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Mein Name: Deborah Inhanli.
Mein Alter: 39 Jahre.

Geburtsort und aufgewachsen:
Wuppertal.

f]
[ St e c kb r ie

[ Deborah

In h a n l i]

In der Branche seit: 2011.
Damit habe ich vorher schon
mal meine Brötchen verdient:
Filialdirektorin bei einer privaten
Großbank.
Mein ursprünglicher Berufswunsch war: Architektin, Immobilien faszinieren mich nach wie vor.
Ich bin stolz auf: mein Team, auf
das ich mich immer verlassen
kann.
Ich bin dankbar, dass: mein Mann
und ich drei gesunde Kinder
haben, die unseren Alltag bunt
machen und mit denen es niemals
langweilig wird.

Deborah Inhanli,
J.H. Born GmbH
(Born-Verlag)

Meine Leidenschaft(en): mit meiner Familie zu wandern. Gerne in den
Bergen Österreichs und Norditaliens,
aber auch bei uns zu Hause im Bergischen Land entdecken wir immer wieder
wunderschöne Ecken.
Lieblingsreiseziel: die Berge! Im Winter
zum Skifahren, im Sommer zum Wandern.
Wofür ich andere bewundere:
Gelassenheit.

Was ich an mir selbst mag: die Fähigkeit offen und unvoreingenommen auf
Menschen zugehen zu können.
Womit mir meine Mitmenschen am
meisten auf den Keks gehen:
Schubladendenken

TERMINE 2022
Branchentermine
16. Oktober – 19. Oktober 2022
SIINDA Live
Florence
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Weitere Branchentermine finden
Sie unter www.vdav.org

[vdav] / intern

Branchentreff 22 – die Bilanz
Mit rund 180 Teilnehmern konnte der
Branchentreff 22 im Berliner Steigenberger
am Kanzleramt zwar nicht ganz mit den hohen Teilnehmerzahlen der Vor-Corona-Zeit
mithalten, das Event selbst erhielt aber
durchweg gute Noten. Nicht zuletzt aus Kostengründen wurde das Programm ein wenig
gestrafft – nur noch ein einzügiges Vortragsprogramm (was von vielen als echter Vorteil
benannt wurde), statt Get-together-Party in
der Ausstellung nur ein einfaches Opening
im Foyer, dafür aber durchweg hervorragende, inspirierende und höchst informative
Vorträge und Panels mit Themen vom new
work über KI, Recruiting, neuen Angeboten
im Verkauf bis hin zum Aus für Print in den
Niederlanden und zur Schilderung der aktuellen Problematik in Sachen Papier und
Kosten.
Besonders interessant und bedenkenswert u. a. das Angebot des 01188.com AG
Vorstandsvorsitzenden Christian Maar, in
bestimmten Segmenten zusammen zu arbeiten, um z. B. im Bereich des Dateneinkaufs Synergien sinnvoll und zum Vorteil
aller Beteiligten nutzen zu können. Coopetition – also die Zusammenarbeit von Wettbewerbern gilt als eines der Schlagworte des
new work, hier wurde erstmals ein konkreter Vorschlag dazu gemacht.
Mit welchen Problemen man zu kämpfen
hat, wenn ein einstiger yellow pages-Anbieter sein Printangebot vollständig einstellt,
wie man dann zum erfolgreichen one-manshop für KMU-Marketing migriert – das
schilderte Youvia-Chef Raymond van Eck in
allen Einzelheiten – nicht in Berlin vor Ort,
aber live aus Amsterdam, das er aufgrund einer positiven Corona-Diagnose leider nicht
verlassen konnte. Den Auftakt am Montag
hatte Frank Eilers, höchst unterhaltsam
über alle Aspekte der Arbeit in und nach Corona referierend, in kurzfristiger Vertretung
des eigentlich gebuchten Sprachforschers

 urtaza Akbar, der ebenfalls an Corona erM
krankt war, ausgesprochen kurzweilig gestaltet. Ebenso amüsant und unterhaltsam, aber
auch mit einigen höchst interessanten Querverweisen vom Fußball und dem harten Job
der Schiedsrichter/innen auf das Geschäftsleben, beendete Schiedsrichter-Obmann
Lutz Wagner mit seinen lebhaften und von
viel Applaus begleiteten Schilderungen den
ersten Tag des Branchentreffs. Ein krönender
Abschluss nicht für Fußballfans.
Am nächsten Tag ging es genauso interessant weiter: Mit dem Grünen-Politiker Maik
Außendorf berichtete der digitalpolitische
Sprecher einer Regierungskoalitions-Partei
über zukünftige Entwicklungen und vorangegangene Versäumnisse, musste aber
auch zugeben, dass er von den Rahmenbedingungen unserer Branche keine großen
Kenntnisse besitzt, ein Manko, dem man
sicherlich abhelfen kann.
Mit Johanna Heise, einer sehr engagierten Vertreterin der nächsten Führungskräfte-Generation und zwei Vertreterinnen des
Berliner Start-Ups Dance, eines Abo-Anbieters im Bereich e-mobility, diskutierte dann
Moderator Gunnar Sohn über die Ansprüche
und Anforderungen junger Arbeitskräfte,
deren Recruiting und verschiedene Arbeitsmethoden. Ein Patentrezept oder die Ideallösung wird es hier wohl eher nicht geben,
ob z. B. Homeoffice oder nicht dürfte auch
in Zukunft von zahlreichen individuellen
unternehmenseigenen
Voraussetzungen
abhängen, dieses Ergebnis hatten auch andere Beiträge zuvor schon. Auf jeden Fall
fand dieses rein mit jungen Damen (außer
Gunnar Sohn natürlich) besetzte Panel großen Anklang und rief bei einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen den Wunsch
nach mehr Beteiligung des weiblichen Geschlechts beim nächsten Branchentreff hervor.
Interessante Kooperationsangebote an
etablierte Verzeichnis-Verleger kamen auch
von den Vertretern von Sellwerk, die gemeinsam mit Partnern bereits über positive
Auswirkungen berichten konnten.
Das krönende „Finale“ – dieser Begriff
hatte im Vorfeld bei einigen Teilnehmern
durchaus andere Assoziationen hervorge-

rufen – fand dann in der Hurricane-Factory
unweit des Flughafens BER statt. Selten
konnte man in der Vergangenheit beim
und nach dem Finale in so viele strahlende
und glückliche Gesichter der Teilnehmer
sehen: Das Erlebnis Fliegen im Windkanal
– unterstützt von Premium-Partner Spotzer
digital – kam bei allen Teilnehmern bestens
an. Der besondere Dank geht natürlich auch
in diesem Jahr an unsere Partner, Aussteller
und Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung zu diesen Konditionen einfach
nicht möglich wäre.
Der Branchentreff 23 findet wie bereits 2021
zusammen mit SIINDA, unserem europäischen Partnerverband statt. Bitte notieren
Sie sich jetzt schon den 21. bis 24. Mai
2023 – Steigenberger am Kanzleramt Berlin.

Lead-Generierung durch
Webinare
Ready to go-Webinare bereiten Boden für Sales auf

Die österreichische Agentur 2thePoint
Communication von Margit Kaluza hat eine
Webinar-Reihe entwickelt, die Unternehmen
unserer Branche neue Möglichkeiten der
Lead-Generierung eröffnet. Die sechs Webinare eignen sich nicht nur für Neukundengewinnung und Upselling, Unternehmen
können damit auch ihre Kompetenz im Bereich Online-Marketing eindrucksvoll untermauern.
Die angebotenen Webinare werden fixfertig mit aktuellen Marktforschungsdaten für
Deutschland und inklusive Gesprächsleitfaden für den Präsentator geliefert, sodass
die Vorbereitung für die Präsentation nur
äußerst wenig Zeit in Anspruch nimmt. Grafisch sind die Powerpoint-Präsentationen in

Die Webinare sind in minimalistischem Stil
gestaltet und werden an die jeweiligen Unternehmensfarben angepasst. Natürlich wird
auch das entsprechende Unternehmenslogo
integriert.
minimalistischem Stil gestaltet. Sie werden
von 2thePoint Communication an die jeweiligen Unternehmensfarben angepasst und
natürlich wird auch das entsprechende Unternehmenslogo integriert.
Die Webinare umfassen rund 20 Seiten
und dauern in etwa 45 Min. Die behandelten
Themen umfassen das gesamte Portfolio
von Online-Marketing für Klein- und Mittelbetriebe:
p Digitale Präsenz – jederzeit, auf allen
relevanten Portalen mit aktuellen
Daten präsent sein
p Suchmaschinen-Optimierung (SEO)
– wie man an die Spitzenposition von
Suchmaschinen kommt
p Suchmaschinen-Werbung (SEA) – wie
man den größten Nutzen aus Suchmaschinen zieht
p E-Commerce – wie man einen erfolgreichen Webshop aufbaut
p Soziale Medien – welche Kanäle sinnvoll sind und wie man sie nutzt
p Bewertungen und Rezensionen – warum sie wichtig sind und wie man mit
negativen Bewertungen umgeht
Am Schluss jedes Webinars wird den Teilnehmern versichert, dass sie bei diesem
komplexen Thema nicht alleine sind, sondern sich professionelle Unterstützung bei
dem jeweiligen Unternehmen holen können.
Mit einem kurzen Hinweis auf das Produktund Serviceangebot wird dies untermauert,
ohne zu werblich zu werden.
Erfahrungen in der Praxis
FCR Media Belgien hat bereits Erfahrungen mit der Webinar-Reihe von 2thePoint
Communication gemacht. Dabei hat sich
gezeigt, dass die Teilnehmer im Anschluss
nicht nur gut erreichbar sind, sondern auch
sehr offen für Verkaufsgespräche – insbesondere zu den vorab im Webinar behandelten Themen. FCR Media Belgien konnte
schöne Verkaufserfolge bei den Teilnehmern
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verzeichnen. Für Upselling-Aktivitäten empfiehlt es sich, die Einladungen ganz gezielt
an Potentials zu versenden.
Auf Wunsch bietet 2the Point Communication auch Unterstützung bei den Einladungen via Newsletter oder Social Media
an. Bei den Webinaren kann man aus unterschiedlichen Paketen wählen. Geliefert
werden offene Daten, sodass die Webinare
unkompliziert an individuelle Bedürfnisse
angepasst werden können.
2thePoint Communication
Mommsengasse 19/17, 1040 Wien
Landstraße 57/10, 4020 Linz
Messingerplatz 4/6/4,
2344 Maria Enzersdorf
Margit Kaluza +436646108453
margit.kaluza@2thepoint.at
Barbara Hackl +436646108460
barbara.hackl@2thepoint.at

Herzlichen Glückwunsch
an die Gewinner der SIINDA
Digital Marketing and
Innovation Awards 2022!
Bei der LIVE Konferenz der SIINDA in Palma
wurden die diesjährigen Industry Awards
verliehen. Gleich zwei Preise gingen an Heise/Dumrath, einer an DTM und ein weiterer
an Excelsea. Hier alle Preisträger:
Attribution and Analytics
p Silver — Spotzer Digital with
Spotzer Ads Sales Estimator Tool
p Gold — Insites with Insites Builder
Digital Innovation and SMB Support
p Bronze — Ranking Coach with
rankingCoach FREE & rankingCoach 360
p Bronze — FCR Media Ireland with
GETLOCAL.IE
p Silver — Usercentrics with Cookiebot by
Usercentrics
p Gold — SereniMax with Trust and Deal
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Innovative programs supporting SMBs
during COVID
p Bronze — RankingCoach with
STRATO marketingRadar
p Silver — Orange with Visibility by
Orange COVID Plan
p Gold — Camilyo with Camilyo Service
Suite / Service Commerce
Location platforms and Lead Generation
p Bronze — Excelsea with Markee
p Silver — Heise & Dumrath with Birkner’s
International Paperworld
p Gold — FCR Media Ireland with
GETLOCAL.IE
Mobile products, Sales Automation
p Bronze — rankingCoach with
marketingRadar
p Silver — DTM Deutsche Tele Medien with
Global Voice
p Gold — Localsearch with
Voice Reservation in Switzerland
Technical Innovation Supporting SMBs
during COVID
p Bronze — Heise & Dumrath with
Heise PRIME
p Bronze — FCR Media Ireland with
GETLOCAL.IE
p Silver — Matchcraft with Powered by and
UTM Parameter Test Report
p Gold — Vendasta with Vendasta’s
end-to-end Platform
Siinda Humanitarian Award —
Mihai Cristea
p Lifetime Industry Award – Kaj Lindholm
p Siinda Individual Contribution Award –
Andrea Gentile and Peter Urmson
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„NeuStart Kultur“. Medienpartner des Festival4Family 2022 ist der Radiosender hr3,
als Schirmherr fungiert der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier.

„Wir schaffen auf paper-world.com einen
Mehrwert für die Branche, weil wir redaktionelle Inhalte mit Geschäftsdaten verknüpfen. Damit wird eine neue Ebene im Marketingbereich erreicht, in der vertiefte Daten
durch mehr Informationen und sehr gute
redaktionelle Verknüpfungen einen klaren
Mehrwert für die Nutzer darstellen. Unsere
Kunden können nun noch besser individuelle Kontakte knüpfen, die Suchfunktionen
unseres Branchenverzeichnisses noch besser nutzen, sich im B2B-Bereich noch besser
vernetzen und Fachpersonal rekrutieren“,
erklärt Karsten Marquardsen.

Aus den
Mitgliedsunternehmen
Siinda-Awards 2022:
Zwei Auszeichnungen für
Heise RegioConcept
Große Freude bei den Kolleginnen und
Kollegen von Heise RegioConcept: Der europäische Verband SIINDA (Search & Information Industry Association) hat sie mit zwei
Auszeichnungen geehrt. Die Verleihung der
SIINDA’s Digital Marketing and Innovation
Awards 2022 fand während der SIINDAKonferenz Digital Revolution – Episode II im
spanischen Palma de Mallorca vom 15. bis
17. Mai 2022 statt. Geschäftsführer Karsten
Marquardsen nahm die Preise in Empfang
zusammen mit Dr. Oliver-Till Dieckhaus, Prokurist der Heise Gruppe und Jens-Friedrich
Krückemeier, Justiziar der Heise Gruppe.
Silber für Birkner’s paper-world.com
Silber in der Kategorie „Location Platforms and Lead Generation“ erhielt Heise
RegioConcept für die Website paper-world.
com. Das Internet-Portal für die Papierindustrie aus dem Birkner Verlag bietet gut
recherchierte und fundierte Informationen
sowohl für ein großes Fachpublikum als
auch für interessierte Laien in deutscher
und englischer Sprache, mit einer einfachen
und übersichtlichen Navigation sowie einer
optimierten Suchfunktion.

Bronze für Heise PRIME mit Kundencenter
Ebenfalls prämiert wurde Heise PRIME
mit Kundencenter. In der Kategorie „Technical Innovation Supporting SMB’s during COVID-19 crisis“ gab es den Award in
Bronze. Das Digitalpaket erleichtert den
mittelständischen Kunden den Einstieg ins
Online-Marketing und wird seit gut einem
Jahr angeboten. Heise RegioConcept hat
vor allem diejenigen Services in das Paket
integriert, die in Zeiten von COVID-19 an Relevanz zugenommen haben: Neben einem
Listing-Produkt, einem Online-Terminkalender für die eigene Webseite, einem Tool
zur Überwachung der Sichtbarkeit in Suchmaschinen sind hier die innovativen Schulungsvideos zu nennen, mit denen sich Kunden zum Thema Online-Marketing zu Hause
fortbilden können.
Eine weitere Innovation ist das neue Heise PRIME Kundencenter: Seit August 2021
können Kunden dort sämtliche Angaben in
ihrem Firmenprofil erweitern, Bewertungen
zu ihrem Unternehmen einsehen und beantworten, ihre Platzierung in Suchmaschinen
überwachen und ihren Online-Terminkalender managen. „Das Heise PRIME Kundencenter ist damit die zentrale Anlaufstelle für
Kunden zur Verwaltung und Optimierung
des eigenen Firmenprofils im Internet und
zur regelmäßigen Überwachung der Sichtbarkeit der Webseite in Suchmaschinen“,
unterstreicht Karsten Marquardsen.
„Wir freuen uns riesig, dass wir für unsere
sehr engagierte Arbeit wieder ausgezeichnet wurden“, sagt Karsten Marquardsen.
„Ein ganz herzliches Dankeschön geht an

Über 100 Attraktionen auf mehr als
32.000 Quadratmetern
Bisher fand das Festival4Family im Deutsche Bank Park (ehemals Commerzbank
Arena) statt und konnte bei der letzten Ausgabe im Jahr 2019 über 30.000 Besucher an
einem Tag verzeichnen.

Karsten Marquardsen (l.) und Ansgar Heise
freuen sich über die beiden SIINDA-Awards.
alle Beteiligten für ihre großartige Arbeit.“
Die Preise verleiht der europäische Verzeichnismedien-Verband SIINDA an Unternehmen, die mit ihren Produkten und/oder
Dienstleistungen herausragende Ergebnisse erzielt haben, sich als innovativ und
kundenorientiert erwiesen haben und zu
einer verbesserten Nutzerfahrung geführt
haben. p Quelle: heise-regioconcept.de,
18.05.2022

Festival4Family kommt im
Juli zurück ins Rhein-MainGebiet
Der Ticket-Vorverkauf für das große Familienevent am ersten Wochenende der Sommerferien hat begonnen
Für alle, die große Freizeiterlebnisse vermisst haben, wartet der nahende Sommer
mit einem ganz besonderen Highlight auf:
Am ersten Wochenende der Sommerferien
(23. und 24. Juli) wird mit dem Festival4Family Deutschlands größtes Familienfestival
in Hochheim gastieren und die Besucher mit
einer aufsehenerregenden EntertainmentWelt begeistern.
Gefördert wird das Event von der „Initiative Musik“, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie

Für 2022 suchten die Veranstalter vom
T rifels Verlag nach einem neuen Austragungsort.
Nach vielen Gesprächen mit diversen
Städten im Rhein-Main-Gebiet fiel die Wahl
schließlich auf Hochheim. „Mit seiner zentralen Lage zwischen Mainz, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt – mitten im Herzen
des Rhein-Main-Gebietes – und der EventErfahrung der Stadt mit dem Hochheimer
Markt stellt Hochheim die ideale Location
für eine Veranstaltung dieser Größenordnung dar“, erläutert Björn Fritsch von der
Trifels Verlag GmbH.
Auf über 32.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche erwartet die Besucher ein
noch vielseitigeres und aufwändigeres Programm als auf den bisherigen Festivals: Drei
Bühnen (hr3 Main Stage, Kids-Stage mit
Oliver Magers KiKoLiLa-Truck, Sport-Stage), Eintracht Frankfurt, eine Ravensburger
Spielewelt, eine Gaming-Area, eine BABY
born-Erlebniswelt, der Süwag-Energiegarten, Fahrattraktionen für Groß und Klein,
eine 4Family-Parade u.a. mit Peppa Wutz,
Bernd das Brot, Ghostbusters Deutschland,
Cantina Clan (Star Wars), ein Sport- und
Actionpark mit vielen Vereinen aus der Region, eine große Food Area und vieles mehr.
Auf der großen hr3 Main Stage werden
unter anderem Kindermusik-Legende Volker
Rosin („Das singende Känguru“, „Das Lied
über mich“, u.v.m.), die bekannte KinderRockband Heavysaurus, die Indie-Pop Sensation Finn & Jonas, Liedermacher Oliver
Mager („Das Kinderzimmer rockt“), der
Comedy-Star Maddin Schneider und Party-
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könig Markus Becker („Das rote Pferd“) zum
Mitsingen, -lachen, -klatschen und -tanzen
einladen.

Charity als zentraler Aspekt
Stets im Vordergrund steht beim Festival4Family der Charity-Aspekt. In diesem
Jahr wird das Kinderhilfswerk Childaid Network unterstützt. Auf dem Festival werden
insbesondere Gelder für Projekte in Indien
gesammelt.

Hochheims Bürgermeister Dirk Westedt
sieht dem Großevent im Juli mit Vorfreude
entgegen:
„Als Deutschlands größtes Familienfest
bringt das Festival4Family dem Veranstaltungsort nicht nur mediale Aufmerksamkeit,
sondern birgt auch wirtschaftliches Potenzial. Dass sich der Veranstalter für Hochheim
als neuen Standort entschieden hat, ist
daher großartig für unsere Gemeinde. Das
Festival passt einfach ideal zu uns als Familienstadt. Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit dem Trifels Verlag die Erfolgsgeschichte des Festival4Family fortzuführen
und den vielen Besuchern ein spektakuläres
Freizeiterlebnis zu präsentieren.“
Der Vorverkauf hat begonnen
Tickets für das Festival4Family können
online unter www.festival4family.de/tickets
erworben werden.
Weitere Informationen und regelmäßige
Updates gibt es unter www.festival4family.
de sowie auf den zugehörigen Social Media
Kanälen.
www.festival4family.de
www.facebook.com/Festival4Family
www.instagram.com/festival4family
p PM Trifels Verlag GmbH, 13.05.2022

Danke Schiri: Der Fußball-Verband Mittelrhein kürt ehrenamtliche
Schiedsrichter:innen

Die Ehrung fand am 1. April 2022 bei
Greven Medien in Köln statt
Die Danke-Schiri-Aktion des DFB ehrt
jährlich ehrenamtliche Schiedsrichter:innen
mit besonderem Engagement in den Ligen
des Landesverbandes und der Kreise. Das
Örtliche ist seit Sommer 2021 bundesweiter
Sponsoringpartner der Aktion. Als ortsansässiger Partnerverlag hat Greven Medien
am 1. April 2022 erstmals die Ehrung der
Unparteiischen für den Verbandsschiedsrichterausschuss Fußball-Verband Mittelrhein e.V. ausgerichtet und damit auch das
Thema Vielfalt unterstrichen.
Drei Kategorien, 25 Nominierte
Rund 2.300 Unparteiische sorgen auf den
Plätzen des Fußball-Verbands Mittelrhein
e.V. (FVM) für den regelkonformen Ablauf
aller Amateurfußballspiele. Für ihr herausragendes Engagement rund um den Fußball
sind insgesamt 25 Schiedsrichter:innen für
die Saison 2021/22 des FVM nominiert. Die
Ehrung ist in drei Kategorien aufgeteilt:
•
Schiedsrichterin
•
Schiedsrichter Ü50
•
Schiedsrichter U50
Nicht die Anzahl der Spiele oder die Leistungsklassen stehen bei der Ehrung im Vordergrund. Hier geht es um viel mehr: Neben
dem gesamtheitlichen Fairplay kommt es
auf die Aktivität in der Schiedsrichtergruppe an, vor allem in Bezug auf die Gewinnung
und Betreuung des Schiedsrichternachwuchses. Soziales Engagement oder besonders positives Teamverhalten sind weitere
Kriterien bei der Aktion Danke Schiri.
Ehrungsveranstaltung Danke Schiri bei
Greven Medien in Köln
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Die Siegerehrung wurde von Greven Medien als geschlossene Veranstaltung ausgerichtet und fand in feierlichem Rahmen
statt. Das Unternehmen freute sich über die
Teilnahme des Verbandspräsidiums, der Vize-Präsidentin des FVM, Johanna Sandvoss,
des Vorsitzenden des Verbandsschiedsrichterausschusses, Peter Oprei sowie des
Vorsitzenden des Verbandsspielausschusses, Markus Müller, und des FIFA-Spitzenschiedsrichters, Sascha Stegemann.
„Danke Schiri ist eine Aktion, die wir
stärken möchten, weil sie höchsten Respekt verdient. Die für unsere Unternehmensgruppe und mich persönlich wichtigen
Werte Engagement, Teamwork und Fairplay
spielen beim Fußball eine zentrale Rolle.
Den freiwilligen Schiedsrichter:innen gebührt ein großer Dank für das, was sie Woche für Woche im Sport leisten – und das
ehrenamtlich. Besonders begrüße ich, dass
in diesem Jahr sieben Schiedsrichterinnen
zu den Nominierten zählen, denn der Sport
hat beim Thema Diversität und Inklusion
eine wichtige Vorbildfunktion. Wie in vielen
anderen Arbeitsbereichen auch, sind Frauen
im Fußball leider immer noch deutlich unterrepräsentiert“, so Anke Herbener, CEO der
Greven Group.
Soziale Verantwortung und Gleichberechtigung sind in der Unternehmenskultur des
Spezialisten für lokales, digitales Marketing
fest verankert. Der 360-Grad-Dienstleister
freut sich über die Partnerschaft mit der
Danke-Schiri-Aktion; auch, um das gemeinsame Ziel voranzutreiben: Langfristig am
Ball bleiben und niemanden ins Abseits
stellen.
Über die Greven Medien GmbH & Co. KG
Greven Medien ist ein Partnerverlag
von Das Örtliche. Das Unternehmen bietet als 360-Grad-Dienstleister kompetente
Beratung bei lokalem Marketing im Online- und Offline-Bereich sowie weitere
Services, wie Website-Erstellung, Suchmaschinenwerbung und -optimierung und Social-Media-Angebote. Greven Medien pflegt
deutschlandweit über 15.000 Kundenbeziehungen. p PM Greven Medien GmbH & Co.,
31.03.2022

Gesamtverkaufsleiter Heiko Zander mit den
drei Landesbesten ihrer Kategorie.

Heise RegioConcept
Danke Schiri: Die Auszeichnungen wurden übergeben
Ereignisreiche Stunden gab es Ende März
in Hannover und in Hamburg: Heise RegioConcept war mit beiden Verlagshäusern
Gastgeber für die Ehrungsveranstaltungen
„Danke Schiri“ im Rahmen der bundesweiten Aktion des DFB und von Das Örtliche.
Das Heise-Haupthaus empfing seine
Gäste am Samstagvormittag (26. März) bei
bestem Wetter. Heise RegioConcept-Gesamtverkaufsleiter Heiko Zander erklärte in
seiner Rede, warum das Sponsoring so perfekt zu unseren Verzeichnissen Das Örtliche
passt: Die Marke steht wie die Schiedsrichterei für Verlässlichkeit, Objektivität und
Teamgeist – die Schiris als Möglichmacher
eines Spiels, Heise RegioConcept als Partner unserer Kunden, der ihnen zu optimaler
Sichtbarkeit auf allen Kanälen verhilft. Im
Anschluss fanden die Ehrungen inklusive
die Bekanntgabe der drei Landessieger
statt, bevor dann alle Ausgezeichneten zusammen zum Fotoshooting gebeten wurden.

Am 30. März wurden die Schiedsrichter in
Hamburg geehrt: Im Hause von Dumrath &
Fassnacht begrüßte Geschäftsführer Karsten Marquardsen den Hamburger Fußballverband inklusive der Preisträger aus den
acht Fußball-Bezirken. In seiner Ansprache
wies er auf die lange Tradition des Verlagshauses hin, dessen Anfänge in einer Zeit
lagen, als es noch keinen Fußballsport in
Deutschland gab. Er spannte den zeitlichen
Bogen bis heute zu Heise RegioConcept
und stellte die Online-Marketing-Dienstleistungen vor, die perfekt auf unsere KMUZielgruppe zugeschnitten sind. Nach der
Ehrung der Bezirkspreisträger übernahm
Karsten Marquardsen außerdem die Bekanntgabe eines Landessiegers und überreichte ihm die DFB-Urkunde.

auf dem Foto von links nach rechts: Rüdiger
Heiß, David Gonzales, Nadine Rollert, Peter
Weingärtner, Rolf Karcher, Peter Klinger,
Annette Röser
Eine Festveranstaltung rund um Fairness
und Nachbarschaft: Das Röser Medienhaus
setzt mit dem Badischen Fußballverband
auf lokaler Ebene die bundesweite Partnerschaft von Das Örtliche und dem DFB um.
Über eine Auszeichnung als Landessieger beim „Danke Schiri“-Wettbewerb freuten sich Nadine Rollert, David Gonzales
und Peter Weingärtner. Besonders überrascht war Thomas Klinger über die Sonderehrung, die die Jury sehr kurzfristig
ausgelobt hatte und womit sie ein ganz
aktuelles Zeichen setzte.

Geschäftsführer Karsten Marquardsen mit
dem Vorsitzenden des Verbands-Schiedsrichterausschusses und dem Präsidenten
des HFV (Foto: HFV).

In der Rotunde des Heise-Haupthauses versammeln sich die Teilnehmer der Veranstaltung Danke Schiri Niedersachsen 2022 fürs
Gruppenfoto. (Foto: Marco Haase)

Danke Schiri

Seit Juli 2021 ist Das Örtliche Schiedsrichter-Partner des DFB. Das Logo von Das Örtliche ist seither auf den Trikotärmeln sowie
der Trainings- und Aufwärmbekleidung der
DFB-Schiedsrichter, Schiedsrichter-Assistenten und vierten Offiziellen zu sehen. Die
für drei Jahre geschlossene Partnerschaft
umfasst die Wettbewerbe Bundesliga, 2.
Bundesliga, DFB-Pokal, DFB-Pokalfinale der
Frauen sowie die Frauen-Bundesliga. Mit
dem Sponsoring als Gastgeber der beiden
Ehrungsveranstaltungen in Hannover und
Hamburg verlängert Heise RegioConcept
die Partnerschaft auf regionaler Ebene. p
PM Heise RegioConcept, 12.04.2022

Der Vizepräsident des Badischen Fußballverband, Rüdiger Heiß, moderierte zusammen mit Verbandsschiedsrichterobmann
Rolf Karcher gekonnt und persönlich durch
die Veranstaltung. Das Duo machte deutlich, dass man am liebsten jeden Schiri ausgezeichnet hätte: „Durch die Nominierung
seid ihr eigentlich alle Sieger und unheimlich wertvoll für uns.“
Das Röser Medienhaus mit seinem lichtdurchfluteten Foyer bot der Veranstaltung
den passenden Rahmen. „Wir betreuen seit
Jahrzehnten Das Örtliche für Karlsruhe und
freuen uns besonders über die Kooperation
mit dem DFB“, sagt Annette Röser aus dem
Vorstand der Röser AG. „Das Örtliche steht
für gute Nachbarschaft und gutes Zusammenleben ganz ähnlich wie das Fußballgeschehen auf lokaler Ebene. Mit der „Danke,
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Schiri“-Aktion werden Menschen, die genau
diese Werte lebendig halten, gewürdigt.“

Applaus für alle Schiris und ihr großes
Engagement! p Quelle: roeser-medienhaus.
de, 21.03.2022

Die 11880 Solutions AG hat ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2021 um 11,3 Prozent
auf 56,5 Millionen Euro gegenüber Vorjahr
(2020: 50,8 Mio. Euro) gesteigert.

Online-Marketing-Ratgeber
von Heise RegioConcept
Neues E-Book: „So einfach
gelingt Ihr Einstieg ins Online-Marketing“

Das Konzern-EBITDA konnte mit 5,8 Millionen Euro gegenüber Vorjahr nahezu verdoppelt werden (2020: 3,0 Mio. Euro) und
lag deutlich über der ursprünglich ausgegebenen Jahresprognose 2021.
jede Marke anders aus.“ So stellen sich die
Fragen, welche Ziele mit welcher Priorität
verfolgt werden sollen und welche Ressourcen dafür vorhanden sind. Wichtig ist auch
die Entscheidung, für welche Bereiche eine
Beraterfirma benötigt wird und was man mit
Bordmitteln stemmen kann. Zudem enthält
der Ratgeber eine Checkliste für die perfekte
Website, Bausteine für den Social-Media-Erfolg und Tipps für profitable Online-Werbung.

Ein durchdachtes Online-Marketing hilft
kleinen und mittleren Unternehmen, ein besseres Ranking bei Suchmaschinen und mehr
Leads zu erzielen. Doch oft fehlt das Knowhow, um einzelne Maßnahmen bewerten
und einsetzen zu können. Mit einem E-Book
für Einsteiger gibt Heise RegioConcept Unternehmern, Selbstständigen und Freiberuflern
einen hilfreichen Überblick über die Möglichkeiten des Online-Marketings.

Interessierte können das PDF kostenfrei
unter Angabe der Kontaktdaten auf der Website von Heise RegioConcept herunterladen:
https://www.heise-regioconcept.de/ebookeinstieg-ins-onlinemarketing. „So einfach
gelingt Ihr Einstieg ins Online-Marketing“ ist
Teil einer E-Book-Reihe, die gemeinsam mit
den Autoren der just 4 business GmbH entsteht, einem Unternehmen von Heise Medien. Als nächstes ist ein E-Book zum Thema
Suchmaschinenoptimierung geplant.

Das E-Book „So einfach gelingt Ihr Einstieg
ins Online-Marketing“ richtet sich an Unternehmen, die erstmals einen größeren Webauftritt oder neue Online-Strategien planen.
Auf kompakten 20 Seiten erfahren sie die
Grundlagen des Online-Marketings. „Verantwortliche Mitarbeiter können mit Hilfe
unseres Ratgebers Entscheidungen vorbereiten und bei Dienstleistern die richtigen Fragen stellen“, erklärt Karsten Marquardsen,
Geschäftsführer bei Heise RegioConcept.
„Denn die passende Form des Online-Marketings sieht für jedes Unternehmen bzw.

Über Heise RegioConcept
Heise RegioConcept bietet kleinen und
mittleren Unternehmen Dienstleistungen für
lokales Marketing an. Dazu zählen sowohl
Homepage-Lösungen und App-Entwicklung
als auch Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung. Professionelle Präsentationen in sozialen Netzwerken und
Online-Verzeichnissen gehören ebenfalls
zum Leistungspaket. Heise RegioConcept
ist zertifizierter Microsoft Advertising Select
Channel Partner und Google Premium Partner. p PM Heise RegioConcept, 17.03.2022
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11880 Solutions AG zieht erfolgreiche Jahresbilanz 2021
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Erstmals seit neun Jahren war das Perio
denergebnis nach Steuern für das Geschäftsjahr 2021 mit 1,0 Millionen Euro wieder positiv. Zuletzt konnte im Geschäftsjahr
2012 ein positives Periodenergebnis nach
Steuern erzielt werden.
Der Umsatzsprung resultiert vor allem
aus dem Digitalgeschäft, das mit 43,7 Millionen Euro (2020: 38,3 Mio. Euro) 14,2
Prozent mehr Umsatz erwirtschaftete als
im Vorjahr. Das EBITDA in diesem Segment
stieg von 2,8 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020 auf 5,6 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021.
Das Segment Telefonauskunft trug 12,8
Millionen Euro zum Umsatz bei und lag trotz
eines weiterhin rückläufigen Anrufvolumens
bei der Telefonauskunft um 2,4 Prozent über
Vorjahr (2020: 12,5 Mio. Euro). Ursache für
die positive Entwicklung ist die steigende
Nachfrage im Call Center-Drittgeschäft, in
dem 11880-Mitarbeiter KundenserviceLeistungen im Auftrag Dritter ausführen.
Das EBITDA in diesem Geschäftsbereich lag
mit 0,2 Millionen Euro auf Vorjahresniveau
(2020: 0,2 Mio. Euro).
„Wir sind hochzufrieden, dass wir unseren Wachstumskurs trotz Auswirkungen der Pandemie und dem Cyberangriff
auf unser Unternehmen im Geschäftsjahr
2021 erfolgreich fortsetzen konnten“, sagt
Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der

11880 Solutions AG. „Auch 2022 ist es unser
Ziel, mit einer kontinuierlichen Erweiterung
und Optimierung unseres Produktportfolios
sowie mit Kooperationen und Zusammenschlüssen weiter zu wachsen. Angesichts
massiv gestiegener Personal-, Energie- und
Sicherheitskosten werden wir die Preise im
Digitalgeschäft Mitte Mai zum ersten Mal
nach sechs Jahren anheben, um unseren
Innovationskurs im Sinne unserer Kunden
auch zukünftig beibehalten zu können.“
Die Pandemie hat in den vergangenen
zwei Jahren immer mehr kleine Unternehmen dazu bewogen, ihr Angebot effizient im
Netz zu präsentieren. Diese Entwicklung hat
die 11880 Solutions AG in ihrer Wachstumsstrategie weiter gestärkt. Auch 2022 will
das Unternehmen den Umsatz im Digitalgeschäft steigern. Im Segment Telefonauskunft soll vor allem das Call Center-Drittgeschäft weiter ausgebaut werden.
Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die
11880 Solutions AG auf Konzern-Ebene einen Umsatz zwischen 54,8 und 60,6 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen 3,3 und
4,3 Millionen Euro.
Der Geschäftsbericht 2021 der 11880 Solutions AG steht zum Download bereit unter: https://ir.11880.com/finanzberichte p
PM 11880 Solutions AG, 31.03.2022

Internetendung .ruhr
wechselt den Besitzer
Die regiodot GmbH & Co. KG aus Essen hat
den Betrieb der geographischen Top Level
Domain „.ruhr“ an die saarländische dotSaarland GmbH verkauft. Das zur CentralNic
Group gehörende Unternehmen wird .ruhr
ganz im Sinne des Essener Betreibers fortführen. Für die Inhaber einer .ruhr Internetoder E-Mail-Adresse bleibt alles wie zuvor.
Der technische sowie rechtliche Wechsel
von .ruhr ist aktuell noch in der Umsetzung
und wird voraussichtlich Ende Mai 2022 abgeschlossen sein. Die dotSaarland GmbH

kennt die Anforderungen und Vorzüge einer
lokalen Top Level Domain mit Heimatverbundenheit und wird den Vertrieb von .ruhr deshalb ganz im Sinne der regiodot fortführen.
Für den Wechsel spricht zudem, dass dotSaarland die Vermarktung von .ruhr bei sehr
viel niedrigeren laufenden Kosten besser vorantreiben kann.
„Für uns war .ruhr stets eine Herzensangelegenheit und mit .ruhr haben wir dem Ruhrgebiet ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal
im Internet gegeben, das für immer bestehen
bleiben wird. Wichtige Institutionen wie der
Regionalverband Ruhr nutzen .ruhr z. B. für
die Verbandskommunikation auf rvr.ruhr, für
das internationale Standortmarketing unter
metropole.ruhr oder die Europaaktivitäten
unter europa.ruhr“, erklärt Anja Elsing, Geschäftsführerin der zur Sutter LOCAL MEDIA
gehörenden regiodot. Lokale Unternehmen
und Anbieter zeigen mit der Endung ihre Liebe zum Ruhrgebiet und profitieren zudem
von einer prägnanten Internetadresse mit
Regionalbezug.
„Wir freuen uns, dass wir mit der dotSaarland GmbH einen Käufer gefunden haben,
der .ruhr in unserem Sinne fortführt und die
Lizenzverträge mit der Organisation ICANN,
welche die Rechte an Domainendungen vergibt, übernimmt“, erklärt Bernhard Lüders,
CEO von Sutter LOCAL MEDIA. „Für alle, die
.ruhr als Internet- oder E-Mail-Adresse nutzen, bleibt alles wie zuvor, da lediglich die
Betreibergesellschaft im Hintergrund wechselt.“
Volker Greimann, CLO von dotSaarland,
stimmt ihm zu: „Als Betreiber der Endung
.saarland besitzen wir das ideale Rüstzeug,
um .ruhr erfolgreich weiterzuführen und kennen die Anforderungen einer lokalen, heimatverbundenen Top Level Domain.“
Über .ruhr:
Die Domainendung .ruhr gibt es seit Dezember 2013. Sie ging als weltweit erste,
neu eingeführte Domainendung mit geografischem Bezug noch vor denen der Weltmetropolen London, Paris und Berlin online.
Zugleich war .ruhr die erste Domainendung,
die nach Einführung von .de in Deutschland
den Betrieb aufgenommen hat. Viele Websi-

tebesitzer aus dem Ruhrgebiet nutzen .ruhr,
um ihre Verbundenheit mit der Region auszudrücken. Alternativ zu den überlaufenen
Endungen .de oder .com eröffnet .ruhr neue
Möglichkeiten des Standortmarketings und
bietet viele noch frei verfügbare prägnante
Internetadressen.
Über dotSaarland GmbH:
Die dotSaarland GmbH (nic.saarland)
ist die Registrierungsstelle für .SAARLAND
Domains und organisiert die Domain-Registrierung innerhalb des .SAARLAND Namensraumes. Zudem sorgt sie für die sichere Verwaltung von .SAARLAND Domains in
Übereinstimmung mit den ICANN-Vorgaben.
Die GmbH betreibt als Registry auch die Vermarktung von .SAARLAND Domainnamen.
Ziel der .SAARLAND Internetendung ist neben der Förderung des Gemeinschaftssinns
aller Saarländer auch das Saarland zu einer
sichtbaren Marke im Internet zu machen.
Über CentralNic Group PLC:
CentralNic Group PLC ist eine britische
Holdinggesellschaft für multinationale Internetdienste mit Hauptsitz in London. Sie
unterstützt eine bessere globale digitale
Wirtschaft, indem sie Domainnamen und
Webservices für Kunden in nahezu jedem
Land der Welt bereitstellt. p PM Sutter LOCAL
MEDIA, 25.03.2022

UPM startet neues Programm
für verantwortungsvolle
Waldnutzung und Initiativen
im Bereich Biodiversität für
eine nachhaltige Forstwirtschaft
UPM hat das neue bis 2030 angelegte Forest Action Programm ins Leben gerufen. Im
Rahmen dieses globalen Programms werden
die weltweiten Holzbeschaffungstätigkeiten
von UPM gesteuert und es umfasst die unternehmenseigenen Wälder in Finnland und
den Vereinigten Staaten sowie die Plantagen
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in Uruguay. Das Programm geht über die aktuellen Standardanforderungen hinaus und
umfasst Maßnahmen die im Hinblick auf die
grundlegenden Aspekte nachhaltiger Forstwirtschaft – Klimaschutz, biologische Vielfalt,
Boden- und Wasserschutz und gesellschaftliche Verantwortung – positive Auswirkungen
haben.
„Der Klimawandel und der Verlust der Artenvielfalt gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit“, so Jussi Pesonen,
President & CEO, UPM. „Bereits seit Jahrzehnten entwickeln wir unsere forstwirtschaftlichen Tätigkeiten auf der Grundlage
der neuesten Kenntnisse und Best Practices
weiter und haben dabei viel gelernt. Mit unserem Forest Action Programm setzen wir
auf diesem Weg weitere Impulse. Wir wollen
eine Vorreiterrolle in puncto nachhaltiger
Forstwirtschaft übernehmen und nicht nur in
unseren eigenen Wäldern verantwortungsvolle Forstwirtschaft fördern, sondern auch
andere Waldbesitzer bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Durch
Zusammenarbeit und konkrete Maßnahmen
können wir die 2020er Jahre zu einem Jahrzehnt nachhaltigen Wachstums machen“,
so Pesonen. p Quelle: upmpaper.com,
1.03.2022

Wix and LegalZoom Join
Forces to Offer Personalized
Solutions for Small Businesses to Establish and Grow
their Business Online
This Partnership will Empower Small
Businesses with Custom Offerings from Formation through Building their Online Presence and Beyond
Wix.com Ltd, a leading global SaaS platform, and LegalZoom.com, Inc., the industry
leader in online business formation and a
leading platform in legal, compliance and
tax solutions, today announced a partnership to better help small business owners
create, manage and grow an online pres-

12

ence. Through the upcoming integration
across Wix.com and LegalZoom.com, entrepreneurs will soon be able to have a unified
experience to legally form their business in
the U.S. and build their online presence, together in one place.
LegalZoom's substantial legal and compliance solutions combined with Wix's
comprehensive online platform will provide
SMBs with all the necessary tools needed to
start, manage and grow their business. Once
available, business owners will have an option to gain access to LegalZoom's legal, tax
and compliance solutions and services and
immediate access to a website built specifically for their business type at the time of
formation. This unique partnership removes
the barrier of entry for individuals looking to
start a business, create an online presence,
and ultimately generate revenue.
„Our goal at LegalZoom is to support existing business owners as well as the next
generation of entrepreneurs“, said Kathy
Tsitovich, Chief Partnerships Officer, LegalZoom. „Having a simple way to build a
beautiful website is almost universal for
small business owners, and our integration
with Wix in the U.S. provides a seamless
way for our users to form their business and
build their online presence. As a champion
for small businesses, we are thrilled to see
how our integration with Wix empowers
entrepreneurs and supports their ongoing
growth.“
The collaboration will soon enable existing and future entrepreneurs interacting on
the Wix or LegalZoom platforms to benefit
from customized recommendations and
solutions tailored to their needs at different
stages in their formation and management
cycle. Businesses coming to LegalZoom in
their formative stage will be able to seamlessly start their business and create an
online presence. The process begins with a
business categorization mechanism within
the platform identifying the registered business users' intent, which allows them to
ultimately have a ready-made site created
by Wix to serve their business needs. They
will have access to Wix's robust product
offering including advanced customization
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capabilities, enterprise-grade performance,
security and a reliable infrastructure as well
as commerce and business solutions, advanced SEO and marketing tools. For example, they will be able to establish their own
online store using Wix Stores and allow their
customers to book services online using Wix
Bookings. Wix users will be offered relevant
LegalZoom services including new business
formation, registered agent services, and
trademark registration services, based on
their specific needs.
„Wix shares LegalZoom's goal of supporting SMBs and bringing entrepreneurs'
visions to life,“ said Yaniv Vakrat, Chief
Business Officer at Wix. „We are excited
that LegalZoom, the leader of online small
business formation, chose us to help equip
business owners in the U.S. with everything
they need for their business, from inception to managing it on a day-to- day basis.
We are excited to continue to enter strategic partnerships, such as this one, to help
SMBs grow through every touchpoint of
their business.“
The cross-platform product offering will
be available in the second half of this year
to users seeking to register their business
in the U.S.
About Wix.com Ltd.
Wix is a leading platform to create, manage and grow a digital presence. What began as a website builder in 2006 is now a
complete platform providing users with
enterprise-grade performance, security and
a reliable infrastructure. Offering a wide
range of commerce and business solutions,
advanced SEO and marketing tools, Wix enables users to have full ownership of their
brand, their data and their relationships
with their customers. With a focus on continuous innovation and delivery of new features and products, anyone can build a powerful digital presence to fulfill their dreams
on Wix.
About LegalZoom.com, Inc.
LegalZoom is the number one brand in online business formation according to small
business owners and is a leading online
platform for legal and compliance solutions

in the United States. With its mission to democratize law, LegalZoom operates across
all 50 states and over 3,000 counties in the
United States and has more than 20 years of
experience navigating complex regulations
and simplifying the legal and compliance
process for its customers. Driven by its core
value that every business deserves the full
protection of the legal system and a simple
way to stay compliant with it, LegalZoom
helps its customers form and protect their
businesses, their ideas and families. In
2020, 10 percent of all new LLCs and 5 percent of all new corporations in the United
States were formed through LegalZoom, enabling small business owners to apply their
energy and passion to their businesses instead of the legal and regulatory complexity
required to operate them. p PM Wix.com
Ltd, 27.04.2022

Uberall-Studie: 70 Prozent
aller Unternehmen halten
eigene Customer Journey für
nicht optimal
Die Verbindung von Kundenerlebnissen
über digitale und physische Berührungs
punkte hinweg hat hohe Priorität – doch ein
einheitlicher Ansatz fehlt
Uberall, globaler Anbieter von Marketinglösungen rund um die hybride Customer Experience, gibt die Ergebnisse seiner
Studie „Reignite Growth with Hybrid Customer Experiences“ bekannt. Die von Forrester Consulting im Auftrag von Uberall
durchgeführte Untersuchung beleuchtet,
wie gut sich Unternehmen an die Anforderungen ihrer hybriden Kund:innen anpassen können. Diese setzen heute einen
optimal abgestimmten Mix aus digitalen
und physischen Touchpoints voraus.
„Konsument:innen unterscheiden nicht
länger zwischen online und offline. Sie
erwarten nahtlose Einkaufserlebnisse –
unabhängig davon, über welchen Kanal
sie mit einem Unternehmen interagieren.
Die Pandemie hat diesen Anspruch weiter

verstärkt“, sagt Florian Hübner, CEO und
Mitgründer von Uberall. „Die neue Studie
von Forrester zeigt, wie schwierig es für Unternehmen ist, abteilungsspezifische Strukturen aufzubrechen und unterschiedliche
Systeme zu verbinden, um eine nahtlose
hybride End-to-End Customer Journey zu
schaffen. Unternehmen, die einen einheitlichen Ansatz umsetzen können, werden
dabei ganz klar die Nase vorn haben.“
Uberall-Kunde Okaïdi ist die größte
Einzelhandelsmarke unter dem globalen
Dach der ÏDKIDS-Gruppe. Das Unternehmen
gilt als innovatives Beispiel für die Umsetzung hybrider Kundenerlebnisse.
„Das Verbraucherverhalten hat sich im
Zuge der Pandemie geändert. Über Nacht
mussten wir unser Geschäftsmodell für
unser Team bei ÏDKIDS anpassen und Angebote wie Click-and-Collect sowie Online-Terminbuchungen bereitstellen“, sagt
Mathilde Watine, Omnichannel Transformation Leader bei ÏDKIDS. „Diese personalisierten, hybriden Kundenerlebnisse heben uns nun von der Konkurrenz auf dem
hart umkämpften Markt für Kinderbekleidung ab. Als Unternehmen werden wir auch
weiterhin nach Möglichkeiten suchen, unseren Kund:innen nahtlose Erlebnisse über
digitale und physische Kanäle zu liefern, um
ihnen damit die bestmögliche Einkaufserfahrung bieten zu können.“
Die Ergebnisse der Studie basieren auf den
Antworten von mehr als 200 europäischen
sowie US-amerikanischen Entscheidungsträger:innen in Unternehmen mit 150 oder
mehr Standorten. Dabei wurden insgesamt
50 Vertreter:innen deutscher Unternehmen
befragt. Die Kernergebnisse im Überblick:
Fragmentierte Teams und Lösungen
schaffen fragmentierte Erfahrungen

Der Umfrage zufolge lagern Unternehmen
25 Prozent ihrer Marketing- und Customer-Experience-Aktivitäten in Verbindung mit
physischen Standorten an externe Stellen
aus. Das Problem verschärft sich zusätzlich dadurch, dass die internen Aktivitäten
auf verschiedene Teams fragmentiert und
verteilt sind – vom digitalen Marketing bis
hin zum Kundendienst.
Darüber hinaus verwenden die meisten
Unternehmen eine Reihe von Einzellösungen. Dies kann den Fortschritt behindern, da
wichtige Daten zur Customer Experience in
Silos verborgen bleiben. Zu den drei wichtigsten genannten Einzellösungen gehören
Social-Listening-Tools (76 %), intelligente
Kommunikationslösungen wie Chatbots (70
%) und Lösungen für das Bewertungs- und
Rezensionsmanagement (70 %).
Kundenengagement hat hohe Priorität
nach der Pandemie
Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie haben Unternehmen andere Prioritäten, wobei
der Schwerpunkt darauf liegt, Kundenbeziehungen zu intensivieren. 70 Prozent
der Unternehmen geben an, dass ihnen ein
tiefergehendes Verständnis für ihre Kund:innen wichtiger ist als vor der Pandemie. Auch
die Interaktion mit den Kund:innen ist von
großer Bedeutung: 74 Prozent wollen über
die sozialen Medien stärker mit ihnen in
Kontakt treten und 72 Prozent wollen die
Kundenbindung sowie -treue erhöhen.
Deutsche Unternehmen wollen zudem
die Effizienz im Betrieb verbessern, digitale
Funktionen in physischen Standorten aufbauen sowie standortbezogene Marketingund Customer-Experience-Aktivitäten durchführen. Mehr als 80 Prozent der Befragten
haben diese Maßnahmen jeweils als „wichtiger“ bis „sehr viel wichtiger“ eingestuft.
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Digitale Funktionen in den Geschäften
sind wichtig, aber schwer zu implementieren
Insgesamt sind 73 Prozent der Entscheidungsträger:innen der Ansicht, dass digitale
Möglichkeiten an stationären Standorten
(z. B. QR-Codes, Selbstbedienungskassen,
kontaktlose Zahlungen) heute wichtiger
sind als vor der Pandemie. Allerdings ist
die Umsetzung für 45 Prozent der Befragten
ebenfalls eine der größten Herausforderungen.
„Auch wenn die Menschen verstärkt zu
analogen Erlebnissen zurückkehren, werden
die mittlerweile gewohnten digitalen Annehmlichkeiten nicht einfach verschwin

den“, sagt Tijs van Santen, Chief Customer Officer bei Uberall. „Unternehmen, die
in der digitalen und physischen Welt auf
intelligente Weise mit ihren Kund:innen in
Kontakt treten und es ihnen so einfach und
angenehm wie möglich machen, werden
ihr Vertrauen gewinnen und Loyalität aufbauen.“

physischen Berührungspunkte hinweg zu
bieten. Darüber hinaus sind 72 Prozent „interessiert“ oder „sehr interessiert“ an einer
Plattform, die mehrere Marketing- und Customer-Experience-Anforderungen vereinheitlicht. Mit einem Anteil von 84 Prozent ist
der Bedarf bei deutschen Unternehmen im
internationalen Vergleich am höchsten.

Unternehmen fehlt Vertrauen in ihre eigene hybride Customer Experience

Tracking und Analyse des Kundenverhaltens in Echtzeit bleibt mühsam

70 Prozent aller Entscheidungsträger:innen (65 % in Deutschland) glauben, ihr
Unternehmen sei lediglich „durchschnittlich“, „mittelmäßig“ oder sogar „schlecht“
aufgestellt, wenn es darum geht, nahtlose
Kundenerlebnisse über alle digitalen und

Fast zwei Drittel der Befragten (65 %) bewerten die Fähigkeit ihres Unternehmens,
das Kundenverhalten über die gesamte
Customer Journey hinweg zu messen und
zu verstehen, als „durchschnittlich“, „mittelmäßig“ oder „schlecht“. Zudem sei es
bei der Bewertung einer idealen Technologielösung zur Unterstützung des Marketings am wichtigsten, Daten und Analysen
aus Kundeninteraktionen und -feedback
über die gesamte Customer Journey hinweg
zusammenzubringen.
„Ein tieferes Verständnis für die Kund:innen und ihre sich schnell ändernden Erwartungen zu entwickeln, ist ein deutlicher
Problempunkt“, sagt van Santen. „In Zeiten der hybriden Konsument:innen wird es
immer ausschlaggebender, Echtzeit-Daten
zu nutzen, um sich den geänderten Anforderungen zuverlässig anpassen zu können.“
Die Herausforderungen und Hindernisse
für die Bereitstellung nahtloser hybrider
Kundenerlebnisse sind deutlich erkennbar. Vor allem Unternehmen, die einen
einheitlichen Ansatz nutzen, werden einen Wettbewerbsvorteil erlangen können.
Weitere Informationen und die vollständige Forrester-Studie finden Sie https://
get.uberall.com/forrester-study/?utm_
source=pr&utm_medium=organic&utm_
campaign=uk-wp-ent-st-0-lg-2022_03-forrester_report&utm_content=de.
Über Uberall
Uberall hilft den weltweit innovativsten
stationären Geschäften, relevant, wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben, indem
sie mithilfe digitaler Technologien bessere
Erlebnisse online und offline schaffen.
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Uberall CoreX, die Plattform für hybride
Customer Experience, unterstützt die gesamte Customer Journey – von der Online-Suche über den Ladenbesuch bis hin
zu Weiterempfehlungen und Markentreue.
Uberall sorgt dafür, dass Unternehmen
nicht nur auffallen, sondern Kund:innen an
jeder Ecke auf der ganzen Welt anziehen
und begeistern – und so den Umsatz und
den Customer Lifetime Value in erheblichem
Umfang steigern.
Uberall wurde 2013 gegründet und hat
seinen Hauptsitz in Berlin. Derzeit betreut
Uberall mit seinen mehr als 400 Mitarbeiter:innen über 1.850 Unternehmen mit mehreren Standorten in 170 Ländern.
Weitere Informationen auf www.uberall.
com p PM uberall GmbH, 23.03.2022

Gelbe Seiten gehört zu den
besten Online-Portalen
Deutschlands
Das Branchenverzeichnis Gelbe Seiten
ist von Verbrauchern zu den besten OnlinePortalen des Landes gewählt worden. In einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten
Befragung unter mehr als 43.000 Verbrauchern kam Gelbe Seiten in der Kategorie
„Branchenverzeichnisse“ auf den zweiten
Platz. Dabei überzeugte die Kunden besonders der Kundenservice, aber auch der
Internetauftritt schnitt gut ab. Knapp drei
Viertel der Befragten würden das OnlinePortal weiterempfehlen.
Suchen, informieren, vergleichen: Internetportale sind für viele Bürgerinnen und
Bürger in Deutschland nicht nur Ratgeber,
sondern auch Problemlöser in vielen Lebensbereichen. Das Deutsche Institut für
Service-Qualität und n-tv wollen von Verbrauchern alljährlich wissen, welche Anbieter am beliebtesten sind. Dabei wurde Gelbe Seiten zum wiederholten Male mit dem
Award „Deutschlands Beste Online-Portale“
ausgezeichnet. Insgesamt landete Gelbe

Seiten auf Platz 2 der besten Branchenverzeichnisse.
In der Verbraucherbefragung wurden
vielfältige Kriterien berücksichtigt, etwa die
Qualität und die Vielfalt der Dienstleistung,
aber auch Kontaktmöglichkeiten via Telefon, Chat, E-Mail und Social Media, die Reaktionen auf Kundenanfragen sowie Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Auch
der Informationswert und die Usability der
Portalseiten wurden abgefragt. Zudem floss
die Weiterempfehlungsbereitschaft der
Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden insgesamt 604 Unternehmen;
in die Einzelauswertung gelangten 437 Online-Portale, für die jeweils mindestens 80
Kundenmeinungen eingingen.
Qualität und Leistungsumfang kommen
an bei Kunden
„Die Bewertung der Verbraucherinnen
und Verbraucher macht uns einerseits
stolz, zeigt sie doch, dass Qualität und
Leistungsumfang unseres Angebots bei
den Kundinnen und Kunden ankommen.
Andererseits ist sie aber auch Ansporn, unser Portal stetig weiter zu entwickeln, um
auch künftig den Menschen als Ratgeber im
Alltag zur Seite zu stehen“, sagte Dr. Uwe
Breier, Geschäftsführer der Gelbe Seiten
Marketing-Gesellschaft. Nach Platz vier im
vergangenen Jahr sei die Platzierung unter
den Top 2 der Branchenverzeichnisse ein
großer Erfolg, schließlich sei die unmittelbare Meinung der Verbraucherinnen und
Verbraucher für Gelbe Seiten „ein wichtiger
Gradmesser für Qualität und Leistungsumfang unseres Angebots“.
Gelbe Seiten liefert deutschlandweite
Informationen von Gewerbetreibenden,
freiberuflich Tätigen und Institutionen mit
rund 3,7 Millionen Einträgen aus 4.853
Branchen. Mit 4,5 Millionen Visits pro Monat und 40,4 Millionen Suchen pro Jahr
ist Gelbe Seiten das reichweitenstärkste
Online-Branchenverzeichnis Deutschlands.
87 Prozent der Nutzer kauften nach einer
erfolgreichen Kontaktaufnahme bei einem
oder mehreren Anbietern ein. Im Schnitt
werden pro Einkauf 895 Euro für Waren oder
Dienstleistungen ausgegeben.

Gelbe Seiten entwickelt das eigene Online-Angebot stetig weiter. Features wie
die Online-Ratgeber, der Schlüssel- oder
der Vermittlungsservice versorgen die Nutzer mit wichtigen Alltagstipps und leisten
konkrete Hilfestellung. Mit nur wenigen
Klicks finden Verbraucher qualitätsgeprüfte
Dienstleistungen in ihrer Umgebung oder
können sich direkt ein Angebot erstellen
lassen. Dabei steht die Nutzerfreundlichkeit
stets im Fokus, was sich in der übersichtlichen Struktur von Website und Online-Features sowie in der einfachen Bedienbarkeit
widerspiegelt.
Über Gelbe Seiten
Gelbe Seiten wird von DTM Deutsche
Tele Medien und 16 Gelbe Seiten Verlagen
gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den
Nutzern als Buch, online und mobil über
www.gelbeseiten.de sowie u. a. als Apps
für Smartphones und Tablets zur Verfügung
stehen und kontinuierlich weiterentwickelt
werden. Im Jahr 2021 verzeichneten die Produkte von Gelbe Seiten medienübergreifend
ca. 651 Mio. Nutzungen*. Darüber hinaus ist
Gelbe Seiten auch als sprachbasierter Alexa
Skill verfügbar und kann mit „Alexa, öffne
Gelbe Seiten“ aufgerufen werden. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland
eine geschützte und auf die Gelbe Seiten
Zeichen GbR eingetragene Wortmarke.
Ebenfalls besteht u. a. Markenschutz für die
Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte
Verwendung der Farbe Gelb.
*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2021; repräsentative Befragung von 15.849 Personen ab 16 Jahren,
Juli-September 2021 p PM Gelbe Seiten
Marketing Gesellschaft mbH, 24.05.2022
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Deutsche haben Nachholbedarf in Sachen Steuerrecht

Das deutsche Steuerrecht ist kompliziert.
Trotzdem möchten die Deutschen das Beste
aus ihrer jährlichen Steuererklärung herausholen. Doch es mangelt an Wissen.
Nur 15 Prozent der Deutschen kennen
sich mit dem Steuerrecht ihres Landes gut
aus. Das ist eines der zentralen Ergebnisse
einer Umfrage des Marktforschungsinstituts
Innofact im Auftrag von Gelbe Seiten. Doch
trotz des fehlenden Wissens machen viele
Deutsche ihre Steuererklärung weiterhin
selbst, der Befragung zufolge haben über
die Hälfte der Deutschen (54,4 Prozent)
die letzte Steuererklärung eigenhändig erledigt. „Diese Ergebnisse lassen vermuten,
dass die Deutschen bei der Steuererklärung
viel Geld liegen lassen“, sagt Dirk Schulte,
Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing
Gesellschaft mbH. „Denn nur wer sich mit
Steuerfragen auskennt, kann für sich das
beste Ergebnis herausholen“, so Schulte
weiter.
Für diese Vermutung spricht auch ein weiteres Resultat der Befragung. So gehen nur
gut 70 Prozent derjenigen, die keine Steuerberater zu Rate ziehen, davon aus, das
Beste aus ihrer Steuererklärung herausgeholt zu haben. „Das zeigt, dass ein Drittel
derer, die ihre Erklärung ohne Dienstleister
abgeben, mit hoher Wahrscheinlichkeit dem
Staat bares Geld schenken“, so Schulte weiter, „vermutlich dürfte die Zahl aber deutlich
darüber liegen“.
Welche Vorteile hat ein Steuerberater?
Umso wichtiger, dass sich Bürgerinnen
und Bürger gut überlegen, ob sie sich für die
Steuererklärung nicht professionelle Unterstützung holen wollen. Welche Vorteile eine
funktionierende Zusammenarbeit zwischen
Steuerpflichtigen und Experten haben kann,
hat die Umfrage von Gelbe Seiten ebenfalls
aufgezeigt. So haben Nutzer von Steuerbe-
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ratungen unter anderem die sichere Einhaltung steuerrechtlicher Regeln, die sie selbst
nicht oder nur kaum kennen (82,8 Prozent),
die Zeitersparnis (82,2 Prozent) und die Tatsache, dass sich Steuerberater bei Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt besser
durchsetzen können, als Gründe für die
Zusammenarbeit mit einem Dienstleister
angegeben. „Das zeigt, dass sich die Investition in der Regel auszahlt“, hebt Schulte
hervor.
Allerdings komme es darauf an, den
richtigen Steuerberater für die eigenen Bedürfnisse zu finden und zu kontaktieren.
Gelbe Seiten ist dabei der ideale Partner,
schließlich bietet das Branchenverzeichnis
mit wenigen Klicks eine schnelle und klare
Übersicht über die verschiedenen Optionen
an. Zudem können Kunden des Portals dort
direkt mit den Experten Kontakt aufnehmen
und sich Termine buchen. „Der Weg über
Gelbe Seiten zu einem Steuerberater ist
nicht nur kurz, sondern er verspricht auch
das bestmögliche Ergebnis“, sagt Schulte.
Was erwarten Nutzer von einem Steuerberater?

Prozent derer, die ihre Erklärung bisher eigenhändig erstellt haben, dass die Wahrscheinlichkeit groß oder sehr groß sei, beim
nächsten Mal mit einem solchen Experten
zusammenarbeiten zu wollen.
Wo finde ich einen guten Steuerberater?
„Die Befragung zeigt, dass die meisten
Menschen bei wichtigen finanziellen Fragen
einen Partner brauchen, der ihnen bei der
Auswahl des für sie besten Dienstleisters
hilft. Gelbe Seiten möchte nicht nur dieser
Partner sein, sondern den Nutzern auch den
direkten Weg zu ihrem neuen Steuerberater ebnen, unkompliziert, effizient und mit
hohem Nutzen“, so Dirk Schulte. Auf diese Weise könnten Deutsche jedes Jahr viel
Geld sparen. p PM Gelbe Seiten Marketing
Gesellschaft, 22.03.2022

Der Stellenmarkt für Aus
zubildende in der Region
Azubis und Studenten besser finden!

Schließlich erwarten die Nutzer von Steuerberatern vor allem hohe Kompetenz (92,2
Prozent) und Vertrauenswürdigkeit (91,1
Prozent) vom Steuerbüro ihrer Wahl – Werte, die traditionell auch bei Gelbe Seiten
eine wichtige Rolle spielen. So gaben Befragte, die zuletzt ihren Steuerberater mithilfe von Gelbe Seite gefunden haben, unter
anderem die hohe Qualität von Gelbe Seiten
sowie das hohe Vertrauen in die Auswahlkriterien des Portals als Gründe dafür an, auf
das Branchenverzeichnis anstatt etwa auf
klassische Suchmaschinen zurückgegriffen
zu haben. Daneben schätzen Kunden an
der Suche bei Gelbe Seiten aber auch die
übersichtliche und nutzerfreundliche Gestaltung.
Kein Wunder, dass sich fast zwei Drittel
aller Befragten (64,6 Prozent) vorstellen
können, bei der nächsten Suche nach einem
Steuerberater Gelbe Seiten zu nutzen. Die
Möglichkeit, dass künftig mehr Deutsche
sich professionelle Hilfe suchen, steigt
der Befragung zufolge auch. So sagten 16

Angebot schafft Nachfrage:
Wie lokale Händler und
Dienstleister ihre Chancen
bei der Gen Y und Z erhöhen
können

chung mit umfangreichem Premiumprofil
möglich. Eine perfekte Plattform Stellenangebote inklusive Firmenportrait, Bildern
und Videos zu präsentieren und die besten
Bewerber zu finden
Schüler und Studenten erhalten auf der
Seite und im Magazin jede Menge interessanter Infos, wie Ausbildungsangebote,
Berufsbilder, Bewerbungstipps und vieles
mehr.
Azubi gesucht? Stelle gesucht?
Der „Stellenmarkt für Auszubildende“
bringt zusammen was zusammengehört!
www.stellenmarkt-fuer-auszubildende.de
p PM Röser MEDIA GmbH & Co. KG,
4.04.2022

Im Juni geht das Magazin mit einer Auflage von 25.000 Stück an den Start und wird
an die Schulen in der Technologie Region
Karlsruhe gesandt, von Achern, Bühl, Baden-Baden, Rastatt, Ettlingen über Karlsruhe bis nach Bruchsal, Bretten, Landau.
Mit dem „Stellenmarkt für Auszubildende“ suchen und finden Firmen und Institutionen Azubis, Schüler und Studenten für das
Jahr 2022 und 2023.
Auf www.stellenmarkt-fuer-auszubildende.de ist außerdem eine reine Online-Bu-

Sind Innenstädte und die ortsansässigen
Händler und gewerblichen Anbieter für die
Generationen Y und Z relevant – oder längst
von Online-Shops und digitalen Plattformen aus dem Relevant-Set verdrängt? Ein
gemeinsames Forschungsprojekt von Das
Telefonbuch und der Hochschule Koblenz
zeigt: Die Beliebtheit vitaler Innenstädte
ist bei jungen Verbrauchern ungebrochen
– egal ob bei der Gen Y und der Gen Z. Allerdings laufen lokale Händler und Dienstleister Gefahr, das Potenzial bei den 16- bis
32-Jährigen nicht auszuschöpfen.
Innenstädte als fester Bestandteil der
Freizeitgestaltung der Gen Y und Z
Wie die Ergebnisse des Projekts zeigen,
genießen es die Befragten der Gen Y und Z,
in ihrer Freizeit „in die Stadt“ zu gehen, dort
zu verweilen, sich mit Freunden zu treffen,
einzukaufen und die Atmosphäre zu erleben. Während einige den Innenstadtbesuch
zur digitalen Entschleunigung nutzen, sind
sich die Befragten grundsätzlich einig: eine
bestmögliche digitale Infrastruktur ist ihnen
wichtig. Entgegen des Klischees, Gen Y und
Z wären digitale Dauernutzer, nutzen diese
Generationen das digitale Angebot pragmatisch: Wenn es ihnen keinen Mehrwert
bringt, wird es nicht genutzt.
„Mit den Generationen Y und Z drängen
die nächsten kaufkräftigen haushaltsführenden VerbraucherInnen auf den Markt.
Deren Erwartungen gerecht zu werden ist
eine echte Herausforderung für Städte
und die gewerblichen Anbieter vor Ort. Die
Herausgebergemeinschaft von Das Telefonbuch unterstützt kleine und mittelständische Betriebe hierbei gezielt mit einem
bedarfsgerechten Beratungs- und Dienst-

leistungs-Portfolio“, erläutert Dirk Schulte,
Geschäftsführer der Das Telefonbuch Servicegesellschaft mbH.
Verschenktes Potenzial: Gen Y und Gen
Z vermissen digitale Angebote
Wie die Befragung zeigt, schafft ein attraktives digitales Angebot eine stärkere
Nachfrage: Digitale Möglichkeiten wie
Online-Informationsseiten oder digitale
Terminbuchungstools sind den Befragten
nicht nur grundsätzlich wichtig – sie werden vielmehr häufiger und intensiver genutzt, wenn sie flächendeckend angeboten
werden. Genau an dieser Stelle sehen die
Befragten ein massives digitales Defizit bei
lokalen Händlern und Gewerbetreibenden:
sie sind häufig nicht online präsent, Online-Shops sind zu selten verfügbar.
Gleichzeitig fehlt es an der digitalen
Buchbarkeit von Dienstleistungen und
Services wie beispielsweise Click & Collect
sowie Tisch- oder Termin-Reservierungen.
Zusätzlich möchten sich die Befragten online über das vor Ort verfügbare Angebot
informieren – entsprechend wichtig sind
Online-Bewertungen von gewerblichen Anbietern sowie eine bedarfsgerecht gestaltete digitale Präsenz und deren Auffindbarkeit. Auch digitale Zahlungsmöglichkeiten
vor Ort werden gewünscht, sind aber noch
viel zu selten als Service verfügbar.
#neuland: Gen Y und Gen Z bemängeln
lückenhafte digitale Infrastruktur
Nicht nur Gewerbetreibende, auch Städte und deren Verwaltungen sind gefragt,
ihren Beitrag zu leisten, damit Innenstäd-
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te insbesondere für die Gen Y und Gen Z
attraktiv sind. So ist die Nachfrage nach
City Apps mit Informationen rund um Veranstaltungen und Events sowie Nachrichten und Informationen rund um die Stadt
durchweg hoch. Und nicht zuletzt gehört
eine flächendeckende WLAN-Versorgung
über kostenfreie Hotspots für die Gen Y und
Gen Z ganz selbstverständlich zur digitalen
Basisversorgung – hier sehen die Befragten
den größten Nachholbedarf in Hinblick auf
die digitale Infrastruktur von Städten und
Gemeinden.
Über das Forschungsprojekt von Das Telefonbuch und der Hochschule Koblenz
Im Rahmen eines Forschungsprojekt von
Das Telefonbuch und der Hochschule Koblenz wurde das Innenstadtverhalten junger
Verbraucher in exemplarisch für Gesamtdeutschland stehende Groß- (Mainz), Mittel- (Koblenz) und Kleinstädten (Mayen)
untersucht. Hierzu wurden rund 250 qualitative Interviews mit Innenstadtbesuchern
der Altersgruppen 14-25 Jahre (Gen Z)
und 26-40 Jahre (Gen Y) durchgeführt und
analysiert. Die Auswertungen geben einen
Einblick in das Nutzungsverhalten der Generationen Y und Z. Ihre Erwartungen und
Vorlieben in Innenstädte wurden zudem in
Nutzerprofile und Handlungsempfehlungen überführt. Studienurheber ist Prof. Dr.
Andreas Hesse von der Hochschule Koblenz.
Über Das Telefonbuch
Das Telefonbuch wird von DTM Deutsche
Tele Medien und 38 Verlagen Das Telefonbuch gemeinschaftlich herausgegeben. Die
Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die
vielfältigen Inhalte von Das Telefonbuch
den Nutzern als Buch, online und mobil
über www.dastelefonbuch.de sowie u. a.
als Apps für Smartphones und Tablets zur
Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2021 verzeichneten die Produkte von Das Telefonbuch medienübergreifend ca. 861 Mio. Nutzungen*.
Darüber hinaus ist Das Telefonbuch auch als
sprachbasierter Alexa Skill verfügbar und
kann mit „Alexa, aktiviere Das Telefonbuch“
gestartet werden. Die Wort-Bild-Marke Das
Telefonbuch ist im Markenregister für die
DasTelefonbuch Zeichen-GbR eingetragen
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und kennzeichnet alle Produktausprägungen in sämtlichen Medien. Auch der markante rote Winkel genießt Markenschutz
und trägt zu einem hohen Wiedererkennungswert bei.

Nützlicher Service für
Verbraucher:innen in Zeiten
steigender Benzinpreise –
Das Telefonbuch bietet aktuellen Benzinpreisvergleich
per App, mobil oder PC

*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2021; repräsentative Befragung von 15.849 Personen ab 16 Jahren,
Juli-September 2021 p PM Das TelefonbuchServicegesellschaft mbH, 8.05.2022

Das Telefonbuch startet ab
den Osterferien mit nationaler Radiokampagne rund um
„Benzinpreise“
Benzinpreise befinden sich derzeit auf
einem Allzeithoch. Auch wenn ein Entlastungspaket mit einer Energiepauschale für
Steuerzahler und günstigeren ÖPNV Tickets
auf dem Weg ist, lohnt es sich als Verbraucher umso mehr, den aktuell günstigsten
Preis im Auge zu behalten.
Ab dem 11. April und rechtzeitig zum Start
der diesjährigen Osterferienzeit bzw. Reisewelle ist daher im Radio ein brandneuer
Spot zu hören, der mit einem Augenzwinkern auf die aktuelle Situation aufmerksam
macht und dabei speziell die kostenlose
Benzinpreissuche von Das Telefonbuch ins
Spiel bringt.
Mit der Werbebotschaft untermauert Das
Telefonbuch mit seinen digitalen Features
einmal mehr seine Funktion als nützlicher
Alltagshelfer. Sowie seine Rolle als professioneller Dienstleistungsvermittler, der Verbraucher stets mit gewerblichen Anbietern
von A-Z zusammenbringt.
Damit die Spritpreise den Menschen beim
Tanken nicht permanent Tränen in die Augen
treiben, kann vor allem per App, mobil aber
auch per Desktop-PC unter dastelefonbuch.
de/Benzinpreise schnell und unkompliziert
der günstigste Preis in der Nähe gefunden
statt gesucht werden.
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„Mit unserem Benzinpreisvergleich, der
vor allem über unsere App einfach & schnell
vorgenommen ist, lässt sich die günstigste
Tankstelle in der Umgebung ganz einfach
finden – mit immensem Sparpotenzial“,
so Dirk Schulte, Geschäftsführer der Das
Telefonbuch-Servicegesellschaft: „Die eingesparten Geldbeträge können sich dabei
gerade in der aktuellen Zeit zu einer bemerkenswerten Summe addieren!“
Und lassen die Tränen in den Augen nicht
nach, so findet man mit der App von Das
Telefonbuch z. B. auch Optiker und Augenärzte. Und für diejenigen, die ab sofort auf
das Fahrrad umsteigen wollen, auch den
passenden Fahrradladen in der Nähe. Hiermit wird einmal mehr deutlich, dass Das
Telefonbuch stets Gewerbetreibende mit
Endverbrauchern vernetzt.

Die Benzinpreise an deutschen Tankstellen steigen immer weiter und befinden sich
derzeit auf einem Allzeithoch. Dabei gibt es
starke Schwankungen zwischen den lokalen
Tankstellen – je nach Treibstoff-Art zwischen
5 und 50 Cent. Einfach zur nächsten Tankstelle zu fahren und zu tanken könnte also
für eine unverhältnismäßig hohe Rechnung
sorgen. Hilfestellung bietet das Feature
Benzinpreisvergleich von „Das Telefonbuch“ mit praktischer Benzinpreissuche in
Echtzeitlage – per App, mobil oder DesktopPC unter dastelefonbuch.de/Benzinpreise.

Aktuelle Benzinpreise umliegender
Tankstellen bequem herausfinden und
Geld sparen
Im Benzinpreisvergleich von Das Telefonbuch kann sowohl der aktuelle Standort als
auch die benötigte Sprit-Sorte eingestellt
werden. Die Trefferliste liefert anschließend alle Tankstellen in der Umgebung mit
genauen Adressen und minütlich aktualisierten Kraftstoffpreisen – von Benzin (E5
oder E10) oder Diesel bis zu Super Plus oder
sogar Biodiesel oder Autogas und Erdgas.
Nutzer:innen des Preisvergleichs können so
nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch bares
Geld sparen.

Weitere Informationen unter: www.dastelefonbuch.de/Benzinpreise
Das Telefonbuch-App für Apple iOS:
https://apps.apple.com/de/app/
id313468117?mt=8
Das Telefonbuch-App für Android: htt p s : / / p l a y. g o o g l e . c o m / s t o re / a p p s /
details?id=de.dastelefonbuch.android
Das Telefonbuch-App in der Huawei AppGallery: https://appgallery.huawei.com/#/
app/C103514499
p PM Das Telefonbuch-Servicegesellschaft
mbH, 21.03.2022

„Mit unserem Benzinpreisvergleich, der
vor allem über unsere App einfach & schnell
vorgenommen ist, lässt sich die günstigste
Tankstelle in der Umgebung ganz einfach
finden – mit immensem Sparpotenzial“,
so Dirk Schulte, Geschäftsführer der Das
Telefonbuch-Servicegesellschaft: „Die eingesparten Geldbeträge können sich dabei
gerade in der aktuellen Zeit zu einer bemerkenswerten Summe addieren!“

Mit der Imagekampagne, reichweitenstark ausgestrahlt über einen Zeitraum von
zwei Wochen via UKW- und Online Audio
(In-Car Targeting Spotify), wird vor allem
die Zielgruppe zwischen 20-59 Jahren mit
Führerschein und eigenem Auto adressiert.
Flankiert wird die Kampagne mit Suchmaschinenmarketing und Aktivitäten in sozialen Medien.
Tipp: Speziell als iPhone-Nutzer kann
man mit der Siri-Funktion noch schneller die
günstigsten Benzinpreise in der Umgebung
finden. Einfach den Sprachbefehl „Hey Siri,
Benzinpreise“ sagen und automatisch den
aktuellen Tankstellenkurs in der App von
Das Telefonbuch sehen. p PM Das Telefonbuch-Servicegesellschaft mbH, 11.04.2022
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