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Mit unserem Magazin insights 
möchten wir Sie über das 
Jahr immer wieder mit 
Informationen rund um das 
Thema Kommunikation, 

Design & Werbung versorgen. Wir legen 
dabei den Fokus auf relevante Themen, 
wie sie im täglichen Business-Alltag immer 
wieder vorkommen, wollen aber gleichzeitig 
auch Geschichten abseits des Mainstream 
erzählen. Geschichten, die nicht immer auf 
den ersten Blick etwas mit dem eigenen 
Business zu tun haben, die aber den Kopf 
dafür öffnen können, sich auch einmal 
abseits der bekannte Wege interessante 
Denkanstöße  zu holen. Und gerade bei den 
Themen, von denen Sie vielleicht denken, 
das diese gar nicht zu Ihnen passen, lohnt 
sich ein (oft) ein zweiter Blick.  

Das Leitthema unserer ersten 
Ausgabe ist die Kommunikation 
im Mittelstand. Wie digital 
ist der deutsche Mittelstand 
und welche Probleme treten 

in der täglichen Praxis auf. Wir haben für 
Sie die Kernaussagen aus verschiedenen 
Studien zum Thema zusammen 

getragen, die zeigen, wie schwer sich der 
deutsche Mittelstand mit der digitalen 
Kommunikation tut.  
Aus diesem Grund haben wir den Titel 
dieser Ausgabe bewusst provokativ 
“verpasste & genutzte chancen” genannt, 
denn in der Tat werden oft  Chancen 
verpasst, um die digitalen Möglichkeiten 
der Kommunikation für die eigene Firma 
zu nutzen. Gleichzeitig bieten sich viele 
Chancen und wir möchten Wege aufzeigen, 
wie Sie schon mit einfachen Mitteln  diese 
Chancen nutzen können. Andere Artikel 
werden dieses Thema aufgreifen. Wir 
denken, dass Sie den ein oder anderen 
Aspekt als Denkanstoß für das eigene 
Business verwenden können. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und Entdecken in unserem Magazin. 
Gerne stehe ich Ihnen bei Fragen und 
Anregungen zu unseren Themen zur 
Verfügung. 

 Herzlichst
 
Benjamin Leers 

liebe leserinnen,
liebe leser,
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Wenn Sie die einzelnen Thesen 
lesen, wird Ihnen dieser rote 
Daumen der verpassten 

Chance immer wieder in den Sinn 
kommen, aber auch die Möglichkeiten, 
die sich daraus ergeben. Viel Spaß 
beim Lesen und stellen sie sich 
ruhig die Frage, wie es bei Ihnen im 
Unternehmen ist.

Es wäre provokativ zu sagen viele 
Unternehmen möchten in Ihrem 

kommunikativen Dörnröschenschlaf  
nicht gestört werden.

Es wäre aber auch beschwichtigend
 zu sagen, 

dass alles so bleiben kann  
wie es ist.
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Wohin entwickelt sich der 
Mittelstand in der digitalen 
Welt? Diese Frage wird 

immer wieder gestellt und es gibt 
darauf keine wirklich zufrieden 
stellende Antwort. Aber eines ist 
klar und dem können wir uns nicht 
verschließen. Das Internet hat die 
Arbeitswelt in den letzten Jahren 
radikal verändert. Und sie wird das 
weiterhin tun, genauso wie das 

Möglichkeit haben, ganze Abteilungen 
mit diesem Thema zu beschäftigen? 
Welche Chancen tun sich auf für 
mittelständische Unternehmen, und 
was für viele Unternehmer eine noch 
viel dringendere Frage ist: Welche 
Chancen verpasse ich, wenn ich nicht 
aktiv daran teilnehme?

Dabei geht es nicht darum, dass 
man jeden Trend mitmachen 
muss. Es geht darum, dass man 

sich als Unternehmer  immer mit der 
Frage beschäftigen muss, was gut 
für das eigene Unternehmen ist und 
wo Potentiale nicht genutzt werden. 
Da sind sie wieder, die verpassten 
Chancen. Das Thema dieses Artikels. 

Internet mit all seinen Sitesteps wie 
Smartphone, facebook, Online-Einkauf 
und anderen Errungenschaften 
der letzten Jahre das private Leben 
verändert hat. Wir können nicht 
mehr zurück, ob wir nun wollen oder 
nicht. Das mag den einen verstören, 
den anderen wieder begeistern. Zu 
verlockend sind all die Angebote, die 
durch das World Wide Web fliegen. 
Von unbegrenzt verfügbarer Musik, 
über sämtliche Informationen, die 
wir erhalten bis hin zu all dem, was 
wir im Leben brauchen. Das Netz 
macht es verfügbar, auch wenn es 
sich im allerletzten Winkel dieser Welt 
versteckt hat.

Was aber bedeutet das für 
die Kommunikation von 
kleinen und mittleren 

Unternehmen, die nicht die 

verpasste 
chancen.

Und die digitale Kommunikation 
ist für den Mittelstand nicht 
immer einfach zu greifen. 

Gerade weil die Entwicklung in den 
letzten Jahre so schnell vonstatten 
gegangen ist. Ab Seite 8 werden 
wir Ihnen 13 digitale Fakten näher 
bringen. Ganz aktuell und immer 
mit einer These versehen, was diese 
Fakten für Auswirkungen haben 
können. 

Warum kleine und mittelständische Unternehmen 
Potentiale bei der digitalen Kommunikation verschenken. 
Eine Bestandsaufnahme rund um das Thema digitale Chancen und  
welche Schlüsse ein Unternehmen daraus ziehen sollte.
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Wo genau liegen Potentiale 
brach und an welcher 
Schraube muss man 

drehen, um diese zum Leben zu 
erwecken. Diese Fragen werden oft 
im Mittelstand gestellt, doch leider 
genauso häufig wird die Entscheidung 
zum Drehen der Schraube erst dann 
getroffen, wenn mehr als dringender 
Handlungsbedarf besteht.

Wenn Sie die nächsten 
Seiten aufmerksam lesen 
werden und auf das eigene 

Unternehmen übertragen, dann 
finden Sie ganz bestimmt digitale 
Fakten, die auch auf Ihr Unternehmen  
zutreffen. Hier geht es um die 
Sensibilisierung für ein Thema, das 
immer mehr in den Mittelpunkt 
der Kommunikation rückt. Die 
Digitalisierung des Geschäftes. 
Wie Sie bei der Betrachtung 
und Beurteilung der Fakten und 
Thesen vorgehen, bleibt ganz Ihnen 
überlassen, denn Sie kennen Ihr 
Unternehmen, Ihre Zielgruppe am 
besten.  
Es gibt nicht die eine, alles regelnde 
Maßnahme, mit der von heute auf 
Morgen etwas passiert und das wäre 
auch zuviel verlangt. 

Wohin muss sich der 
Mittelstand in der digitalen 
Welt entwickeln? Das 

ist die zentrale Frage, mit der 
dieser Artikel begonnen hat.  Am 
Ende dieser kleinen Reise ist es 
interessant, die Frage anders zu 
stellen. Wohin entwickelt sich das 
eigene Unternehmen im World Wide 
Web? Welche Schlüsse und Aktionen 
ergeben sich durch die rasanten 
Entwicklungen in der digitalen Welt. 

Nutzen Sie Ihre Chance auf  
die Integration des  
eigenen Unternehmens 

in dieses Netzwerk der digitalen 
Möglichkeiten. Denn verpasste 
Chancen, über die man nachgedacht 
hat, sind doppelt ärgerlich, da unnötig 
und teuer. 

Es macht deutlich mehr Sinn, die 
Energie für Chancen zu nutzen, 
die man direkt und unmittelbar 

angehen will.

Dieser Artikel soll Sie dafür 
sensibilisieren, Ihre eigene 
digitale Welt auf den Prüfstand 

zu stellen und sich zu fragen, ob Sie 
und Ihr Unternehmen bereit sind 
für die Herausforderungen und 
Wandlungen der digitalen Welt. 

genutzte 
chancen.

Wo liegen für kleine und mittelständische Unternehmen 
die Potentiale bei der digitalen Kommunikation. 
Eine Bestandsaufnahme rund um das Thema digitale Chancen und  
welchen Nutzen ein Unternehmen daraus ziehen kann.
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13 digitale fakten 
zum mittelstand.1  Kosten- und 

Erfolgskontrolle
sind Mangelware.
Rund 50% aller KMU verzichtet auf 
eine Erfolgskontrolle Ihrer Website, 
obwohl  84% über ihre Website neue 
Kunden gewinnen möchte.

Wer Neukunden über das Netz 
generieren möchte, muss wissen, 
ob die Massnahmen auch bei 
der Zielgruppe ankommen. Die 
Erfolgskontrolle ist schnell, effizient 
und zu einem kleinen Preis 
realisierbar.

2  Das Thema  
SEO-Optimierung.  
Was ist das?
Mehr als zwei Drittel aller KMU 
betreibt ihre Website, um bei Google 
gefunden werden. Aber nur ein 
Drittel tut etwas dafür, um auch 
wirklich gefunden zu werden. Das 
Thema Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) ist für viele KMU nicht wirklich 
greifbar. Der Suchmaschinengigant 
Google (über 90% Marktanteil) und 
seine Bewertungsregeln im Ranking 
sind schwer durchschaubar. Viele 
Website-Betreiber gehen davon aus, 
dass alles automatisch passiert, 
aber dem ist nicht so.

Wer im Netz gefunden werden will, 
muss etwas dafür tun. Ohne Aktion 
erfolgt auch keine Reaktion von 
potentiellen Kunden. Aber dieser 
Aufwand lohnt sich,  denn aktive 
und anhaltende Optimierung führt 
zu der gewünschten Verbesserung 
im Ranking bei Google. Dabei gibt 

Betrachter keinen wirklich 
umfassenden Eindruck der Firma, 
so dass sich der potentielle Kunde 
gar keinen umfassenden Eindruck 
vom Business machen kann. Dabei 
muss ich als Firma darauf gefasst 
sein, dass sich mehr als die Hälfte 
aller Menschen ihre Informationen 
zu Firmen und Dienstleistern im 
Netz holen. Als Firma habe ich 
also sofort die Möglichkeit, meinen 
(potentiellen) Kunden für meine 
Leistung zu interessieren.

Wenn das Internet für das 
Unternehmen genutzt wird, dann 
sollten auch alle Möglichkeiten 
und Chancen in Betracht gezogen 
werden, damit man aus einem 
Besucher einen Kunden macht. Dazu 
gehört eine genaue Analyse, was 
der Besucher vom Unternehmen 
wissen will und wie man ihm diese 
Information schnell zugänglich 
machen kann.

4  Mobil ist Trumpf 
beim Verwender. 
Aber was bedeutet 
das für die eigene 
Website?
 
Mehr als 50% aller Internetnutzer 
in Deutschland gehen mobil via 
Smartphone oder Tablet ins Netz 
und informieren sich. Große und 
netzaffine Unternehmen haben 
sich darauf eingestellt und bieten 
Ihren Kunden eine eigene Mobilsite. 
Aber nur ein Bruchteil der Websites 
im Mittelstand ist für den mobilen 
Gebrauch optimiert. Viele Seiten 
können über Smartphone gar nicht 
erst abgerufen werden.

es Regeln, die es zu beachten gibt 
und die es Ihrem Unternehmen 
ermöglichen im so wichtigen Google 
Ranking bei Stichworten nach oben 
zu kommen.

3  Die 
Gewohnheiten der 
User im Internet 
wird unterschätzt.
Der Mittelstand sieht seine Website 
als Visitenkarte im Web, als Zusatz 
zur normalen Geschäftsausstattung. 
Viele dieser Websites geben dem 

Zuerst einmal sollte sich jedes 
Unternehmen fragen, ob seine 
bereit gestellten Informationen 
auch für den mobilen Gebrauch 
genutzt werden könnten. Wenn für 
die eigenen Kunden Informationen 
wie z.B. Anfahrt oder Kontakt 
existentiell sind (Handwerker, Arzt, 
Hotel, etc.), dann verschafft man 
sich mit einem optimierten Auftritt 
für den mobilen Bereich einen klaren 
Wettbewerbsvorteil. 

5  Suchmaschinen-
Marketing (SEM)
wird im Mittelstand 
praktisch nicht 
betrieben.
Rund 55% aller Mittelständler haben 
schon mal von Google AdWords oder 
ähnlichen Programmen des SEM 
gehört. Aber nur 9% haben sich 
mit dem Thema auseinander 
gesetzt und SEM für das eigene 
Unternehmen genutzt.

Es lohnt sich, diese Chance des 
SEM einmal auf den Nutzen für das 
eigene Unternehmen zu überprüfen. 
Allein aus der geringen Nutzung 
im Mittelstand ergibt sich die 
große Chance, das man das erste 
Unternehmen im Umfeld ist, das 
dieses Tool einsetzt. Und dabei kann 
der kostenspezifische Aufwand 
klar strukturiert und effizient 
gemessen werden. Man muss nur 
eine klare Priorität festlegen, welche 
Leistung ich mit diesem Instrument 
vermarkten will.

6  Professionell 
gestaltete Websites 
werden Standard. 
Rund ein Drittel aller KMU sehen 
eine Website nicht relevant 
fürs Geschäft. Und das in einer 
Zeit, wo das Netz zur größten 
Informationsquelle für Verbraucher 
geworden ist.  Die Zeit, nicht 
präsent sein zu müssen, ist vorbei. 
Die anderen zwei Drittel des 
Mittelstandes haben schon eine 
professionelle Website oder wollen 
diese in der nächsten zeit erstellen.

Wenn man seinen Webauftritt 
plant, sollte man diese Zahlen 
im Hinterkopf haben und die 
Professionalität in der Erstellung 
an den Tag legen, die man für das 
eigene Geschäft auch in Anspruch 
nimmt. 

“Erfolg im 
Netz ist immer 
auch eine 
Frage, ob ich 
das Netz ernst 
nehme.”

INSIGHTS MAGAZIN   #1 INSIGHTS MAGAZIN   #1
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7  Der Dialog mit 
dem Kunden findet 
nicht statt.
Für die meisten Mittelständler ist 
es Geschäfts-Alltag, dass sie mit 
ihren Kunden im Dialog stehen. Ob 
nun via telefon oder im persönlichen 
Gespräch. Dagegen sind die Web-
sites der Mittelständler darauf 
ausgerichtet konsumiert zu werden. 
Die wenigsten geben Ihren Kunden 
und solchen, die es werden wollen 
die Möglichkeit mit der Firma in den 
Dialog zu treten. Rund 80% der KMU 
verzichten auf Tools wie Blog, eine 
Web 2.0 Schnittstelle, Bewertungen 
oder ähnliches.

Der Dialog mit dem Kunden und 
die damit verbundene Auseinander-
setzung mit seinen Bedürfnissen 
wird vom Kunden immer positiv 
bewertet. Ob nun im Geschäft 
oder eben im Netz. Der Dialog 
kann und muss geführt werden, je 
mehr Dienstleistung ich anbiete. 
Es gibt dazu eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, die individuell auf die 
Bedürfnisse des jeweiligen Business 
zugeschnitten werden können. Ob 
der Dialog im Netz eine Chance für 
das eigene Unternehmen ist, muss 
man herausfinden, denn der Dialog 
muss auch stattfinden, soll heißen, 
bearbeitet werden.

8  Soziale 
Netzwerke sind 
Zukunftsmusik.
Aktuell gibt es in Deutschland 25 
Mio. facebook Nutzer. Dagegen 
sind nur ein Drittel aller KMU 
auf facebook registriert und die 

Online Marketing in den Marketing-
Mix zu integrieren gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Langsam 
aber sicher erkennen die KMU, 
dass sie ihren Marketing-Mix 
auf die digitale Gesellschaft 
anpassen müssen. Dabei müssen 
sie genau ihre Form der digitalen 
Vermarktung finden, die zur Firma 
passt. Eine umfassende Analyse 
der Rahmenbedingungen hilft hier 
weiter. 

12  Professionelle 
Expertise gewinnt 
an Bedeutung beim 
digitalen Marketing.
 
Erst 16% aller KMU schätzen und 
nutzen die Expertise eines externen 
Spezialisten. Häufig fehlt es an der  
Akzeptanz für Dienstleister. Häufig 
ist das Vertrauen in die interne 
Stelle größer, auch wenn das Know-
How nicht so groß ist wie beim 
externen Dienstleister..

Die steigende Komplexität und 
Relevanz des Mediums geht so 
schnell voran, dass die 
Inanspruchnahme von externen 
Dienstleistern zunehmen wird.  Für 
die meisten KMU´s ist es effizienter, 
diesen Bereich auszulagern, als 
einen Mitarbeiter in diesem Bereich 
auszubilden.

wenigsten dieser Nutzer betreiben 
Ihren Social Media Auftritt 
professionell. Der Account wird 
angelegt, mit einem Status versehen 
und das war es denn.

Soziale Netzwerke wie z.B. facebook 
bieten große Chancen, wenn man 
sie in die eigene Kommunikation, 
den Dialog mit Kunden, integriert. 
Nirgendwo sonst erreiche ich so 
viele (potentielle) Kunden auf einmal 
und kann Themen lancieren. Der 
Einsatz in den sozialen Netzwerken 
muss genau geplant werden und 
oftmals überfordert diese schnelle 
Kommunikation die Ressourcen 
im Mittelstand. Wer bei facebook 
präsent sein will und damit arbeiten 
möchte, der muss Zeit investieren 
und den Account stetig pflegen. Oft 
ist es die bessere Alternative, diesen 
kommunikativen Weg (erst einmal) 
hinten an zu stellen. Es lohnt sich, 
erst einmal genau zu überlegen, 
was man mit Social Media erreichen 
kann und will.  

INSIGHTS MAGAZIN   #1 INSIGHTS MAGAZIN   #1

aktiv für digitales Empfehlungs-
marketing. Auch wenn sich dieser 
Anteil von Firmen im letzten Jahr 
verdoppelt hat, nutzen immer noch 
wenige Firmen diese Möglichkeit. 
Dabei geht es hier vor allem um 
einschlägige Bewertungsportale, 
Buchungsplattformen und auch 
facebook. 

Die Verdoppelung der Nutzung bei 
den Empfehlungen zeigt, dass  
diese Form der Kundengewinnung 
von vielen Unternehmen wichtiger 
genommen wird und auch 
funktioniert. Sie wird von vielen 
Experten als eine der  momentanen 
Trendentwicklungen gewertet. Wo 
liegen Potentiale für das eigene 
Unternehmen? Welche Plattform 
ist am geeignetsten? Was muss ich 
tun, um aktiv zu werden? Um diese 
Fragen zu beantworten bedarf es 
einer individuellen Betrachtung 
und muss dementsprechend 
zielgruppenspezifisch ausgewertet 
werden, damit die passende 
Umsetzung auch wirklich den 
erstrebten Nutzen generiert. 

11  Printwerbung 
tritt den Rückzug an. 
Digitale Vermarktung 
wird immer wichtiger. 
Auch wenn gedruckte Werbemittel 
und insbesondere die gedruckten 
Branchenbücher auf breiter Front 
an Zuspruch verlieren, setzen immer 
noch die meisten Mittelständler 
auf diese Medien. Der Zuwachs von 
rund 20% im letzten Jahr bei der 
Online-Vermarktung zeigt, wohin 
der Trend geht.

13  Aller Anfang ist 
schwer.
 
Diese These trifft auch auf das 
digitale Marketing ohne wenn und 
aber zu. Viele KMU´s scheuen sich 
davor den ersten Schritt zu machen, 
weil man nicht sicher ist, welchen 
Weg man genau beschreiten soll.

Der erste Schritt ist immer der 
Schwerste,  aber es lohnt sich 
ihn zu gehen. Es geht darum, 
mit den vorhandenen Mitteln 
und Kapazitäten neue Wege 
einzuschlagen und den Mut 
zu haben, sie auch zu gehen. 

Professionell und geplant. 
Ob dabei professionelle externe 
Unterstützung oder Integration 
eines geeigneten (neuen) 
Mitarbeiters der Weg ist, muss jedes 
Unternehmen für sich entscheiden. 
Es lohnt sich, diese Frage für das 
Unternehmen zu beantworten und 
den ersten Schritt zu machen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg 
dabei.

Wenn Sie noch Fragen haben...

Die meisten Zahlen in diesem Artikel wurden von der Firma 
psyma & consulting GmbH im Rahmen einer Studie erstellt. 

Dabei wurde mehrere Hundert kleine und mittelständische 
Unternehmen in Deutschland befragt.

Wir haben versucht, diese Ergebnisse in für Sie lesbare 
Fakten umzusetzen und daraus Schlussfolgerungen für den 

digitalen Einsatz gezogen. Wenn Sie noch Fragen haben, freuen 
wir uns darauf, mit Ihnen in den Dialog zu treten.

AUTOR:   Benjamin Leers 

KONTAKT:  COMMUVERSUM
   Liebigstrasse 13
   40479 Düsseldorf

   Telefon: 0211.94 21 82 35 
    Email: bl@commuversum.com

 

9  Die mobilen 
grauen Panther. Die 
Generation 70plus 
geht online.
Mit einem Zuwachs von 28% im 
Vergeich zum Vorjahr hat die 
Generation 70plus den größten 
Zuwachs innerhalb aller Internet-User 
in Deutschland zu verzeichnen.

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, 
wenn viele (kleinere) Unternehmen 
denken, ältere Menschen sind 
online gar nicht zu erreichen. Auch 
hier macht sich ein deutlicher 
Wandel zur digitalen Gesellschaft 
bemerkbar. Wenn ich diese 
Generation als (potentielle) Kunden 
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Wohin entwickelt sich der Mittelstand in der 
digitalen Welt? Diese Frage haben wir in 
unserem Artikel gestellt und wir möchten 

Ihnen auch ein Beispiel geben, wie sich der Mittelstand 
digital und kommunikativ neu aufstellen kann. In diesem 
Beispiel wird sichtbar, welche Wandlung und was für ein 
Prozess eine solche Neuausrichtung in sich trägt. 

DIE SITUATION 
Seit fast 100 Jahren ist das Mülheimer Familienun-
ternehmen Bruns & Co Holzverwertungsgesellschaft mbH 
dem Thema Holz mit Erfahrung und Leidenschaft verbun-
den. Der kommunikative Firmen-Auftritt war allerdings 
nicht mehr zeitgemäss, sowohl gestalterisch als auch 
technisch. Daher entschied sich Geschäftsführer Thomas 
Bruns im Jahr 2014, dem Unternehmen einen komplett 
neuen kommunikativen Auftritt zu geben.

ein neues gesicht
          zeigt sich.

Das Mühlheimer Familienunternehmen BRUNS & CO.  
zeigt sich mit einem neuen kommunikativen Gesicht.
Eine Bestandsaufnahme zeigt den kreativen Prozess, den Firmenchef  
Thomas Bruns mit der kommunikativen Neuausrichtung in Gang gesetzt hat.

DIE AUFGABE 
Bruns & Co sollte ein gestalterisch neues “Gesicht” 
bekommen. Dazu gehörte primär ein modernes, offenes 
Corporate Design, welches wir durch alle kommunikativen 
Mittel und Massnahmen sowie die Website deklinieren 
sollten. Konkret beauftragt wurde die Entwicklung eines 
neuen Logos, einer Website, Image-Broschüre und  
Geschäftsausstattung.

DER PROZESS
Besondere Bedeutung hatte es für uns zunächst, die 
Bedürfnisse eines Mittelstands-Unternehmens in der 
Holzbranche zu verstehen und uns ein gutes Bild der Situ-
ation in der Branche zu machen. Gleichzeitig haben wir 
uns intensiv mit der Situation  des Unternehmens Bruns 
& Co., seinen Kunden und Mitarbeitern, auseinanderge-
setzt.  Das Kern-Team wurde zu einem frühen Zeitpunkt 
in den Entwicklungsprozess involviert, um eine hohe 
Identifikation mit dem neuen Auftritt zu erreichen.

DIE AUFGABE 
Von Anfang an war uns klar, dass wir das Thema Holz 
emotional, modern und im Sinne des traditionellen 
Familienunternehmens in Szene setzen möchten: Holz 
als natürlicher, gewachsener, vielseitiger Rohstoff, um 
den sich bei Bruns & Co. alles dreht. Klassische Produkt-
darstellungen treffen dabei auf ungesehene, ungewöhn-
liche Ansichten von Holz und puristische Farbflächen in 
unterschiedlichen Brauntönen. Die Mitarbeiter des Un-
ternehmens werden in authentischen Arbeitssituationen 
gezeigt, statt austauschbare Photostock-Aufnahmen zu 
verwenden.

Alte Website
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LOGO.
Gestaltung eines zeitgemässen Logos, das farblich auf 
dem bisherigen, bekannten aufsetzt.    der 

kreative prozess.
CLAIM.
Der neue Claim unterstreicht die Verbundenheit zum  
Thema Holz und ist gleichzeitig ein Versprechen 
an die Kunden.

BRUNSHOLZ. HOLZ AUS LEIDENSCHAFT.

WEB.
Modernes Design im Responsive Design auf Computer, 
Tablet und Smartphone.

Mit ein paar ausgewählten Beispielen möchten 
wir hier zeigen, wie das komplette Corporate 
Design von Bruns & Co. sich geändert hat und 

wie die Elemente zueinander stehen und so einen in sich 
geschlossenes Bild der Firma BRUNSHOLZ wiedergeben.

Zusammen mit allen Beteiligten entsteht etwas neues.
Was sich aus dem kreativen Prozess entwickelt hat.



Holz aus
Leidenschaft

Hobelwerk

Holzimport
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IMAGE BROSCHÜRE.
Gestaltung einer informativen Image-Broschüre über das 
Leistungs-Portfolio des Unternehmens.

Holzufer 6     
45478 Mülheim an der Ruhr

T: +49 (0) 208  58 97 40
F:  +49 (0) 208  58 97 466

E: holz@brunsholz.de
W: www.brunsholz.de 

 

VISITENKARTE
Gestaltung einer Visitenkarte im Corporate Design. 

Hobelwerk
Holzimport

Holz aus
Leidenschaft.

Sonder- 
anfertigung

PLAKATE
Gestaltung von Messe-Plakaten.
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13 digitale fakten 
zum mittelstand.1  Kosten- und 

Erfolgskontrolle
sind Mangelware.
Rund 50% aller KMU verzichtet auf 
eine Erfolgskontrolle Ihrer Website, 
obwohl  84% über ihre Website neue 
Kunden gewinnen möchte.

Wer Neukunden über das Netz 
generieren möchte, muss wissen, 
ob die Massnahmen auch bei 
der Zielgruppe ankommen. Die 
Erfolgskontrolle ist schnell, effizient 
und zu einem kleinen Preis 
realisierbar.

2  Das Thema  
SEO-Optimierung.  
Was ist das?
Mehr als zwei Drittel aller KMU 
betreibt ihre Website, um bei Google 
gefunden werden. Aber nur ein 
Drittel tut etwas dafür, um auch 
wirklich gefunden zu werden. Das 
Thema Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) ist für viele KMU nicht wirklich 
greifbar. Der Suchmaschinengigant 
Google (über 90% Marktanteil) und 
seine Bewertungsregeln im Ranking 
sind schwer durchschaubar. Viele 
Website-Betreiber gehen davon aus, 
dass alles automatisch passiert, 
aber dem ist nicht so.

Wer im Netz gefunden werden will, 
muss etwas dafür tun. Ohne Aktion 
erfolgt auch keine Reaktion von 
potentiellen Kunden. Aber dieser 
Aufwand lohnt sich,  denn aktive 
und anhaltende Optimierung führt 
zu der gewünschten Verbesserung 
im Ranking bei Google. Dabei gibt 

Betrachter keinen wirklich 
umfassenden Eindruck der Firma, 
so dass sich der potentielle Kunde 
gar keinen umfassenden Eindruck 
vom Business machen kann. Dabei 
muss ich als Firma darauf gefasst 
sein, dass sich mehr als die Hälfte 
aller Menschen ihre Informationen 
zu Firmen und Dienstleistern im 
Netz holen. Als Firma habe ich 
also sofort die Möglichkeit, meinen 
(potentiellen) Kunden für meine 
Leistung zu interessieren.

Wenn das Internet für das 
Unternehmen genutzt wird, dann 
sollten auch alle Möglichkeiten 
und Chancen in Betracht gezogen 
werden, damit man aus einem 
Besucher einen Kunden macht. Dazu 
gehört eine genaue Analyse, was 
der Besucher vom Unternehmen 
wissen will und wie man ihm diese 
Information schnell zugänglich 
machen kann.

4  Mobil ist Trumpf 
beim Verwender. 
Aber was bedeutet 
das für die eigene 
Website?
 
Mehr als 50% aller Internetnutzer 
in Deutschland gehen mobil via 
Smartphone oder Tablet ins Netz 
und informieren sich. Große und 
netzaffine Unternehmen haben 
sich darauf eingestellt und bieten 
Ihren Kunden eine eigene Mobilsite. 
Aber nur ein Bruchteil der Websites 
im Mittelstand ist für den mobilen 
Gebrauch optimiert. Viele Seiten 
können über Smartphone gar nicht 
erst abgerufen werden.

es Regeln, die es zu beachten gibt 
und die es Ihrem Unternehmen 
ermöglichen im so wichtigen Google 
Ranking bei Stichworten nach oben 
zu kommen.

3  Die 
Gewohnheiten der 
User im Internet 
wird unterschätzt.
Der Mittelstand sieht seine Website 
als Visitenkarte im Web, als Zusatz 
zur normalen Geschäftsausstattung. 
Viele dieser Websites geben dem 

Zuerst einmal sollte sich jedes 
Unternehmen fragen, ob seine 
bereit gestellten Informationen 
auch für den mobilen Gebrauch 
genutzt werden könnten. Wenn für 
die eigenen Kunden Informationen 
wie z.B. Anfahrt oder Kontakt 
existentiell sind (Handwerker, Arzt, 
Hotel, etc.), dann verschafft man 
sich mit einem optimierten Auftritt 
für den mobilen Bereich einen klaren 
Wettbewerbsvorteil. 

5  Suchmaschinen-
Marketing (SEM)
wird im Mittelstand 
praktisch nicht 
betrieben.
Rund 55% aller Mittelständler haben 
schon mal von Google AdWords oder 
ähnlichen Programmen des SEM 
gehört. Aber nur 9% haben sich 
mit dem Thema auseinander 
gesetzt und SEM für das eigene 
Unternehmen genutzt.

Es lohnt sich, diese Chance des 
SEM einmal auf den Nutzen für das 
eigene Unternehmen zu überprüfen. 
Allein aus der geringen Nutzung 
im Mittelstand ergibt sich die 
große Chance, das man das erste 
Unternehmen im Umfeld ist, das 
dieses Tool einsetzt. Und dabei kann 
der kostenspezifische Aufwand 
klar strukturiert und effizient 
gemessen werden. Man muss nur 
eine klare Priorität festlegen, welche 
Leistung ich mit diesem Instrument 
vermarkten will.

6  Professionell 
gestaltete Websites 
werden Standard. 
Rund ein Drittel aller KMU sehen 
eine Website nicht relevant 
fürs Geschäft. Und das in einer 
Zeit, wo das Netz zur größten 
Informationsquelle für Verbraucher 
geworden ist.  Die Zeit, nicht 
präsent sein zu müssen, ist vorbei. 
Die anderen zwei Drittel des 
Mittelstandes haben schon eine 
professionelle Website oder wollen 
diese in der nächsten zeit erstellen.

Wenn man seinen Webauftritt 
plant, sollte man diese Zahlen 
im Hinterkopf haben und die 
Professionalität in der Erstellung 
an den Tag legen, die man für das 
eigene Geschäft auch in Anspruch 
nimmt. 

“Erfolg im 
Netz ist immer 
auch eine 
Frage, ob ich 
das Netz ernst 
nehme.”
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7  Der Dialog mit 
dem Kunden findet 
nicht statt.
Für die meisten Mittelständler ist 
es Geschäfts-Alltag, dass sie mit 
ihren Kunden im Dialog stehen. Ob 
nun via telefon oder im persönlichen 
Gespräch. Dagegen sind die Web-
sites der Mittelständler darauf 
ausgerichtet konsumiert zu werden. 
Die wenigsten geben Ihren Kunden 
und solchen, die es werden wollen 
die Möglichkeit mit der Firma in den 
Dialog zu treten. Rund 80% der KMU 
verzichten auf Tools wie Blog, eine 
Web 2.0 Schnittstelle, Bewertungen 
oder ähnliches.

Der Dialog mit dem Kunden und 
die damit verbundene Auseinander-
setzung mit seinen Bedürfnissen 
wird vom Kunden immer positiv 
bewertet. Ob nun im Geschäft 
oder eben im Netz. Der Dialog 
kann und muss geführt werden, je 
mehr Dienstleistung ich anbiete. 
Es gibt dazu eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, die individuell auf die 
Bedürfnisse des jeweiligen Business 
zugeschnitten werden können. Ob 
der Dialog im Netz eine Chance für 
das eigene Unternehmen ist, muss 
man herausfinden, denn der Dialog 
muss auch stattfinden, soll heißen, 
bearbeitet werden.

8  Soziale 
Netzwerke sind 
Zukunftsmusik.
Aktuell gibt es in Deutschland 25 
Mio. facebook Nutzer. Dagegen 
sind nur ein Drittel aller KMU 
auf facebook registriert und die 

Online Marketing in den Marketing-
Mix zu integrieren gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Langsam 
aber sicher erkennen die KMU, 
dass sie ihren Marketing-Mix 
auf die digitale Gesellschaft 
anpassen müssen. Dabei müssen 
sie genau ihre Form der digitalen 
Vermarktung finden, die zur Firma 
passt. Eine umfassende Analyse 
der Rahmenbedingungen hilft hier 
weiter. 

12  Professionelle 
Expertise gewinnt 
an Bedeutung beim 
digitalen Marketing.
 
Erst 16% aller KMU schätzen und 
nutzen die Expertise eines externen 
Spezialisten. Häufig fehlt es an der  
Akzeptanz für Dienstleister. Häufig 
ist das Vertrauen in die interne 
Stelle größer, auch wenn das Know-
How nicht so groß ist wie beim 
externen Dienstleister..

Die steigende Komplexität und 
Relevanz des Mediums geht so 
schnell voran, dass die 
Inanspruchnahme von externen 
Dienstleistern zunehmen wird.  Für 
die meisten KMU´s ist es effizienter, 
diesen Bereich auszulagern, als 
einen Mitarbeiter in diesem Bereich 
auszubilden.

wenigsten dieser Nutzer betreiben 
Ihren Social Media Auftritt 
professionell. Der Account wird 
angelegt, mit einem Status versehen 
und das war es denn.

Soziale Netzwerke wie z.B. facebook 
bieten große Chancen, wenn man 
sie in die eigene Kommunikation, 
den Dialog mit Kunden, integriert. 
Nirgendwo sonst erreiche ich so 
viele (potentielle) Kunden auf einmal 
und kann Themen lancieren. Der 
Einsatz in den sozialen Netzwerken 
muss genau geplant werden und 
oftmals überfordert diese schnelle 
Kommunikation die Ressourcen 
im Mittelstand. Wer bei facebook 
präsent sein will und damit arbeiten 
möchte, der muss Zeit investieren 
und den Account stetig pflegen. Oft 
ist es die bessere Alternative, diesen 
kommunikativen Weg (erst einmal) 
hinten an zu stellen. Es lohnt sich, 
erst einmal genau zu überlegen, 
was man mit Social Media erreichen 
kann und will.  
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aktiv für digitales Empfehlungs-
marketing. Auch wenn sich dieser 
Anteil von Firmen im letzten Jahr 
verdoppelt hat, nutzen immer noch 
wenige Firmen diese Möglichkeit. 
Dabei geht es hier vor allem um 
einschlägige Bewertungsportale, 
Buchungsplattformen und auch 
facebook. 

Die Verdoppelung der Nutzung bei 
den Empfehlungen zeigt, dass  
diese Form der Kundengewinnung 
von vielen Unternehmen wichtiger 
genommen wird und auch 
funktioniert. Sie wird von vielen 
Experten als eine der  momentanen 
Trendentwicklungen gewertet. Wo 
liegen Potentiale für das eigene 
Unternehmen? Welche Plattform 
ist am geeignetsten? Was muss ich 
tun, um aktiv zu werden? Um diese 
Fragen zu beantworten bedarf es 
einer individuellen Betrachtung 
und muss dementsprechend 
zielgruppenspezifisch ausgewertet 
werden, damit die passende 
Umsetzung auch wirklich den 
erstrebten Nutzen generiert. 

11  Printwerbung 
tritt den Rückzug an. 
Digitale Vermarktung 
wird immer wichtiger. 
Auch wenn gedruckte Werbemittel 
und insbesondere die gedruckten 
Branchenbücher auf breiter Front 
an Zuspruch verlieren, setzen immer 
noch die meisten Mittelständler 
auf diese Medien. Der Zuwachs von 
rund 20% im letzten Jahr bei der 
Online-Vermarktung zeigt, wohin 
der Trend geht.

13  Aller Anfang ist 
schwer.
 
Diese These trifft auch auf das 
digitale Marketing ohne wenn und 
aber zu. Viele KMU´s scheuen sich 
davor den ersten Schritt zu machen, 
weil man nicht sicher ist, welchen 
Weg man genau beschreiten soll.

Der erste Schritt ist immer der 
Schwerste,  aber es lohnt sich 
ihn zu gehen. Es geht darum, 
mit den vorhandenen Mitteln 
und Kapazitäten neue Wege 
einzuschlagen und den Mut 
zu haben, sie auch zu gehen. 

Professionell und geplant. 
Ob dabei professionelle externe 
Unterstützung oder Integration 
eines geeigneten (neuen) 
Mitarbeiters der Weg ist, muss jedes 
Unternehmen für sich entscheiden. 
Es lohnt sich, diese Frage für das 
Unternehmen zu beantworten und 
den ersten Schritt zu machen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg 
dabei.

Wenn Sie noch Fragen haben...

Die meisten Zahlen in diesem Artikel wurden von der Firma 
psyma & consulting GmbH im Rahmen einer Studie erstellt. 

Dabei wurde mehrere Hundert kleine und mittelständische 
Unternehmen in Deutschland befragt.

Wir haben versucht, diese Ergebnisse in für Sie lesbare 
Fakten umzusetzen und daraus Schlussfolgerungen für den 

digitalen Einsatz gezogen. Wenn Sie noch Fragen haben, freuen 
wir uns darauf, mit Ihnen in den Dialog zu treten.

AUTOR:   Benjamin Leers 

KONTAKT:  COMMUVERSUM
   Liebigstrasse 13
   40479 Düsseldorf

   Telefon: 0211.94 21 82 35 
    Email: bl@commuversum.com

 

9  Die mobilen 
grauen Panther. Die 
Generation 70plus 
geht online.
Mit einem Zuwachs von 28% im 
Vergeich zum Vorjahr hat die 
Generation 70plus den größten 
Zuwachs innerhalb aller Internet-User 
in Deutschland zu verzeichnen.

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, 
wenn viele (kleinere) Unternehmen 
denken, ältere Menschen sind 
online gar nicht zu erreichen. Auch 
hier macht sich ein deutlicher 
Wandel zur digitalen Gesellschaft 
bemerkbar. Wenn ich diese 
Generation als (potentielle) Kunden 



www.ikarus.de
mehr als 8000 Design-Produkte online

Sitzsack »Outdoor Bull«    ¤ 269,00 Sessel »Carbonora«    ¤ 249,00

ikarus Design Kaufhaus
 
ikarus…design kaufhaus 
Hanauer Landstraße 136 
60314 Frankfurt am Main 
Mo – Fr  11 – 20 Uhr 
Sa          10 – 18 Uhr

Design Shop

ikarus…design shop
Mo – Sa 10 – 20 Uhr
Postquartier
Thouretstraße 6
70173 Stuttgart

Versand Deutschland

ikarus…design versand 
Gutenbergstraße 3 
63571 Gelnhausen 
Tel.  0180-592 1000 * 
Fax  0180-592 2000 *

¤ 0,14 / Min. aus dem dt. Festnetz, 

max. ¤ 0,42 / Min. aus dem Mobilfunk
* 

Versand Österreich

ikarus 
Deggendorfstraße 5
4030 Linz
Tel. 0732-75 70 95 95
Fax 0732-75 70 95 70

ikarus ... sommerkatalog 138 Seiten  ¤ 0,00

Katalog

gratis 

anfordern 

Sonnenschirm »Shadylace«    ab ¤ 322,00

Radio »Tivoli Model One«    ¤ 199,00

Pendelleuchte »Norm 69«    ab ¤ 98,00Kleiderständer »Wishbone«    ¤ 409,00

Vitra     »Eames Plastic Armchair«    ¤ 421,00

Ventilator »Dyson Air Multiplier«     ¤ 299,00

Vase »Hay Black«     ab ¤ 47,00

Regiesessel »Designers Guild«    ¤ 138,00
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‘‘Glaubst du an Computer  
Dating? Nur wenn die  
Computer sich wirklich lieben.” 
Graucho Marx

DIE BEGRIFFE WEB 2.0 UND 
CLOUD-COMPUTING  TAUCHEN 
IMMER WIEDER IN DEN MEDIEN 
AUF. ABER WAS GENAU VERBIRGT 
SICH DAHINTER. EINE KURZE 
BESTANDSAUFNAHME SOLL IHNEN 
DAS NÄHER BRINGEN.

Die Umschreibung Web 2.0 
 ist letztendlich ein 
Sammelbegriff für die 
unterschiedlichsten 

interaktiven Elemente im Internet. 
Denn das World Wide Web hat sich 
 von dem anfänglichen reinem 
Konsum immer weiter in die 
Richtung entwickelt, dass der User 
selbst Inhalte zur Verfügung stellt. 
facebook ist hier wohl der allgemein 
bekannteste Vertreter mit seinen 
rund 25 Mio. Nutzern in Deutschland. 
Es geht im Web 2.0 um die veränderte 
Nutzung und Wahrnehmung des 
Mediums Internet. Cloud-Computing 

ist dabei eines der Schlagworte der letzten Zeit. Die 
Benutzer des Internet erstellen, bearbeiten Inhalte 
selbst und entscheiden dann, in welcher Weise oder auf 
welcher Plattform sie diese Inhalte zur Verfügung stellen.  
Dieses neue Medienverhalten erfordert auch ganz neue 
Herangehensweisen seitens der Unternehmen, wenn sie 
mit ihren Konsumenten in den Dialog treten möchten. 
Auf einmal ist der Kunde in der digitalen Welt nicht 
einfach nur Konsument, sondern er liefert auch. Positiv 
oder negativ agiert er auf einmal im Internet und viele 
Unternehmen, gerade der Mittelstand, werden von dieser 
Interaktion förmlich überrollt. Und das in erster Linie, 
weil sie die Geschwindigkeit dieser Kommunikationsform 
unterschätzen. In dieser neuen Welt ist die Reaktionszeit 
fast Echtzeit und das bereitet vielen Unternehmen 
Schwierigkeiten.  

Wenn Unternehmen die Chancen der neuen, 
digitalen Möglichkeiten nutzen möchten, 
dann müssen sie das mit Umsicht und 
Weitsicht tun. Die Chancen sind da, denn der 

Konsument möchte in den Dialog treten, aber ich muss 
mir als Unternehmen die Frage stellen: „Will und kann ich 
die Interaktion stetig begleiten?“ 

Über Cloud-Computing kann man immer wieder 
etwas lesen, aber was genau ist das. Cloud 
Computing ist ein IT-Modell, bei dem webbasierte 
Software, Anwendungen und IT-Ressourcen 

bedarfsgerecht und Nutzerorientiert bereitgestellt 
werden. Die Bereitstellung der Technologie als Service ist 
für den Benutzer einfach zu handhaben und ermöglicht 
ihm ganz neue Arbeitsmethoden. Er erhält Zugang zu den 
Ressourcen, die er tatsächlich für eine bestimmte Aufgabe 
benötigt. Damit wird verhindert, dass für ungenutzte 
IT-Ressourcen bezahlt oder Kapazität vorgehalten wird. 
Cloud Computing bringt den Benutzern jedoch neben 
Kosteneinsparungen noch weitere Vorteile. So stehen den 
Cloud-Nutzern jeweils ohne zusätzlichen Aufwand und 
Kosten die neuesten Software- und Infrastrukturlösungen 
zur Verfügung.

Für den Mittelstand gibt es eine Vielzahl von 
kostenfreien und bezahlbaren Cloud-Services, 
die den täglichen Ablauf der Arbeit vereinfachen 
können. Dabei sind es nicht nur Apps für 

Smartphones, die einen Cloud-Service nutzen, sondern 
auch Desktop Modelle und Software Lösungen.

Der zentrale Bestandteil ist 
dabei das Auslagern der 
Software in die „Wolke“, so 
dass die darin enthaltenen 

Informationen und Daten jederzeit 
und überall verfügbar sind. 
Gleichzeitig ist es möglich, diese 
Daten mit anderen Nutzern zu teilen 
oder von Ihnen Daten zur Verfügung 
gestellt zu bekommen. In einer 
gemeinsam genutztenWolke, die 
völlig neue Möglichkeiten eröffnet. 
Es lohnt sich diese Möglichkeiten 
einmal näher zu betrachten und sich 
mit diesem Thema auseinander zu 
setzen.

NOTE: Auf Seite 22/23 stellen wir vier 
Apps vor, die in der Cloud arbeiten.

geht der mittelstand ins  
web 2.0 und in die cloud?
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Der Big Apple ist für viele Menschen 
die aufregendste Stadt der Welt. 
Und auch auf der Suche nach der 
Umsetzung von Ideen ist die Stadt 
eine Inspirationsquelle.

Wenn von Kunst & Kultur in Deutschland die 
Rede ist und die Frage gestellt wird, ob eben 
diese Kunst & Kultur wichtig für das Business 
einer Stadt ist – die Antwort ist schnell ein 

nein. Dabei ist das Thema kreative Stadt seit Jahren ein 
Trendthema  bei Sozialforschern und Ökonomen. Die 
meisten Forscher sind sich darüber einig, dass eine kreative 
Stadt auch im Business erfolgreich ist. Und zwar in jedem 
Business. 

Als Musterbeispiel der kreativen Stadt gilt vielen 
immer noch New York mit seinen unzähligen 
Geschichten, die von den kreativen Newcomern, 
den Bands und Künstlern erzählt, die es von 

hier aus zu Weltruhm gebracht haben. Uns geht es aber 
um all die (Business) Helden, die in diesem kreativen 

Umfeld mit einer Idee gestartet sind, die Out of the Box 
und damit auf den ersten Blick vielleicht sperrig wirken, 
deren Durchsetzungskraft sich aber auf den zweiten Blick 
erschließt und die Kraft zeigt, die in dieser Idee verborgen 
liegt.

Es geht um das offene Umfeld, das solche Ideen 
zulässt, ohne sie von vorn herein zu verurteilen und 
es geht hier auch darum, das kreative Kapital der 
jungen Professionellen anzuzapfen. Denn diese 

stecken voller Ideen und einem Enthusiasmus, der sie alt 
hergebrachtes in Frage stellen und Probleme lösen lässt, die 
andere nicht sehen wollten oder würden. Sie schaffen sich 
einen eigenen Mikrokosmos, der es Ihnen ermöglicht einfach 
ideen umzusetzen. 

innovationsfabrik 
new york. Die Frage, die an dieser Stelle 

gestellt wird, ist vielleicht auch 
erst auf den zweiten Blick 
interessant. „Was können wir 

von diesen kreativen Köpfen lernen?“ 
Die Antwort ist relativ einfach. Offen 
für neues zu sein, ermöglicht neue 
Sichtweisen und eröffnet neue Märkte. 
Viel Spaß beim Entdecken.

NOTE: Vielleicht denken Sie auch beim Lesen 
der Ideen. Einfach cool! Schöne Idee! Das ist 
wirklich eine tolle Sache. Dann freuen wir uns, 
dass sie diese bei uns entdeckt haben.

”In New York
passiert in
5 Minuten
mehr als in  
anderen Städten  
in fünf Jahren.”



29INSIGHTS MAGAZIN   #128 INSIGHTS MAGAZIN   #1

story shop
 
Die Idee:
Ein kompletter Shop mitten in New York, der sich in 
seinem gesamten Erscheinungsbild und dem Sorti-
ment alle 4-6 Wochen komplett ändert. Dabei wurde 
das Team von Stefan Sagmeister begleitet, der auch 
das Logo entworfen hat. Das O in story klappt ausei-
nander und in der Mitte kommt das jeweilige Thema 
zum Vorschein. 

Warum finden wir es großartig:
Beim story shop kommt für die Kunden keine  
Langeweile auf, da sich das komplette Sortiment 
und die Idee dahinter verändert. Es lohnt für den 
Kunden also immer wieder, vorbei zu schauen. Die 
Köpfe hinter dem Konzept fordern sich selbst und 
den Kunden dadurch heraus und starten eine ganz 
andere Verkaufs-Story. 

web: http://thisisstory.com/.com/

blue apron
 
Die Idee:
Blue Apron liefert genau die passenden frischen Zu-
taten für ein Essen zu Hause. Auf der Website gibt 
es die jeweiligen Koch-Anleitungen mit Bildern. Und 
das Ganze für 9,99 Dollar pro Gericht. Die Mitglieder 
von Blue Apron können sich für eine wöchentliche 
Mitgliedschaft entscheiden und bekommen dafür 
die Zutaten für drei frische Mahlzeiten. 

Warum finden wir es großartig:
Blue Apron zeigt ein neues Konzept des Kochens 
und liefert genau die passenden Zutaten für die be-
stellten Gerichte nach Hause. Die perfekte Symbose 
aus Convenience und krativer Küche. Kein lästiges 
Nachdenken oder Einkaufen, sondern einfach mit 
dem Kochen starten. (Mittlerweile wird dieses Kon-
zept auch vielfach in Deutschland angeboten. New 
York trägt Früchte.) Nachtrag April 2014

web: http://www.blueapron.com

tre truck
 
Die Idee:
Tre Truck ist New Yorks erster mobiler Skateboard 
Shop, der die ganze Woche unterwegs zu seinen 
Kunden ist und diese genau dort bedient, wo sie 
skaten und Spaß haben. Dabei können sich die po-
tentiellen Käufer via facebook und twitter über den 
jeweiligen Standort des Trucks informieren.

Warum finden wir es großartig:
Tre Truck ist das absolute Vorbild für Dienst am 
Kunden, weil es diesen genau da bedient wo er es 
braucht. Ein Service, der genau auf die Zielgrup-
pe abgestimmt ist, sie in ihrer Leidenschaft ernst 
nimmt und auch ihre Sprache spricht. Dabei besteht 
das gesamte Team aus versierten Skatern, die alle 
anfallenden Reparaturen oder Fragen bedienen 
können. Perfekt!

web: http://www.tretruck.com

nitehawk cinema
 
Die Idee:
Das nitehawk cinema bietet die Symbiose aus  
coolen Independent Filmen sowie Essen & Drinks. 
Nach einem schweren Gang durch die New Yorker 
Bürokratie haben es die Macher geschafft, eine Kon-
zession für Alkohol und Essen im Kino zu bekom-
men. Startschuss für eine neue Kino-Kultur.

Warum finden wir es großartig:
Das nitehawk cinema bieten seinen Kunden ein ein-
zigartiges Erlebnis, weil mehrere Genüsse miteinan-
der kombiniert werden können. Ob handgemachte 
Cocktails, lokales Bier und Küche der besonderen 
Art. Hier ist alles möglich und die stets vollen Säle 
zeugen von einem ganz besonderem Ort zum Chillen 
und Relaxen.

web: http://www.nitehawkcinema.com
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app your orgalife.

Speichern Sie alles ab, was Sie unterwegs 
lesen, hören oder sehen. Evernote ist der 
virtuelle Helfer, damit Ideen oder Eindrücke 
nicht verloren gehen. Dabei können Sie pro-
blemlos die Daten verschiedener Endgeräte 
miteinander synchronisieren oder Daten 
auch weiter geben. 

Verfügbar für:  iphone, ipad, android

Preis:  gratis
 

Smartphones haben unser Leben und unsere Arbeitsweise massiv 
verändert und sind aus dem täglichen (Arbeits)Leben nicht mehr 
wegzudenken. Wir stellen an dieser Stelle apps vor, die die Organisation 
deutlich vereinfachen können.

evernote 
Ihr App-Gedächtnis für 
unterwegs.

Schnell mal die Excel Tabelle oder ein Word 
Dokument einsehen, weil man Zahlen beim 
Kunden braucht. Mit Smart Office kein 
Problem. Die App kann alle gängigen Office-
Formate öffnen und auch bearbeiten. Dabei 
ist es auch möglich, Dokumente aus der 
Dropbox oder anderen Cloud Diensten zu 
holen und abzuspeichern.

Verfügbar für:  iphone, ipad, android

Preis:  8,99 Euro
 

smart office 
Der kleine digitale Office-Helfer 
für alle Fälle.

Wie der Name schon sagt, ist Wunderlist die 
einfache Art und Weise, Aufgaben in Listen 
zusammen zu fügen und diese abzuarbei-
ten. Dabei können Sie die Listen von allen 
Geräten, zu Hause oder im im Büro, bear-
beiten, da diese immer sofort synchroni-
siert und auf den neuesten Stand gebracht 
werden.

Verfügbar für:  iphone, ipad, android

Preis:  gratis
 

wunderlist 
Die To-Do Liste für die 
Jackentasche.

Mit dropbox haben Sie die Möglichkeit, all 
Ihre digitalen Daten von überall abzurufen 
und sie zu nutzen. Sie können diese Daten 
teilen oder zur Verfügung stellen. Diese 
mobile Cloud-Ablage ist die ideale Ergän-
zung für Programme wie smart office oder 
evernote und hilft, Abläufe zu vereinfachen 
und zu organisieren.

Verfügbar für:  iphone, ipad, android

Preis:  gratis
 

dropbox 
Die mobile Ablage für 
unterwegs.
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