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AB IN DIE ZUKUNFT!

Wer jetzt nicht reagiert, bleibt zurück –
Trends 2018

KOMM UND REICH
MIR DIE HAND!

Warum das Zusammenspiel der Teildisziplinen
im Online-Marketing so wichtig ist!

„SO HABEN WIR
DAS IMMER GEMACHT!‘‘

Wie Online-Marketing das klassische Marketing abhängt ...

Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und
sichern Sie sich den tollen Buchpreis.
Coupon auf der Rückseite ausfüllen & gewinnen!

FÜR IHREN ERFOLG IM WEB

editorial
„Ihr seid doch eine Online-Marketing-Agentur, warum bringt ihr ein Printmagazin heraus?“
„Eine Frage, die wir gerne mit einer Gegenfrage beantworten möchten: Warum denn nicht? Oder anders: Weil wir Bock drauf
haben. Und weil wir es können! So.“
Den Begriff Digitalisierung hört man heute an jeder Ecke.

gehören Sie ab sofort zum exklusiven Empfängerkreis.

Doch was steht eigentlich dahinter? Welche Potenziale

Auf den folgenden Seiten laden wir Sie ein, mehr über

ergeben sich daraus für Sie als Unternehmer und welche

uns, die Digitalisierung und erfolgreiches Online-Marke-

Bedeutung hat ein zielgruppenspezifisches Online-Mar-

ting zu erfahren.

keting für Sie? Über alle wichtigen Trends rund um diese
Fragen, wollen wir Sie zukünftig mit unserem Magazin in-

Am besten beginnen Sie direkt mit der Lektüre. Wir wün-

formieren. Werfen Sie einen Blick hinter unsere Kulissen

schen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung!

und erleben Sie uns hautnah. Mit unserer Erstausgabe
Herzliche Grüße

Ihr Oliver Podzun
Geschäftsführender Gesellschafter
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6 Agentur

WIR SIND WEBNATIV
Unser interdisziplinäres Team besteht aus langjährig erfahrenen Online-Marketing-Experten, die allesamt viel Liebe und Leidenschaft für Ihre Tätigkeitsfelder bei uns mitbringen. Eines unserer wesentlichen Ziele ist, dass wir nicht nur für unsere Kunden, sondern mit Ihnen gemeinsam arbeiten. Wir pflegen den telefonischen und persönlichen Kontakt zu unseren Kunden,
denn so sind Sie aktiver Teil des Prozesses und bekommen Einblicke in unsere Arbeit für Ihre Projekte.
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1999

Oliver Podzun startet sein erstes Internetprojekt und entwickelt die erste B2B
Internetseite für einen Hersteller von

2000

Thomas Czekala wird Mitgesellschafter
und Flying CFO der Scout24 Gruppe. Es folgen die Entwicklung und Koordination der

Elektronikkomponenten.

Businessmodelle, Strategie, Budgetierung
und Umsetzungsverfolgung für die Marktplätze ImmobilienScout24, AutoScout24,
JobScout24 und FinanzScout24.

2000
2005

2007
2014

Nach seinem ersten erfolgreich durchgeführten Internetprojekt, trägt Oliver
Podzun den Web-Virus in sich und verant-

2006

Oliver Podzun gründet die OP-Strategieberatung und führt erfolgreiche Internet-

wortet in verschiedenen Unternehmen

projekte durch. Darüber hinaus hat er eine

eCommerce- und Online-Marketing-Posi-

leitende Marketingposition bei einem

tionen.

führenden Systemarchitekten für mobile

Thomas Czekala wird aktiv im Beteili-

Internet- und Lokalisierungstechnologien.

gungs-Management der BHS AG. Er betreut

Thomas Czekala wird Gründungsgesell-

und verantwortet ein Unternehmensport-

schafter der OECON Products & Services

folio im Umfeld der ICT-Services.

GmbH.

Oliver Podzun verantwortet den Aufbau
von verschiedenen Unternehmen im Bereich des Online-Marketings.

2015

A star is born! Oliver Podzun und Thomas
Czekala gründen zusammen die webnativ

Thomas Czekala wird Geschäftsführen-

Online Marketing GmbH und starten die

der Gesellschafter der OECON Holding &

Marktaktivitäten erfolgreich im Bereich

Consulting sowie Verwaltungsrat, Beirat,

DACH.

Interimsmanager und Berater für strukturierte Transformation.

2016

• webnativ wird eingetragene Marke
• Erfolgreiche Mitgliedschaften und Zertifizierungen von Google, BVDM, BVMW,
GermanUPA
• webnativ ist offizielle Google Partner
Agentur
• über 300 erfolgreiche Projekte und
Kampagnen in 2016
• 19 Mitarbeiter zum Jahresende

2017

• 23 Mitarbeiter
• Gründung erfolgreicher Internetstartups aus der webnativ Online Marketing
GmbH heraus
• Wahl zum deutschlandweit beliebtesten Arbeitgeber von Focus und Kununu
• Umzug in die neuen Agenturräume im
Business Center 2 des Braunschweiger
BraWo Parks

8 Agentur

„Mit webnativ
wird Online
Shopping ein
Spaß.“

KURZ VOR DEM LAUNCH
Hier erhalten unsere Kunden „Braunschweiger Basketball Löwen“ eine Backend-Trainingseinheit zur Vorbereitung auf
den bevorstehenden Livegang des neuen Fanshops.
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CHALLENGE MIT WOHLFÜHLFAKTOR
Das können nicht alle von sich behaupten: Focus und

Davon haben alle was, denn auch die Arbeitgeber selbst

Kununu haben uns als besten Arbeitgeber unter den

können eventuelle Kritik beherzigen und versuchen, sich

Werbeagenturen in Deutschland für 2017 ausgezeichnet.

zu verbessern. Oliver Podzun, Gründer und Inhaber der

Kununu ist bekannt: Hier haben Mitarbeiter die Mög-

webnativ Online Marketing GmbH, freut sich besonders

lichkeit, ihren Arbeitgeber zu bewerten und interessante

über die Auszeichnung: „Die Auszeichnung ehrt mich,

Einblicke in ihre Tätigkeiten sowie den Umgang mit Kolle-

aber wirklich stolz bin ich auf unser Team und auf das,

gen zu geben. Interessierte hingegen können schon vor

was wir zusammen tagtäglich erreichen. Der Zusammen-

einer Bewerbung in Erfahrung bringen, wie der mögliche

halt in unserer Agentur ist groß und darauf kommt es

neue Arbeitgeber so tickt und nach der Begegnung ihre

an.“, so der Braunschweiger Online-Marketing-Experte.

Eindrücke zum Bewerbungsverfahren kundtun.

80% ALLER BRAUNSCHWEIGER
SUCHEN IHREN HANDWERKER ONLINE
Erfahren Sie, wie der Kfz-Meister Oliver Keck sich das
profitabel zu Nutzen macht.
VERANSTALTUNGSPROGRAMM
Im Oktober starten wir eine neue Seminarreihe, in der
wir zielgruppenspezifisch Vorträge halten und Sie beraten wie Sie Ihren Betrieb mit eigenen Online-Maßnahmen noch erfolgreicher für die digitale Zukunft machen
können. Dazu laden wir immer einen Spezialisten ein.
Anfangen werden wir mit ‘’Geschäftsführer von Handwerksbetrieben im Raum Braunschweig’’. Hier wird unser Kunde Oliver Keck von Autoservice Keck zusätzlich zu
unseren Fachvorträgen seine positiven Erfahrungen äußern. Kommen Sie dazu und lassen Sie sich inspirieren.
Erste Veranstaltung: 27.10.2017
Teilnehmerzahl: 6-10
Wo:

• START
13.00 Uhr

• PRAXISBERICHT VON AUTOSERVICES KECK
Erfahren Sie, wie der Kfz-Meister Oliver Keck sich
das profitabel zu Nutzen macht.
13.15 Uhr

• KAFFEEPAUSE
13.45 Uhr

• IMPULS-VORTRÄGE
•

tragszahlen mit Werbeanzeigen bei Google & Co
•

webnativ,
Willy-Brandt-Platz 16-20,
38102 Braunschweig

Kosten: 99€ zzgl. 19% MwSt. pro Teilnehmer
inkl. Verpflegung und Kickerturnier mit Preisen

GASTBEITRAG VON AUTOSERVICE KECK

Suchmaschinenwerbung: Steigerung der AufSocial Recruiting: Personalbeschaffung über
soziale Netzwerke

•

Websites für Handwerksbetriebe: Erfolgssteigerung durch verbesserte Benutzerfreundlichkeit

14.00 Uhr

• KICKERTURNIER MIT PREISVERLEIHUNG
16.00 Uhr

• ABENDESSEN & FEIERABENDBIER
Networking im el Toro bei Tapas und Drinks
17.30 Uhr
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KOMM UND REICH MIR DIE HAND!

Warum das Zusammenspiel der Teildisziplinen im Online-Marketing
so wichtig ist.
Was ist eigentlich Online-Marketing?

Werbung ohne Streuverluste. Beide Bereiche des Suchmaschinenmarketings sind sehr komplex. Um hier für

Um Kunden zu gewinnen und zu halten, ist es sehr

sich selbst rentabel zu arbeiten, ist man meist gut bera-

wichtig, wie Sie Ihr Unternehmen im Internet präsen-

ten, wenn man auf Expertenwissen zurückgreift.

tieren. Es gibt diverse Kanäle auf denen Sie Ihre Werbebotschaften transportieren können. Wichtig ist, dass

Bannerwerbung

Sie versuchen selbst stets den Überblick zu behalten.
Um Sie dabei zu unterstützen, geben wir Ihnen einen

Unter Bannerwerbung versteht man die Online-

kleinen Überblick über die Begrifflichkeiten, damit Sie

Werbung mit grafischen Werbemitteln. Dabei verlin-

in Zukunft gut gerüstet sind, wenn Ihr Gesprächspart-

ken die Internet Werbemittel in der Regel auf die Web-

ner mal wieder mit wilden Abkürzungen um sich wirft

site eines Unternehmens oder einer entsprechenden

und Sie gut kontern können.

Landingpage. Heutzutage existieren eine Vielzahl von
dynamischen und animierten Formaten in der Banner-

Suchmaschinenmarketing (SEM)

werbung. Insbesondere für Online-Branding-Kampagnen sind Bannerkampagnen oft das Mittel der Wahl.

Suchmaschinenmarketing hat im Wesentlichen zwei

Um eine hohe Trefferquote innerhalb der adressier-

Bereiche: SEO (Suchmaschinenoptimierung) und SEA

ten Zielgruppe sicherzustellen, sollte man auf ein ziel-

(Suchmaschinenwerbung). Diese beiden Disziplinen

gruppenspezifisches Targeting setzen (zielgerichtete

zielen darauf ab, eine bessere Sichtbarkeit in den Such-

Werbung). So kann zu hoher Streuverlust vermieden

ergebnissen von Suchmaschinen wie z.B. Google zu

werden. Da sich viele Menschen von der Überflutung

erreichen. Auf der einen Seite gibt es SEO, die ein

der Werbemittel gestört fühlen, werden oft Werbefilter

besseres Ranking in den sogenannten organischen

eingesetzt. Experten reden auch von einer sog. Ban-

Suchergebnissen erzielen will und SEA, also bezahlte

nerblindheit: Viele Nutzer nehmen die Werbung auf ih-

Werbeanzeigen in den Suchergebnislisten. Für Unter-

rem Bildschirm nicht mehr wahr.

nehmen besitzt die Suchmaschinenoptimierung einen
besonders hohen Stellenwert. Wer möchte nicht bei

Aus diesem Grund wird zunehmend auf andere Wer-

Google ganz vorne mitspielen? Doch eine gute Platzie-

bemittel ausgewichen, wie zum Beispiel Online-Videos.

rung zu erreichen ist nicht einfach.

Sie funktionieren ähnlich wie Banner, nur dass die Wer-

Nach eigenen Aussagen von Google ist vor allem die

beinformation durch bewegte Bilder dargestellt wird.

Qualität des Contents auf einer Seite entscheidend,

Am Ende liegt es noch immer an der Kreation, ob ein

um im Ranking mit seinen Keywords weit oben zu ste-

Werbemittel erfolgreich ist oder nicht.

hen. Bei der Suchmaschinenwerbung werden Einblendungen von Werbeanzeigen zu bestimmten Keywords

E-Mail-Marketing

gekauft. Dies bezeichnet man auch als Keyword Advertising. Suchmaschinenwerbung bietet den meisten Un-

Wenn man von E-Mail-Marketing spricht, sind meistens

ternehmen die Möglichkeit für zielgruppenspezifische

Newsletter gemeint, also Werbebotschaften per E-Mail.
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ZUSAMMENSPIEL DER DISZIPLINEN

SOCIAL-MEDIA-MARKETING

LANDING-PAGE

WEB-TEXTE
DESIGN

ONLINE-MARKETING
SEO
SEM
NEWSLETTER-MARKETING

Newsletter-Marketing bietet vielen Unternehmen ex-

wirbt für ein Produkt eines fremden Unternehmens

trem viel Absatzpotenzial. Wenn die Empfängerliste

(Merchant) auf seiner Seite und bekommt eine Provisi-

stimmt! Sie können mit dem E-Mail-Marketing Ihre

on. Es können Einkünfte erzielt werden durch:

Zielgruppe persönlich ansprechen. Ebenso können Sie
neue Kunden gewinnen und bereits bestehende Kunden binden. Bei vielen Unternehmen ist diese Art des
Online-Marketings sehr beliebt, da die Versandkosten
gering, die Versandgeschwindigkeit hoch und die Möglichkeit viele Menschen zu erreichen groß ist. Denn bei

- Pay per Click (Bezahlung pro erfolgtem Klick auf das
Werbemittel)
- Pay per Lead (Zahlung pro Kontakt des potenziellen
Kunden)
- Pay per Sale (Zahlung pro Verkauf)

der Gestaltung gut funktionierender Newsletter sind
Unternehmen nur wenig Grenzen gesetzt. Meistens

Erst einmal hört sich das ganz einfach an, aber natürlich

werden verschiedene Variationen von E-Mails getestet,

steckt auch hier der Teufel im Detail. Denn um diese

bis man zu dem idealen Newsletter kommt. Ganz wich-

Grundidee in die digitale Welt zu transformieren, muss

tig für die Öffnungsrate sind die Relevanz, der Inhalt

festgehalten werden, wann die provisionsfähige Trans-

und die Länge der Betreffzeile.

aktion stattgefunden hat, von wem sie ausging und wie
hoch der Betrag der zu zahlenden Provision ist.

Affiliate Marketing
Dafür ist ein bestimmtes Trackingsystem notwendig,
Kurz gesagt ist Affiliate-Marketing ein weiteres eigen-

welches genau dies zählt. Es gibt grundsätzlich zwei

ständiges Vermarktungsprinzip. Ein Affiliate (Partner)

Formen des Affiliate-Marketings. In der ursprünglichen
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Form, in der nur zwei Parteien involviert sind: Der vertreibende Partner (Merchant) und der vermittelnde Partner (Affiliate). Im Verlauf der weiteren Entwicklungsgeschichte kamen sogenannte Affiliate-Netzwerke hinzu, die eine Vermittlerrolle zwischen Merchants und den Affiliates einnahmen. Bekannteste Netzwerke dafür sind Zanox und Affilinet.
Social Media Marketing
Social Media Marketing bedeutet Werbung in den sozialen Netzwerken zu betreiben. Große soziale Netzwerke sind
z.B. Facebook, Twitter und Instagram. Es ist nichts Neues, dass so gut wie jedes Unternehmen inzwischen eine eigene
Fanpage auf Facebook hat.
Dennoch ist Social Media Marketing noch eine recht junge Disziplin im Online-Marketing. Das Interesse am Social
Media Marketing ist in vielen Unternehmen so stark gewachsen, dass einige inzwischen eigene Mitarbeiter, sog. Social Media Manager, beschäftigen, deren Hauptaufgabe in der Pflege des Firmen-Accounts liegt. Und diese Tendenz
entwickelt sich kontinuierlich weiter. Immer mehr Unternehmen investieren in Social Media.
Wichtig ist auch hier, dass man immer eine klare Strategie verfolgt. Es gibt Unternehmen, die einfach drauf los
posten ohne gerade Linie. Fragen Sie sich lieber: Was
ist mein Ziel? Und wie kann ich es geschickt erreichen?
Insbesondere im Bereich des Bewerbermanagements
kann man sich die sozialen Netze als Unternehmen
sinnvoll zu Nutze machen. Das Zauberwort heißt hier:
Social Recruitment.

„Das beste
Marketing fühlt
sich nicht so an
wie Marketing.“
Tom Fischburne
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Fassen wir nochmal zusammen:
Wer bei Google ganz vorne mitspielen will, setzt auf SEO
und SEA. Das Traumpaar im Suchmaschinenmarketing
verbessert Ihre Sichtbarkeit in den Suchergebnissen bei
Google - und das dürfte Ihnen viele Besucher bringen.
Ein weiteres Mittel, um Kunden zu generieren, ist die Banals zu aufdringlich. Deswegen sollten Sie versuchen,
hier so kreativ wie möglich zu sein und auf kreative Animationen sowie Videos setzen.
ist der Newsletter. Wenig Kosten, sehr hohe Versandgeschwindigkeit und man kann viele Menschen gleichfür ein Produkt eines Merchants auf seiner Seite und
bekommt dadurch eine Provision.
Die wohl kostengünstigste aber nicht weniger zeitintensivste Marketing-Maßnahme ist Social Media Marketing.
Grundsätzlich kann man sagen, dass ein gut aufeinander
abgestimmtes Marketing das A und O ist, damit unter
dem Strich ein schöner Ertrag für Sie steht.

14 Online-Marketing

52,72 MILLIONEN MENSCHEN NUTZEN
AB 14 JAHREN IN DEUTSCHLAND DAS INTERNET –
für die Informationssuche
über Suchmaschinen

für den Versand
und Empfang
von E-Mails

84,9 %

6 8 ,9 %

für Nachrichten
zum Weltgeschehen

„SO HABEN WIR DAS IMMER GEMACHT!‘‘

Wie Online-Marketing das klassische Marketing abhängt ...
Im Laufe der letzten Jahre hat sich das Marketing immer wieder verändert. Aus großen Werbebannern, die ganze Gebäude
verzierten, sind blinkende Werbeslogans auf jeder Website geworden. Immer mehr Unternehmen gehen mit diesem Trend und
setzen eher auf Social Media Beiträge als auf Flyerverteilung in der Fußgängerzone. Doch ist das wirklich so? Hat das OnlineMarketing das klassische Marketing abgehängt? Oder ist gerade das perfekte Zusammenspiel der Beiden die Quintessenz für
die perfekte Marketing-Strategie? Welche Möglichkeiten bietet das Online-Marketing? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Und
wo lohnt sich die Investition am meisten?
Wir werden im Online-Marketing von einem Trend zum nächsten gejagt. Content, Affiliate, Social, Mobile. Mit dem digitalen Zeitalter wächst die Bedeutung des Online-Business und somit auch die des Online-Marketings. So gut wie jeder
nutzt die sozialen Netzwerke. Google, Facebook, Twitter, Instagram oder Co. sind für alle keine Fremdwörter mehr. Sie
dienen als Informationsquelle, ob man nun mehr über ein Produkt, Dienstleistung und/oder anderes Angebot wissen
möchte, in dem digitalen Netzwerk findet man es bestimmt.
Schon seit Jahrzehnten erreichen Radio, TV, und Zeitung ein großes Publikum und stehen ganz oben in den Top-Medien des klassischen Marketings. Diese besitzen eine hohe Präsenz in der Bevölkerung und generieren oft auch eine
große Reichweite. Es werden Menschen angesprochen, die weniger internetaffin sind. Der Nachteil daran ist, dass
diese Marketingmaßnahmen auch von denjenigen gesehen werden, die nicht zu der Zielgruppe gehören und somit
ein hoher Streuverlust zustande kommt. Ergebnis: Ungewollte Kosten.
Im Gegensatz dazu, kann man heute Online-Anzeigen auf bestimmte Empfängergruppen ausrichten. Das heißt, dass
die Anzeigen nur den Nutzern präsentiert werden, die sich auch dafür interessieren könnten. Den starken Branding-Effekt beim traditionellen Marketing über Radio oder auf großflächigen Plakaten und Anzeigen in Zeitschriften darf
man dennoch nicht unterschätzen, auch wenn diese eher hintergründig wahrgenommen werden. Jedoch spielen hier
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auch wieder die Kosten eine große Rolle. Aber sollte man

sog. Conversion-Rate gibt an, wie viele Nutzer aufgrund

jetzt nur aus Kostengründen auf das klassische Marke-

der Werbeanzeige später gekauft haben. Im Online-Mar-

ting verzichten und seine Strategie lieber nur auf Online-

keting bekommen Marketer schnell mit, ob eine Anzeige

Marketing ausrichten? Nein, sollte man nicht. Gerade

gut ankommt oder nicht und können sofort bei negati-

Außenwerbung, Flyer, Anzeigen, Plakate, Messepräsenz

ver Wahrnehmung reagieren. Anzeigen lassen sich aus-

und andere Maßnahmen sind das Grundgerüst für die

tauschen, Texte können problemlos geändert werden

Markenbekanntheit eines Unternehmens.

und auf Feedback kann in den sozialen Netzen Media
-

xible Reaktion und die Personalisierung kaum möglich.

umgehend reagiert werden. Im Printbereich funktioniert
das nicht.

Sie lassen meist nur einen beschränkten Spielraum für
spontane Änderungen. Ebenso die Reaktion auf aktuel-

Aber was denn nun?

le Ereignisse oder das Werbemittel an Kundenfeedback

Um Kunden zu erreichen und zu binden, ist es wichtig

anzupassen ist im klassischen Marketing kaum möglich.

das richtige Marketingkonzept zu entwickeln. Und die er-

Die persönliche Ansprache ist ebenfalls schwierig um-

folgreichsten Konzepte sind in der Praxis nicht Schwarz

zusetzen. Schlägt man die Zeitung auf, sieht man die

oder Weiß sondern tatsächlich cross-medial und somit

gleiche Anzeige wie jeder andere Käufer auch. Im Online
Bereich ist dies einfacher. Hier kann man je nach Besudie Anzeige individuell anpassen.
Die Trümpfe des Online-Marketings sind die Echtzeit-Auslieferung und die Möglichkeit zur Personalisierung. Durch das sogenannte Zielgruppen-Targeting ist
man hier klar im Vorteil. Bei dieser Internet-Werbeform
kann man Werbeeinblendungen themenrelevant am
Inhalt von Zielseiten ausrichten oder bestimmten Zielgruppen entsprechend darstellen. Die Marketing-Maßnahmen werden so genau auf den einzelnen Empfänger abgestimmt. Sehr spannend ist, dass sich durch die
verschiedenen Techniken des Targetings genaue Daten
über das Kaufverhalten der einzelnen Nutzer gewinnen lassen, die man für weitere Werbemaßnahmen im
Online-Marketing verwenden kann. Egal wo er sich bewegt, hinterlässt er einen digitalen Fußabdruck. Durch
sogenannte Data Management Platforms, die man sich
wie riesige Warenhäuser vorstellen kann, werden diese
Daten dann gespeichert, gelagert, ausgewertet und bei
Bedarf an die Marketer weitergeleitet.
Der weiterer großer Vorteil des Online-Marketings gegenüber des klassischen Marketings besteht in der kurzes nur geringe Möglichkeiten den Erfolg einer Werbeaktion zu messen. Im Online-Bereich ist hingegen eine
exakte Erfolgsmessung und -kontrolle möglich. Denn die
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Die Möglichkeiten des Online-Marketings entwickeln sich
rasant und besonders die Transformation zur Echtzeit-Kommunikation rückt immer stärker in den Vordergrund. Viele
Werbetreibende haben den Anspruch ihrem Kunden einen
Best-In-Class Service zu bieten und die Kunden verlangen
auch danach, weil überall dementsprechend geworben wird.

Trend In Echtzeit auf Verhalten

2

reagieren
Im Mittelpunkt des digitalen Dialogmarketings steht die kundenzentrierte Interaktion.

Es wird nicht mehr nur auf Inhalte, sondern vielmehr
auf die Geschwindigkeit gesetzt. Die Kunden sind mo-

Trend Der digitale Dialog über-

1

nimmt die Leitrolle in der Transformation

bil und immer erreichbar. Genau hier wird umgesetzt.
Es geht nicht mehr darum die Kommunikationshistorie
zu kennen, sondern wo befindet sich der Kunde gerade,
was ist an diesem Ort und welches Endgerät besitzt er?
Man kommuniziert in Echtzeit und will auf das Kunden-

Das Wesentliche, was die digitale Transformation

verhalten sofort reagieren. Die Informationen werden

vorantreibt, ist die Verdrängung im Wettbewerb.

genutzt, um die Kommunikation dynamisch anzupas-

Die Märkte sind ausgeschöpft und trotzdem kommen

sen. Die Zeit des Real-Time-Marketing ist angebrochen.

immer neue Marktteilnehmer hinzu, die mitspielen
wollen. Dies liegt größtenteils an dem technischen Fortschritt, insbesondere in der Digitalisierung. Die Markteintrittsbarrieren sinken, es werden neue Geschäftsmodelle ermöglicht und die Wertschöpfungsketten verändert.
Durch den ständigen Wachstum des Marktes und der
Digitalisierung, steigt auch der Rentabilitätsdruck im Unternehmen und somit auch die Ansprüche der Kunden.
Die wollen nämlich always on, vernetzt, social, wechsel-

Trend Das Internet of Things

3

Als nächste große Revolution im Bereich
der Informationstechnologie gilt die Vernetzung smarter Produkte. Sie hat das
Potenzial ganze Branchen und Wertschöpfungsketten, sowie die Regeln des Wettbe-

bereit sein und zunehmend Best-in-Class Nutzungser-

werbs, aufzulösen. Das Internet of Things öffnet neue

lebnisse haben. Genau das wird für alle Unternehmen

Potenziale für das digitale Dialogmarketing. Durch Kon-

als Maßstab gesetzt.

sumer Produkte bekommen Unternehmen noch mehr
Informationen über das Kundenverhalten. Es wird ihnen
nicht nur übermittelt was der Kunde kauft, sondern
auch wann und wie er das Produkt nutzt. Hierdurch
wird ein wichtiger Bestandteil der Wettbewerbsfähigkeit
freigesetzt:
Die Fähigkeit diese Informationen für die Marketing- und
Servicekommunikation zu nutzen und zu optimieren.
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Trend Das Ende der einseitigen Kundenbeziehung

5

Der letzte Trend bezieht sich auf die Vielschichtigkeit

ZUKUNFTSWEISENDES
ONLINEMARKETING
FÜR SIE!

von Kundenbeziehungen. Das CRM (Customer-Relationship-Management) soll diesen führen. Oft gibt es in
Unternehmen nur einen Beziehungstyp in den Marketingmaßnahmen und genau das soll sich ändern.
Es gibt eine Vielzahl von Beziehungstypen und die
müssen erkannt und danach kategorisiert werden. Die
doch, dass sie verstanden und nicht nur auf Konsumverhalten reduziert werden. Auch die psychologischen
Faktoren, Emotionen, Zufriedenheit und vieles mehr
muss beachtet werden. Unternehmen müssen also alte
Gewohnheiten brechen, und die Beziehung zu ihren
Kunden neu hinterfragen und überdenken.

Trend Mobile Kontexte und
Touchpoints bestimmen den Takt

4

Mobil ist schon längst kein Trend mehr, sondern gehört
zum Alltag dazu. Es ist der primäre Zugang von Nutzern
zu Online Services. Mobil ist der „Standard“ und Desktop
der „Sonderfall“. Das Marketer nicht mehr an den mobilen Geräten vorbeikommen, ist klar. Doch ihnen ist
es nicht nur wichtig ständig Kontakt zum Kunden zu
haben, sondern auch genau zu wissen wo dieser ist.
Location-Based-Marketing ist hier das Stichwort. Eng
mit diesem ist auch das Geofencing verbunden.
Hierbei wird ein „unsichtbarer Zaun’’ um ein Gebiet
errichtet, betritt ein Kunde dieses Gebiet, wird er vom
Geofencing des Geschäfts erfasst. Die Voraussetzung
ist, dass der Kunde eine App runterladen muss und damit dem Unternehmen sein Einverständnis gibt auf seinen Standort zugreifen zu dürfen.
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Kundenbindung durch Online-Marketing

ONLINE RATGEBER

Kundenbindung durch Online-Marketing
Digitale Zeiten sind nicht immer einfachere Zeiten. Als man

Klären Sie daher zunächst folgende Punkte:

als Händler noch in seinem kleinen Laden stand und jeden

•

seiner Kunden beim Namen kannte, war Kundentreue beina-

Wer ist meine Zielgruppe; wen möchte ich mit meinen Produkten / meinem Sortiment ansprechen?

he eine Selbstverständlichkeit. Kunden fragten um Rat und

•

Welche Ansprüche hat diese Zielgruppe?

hatten Vertrauen. Vielleicht auch, weil das Angebot noch be-

•

Welche Fragen könnten meine Kunden haben?

grenzt war. Die Zeiten haben sich drastisch geändert.

•

Welche Wünsche könnten aufkommen?

Wie lassen sich Kunden binden?

Danach haben Sie bereits erste wichtige Anhaltspunkte

Damit Online Shops trotz fehlender menschlicher Be-

dafür, mit welchen Themen Sie auf Ihre aktuelle und po-

rater und Verkäufer gut laufen und Kunden Vertrauen

tentielle Kundschaft zugehen sollten.

bilden, muss ein Unternehmen auf ein ganzheitliches
Konzept setzen, welches die vielen Disziplinen des On-

Was können Sie als Unternehmen für mehr Kundennähe tun?

line-Marketings berücksichtigt. Das ist deshalb so wichtig,

Der moderne Kunde möchte heute mehr als nur große

weil sonst wichtige Gelegenheiten der Kundenanspra-

Produktvielfalt und Auswahl. Er möchte neben Qualität,

che vergeudet werden und damit bares Geld unverdient

Transparenz und zuverlässigem Service bei Lieferung

bleibt. Der wichtigste Fokus liegt aber zuallererst auf den

und Kundendienst auch verstanden werden. Und das

Kundenbedürfnissen und wie man diese erfüllt.

wird immer wichtiger. Kunden und User wollen rele-
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vante Informationen und Produkte, sie wollen schnell

Die Suchmaschinenoptimierung kann hier helfen, indem

und als erste über Neuheiten und Neuigkeiten infor-

man mit entsprechenden Maßnahmen Ladezeiten ver-

miert werden und gehen gern den Weg des geringsten

kürzt, Layouts ansprechend gestaltet, Texte gut struktu-

Widerstandes.

riert und angenehm lesbar macht. Auch die User Experi-

Konkret bedeutet das: Als Unternehmer müssen Sie da-

ence ist ein entscheidender Faktor. Machen Sie es Ihren

für die Wege Ihrer User beobachten, analysieren und

Kunden leicht, sich auf Ihrer Webseite zurechtzufinden

richtig interpretieren. Daraus können Sie lernen, wie

und „führen” Sie ihn durch Ihr Angebot. Dies kann man zum

Sie neue Kunden gewinnen, bestehende behalten und

Beispiel tun, indem man das Angebot eines Online Shops

an Ihr Unternehmen binden können.

entsprechend übersichtlich gestaltet, wichtige Informa-

Nutzen Sie dafür verschiedene Kanäle und treten Sie

tionen auf einen Blick bietet und den Kunden mit Steue-

omnipräsent auf. Wenn Ihre Webseite ein Informati-

rungshilfen wie leichten Menüs oder Buttons zum Kauf

onsportal ist, dann sorgen Sie dafür, dass sie immer

leitet und diesen in einem simplen Checkout abschließt.

auf dem aktuellsten technischen Stand ist. Möchten Sie

Das prägt sich ein, denn Menschen mögen es einfach.

Kundenmeinungen kumulieren und Ihre Marke stärken, dann nutzen Sie auch Social Media aktiv. Können

Content für die Zielgruppe – Was wollen Ihre Leser?

Sie bereits Nutzerdaten auswerten, dann Nutzen Sie

Werben Sie neue Besucher und überzeugen Sie die vor-

diese für zielgerichtetes E-Mail Marketing und individu-

handenen zu bleiben, indem Sie lesenswerte Inhalte

elle Remarketing Kampagnen. So greifen Sie Kunden-

liefern. Das bedeutet konkret: Produktbeschreibungen

interessen zügig auf und zeigen ein Entgegenkommen,

sollten die wichtigsten Infos beinhalten und am besten

welches der Kunde positiv werten kann.

schon Fragen vorab beantworten, welche Kunden dazu
haben könnten. Blogbeiträge formulieren Sie am bes-

Kundenbindung ist ein Prozess

ten themenrelevant und mit entsprechender Wortwahl,

Vertrauen muss langsam wachsen. Laut einer Studie

die die Zielgruppe gewöhnt ist und daher am besten er-

von company.trnd.com/de verbreiten sich unter knapp

reicht. Newsletter sollten aktuelle Informationen liefern,

30.000 Personen entgegen aller Vorurteile negative Er-

die man woanders nicht bekommt. Hier kommen auch

fahrungen kaum stärker als positive.

Neuigkeiten aus der Branche gut an. Versuchen Sie au-

Das liegt daran, dass Menschen lieber über positive Er-

ßerdem, mit Firmenvorstellungen und wissenswerten

lebnisse sprechen und diese auch viel eher in Erinne-

Kleinigkeiten eine Nähe zu Kunden zu schaffen, indem

rung bleiben.

Sie sie einfach teilhaben lassen. Ein Blick hinter die Ku-

Nichtsdestotrotz ist Kundenbindung durch positive Er-

lissen oder eine Mitarbeitervorstellung zeigen, dass Ihr

fahrungen ein Prozess, der dauern kann, denn er muss

Unternehmen zugänglich ist und nutzen Sie diese Mög-

durch wiederholt gute Erfahrungen langsam aufgebaut

lichkeiten, aus der Masse herauszustechen.

und erhalten werden. So kann man eine weniger gute
Erfahrung zwischendurch auch mal kompensieren.

Kundenbindung durch Reputation – Umfassend auf Social
Media Kanälen agieren

Mit Online-Marketing-Maßnahmen wichtige Kundenbedürf-

Begreifen Sie die Möglichkeit zur Interaktion mit Kunden

nisse befriedigen

und solchen die es werden könnten als eine große Chan-

Eine Unternehmenswebseite und ein Online Shop sind

ce Ihre Reputation als Unternehmen positiv auszubauen.

ein guter Anfang. Aber Erwartungen auf Seite der Kun-

Auch, wenn es gelegentlich schwierig werden kann, wenn

den steigen stetig und sollten daher durchgängig Be-

beispielsweise negative Bewertungen aufkommen, so

achtung finden, damit entsprechende Maßnahmen zur

sollten Sie dennoch versuchen einen positiven Austausch

Optimierung durchgeführt werden können.

herbeizuführen. So positionieren Sie Ihr Unternehmen
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als vernünftigen Gesprächspartner, der für konstruktive

sieren und offen für Neues sind. Auf diese Weise können

Kritik zugänglich ist und den Dialog mit seinen Kunden

Sie daher auch wertvolles Feedback bekommen, wel-

sucht. Auch hier gilt: Persönlichkeit ist gefragt, daher soll-

ches Sie auch in anderen Bereichen wieder weiter bringt,

te die Handschrift Ihres Unternehmens erkennbar sein.

beispielsweise über Facebook Ads oder für die gezielte

Falls Sie selbst allerdings den Dreh nicht so gut raus ha-

Kundenansprache über Remarketing.

ben, dann empfiehlt es sich, Social Media Experten zu
engagieren, welche Ihnen bei der professionellen Verwal-

Sie sehen also, so schwer ist es gar nicht. Sie sollten je-

tung Ihrer Social Media Kanäle zur Seite stehen.

doch offen für neue Wege sein und auch bereit sein, diese zu gehen, wenn sich mal Stolpersteine auftun. Genug

Immer Up to Date sein

Hilfestellungen können Sie sich im Notfall von Profis aus

Versuchen Sie vor allem in den sozialen Netzwerken die

dem Online-Marketing holen, denn diese stehen tatkräf-

aktuellsten Themen aufzugreifen und Ihre Fans und Fol-

tig, mit einer Menge guter Ratschläge parat.

lower damit auf dem Laufenden zu halten. Damit zeigen
Sie, dass Sie sich für die Interessen Ihrer Kunden interes-

MITARBEITER INTERVIEW

Katja Smolenga, Head of Online-Marketing & Web-Development
Zu den diskutierten und spannenden Themen in diesem
Magazin, haben wir natürlich auch eine Spezialistin befragt. Katja Smolenga ist Head of Online-Marketing &
Web-Development bei webnativ und hat uns Rede und Antwort gestanden:
Warum hast Du dich für webnativ entschieden?
Die Agentur war mir schon vom ersten Eindruck sympathisch. Das hat angefangen mit der Ansprache in der
Stellenausschreibung, sich fortgesetzt beim Vorstellungsgespräch und bestätigt, als es dann endlich losging.
Ich fühlte mich von Anfang an herzlich willkommen.
Dazu kommt, dass zu meinem Einstieg noch so eine Art
„Gründungsatmosphäre“ herrschte, das fand ich auch
unglaublich spannend. Ich war fast von Anfang an dabei
und hatte die Gelegenheit, die Entwicklung bis heute hautnah mitzuerleben. Das war und ist ziemlich aufregend!
Was findest Du besonders spannend am Online-Marketing?
Die Vielseitigkeit. Es ist ein so breites und abwechslungsreiches Feld, das sich zudem stetig weiterentwickelt. Die
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Möglichkeiten sind schier unendlich, ständig gibt es etwas Neues zu entdecken und dann gilt es herauszufinden, ob man neue Trends unbedingt mitnehmen sollte,
oder sie auch einmal getrost überspringen kann und vor
allem: zu welchem unserer Kunden sie passen. Die kommen ja aus so vielen unterschiedlichen Bereichen, dass
nicht bei jedem die gleichen Maßnahmen funktionieren
können.
Welchen Herausforderung ist man in Deinem Beruf manchmal ausgesetzt?
Eben die stetige Weiterentwicklung stellt bereits eine
große Herausforderung dar. Wer diesem Trend nicht
folgt, verpasst früher oder später den Anschluss.
Dann sind da die unterschiedlichen Projekte. Da ist
wirklich keines, wie das andere, wodurch man jedes Mal
aufs Neue vor der Herausforderung steht herauszufinden, welches die jeweils beste Strategie ist.
Online-Marketing ist die Zukunft und wird das klassische
Marketing vielleicht schon bald abhängen. Wie stehst Du zu
dieser These?
Zwar gibt es noch einige Branchen, die diese Entwicklung
noch nicht so richtig mitmachen wollen, das dürfte aber
nur eine Frage der Zeit sein… Irgendwann traut der erste sich und die Wettbewerber ziehen früher oder später
unweigerlich nach, schließlich will ja irgendwie doch keiner den Anschluss verpassen.
Die Vorteile, die digitales Marketing mit sich bringt, sind
auch einfach sehr überzeugend: Man erreicht eine breite
Masse – heute ist praktisch jede Zielgruppe irgendwo im
Netz unterwegs, es gilt nur herauszufinden, wo. Darüber
hinaus ist der erzielte Erfolg viel transparenter und besser messbar, als beim klassischen Marketing. Dadurch
wird es einfacher, verschiedene Strategien miteinander
zu vergleichen und sie immer weiter zu verbessern.
Mit besten Grüßen

„... – heute ist praktisch jede Zielgruppe
irgendwo im Netz
unterwegs, es gilt nur
herauszufinden, wo.“
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MARKETING EVENTS
Affiliate Conference
Am 09. November 2017 findet im municon Tagungszentrum bereits zum siebten Mal die Affiliate Conference statt, die Leitveranstaltung der Affiliate-Branche in Deutschland. Im Fokus der Konferenz stehen neben dem Wissenstransfer durch die Fachvorträge auch ein Intensiv-Workshop für Affiliate-Einsteiger sowie ein Speed-Networking zur besseren Vernetzung der Teilnehmer.
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wurde diesmal das Programm von einem Fachbeirat zusammengestellt und je
Themenbereich ein Fachexperte engagiert, der den Teilnehmern die Inhalte durch seine Erfahrung und sein Know-how bestmöglich vermitteln kann. Bei der Programmzusammenstellung wurde besonders darauf geachtet, dass mit dem erworbenen
Wissen die Umsätze der teilnehmenden Unternehmen gesteigert werden können.
Die Hauptthemen der Affiliate Conference sind:
•

Affiliate Marketing Trends 2017

•

Das perfekte Partnerprogramm – Erwartungen eines Affiliates an den Merchant

•

Zielführende Kommunikation zwischen Affiliates und Merchants

•

Customer Journey Tracking – Konkrete Umsetzungs empfehlung

•

Rechtliche Auswirkungen der Cookie-Richtlinie auf das Affiliate-Marketing

•

Die richtige Gutschein-Strategie für inkrementelle Sales
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•

Die Mobile-Evolution im Affiliate-Marketing – 30% Mobile-Sales

•

Neue Provisionsmodelle – Der reine CPO als Auslaufmodell?

•

Werden Chatbots die neuen Umsatztreiber im Affiliate-Marketing?

•

Affiliate-Akquise von leistungsstarken Partnern

Ferner findet zum Abschluss der Konferenz wieder eine Podiumsdiskussion zu den Trends im Affiliate-Marketing
statt. Dabei diskutieren die verschiedenen Branchen-Vertreter von Advertiser, Affiliate, Agenturen, Private- und Public-Netzwerk kontrovers über die neuesten Entwicklungen und Trends der Affiliate-Branche.

OMX
Die österreichische Leitkonferenz für Online Marketing
Bei der Fachkonferenz für Online Marketing in Salzburg, am
16. November 2017 – am Vortag der SEOkomm – nutzen
kreative Köpfe, Marketing-Junkies und Leute aus der Branche die Gelegenheit sich über die neuesten Entwicklungen
und Trends zu informieren.
Insider Know-how, praktische Hands-on Tipps und inspirierende Keynotes verschaffen Besuchern einen Einblick
in die vielfältigen Möglichkeiten des Online Marketings.
Zudem werden potentielle Online Verkaufskanäle vorgestellt. Anhand von Praxisbeispielen namhafter Unternehmen wird gezeigt, wie diese optimal genutzt werden
können. Für diesen Anlass ist es den Konferenzveranstaltern Uschi und Oliver Hauser wieder gelungen
Top-Speaker wie Robert Seeger, Karl Kratz und Julius van
der Laar zu gewinnen. Am Ende des Tages können sich
die Teilnehmer folgende Frage beantworten: „Welche
Online Marketing Kanäle kann ich sinnvoll für mein Unternehmen einsetzen? Welche Trends kann ich zukünftig
für mich nutzen?“
OMX – Konferenz für Onlinemarketing
16.11.2017 in Salzburg
www.omx.at
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Data Driven Marketing
Conference 2017
Marketing und Werbung basieren künftig noch stärker auf
intelligenter Datenauswertung als bisher. Mit welchen Strategien Marketingverantwortliche Daten erfolgreich für die
Kundenansprache einsetzen, erfahren Sie auf der Data
Driven Marketing Conference am 14. und 15. November 2017
in München.
Am ersten Tag sprechen Marketingexperten aus namhaften Unternehmen unter anderem über Marketing
Attribution, Header Bidding, den Einsatz von Third-Party-Daten und die Auswahl einer Data Management Plattform. Am zweiten Tag tauchen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer im Rahmen von Workshops in die Praxis des
Data Driven Marketing ein.
Weitere Informationen, das Konferenzprogramm und die
Anmeldung finden Sie auf http://www.data-driven-marketing-conference.de/

marconomy B2B Days
Wie kundenorientiert sind Ihre Prozesse und Touchpoints?
Ist Ihr Marketing und Vertrieb auf den Kunden ausgerichtet?
Wie steht es um Ihre Daten? Und welche Bedeutung hat die
Marke angesichts der Digitalisierung für den Vertrieb?
Auf diese und weitere Fragen erhalten Sie am 17. - 18.
Oktober 2017 Antwort: Die marconomy B2B Days widmen sich ganz ihrem Kunden: In vielen Best-Practiceund Expertenvorträgen, Workshops und Keynotes, erfahren Sie, wie Sie Ihrem Kunden, im richtigen Moment
Partner sein können.
Datum: 17. - 18. Oktober 2017, Würzburg
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SEOkomm –
Konferenz für Suchmaschinenoptimierung
Bei der SEOkomm in Salzburg – Österreichs größter

17.11.2017 in Salzburg

Konferenz für Suchmaschinenoptimierung – am 17. No-

www.seokomm.at

vember werden auch 2017 wieder die Hardcore Facts
auf den Tisch gelegt. Vorträge in drei unterschiedlichen
Tracks vermitteln Basiswissen und Tipps aus der Praxis.
Erneut versammeln sich hier alle wichtigen Personen
der SEO-Branche an einem Ort. Die Informationen sind
so aufbereitet, dass sowohl Profis und Fortgeschrittene
als auch Neulinge diese rasch umsetzen können. Die
SEOkomm wurde zuletzt zweimal in Folge zur interessantesten SEO Konferenz des Jahres gewählt, was wohl
daran liegt, dass hier jährlich die größten SEO Talente
aufeinandertreffen und ihr Wissen austauschen. Marcus
Tandler wird auch im Jahr 2017 wieder bei uns seine exklusive Keynote vorstellen. Eine Umfrage der SEOkomm
führte zu dem Ergebnis, dass nur 2 von 800 Besuchern
bei der Konferenz nichts Hilfreiches gelernt haben.
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BRAUNSCHWEIG EVENTS
BASKETBALL LÖWEN SPIELPLAN 2017
Datum

Zeit

Begegnung

29.09.17

20.30 (H)

Basketball Löwen vs. Eisbären Bremerhaven

03.10.17

17.30 (A)

FC Bayern Basketball vs. Basketball Löwen

08.10.17

17.30 (H)

Basketball Löwen vs. Telekom Baskets Bonn

11.10.17

19.00 (A)

FRAPORT SKYLINERS vs. Telekom Baskets Bonn

15.10.17

17.30 (H)

Basketball Löwen vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

21.10.17

18.00 (H)

Basketball Löwen vs. s.Oliver Würzburg

02.11.17

19.00 (A)

OeTTINGER ROCKETS vs. Basketball Löwen

04.11.17

tbd

Basketball Löwen vs. Brose Bamberg

11.11.17

tbd

ratiopharm ulm vs. Basketball Löwen

18.11.17

tbd

BG Göttingen vs. Basketball Löwen

01.12.17

tbd

Basketball Löwen vs. EWE Baskets Oldenburg

08.12.17

tbd

Mitteldeutscher BC vs. Basketball Löwen

16.12.17

tbd

Basketball Löwen vs. GIESSEN 46ers

23.12.17

tbd

WALTER Tigers Tübingen vs. Basketball Löwen

26.12.17

tbd

Basketball Löwen vs. medi bayreuth

29.12.17

tbd

ALBA BERLIN vs. Basketball Löwen

tbd = to be dated

LESUNGEN UND VERANSTALTUNGEN
„WIR SIND GEDÄCHTNIS“ –
PROF. MARTIN KORTE
Donnerstag, 23. November 2017 - 20:15 Uhr / Buchhandlung Graff
In seinem neuen Buch nimmt uns der Hirnforscher Martin Korte mit auf eine Reise durch
die Welt in unserem Kopf. Sie beginnt bei unserem autobiographischen Gedächtnis und...

„SOZUSAGEN PARIS“ - NAVID KERMANI
Sonntag, 03. Dezember 2017 - 20:00 Uhr / Staatstheater Braunschweig, Großes Haus
Ein Schriftsteller hat einen Roman geschrieben über die große Liebe seiner Jugend. Nach
einer Lesung steht eine Frau vor ihm, die er nicht erkennt. Aber sie ist es trotzdem.
Er ist jetzt Autor, sie ist seine Romanfigur –...
Mehr auf graff.de
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Der erfolgreiche Manager
Als Manager in Zeiten einer immer dynamischer werdenden
Arbeitswelt ist Ihre Wandlungsfähigkeit gefragt. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, müssen Sie neun unterschiedliche
Rollen erfüllen und ständig zwischen diesen wechseln. In
diesem Buch vereinen Experten die Managementpraxis mit
den Neurowissenschaften und erklären Ihnen, wie Sie alle
Rollen erfolgreich meistern.
•

Überblick über die modernen Rollen eines Managers
von Management-Experten

•

Neurowissenschaft und Management im Einklang

•

So gelingt der Rollenwechsel: darauf müssen Sie achten

•

Analyse und Handlungstipps aus neurowissenschaftlicher Sicht

•

Viele Beispiele und Praxis-Tipps für den Managementalltag
Kompaktes Wissen und Neurowissenschaft für 9 Rollen im Management
von Arne Prieß
Co.- Autoren:
Thomas Czekala (Mitbegründer und Gesellschafter von webnativ), Nicole Gilbert, Edmund Komar,
Angelique Morio, Tjalf Nienaber, Drissia Schroeder-Hohenwarth, Dr. Sebastian Spöre

Gewinnspiel Teilnahme gratis
Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und
sichern Sie sich den tollen Buchpreis:
„Der erfolgreiche Manager“
Kompaktes Wissen und Neurowissenschaft
für 9 Rollen im Management
Wie können Sie mitmachen?
Einfach Coupon ausschneiden
und ausgefüllt zu uns schicken.

Einsendeschluss 31.12.2017
Coupon ausschneiden

Lassen Sie uns über
Ihr Projekt sprechen.
Anschrift und Kontaktdaten
Deutschland
webnativ Online Marketing GmbH
Willy-Brandt-Platz 16-20
D-38102 Braunschweig

Schweiz
webnativ Online Marketing GmbH
CH-Zürich, Herrliberg

+49 (0) 531 224 364 10

kontakt@webnativ.de

+41 (0) 43 508 688 1

kontakt@webnativ.ch

WWW.WEBNATIV.DE
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