
 
 
 
 

VERKAUF  &  WERBUNG IM DIGITALEN ZEITALTER 
 

von Mario Eberle und Andreas Vones 
 
 

"Niemand liest Werbeanzeigen oder Werbetexte. Menschen lesen das, was sie interessiert 
und nur manchmal ist es auch eine Anzeige.  Menschen wollen unterhalten werden: 

Fasziniere sie, dann interessieren sie sich auch für Dich". 
H.oward Luck Gossage 

 
 

Marketing ist  mit großem Abstand der absolut wichtigste  
Unternehmensbereich  für erfolgreiches Handeln!  

 
 

„Ich gebe jedes Jahr Millionen für die Werbung aus. 

Die Hälfte davon hätte ich auch zum Fenster rauswerfen können. 

Wenn ich nur wüsste welche."  

Henry Ford 

 

 

Die alte Weisheit: "Wer nicht wirbt, der stirbt" trifft nach wie vor zu. Doch die mit 
"Marketing" gemeinte "Verkaufs-Bewerbung" bezieht sich im digitalen Zeitalter in erster 
Linie auf Aktivitäten im Internet. "Werbung" in diesem Sinne ist komplexer sowie 
aufwendiger als zu Zeiten Henry Fords geworden. In Anbetracht der horrenden 
Werbepreise für Anzeigen, Plakate, Leuchtreklame, TV-Spots und anderen klassischen 
Maßnahmen ist modernes Marketing  preiswert, zielorientierter und messbarer.   
 

 
"Lead", "Conversions"  und  "Marketing" -  was bedeutet das eigentlich?   

 
 

Der Begriff Marketing kann mit Absatzwirtschaft bezeichnet werden und beinhaltet den 
Unternehmensbereich, dessen Aufgabe (Funktion) es ist, Produkte und Dienstleistungen 
zu vermarkten (zum Verkauf anbieten in einer Weise, dass Käufer dieses Angebot als 
wünschenswert wahrnehmen) und zum anderen beschreibt dieser Begriff alle Aktivitäten 
eines Unternehmens, den Absatz durch Betreuung der Kunden, Werbung, Beobachtung 
und Lenkung des Marktes sowie durch entsprechende Steuerung der eigenen Produktion 
zu fördern. Marketing bedeutet zeitgemäße Werbung mit den Zielen:  
 
 



 

* 1:  Die Erhöhung der Kontaktrate mit Produkt-Interessenten/Innen 

* 2:  Die Steigerung der Bekanntheit von Unternehmensnamen, Marken und Produkten  

* 3:  Die Wandlung des Erstkontaktes in einen Kaufabschluss 

* 4:  Weiterführender Kundenservice mit Kundenbindung 
 
"Leads" ist das neue Wort für "Erstkontakt"  und "Conversions" beinhaltet die Wandlung des 
Interesses in einen Kaufabschluss. Marketing ist ein moderner Begriff, der Werbung, PR,  
Kundenkontakt und Verkauf miteinander verknüpft.  

 

Es handelt sich also um moderne  Begriffe für  traditionelle Kaufmannshandlungen. 
Aufgrund der Geschäftsmöglichkeiten im Internet haben sich die Handlungsweisen ebenso wie die 
Bedingungen und die Budgetanforderungen geändert.  

 

 
Marketingkosten und Nutzen:  

 

Im Jahr 2015 erwirtschafteten deutsche Werbeagenturen 15,8 Milliarden Euro Umsatz und 
deutsche Unternehmen investierten 45 Milliarden Euro in Werbemaßnahmen. Mit 4 Millionen 
ausgestrahlter TV-Werbespots im Jahr 2015 erwirtschafteten deutschsprachige Fernsehsender 
einen Nettoumsatz in Höhe von 4,5 Milliarden Euro.  
 

Die Netto-Werbeeinnahmen der Tages- und Wochenzeitungen lagen 2016 bei 2,7 Milliarden Euro. 
Auf den Plätzen drei, vier und fünf folgen Werbung per Post, Anzeigenblätter und Außenwerbung. 
Hohe Zuwächse erlebte in den zurückliegenden Jahren vor allem die Online-Werbung. Im Jahr 
2000 wurden mit Werbung im Internet erst 153 Millionen Euro Netto verbucht, 2007 waren es 
bereits 689 Millionen Euro, 2016 gut 1,5 Milliarden Euro, ohne Berücksichtigung der gezielten 
Werbevereinbarungen mit Suchmaschinen.  
 

Für Online-Werbemaßnahmen muss aufgrund der wachsenden "Gegenbewegung" durch Werbe-
blocker, anonymisierten Suchmaschinen (bspw. Startpage) und dem "wegklicken" von Anzeigen 
stetig mehr Geld investiert werden.  Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen machen 
seit jeher nur als Anzeigenkampagnen Sinn, denn eine, 2 oder auch 4 bis 5 aufeinanderfolgende 
Anzeigenplatzierungen übermitteln weder den Unternehmensnamen, noch das Produkt 
nachhaltig. Ausnahmen sind hervorgehobene spezielle Preisangebote mit regionalem Bezug.  Das 
bedeutet letztlich, dass Werbung im klassischen Sinn mit herkömmlichen Instrumenten immense 
Kosten verursacht. Diese monetären und arbeitsintensiven Aufwendungen können die meisten 
der kleinen oder mittelständischen Unternehmen gar nicht leisten. 
 

Um diesen Kosten zu entgehen und um vermeintlich nachhaltiger Werbung in eigener Sache zu 
betreiben, bemühen sich nicht so umsatzstarke Leistungs- und Produktanbieter mit selbst 
verfassten Presseerklärungen und mit zumeist nicht durchdachter Öffentlichkeitsarbeit (PR, 
Veranstaltungen, Sponsoring usw.) um die Gunst der Verbraucher. Gleichwohl wird die Online-
Präsenz der eigenen Homepage modifiziert und auch schon mal mit einem Image-Video versehen, 
welches meistens bei YouTube eingestellt wurde.  
 

Das ist HEUTE jedoch längst nicht mehr ausreichend. Allein bei youtube (gehört dem Google-
Konzern) werden weltweit pro Minute rund 300 Stunden Videomaterial hochgeladen und pro 
Monat sechs Milliarden Videos angeklickt.  Wie will man dort noch auffallen? Wobei die 
gewerblichen Nutzer dann auch noch übersehen, die eigene Homepage einzubinden und relevante 
Keyword-Verknüpfungen clever einzusetzen.  Davon abgesehen sind selbst technisch hochwertig 
gedrehte Imagefilme oftmals nicht authentisch und damit auch nicht Image fördernd.  Auf der 
anderen Seite ist es in Anbetracht der Gewinnreduzierungen auf Seiten der Verlage heute sehr viel 
schwieriger, Pressemitteilungen oder PR als Service-Thema zu platzieren.  Verlage leben vom 
Anzeigengeschäft und nicht davon, irrelevante PR zu drucken. Davon abgesehen werden allein in 
Deutschland jede Woche rund 30.000 PR-Artikel und Pressemitteilungen versendet. Um in dieser 
Masse überhaupt beachtet und dann auch noch platziert zu werden, bedarf es eines enormen 
Know-hows und der hohen Kunst des Storytelling.  

 



 
Erfolgreiches Marketing setzt voraus, dass die Platzierungen nicht nur beachtet, gesehen, gelesen, 
gehört und verstanden, sondern auch "geteilt"  werden.  Dazu müssen alle verfügbaren 
Möglichkeiten CLEVER genutzt und miteinander verknüpft werden: Homepage, gegebenenfalls 
vorhandener Onlineshop, Instagram, Facebook, andere soziale Netzwerke, bestimmte News- und 
Videoportale sowie der eigene oder fremde Blogs. Zusätzlich sind bezahlte Google-Dienste 
sicherlich zeitweilig erforderlich.  Das alles muss mit Inhalten versehen werden. Täglich oder 
mindestens 2-3-mal pro Woche muss dort etwas "passieren", sonst verpufft die gesamte 
Anstrengung.   
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Können Sie das alles leisten? Sowohl inhaltlich, als auch mit dem angemessenen Zeit- und dem 
verbundenen Kostenaufwand?  Oder wünschen Sie sich ein effektiveres Verfahren? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BRAND-SHOWS bietet Ihnen ein effektives,  
alle  relevanten Kriterien umfassendes Marketing in Form von  Präsentations- und 

Verkaufsshows in Kombination mit einer detailliert durchdachten Marketing-Strategie. 
 
 

www.brand-shows.com/info 
 
 

Unsere Devise: 
  

"Staunen, berühren, faszinieren, genießen.  Informieren, unterhalten und erinnern."   

 

 
Wir garantieren die Kombination Ihrer Ziele: 

 

*   Erhöhung der Kontaktrate mit Produkt-Interessenten/Innen 

*   Steigerung der Bekanntheit von Unternehmensnamen, Marken und Produkten 

*   Wandlung des Erstkontaktes in einen Kaufabschluss 

*   Weiterführender Kundenservice mit Kundenbindung 
 

..mit einer weiteren umfassenden eigenen Marketingstrategie, die Ihnen neben einem 
Umsatzwachstum und hoher Kontaktrate mit neuen Kunden zusätzlich zu 100%  ohne 

weitere Aufwendungen nachhaltig dient. 
 
 

Informieren Sie sich - soviel Zeit muss sein.  Denn Marketing ist   IHR  wichtigster 
Unternehmensbereich und unser Dienst ist national einzigartig 

 
www.brand-shows.com/info 

 

www.brand-shows.com/infotainment 
 

www.brand-shows.com 
http://www.brandshows.de 

 

http://www.brand-shows.com/info
http://www.brand-shows.com/info
http://www.brand-shows.com/infotainment
http://www.brand-shows.com
http://www.brandshows.de


 
 

Wer steckt hinter Brand-Shows: 
 
Mario Eberle ist als erfahrener Unternehmer und Kaufmann der geschäftsführende "Kopf" 
der jungen und modernen Unternehmung. Als Absolvent des Studiums Finanzwirtschaft in 
Berlin startete der Sachse seinen Berufsweg im öffentlichen Dienst.  Zahlen, Mathematik 
und penibles Rechnen  sowie kaufmännisches Handeln sind seine Profession.  Schickes 
Interieur, nachhaltig hergestellte Möbel und alles Schöne für einen gehobenen Wohnkom-
fort sind seine Leidenschaft. So lag es nahe, dass die Verwaltungslaufbahn für sein gesam-
tes Berufsleben nicht ausreicht und er machte sich mit einem stationären Geschäft für 
besondere Möbel und anspruchsvollem Interieur selbstständig.  Über zehn Jahre betrieb 
Mario Eberle das erfolgreiche "BelEtage"-Geschäft mit exquisitem Mobiliar und schönen 
Dingen für gehobene Ansprüche.  Der Internethandel und das Online-Geschäftsleben 
interessierten ihn gleichermaßen, wie es sein stationär betriebenes Geschäft beeinflusste.  
Der Wandel im Handel des digitalen Zeitalters bringen  Herausforderungen mit einer 
neuen Art des Verkaufens  im digitalen Parallelhandel. Fasziniert beschäftigte er sich mit 
der digitalen Angebots- und Verkaufswelt, die ihn zunehmend so begeisterte, dass er nun 
mit großem Wissen und umfassenden Handels - Erfahrungen ein neues Geschäft betreibt.  
 
Andreas Vones  ist der Kreativ-Part von Brand-Shows und bringt auch sein umfangreiches 
Onlinewissen in das Marketingunternehmen ein. Als bekannter Bildjournalist war der 
Kieler mehr als ein Jahrzehnt für namhafte Zeitungen, Magazine und Agenturen interna-
tional tätig. Anschließend leitete er acht Jahre das Deutschland-Ressort der größten 
deutschen privaten Presseagentur, die zur Jahrtausendwende von der Hunzinger - 
Information-AG gekauft wurde. Seit  15 Jahren betreibt Andreas Vones eine Agentur für 
redaktionelle PR-Dienstleistungen und die Produktion von Informations- sowie Image-
filmen gehören ebenso zum Geschäftsfeld der AV TEAM PRESS Agentur, wie Marketing 
von Print bis Online, Hörfunk und Fernsehen.  Storytelling, informative Unterhaltung und 
audiovisuelle Botschaften die ankommen,  sind seine Profession. Auf der Grundlage 
intensiver, in vielen Praxisjahren erworbener Erfahrungen kennt er das Verhalten und die 
Wünsche  der unterschiedlichsten Personen in jeder  Zielgruppe.  
 
Beide "Macher" wissen:  Aufmerksamkeit und wachsende Umsätze sind ohne clever und 
aufwendig umgesetzte Online-Aktivitäten mittelfristig nicht mehr zu erreichen.   
 

 
"Höre das Bild und sieh` den Ton - 

das ist Audio-Vision. Es wird niemals  eine bessere  
Art der Werbung geben!" 

Ted Bates  
 
 
 

Brand-infotainment sales shows: 

It`s  Show time für Ihr Unternehmen! 


