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Verkaufsaktiv mit Anzeigen werben

„Wir brauchen wieder eine Anzeige und zwar bis Ende der Woche!“

Wenn Kunden mit diesem Wunsch zu uns kommen, sagen wir erst einmal „STOPP!“ 
Nicht, weil wir den Auftrag nicht annehmen wollen oder es in der Kürze der Zeit nicht können, 
sondern weil wir möchten, dass Sie wirklich den allergrößten Nutzen von Ihrer Investition haben.

Deshalb fragen wir erst einmal

• Muss es wirklich eine Anzeige sein? Erfüllt vielleicht eine andere Maßnahme, die den selben 
Betrag oder sogar weniger kostet, den gewünschten Zweck viel besser? (z.B. ein Plakat an 
einer bestimmten Stelle, eine Beilage mit Rückantwort, ein Mailing an bestehende Kunden…)

Erst, wenn Sie sich in diesem Punkt sicher sind, können Sie uns konkret briefen:

• Welche Botschaft soll das Inserat vermitteln? Wollen Sie einfach nur „präsent“ sein und Ihr 
Image präsentieren? Gibt es ein bestimmtes Produkt / eine bestimmte Dienstleistung, die 
beworben werden soll? Gibt es einen bestimmten Event, der damit gekoppelt ist?

• Wo soll das Inserat erscheinen? Ist das geplante Medium wirklich das Beste für den gewünschten 
Zweck? Wurden Alternativen geprüft? Soll die Anzeige ggf. in mehreren Medien erscheinen? 
Wenn ja, kennen Sie die dortigen Mediadaten, z.B. Spaltenbreite, Millimeterpreis etc.?

• Wo im Medium soll das Inserat stehen? Oft gibt es besondere Konditionen, z.B. in Verbindung 
mit einem redaktionellen Beitrag oder innerhalb bestimmter Rubriken. Wie sieht das Umfeld 
aus? Ist die Anzeige in schwarz/weiß, die weniger kostet, vielleicht sogar auffallender die 
farbige, weil das Umfeld sehr farbig ist?

• Wer soll genau angesprochen werden? Haben Sie nur eine einzige Zielgruppe oder sind ggf. 
mehrere zu berücksichtigen? Wenn ja, wäre die effektivste Art, zielgruppenspezifische Inserate 
zu schalten, um Ihre „Botschaft“ nicht zu verwässern.

• Wie werben Ihre Mitbewerber in diesem Medium?

• Wie haben Sie bisher in diesem Medium geworben?

• Wie sieht ihre langfristige Planung aus? Ist ggf. eine Serie sinnvoll, die immer gleiche Elemente 
verwendet, aber verschiedene „Botschaften“ vermittelt? Gibt es in diesem Fall vom Medium 
Rabatte? 

Erst dann, wenn Sie alle Punkte berücksichtigt und abgeklärt haben, gehen wir zügig an die 
Umsetzung unter Berücksichtigung aller medienrelevanten Voraussetzungen.

Gerne machen wir Ihnen ein persönliches Angebot.
Sprechen Sie uns an!
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