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Content Design - Robert Weller 2021-01-18
• So verbessern Sie die Konversion auf Ihrer
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Webseite durch Gestaltung • Mit Tipps
erfahrener Online-Marketers • Neu in der 2.
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Auflage: Audioinhalte über Podcasts und Alexa &
Co. vermarkten Die Autoren erklären Ihnen, wie
Sie mit psychologischen Triggern aus Besuchern
Ihrer Website Newsletter-Abonnenten, Leads
und Kunden machen und wie Sie durch ContentOptimierung nachhaltig Ihre Umsätze steigern.
Sie erhalten eine Übersicht über die
Voraussetzungen für erfolgreiches Content
Design sowie eine klar strukturierte Einführung
in die Gestaltung und Konzeption digitaler
Inhalte – insbesondere Text, Bild, Video und
Audio. Profitieren Sie nicht nur vom
Expertenwissen der Autoren, sondern auch von
erfahrenen Marketingverantwortlichen bei
Facebook, Zalando, Pixum und LogMeIn.
Mithilfe der Tipps zur Content- und ConversionOptimierung sowie passenden ToolEmpfehlungen haben Sie alles was Sie brauchen,
um Ihr eigenes Content Marketing auf den
nächsten Level zu heben. Mit ihrem Buch
richten sich Robert Weller und Ben Harmanus
sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene
praxisratgeber-video-marketing-strategie-produkti

Online-Marketing-Manager, die nicht nur
einzelne Aufgaben schnell umsetzen, sondern
den Zusammenhang von Content und Design in
Bezug auf das Marketing in seiner
Vielschichtigkeit verstehen wollen. Zahlreiche
visuelle Beispiele, bewährte Tipps aus der
Marketingpraxis sowie Erfahrungsberichte,
Worksheets und Checklisten helfen dabei.
EXTRA: E-Book inside Systemvoraussetzungen
für E-Book inside: Internet-Verbindung und
Adobe-Reader oder Ebook-Reader bzw. Adobe
Digital Editions.
Praxishandbuch Big Data - Joachim Dorschel
2015-04-15
Dieses Praxishandbuch bietet einen Überblick
der möglichen Anwendungsfelder und der
rechtlichen Rahmenbedingungen von Big Data
im Unternehmen. Im ersten Teil wird gezeigt,
wie Entscheidungsprozesse mit Daten fundiert
werden können und welche
Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen
Branchen denkbar sind. Der zweite Teil
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behandelt die rechtlichen Aspekte von Big Data.
Die Autoren geben praktische Empfehlungen,
wie Big Data-Anwendungen nach geltendem
Recht umgesetzt werden können und dabei den
technischen und organisatorischen Aufwand so
gering wie möglich zu halten. Auch wird
erläutert, wie Unternehmen ihre Datenbestände
schützen können. Der dritte Teil beschäftigt sich
mit den technischen Voraussetzungen von Big
Data-Anwendungen.
Humor in der Werbung - Irka Schneider 2005
Die Kunst, Mandanten zu gewinnen - Angela
Hamatschek 2010
Ein Leitfaden, der zu den Handlungsfeldern des
Marketing (Strategie, Beziehungspflege,
Empfehlungsmarketing,
Neumandantengewinnung, Auswahl der
Präsentationsmedien, Planung und
Erfolgskontrolle) die zu beachtenden
Erfolgsfaktoren benennt und deren Umsetzung
in der kanzleiinternen Prozessarbeit durch
praxisratgeber-video-marketing-strategie-produkti

Orientierungsbeispiele, Maßnahmenpläne und
sonstige Hilfsmittel (bis hin zu
Kreativitätstechniken, mit denen
steckengebliebene Entwicklungsprozesse
reanimiert werden können) anschaulich
beschreibt. Ein "Marketing-Kochbuch" für Do-ityourself-Anwender im Bereich der
Einzelkämpfer und kleinen Kanzleien, aber auch
geeignet als Orientierungshilfe für mittlere und
große Kanzleien zur Überprüfung und
Optimierung des eigenen Marketing-Konzeptes
einschließlich der erforderlichen internen
Umsetzungsprozesse.
Inbound! - Britta Schlömer 2020-05-25
Strategie und Transformation im digitalen
Zeitalter - Markus H. Dahm 2018-10-08
Unternehmen und öffentliche Organisationen
müssen mehr denn je neue Wege beschreiten,
um die technologischen, ökonomischen und
gesellschaftlichen Herausforderungen zu
bewältigen. In diesem Buch werden
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transformative Entwicklungen und verschiedene
Ansätze, mit denen diese Herausforderungen
bewältigt werden können, ausführlich diskutiert.
Ob agiles Management,
Geschäftsmodellinnovation oder andere
Konzepte – sie eint das Ziel, Unternehmen und
Organisationen für den Wandel fit zu machen
und zu agieren statt nur zu reagieren. Im ersten
Teil konzentrieren sich die Autoren auf neue
Managementansätze und Methoden, unter
anderem in Marketing und Human Resources.
Die Beiträge im zweiten Teil verdeutlichen, wie
wichtig Kultur und Leadership sind, um die
Transformation aktiv gestalten zu können,
während digitale Plattformen, Blockchain und
andere Technologien den dritten Teil prägen. Im
letzten Teil werden Transformationsprozesse in
unterschiedlichen Branchen vorgestellt. Das
Buch verbindet neue konzeptionelle Ansätze mit
Erfahrungsberichten aus der Praxis. Es bietet
Leserinnen und Lesern einen Überblick über
aktuelle Entwicklungen. So eröffnet sich ihnen
praxisratgeber-video-marketing-strategie-produkti

die Gelegenheit, die transformativen
Herausforderungen zu reflektieren und ganz
eigene, innovative Lösungen zu entwickeln. Das
Buch richtet sich an Vorstände und
Geschäftsführer, Fachkräfte für Unternehmensund Organisationsentwicklung, IT und Personal,
aber auch an Wissenschaftler und an
Studierende im Masterstudium.
Branchenspezifisches Marketing - Dieter K.
Tscheulin 2001-02-23
Ziel des Buches ist es, aufzuzeigen, welche
Besonderheiten es in den verschiedenen
Branchen bei Anwendung des MarketingInstrumentariums zu beachten gilt.
Growth Hacking mit Strategie - Hendrik Lennarz
2017-02-28
Dieses Buch erklärt ausführlich Lennarz ́ Best
Practices für die erfolgreiche Einführung einer
Growth-Hacking-Umgebung für Startups, kleinebis mittelständische sowie große Unternehmen.
Anhand echter Erfahrungsberichte aus
unzähligen Projekten veranschaulicht Lennarz,
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wie man eine Organisation mit agilen Product
Teams aufbaut und orchestriert, Killerfeatures
entwickelt, die die Kunden auch wirklich lieben,
neue Kunden per Growth Marketing gewinnen
und bestehende Kunden erfolgreicher machen
kann. Der Autor gibt tiefe und sehr authentische
Einblicke in den Alltag eines Growth Hackers
mit seinem 50-köpfigen Team, dessen volle
Verantwortung die Maximierung des
Nutzerwachstums verschiedenster digitaler
Produkte ist. Alle Learnings und über 100
Growth Hacks sind garantiert selbst getestet
worden.
Verkaufen, Flirten, Führen - Klaus Schönbach
2015-12-30
Der Band ist eine Einführung in die persuasive
Kommunikation von einem der auch
international bekanntesten deutschen
Kommunikationswissenschaftler, auf der
Erfahrung mit Seminaren, Vorlesungen und
Kursen aus 30 Jahren aufgebaut – und auf dem
neuesten Stand der Wissenschaft.
praxisratgeber-video-marketing-strategie-produkti

Augenzwinkernd, aber seriös. Praktisch, aber
mit gründlichem theoretischen Hintergrund. Wie
und warum gelingt es uns, andere Menschen
dazu zu bewegen, etwas für uns zu tun – ein
Produkt zu kaufen, uns zu helfen, sich
(ver)führen zu lassen? Für die dritte Auflage
wurde der Band aktualisiert.
Erfolgreich akquirieren auf Messen - Dirk
Kreuter 2014-08-20
Nirgendwo sonst bietet sich die Möglichkeit, so
viele direkte Kundengespräche zu führen wie auf
einer Messe. Dennoch werden Messen von
vielen Unternehmen zu wenig genutzt, um
Kunden zu gewinnen und die Auftragsbücher zu
füllen. Ursachen hierfür sind häufig mangelnde
Vorbereitung und unzureichend geschultes
Personal. Dirk Kreuter macht klar: Nur eine
zielgerichtet vorbereitete Messe mit einer
konkreten Strategie und gut geschulten
Standmitarbeitern bringt neue Kunden. Das
Buch bietet praktisches Know-how und konkrete
Tipps für den professionellen Auftritt und zeigt,
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wie sich Messen effizient für die
Neukundengewinnung nutzen lassen. Neu in der
4. Auflage: Social Media, Impulse für
Einladungen mit maximaler Response und
Messen als Akquiseinstrument im
Verkaufstrichter.
Operations Management - Thomas Grabner
2015-01-05
Unter dem Begriff Operations Management wird
die Auftragserfüllung bei der Erstellung von
Sachleistungen und Dienstleistungen
zusammengefasst. Das Lehrbuch vermittelt, wie
Produkte entwickelt, Prozesse gestaltet und
Strukturen festgelegt werden müssen, um den
Erfordernissen eines Käufermarktes gerecht zu
werden. Wie stellt man die Auftragserfüllung
flexibel und wirtschaftlich auf? Wie können
Lieferzeiten und Liefertreue beeinflusst werden?
Anhand von anschaulichen Beispielen erhält der
Leser Hilfen für den erfolgreichen Einsatz
verschiedenster Methoden. Die 2. Auflage wurde
um die Themen Qualitätsmanagement und Lean
praxisratgeber-video-marketing-strategie-produkti

Management erweitert. Dabei werden die damit
verbundene Denkhaltung vermittelt und eine
Vielzahl von Methoden vorgestellt.
Qualitative Forschung in der
Kommunikationswissenschaft - Michael
Meyen 2011-03-04
Das Lehrbuch versteht sich als Anleitung zum
Forschen: Wo lassen sich qualitative Methoden
in der Kommunikationswissenschaft
gewinnbringend einsetzen? Wie muss eine
Untersuchung aufgebaut werden und wie
werden Befragte oder Texte so ausgewählt, dass
man am Ende verallgemeinern kann? Wie
konstruiere ich einen Interview-Leitfaden und
was muss ich beachten, damit eine
Gruppendiskussion oder eine Beobachtung
wirklich funktionieren? Befrage ich offline oder
online und was kann ich tun, damit ich nicht in
einem Materialberg untergehe? Mit zahlreichen
Beispielen aus der Forschungspraxis.
Social Media und Recht - Carsten Ulbricht
2012-03-21
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Mit den neuen Möglichkeiten von World Wide
Web und Social Media stehen Unternehmen
auch vor neuen juristischen Fragen zum
Urheber-, Marken-und Wettbewerbsrecht.
Dieses Buch beantwortet sie und befasst sich
auch mit Datenschutz und Nutzerrichtlinien.
Social Media Marketing ist ein Trendthema.
Aber was ist verboten, was ist erlaubt? Dieses
Buch bewahrt Sie vor juristischen Fehlern und
unterstützt Sie bei der Entwicklung und
Umsetzung von Medienrichtlinien für Ihr
Unternehmen.INHALTE:- Fallstricke vermeiden
bei Weblogs, Twitter und von Nutzern verfassten
Inhalten- Rechtssicherheit beim Einsatz von
Social Media Marketing- Social Media
Guidelines für Unternehmen formulieren und
implementieren- Datenschutz in Social Web und
Intranet
Das Experteninterview - Alexander Bogner
2013-04-17
Beliebt in der Forschungspraxis, doch selten
methodisch reflektiert praxisratgeber-video-marketing-strategie-produkti

ExpertenInneninterviews fristen in der Literatur
zur empirischen Sozialforschung nach wie vor
ein Schattendasein. In diesem Buch werden die
methodologischen Grundlagen, konkrete
Erhebungsmethoden sowie praktische
Anwendungsfelder des ExpertInneninterviews
vorgestellt.
Gabler Wirtschaftslexikon - Springer
Fachmedien Wiesbaden 2018-11-12
Der Klassiker der Wirtschaftsliteratur: Wie
ehedem einzigartig - sowohl in der Tiefe seiner
Begriffserklärungen als auch in der Breite der
Darstellungen - informiert das Gabler
Wirtschaftslexikon kompetent und zuverlässig
über alle wichtigen Begriffe aus der Welt der
Wirtschaft. Dafür sorgen die mehr als 150
renommierten Experten aus Wissenschaft und
Praxis.
Dialogmarketing im Dialog - Jürgen Gerdes
2013-05-23
Das Siegfried Vögele Institut - Internationale
Gesellschaft für Dialogmarketing mbH konnte im
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Jahr 2012 auf eine zehnjährige
Erfolgsgeschichte zurückblicken. Dieses gibt
Anlass, die beachtliche Entwicklung der
Disziplin des Dialogmarketings und die
Leistungen des Instituts als spezialisierter
Dienstleister für Dialogforschung, Weiterbildung
und Beratung im Dialogmarketing in einem
Festband aufzuzeigen. Das SVI mit seinem
Grundgedanken der Professionalisierung des
Dialogmarketings ist Garant für die Verzahnung
des wissenschaftlichen und
anwendungsorientierten Blickwinkels. So geben
renommierte Autoren aus Wissenschaft und
Unternehmenspraxis in 23 Beiträgen einen
Einblick in die große Bandbreite und die
aktuellen Entwicklungen des Dialogmarketings.
Neue Herausforderungen sind hier insbesondere
die zunehmende Komplexität im
Dialogmarketing und in der Medienwelt.
Der Social-Media-Zyklus - Alexander Decker
2018-12-19
Das Buch bietet mit dem Social-Media-Zyklus
praxisratgeber-video-marketing-strategie-produkti

einen systematischen Ansatz zum strategischen
Management von Social Media. Es illustriert die
Vorgehensweise praxisnah mit vielen Beispielen
und Checklisten. Unternehmen können anhand
des Social-Media-Zyklus Schritt für Schritt die
strategische Ausrichtung ihres Social-MediaMarketings entwickeln und im Alltag erfolgreich
managen. Studierende lernen Grundlagen und
einen konkret anwendbaren Ansatz für
systematisches Social-Media-Management
kennen. Als Unternehmen kann man heute nicht
nicht Social-Media betreiben. Jedoch kommt im
Alltag das systematische Vorgehen häufig zu
kurz. Der strategiegeleitete Social-Media-Zyklus
füllt diese Lücke. Er bietet Entscheidern und
Social-Media-Managern eine konkrete Schrittfür-Schritt-Hilfestellung – beginnend bei „dem
Kunden zuhören“, über die Strategie, Planung
und Redaktion, den Umgang mit Shitstorms bis
hin zu Social-Media-Analytics.
Herz+Kopf=Cash: Erfolgreiche
Onlinemarketingstrategien für kleine &
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mittelständische Unternehmen - Thomas Wallner
2022-01-24
Onlinemarketing ist für viele kleine und
mittelständische Unternehmen immer noch ein
Buch mit sieben Siegeln. Doch das muss nicht
sein. In diesem Praxisratgeber gibt
Marketingexperte und Digitalagentur-Inhaber
Thomas Wallner eine ausführliche Anleitung, wie
jedes Unternehmen online erfolgreich werben
kann. Schritt für Schritt beschreibt er den Weg
von der Markenentwicklung über die
ganzheitliche Onlinemarketingstrategie bis zur
Umsetzung in einen individuellen
Maßnahmenplan. Klare Arbeitsanweisungen,
kostenlose Arbeitsunterlagen sowie praxisnahme
Beispiele dürfen dabei natürlich nicht fehlen.
Vertriebspraxis Mittelstand - Markus Milz
2013-09-07
Internationale Konkurrenz, unsicheres
Geschäftsklima und immer mehr Cost Cutting
setzen insbesondere mittelständische
Unternehmen unter Druck. Dies stellt vor allem
praxisratgeber-video-marketing-strategie-produkti

die Vertriebsabteilungen vor große
Herausforderungen, die auch unter schwierigen
Marktbedingungen für Umsatz sorgen müssen.
Um im Vertrieb erfolgreich zu bleiben und
weiterhin für profitable Geschäftsabschlüsse zu
sorgen, ist es für den Mittelstand wichtiger denn
je, kundenorientiert und strukturiert zu agieren.
Ein systematischer und nachhaltiger
Vertriebsaufbau, effiziente Prozesse sowie ein
regelmäßiger, grundlegender Vertriebs-Check
sind daher unerlässlich. Der Vertriebsexperte
Markus Milz liefert mit diesem Buch das dafür
notwendige Know-how. Mithilfe der von ihm
entwickelten Sales Toolbox kann jedes
Unternehmen in zehn Schritten seine
Vertriebsstrategie überprüfen, um anschließend
an den richtigen Stellschrauben anzusetzen. Ein
wertvoller Leitfaden mit praktischen
Werkzeugen und zahlreichen Fallbeispielen, der
Verantwortlichen im Vertrieb direkt und
systematisch zeigt, worauf es bei der
Vertriebsoptimierung ankommt.
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Gute Hochschullehre: Eine evidenzbasierte
Orientierungshilfe - Michael Schneider
2015-02-05
Wie man Vorlesungen, Seminare und Projekte
effektiv gestaltet Hochschuldidaktik ist ein
schwammiges Forschungsfeld ohne klare
Befunde? Bei fachlich kompetenten Dozierenden
ist die Lehrmethode unwichtig? Hochschulen
brauchen eine völlig neue Lehrkultur? – Nichts
davon ist wahr. Unbemerkt von den meisten
Lehrenden ist in den letzten Jahrzehnten ein
erfolgreiches internationales Forschungsfeld
entstanden, in dem Fragen der Gestaltung
effektiver Hochschullehre mit den Methoden der
empirischen Lehr- und Lernforschung
untersucht werden. Mit Hilfe quantitativempirischer Experimente werden
Kausaleinflüsse auf den Lernerfolg Studierender
identifiziert. Als entscheidend erwies sich dabei,
wie Dozierende Vorlesungen, Seminar und

Projekte im Detail gestalten und welche
Denkprozesse dies in den Köpfen der
Studierenden jeweils auslöst. In Metaanalysen
über Einzelstudien wurden zahlreiche
Gestaltungsprinzipien gefunden, die unabhängig
von Hochschultyp und Studienfach den
Lernerfolg erhöhen. Das vorliegende Buch gibt
Dozierenden einen prägnanten und
handlungsorientierten Überblick über empirisch
gut belegte Gestaltungsprinzipien effektiver
Lehre. Es richtet sich an junge ebenso wie an
bereits erfahrene Dozierende. Die Kapitel gehen
ein auf die Themenfelder Vorlesung, Seminar,
Projekt, PowerPoint-Präsentation, Prüfung und
Lehrevaluation. Ergänzende Interviews mit
Lehrpreisträgern illustrieren in jedem Kapitel
Möglichkeiten und vermeidbare Fallstricke bei
der praktischen Umse tzung.
Pflege zu Hause - Carina Frey 2019-07-22
So gelingt die Pflege zu Hause Ganz häufig
übernehmen Angehörige die Pflege zu Hause:
Sie kümmern sich um den Pflegebedürftigen,
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organisieren den Alltag, regeln die finanziellen
Angelegenheiten, engagieren Pflegedienste und
sind für alle großen und kleinen Probleme da.
Alles, was Angehörige wissen müssen, erläutert
dieser Ratgeber - schnell, ganz praktisch und
leicht verständlich Das Buch gibt Antworten
rund um die Pflege in den eigenen vier Wänden:
- Welche Unterstützung gibt es bei der Pflege? Wie lässt sich die Pflege finanzieren? - Arbeiten
und Pflegen: Welche Möglichkeiten gibt es,
beides zu verbinden? - Was sind Hilfsmittel und
wie kommt man an sie heran? - Praktische Tipps
für den Alltag: Was macht das Pflegen
einfacher? - Welche rechtlichen Regelungen sind
notwendig? Ein Antrags-ABC stellt die
wichtigsten Anträge vor und erklärt, was zu tun
ist. Damit Betroffene schnell die gewünschten
Leistungen erhalten.
Leitfaden Growth Marketing - Dietmar Barzen
2021-04-01
Digitalisierung im Marketing heißt
Automatisieren und Innovieren. Neues

ausprobieren und schneller lernen, was gut ist
und was nicht. Digitales Marketing produziert in
Echtzeit Kennzahlen. Wer diese Zahlen nutzt,
um Gutes auszubauen und Schlechtes zu
stoppen, weiß, warum Growth Marketing als
Geheimtipp zu messbar mehr Marketingerfolg
gehandelt wird. Agiles Arbeiten, Design
Thinking und New Work sind die Elemente einer
funktionierenden Growth-Marketing-Strategie.
Endlose Abstimmungsmarathons,
Abteilungsdenken und Datensilos gehören
abgeschafft. CRM-Systemen und effizientem
Marketing-Ressource-Management gehört die
Zukunft. Welche KPIs führen zu mehr
Performance? Wie sieht eine perfekte
Landingpage aus? Wie kann die Customer
Journey und die Customer Experience optimiert
werden? In diesem Buch zeigen 30
Fachexperten, wie Growth Marketing umgesetzt
werden kann und verraten Tipps und Tricks zu
SEO und SEA, E-Mail-, Social-Media- und
Content-Marketing mit zahlreichen
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Praxisbeispielen.
Strategie-Workshop - Klaus Haake 2020-09-23
Konsequent auf den Praxisbedarf ausgerichtet,
zeigt das Handbuch Schritt für Schritt, wie eine
Strategie erarbeitet wird: von der Vorbereitung
und Analyse des Umfelds über die Entwicklung
bis hin zur Durchführung und Überprüfung.
Handlungsanleitungen, Fallbeispiele,
Checklisten und Arbeitsblätter ermöglichen eine
sofortige Umsetzung in der Praxis. In der 4.
Auflage aktualisiert und erweitert um aktuelle
Themen rund um die digitale Transformation
und wie strategische Veränderungen schneller
projektmäßig umgesetzt werden können. Mit
Ablaufplan und Arbeitshilfen für das eigene
Strategieprojekt
Gutes einfach verbreiten - Stiftung Bürgermut
(Hrsg.) 2014-02-07
Immer mehr bürgerschaftliche Projekte, die vor
Ort etwas anpacken und verändern, wachsen
und verbreiten sich im ganzen Land. Mit "Gutes
einfach verbreiten!" liegt erstmals ein E-Book

vor, das diesen Organisationen bei allen Fragen
des Transfers hilft. Sie begleiten Jugendliche bei
der Suche nach einem Ausbildungsplatz, beraten
junge Familien oder bringen neues Leben in
abgekoppelte Dörfer: bürgerschaftliche Projekte,
die meist vom freiwilligen Engagement ihrer
Mitglieder leben. Obwohl sie erfolgreich
arbeiten, sind sie oft nur vor Ort bekannt. Wie
gelingt es nun, dass sich bürgerschaftliche
Projekte in der Region verbreiten, landesweit
oder sogar darüber hinaus? Diese Frage
beantworten 87 Beiträge von 56 Autorinnen und
Autoren im Praxishandbuch "Gutes einfach
verbreiten!" Wie gewinne ich Förderer? Können
mir Pro-bono-Leistungen helfen? Wie gehe ich
die Öffentlichkeitsarbeit an? Welche
Qualitätsstandards haben wir? Wie kann die
Zusammenarbeit mit anderen Standorten
aussehen? Auf rund 400 Seiten finden
Projektmacher jede Menge Transferwissen,
Erfahrungsberichte und praktische Tipps. Das
Besondere: Die allermeisten Fallbeispiele,
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Videos, Interviews und Checklisten stammen von
Praktikern, die selbst jede Menge
Transfererfahrung mitbringen. Das E-Book
richtet sich an soziale Innovatoren, haupt- und
ehrenamtliche Projektmacher, Mitarbeiter in
Non-Profit-Organisationen und
Sozialunternehmer.
Leitfaden Relevanz im Marketing - Torsten
Schwarz 2020-02-05
Werbefilter blockieren alles, was nicht relevant
ist. Wer wie bisher mit der Gießkanne wirbt,
verpulvert sein Budget. Algorithmen belohnen
Unternehmen, die relevante Werbung schalten.
Content-Marketing ist das Gebot der Stunde. Die
Autoren in diesem Buch erläutern, wie es
Unternehmen gelingen kann, in der Masse der
Marketingbotschaften relevante
Kundenerlebnisse zu schaffen. Wie mit
passenden Daten den richtigen Kunden das
richtige Angebot gemacht wird. Wie Predictive
Targeting und künstliche Intelligenz in der
Praxis eingesetzt werden. Wie sich Datenqualität

sichern lässt und Datensilos vermieden werden.
Kündigung Frontal - Carsten Oppelt
2020-05-16
Praxis anstatt Theorie! Mit Ergänzung von
Kündigung Frontal kannst du
Kündigungsschutzprozesse bestmöglich
gewinnen, auf Mobbing-Angriffe reagieren und
lernen, optimal damit umzugehen. Das Buch
umfasst sämtliche Phasen einer Kündigung mit
all ihren emotionalen Angriffen sowie wertvolle
Handlungsempfehlungen aus der Praxis von
Betroffenen. Jeder Prozess hat bekanntlich
immer dann ein Ende, wenn eine Partei vor
Zermürbung aufgibt. Carsten Oppelt verrät als
Unternehmer und Fachjournalist (DFJV) Kniffe
und Tricks aus seiner jahrzehntelangen
strategischen Arbeitgebererfahrung, die in
dieser Art weder im Internet noch in
Rechtsratgebern zu finden sind. Aus seinen
Managementerfahrungen als Geschäftsführer,
Mitglied der Geschäftsleitung und Inhaber
diverser StartUp-Unternehmen verfügt der
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Autor in Sachen Personalauf- und -abbau,
Umgang mit Ermahnungen, Abmahnungen,
Kündigungen, Vergleichen und
Kündigungsschutzprozessen sowie unzähligen
beigesessenen Arbeitsgerichtsverfahren von
Betroffenen über einen immensen
Erfahrungsschatz, wie Arbeitgeber mit
Arbeitnehmern taktisch und zermürbend
umgehen und was hinter den Kulissen passiert.
Kündigung Frontal erspart dem Leser viele böse,
emotionale und existenzielle Überraschungen.
Der Autor gibt Expertenhinweise zur
Anwaltswahl, zu anstehenden organisatorischen
Aktivitäten und erläutert emotionale Strategien
im Umgang mit Zermürbungstaktiken.
Kündigung Frontal zeigt in diesem
Zusammenhang Konsequenzen sowie mögliche
Lösungen auf. Dies schafft Klarheit und
vermeidet existenzielle Fehler durch
Halbwissen.Neben wichtigen rechtlichen
Basisinformationen steht primär das emotionale
Überleben während einer Auseinandersetzung

mit dem Arbeitgeber im Mittelpunkt. Jeder
Arbeitsgerichtsprozess hat einmal ein Ende. Die
finanziellen, emotionalen, psychischen und
familiären Kollateralschäden wirken sich meist
nachhaltig aus.Unsicherheit, Angst und Zweifel
zerreiben die Seele. Schlaflose Nächte,
Übermüdung und Gereiztheit bringen erhebliche
Anspannungen in die Familie. Der ungewisse
Ausgang sowie die zeitliche Inanspruchnahme
des gesamten Verfahrens mit all ihren
existenziellen Folgen zermürben viele bis zur
Selbstaufgabe. Dies gilt es jedoch auf jeden Fall
zu vermeiden. Dazu bedarf es einer persönlichen
Strategie für den täglichen Umgang mit sich
selbst plus Ergänzung einer additiven
professionellen Rechtsberatung. Begleitende
Informationen stehen dem Leser ab Juni 2020
auf www.kuendigungfrontal.com zur Verfügung.
Herzlichen Dank für dein Vertrauen. Kündigung
Frontal ist übrigens steuerlich absetzbar. D.h.,
bei einem Steuersatz von 33% (Beispiel)
investierst du gerade mal 12 EURO in deine
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Existenz.
Erklärvideos erstellen - Thomas Niederhaus
Nicht jedes Produkt ist selbsterklärend. Nicht
immer liegt der Mehrwert einer Dienstleistung
klar auf der Hand. Mit Erklärvideos erreichen
Sie Ihre Zielgruppe dort, wo sie nicht mehr
weiterweiß. Egal ob auf Messen, auf Social
Media oder als Online-Dokumentation – mit
Erklärvideos lassen sich komplexe Sachverhalte
einfach darstellen. In diesem Kurs erhalten Sie
eine Einführung in die Konzeption von
Erklärvideos und gehen erste Schritte in der
Produktion mit dem Smartphone. Theoretische
Inhalte zu Aufbau und Gestaltung eines
Erklärvideos wechseln sich ab mit praktischen
Übungen. Am Ende des Kurses kennen Sie
verschiedene Methoden zur Umsetzung, die
technischen Voraussetzungen und erhalten jede
Menge Tipps und Tricks aus professioneller
Hand.
Medienmanagement und öffentliche
Kommunikation - Thomas Becker 2014-02-13

Wie setzt man Medien und Kommunikation ein,
um unternehmerische Ziele zu erreichen? Das ist
das Thema des Fachgebiets
Medienmanagement. Im Medienmanagement
unterscheidet man zwei Disziplinen: Medien und
Kommunikation als Mittel der
Unternehmensführung sowie Medien und
Kommunikation als strategisches Instrument im
Marketing. Beide Aspekte stellt das Lehrbuch
Medienmanagement und öffentliche
Kommunikation für Studium und Berufspraxis
vor und dient damit als Kompass für die
Anwendung erfolgreicher
Unternehmenskommunikation.
Praxisratgeber Video-Marketing - Jörg Pattiss
2018-09-11
Online-Videos haben sich zu einem effektiven
und unverzichtbaren Werkzeug im Marketing für
Unternehmen jeglicher Größe etabliert. Videos
können nicht nur relevanten Content in kurzer
Zeit anschaulich vermitteln, sondern bedienen
den Zuschauer auch auf verschiedenen
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emotionalen Ebenen und helfen dadurch, eine
Beziehung zur Zielgruppe aufzubauen. Dieses
Buch erklärt, wie Unternehmen Online-Videos
strategisch planen und einsetzen können und
erläutert, was es in allen Phasen der Produktion
zu beachten gilt: von der Zielsetzung und der
Konzeptphase, über Präsentationstechniken und
Handwerkszeug beim Dreh, bis hin zur
Nachbearbeitung und digitalen Verbreitung.Ein
handfester und leicht verständlicher Ratgeber
mit unzähligen wertvollen Tipps, Tools,
Programmen und Insider-Tricks eines Experten,
der wiederholt dazu rät: Einfach mal machen Übung macht den Meister! Digitales Buch:
Laden Sie die Springer Nature ExploreBooks
App kostenlos herunter – Abbildungen im Buch
per App mit Handy oder Tablet scannen, um
Videos zu streamen und Zusatzinformationen zu
erhalten.
Bei Anruf Termin - Klaus-J. Fink 2005-03-30
Mit einer zielgenauen Vorbereitung kann die
Hürde Kaltakquise erfolgreich überwunden

werden. Klaus-J. Fink zeigt, wie es gelingt, einen
qualifizierten Verkaufstermin zu vereinbaren.
Ein vielfach bewährter Praxis-Ratgeber mit
zahlreichen Formulierungsbeispielen, individuell
anzupassen an den persönlichen Akquisealltag.
Website-Konzeption und Relaunch - Sebastian
Erlhofer 2019

praxisratgeber-video-marketing-strategie-produkti

16/20

HR-Basics für Start-ups - Constanze Buchheim
2014-11-21
Dieses Werk bietet erstmals umfassende und
praxisnahe Informationen für
Personalverantwortliche im Start-up und deckt
dabei alle relevanten Bereiche des Human
Resources Management in Aufbauphasen ab.
Entlang des künftig zentralen RecruitingProzesses werden die verbundenen
Themenbereiche wie Employer Branding,
Mitarbeitersuche und -auswahl, Onboarding und
Retention Management speziell für Start-ups
beleuchtet und miteinander in Beziehung
gebracht. Jeder Themenbereich ist gespickt mit
Downloaded from report.bicworld.com
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praxisnahen Tipps für die direkte Umsetzung. So
wird ein ganzheitliches System vorgestellt, das
die Motive der Generation Y in konkrete
Handlungsempfehlungen und Tipps übersetzt
und den Aufbau eines modernen Human
Resources Bereichs ermöglicht, in dem der
Fokus auf der Anziehung und Bindung der
Talente im Unternehmen gesetzt wird.
Erfolgreich an Ausschreibungen teilnehmen Jürgen Meer 2020-10-01
Das Potenzial, dass sich hinter dem
Auftragsvolumen der öffentlichen Hand allein in
Deutschland verbirgt, ist mit mehreren 100
Milliarden Euro pro Jahr enorm. Bund, Länder
und Kommunen sind damit wichtiger
Vertragspartner - sowohl für große Konzerne als
auch für kleine und mittelständische
Unternehmen. Dem großen Potenzial steht
jedoch ein komplexes Vergaberecht sowie
aufwändige und anspruchsvolle Bearbeitung von
Ausschreibungen gegenüber. Wer hier Fehler
macht und sich nicht auskennt, wird die

Ausschreibung nicht gewinnen und wertvolle
Ressourcen verschwenden. Dieses Buch
vermittelt fundiert und leicht verständlich die
Prozessmodule für die Etablierung eines
durchgängigen Ausschreibungsprozesses bei
anbietenden Unternehmen - von den Grundlagen
des Vergaberechts über die Ermittlung von
Verfahrensrisiken bis hin zur Erstellung des
passenden Wettbewerbsbeitrags. Auch das
verkürzte Verfahren wird vorgestellt, das gerade
in Notzeiten Anwendung finden darf. INHALT
Grundlagen des Vergaberechts Sechs Schritte
zum Erfolg: der durchgängige
Bearbeitungsprozess für
Ausschreibungsverfahren Hilfestellungen zur
Entwicklung eines effizienten Vertriebsprozesses
für den Markt der öffentlichen Auftraggeber
Risikobewertung und -minimierung als aktives
Element der Angebotserstellung
Growth Hacking - Tomas Herzberger 2018
Stellen Sie die Weichen auf "Wachstum"!
Acquisition, Activation, Retention, Revenue,
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Referral Ziele definieren, Messen, Testen,
Lernen, Skalieren Für Solopreneure, Gründer,
Marketer, Produktmanager, Start-ups Wachstum
ist King. Denn was ist ein Business ohne
Kunden? Sandro Jenny und Tomas Herzberger
verraten dir, wie du mit dem geringstmöglichen
Aufwand an Zeit, Geld und Manpower einen
maximalen Marketingeffekt erzielst: Das
Zauberwort heißt "Growth Hacking". Zahlreiche
Insider-Tricks zur Produktpositionierung,
Akquise und Kundenbindung machen diesen
kompakten Einstieg zum Geheimtipp für alle
Marketer, ob im Startup, in der Agentur oder
beim Branchen-Platzhirsch. Fear of missing out?
Zurecht! Aus dem Inhalt: Nischen, Zielgruppen,
Positionierung GAP-Modell, Product/Market Fit
Quant Based Marketing, Lean Marketing User
Centered Design (UCD), Mobile First Testing,
Tracking, Monitoring, Metrics Pull Marketing,
Push Marketing, Engineering-as-Marketing
Incentives, Gamification, Scarcity etc. Lead
Magnets, Landing Pages, FOMO Custumer

Retention, Consumer Marketing Cross Sales, Up
Sales, digitales Business Erfolgsmessung der
Strategie Galileo Press heißt jetzt Rheinwerk
Verlag.
Marketing mit Instagram - Kristina Kobilke
2019-08-23
• Eine professionelle Social-Media-Strategie
entwickeln und umsetzen • Content und
Bildsprache für Stories und Posts • InfluencerMarketing und Werbung auf Instagram • Mit
vielen Beispielen und Tipps zu nützlichen Apps
Auf Instagram ist die Marken- und Kaufaffinität
der Nutzer besonders hoch. Beiträge von
Unternehmen werden hier regelmäßig mit Likes
belohnt und sind Inspiration für den nächsten
Kauf. Im heutigen Marketing-Mix spielt
Instagram daher eine immer größere Rolle. Und
wo sonst hat man die Möglichkeit, bestehende
und potentielle Kunden nicht nur persönlich zu
jeder Zeit und an jedem Ort, sondern auch
emotional zu erreichen? Dieser umfassende
Leitfaden unterstützt Sie praxisnah dabei, eine
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eigene erfolgreiche Instagram-Strategie zu
entwickeln und umzusetzen. Kristina Kobilke
zeigt darin anschaulich, wie Sie Inhalte kreieren,
die Aufmerksamkeit generieren und Interesse
wecken, egal ob Fotos und Videos für Ihr Profil,
Ihre Stories oder IGTV. Sie erläutert anhand
vieler Beispiele, wie Sie Ihre individuelle
Bildsprache und Tonalität zum Ausdruck
bringen, Inhalte vorausplanen und in der
richtigen Frequenz posten. Und damit Sie
schnell echte Follower finden, erläutert Kobilke
die Kommunikation mit der Community.
Umfangreiche Kapitel zu Influencer-Marketing
und Werbung auf Instagram helfen Ihnen
darüber hinaus, Meinungsführer zu erreichen,
Ihre Bekanntheit zu erhöhen und Ihren Umsatz
zu steigern. Für alle Themen stellt die Autorin
zudem zahlreiche ergänzende Apps und
nützliche Tools vor.
Social Media Content mit dem Smartphone
erstellen - Thomas Niederhaus
Das ist der komplette Foliensatz zu meinem

Seminar. Seminartext: Sie möchten
hochwertigen Content für Social Media-Kanäle
wie Facebook, Instagram und YouTube
erstellen? Sie möchten professionelle Fotos und
Videos selbst erstellen oder zumindest gut
informiert größere Produktionen in Auftrag
geben können? Das ist Ihr Kurs! Nach einem
Überblick zu den verschiedenen Foto- und
Videoformaten von Social Media sowie der
strategischen Planung von Inhalten, geht es an
die praktische Umsetzung. Sie lernen Ihr
Smartphone als professionelle Kamera zu
nutzen: Bildgestaltung, Fotobearbeitung,
Videoproduktion und -schnitt. Sie erstellen Ihren
ersten Videopost als Instagram-Story oder
YouTube-Tutorial und laden es bei Bedarf gleich
hoch. So lernen Sie, Social Media-Content
eigenständig zu produzieren und dessen
Aufwand einzuschätzen. Rechtliche Aspekte,
Tipps für hilfreiche Apps und weiteres Zubehör
runden den Kurs ab.
Erfolgreiche Personalgewinnung und
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Personalauswahl - Norbert Maier 2009
Crashkurs Markennamen - Detlev Rossa
2020-10-27
Warum ist ein Markenname für den Produkt-und
Unternehmenserfolg wichtig? Dieser Crashkurs
liefert schnelle Orientierung in den zum Teil
widersprüchlichen Begriffen in der
Marketingsprache, analysiert rund 50 aktuelle
Markennamen aus unterschiedlichsten
Wirtschaftsbereichen und bietet Wege, um neue
kreative Wortmarken zu entwickeln. Neben der
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur konkreten
Markennamen-Entwicklung, liefert der
Crashkurs gute und schlechte Praxisbeispiele,
Dos and Don'ts und verweist auf die
erforderliche juristische Begleitung im
gewerblichen Rechtsschutz.
Online-Marketing & E-Commerce für KMU Bernd J. Schnurrenberger 2021-09-18
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Als Unternehmen kommt man heute nicht mehr
um das Internet herum. Auch und gerade nicht
als KMU, als mittleres, kleines oder kleinstes
Unternehmen, als selbständiger
"Einzelkämpfer", Freiberufler bzw. Gründer oder
Gründerin. Dieser Praxis-Ratgeber richtet sich
an die Geschäftsleitung von KMU und an
Gründer. Der kompakte Ratgeber - jetzt in 2.
Auflage - verschafft den notwendigen Überblick
zu Konzeption, Zielen, Strategie, operativen
Instrumenten sowie Controlling des OnlineMarketing und E-Commerce und ermöglicht eine
Kommunikation AUF AUGENHÖHE mit
Dienstleistern und Fachspezialisten. Dazu muss
ein Unternehmer wissen, worauf es ankommt:
Was ist heute technisch realisierbar, was ist
relevant und nützlich, wie steht es mit Aufwand
bzw. Kosten? So kurz wie möglich, so
ausführlich wie nötig. Mit vielen praxiserprobten
& pragmatischen Tipps. Im Stil bestens lesbar
und intuitiv verständlich.
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