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# Z
 ehn Content-Ideen, die immer funktionieren
und Ihre Unternehmens-Website aufwerten.
# W
 ie Sie Online-Advertorials zum direkten
Kundendialog nutzen können.

FINDEN
FINDEN
Mitarbeiter finden.
Themen finden.
Und gefunden werden.
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Ihr Mitbewerb
ist schon da.
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* Die Technik-Findemaschine

Sorgen Sie dafür, dass Sie von Ihrer Zielgruppe
gefunden werden. Richten auch Sie jetzt Ihr persönliches Unternehmensproﬁl auf tecﬁndr.com
ein. In nur wenigen Klicks. Und kostenlos.

Jana Neugebauer

Produktmanagerin
jana.neugebauer@industriemedien.at

tecﬁndr ist ein Produkt der
www.industriemedien.at

tecﬁndr.com/subscribe

Liebe Leserin,
lieber Leser,
man muss ja nicht jeder Statistik glauben – im gegenständlichen Fall sind wir aber geneigt, es zu tun:
87 Prozent der österreichischen Unternehmen klagen über Fachkräftemangel und wir sind eines
davon. In einer Expansionsphase neue qualifizierte MitarbeiterInnen zu finden, fällt auch uns zuweilen nicht leicht.
Deshalb ist das digitale Produkt, das wir Ihnen in dieser Ausgabe von All Digital auf den kommenden
Seiten vorstellen, eines, das aus eigenem Erleben entstanden ist und daher wohl auch besonders
treffsicher wirkt: Unser neues Jobvertorial verfolgt bei der Bewerbersuche einen konsequenten Marketingansatz und das noch dazu nachhaltig. Was es genau mit unserem Jobvertorial auf sich hat und wie
Sie es nutzen können, lesen Sie auf den Seiten 4 und 5.
Eine sehr qualifizierte Mitarbeiterin verstärkt indessen seit Anfang September unser Digitalteam. Das
Schöne dabei: Wir mussten sie nicht erst suchen, sondern kennen sie schon lange. Jana Neugebauer
hat schon vor drei Jahren bei uns gearbeitet – damals war es ein Ferialjob, nun ist sie fix engagiert.
Jana Neugebauer wird sich als Produktmanagerin um unsere tecfindr-Plattform und da besonders um
den Dialog mit den Nutzern kümmern. Mehr über sie lesen Sie auf Seite 10.
Wir wünschen Ihnen nun eine hoffentlich vergnügliche und spannende Lektüre unserer
neuen All Digital-Ausgabe.
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UND was haben
Sie zu bieten?
Bewerber sind heute wählerischer denn je. Weil sie es
können. Unternehmen können darauf reagieren, indem
sie Recruiting als Marketingdisziplin verstehen.

Mit dem Jobvertorial können
Sie das richtige Team für Ihr
Unternehmen aufbauen.

G

lauben Sie dem Mann. Er führt das
Recruiting und Personalmanagement
eines Unternehmens, das einen Markenwert von 49 Milliarden US-Dollar hat und
damit das wertvollste Brands Deutschlands.
„Bewerber und Mitarbeiter können es sich heute
leisten, wählerischer zu sein als früher. Das
heißt, dass Unternehmen lernen müssen, ihre
offenen Stellen in einer Weise zu vermarkten,
die mit dem übereinstimmt, wonach Kandidaten heute suchen.“ Der das sagt, ist für die
Human Resources in einem Unternehmen mit
rund 87.000 hochqualifizierten Mitarbeitern
zuständig: Stefan Riess, HR-Chef des Softwaregiganten SAP.
Das Vokabular, das Riess verwendet, den
Prozess, den er hier vereinfacht erklärt, stammt
im Großen und Ganzen aus einer Disziplin,
die früher weit weg war von Personalmanagement: dem Marketing. Riess spricht davon,
offene Stellen zu „vermarkten“ und mit dieser
Vermarktung seine Zielgruppe zu erreichen:
künftige Mitarbeiter. Human Resources muss
heute mit Marketing-Methoden arbeiten;
Unternehmen richtig bewerben, um Bewerber
zu finden.
Fachkraftlos
Es ist letztlich simple Arithmetik, die einen
Tausch der Rollen begünstigt. 87 Prozent
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der österreichischen Unternehmen klagen
über Fachkräftemangel. 2017 waren elf
Berufe auf der sogenannten Mangelberufsliste, 2018 sind es mehr als doppelt so viele:
27. Laut einer Studie von Ernst & Young
beklagen bereits 56 Prozent der Mittelständler Umsatzeinbußen wegen des Mangels an
qualifizierten Mitarbeitern.
Das Verständnis, mit offenen Stellen
genauso sorgsam umzugehen wie mit neuen
Produkten oder Dienstleistungen, eben
Tools aus dem Marketing zu übernehmen,
um als attraktiver Arbeitgeber zu gelten –
dieses Verständnis wird wahrscheinlich
ausschlaggebend sein, um das Konjunkturhindernis Fachkräftemangel überwinden zu
können.
Um es sehr plakativ zu sagen: Wer
Marketing zutraut, beim Absatz der eigenen
Produkte und Dienstleistungen hilfreich zu
sein, dem bleibt gar nichts anderes übrig,
als diese Marketingstrategien auch auf seine
Personalpolitik zu übertragen.
Verteidigungshaltung
Würden Sie Produktwerbung ähnlich gestalten, wie Sie vielleicht Ihre bisherigen
Job-Inserate gestaltet haben – schwarz-weiß,
aufgefüllt mit vielen Bullet Points und eher
formaler Sprache?

Natürlich sind solche Job-Inserate nötig,
um einen konkreten Bedarf zu kommunizieren. Aber sie helfen überhaupt nicht
dabei, das eigene Unternehmen langfristig
als Employer Brand gegen die Konkurrenz
zu verteidigen.
Ebenso wie Unternehmen versuchen, mit
Videos ihre Marke, ihren Charakter erlebbar
zu machen und an Kunden näherzubringen,
so können sie Bewegtbild auch als Kommunikationsmittel gegenüber Bewerbern einsetzen – schließlich möchten Jobinteressierte
einen möglichst authentischen Eindruck
haben von einem Unternehmen.
Einige Studien weisen darauf hin, dass
Videos als Teil des Employer Branding eine
herausragende Wirkung haben können.
Online-Jobpostings mit Videos erhalten
zwölf Prozent mehr Zugriffe als solche ohne
Video. Außerdem hat die amerikanische JobPlattform CareerBuilder kürzlich festgestellt,
dass Stellenausschreibungen, die Videos
enthalten haben, um 34 Prozent mehr Bewerbungen erhalten.
Gleichzeitig sind Videos gerade im
Recruiting-Umfeld eine gute und kosteneffiziente Möglichkeit, Unternehmenskultur
nachhaltig zu kommunizieren, denn ein
gutes Präsentationsvideo kann über Jahre
funktionieren und Bewerbern einen Eindruck vermitteln.
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π So begeistern Sie mit
Ihrem Video Bewerber
1. Sie suchen MitarbeiterInnen,
keine KundInnen
In den meisten Recruiting-Videos geht
es um Themen, die man auch in anderen
werblichen Videos erwarten würde: den
tollen Markt, die spannenden Produkte, das
Wachstum. Doch was Sie suchen, sind Menschen, die jedenfalls einen großen Teil ihres
Tages am Arbeitsplatz verbringen werden,
den Sie anbieten. Darauf sollten Sie im
Video Rücksicht nehmen und zuerst einmal
das Arbeitsumfeld zeigen und die Atmosphäre in Ihrem Unternehmen einfangen. Je
authentischer, desto besser.
2. Achten Sie auf Details
Während Sie in Jobinseraten natürlich die
Eckpunkte der künftigen Tätigkeit erklären
und das Profil und die Qualifikation des
Bewerbers darstellen, kommt es im Video
darauf an, auch jene Details nicht auszulassen, die Ihr Unternehmen für Mitarbeiter
vielleicht außergewöhnlich macht: den
Betriebskindergarten, die originellen Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter oder die
Möglichkeit, auch mal den eigenen Hund
ins Büro mitzunehmen. Es sind solche atmosphärischen Incentives, die den vielleicht
entscheidenden Unterschied machen, ob
sich ein Kandidat schon vor seinem ersten
Arbeitsalltag bei Ihnen wohlfühlt.

MEDIEN
3. Verzichten Sie auf Effekthascherei
Drohnenaufnahmen und Spezialeffekte
mögen für Ihr Messe-Werbevideo genau
das Richtige sein. Für ein RecruitingVideo spielt Hochglanz-Bewegtbild
dagegen eine eher untergeordnete Rolle.
Schließlich ist auch das Arbeitsleben nicht
voller Spezialeffekte. Die Bildsprache
sollte daher nicht vermitteln wollen, dass
der Eindruck vonHollywood entsteht, wo
in Wirklichkeit Hollabrunn drin ist.
4. Halten Sie das Video jobneutral
Wenn Ihr Video gut ist, wird es auch in
einigen Jahren noch eines Ihrer wichtigsten Recruiting-Tools sein. Achten Sie also
darauf, dass Sie in dem Video nicht Personal für konkrete Jobs suchen, sondern
bei der Darstellung Ihres Unternehmens
bleiben.
5. Sie sind viele

Natürlich sollten auch Mitarbeiter in
Ihrem Video zu Wort kommen, die
künftigen Kollegen Ihrer Bewerber. Je
mehr, desto besser, denn die künftigen
Kollegen der Kandidaten weben Ihre
Unternehmens-Story letztlich am besten.
Sie werden bei Bewerbern einen intensiveren Eindruck hinterlassen, als wenn nur
der Chef spricht.

Unser Jobvertorial
Wir haben nun die stärksten Tools
des Recruitings in einem Produkt
gebündelt: unserem Jobvertorial.
Es vereint Online-Advertorial und
Video in einem Paket. Dabei übernehmen wir auf Wunsch nicht nur
die Redaktion des Advertorials, in
dem Sie sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, sondern auch die
Produktion des Videos samt Storyboard und inhaltlicher Beratung.
Mehr zum Jobvertorial erfahren Sie
auf unserer Website unter
industriemedien.at/
content-marketing/digital

Scannen Sie diesen QR-Code, um
direkt zum Jobvertorial-Paket zu
gelangen:
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für Ihren Content, die
immer funktionieren
So einfach, so wahr: Content ist der wichtigste Grund, warum Menschen eine Website
besuchen – und das gilt auch für Ihren B2B-Unternehmensauftritt. Dabei suchen Menschen
nicht zwangsläufig nach Produkten, sondern nach Themen, die ihnen helfen, die richtigen
Entscheidungen zu treffen oder schlicht inspirieren. Ressourcenschonend lässt sich das mit
Evergreens managen: Geschichten, dargebracht in verschiedenen Formaten, die über einen
langen Zeitraum hohes Suchvolumen versprechen, weil sie mit Themen arbeiten, die Menschen
nicht nur anlassbedingt interessieren. Hier sind unsere Top 10 der B2B-Evergreens.

1.
2.

So geht das also
Wenn Sie ein Produkt oder ein Service anbieten, dessen Leistungsumfang Ihre Kunden
wahrscheinlich erst langsam entdecken müssen, sind How-to-Guides genau das Richtige.
Eine Gebrauchsanweisung soll es aber nicht werden. Konzentrieren Sie sich daher eher auf
eine klar abgegrenzte Problemstellung im Frage-Antwort-Stil. Überlegen Sie sich, welches
Tool, welche Funktion Ihre Nutzer vielleicht nicht gleich entdecken, das aber produktivitätskritisch sein kann. Helfen Sie mit einer kurzen, sehr praxisorientierten Antwort. Solche
How-to-Texte können Sie dann in regelmäßigen Abständen auf Ihrer Website veröffentlichen, ja sogar eine Serie draus machen.

Sprachunterricht

3.

Jede Branche hat ihre eigene Sprache. Geben Sie Ihren
Kunden Sprachunterricht und veröffentlichen Sie die wichtigsten Fachbegriffe in einem Glossar. Damit wird sich auch
Ihr Kunde leichter tun, mit Ihrem Produkt zu arbeiten – und
unterhaltsam kann das auch sein.

Wir finden den Fehler

6

So wie jeder Markt seine eigene Sprache hat, macht jeder auch seine eigenen
Fehler. Helfen Sie Ihren Kunden, typische, vielleicht ROI-vernichtende Fehler
bei der Nutzung Ihrer Technologie zu vermeiden und schreiben Sie kurze,
einprägsame und vor allem nutzwertige Geschichten darüber.

4.

Das kann man nur empfehlen

Mehr im Web
Lesen Sie in unserem Blog
erstaunliche Zahlen über die
Wirkung von Service-Content auf
Unternehmen-Websites
industriemedien.at/blog

Scannen Sie diesen Code, um direkt
zum Blogpost zu gelangen.

Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass Ihre Kundschaft sich für die gleichen Konferenzen,
Messen oder Seminare interessiert wie Sie. Geben Sie Orientierungshilfe und bereiten Sie einen
Kalender mit den wichtigsten Branchen-Events des Jahres auf. Beschränken Sie sich dabei aber
nicht nur auf jene, bei denen Sie auch vertreten sind. Je kompletter, desto hilfreicher für den Leser.
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5.

Das sind also die Einflussreichen
Man nennt sie Branchen-Päpste, Influencer, Experten – und was sie sagen, wird in den sozialen
Medien registriert und diskutiert. Geben Sie Ihren Kunden einen Überblick über die wichtigsten
Branchen-Experten und bereiten Sie eine – immer wieder aktualisierte und erweiterte – Liste mit
deren Social-Media-Kanälen oder Blogs auf.

6.

Hier spricht der Kunde

7.

Klar. Authentischer kann Unternehmens-Content nicht werden als durch Case Studies. Achten Sie bei Anwenderberichten auf entsprechend journalistische Schreibe
und vermeiden Sie unbedingt werbliche Formulierungen, die der Glaubwürdigkeit
des gesamten Textes abträglich sein können. Lassen Sie vor allem Ihren Kunden in
dem Text sprechen und stellen Sie auch dar, welches konkrete Problem oder welche
Herausforderung der Kunde hatte, bevor er sich an Sie gewendet hat. Erhöhen Sie die
Relevanz Ihrer Story auch durch Zahlen oder Statistiken.

Abgehakt
Checklisten sind wahrscheinlich eines der wandelbarsten Inhaltsformate überhaupt und noch
dazu leicht konsumierbar – egal, ob Sie sich thematisch nahe an Ihrem Produkt halten oder auch
Management-Themen Ihrer Branche darin abbilden.

8.

Wir präsentieren

9.

Vermutlich sind Sie schon einmal oder mehrmals auf Branchen-Events aufgetreten und
haben dort Ihre Sicht der Dinge präsentiert. Warum soll nur das anwesende Publikum
von Ihrer Kompetenz profitieren? Veröffentlichen Sie solche Präsentationen auch auf
Ihrer Website. Achten Sie aber immer darauf, dass die Präsentation nicht Stand-aloneContent ist, sondern ein Text zum Inhalt dem Leser einen Überblick vermittelt.

Schöne Zahlen
Manchmal erzählen Zahlen eine Geschichte überzeugender als Worte. Arbeiten Sie mit Infografiken, die etwa Trends in Ihrer Branche illustrieren oder bestimmte Marktzustände. Veröffentlichen
Sie Infografiken auch auf Ihren Social-Media-Kanälen: Sie werden dort nicht ungeteilt bleiben.

10.

Schöne Bilder
Machen Sie Ihr Tun für Ihr Publikum besser begreifbar: mit kurzen Videos. Bewegtbild ist mittlerweile
keine Extravaganz mehr in der Unternehmenskommunikation, sondern wird vorausgesetzt – das spiegeln auch alle Zahlen rund um die Präferenzen von Internetnutzern wider. Nutzen Sie Videos etwa als
alternatives Format für Ihre Case Studies und drehen Sie einen kurzen Film zu Ihrem Anwenderbericht,
in dem Ihr Kunde vorkommt. Auch das wird der Glaubwürdigkeit nur nützen.
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„Wir wissen viel zu wenig
über die Interaktion von
Print- und Online-Werbung‟

„Es kann sein, dass es dem Image
eines Brands zuträglich ist, in
einer Werbekampagne durch die
Nutzung digitaler Technologien
auch zu vermitteln, wie innovativ
das Unternehmen selbst ist.“
Ulbe Jelluma

Es ist eine gewaltig
schwierige Aufgabe, die der
niederländische Werber Ulbe
Jelluma übernommen hat: Mit
der europäischen Initiative
Printpower versucht er, seine
Branchenkollegen vom
Wirkungsversprechen
gedruckter Werbung zu
überzeugen. Im Interview mit
All Digital spricht er über die
Gründe, warum sich
Unternehmen für digitale
Werbung entscheiden, über die
Unterschiede beim Konsum
digitaler und gedruckter
Medien und stellt die Frage,
warum sich ausgerechnet
Facebook ein gedrucktes
Kundenmagazin leistet.
8

All Digital: Sie möchten mit Ihrer Initiative Print
als Marketingkanal wieder stärker ins Bewusstsein
der Werbewirtschaft rücken. Beneiden muss man Sie
wahrscheinlich nicht für diese Aufgabe. Wie reagieren
denn Agenturen und Werbekunden auf Ihre Argumente
für Print?
Ulbe Jelluma: Natürlich ist digitale Werbung für
Agenturen und natürlich auch Brands ein Weg,
um zu zeigen, wie innovativ sie sind. Sie können
mit digitalen Technologien neue, spektakuläre
Dinge testen, weil das Innovationspotenzial im
digitalen Bereich natürlich größer ist. Es kann
sein, dass es dem Image eines Brands zuträglich
ist, in einer Werbekampagne durch die Nutzung
digitaler Technologien auch zu vermitteln, wie
innovativ das Unternehmen selbst ist.
Unsere Aufgabe aber ist es nun, diesen Agenturen und werbetreibenden Unternehmen zu
beweisen, dass Printwerbung nach wie vor sehr
effektiv sein kann. Das haben viele Werber leider
vergessen. Zur Folge hat das, dass es in vielen
Bereichen mittlerweile ein Underspending bei
Print gibt.
Gibt es innerhalb Europas Unterschiede bei der
Akzeptanz von Printwerbung?
Jelluma: Ja, sogar sehr große Unterschiede – besonders zwischen Großbritannien und dem Kontinent. In Großbritannien liegen die Spendings
für Print bei nur zehn Prozent des gesamten
Werbeumsatzes. Der überwiegende Teil fließt in
Online oder TV – und Online wächst derzeit dort
rasant, was vermutlich auch daran liegt, dass aus
den USA sehr viel Know-how und Inspiration für
Online-Werbung nach Großbritannien kommt.
In Deutschland ist es wiederum komplett anders,
da hat Print noch immer einen enorm hohen
Stellenwert.
Kennen wir den optimalen Werbemix von Print und
Digital?
Jelluma: Ich fürchte, wir wissen noch viel
zu wenig über die Interaktion von Print- und
Online-Werbung. Wir müssen als Werber und

Werbekunden noch viel stärker in unsere Kampagnenplanung einkalkulieren, in welcher Situation,
in welcher Stimmung und zu welcher Zeit wir
den Konsumenten erreichen möchten. Kein
Mensch konsumiert heute ausschließlich Printmedien oder ausschließlich Online-Medien. Für
den B2B-Entscheider gilt das erst recht.
In welcher Stimmung oder Situation wendet sich
also ein Leser Print oder eben Digital zu?
Jelluma: Print ist ein hervorragendes Lean
Back-Medium, mit dem ich Menschen wahrscheinlich in einer entspannten Atmosphäre
und Stimmung erreichen kann. Online dagegen
erreiche ich Menschen, die gerade etwas suchen,
die vielleicht gerade Antworten auf eine berufliche Herausforderung erwarten, die also oft eine
klare Intention haben. Die Synchronisierung
unserer Werbeplanung mit dem tatsächlichen
Medienverhalten von Menschen muss also noch
viel besser werden.
Gut, dann versuchen wir das mal: Wie soll ein
Unternehmen die Auswahl zwischen digitalen und
analogen Kanälen treffen, wenn es B2B-Investitionsentscheider erreichen möchte?
Jelluma: Wenn ich mir privat etwas kaufe, werde
ich alleine darüber entscheiden – außer natürlich,
es sind größere Investitionen wie Immobilien
oder ein Auto. Da wird die Familie in jede Entscheidung miteinbezogen. Bei B2B-Investitionen
entscheidet selten einer alleine. Deshalb ist es
natürlich wichtig, dass Werbemittel und Instrumente des Content Marketings wie etwa Whitepaper oder Anwenderberichte bei der Evaluierung
eines Anbieters leicht teilbar sind. Der Punkt
geht wohl an Online. Aber ein anderer geht ganz
klar an Print: Um überhaupt auf die Shortlist von
Anbietern zu kommen und als vertrauenswürdige
Marke wahrgenommen zu werden, ist PrintImagewerbung eine sinnvolle Investition. Warum
gibt wohl ein Online-Riese wie Facebook neuerdings ein gedrucktes Kundenmagazin heraus?
Vielen Dank für das Gespräch!
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EINE FRAGE, BITTE
Wie Ihnen Online-Advertorials dabei helfen können, mit
Ihrem B2B-Zielpublikum ins Gespräch zu kommen. Und
warum die richtigen Fragen die richtige Antwort auf das
Dialog-Bedürfnis von Kunden sind.

π Ihre Fragen und
unsere Antworten
zu QuestionLead
Was ist eigentlich QuestionLead?
QuestionLead ist eine Erweiterung Ihrer
gekennzeichneten Online-Advertorials.
QuestionLead ist ein Modul, das bei Ihrem
Advertorial eingeblendet wird. In diesem
Modul können Sie drei kurze Fragen samt
kurzen Antworten formulieren, die wichtige
Zusatzinformationen zu Ihrem AdvertorialText enthalten. Das können etwa Fragen und
Antworten zur Verfügbarkeit, zum Preis oder
technische Details sein, die in Ihrem Text
nicht gut aufgehoben sind.
 ie wird QuestionLead bei meinem
W
Advertorial eingeblendet?
Wir blenden QuestionLead in der Spalte
rechts vom Advertorial als Klappmenü ein:

Eine Frage des Alters ist das übrigens nicht
und einen Unterschied zwischen B2C und
B2B bei der Erwartungshaltung des Kunden
gibt es ohnehin schon längst nicht mehr. Der
US-amerikanische CRM-Anbieter Salesforce
hat unlängst über 6.000 B2B-Einkäufer gefragt,
welche Arten des Dialogs mit Zulieferern sie
nutzen und bevorzugen. Eines der Ergebnisse:
In der Altersgruppe der Baby Boomer nutzen
76 Prozent der Befragten online FAQ-Tools,
bei den Millenials sind es gar 86 Prozent.
Wir haben uns nun die Frage gestellt, wie
wir unseren Werbekunden helfen könnten,
diese hohe Erwartungshaltung an die DialogQualität auch bei ihren Online-Kampagnen
zu befriedigen. Unsere Antwort: QuestionLead, unser neues Modul, das Sie mit Fragen
zum Kunden führt.

Der Leser sieht zuerst nur die Fragen. Wenn
er darauf klickt, kommen Ihre Antworten
zum Vorschein.
Warum denn ein Klappmenü?
Das hat nicht nur optische Gründe. Sondern
vor allem psychologische. Der Klick auf die
Frage aktiviert die Aufmerksamkeit des
Lesers.
 ie lange dürfen die Fragen
W
und Antworten sein?
Die Frage darf bis zu 100 Zeichen, die Antwort
jeweils bis zu 300 Zeichen lang sein.
Warum nur so kurz?
QuestionLead ist eine Erweiterung Ihres
Advertorials, es soll ja nicht noch einmal in
Frage-Antwort-Form erzählt werden. Die
Funktion von QuestionLead ist es auch, Lesern mit sehr begrenztem Zeitbudget einen
schnellen, dialogsimulierenden Überblick

Mehr im Web
Mehr Informationen zu
QuestionLead finden Sie auf
unserer Website unter
industriemedien.at/
content-marketing/digital/

Scannen Sie diesen QR-Code, um
alles über QuestionLead zu erfahren.

zu geben. Je kürzer, desto besser, desto
wirkungsvoller.
Und das ist alles?
Sie haben völlig recht. Das ist nicht alles. Bei
QuestionLead gibt es noch die Option zu
einer vierten Frage. Die allerdings formulieren nicht Sie, sondern der Leser. Nach Eingabe
seiner E-Mail-Adresse kann er seine Frage
direkt an Sie senden – und Sie ihm antworten.
Deshalb auch das Wort „Lead“ im Produktnamen. Schöner Nebeneffekt: Die Fragen der
Leser können Anhaltspunkte zur Optimierung
Ihrer Produktkommunikation sein.
Wann kann ich QuestionLead zu meinem
neuen Online-Advertorial dazu buchen?
Ganz einfach: ab jetzt.

ALL DIGITAL!9

Bnw: fotolia.com

E

in Like, ein Kommentar, eine Frage:
Wer sich heute privat oder beruflich in
sozialen Netzwerken umtreibt – und wir
gehen mal davon aus, dass Sie das auch tun –,
für den ist die vielleicht schönste Belohnung
seiner publizistischen Mühen die Anbahnung
eines Dialogs mit Freunden, mit Kollegen, mit
Kunden.
Gerade Online-Marketing eignet sich
natürlich hervorragend, um Kunden viele
Touch Points für einen solchen Dialog anzubieten. Der Kunde wird eben fordernder
gegenüber seinem Zulieferer oder Partner – er
hat ja gelernt, fordernder zu sein: weil er bei
Amazon sofort erfährt, wann seine Bestellung
geliefert wird, weil er bei immer mehr B2COnlineplattformen mit Live Chats oder FAQSystemen konfrontiert ist.

Jetzt wird´s
persönlich

tecfindr.com, unsere im Frühjahr
gelaunchte Technik-Findemaschine, hat
jetzt eine eigene Produktverantwortliche:
Jana Neugebauer wird sich künftig um den
Dialog mit der Community kümmern und
neue Features beim tecfindr starten.

S

ie ist erst seit wenigen Wochen bei
uns, aber wir kennen sie schon lange:
Jana Neugebauer, nun als Produktmanagerin für die Weiterentwicklung unserer
Technik-Findemaschine tecfindr und den
Nutzerdialog verantwortlich, hat bereits
vor drei Jahren für uns gearbeitet – damals
vorwiegend am Telefon, als sie Leser über
anstehende Events unseres Verlages informiert hat.
Weil sie uns schon damals begeistert hat,
haben wir den Werdegang von Jana Neugebauer seitdem mitverfolgt: Sie hat für eine
große PR-Agentur gearbeitet und mehrere
Studien abgeschlossen – den Bachelor der
Theater-, Film- und Medienwissenschaften
an der Universität Wien und danach das
Studium der Kommunikationswirtschaft an
der FH Wien der WKW. Man merkt schon:
Kommunizieren ist irgendwie ihr Ding.
Jana hilft

Nun wird Jana Neugebauer sich also um
unseren tecfindr kümmern und da besonders
um die Community – ein ziemlich weites
Aufgabenfeld: Mittlerweile weist der tecfindr
mehr als 4.000 Produktkategorien auf, hunderte Unternehmen haben sich registriert, je
nach gewähltem Paket kann so eine UnterDer tecfindr habe mittlerweile seinen fesnehmens-Website bis zu 13 unterschiedliche
ten Platz in der Online-Strategie des Verlages,
Features vom eigenen Newsfeed bis zum
sagt Geschäftsführer Hans-Florian Zangerl:
Rückruf-Button bündeln. Und es werden
„Dieses Portal wird immer mehr zu einem
schon bald neue Services dazukommen.
Kernprodukt unseres Verlages, alleine schon
„Der tecfindr ist eine ziemlich innovative
deshalb, weil die Einträge des tecfindr auch
Plattform. Das hat für Unternehmen, die sich in vielen unserer Online-Medien integriert
eintragen möchten, und für die Nutzer große sind. Als Fachverlag können wir mit diesem
Vorteile, aber das fordert auch heraus: Damit Portal unseren Lesern noch mehr Nutzwert
man den Leistungsumfang des tecfindr auch bieten.“
Im Blog des tecfindr hat Jana Neugebauer
voll nutzen kann, ist es sinnvoll, sich ein
übrigens schon einmal begonnen, diesen
wenig mit ihm zu beschäftigen. Ich werde
Nutzwert zusammenzufassen und sie stellt sich
ab nun unseren Nutzern und Kunden Tipps
geben, wie sie schnell zum optimalen Ergeb- auch selbst der tecfindr-Community vor. Absolute Leseempfehlung: tecfindr.com/blog
nis kommen“, sagt Neugebauer.
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So erreichen Sie unsere
neue tecfindr-Spezialistin
Jana Neugebauer, BBA
Tel.: +43-1-97000-440
Web: tecfindr.com
jana.neugebauer@industriemedien.at

Facebook-Messenger: m.me/tecfindr
Facebook: facebook.com/tecfindr
ALL DIGITAL!

INDUSTRIE
MEDIEN

LEADS, LEADS, LEADS:

Mit unserem neuen

Whitepaper-Service

wer sich wirklich für Ihre
technologischen Entwicklungen
interessiert.
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Präsentieren Sie Ihr Know-how auf unseren Plattformen. Ganz egal, ob Anwendungsbeschreibungen, Vergleichsstudien oder Marktforschungsergebnisse – die Whitepapers werden in unser
redaktionelles Umfeld eingebunden. Damit lenken Sie die Aufmerksamkeit der Leser direkt auf Ihre
technologische Kompetenz. Potenzielle Kunden laden Ihr Whitepaper herunter und Sie generieren
jene Kontakte, die sich für Ihr Wissen interessieren.

WEKA Industrie Medien GmbH
Dresdner Straße 45, 1200 Wien

Für mehr Infos scannen
Sie diesen QR-Code:
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Wir bewegen etwas. Mit Bewegtbild.

Videos gehören heute schon selbstverständlich zu
wirkungsvollem Content Marketing. Für Sie haben wir
Video-Lösungen erarbeitet, die Ihre Botschaft perfekt
in Szene setzen und die Aufmerksamkeit der Zuseher
halten. Sehen Sie uns in Action!

www.industriemedien.at/content-marketing/digital

