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Smartphone statt
Stundenzettel –
wie die Generation Z
unsere Arbeitswelt
verändert
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es ist wieder so weit: Eine neue Generation
findet gerade ihren Weg in die Arbeitswelt.
Und mit ihr kommen Veränderungen, denn
natürlich bestreiten die sogenannten Digital
Natives ihren Alltag ganz anders als noch
die vorhergehenden Generationen: Individualität, Selbstverwirklichung und digitale
Vernetzung sind nur einige Stichworte, die
man hier nennen kann.

Und falls nicht – nutzen Sie gerne unser
ORANGE-Magazin, um erste Einblicke in die
digitale Unternehmenswelt zu bekommen.
In jedem Falle wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Lesen!

Ein Thema, das in diesem Zusammenhang
mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, ist der
unternehmerische Markenkern. Denn nicht
nur die Ansprüche an potenzielle Arbeitgeber,
sondern auch an die Unternehmen im Allgemeinen wachsen. Was Firmen also brauchen,
ist Homogenität – in ihrem Auftreten, in ihrer
Kommunikation und in ihrem Verhalten. Nur
so kann es ihnen gelingen, dem Erwartungsdruck der„neuen“ Generation standzuhalten.
Wie verhält es sich in Ihrem Unternehmen,
sind Sie bereits für die Gen Z gerüstet? Ich
denke hier z. B. an eine wirkungsvolle Darstellung Ihres Unternehmens auf interaktiven
Kanälen oder an die Präsenz Ihrer Marke in
Online-Shops. Falls sich das vertraut anhört:
Glückwunsch – Sie sind bereits auf den digitalen Zug aufgesprungen.

Ihr Fredi Stumpf

Geschäftsführung
amadeus Agentur

Editorial
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Die Generation Z
und wie sie tickt –
ein neues Zeitalter
für uns alle
Gen Z: Das sind die Neuen. Die Neo-Konservativen.
Diejenigen, die Freiheit gegen Sicherheit eintauschen.
Und jene, die sich von Grund auf von ihrer Vorgänger
generation unterscheiden und uns wie auch die Wirtschaft in allen Punkten beeinflussen. Geboren in den
späten Neunzigern bis in die frühen Zweitausender
hinein, wächst da eine Mannschaft heran, die alles, wofür
die Älteren gekämpft haben, über den Haufen wirft:
Karrierechancen, Emanzipation, Selbstbestimmung,
politische Korrektheit und das Streben nach Erfolg
und Luxus. Doch was bleibt übrig? Zieht man eine
Generation heran, die sich durch Social-Media-Posts
und Selfmade-Videos definiert, nicht aber durch persönlichen Einsatz und die immerwährende Kritik an
der eigenen Gesellschaft?
Ganz so einfach ist die Betrachtung dieser neuen Generation Z sicherlich nicht. Denn wie so oft hat auch diese
Medaille zwei Seiten. Ein Vorteil dieser sogenannten
Digital Natives liegt – wie man im Namen bereits erkennt
– in ihrer ausgeprägten Affinität für die Online-Welt.
Denn gilt die Generation Y als Pioniergeneration der
digitalen Welt, ist die Gen Z bereits in sie hineingeboren
worden. Das birgt gerade für Unternehmen enormes Erfolgspotenzial: der Online-Verkauf wächst, die Werbung
im Netz bringt eine nie dagewesene Reichweite und
auch für Arbeitgeber wird es zukünftig wesentlich einfacher sein, digitale Vorausdenker zu rekrutieren. Denn
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die jungen Talente nutzen nicht mehr nur einen Computer als Basismedium und allenfalls ein Smartphone
als Second Screen, nein, ein Tablet sollte mindestens
auch noch von der Partie sein. Alles connected, versteht
sich, und keine Technologie zu komplex. Schreitet also
die digitale Revolution mittlerweile im Eiltempo voran,
sind die Zetter ihr Aushängeschild und sie stellen sich
souverän jeder neuen technologischen Entwicklung.
„Always online“ und „mobile first“ gehen jedoch auch
an der Generation Z nicht spurlos vorüber – bewegt
sie sich mitunter deswegen in der Realität mehr und
mehr hin zum konservativen Leben, wo der Kauf im
stationären Handel mindestens genauso wichtig ist
wie das anonyme Verschieben eines Artikels in den
Warenkorb. Nicht unbedingt die schlechteste Entwicklung, bedenkt man, dass die Digitalisierung auch einen
Schwund an Menschlichkeit mit sich gebracht hat. Die
Zetter haben das anscheinend frühzeitig erkannt. Werte
wie Loyalität, Zusammenhalt und ein sicherer Arbeitsplatz, der die zukünftige Familie ernährt, gewinnen so
wieder mehr und mehr an Bedeutung.
Die Gen Z: ein Phänomen, mit dem wir uns alle aus
einandersetzen müssen – das aber, vorausgesetzt wir
ändern unseren Blickwinkel, unser Weg in die Zukunft
ist. Denn Fakt ist, zum Vorankommen gehört eben
immer auch ein gewisses Maß an Veränderung.

GEN Z – Die Generation Z und wie sie tickt – ein neues Zeitalter für uns alle

Personalmarketing – Aufbau einer Arbeitgebermarke
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Die Generationen
im Überblick

BABY
BOOMERS

BUILDERS
VOR 1946

1946–1964

GENERATION
Z

GENERATION
X

1995–2009

1965–1979

GENERATION
ALPHA
2010–2024
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GEN Z – Die Generation Z und wie sie tickt – ein neues Zeitalter für uns alle

Insgesamt werden ab den Geburtenjahr
gängen vor 1946 bis jetzt sechs verschiedene
Generationen nach dem Zeitraum ihrer
Geburt eingeteilt:
Die Builders,
geboren vor 1946, haben das Ende
des Ersten Weltkriegs sowie den Zweiten Weltkrieg in ihrer Kindheit und
Jugend miterlebt.

GENERATION Y
1980–1994

Die Babyboomer,
geboren zwischen 1946 und 1964,
waren die erste Nachkriegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie
haben das Wirtschaftswunder erlebt
und gehören zum geburtenreichsten
Jahrgang.

Die Generation Y,
geboren zwischen 1980 und 1994,
haben den Internetboom und die
Globalisierung vollständig miterlebt.
Sie zeichnen sich im Gegensatz zu
den Vorgängergenerationen durch
ein hohes Bildungsniveau aus.

Die Generation X,
geboren zwischen 1965 und 1979,
auch Generation Golf genannt, wurde
in ihrer Kindheit stark geprägt durch
die Wirtschaftskrise und eine aufkommende Scheidungsrate.

Die Generation Z,
geboren zwischen 1995 und 2009,
auch Generation YouTube genannt,
die die Digitalisierung des Alltags
komplett in ihr Leben eingebaut hat.
Die Generation Alpha,
geboren zwischen 2010 und 2024,
die erste Generation, die komplett
im 21. Jahrhundert aufwächst. Sie
werden offen, hilfsbereit und empfindsam sein. Und sie werden tolerant
sein und anderen ihre Eigenheiten
zugestehen.

Personalmarketing – Aufbau einer Arbeitgebermarke
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Interview mit
Markus Bogoczek
metalution
GmbH
Herr Bogoczek, was hat Sie dazu veranlasst, über
Personalmarketing nachzudenken und den Aufbau
einer Arbeitgebermarke in Erwägung zu ziehen?
Die metalution GmbH ist ein erfolgreiches Unternehmen,
das seit 1979 für seine Kunden mit höchster Qualität
CNC-Fräsdienstleistungen erbringt. Wir möchten weiterwachsen und dabei die Erwartungen unserer Kunden in
vollem Umfang erfüllen. Der Garant für unseren Erfolg
sind unsere Mitarbeiter. Damit wir auch bei einem starken
Wachstum die Anforderungen unserer Kunden erfüllen
und unsere Versprechen an unsere Kunden einhalten
können, benötigen wir qualifiziertes und engagiertes
Fachpersonal. Wir möchten dem Fachkräftemangel aktiv
begegnen und unsere attraktiven Arbeitsplätze unseren
zukünftigen Mitarbeitern näherbringen.
Und nun ganz konkret: Wofür steht die metalution
GmbH als Arbeitgeber, welche Werte leben Sie?
Wir sind ein innovativer und moderner Arbeitgeber
mit flachen Hierarchien. Wir leben eine mitarbeiter
orientierte Unternehmenskultur und bieten sowohl
geregelte Arbeitszeiten als auch eine tariforientierte
Entlohnung und Aufstiegsmöglichkeiten. Bis auf zwei
Kollegen konnten wir sämtliche Führungspositionen
aus den eigenen Reihen gewinnen. Das macht mich als
Geschäftsführer wirklich stolz. Unsere Unternehmens-
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INTERVIEW – Markus Bogoczek

werte haben wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern
entwickelt. Wir haben sie befragt, was sie an unserem
Unternehmen besonders schätzen: Respekt, Ehrlichkeit,
Zuverlässigkeit und Individualität.
Wie hat sich die Situation für die metalution
GmbH als Arbeitgeber seit dem Aufbau der
Arbeitgebermarke verändert?
Wir wurden deutlich erfolgreicher bei der Gewinnung
junger Talente. Dies wirkt sich natürlich auch positiv auf
die Unternehmensergebnisse aus. Darüber hinaus haben
wir unsere Mitarbeiter besser in die Entscheidungsprozesse des Unternehmens eingebunden. Dadurch
werden Entscheidungen schneller umgesetzt und von
den Mitarbeitern besser aufgenommen.
Haben auch Ihre bestehenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vom Employer-Branding-
Prozess profitiert? Wie sehen Sie das Thema
Mitarbeiterbindung im Allgemeinen?
Ein klares Ja. Zum Beispiel haben wir unser Arbeitszeitmodell angepasst, sodass unsere Mitarbeiter am
Freitag früher in den Feierabend gehen können, um
beispielsweise Familie und Beruf noch besser vereinen
zu können. Für das Unternehmen verhält sich diese neue
Regelung kostenneutral.

Markus Bogoczek – Geschäftsführer bei der metalution GmbH

Struktur im Bewerbungsprozess
Es ist kein Geheimnis: Recruiting ist für Personalverantwortliche eine mühsame Angelegenheit und durch den
enormen zeitlichen Aufwand oft mit hohen Kosten verbunden. Unternehmen sollten daher das eigene Bewerbermanagement klar strukturieren und dazugehörige Prozesse vereinheitlichen. Im Rahmen des Employer Brandings
der metalution GmbH wurde deshalb ein besonderes Augenmerk auf den Umgang mit potenziellen neuen Mitarbeitern gelegt: Ein Ablaufplan, der den gesamten Prozess von der Stellenausschreibung bis hin zur Einstellung
beinhaltet, sorgt zukünftig für Klarheit bei der Rekrutierung. Darüber hinaus wurde ein Interview-Leitfaden inkl. eines
Fragebogens sowohl für das persönliche Gespräch mit Bewerbern als auch mit bestehendem Personal entwickelt.

Personalmarketing – Aufbau einer Arbeitgebermarke
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Und welche Auswirkungen hatte der Aufbau der
Arbeitgebermarke für das gesamte Unternehmen?
Kann man vielleicht sogar davon sprechen, dass
das Unternehmen nun mehr „Substanz“ hat?
Der wahre Wert eines Unternehmens sind immer die
Menschen, die durch ihre Arbeit und ihre Ideen das
Unternehmen erfolgreich machen. Natürlich findet
man diesen Wert nicht in einer Bilanz, er kann aber an
der gesamten Unternehmensentwicklung gemessen
werden. Ja, das Unternehmen profitiert von diesen
Maßnahmen erheblich.
Haben Sie in Sachen Personalmarketing Pläne
für die Zukunft? Wie geht es weiter mit der
metalution GmbH als Arbeitgeber?
Wir stehen ja gerade erst am Anfang und lernen jeden
Tag dazu. In jedem Falle werden wir diesen Weg weiter
beschreiten und unsere Mitarbeiter noch mehr einbinden. Dabei stehen wir als Arbeitgeber vor großen
Herausforderungen: Wie erreichen wir bei einem produktionsorientierten Unternehmen eine noch bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Wie schaffen wir es,
Frauen mehr für unsere technischen Berufe zu begeistern?
Und nicht zuletzt, wie gelingt es uns im Zeitalter von
Industrie 4.0 und einem größeren Automatisierungsgrad,
die Arbeitsplätze abwechslungsreich und anspruchsvoll
zu gestalten?

Karrierewebsite
metalution.de/karriere
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Zum Abschluss noch eine Frage zur j üngsten
Gruppe am Arbeitsmarkt: Man spricht von
einer Generation der Individualisten – wo
sehen Sie die Vor- und auch die Nachteile dieser
Arbeitergeneration?
Ich war vor Kurzem auf einem Vortrag genau zu diesem
Thema. Hier wurde ein düsteres Bild gezeichnet. Ich
habe diese Erfahrungen nicht gemacht. Unsere Auszubildenden sind engagiert, neugierig und stets hilfsbereit. Dass sie die Welt mit anderen Augen sehen, ist
dabei doch nur natürlich. Letztendlich haben aber alle
Menschen ein soziales Grundbedürfnis, daran hat sich
nichts geändert und daran wird sich nichts ändern.
Individualität ist einer unserer Werte. Ein jeder Mensch
möchte mit seinen persönlichen Talenten, Sorgen und
Wünschen wahrgenommen werden. Als Arbeitgeber ist
dies natürlich nicht immer leicht zu erfüllen. Insgesamt,
und davon bin ich fest überzeugt, profitieren von einer
neuen Arbeitswelt nicht nur die Mitarbeiter, sondern
auch die Unternehmen, die dadurch innovativer und
erfolgreicher werden.
Herr Bogoczek, wir bedanken uns
ganz herzlich für Ihre Zeit.



Faktencheck über
Generation Z
$$ 72 % der befragten Jugendlichen
nutzen ein Smartphone, um im
Internet zu surfen.
Bitkom, 2017
$$ 96 % der 16-18-Jährigen nutzen
den Messenger-Dienst WhatsApp,
um auf digitalem Wege zu
kommunizieren, nur noch 65 % sind
in Facebook aktiv.
Bitkom, 2017
$$ 90 % der befragten Personaler
gaben an, dass wir uns mittlerweile
in einem Arbeitnehmermarkt
befinden, in dem die Unternehmen
um die Gunst der Bewerber buhlen
müssen.
MRINetwork Recruiter Sentiment Study,
2015

$$ 55 % der 15-24-Jährigen halten
einen sicheren Arbeitsplatz für
wichtig und gerade mal 38 % der
Azubis fühlen sich ihrem Betrieb
sehr verbunden.
McDonald’s Ausbildungsstudie, 2017
$$ 37 % der Schüler planen eine
Hochschulausbildung, 29 % streben
eine Lehre im Betrieb und nur 9 %
ein duales Studium an.
McDonald’s Ausbildungsstudie, 2017
$$ 91 % der Befragten gaben an, dass
eine ausgeglichene Work-LifeBalance Priorität Nummer 1 ist.
Shell Jugendstudie, 2015
$$ 72 % der Jugendlichen kaufen
lieber im stationären Handel als in
Online-Shops ein.
Accenture Consumer Survey, 2017
$$ 69 % der 18-20-Jährigen möchten
gerne in Zukunft direkt über die
sozialen Medien wie Instagram oder
Snapchat shoppen.
Accenture iBusiness Generation Z, 2017

Faktencheck
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ORANGE im
Interview mit
PUMA –
Pia Madison

Frau Madison, PUMA ist einer der attraktivsten
Arbeitgeber im Sportsektor. Welche Wichtigkeit sehen Sie im Employer Branding und wie
hängen Arbeitgebermarke und Unternehmensmarke in Ihrem Falle zusammen?
Wir verfolgen schon immer das Ziel, ein konstantes
Markenerlebnis über alle Kanäle hinweg zu schaffen.
Diese Ansicht stand also auch zu Beginn unserer Arbeit
im Employer Branding von PUMA. Wir möchten, dass
der Nutzer die Marke PUMA auf allen Kommunikations
kanälen fühlt, ganz gleich, ob es sich hierbei um die
Erfahrung als Bewerber oder als Markennutzer handelt.
Um das zu erreichen, mussten wir zu Beginn die komplette Kommunikationsstruktur im Bereich HR von
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ORANGE IM INTERVIEW – mit Pia Madison (PUMA)

PUMA durchleuchten und uns fragen, was die Arbeit
in unserem Unternehmen für Mitarbeiter so besonders
macht. Als Basis dienten uns hierbei die PUMA-Markenwerte und unser unternehmerisches Leitbild „Forever
Faster“. Im nächsten Schritt haben wir Interviews mit
unseren Mitarbeitern durchgeführt und sie gefragt,
was sie über PUMA als Arbeitgeber denken. Für uns
bedeutet Employer Branding also, die Mehrwerte des
Arbeitgebers PUMA zu kommunizieren und unsere
Arbeitskultur nach außen hin authentisch darzustellen.
Alles mit dem Ziel, die richtigen Kandidaten zu finden,
denen es Spaß macht, Teil der PUMA-Kultur zu sein. Wir
möchten die geeigneten Talente für uns gewinnen, sie
ermutigen und fördern und dementsprechend lange
bei uns im Unternehmen halten.

Pia Madision – PUMA

Interview
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Können Sie uns etwas mehr über die
Arbeitskultur bei PUMA erzählen?
Die PUMA-Arbeitskultur ist sehr stark ausgeprägt und
die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
können sich damit sehr gut identifizieren. Ich denke,
für die meisten spielt die „PUMA-Familie“ die wichtigste
Rolle: Wir halten hier alle zusammen und pflegen einen
sehr engen Kontakt zu unseren Kollegen. Wir arbeiten
als EIN TEAM. Aus der Employer-Branding-Perspektive
war es für uns die Herausforderung, unsere bestehende
und sehr starke Arbeitskultur in Worte zu fassen, sodass
wir diese – sowohl national als auch global – an unsere
bestehenden und künftigen Mitarbeiter kommunizieren
können.
Wir haben unsere Arbeitskultur durch die folgenden
vier Schlüsselwerte definiert:

Be Driven Be Vibrant Be You Be Together

Unser Gründer, Rudolf Dassler, sagte immer, dass wir alle
die Fähigkeit hätten, schnell zu sein, aber Geschwindigkeit
ist nun mal nichts wert, wenn wir dabei den PUMA-Spirit
vernachlässigen. Genau diese Einstellung – SPEED &
SPIRIT – suchen wir in unseren Mitarbeitern und Bewerbern. Um unseren Erfolg bei PUMA zu garantieren,
behalten wir stets einige Werte im Kopf, die uns durch
unseren täglichen Arbeitsalltag führen. Sie ermutigen
uns, bei unserer Arbeit alles zu geben, unser Sporterbe
dynamisch fortzuführen, eins zu sein mit unserem Team
und nicht zuletzt immer man selbst zu bleiben, um
die individuellen Talente jedes Einzelnen zu fördern.
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ORANGE IM INTERVIEW – mit Pia Madison (PUMA)

rechte Seite: PUMA sorgt für das
Wohlbefinden der Mitarbeiter
durch ein aktives Employer
Branding

Durch welche Benefits hebt sich PUMA
vom Wettbewerb ab?
PUMA bietet umfassende Anreize, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter sichern – maßgeschneidert für alle
Lebensphasen und -umstände. Diese fassen wir unter
dem Begriff Wellbeing@PUMA zusammen und verleihen
ihnen in Form unserer WellbeingMap den nötigen Ausdruck. Diese„Landkarte“ ist in allen PUMA-Büros weltweit
vertreten und berücksichtigt sowohl die allgemeinen als
auch regionenspezifischen Bedürfnisse unserer Mitarbeiter. Ein Grundpfeiler von Wellbeing@PUMA ist FLEX:
Wir garantieren allen Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten
sowie Home-Office-Optionen, um allen Bedürfnissen
der Beschäftigten gerecht zu werden. Darüber hinaus
ist Sport ein wichtiger Teil der PUMA-DNA, deshalb
bieten wir unzählige Sportangebote an und haben am
9. April ein neues Fitnessstudio in unserem Neubau in
Herzogenaurach eröffnet, welches unseren Mitarbeitern
kostenlos und auch am Wochenende zur Verfügung steht.
Wir wirkt sich das neue Employer Branding auf
die Rekrutierung der Generation Z aus?
Unser Wert „Be Driven” zeichnet sich durch bestimmte
Eigenschaften aus, unter anderem im Recht zur Beteiligung, Eigenverantwortlichkeit und Flexibilität. Das sind
Attribute, die für die Generation Z sehr wichtig sind,
und diese wollen wir auf unseren digitalen Kanälen wie
LinkedIn, Facebook und auch auf der PUMA-Website
besonders hervorheben, um somit die Zielgruppe noch
besser anzusprechen. Für uns als Arbeitgeber ist die
digitale Welt der Schlüssel zur Rekrutierung der besten
Talente. Unsere meistgenutzten Kanäle für das Employer
Branding sind LinkedIn, Glassdoor, Facebook und die
PUMA-Unternehmenswebsite.

Headquarter von PUMA

Interview
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Online-Shop –
Must-have oder
Nice-to-have?
Der Vertrieb über das Internet ist vor
allem in wirtschaftsstarken Ländern
wie Deutschland, den USA, China und
Großbritannien ein Boom-Thema –
auch und gerade, weil E-Commerce
für Unternehmen ein enormes Erfolgspotenzial mit sich bringt. Was
Mitte der Neunzigerjahre mit einem
Online-Buchversand begann, hielt vor
allem in den letzten Jahren mehr und
mehr Einzug in den Handel zwischen
den Unternehmen. Ganze 92 % des
weltweiten Umsatzes im Online-
Vertrieb entfallen mittlerweile auf den
Business-Bereich, allein hierzulande
liegt er bei weit über 70 Milliarden
Euro pro Jahr.
Obwohl der stationäre Handel bzw.
der persönliche und telefonische
Verkauf immer noch der wichtigste
Verkaufskanal ist, entwickelt sich
die Einkaufslandschaft dahingehend, dass Unternehmen mehrere
Kanäle gleichzeitig nutzen. Solche
Multikanalhändler bedienen ihre
Zielgruppen gleichermaßen gut: Der
analoge Handel schafft Vertrauen
beim konservativen Käufer, der
dazugehörige Online-Shop bietet
hingegen jenen Interessenten ein
zielführendes Einkaufserlebnis, die
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den unkomplizierten Kauf per Klick
schätzen. Keine schlechte Vorgehensweise, bedenkt man das jährliche
Google-Suchvolumen von derzeit
zwei Billionen Usern und 64.000
Google-Anfragen pro Sekunde.
Wie erfolgreiches Verkaufen auf
elektronischem Wege funktioniert,
sieht man an sambatu. Die amadeus
Agentur wurde mit der Konzeption,
Gestaltung und Programmierung
eines Online-Shops beauftragt,
der anschließend zusätzlich mit
dem amazon Marketplace und der
Vertriebsplattform ebay verbunden
wurde, um eine schnelle Abwicklung
des Kaufvorgangs für den Kunden zu
gewährleisten. Die sehr gute Klick-
Rate bereits einige Wochen nach der
Veröffentlichung (Go-Live) zeigten
dem Kunden und der amadeus
Agentur, wie zielführend das Projekt
Online-Shop für sambatu war.
Wer meint, ein guter Online-Shop,
der maßgeblich zum Vertriebserfolg
eines Unternehmens beitragen soll,
sei einfach zu realisieren, täuscht
sich – denn in Zeiten der digitalen
Revolution sind nicht nur die Ansprüche an Optik, Vollständigkeit,

Schnelligkeit und Auffindbarkeit
eines Shops extrem hoch, sondern
auch an die Nutzerfreundlichkeit
und das Nutzererlebnis. Im Falle von
sambatu wird der potenzielle Kunde
durch wenige Menüpunkte navigiert,
die auf der Startseite prominent
erscheinen, ergänzt durch einen
Produktkonfigurator, der den Kauf
eines Wasserbetts im Handumdrehen
gelingen lässt. Ergänzt wurde die
Programmierung des Online-Shops
durch aussagekräftige Fotos, die
im Rahmen eines Fotoshootings
aufgenommen wurden. Sie lassen
die Produkte und den Gesamtauftritt
in einem perfekten Licht erscheinen.
Grundsätzlich lässt sich sagen – nicht
zuletzt aufgrund der sehr guten Prognose zum weiteren Wachstum des
Online-Geschäfts –, dass der eigene
Onlineshop ausschließlich Vorteile
bringt, ganz gleich, ob B2B oder B2C.
Digitalisierte und damit vereinfachte
Prozesse und weniger Vertriebsarbeit
sorgen für eine Steigerung der Produktivität und des Ertrags.

ONLINE-SHOP – MUST-HAVE ODER NICE-TO-HAVE? – Onlinepräsenz von sambatu

Onlineauftritt von
sambatu
� 25 Jahre Erfahrung

� schnelle Lieferung

� Hotline: 01805/200214

� Mein Konto

� Merkzettel

Deutschland

Service/Hilfe ∠

WARENKORB (473,21 €*)
Positionen anzeigen ∠

WASSERBETTEN

ZUBEHÖR

BETTRAHMEN

RATGEBER

� sambatu ∠ Wasserbetten ∠ Dual-Wasserbetten

�

Sommer-Special

Wasserbett
Dual Luxus
� inkl. Carbon IQ Heizung
� inkl. Bettrahmen
� inkl. Lieferung

Angebot ansehen

UVP 899,- €

599 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand

%

Modernes Wasserbett
mit buchefarbigem Sockel

Dual Wasserbett Matratze
Beruhigung frei wählbar

Wasserbett Konditionierer
im 10er Set

Komplettset, 2 Wasserbettmatratzen
Softside, 2 Heizungen, frei wählbare
Beruhigungsstufen und Bettrahmen

Hochwertige Wasserbett-Matratze
inkl. Softside-Rahmen und Sockel zur
freistehenden Aufstellung.
UVP 599,00 €

10er Sparset, je 250ml, hochdosierter
Wasserbett Konditionierer mit
Pflegesubstanzen
129,00 €

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand

899,00 €

5,16 € / 100ml
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand

499,00 €

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand

�

119,00 €

Sicher einkaufen

Zu Ihrer Sicherheit: Wir sind
von Trusted Shops zertifiziert!

Anleitung

Wasserbett aufbauen!

Sicherheit und Vertrauen sind oberstes Gebot
beim Online-Shopping. Wir garantieren Ihnen ein
geprüftes Shopping-Erlebnis: Käuferschutz durch
Trusted-Shops und sichere Bezahlmethoden.

zur Aufbauanleitung für Wasserbetten

�

reduziert

Anmelden und sparen!

Unser Newsletter hält Sie
auf dem Laufenden!
Mit unserem Newsletter möchten wir Sie in
unregelmäßigen Abständen über Neuigkeiten
rund ums‘s Thema Wasserbett informieren.
Selbstverständlich sind Ihre Kontaktdaten sicher
und werden in keinem Fall weitergegeben!

Welches Wasserbett
passt zu mir?
zum Wasserbetten-Ratgeber

Anmelden und 5€ sparen!

Informationen rund um‘s Wasserbett

Hilft ein Wasserbett
bei Rückenschmerzen?

Kann man im Wasserbett
seekrank werden?

Wieviel Strom kostet ein
Wasserbett im Jahr?

Inuscid enda dolut iusae sandel id milibea
taturi odis re proviti omnimusandae sinci
andelibus ma nesendio. Berum sim eataquis
eum et doluptios. » weiterlesen …

Inuscid enda dolut iusae sandel id milibea
taturi odis re proviti omnimusandae sinci
andelibus ma nesendio. Berum dolor accus
ant repelit qui nonsequas sim eataquis eum et
doluptios nus. » weiterlesen …

Inuscid enda dolut iusae sandel id milibea
taturi odis re proviti omnimusandae sinci
andelibus ma nesendio. » weiterlesen …

� Shopname ∠ Wasserbetten ∠ Dual-Wasserbetten

� zum Seitenanfang

Hotline

Service

Information

Zahlungsmöglichkeiten

Benötigen Sie Unterstützung bei der
Auswahl des richtigen Wasserbetts
oder haben Fragen zu Ihrer Bestellung?

Newsletter
Kontakt
Aufbauservice
Rückgabe
Reparatur

Über uns
Versand und Zahlung
AGB
Widerrufsrecht
Datenschutz
Sitemap

Wir bieten Ihnen in unserem Wasserbetten
Onlineshop folgende Zahlungsmöglichkeiten:

01805-200214

(14 ct. pro Min. aus dem dt. Festnetz)
Mo-Fr von 8.00 - 15.00 Uhr

Ihre Vorteile:
1. Gleichmäßige Ansprache der Zielgruppe
2. Zielführendes Einkaufserlebnis per Klick
3. Online-Shop auf der ganzen Welt und zu
jeder Zeit zugänglich

Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Mo-Fr 16.00 - 19.00 Uhr
Sa: 9.00 - 12.00 Uhr
Mobil: 0152-06277654

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben
© 2013 | Marken-Wasserbetten | Design & Konzeption: amadeus Agentur
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OnlineNewsletter

OnlineBewerbungstool

Digitales
Marketing

Immer mehr Unternehmen nutzen
neben dem klassischen Kunden
magazin auch digitale Medien, um
ihre Kunden zu erreichen. Eine hervorragende Möglichkeit, um kosten
sparend und wirkungsvoll an die jeweilige Zielgruppe heranzutreten, ist
der E-Mail-Newsletter: regelmäßig
versendet, kommuniziert er die neuesten Informationen zum Unternehmen, Ankündigungen und Events an
die Leserschaft – und kann außerdem durch eine persönliche Note
zum e ffektiven Bindungsinstrument
werden. Mit ein paar Klicks gelingt es
dem Versender sogar, die Leserate –
also den„Erfolg“ des Newsletters – zu
ermitteln und daraus entsprechende
Handlungsempfehlungen abzuleiten.

„Die Digitalisierung der Wirtschaft
erfasst alle Branchen und alle Abteilungen der Unternehmen. Jetzt wird
auch das Personalwesen digitalisiert.“,
sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer
Dr. Bernhard Rohleder. Immer mehr
Arbeitgeber wissen die Vorteile von
Online-Bewerbungen zu schätzen,
verringern sie doch den zeitlichen
und finanziellen Aufwand der Personalabteilungen enorm: Kandidaten
können im ersten Durchlauf automatisiert ausgewertet werden und
allgemeine Bearbeitungsprozesse
sind weitestgehend vereinheitlicht.
Worauf man bei der Auswahl eines
Online-Bewerbungstools achten
sollte:

Fast jeder Internet-User greift auf
Suchmaschinen wie Google, Yahoo
oder Bing zurück, um sich durchs
World Wide Web zu navigieren. Hier
geht es vor allem um die Suche nach
Produkten, Dienstleistungen und Informationen – ein Fakt, der für Unternehmen enormes Erfolgspotenzial
haben kann. Denn durch gezieltes
Suchmaschinenmarketing (SEM),
welches aus Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung besteht – kann das vorhandene
Marketingbudget zielführend eingesetzt werden, um neue Kunden zu
generieren. Deutsche Unternehmen
investieren laut einer Prognose von
Statista große Teile ihres Online-Marketing-Budgets in die Suchmaschinenwerbung. Tendenz steigend.

1. Benutzerfreundlichkeit –
sowohl für Mitarbeiter als
auch für Bewerber
2. Kompatibilität mit der
bestehenden IT-Infrastruktur
3. Datensicherheit/-verlust
4. Anschaffungspreis, laufende
Kosten und Wartung/Support

Trends
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Vertriebsmarketing:
analog vs. digital

Kundengewinnung heute – wie sich unsere
Kommunikation verändert hat
Digitalisierung, Industrie 4.0, Vernetzung, Online-Marketing – in der
Unternehmenslandschaft sind diese
Schlagworte kaum mehr wegzudenken. Wer deshalb neben seinen Prozessen nicht auch seinen Vertrieb
auf „digital“ umstellt, verpasst den
Anschluss. Doch wie sinnvoll, effektiv
und zielführend ist digitales Vertriebs
marketing eigentlich – steht doch
der persönliche Kontakt zum Kunden
immer noch auf Platz eins der erfolgreichsten Vertriebsmaßnahmen?
amadeus stellt analoge und digitale
Kommunikationsmaßnahmen gegenüber:
Der Klassiker
Altbewährt und erfolgreich – die persönliche Kundenansprache mittels
Telefon oder im direkten Kontakt.
Es gibt kaum eine überzeugendere
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Methode, jedoch hängt ihr Erfolg
maßgeblich davon ab, wer das Gespräch sucht. Bestenfalls würzt man
den Kontakt mit Emotionen und lässt
Bilder beim Zuhörer entstehen, denn
laut salesforce erinnern sich nach
einer Präsentation 64 % der Zuhörer
an Geschichten, aber nur 5 % an Statistiken (HubSpot 2017).
Das gedruckte Wort
Ob Brief, Flyer, Broschüre oder Katalog – potenziellen Kunden gefällt es,
wenn sie etwas in der Hand halten
können. Gut aufbereitete und visuell
ansprechende Printmaterialien wecken Interesse und hinterlassen einen
ersten positiven Eindruck. Das Gleiche
gilt übrigens auch für Plakate: Wer
sich hierauf gezielt vermarktet, gerät
garantiert nicht in Vergessenheit. Die
tägliche Wahrnehmungsrate von An-

ANALOG VS. DIGITAL – Werner Lieb GmbH & Co. KG

schlagsäulen und Plakatanschlägen
liegt in Deutschland bei knapp 30
Millionen Personen (Statista 2016).
Der digitale Brief
Was schon seit Anbeginn des digitalen Marketings funktioniert, hat auch
heute noch aus gutem Grund seine
Daseinsberechtigung: die Werbemail.
Sie hat den Vorteil, dass bei geringem
Aufwand äußerst zielgruppenorientiert geworben werden kann – laut
Salesforce tätigen ganze 44 % der
Empfänger einen Kauf auf Basis einer
Werbemail. Allerdings bestehen mittlerweile große Restriktionen seitens
des Gesetzgebers, um die Flut an
digitalen Briefen einzudämmen.
Anzeigenschaltung
Die aktuell erfolgreichsten Maßnahmen im Online-Marketing sind die

Schaltung von Anzeigen auf Google
(respektive anderer Suchmaschinen)
und Social-Media-Plattformen. In 2017
überstiegen die Ausgaben für Internetwerbung erstmals die Marke von
200 Milliarden Dollar weltweit (Quelle:
Zenith). Der Vorteil dieser Form des
Werbens ist die unschlagbare Reich-

weite und Zielgruppennähe, wobei
die Kosten gering ausfallen und der
Aufwand überschaubar bleibt – zusätzlich schaffen Tracking-Tools Transparenz hinsichtlich der Klick-Rate.
Doch was heißt das nun? Ist digital
angesagter als analog und muss man

sich zwangsläufig für eine Richtung
entscheiden? Ganz und gar nicht –
das Zauberwort heißt in diesem Zusammenhang Methoden-Mix. Denn
nur wer seine Zielgruppen und ihre
Bedürfnisse kennt, kann gezielt und
mit der richtigen Maßnahme an sie
herantreten.

Vertriebsmarketing
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Für wen ist welche Ausrichtung geeignet?

1

DIGITAL

2

3

DIGITAL-ANALOG

ANALOG-DIGITAL

4

ANALOG

1 – Reines Digitalmarketing
in Form von Online-Anzeigen und -Bannern kommt
vor allem bei den jüngeren Generationen an. Der
konstante Blick auf das
Smartphone ermöglicht
es Unternehmen, ihre
Zielgruppe z. B. bereits
frühmorgens zu erreichen.
Wichtig: Beim Online-Marketing ist die Gestaltung
weit wichtiger als der Inhalt
selbst. Ein-Wort-Botschaften oder Emoticons schlagen lange Texte.
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2 – Die heute 30- bis
40-Jährigen sind in einer
analogen Welt aufgewachsen, wissen die
digitalen Vorteile jedoch
durchaus zu schätzen. Es
bietet sich an, bei dieser
Zielgruppe ein Verhältnis
von 70 % analogem und
30 % Online-Marketing
einzusetzen. Anders als
bei den Jüngeren zählt hier
sowohl Gestaltung als auch
Inhalt: Gute Information ist
Trumpf, aber bitte schön
verpackt.

ANALOG VS. DIGITAL – Werner Lieb GmbH & Co. KG

3 – Die Generation der
Babyboomer möchte
analog unterhalten werden, digitale Werbemaßnahmen sind hier nur ein
zusätzlicher Touch-Point.
Obgleich diese Zielgruppe
mehr und mehr auf den
digitalen Zug aufspringt
und Handys im Alter von 55
plus keine Seltenheit mehr
sind, sollte hier zu einem
Großteil auf analoges Marketing gesetzt werden. Das,
was bereits bekannt ist,
schafft Vertrauen und wird
um ein Vielfaches besser
angenommen.

4 – Wer vermehrt die älteren Semester ansprechen
will, muss einmal in der Zeit
zurückdenken. Printmaterialien stehen hierbei ganz
klar im Fokus, denn auch
wenn diese Generation
vom Medium Internet
weiß – sie behandelt es
stiefmütterlich. Besonders
der persönliche Kontakt,
Print-Anzeigen und Broschüren sollten in diesem
Rahmen einen großen
Stellenwert einnehmen.

Analog und digital clever
kombiniert
Gerade im B2B-Bereich muss mittlerweile ein ausgeklügelter Mix aus
beiden Marketing-Varianten zum
Einsatz kommen. Wer hier nicht alle
Zielgruppen gleichermaßen bedient
und Digital-Marketingtrends vernachlässigt, läuft Gefahr, vom Wettbewerb
ausgestochen zu werden. Ein gelungenes Beispiel, wie ein Konglomerat
aus Offline- und Online-Werbung
mehr Vertriebserfolg schafft, ist die
Firma Werner Lieb GmbH & Co. KG
aus Rödental, Spezialist für Ingenieurleistungen, Sondermaschinen und
Lohnfertigung. Im Zuge der Neuentwicklung des Corporate Designs hat
die amadeus Agentur passgenaue
Vertriebsmaßnahmen entwickelt,
die den Drang der Empfänger, haptisch ansprechende, also analoge
Maßnahmen zu erhalten, sowie dem
Bedürfnis, in kürzester Zeit bestens informiert zu werden, entsprechen. So
wurden Imagebroschüren inkl. eines
aussagekräftigen Anschreibens zum
Versand an potenzielle Kunden wie
eine Mailingkarte erstellt und Zettel-

boxen für allgemeine Werbezwecke
produziert. Darüber hinaus wurde
die Modernisierung des Auftritts mit
dem Wechselspiel zwischen analogen und digitalen Maßnahmen in
der Integration des neuen Corporate
Designs in die Vertriebspräsentation,
in modernisierten E-Mail-Signaturen und in verschiedenen Anzeigen
und Bannern fortgeführt. Für die
Werner Lieb GmbH & Co. KG war es
in diesem Zusammenhang äußerst
wichtig, ihre Kompetenzen punktgenau darzustellen, um sich so deutlich
von den Wettbewerbern abzusetzen
und infolgedessen die bereits sehr
gute Auftragslage noch weiter zu

verbessern. Die amadeus Agentur hat
daraufhin ein sogenanntes Rendering
verschiedener von Werner Lieb konstruierter Maschinen angefertigt – eine
Methode, die Funktionen, Prozesse
und Bauteile mittels CAD-Daten in
3D visualisiert und realitätstreu abbildet. Das finale Rendering, nun als
normale Bilddatei verfügbar, wurde
anschließend in alle neuen Marketingmaßnahmen integriert. Es stößt
seitdem auf große Begeisterung bei
den potenziellen Business-Partnern
der Werner Lieb GmbH & Co. KG.
Vielleicht auch oder gerade, weil dort
analoge und digitale Welt perfekt
verschmelzen.

Vertriebsmarketing
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Identität zum
Anfassen

Wie Sie Ihren Unternehmensauftritt
für die Zukunft festhalten
Bei einigen Firmen gehört es schon
fest zur Grundausstattung der Unternehmenskommunikation, bei
anderen entfaltet sich allein beim
Hören ein überdimensionales Frage
zeichen im Kopf: Die Rede ist vom
s ogenannten Corporate Design
Manual, auch CD-Handbuch oder
Styleguide genannt. Was es damit
genau auf sich hat, erklären wir
anhand der Neuentwicklung des
Unternehmensauftritts der Spedition Pflaum GmbH aus Strullendorf
bei Bamberg:
Das Familienunternehmen ist bereits
seit 1980 in der Transport- und Logistikbranche tätig und mit über 1.000
Mitarbeitern, 800 Lkws, der haus
eigenen Scania-Vertragswerkstatt und
einer Gesamtgeländefläche von über
230.000 Quadratmetern, die sich auf
mehrere deutsche Standorte verteilt,
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ein gestandenes deutsches Traditionsunternehmen. Was dem Transport- und Logistik-Profi allerdings
trotz des großen Erfolges fehlte, war
ein moderner, roter Faden hinsichtlich seiner externen Kommunikation
und des Unternehmensauftritts im
Allgemeinen.
An dieser Stelle kam die amadeus
Agentur ins Spiel. Durch strategische
und kreative Höchstleistungen wurde
der Auftritt der Spedition Pflaum
GmbH grundlegend erneuert und
mit einer frischen Note versehen. Die
Herausforderung bestand in diesem
Falle darin, den Logistikspezialisten
als professionellen Partner wie auch
als Arbeitgeber attraktiv und schick
darzustellen. Das Ergebnis kann sich

IDENTITÄT ZUM ANFASSEN – Spedition Pflaum GmbH

a llerdings mehr als sehen lassen, unter
anderem in der neuen Imagebroschüre und auf der Homepage des
Unternehmens: modern, stringent
und äußerst sympathisch.
Man könnte meinen, dass an dieser
Stelle die Arbeit getan sei. Doch die
Spedition Pflaum GmbH wollte mehr.
Und das ist der Zeitpunkt, an dem das
CD-Handbuch seinen glorreichen
Auftritt hat.

Unternehmensauftritt
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Denn was nützt ein gut durchdachter,
kreativer Unternehmensauftritt mit
allen passenden Werbematerialien,
wenn die wichtigsten Informationen – seien es Schriften, Farben oder
Bilder –, die den neuen Gesamteindruck ausmachen, durch eventuellen
Personalwechsel oder bloßes Vergessen im Laufe der Jahre verloren gehen?
Für die Spedition Pflaum GmbH
besteht keine Gefahr: Alle Eckpfeiler
der Unternehmensidentität, also die
design-, layout- und texttechnischen
Richtlinien, die im Rahmen der kreativen Phase erarbeitet wurden, sind
nun akribisch dokumentiert worden.
Etwaige Änderungen und Neuauflagen können jetzt anforderungsgetreu umgesetzt werden und ein
Dienstleisterwechsel hat auch keinerlei Auswirkungen auf die Erstellung
nachfolgender Marketingmaterialien.
Als weiterer Pluspunkt des Styleguides
soll hier außerdem der wirtschaftliche
Nutzen Erwähnung finden: Durch die
bereits e rarbeiteten Layoutvorlagen
bleibt es dem Unternehmen bei der
Produktion künftiger Werbematerialien erspart, immer wieder bei null
anfangen zu müssen. Eine kompakte
Art und Weise also, wichtiges Wissen
ohne Verluste weiterzugeben und
Zeit und Kosten zu sparen.
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Was beinhaltet ein CD-Manual?
Oder: Alles kann, nichts muss!
Grundsätzlich empfiehlt sich die
Erstellung eines CD-Handbuches
in Zeiten des Aufbruchs, sprich im
Rahmen einer Erst- oder Neuentwicklung der Unternehmensidentität.
Hierbei werden – je nachdem, welche
Komponenten ausgearbeitet werden
– die Richtlinien „automatisch“ miterstellt: So werden beispielsweise
Schriftarten/-größen für verschiedene Medien festgelegt, ebenso die
verwendeten Farben, die Bildsprache (Stimmung, Schärfe-Unschärfe-Verhältnis etc.), die Terminologie
(z. B. Schreibweisen) und auch die
Dos and Don’ts der unternehmens
spezifischen Kommunikation. Anschließend können die Informationen
in die künftige Kommunikationsbibel, das CD-Handbuch, übertragen
werden. Kurzum: Alles, was wichtig ist
und zukünftig einheitlich dargestellt
werden soll, kommt in das CD-Handbuch. Die eigenen Mitarbeiter wie
auch externe Partner haben somit
stets einen Leitfaden an der Hand,
um Medien jederzeit gestalten oder
reproduzieren zu können. Und zwar
fehlerfrei.

IDENTITÄT ZUM ANFASSEN – Spedition Pflaum GmbH

Natürlich sind die im Handbuch
enthaltenen Informationen nicht in
Stein gemeißelt – denn bekanntermaßen ist das einzig Beständige die
Veränderung. Unternehmen sollten
deshalb keine Scheu davor haben,
dass ein Styleguide den Unternehmensauftritt für alle Ewigkeit festzurrt. Vielmehr sollten sie sich fragen,
warum sich dieses Regelwerk der
Einfachheit halber nicht schon längst
in den Schubladen ihrer Schreibtische
befindet.

Unternehmensauftritt
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„Durch den Einsatz des
CD-Manuals konnten
wir unsere eigenen
Mitarbeiter wie auch
externe Dienstleister bei
der Erstellung unserer
Kommunikationsmittel
unterstützen.“
Ruth Pflaum – Gesellschafterin
Spedition Pflaum GmbH
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IDENTITÄT ZUM ANFASSEN – Spedition Pflaum GmbH

Unternehmensauftritt
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Erfolgreiches
Messemarketing
Trotz aller neuen und digitalen Kommunikationskanäle erfreut sich das
persönliche Gespräch mit dem potenziellen Kunden immer noch allergrößter Beliebtheit. Fachmessen bieten
Unternehmen wie kein anderes Event
die Möglichkeit, mit einer großen Anzahl an Branchenvertrauten in Kontakt
zu treten und so den eigenen Vertrieb
anzukurbeln. Doch Messeauftritt ist
nicht gleich Messeauftritt – was gibt
es also in diesem Zusammenhang
beim B2B-Marketing zu beachten?

Präsentationstechniken hält, leicht begehbar ist und durch eine prominente
Platzierung der Unternehmensfarben
sowie des Logos für eine optimale
Auffindbarkeit innerhalb der Messe
sorgt. Darüber hinaus sind z. B. Way
Stopper nah an den Messegängen
ein wirkungsvoller Blickfang und
auch die Konferenzräume können
sinnvoll für Workshops und Produktvorführungen genutzt werden.
Nicht zuletzt sollten auch diejenigen
Interessenten, die die Messe nicht
besuchen, Beachtung finden. Die

Messe über alles Wichtige informiert,
eine effektives Online-Tool zur Kundenbindung und -gewinnung.
amadeus-Tipp: Für Firmen, die mit
übergroßen Produkten handeln oder
komplexe Dienstleistungen anbieten, kann sich ein Blick in Richtung
Virtual Reality lohnen – so können
beispielsweise Maschinen, Prozesse
oder ganze Produktionshallen direkt
vor Ort von den Standbesuchern
digital erkundet werden.

Zu Beginn der Messeplanung sollten
die Zielgruppen der eigenen Messekommunikation klar definiert sein: Im
Regelfall sind das die Messebesucher
und die anderen Aussteller. Da die
Kommunikation in den allermeisten
Fällen jedoch nicht beide Gruppen
gleich gut ansprechen kann, sollten
Unternehmen abstecken, welche
Zielgruppe den Fokus bildet, und
ihren Auftritt dahingehend ausrichten.
Auf jeder Messe herrscht großer Wettbewerb und Konkurrenzdruck. Um in
der Masse an Ausstellern nicht unterzugehen, ist es wichtig, die Stand
besucher mit einem gut durchdachten Konzept zu begeistern, das die
Balance zwischen Standgröße und
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Facebook-Live-Übertragung bietet
sich hier als wunderbare Möglichkeit
an, (potenzielle) Kunden – ganz gleich,
wo sie sich befinden – mit an Bord zu
holen. Ebenso ist eine Landingpage
auf der Unternehmens-Website, die
im Vor- wie auch im Nachfeld der

ERFOLGREICHES MESSEMARKETING – Optiplan GmbH

Für die OPTIPLAN GmbH – einer der führenden
Hersteller von glasfaserverstärkten Kunststoffen in Form
von Platten und Rollen – entwickelte die amadeus
Agentur sowohl ein neues Corporate Design als auch
ein neues Messekonzept. Zu sehen war beides auf der
IAA Nutzfahrzeuge in Hannover. Jeanine Elliott vom
OPTIPLAN-Vertrieb war mit der Wirkung ihres Standes
mehr als zufrieden.

Die Kommunikation des Messeauftritts
wurde perfekt an die Zielgruppe der
anderen Aussteller aus der Automobil
branche angepasst: zwei OPTIPLAN-
Produktneuentwicklungen wurden
vorgestellt, indem die originalen
Platten aus faserverstärkten Kunststoff als werbewirksame Aufhänger
rund um den Stand platziert wurden.

Da sich die Produktneuheiten vor
allem durch Leichtigkeit und Stabilität
auszeichneten, galt es, diese Attribute
ins gesamte Messekonzept zu integrieren. Der imposante OPTIPLAN-
Stand beeindruckte mit einer Höhe
von sechs Metern, „schwebenden“
Schwergewichten und einer gut gelungenen Übersichtlichkeit.

Das neue Standkonzept machte
es Interessierten leicht, OPTIPLAN
in der vollen Messehalle zu finden:
Das leuchtende Unternehmensgelb
thronte weit über den anderen Ständen und auch das zehn Meter breite
Plakat an der Vorderwand des Messe
standes sorgte für Klarheit.

Unternehmnsauftritt

Geben Sie
Ihrem Bild, was
es braucht –
geben Sie Ihrem
Bild einen
Rahmen.

Karl-Heinz (Charly) Schneider – deutscher Aphoristiker und Fotograf
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