
QUICKCHECK

APPlaus
für Ihre …

Marketingaktion

… oder doch nicht?

Erst speichern, dann öffnen!

Das interaktive PDF ist für Windows-PC /

Notebooks / Mac … mit Adobe Acrobat

Reader® optimiert!

Die Funktionalität der PDF-Datei ist

aufgrund unvollständiger Reader-

Versionen auf Webbrowsern /

Tablets / Smartphones …

stark eingeschränkt.



RESULT WAS NUN…ON OFF NOTES END

Ih re Mark etin gak tion … (Werbematerial / Produktpräsentation / Firmenbroschüre etc.)

...stellt die Ihrer Mitbewerber weit in den Schatten

…ist ein Alleinstellungsmerkmal für Ihr Unternehmen

...zeigt Ihren Kunden exakt, was sie als Ergebnis Ihrer Leistung erwartet

...lässt Ihre Kunden Kosten und Nutzen Ihres Angebotes selbst kalkulieren

…gibt jeder Marketingstrategie eine völlig neue Perspektive

...bietet schon beim ersten Kontakt echten Mehrwert statt banale Gratisinfos

…ist interaktiv und pragmatisch

…ist bedienungsfreundlich (klicken statt scrollen)

...bietet jedem Interessenten ein individuelles Erlebnis und AHA-Effekt

...hat online und offline überdurchschnittliche Responsequoten

...wird von Suchmaschinen hoch gerankt

...bietet immer wieder Anlass für die Kontaktaufnahme mit Bestandskunden

…ist online und offline wertvoller, relevanter Content statt „Reklame“

…ist für Ihre Kunden ein wertvolles, dauerhaftes Arbeitsmittel

… inspiriert Menschen (auch noch unbewußte) Probleme selbst zu erkennen

...bietet den perfekten Aufhänger, um neue Kontakte zu generieren

…ist dynamisch und programmatisch

…ist einzigartig im Design

…ist für Druck- und Bildschirmpräsentation optimiert

...beweist Ihre Kompetenz und Seriosität

…ist viral (begeisternd und leicht Kanal übergreifend zu verbreiten)

...erleichtert die Datenerfassung und -auswertung bei Umfragen, Marktstudien
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NICE TO HAVE WICHTIG / sehr WICHTIG

© Ulrike Pfarre, Roland Barth

NAME der MARKETINGAKTION:

SO funktioniert es: Mit diesem Quick-Check können Sie be-

stehende und neu geplante Werbemaßnahmen betrachten:

Werden sie den heutigen und künftigen Anforderungen an

eine effektive Kundenkommunikation und erfolgreiche Ver-

triebsstrategien gerecht? Geben Sie einfach oben den Namen

der Maßnahme ein und klicken Sie dann das Zutreffende an:

Was Sie schon immer einmal nachfragen oder sich merken

wollten, können Sie in NOTES direkt eintragen.

…nicht wichtig

…wichtig bis sehr wichtig

…nice to have

…vorhanden



QuickCheck Präsentationen QuickCheck Publikationen

Sie möchten einen Einblick in weitere Bereiche Ihres

Portfolios haben! Hierk osten los h erun terladen :

Ihnen passt es

am b esten : montags mittwochsdienstags

freitags sonntagssamstagsdonnerstags

10...12 am Abend14...16 Uhr8...10 Uhr

Dringlichkeit: HOCH NORMAL

mit: ROLAND BARTHULRIKE PFARRE

in einem Telefon at,

in einer Bildsch irm präsen tation via Skype

Einen Eindruck der Vielfältigkeit interaktiver PDF-Dateien

konnten Sie in dieser Broschüre gewinnen.

Für Ihr Geschäft sind individuelle und maßgeschneiderte

Lösungen interessant!

Gern schenken wir Ihnen eine halbe Stunde unserer Zeit

VORNAME, NAME *

Telefon Datum

E-MAIL *

Skype

ABSENDEN

Was nun?

Nachdem Sie nun einen Einblick haben, wie Sie mehr aus Ihren Marketing-Materialien machen

können – Was fangen Sie damit an? Nichts weiter zu tun, scheint die einfachste Lösung. Doch

wenn Sie immer nur tun, was sie bisher getan haben, werden Sie auch immer nur erreichen, was

Sie bisher erreicht haben. Sind Sie sicher, dass Sie das in eine erfolgreiche Zukunft führt?

Mit AHA-Effek t zum Erfolg – v erm ark ten Sie sich ein zigartig!

Interaktive Marketingbroschüren, Briefingformulare, Verkaufsprospekte, E-Books, Give-aways,

Marktforschungs- und Analysetools, Informationsprodukte,...

...sind eine einzigartige Chance für Ihr erfolgreiches Marketing der Zukunft. Wir unterstützen Sie

dabei, indem wir Ihre Fachkompetenz professionell und verkaufsstark „verpacken“: in überzeu-

gende Formulierungen, nutzerfreundliches, interaktives Design, kompetent und professionell

aufbereitete Inhalte mit hohem praktischen Nutzen und Unterhaltungswert. Und wir gehen für

Sie noch einen Schritt weiter: Eingebettet in schlüssige Marketingstrategien und Werbetexte, die

Ihre Kunden berühren und bewegen, statt sie zu belästigen, positionieren Sie sich konkurrenzlos

in Ihrem Markt, gewinnen und binden leichter treue Kunden und generieren direkt mehr Umsatz.

Die kostenlose Informationsbroschüre hat Ihnen gezeigt, was interaktive PDF-Dokumente so

drauf haben. Die Ein satzm ö glich k eiten sind vielfältig:

Ob Mark etin g, Pub lik ation en oder Präsen tation en für Meetings, Seminare, Beratungen – Sie

konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft! Wir setzen Ihre Wünsche für Ihre Darstellung um. Sie

haben noch ganz andere Ideen? Sprechen Sie uns an! Wir setzen gerne mit Ihnen gemeinsam

Ihre in div iduellen Ideen und Anforderungen in interaktive PDF-Dokumente um.

Fachlich kompetent, interaktiv designed und überzeugend formuliert.

Fordern Sie jetzt h ierIh re persö n lich e Gratis-Beratun g an :

QUICKCHECK PRINTNOTES ENDWER dahinter steht: ROLAND BARTHULRIKE PFARRE DATENSCHUTZ

https://www.xing.com/profile/Ulrike_Pfarre
http://www.xing.to/RBC
http://interaktiv.direkt-mehr-umsatz.de/praesentation
http://interaktiv.direkt-mehr-umsatz.de/Publikation
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