. Hierfür ist allerdings das Upgrade 

auf „Canva Work“ erforderlich. 

Canva bietet damit Einzelpersonen, Unternehmen oder 

sogar Marketern ein nützliches Design-Tool, mit dem 

einfach und schnell die passende Grafik für den entspre-

chenden Social Media Auftritt realisiert werden kann.
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BuzzSumo
BuzzSumo ist ein Content-Tool, dass Ihnen dabei hilft 

optimale Inhalte für Ihre Social Media Kanäle ausfindig 

zu machen. Das Tool zeigt, welche Artikel zu bestimmten 

Themen gerade auf Facebook, Twitter oder LinkedIn be-

sonders relevant sind und oft geteilt werden. Dabei kann 

es sich um Artikel einer bestimmten Webseite oder um 

ein beliebiges Keyword handeln. Häufig geteilte Beiträge 

sind ein Indiz für guten und interessanten Content und 

geben Ihnen eine Richtung vor, was genau derzeit the-

matisch bei Ihrer Zielgruppe gefragt ist. Mit BuzzSumo 

haben Sie demnach ein Tool, das Sie bei der Ideenfin-

dung unterstützt und neue Impulse liefert.

Ideenfindung und neue Impulse 
für Ihren Content
BuzzSumo ist im Vergleich zu anderen Tools verhältnis-

mäßig teuer. Die kostenfreie Variante reicht aber aus, 

um sich einen Überblick über aktuelle Themen-Trends 

zu verschaffen. Hier werden zehn Top-Beiträge zu Ihrer 

Suchanfrage angezeigt, die Ihnen eine erste Einschät-

zung ermöglichen sollte. Neben den Top-Beiträgen fin-

den Sie auch die Anzahl der Shares auf den jeweiligen 

Plattformen und können mit einem Klick direkt zum an-

gegeben Beitrag gelangen. Jedoch ist es bei der kosten-

losen Version häufig so, dass nur mäßig relevante und 

gute Ergebnisse in den Top-Beiträgen gelistet werden, 

sodass man einen wirklichen Wissens-Mehrwert nur mit 

einer der kostenpflichtigen Versionen erlangt.

Das Filtern zum Beispiel nach Zeiträumen, Sprachen 

oder Ländern ist erst ab der „Professional“ Version mög-

lich. Generell ist BuzzSumo allerdings ein sehr hilfreiches 

Tool, wenn es um die Ideenfindung für neuen Content 

auf Ihren Social Media Kanälen geht. Abhängig von der 

Branche und der Zielgruppe fallen die Suchergebnisse 

innerhalb der kostenlosen Version sehr unterschiedlich 

aus.
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Fazit:
Neben den drei genannten Tools gibt es noch zahlreiche weitere Hilfen, die Sie 

für sich und Ihre Social Media Kanäle nutzen können. Buffer oder Social Pilot sind 

beispielsweise gute Alternativen zu Hootsuite und bieten ebenfalls umfangreiche 

Analyse-Möglichkeiten.  Die Anzahl der Tools ist groß. Wichtig ist vor allem, dass 

Sie für sich und Ihre Ziele den entscheidenden Nutzen ziehen können.
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MITARBEITER INTERVIEW
Oliver Krapp, Webentwickler

Oliver Krapp ist als Webentwickler u.a. für Serverkonfi-

gurationen, die Einrichtung von Domains und die techni-

sche Umsetzung von Websites oder Newslettern zustän-

dig und setzt somit die entsprechenden Designs in ein 

fertiges Produkt um. 

Zu seinem Aufgabenbereich gehört außerdem, Optimie-

rungspotenzial auf bestehenden Websites zu finden und 

Kunden kreativ beim Verfassen von Beiträgen zu aktuel-

len Themen zu unterstützen.

Wie bist du zu webnativ  
gekommen?
Das Internet hat mich schon länger fasziniert, so hat-

te ich schon 1996 meine erste kleine Website. Über 

verschiedene Umwege bin ich 2000 auch beruflich in 

diesem Bereich gelandet. Nach elf Jahren des Pendler-

daseins mit einem Job in Lüneburg konnte ich dann An-

fang 2016 bei webnativ einsteigen.

Was magst du an deinem Job  
besonders?
Die Abwechslung! Jeder Arbeitstag bringt neue Her-

ausforderungen. Hier ist ein Shop-Design anzupassen, 

dann gibt es eine Domain aufzuschalten, und dann 

steht ein Newsbeitrag für einen Kunden an. Es wird nie 

langweilig, und dazu kommt noch ein tolles Team mit 

netten Kolleg*innen.
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Gibt es dort besondere Herausforderungen, denen 
du dich immer wieder stellen musst?
Jedes Projekt ist anders, daher muss ich mich ständig auf neue Umgebungen ein-

stellen. Seien es Content-Management- oder Shop-Systeme, oder auch spezifische 

Anforderungen von Kunden, man muss sich immer wieder neu hineindenken und 

dazulernen. 

Wo siehst du Herausforderungen bei der Umsetzung 
nach dem Mobile Friendly-Ansatz?
Die größte Herausforderung hier ist wohl, dass viele noch in klassischen Designs 

denken. Mobile Friendly bedeutet aber eben auch, dass sich eine Website an die Dis-

playgröße anpassen muss, weshalb starre Vorgaben nicht mehr greifen. Hat man 

das aber erst einmal verinnerlicht, ist es ein spannendes Thema, das durchaus Spaß 

macht.

„Die größte Herausforderung hier ist wohl, 

dass viele noch in klassischen Designs 

denken. Mobile Friendly bedeutet aber 

eben auch, dass sich eine Website an die 

Displaygröße anpassen muss, weshalb 

starre Vorgaben nicht mehr greifen.“ 
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CROWDFUNDING FÜR NON-PROFIT-ORGANISATIONEN 
Workshop – Crowdfunding-Kampagnen erfolgreich bewerben

Zusammen mit der EngagementZentrum gGmbH haben wir einen Workshop rund um das Thema „Crowdfunding 

Kampagnen erfolgreich bewerben“ veranstaltet.

Die EngagementZentrum gGmbH betreibt die Spenden-Plattform gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de, eine Crowdfun-

ding-Plattform für die Regionen Braunschweig, Peine, Gifhorn, Wolfsburg und weitere Regionen. Bereits über 14 

Projekte wurden rund um das Gemeinwohl erfolgreich finanziert. Dabei handelt es sich u.a. um Projekte wie das Reit-

projekt für Kinder suchtkranker Eltern oder einen Behindertenaufzug für die Kleiderkammer Wolfsburg.

Zusammen haben wir gemeinnützigen Organisationen in unserem Online Marketing Workshop gezeigt, wie diese auf 

Ihre Crowdfunding-Kampagnen aufmerksam machen und diese erfolgreich bewerben können. Der praxisorientierte 

Workshop sollte den Teilnehmern Wissen darüber vermitteln, welche Online Marketing Maßnahmen hilfreich sind 

und wie Sie mit den gegebenen Möglichkeiten Spenden und auch Mitglieder für die eigene Organisation gewinnen 

können. Zusätzlich wurden in dem Workshop einige Fachbegriffe verständlich erklärt und den Teilnehmern zugäng-

lich gemacht, um Ihnen ein besseres Verständnis für den Online Marketing Dschungel zu übermitteln.

webnativ bedankt sich bei den Teilnehmern und der EngagementZentrum gGmbH für den äußerst interessanten 

Workshop und wünscht weiterhin viel Erfolg beim Spenden sammeln.

WEBNATIV NEWS

22 webnativ News



App Development
Konzept, Design, Programmierung und Betrieb sind un-

sere Teilbereiche im App Development. Eine gute Idee 

und ein durchdachtes Konzept sind das A und O für eine 

erfolgreiche App. Hier setzen wir auf ein erfahrenes Ent-

wicklerteam, dass aus jeder Idee eine App entwickelt, 

die es  in sich hat. Dabei berücksichtigen bereits unsere 

Designer, dass alle Apps für alle Touchscreens optimiert 

sind und auf jedem Mobilgerät perfekt anwendbar sind.

Wir programmieren Apps nativ in Swift (für iOS) und in  

Kotlin (für Android). Je nachdem wie die technischen An-

forderungen an die App konkret sind, programmieren 

wir auch Cross-Plattform Apps in React Native. Unsere 

erfahrenen Appstronauten beraten Sie gerne.

APPOLOXY – NEUE BUSINESS UNIT BEI WEBNATIV
Professionelle Mobile Apps und schlagkräftige Vermarktung! 

App Promotion
Die beste App hat keinen Nutzen, wenn Sie nicht auch 

sichtbar ist und viele User hat. Darum haben wir uns be-

reits sehr früh professionell mit dem Thema App Promo-

tion beschäftigt und beherrschen heute alle relevanten 

Kanäle, um Ihre App einem großen Publikum bekannt zu 

machen und um viele Downloads zu generieren. 

Unser App Promotion Team setzt sich aus Experten für 

die folgenden Kanäle zusammen: In App Marketing,  

Virale Kampagnen, Display Advertising und App Store 

Marketing. Machen Sie sich gerne selbst ein Bild unter 

www.appoloxy.com und besuchen Sie unsere Appstro-

nauten Business Unit.

appoloxy – so heißt unsere neue eigenständige Business Unit, 

mit der wir nun auch offiziell unter die Appstronauten gehen!
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Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz sind wichtige Indikatoren, die Besuchern von Online-Shops meistens verborgen 

bleiben und die oft zu Kaufabbrüchen führen. Um eben diese zu vermeiden, gibt es einige einfache Mittel und Wege, 

um Ihren potenziellen Kunden gegenüber Vertrauen (engl. Trust) aufzubauen. Viele Online-Shop Betreiber setzen da-

bei vor allem auf Gütesiegel, Käuferschutz sowie Kundenbewertungen.

Überzeugen Sie nicht nur Ihre Kunden
Mit einem bekannten Gütesiegel, wie z. B. TÜV, Trusted Shops oder EHI/BVH, signalisieren Sie Ihren Kunden vor allem 

Eins: sicheres Einkaufen. Besonders für potenzielle Neukunden die Ihren Shop das erste Mal besuchen ist dies ein 

enorm wichtiges Signal, welches auch darüber entscheidet, ob ein Kauf am Ende abgeschlossen wird oder nicht.

Mit dem Käuferschutz signalisieren Sie zusätzlich, dass Ihre Kunden kein Verlustrisiko erwartet, sollte das Produkt 

nicht geliefert werden oder ganz und gar nicht den Vorstellungen des Käufers entsprechen.

Immer wichtiger für Neukunden werden vor allem die Kundenbewertungen anderer Käufer. Sie ersetzen die persön-

lich ausgesprochenen Empfehlungen und vermitteln Ihren Kunden ein Gefühl darüber, wie Sie auf Kundenanfragen 

oder Beschwerden reagieren und ob andere Kunden mit Ihren Problemlösungen und den angebotenen Produkten 

oder Dienstleistungen tatsächlich zufrieden sind. Kundenbewertungen spiegeln also Ihre Kompetenz wider, die ein 

Kunde auf den ersten Blick online nicht erhält.

Zusätzlich können sich Kundenbewertungen positiv auf Ihren Traffic auswirken und Ihre Auffindbarkeit steigern, in 

dem die Daten in Google oder anderen Suchmaschinen genutzt werden.

Neben den drei genannten Aspekten sind aber auch eine klare Struktur Ihres Shops, detaillierte und individuelle Pro-

duktpräsentationen, weiterführende Informationen sowie einfach auffindbare Kontaktdaten enorm wichtig und soll-

ten nicht vernachlässigt werden.

Durch eine zufriedenstellende User-Experience können Sie bestenfalls nicht nur die Conversions steigern, sondern 

auch Kaufabbrüche verringern und Vertrauen aufbauen.

Sollten sich aus diesem Artikel Fragen für Sie ergeben, kontaktieren Sie uns! Unser Team steht Ihnen gerne mit Rat 

und Tat zur Seite.

TEAMZUWACHS #1
Unterstützung in der Frontend-Entwicklung

Seit Kurzem ist auch Felix Oppermann als Entwickler 

für Content Management Systeme Teil unseres Teams. 

Felix ist nicht nur unser Ansprechpartner, wenn es um 

Umsetzungen in WordPress oder TYPO3 geht, sondern 

er kennt sich auch mit Shopsystemen wie Shopware, JTL, 

XT-Shops/Gambio und Magento bestens aus.

Er ist gelernter Mediengestalter und lebt in Braunschweig. 

Außerdem ist er verheiratet und hat zwei Kinder.

CUSTOMER TRUST
Warum Vertrauen so wichtig ist

24 webnativ News



„Was bereitet dir an deiner Arbeit
besonders Spaß?“
Am liebsten mag ich von Grund auf mit einem neuen 

Design eine neue Website aufzubauen und zu gestalten.

„Das mag ich…“ 
Selbstgemachte Pizza, Fahrrad fahren und wandern, 

Gartenarbeit, mit meinen Kindern LEGO bauen, Gesell-

schaftsspiele, Musik hören und gerne auch den einen 

oder anderen Film und/oder Serie schauen.

TEAMZUWACHS #2
Unterstützung im Online Marketing

Seit Kurzem ist Laura Heyne Teil unseres Teams und un-

terstützt uns als Online Marketing Managerin vor allem 

in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung, Social 

Media Marketing und PR. Durch die Ausbildung als Me-

dienkauffrau und Ihr Studium in der Medieninformatik 

vereint sie technischen Background mit ausgeprägtem 

Marketing Knowhow. Zu Ihrem Einstieg haben wir Laura 

ein paar Fragen gestellt:

„Was bereitet dir an deiner Arbeit
besonders Spaß?“
Die Vielfalt. Kein Projekt ist wie das andere und man darf 

immer wieder aufs Neue kreativ sein und muss ständig 

umdenken. Neben der Kreativität sind aber auch die 

Analyse, wie z. B. die Onpage-Analyse, das Auswerten 

eben dieser und das Erstellen von Optimierungsmaß-

nahmen besonders wichtig.

„Das mag ich…“ 
Ich liebe Sport, sowohl den eigenen Besuch im Fitness-

studio als auch die regelmäßigen Besuche als Zuschauer 

im Stadion. Mit meinem Hund bin ich viel unterwegs und 

genieße die Natur, koche gerne oder gehe auf Konzerte. 

Außerdem bin ich ein Social Media Junkie – das hat mir 

wohl auch die Berufswahl erleichtert.

„Gibt es ein Motto, nach dem du 
lebst oder arbeitest?“
Allerdings. Sowohl privat als auch beruflich orientiere ich 

mich stark an einem Zitat von Winston Churchill, da ich 

sehr zielstrebig bin und aufgeben für mich noch nie in-

frage kam.

„Manche Menschen träumen vom Er-
folg, während andere aufwachen und 
hart dafür arbeiten.“

„Online Marketing ist für mich…“
Schnelllebig, spannend und mehr als nur Werbung. On-

line Marketing stellt uns immer wieder vor neue Aufga-

ben, zwingt uns zum Umdenken und dazu, neue Wege 

zu gehen.

„Gibt es ein Motto, nach dem du 
lebst oder arbeitest?“
Ja, für mich hat sich „In der Ruhe liegt die Kraft“ bewährt.

„Online Marketing ist für mich…“
Online Marketing ist für mich ein breites Spektrum an 

vielfältigen Maßnahmen und Dingen. Vom Corporate 

Design über die Webpräsentation und Optimierung für 

Suchmaschinen bis hin zur Vermarktung von Produkten, 

Services über Google, Webshops und andere Kanäle.
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Als Leitveranstaltung im E-Commerce bietet die K5 

FUTURE RETAIL CONFERENCE am 3. und 4. Juli 2018 

den Teilnehmern wieder zwei Tage ein hochkaräti-

ges Speaker Line-Up, innovatives Networking und 

Austausch mit Branchen-Experten!

Mit „David vs. Goliath – Märkte im Umbruch“ geht die K5 in Berlin in die achte Runde. Unter diesem Leitmotiv dreht 

sich an beiden Tagen alles darum, wie sich kleine Online-Händler zwischen all den Big Playern der E-Commerce Bran-

che positionieren und behaupten können. Die K5 überzeugte bereits in den letzten Jahren durch das Konzept aus 

Messe, auf der die besten Service Anbieter der digitalen Handelsszene anzutreffen sind, und Konferenz mit einem 

hochkarätigen Speaker Line-Up, die ihr Branchenwissen exklusiv teilen.

MARKETING EVENTS

K5
Future Retail Conference 2018
BERLIN 3./4. Juli

E-COMMERCE BBQ
Zwischen E-Commerce, Networking und BBQ-Party
BIELEFELD 31. August

Das E-Commerce BBQ am 31. August in Bielefeld  

vereint nicht nur Expertenvorträge und Workshops, son-

dern auch Networking und BBQ-Party miteinander.

Das Event soll mittels Impulsvorträgen und Work-

shops einen ganzheitlichen Überblick über das  

Thema E-Commerce vermitteln. Sprich: von der Entwick-

lung des Webshops über das (Online-) Marketing bis hin 

zur Logistik. Bei herzhaften Köstlichkeiten vom Smoker 

und kühlen Drinks soll der Abend dann ganz im Zeichen 

des Networkings und der BBQ-Party stehen.
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Der OMT 2018 begrüßt sowohl Unternehmer und Ent-

scheider als auch Keyplayer, Experten und Macher, die 

sich mit Online Marketing beschäftigen.

Auf dem OMT 2018 finden Sie neue Inspirationen und 

Innovationen rund um die unterschiedlichen Online 

Marketing Disziplinen. Als jährliches Großevent hat der 

OMT bereits hohe Bekanntheit erlangt und ist ein einzig-

artiges Event im Rhein-Main-Gebiet.

Das Zielpublikum des Online Marketing Tags in Wiesba-

den ist breit aufgestellt. Neben selbstständigen Online 

Marketing Experten trifft man hier Mitarbeiter von Mar-

ketingagenturen, Onlineshop-Betreiber und vor allem 

die Onlinemarketing-Verantwortlichen aus kleinen, mit-

telständischen und großen Unternehmen.

OMT KONFERENZ 2018
Das Karriere- und Weiterbildungsnetzwerk
WIESBADEN 7. September

DMEXCO 2018
The Global Business and Innovation Platform
KÖLN 12./13. September

Die dmexco ist die Konferenz für Online Marketing Inte-

ressierte mitten im Rhein-Main-Gebiet – genauer gesagt 

in Köln! Die dmexo am 12. und 13. September gehört 

zu den „must-attend“-Events in der digitalen Wirtschaft 

und bietet über 570 internationale Speaker und über 

250 Stunden Programm.

Durch die Kombination aus Messe und Konferenz und 

als globale Business- und Innovationsplattform der digi-

talen Wirtschaft macht die dmexco Trends erlebbar und 

definiert neue Business-Potenziale. Zur dmexco 2017 ka-

men 40.700 Besucher und 1.100 Aussteller aus aller Welt 

nach Köln.
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Lassen Sie uns über Ihr Projekt sprechen.

WWW.WEBNATIV.DE

Anschrift und Kontaktdaten

Deutschland

webnativ Online Marketing GmbH

Willy-Brandt-Platz 16-20
D-38102 Braunschweig

+49 (0) 531 224 364 10

kontakt@webnativ.de





Schweiz

webnativ Online Marketing GmbH

Seestraße 157
CH-8704  Herrliberg

+41 (0) 43 508 688 1

kontakt@webnativ.ch





https://www.webnativ.de/

