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Inhalt

Einfach Smartphone-Kamera 
über den QR-Code halten, 
den Link anklicken und  
Kamerazugriff erlauben.

Mit Kamera über markierte 
Seiten mit Web AR-Motiv im 
Magazin scannen.

Web AR erleben – mit  
eindrucksvollen Bildern, 
Videos, Sounds & mehr.   
 
(Bei mehreren Motiven in einem 
Produkt muss der QR-Code nur 
einmal gescannt werden!)

AR-App mit individuellem Branding steht zum 
kostenlosen Download im App- oder Play-Store 

zur Verfügung. Die App ist einfach anzuwen-
den: Smartphone über AR-Motive halten 

und die AR-Impressionen starten!

Augmented Reality – jetzt auch ohne App!
Für leichte und unkomplizierte  

AR-Anwendungen.

Ihre AR-App als eigene Marke in Ihrem  
Corporate Design. Auch für komplexere  

AR-Anwendungen in Eigenregie.

Sehr geehrte Interessenten, Kunden & Partner 
von mgo360,

auf welchen Wegen erreichen Sie Ihre Zielgruppe und Ihre Kun-
den? Auf altgewohnte Art und Weise, in neuen, digitalen Sphären 
oder völlig abseits des Mainstreams, um ganz unkonventionell 
Neues auszuprobieren?

Gerade in schnelllebigen Zeiten wie diesen, in welchen sich 
die Marketingwelt mit ihren diversen Kommunikationskanälen 
rasant verändert, kann es durchaus angebracht sein, schnell zu 
agieren und auf Neues zu setzen. Nach dem Motto „Start before 
you’re ready“ einfach mal anfangen. Loslegen, um den Anschluss 
an den Kunden, die Anpassung an neue Gegebenheiten nicht zu 
verpassen. 

Speziell in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie macht manch 
weniger verkopfte Herangehensweise oftmals Sinn. Aber nur, 
wenn trotz neuer Herausforderungen oder vielversprechender 
Innovationen die Zielgruppe tatsächlich erreicht wird. Was brin-
gen die trendigste Kundenansprache, das coolste Produkt oder 
das neueste Tool, wenn bei der Zielgruppe nichts ankommt? 
Neues Marketing zielt darauf, den goldenen Mittelweg zu finden. 
Nicht zu verkopft, aber auch nicht kopflos Neues zu probieren. 
Den optimalen Mix zu finden, der die Interessen und Bedürfnis-
se der Zielgruppe abdeckt. Hirn statt hip! Leicht gesagt? Stimmt! 
Doch es gibt Methoden, Leitfäden, neue Print- und Digitalansätze 
sowie nachhaltige Ideen, die helfen. Und die wir von mgo360 er-
folgreich ein- und umsetzen. In diesem Kundenmagazin stellen 
wir Ihnen einige davon vor, um ohne Scheu vor Neuem kunden-
orientiert zu handeln. 

Viele Grüße und eine informative Lektüre,

Ihr Jörg Schild-Müller

FASZINATION 
WEB AR

ODER 
INDIVIDUELLE APP

Entscheiden Sie selbst, mit  
welcher AR-Anwendung Sie  

begeistern wollen!

Mehr Infos auf S. 16



Interview

„Fakten und Bauchgefühl vereint“
Wie TTL/TTM mit innovativen Ideen Mehrwert schafft

„Natürlich muss man sich immer mal wandeln“, sagte Matthias Loewel in einem Interview 

anlässlich seines 25-jährigen Firmenjubiläums 2020. Was für den Marketingleiter von TTL/TTM, 

einem der größten Fachmärkte für Raumausstattung in Deutschland, „natürlich“ ist, ist im Mar-

keting überlebenswichtig: Innovationsgeist gepaart mit dem Mut, mal andere Wege zu gehen 

und auszuprobieren. Im Interview erzählt Matthias Loewel, wie aus neuen Ideen Hand in Hand 

mit mgo360 ein innovativer Marketing-Flow entstand.

Herr Loewel, Werbeprospekte und 
deren Verteilung sind für die Kunden-
ansprache von TTL/TTM nach wie vor 
elementar. Klingt einfach, ist aber kom-
plex. Daher hatten Sie schon vor Jahren 
gemeinsam mit der Deutschen Post 
Neues ausgeklügelt…? 

Matthias Loewel: Wir möchten mit unse-
ren Prospekten ja per Post in möglichst 
viele Briefkästen gelangen. Und zugleich 
wollten wir eine Erfolgsmessung lancie-
ren, um zu wissen, wo die Prospektwer-
bung die Kunden wirklich in die Märkte 
bringt. Dazu haben wir damals mein Büro 
zeitweise zur Poststelle umfunktioniert. In 
Kombination mit Postleitzahlenabfragen 
in den Filialen, Umsätzen und Kundenzah-
len entstand ein System, das im Ergebnis 
zeigt, wo die Prospektwerbung wirklich 
erfolgreich ist. Der daraus hervorgegan-
gene POSTAKTUELL MANAGER für den 
Werbeversand wird bis heute nicht nur 
von TTL/TTM genutzt.

Zusätzlich bewirbt TTL/TTM die Produk-
te und Dienstleistungen auf der Web-
site, der ein Online-Shop angegliedert 
ist. Wie schlagen Sie online den Bogen 
zwischen beratungsintensiven, oft nach 
Maß anzufertigenden Produkten und 
dem schnellen Weg zum Kunden?

Wir liefern online maximale Information. 
Sowohl zu den Produkten im Online-Shop 
als auch zu unseren Services wie Aufmaß 
nehmen, Montage, Lieferung oder Leihge-
räte. Ziel ist, die Kunden durch die Infos in 
unsere Märkte zu holen. Gestützt wird dies 
durch Ratgeber-Sites und den Heimwer-
kerblog „renovieren-sogehtdas.de“, der 
weiteren Traffic auf die Website und User 
in die Filialen bringt.

Nicht zuletzt wurde der Service-Bereich 
mittels interaktiver Elemente aufgewer-
tet. Ein Beispiel ist Ihre App „Bodenex- 
perte“ – welches Ziel verfolgen Sie damit?

Die App bedient den Gaming-Faktor, der 
für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Die Nut-
zer beschäftigen sich intensiver mit unse-
ren Produkten, in dem Fall mit den Böden. 
Schon vor dem Kauf können verschiedene 
Fußböden virtuell im Wohnraum verlegt 
werden, um zu sehen, wie sie wirken. 
So wird der „Bodenexperte“ zu mehr als 
bloßer Spielerei, denn er bietet für die 
Kaufentscheidung eine einfach bedienba-
re Hilfestellung.

Mehrwert schaffen Sie auch für Ihre Mit-
arbeitenden – durch ein ganz spezielles 
Mitarbeitermagazin, den Insider, der 
Print und Digital zusammenbringt.

Korrekt. Die Idee, in einem gedruckten 
Magazin dank Augmented Reality mehr 
Bildanteile oder Videos einzubauen, hat 
mir sofort gefallen. So informieren wir Kol-
leginnen und Kollegen regelmäßig über 
Neues und über das, was für ihre Beratung 
wichtig ist. Und wir verfügen dank der 
digitalen Verlängerung über mehr Raum, 
dies unterhaltsam und professionell zu 
visualisieren.

04



05

Interview

Ob digital, gedruckt oder beides: Wie 
schaffen Sie es, selbst in Zeiten von Co-
rona und der stets schwankenden Lage 
in den Fachmärkten Innovationstreiber 
zu bleiben?

Ich bin jemand, der Fakten und Bauch-
gefühl vereint. An Corona kann ich nichts 
ändern. Aber ich konnte die Menschen im 
Lockdown unterstützen, es sich zu Hause 
gemütlich einzurichten. Binnen eines Ta-
ges entwickelten wir zu Beginn der Krise 
gemeinsam mit mgo360 einen kontaktlo-
sen Lieferservice von Böden und anderen 
Produkten, den 

„Boden-Boten“. Beworben wird der Lie-
ferservice auf der Website und zusätzlich 
stiegen wir in Social Media-Anzeigen ein. 
Dass wir so schnell auf Facebook, Insta- 
gram oder YouTube aktiv werden, hätte 
ich vor nicht allzu langer Zeit auch nicht 
gedacht. Außerdem nahmen wir kürzlich 
die PROTECT-Gardine in unser Sortiment 
auf, die Bakterien und Corona-Viren im 
Wohnraum reduziert. Ich denke, die 
aktuelle Situation erfordert schnelles und 
ideenreiches Handeln, um den Bedürfnis-
sen der Kunden aktiv zu begegnen.

Wie sonst nutzen Sie die neuen Kanäle 
aktuell?

Mittlerweile läuft über die Sozialen 
Medien, außer der Reihe auch 
über Google-Ads, die Bewerbung 
der Produkte aus aktuellen Pro-
spekten und wir geben auf dem 
Weg alle wichtigen Corona-Infos 

direkt an die Kunden weiter. Auch  
Stellenanzeigen werden per Regional- 
Targeting sehr spitz ausgesteuert. Mit 
dem Clou, die Job-Anzeigen ganz simpel 
mit einer WhatsApp an den Personal-
leiter zu verknüpfen. So halten wir die 
Bewerbungs-Hürde niedrig – die letzten 
Ergebnisse waren überragend: klasse 
Response und erste Gespräche binnen 
weniger Tage.  
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Kapitelthema oder NameTitelstory

Die Kunden stets 
vor Augen
Wie Personas den Weg  
zum realen Kunden weisen
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Titelstory

Wer ist eigentlich die Zielgruppe? Welche Personen, mit welchen Bedürfnissen, wie ticken 

sie im Alltag? Und: Erreicht das Marketing wirklich die, die es erreichen soll oder schießen die 

Kampagnen am (potenziellen) Kunden vorbei? Um eine möglichst reale Vorstellung seiner 

Kunden zu gewinnen, ist ein möglichst reales Bild von ihnen hilfreich. Personas, also fiktive, 

am Nutzerverhalten ausgerichtete Personen, geben der Zielgruppe ein Gesicht. Persona-Infos 

helfen, den Kunden im wahren Leben abzuholen – aber nur, wenn sie nicht als Selbstzweck 

verstanden werden.

Denn nicht die Persona ist das Ziel! Es geht um mehr: um das 
grundlegende Verständnis der Zielgruppe als ersten von vielen 
Schritten hin zu nachhaltiger Kundenorientierung und echten 
Kundenkontakten. Ein Weg, der durchaus mühselig ist. Verlangt 
er doch, sich von Anfang an intensiv mit der oder den relevan-
ten Personas auseinanderzusetzen. Das heißt zunächst: Daten, 
Daten und noch mehr Daten. Nicht aus dem Bauchgefühl oder 
den gutgemeinten Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen 
heraus, sondern profund ermittelt: aus Kundenumfragen, Social  
Media-Kontakten, aus Google-Analytics oder Onlineshop-Aktivi-
täten der Nutzer. Erst wenn ausreichend Daten gesammelt und 
ausgewertet sind, entsteht ein reales Bild der Persona.

Nicht mehr als vier Personas
Mit der ersten Charakterisierung verschiedener Personas ist es 
aber nicht getan. Es gilt, die Kern-Personas als Vertreter einer 
relativ spitz definierten Zielgruppe herauszufiltern. Also jene, die 
für die strategische Ausrichtung des Unternehmens künftig von 
größter Relevanz sind. Im Kern sollten maximal vier Personas 
verbleiben. Die, deren Werdegang, Privatleben, Vorlieben und 
Verhaltensweisen die tatsächliche Hauptnutzergruppe reprä-
sentieren. Nennen wir sie… Nein, bitte nicht Max Mustermann 
oder Claudia Clever. Sollen die Personas als ernst zu nehmender 
Kunden-Leitfaden im Unternehmen etabliert werden, müssen 
auch deren Bezeichnungen einen seriösen und charakteristi-
schen Wiedererkennungsfaktor aufweisen. Namen wie „Dieter“ 
für die ältere Generation oder „Emma“ für die junge, weibliche 
Zielgruppe, sprechen für sich. Alternativ können beschreibende 
Namen wie „Der Familienvater“ als Synonym für eine Persona 
stehen. 

Bilder mit Leben füllen
Sind die Personas mit Namen und wichtigen Informationen aus 
ihrem Leben sowie ihrem Medien- und Konsumverhalten ver-
sehen, wird deren Bild im Wortsinn komplettiert: Die Visualisie-
rung der Personas sorgt für das Bild vor Augen. Eines, das nicht 
schön umrahmt im Besprechungszimmer sein Dasein fristen 
sollte, sondern jetzt erst so richtig mit Leben gefüllt werden 

muss: mittels Personas, die im realen Leben der fiktiven Persona 
ähneln und für Konzepte oder Kampagnen als Testpersonen zur 
Verfügung stehen – oder unkompliziert und zielführend mittels 
kluger Tools. 

Persona Live: eine Entwicklung von mgo360
Personas lassen sich nur dann ganzheitlich verstehen, wenn 
sie „weiterleben“. Wenn sie in den Köpfen der Marketingverant-
wortlichen und im Unternehmen verankert werden und sich 
weiterentwickeln. Das Tool Persona Live von mgo360 denkt 
Personas weiter. Das Ziel ist es, sie in den Unternehmensalltag 
und in Projekte zu integrieren – anhand eines 30- bis 90-tägigen 
Programms. Vergleichbar einem Lerntool mit verschiedenen 
Aufgaben lernen Kollegen im Team die jeweilige Persona bes-
ser kennen, weisen ihr neue Eigenschaften zu und erweitern so 
gemeinsam die Kenntnisse über die Kernzielgruppe. 

Ein elementares Wissen für das gesamte Unternehmen. Wissen, 
das in der Folge aber auch genutzt werden muss. Werden die 
Persona-Informationen konkret für Maßnahmen eingesetzt, die 
auf die entsprechende Zielgruppe ausgerichtet sind, ist Kunden-
orientierung im wahren Leben angekommen!  
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Personas leben und leben lassen
Einblicke in das Tool Persona Live

Steckbrief 
Feste Kategorien zur Persona, z. B. 
zur Persönlichkeit, zur Mediennut-
zung und vieles mehr. Wurden neue 
Eigenschaften der Persona im Team 
erarbeitet, können diese individuell 
ergänzt werden.

Aufgaben 
Das Tool hält standardisierte Wochen-
aufgaben zur Persona vor, kann von 
den jeweiligen Administratoren aber 
auch mit individuellen Aufgaben zur 
Persona bestückt werden.

Titelstory

Persona-Startseite 
Infos zur Persona mit Aufgaben und Fort-
schritten sowie wichtigen Meilensteinen 
(z. B. Kampagnen mit Ausrichtung auf diese 
Persona). Falls nötig, können hier auch neue 
Personas erstellt werden.
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Kommentar-Funktion
Zu den bereits bearbeiteten Aufga-
ben kann das jeweilige Team sich 
austauschen und die vorliegenden 
Persona-Antworten diskutieren und 
kommentieren.

Meilensteine
Zu jeder Persona können individuelle Meilensteine 
festgelegt werden, beispielsweise Marketingkam- 
pagnen oder Vertriebsaktionen, die an die Persona als 
Prototyp gerichtet sind. Auch die Meilensteine können 
im Team kommentiert und diskutiert werden.  

Sie möchten mehr über Personas, Persona Live und eine 
zielführende Kundenorientierung erfahren?
Wir beraten Sie gerne. Und begleiten die Erstellung Ihrer 
unternehmensspezifischen Personas vom Workshop bis 
zum Live-Tool – für Ihr zielgruppenorientiertes Marketing! 

Ihre Ansprechpartnerin:  
Lisa Kieslinger, Projektmanagement /  
Konzeption & Text bei mgo360

 0951 / 188-262  l.kieslinger@mgo360.de

Zur Person | Lisa Kieslinger
Als Projektmanagerin, Texterin und Konzep-
tionerin betreut Lisa Kieslinger Kunden aus 
unterschiedlichen Branchen und deren Pro-
jekte. Sie konzipiert individuell abgestimmte 
Kampagnen und begleitet diese vom ersten 
Kick-Off-Termin bis zum Abschluss-Reporting. 
Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist das 
Erstellen von zielgruppenspezifischen Texten 
und Beiträgen: für verschiedenste Kanäle – 
Print, Online und Social Media. 
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Bewegtbild für mehr  
Aufmerksamkeit am PoS
So einfach lassen sich digitale Displays mit 
selbstgemachten Videos bespielen

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und Bewegtbild noch 

viel mehr! Kunden lieben Video-Formate, hohe Aufmerk-

samkeit ist garantiert. Speziell am PoS, am Point of Sale, also 

im Verkaufsraum, an der Kasse, dort, wo der Kunde bereits 

anwesend ist, sind Videos ein beachteter Blickfang. Fakten, 

die mgo360 dazu bewogen, speziell für kleinere Shops so-

wie filialisierte Unternehmen mit mehreren Standorten eine 

TV-Lösung für die aufmerksamkeitsstarke Kundenansprache 

zu entwickeln. Shop TV heißt das Do-it-yourself-Resultat.

Ihr Ansprechpartner:  
Simon Stark, 
Leiter Agenturen bei mgo360

 0951 / 188-188 

 s.stark@mgo360.de

Eine Instore-TV-Lösung, die Kunden am 
PoS weitere Informationen zum Unter-
nehmen, zu Angeboten oder Dienstleis-
tungen ansprechend per Bewegtbild 
präsentiert. Das Beste daran: Shop TV 
ist kein Tool für Video-Profis, sondern so 
konzipiert, dass es einfach, schnell und in-
tuitiv bedienbar ist. Selbst ohne profunde 
Technikkenntnisse können Store-Inhaber 
mit wenigen Klicks in kürzester Zeit ihren 
eigenen kleinen Film erstellen – gerne 
mit ganz persönlicher Note!

Wie das geht? 
Wie gesagt, ganz einfach: Shop TV ist 
ein webbasiertes Tool, das dem Kunden 
Präsentationen oder Gestaltungsvorlagen 

wie Bilder oder Videos zur Verfügung 
stellt. Daraus kann, wie aus einem Setz-
kasten, in Eigenregie ein Clip per Drag & 
Drop zusammengestellt werden. Auch 
die Kombination, z. B. von Produktange-
boten und Imagevideo, ist möglich. Auf 
Wunsch können die Vorlagen perso-
nalisiert und an das eigene Corporate 
Design angepasst werden, sodass eine 
individuelle Präsentation mit eigenem 
Firmennamen und eigenen Inhalten 
entsteht. Die Software erstellt daraus im 
Handumdrehen ein Video und generiert 
einen Link. Dieser wird über den Browser 
eines Smart TV oder Tablets geöffnet und 
schon zeigt der Film Ihren Kunden, was 
Sie alles zu bieten haben!  

Erste Impressionen
Unser Kurzclip zeigt, wie Shop TV  
funktioniert. Einfach QR-Code von  

Seite 3 scannen, Handykamera über 
diese Seite halten und los geht´s.

mgo360 – digital
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Kapitelthema oder Namemgo360 – digital

Shop TV: Vorteile auf einen Blick

Höhere Aufmerksamkeit durch Bewegtbild

Faszinierende Interaktionsmöglichkeiten für Kunden

Gestaltungsvorlagen nach Standard oder im  
eigenen Corporate Design

Mit wenigen Klicks zum eigenen Video

Wettbewerbsvorteil durch blitzschnelle Reaktion auf 
aktuelle Ereignisse

Komplette Video-Eigenverwaltung mit  
webbasiertem Zugang über shop-tv.de

Videos auf Link-Basis: kein Download notwendig,  
sondern lediglich Smart-TV/Tablet mit Internetzugang

Video-Erstellung auch von unterwegs – 24/7 verfügbar

Werbeeinnahmen über bezahlte  
Fremdwerbung möglich

Keine Druckkosten für Plakate

Crossmedialer Einsatz der erstellten Videos,  
z. B. in den Sozialen Medien



Die Vorteile von Print  
und Digital verschmelzen
Magazin 4.0: neue Wege mit altbewährten Basics

Die Mitarbeitenden und Kunden kommunikativ erreichen. Das läuft doch fast nur noch digital, 

oder? Stimmt – aber nur zum Teil! Denn wenn es um Mitarbeiter- oder Kundenmagazine geht,  

scheiden sich die Lesergeister. Gedrucktes wird laut Studien aufmerksamer gelesen, digitale  

Inhalte werden für ihre interaktive Ausrichtung, Flexibilität und Userfreundlichkeit geschätzt. 

Wer kein „Entweder-oder“ will, verknüpft einfach die Vorteile aus beidem: mit dem Magazin 4.0.

mgo360 – digital
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Egal, ob ein Printmagazin per Augmented Reality digital er-
weitert wird, ob ein Online-Magazin mit Print-Anmutung durch 
interaktive Kommunikation mit den Usern punktet oder beides 
perfekt aufeinander abgestimmt wird. Fakt ist, dass professionell 
aufbereitete Magazine ihre Top-Platzierung in der Mitarbei-
ter- und Kundenkommunikation nie verloren haben. Ganz im 
Gegenteil: Das Magazin 4.0 profitiert von den Stärken aus bei-
dem, aus analoger und digitaler Welt und lässt die Vorteile von 
Neuem mit Altbewährtem verschmelzen. Damit die Symbiose 
gelingt, ist jedoch eines stets vorausgesetzt: Der Content muss 

passen – zu 100 Prozent. Die Inhalte, ob im Print- oder Digitalfor-
mat, müssen für die Zielgruppe von hoher Relevanz sein. Längst 
lässt sich der Marketing-Slogan „Content ist King“ auf „Content 
bleibt King“ erweitern. Wir von mgo360 bieten daher neben der 
Umsetzung technisch-interaktiver Komponenten stets komplett 
durchdachte Magazin-Konzepte an. Von der journalistischen 
Themensammlung und Text-Aufbereitung über das Print- oder 
Web-Design bis zur Buchung der Web-Adresse oder den hoch-
wertigen Druck. Wie dies konkret aussehen kann, zeigen wir auf 
den folgenden Seiten.
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mgo360 – digital

PRINT

PRINT

Einzigartiges Layout
Perfekt auf das unternehmenseigene 
Corporate Design abgestimmt und ge-
mäß neuester Studien aus der Leserfor-
schung konzipiert.

Optional: Film / Fotografie
Falls gewünscht, bereiten Spezialisten 
den Content auch in (Bewegt-)Bild auf 
oder erstellen ihn komplett neu.

Faszination Augmented Reality
Ein Magazin, das durch die digitalen  
Möglichkeiten von Smartphones und 
Tablets erweitert wird. Per Augmented 
Reality erscheinen Videos, Bildergalerien, 
klickbare Buttons, 3D-Modelle und Audio- 
dateien wie von Zauberhand auf dem 
Papier. Für mehr Infos, Emotionen und 
Veranschaulichungen.  

Exzellenter Druck
Vom Umweltpapier bis zum Hoch-
glanzobjekt. Der individuell passende 
Druck findet bei mgo360 inhouse statt. 
Ein integriertes Konzept, das schnelle 
Produktionszeiten garantiert – gerne 
inklusive Veredelung, Personalisierung 
und Versand.

Professionelle Redaktion
Werthaltige Inhalte sind das A und O 
eines jeden Magazins – mgo360  
unterstützt bei der Themenfindung  
und -umsetzung.

Werden Printmagazine obendrein mit di-
gitalen Inhalten wie Bildergalerien, Videos, 
Audios oder 3D-Modellen aufgewertet, ist 
die Aufmerksamkeit der Leser garantiert. 
Und: Der dadurch erzielte Vorsprung 

 gegenüber Wettbewerbern entgeht 
auch den Kunden oder Mitarbei-

tenden nicht!

DAS INTERAKTIVE PRINTMAGAZIN
Von wegen Print ist out. Nicht nur, dass 
viele nicht auf die Haptik von Print ver- 
zichten möchten. Die Aufmerksamkeit 
der Leser ist zudem bei 
gedruckten Inhalten 
ausgeprägter als 
bei rein digitalen. 
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PRINT &  
         DIGITAL

DIGITAL

DAS INTERAKTIVE DIGITALMAGAZIN
Auf den ersten Blick sieht das Digitalmagazin aus wie das 
vertraute Printmagazin? Soll es auch! Doch es kann mehr als 
E-Paper, die man als Online-Ableger von Zeitungen kennt. Das 
Digitalmagazin ist konsequent auf die interaktive Nutzung der 
Zielgruppe ausgelegt, verliert die Print-Anmutung dabei aber 
nicht aus dem Auge. In Summe: Das Digitalmagazin 4.0 ist in 
allen Facetten userfreundlich. Und außerdem kinderleicht durch 
ein intuitives Content-Management-System zu pflegen.

Die Startseite
Ein Magazin-Cover im Zusammenspiel mit multimedialen und 
interaktiven Artikel-Elementen. So vereint sich das Beste aus der 
Print- und digitalen Welt.

Perfekte Usability
Ansprechende Benutzeroberflächen und eine intuitive Bedie-
nung sind die Grundlage für ein echtes Leser-Erlebnis. Fundiert 
umgesetzt anhand breit angelegter Nutzeranalysen.

Total multimedial
Die einzelnen Artikel bieten animierende 
Contentelemente und multimediale Inhalte 
wie Interaktionsflächen, Videos und Medien- 
galerien.

Feedback / Kommentarfunktion 
Für einen regen Austausch mit der Ziel-
gruppe können Umfragen und Kommen-
tarfunktionen direkt ins Magazin integriert 
werden.

mgo360 – digital
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PRINT &  
         DIGITAL

PRINT &           DIGITAL

PRINT – UND DIGITALMAGAZIN
Das Medien- und Kommunikationsverhalten von Mitarbeiten-
den und Kunden läuft über immer mehr Kanäle. Diese nicht 
nur abzudecken, sondern klug und stimmig miteinander zu 
verbinden, ist das Ziel der Kombination aus Print- und Digital-
magazin. Dabei wird das CD-konforme Design ebenso harmo-
nisch auf beide Medien übertragen wie der Content. Der Clou: 
ein bewusst medienneutraler Content, der mehrfach verwen-
det bares Geld spart.

Ein Kunden- oder Mitarbeitermagazin, das begeistert?
Welche Variante des Magazins 4.0 für Sie Sinn macht,  
besprechen wir gerne mit Ihnen persönlich!

Ihr Ansprechpartner:  
Stefan Kurzweg, Experte Digitale Plattformen bei mgo360

 04053 / 797676 - 1   

 s.kurzweg@mgo360.de

Ein Content, mehrfacher Nutzen
Content medienneutral. Das bedeutet nichts anderes, als ihn so 
zu erstellen, dass er unverändert im Print- als auch im Digital- 
magazin verwendet werden kann. So werden kostspielige  
Adaptionen und Mehraufwände hinfällig. Übrigens: Die Text-
bausteine lassen sich auch für Whitepaper, Broschüren oder 
Pressemitteilungen weiterverwerten.

Bewegtbild bewegt
Angesichts des sich wandelnden Rezeptionsverhaltens werden 
leicht verständliche Inhalte wie Videos immer wichtiger – und 
beliebter! Die Einbindung ist sowohl im Digitalmagazin, aber 
mittels Augmented Reality auch in der Printversion möglich.

Auch unterwegs informiert
Über 80 Prozent aller Onlinezugriffe erfolgen heute über  
mobile Endgeräte. Deshalb ist das digitale Magazin zu  
100 Prozent responsiv. Auf Wunsch werden die Inhalte  
auch hin zu Facebook, Instagram oder Twitter verlängert.  

Zur Person | Stefan Kurzweg
Stefan Kurzweg ist Experte Digitale Platt-
formen bei mgo360. Zu seinen Kernthemen 
gehören die Erstellung medienübergreifender 
Marken-und Kommunikationskonzepte, 
UX/UI, die Umsetzung komplexer CMS- 
Systeme und Business-Applikationen sowie 
die Entwicklung von E-Learning-Plattformen 
mit Gamification-Modulen.
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Ganz ohne den Download einer App ist für Web AR nur eines 
nötig: eine moderne Smartphone- oder Tabletkamera, mit der 
über die markierten Motive gescannt wird. Schon erscheinen auf 
dem Display Zusatzinfos, Bilder, Videos, Audios & Sounds oder 
einfache 3D-Modelle. Selbst die Platzierung digitaler Elemente 
im Raum ist möglich. So werden Kunden in Magazinen oder 
Broschüren auf einfachem Weg mit anschaulichen Zusatz- oder 

Augmented Reality –  
auch ohne App 
Mittels Web AR oder individueller Lösung Kunden begeistern

Ebenso wie die Digitalisierung gerade in Krisenzeiten rasanten Auftrieb erfährt, ist auch das 

Thema erweiterte Realität, Augmented Reality (AR), tiefer in unsere Lebenswelten eingedrun-

gen. Klar! Warum zwischen Druck oder Digital entscheiden, wenn AR beides zusammenbringt? 

Jetzt gibt es neben der App-Lösung für Unternehmen mit starken Marken einen noch einfache-

ren Weg, per AR bei Kunden oder Mitarbeitenden zu punkten: durch Web AR.

Hintergrundinformationen versorgt: Sie können sich ein kon-
kreteres Bild von Projekten machen, sich von Dienstleistungen 
oder Produkten auf faszinierende Weise überzeugen. 
Die Kreativität von Web AR leistet natürlich auch im eigenen 
Unternehmen für die Mitarbeitenden kreative Dienste mit 
Mehrwert. Aber sehen Sie selbst! Einfach der Kurzanleitung 
folgen und beeindrucken lassen.  

Web AR erleben. 
(Bei mehreren Motiven 
in einem Produkt muss 
der QR-Code nur einmal 
gescannt werden!)

Einfach QR-Code von 
Seite 3 scannen, Link  
anklicken und Kamera- 
zugriff erlauben.

Smartphone-Kamera 
über diese Seite halten.

1 2 3
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Web AR ohne App? 
Oder individuelle AR-App  
im unternehmenseigenen Erscheinungsbild?

Web AR Individuelle App

Für Anwendungen unter eigener Marke, 
auch komplexere Integration von  
News-Feed o.  Ä. möglich

Schnell nach App-Download verfügbar

Video, Bild, 3D, Audio, Link, Button, keine 
Platzierung im Raum

500 Projekte / beliebig skalierbar

Opake Videos

Eigene Administration

Für leichte Web AR-Anwendungen und 
einfache Darstellung ohne App

Sofort über Browser verfügbar

Video, Bild, 3D, Audio, Link, Button oder 
Platzierung im Raum

100 Projekte / skalierbar

Transparente und opake Videos

Administration über mgo360

Sie möchten AR für Ihre anspruchsvolle Kunden- 
kommunikation und Ihr Marketing nutzen?  
Wir beraten Sie gerne, welche Variante sich für Ihre 
Ziele am besten eignet.

Ihr Ansprechpartner:  
Simon Stark, Leiter Agenturen bei mgo360

 0951 / 188-188  s.stark@mgo360.de



18

mgo360 – nachhaltig

Nachhaltigkeit neu gedacht
Von inspirierenden Kunden und umweltfreundlichen Lösungen

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde – und in vielerlei Taten. Gut so! Schließlich geht es 

um nichts Geringeres als den Beitrag jedes Einzelnen zu mehr Klima- und Umweltschutz. Um-

denken, Neues ausprobieren, auf nachhaltige Rohstoffe, Güter oder Dienstleistungen setzen. 

Dies gilt im Privaten ebenso wie im Business, das eben nicht „as usual“ weiterlaufen kann. Mit 

vielen unserer Kunden setzen wir im Marketing nachhaltige Ideen um, stoßen alternative Maß-

nahmen an und nehmen uns beim Thema Nachhaltigkeit natürlich selbst nicht aus. 
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Dabei geht es in unserer Branche sowohl darum, findige Pro-
dukte, Projekte und Ideen über passende Kanäle und Marke-
ting-Maßnahmen an den Mann oder die Frau zu bringen als 
auch darum, Produktionsverfahren nachhaltig zu optimieren 
und Prozesse zu verschlanken. Immer wieder kommt hier die 
Marketing-Gretchenfrage schlechthin auf: 

Print oder digital? 
Eine Frage, deren Antwort unter Umweltaspekten von vielen in-
tuitiv mit digital beantwortet wird. Schließlich landen gedruckte 
Zeitungen oder Prospekte doch früher oder später im Altpapier, 
um recycelt und wieder zur Papierherstellung genutzt zu wer-
den. Aber sind digitale Medien wirklich umweltverträglicher als 
Printmedien? Eine Frage, mit der sich auch das Fraunhofer- 
Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik und das 
Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung unab-
hängig voneinander im Auftrag des Fachverbands Druck- und 
Papiertechnik beschäftigt haben. Mit ähnlichen Studien-Ergeb-
nissen: In Sachen Ökobilanz nehmen sich Online- und Print- 
medien nicht viel. Der Grund: Bei Onlinemedien wird oft nur 
an den Energieverbrauch bei der Benutzung gedacht. Doch es 
muss der gesamte Produktions- und Lebenszyklus betrachtet 
werden. Welche Kommunikationsform umweltfreundlicher ist, 
kommt also weniger auf die Erscheinungsweise an, sondern 
vielmehr darauf, wie effizient ein Medium genutzt wird.

Für Menschen, die sehr viele Bücher lesen, lohnt es sich, einen 
E-Book-Reader anzuschaffen. Liest man nur ab und zu ein Buch, 
wäre es nachhaltiger, auf das klassische Taschenbuch zurück-
zugreifen. Ähnliches gilt für die Zeitung: Zur Herstellung einer 
gedruckten Zeitung braucht es mehr Energie und Ressourcen 
als für die Online-Zeitung. Wird das Printprodukt jedoch von 
mehreren Personen genutzt, verbessert sich die Ökobilanz. Auch 
die Art der Produktion spielt eine elementare Rolle, also wie 
wertvolle Ressourcen und Energien möglichst umweltschonend 
eingesetzt werden. Bei Druckereien lohnt der Blick auf verschie-
dene Kriterien wie das Label „Blauer Engel“, das für Produkte 
und Dienstleistungen mit hohen Ansprüchen an Umwelt-, 
Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften steht. Auch weite-
re Zertifizierungen, der Bezug von Ökostrom oder der Einsatz 
von Recycling-Papier verbessern den grünen Fußabdruck von 
Printprodukten (vgl. Infokasten). So können selbst Massendruck-
sachen in großen Auflagen nachhaltig produziert werden. 

Aus diesen Kriterien, kombiniert mit der Frage, wie und über 
welche Medien die jeweilige Zielgruppe bestmöglich erreicht 
wird, entsteht ein optimierter Marketing-Mix. Einer, der bei 
mgo360 stets mit Blick auf mehr Nachhaltigkeit durchdacht 
wird – über alle Kanäle hinweg!  

  FSC®- und PEFC-Zertifizierungen 
Nur zertifizierte Unternehmen dürfen Druckprodukte 
mit den jeweiligen Logos kennzeichnen. Sie garantieren 
damit als Teil einer durchgängigen Produktkette, dass der 
Rohstoff Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt 
und soziale Standards eingehalten werden.

  Blockheizkraftwerk 
Seit einigen Jahren erzeugt ein Blockheizkraftwerk Strom 
und Wärme für den Eigenverbrauch am Standort Bam-
berg. Damit werden 60 Prozent der benötigten Heizleis-
tung sowie 40 Prozent des Strombedarfs vom Druckzen-
trum Oberfranken abgedeckt. Auch andere Gebäude der 
mgo sind an dem eigenen, kleinen Fernwärmenetz mit 
angeschlossen und profitieren von der Eigenerzeugung.

  Klimaneutrales Drucken  
Der CO2-Fußabdruck eines Produktes wird mittels  
eines separaten Zertifikats neutral gestellt, indem  
z. B. Projekte zur Wiederaufforstung des Regenwaldes 
unterstützt werden.

  Blauer Engel/EU Ecolabel (im Bereich der EU)  
Kennzeichnung von Druckprodukten mit dem Blauen 
Engel Label als Nachweis für eine umweltschonende 
Produktion, die strenge Vorgaben in Bezug  
auf Materialeinsatz, Emissionen und Energie erfüllt.  
Voraussetzung ist der Einsatz von Blauen Engel  
konformen Papier mit hohem Altpapieranteil.

Nachhaltigkeit bei mgo360
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dennree
Die dennree Gruppe ist ein führender Fachhandel für Bio- 
Lebensmittel und Naturkosmetik im deutschsprachigen Raum 
und eine Marke für Bio-Lebensmittel. Das Unternehmen, zu 
dem mitunter die denn’s BioMarkt-Filialen gehören, setzt getreu 
seiner ökologischen Ausrichtung auch im Marketing auf einen 
ausgewogenen Mix aus Print und Digital: 
Das Kundenmagazin KREO spricht Leser an, die sich mit 
Bio-Themen intensiver auseinandersetzen – im Magazinformat 
aufbereitete Mehrwert-Informationen mit haptischem Plus.

Digitale Prospekt-Versionen zur papierlosen Kommunikation 
der 14-tägigen Produktangebote spielt dennree hingegen als 
Online-Werbeformat aus. Die Ads sind für die User wie ein  
interaktiver Web-Blätterkatalog aufbereitet.

NACHHALTIG DRUCKEN
Kostenloses Workshop-Angebot
Ja, Druckerzeugnisse gehen umweltfreundlicher. Mit einem 
Druckdienstleister, der weiß, an welchen Stellschrauben 
zu drehen ist. Es geht um Fragen wie: Passt die Auflage? 
Welches Papier und Material wird am besten verwendet? 
Welche Produktionsmethode und Druckmaschine kommt 
zum Einsatz? Fragen, die nicht generell, sondern stets  
individuell zu beantworten sind. 

Zum Beispiel in einem kostenlosen Workshop zum Thema 
nachhaltiges Drucken, den mgo360 anbietet.
Interesse? Nehmen Sie gerne Kontakt auf:

Ihr Ansprechpartner:  
Dirk Seidler, Leiter Key Account Management

 09221 / 949-343  d.seidler@mgo360.de

Viele unserer Kunden stecken voller nachhaltiger Ideen. Sie bieten 

ökologisch durchdachte Produkte, Dienstleistungen sowie zukunfts-

weisende Projekte und Lösungen an. Oder sie lassen sich von unseren 

Nachhaltigkeits-Vorschlägen anstecken und optimieren ihre Ansätze.

Durchaus mal hip, aber vor allem mit Hirn.
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LENA
Das Onlineportal LENA steht für „Lieber eine nachhaltige Alter-
native“. Das Ziel: Den Verbrauchern für verschiedene Bereiche 
leicht umsetzbare Nachhaltigkeits-Vorschläge aufzeigen und 
im Alltag zum Mitmachen anregen. Die Plattform wird konstant 
weiterentwickelt, um das Angebot für die Nutzer an Artikeln, 
Vorschlägen und nachhaltigen Partnern auszubauen. Dazu zählt 
auch der Wandel der LENA Einkaufswelt zu einem vollwertigen 
Shop nach dem Marktplatz-Prinzip, um nachhaltigen Produkten 
und Anbietern einen zusätzlichen Vertriebskanal zu bieten.
mgo360 zeichnet für die Entwicklung von Corporate Design und 
Website sowie die Konzeption der LENA Nachhaltigkeitsplatt-
form verantwortlich und leistet Content-Support.

INA / #ichwillfair
Die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten (INA) ist eine 
Plattform der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Sie 
setzt sich zum Ziel, einen Beitrag zu fairen und nachhaltigen  
Agrarlieferketten für Mensch und Umwelt zu leisten. Waldver- 
nichtung soll gestoppt, Ökosysteme und das Klima besser  
geschützt werden. Menschen sollen durch existenzsichernde 
Einkommen und Löhne in Würde leben können. 

Zum Web-Auftritt der INA gehören mehrere Websites wie  
„nachhaltige-agrarlieferketten.org“, die von mgo360 entwickelt 
und mitunter auch inhaltlich betreut werden. Sie sind auf  
diverse Zielgruppen wie Stakeholder oder Firmen ausgerichtet, 
der Blog „ichwillfair.de“ und der dazugehörige Instagram-Kanal 
dienen als Info-Portal für Endverbraucher.

Einige Impressionen zu den ichwillfair-Themen erhalten Sie 
per Web AR: Einfach mit der Smartphone-Kamera über das 
abgebildete Motiv ziehen. 

dm
Die Drogeriemarktkette dm bietet mit dem Relaunch der 
Markenseiten seiner Industriepartner (Weleda, Nivea, Pampers 
etc.) nicht nur erweiterte Informationen für die Verbraucher 
an. Auch der Prozess für die Überarbeitung der zahlreichen 
Einzelsites, die unter dem Dach „www.dm.de/marken“ stehen, 
wurde nachhaltig konzeptioniert und verschlankt. Anstelle zahl-
reicher Feedback-Schleifen, die personelle, digitale und letztlich 
energetische Ressourcen binden, arbeitet mgo360 direkt im 
Content-Management-System. Sind die Seiten in Abstimmung 
mit dm und dem jeweiligen Industriepartner aufgebaut, können 
diese online gesichtet und freigegeben werden.  
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Kapitelthema oder Name

Den Markenkern knacken
Warum es sich lohnt, die Marke zu schärfen – ein Best-Practice-Beispiel

Orientierungslos digitale Kanäle abdecken, die Zielgruppe bei der Vielzahl der möglichen  

Kommunikationsmöglichkeiten aus den Augen verlieren – Fehler, die im Marketing leider keine 

Seltenheit sind. Und voll am Ziel vorbeigehen. Umso wichtiger ist es, sich zu fokussieren und 

die eigene Marke im Kern zu verstehen, um zielführende Maßnahmen abzuleiten. 

Doch wie kann anhand objektiver Kriterien 
der Markenkern konkret erarbeitet und 
erfasst werden? Mit dem „Authentischen 
Markensteuerrad“ hat mgo360 eine 
Methodik dafür entwickelt: Ein ehrlicher, 
nichts verschönender Leitfaden greift 
von einem Rädchen in das nächste – vom 
eigenen Angebot und der Analyse des 
Konkurrenzumfelds über den Nutzen für 
die Zielgruppe bis zu den Kanälen und der 

emotionalen Besetzung der Marke.  
So dreht sich das Steuerrad bis zum 
inneren Markenkern. Bis zum WHY, dem 
übergeordneten Zweck, den ein Unterneh-
men aus Sicht der Kunden erfüllt. 

Dies erfordert Aufwand und Arbeit, doch 
nur so ist Treffsicherheit im Marketing ga-
rantiert! Das Netzwerk Kultur & Genuss in 
Franken hat sich der Markenkern-Findung 

im Zuge ihres Markenaufbaus früh und 
intensiv gewidmet. Das „Authentische 
Markensteuerrad“ sei seit dem ersten 
Workshop mit mgo360 zum engen  
Begleiter geworden, sagen Dr. Helga 
Metzel, Geschäftsführerin der Museen 
im Kulmbacher Mönchshof, und Sandra 
Peters, Museumsleitung des Töpfermuse-
ums Thurnau. Beide sind Mitglieder des 
Netzwerks.

Marken- 
portfolio

Kunden-nutzen

Ob reales oder digitales Treffen: Das Netzwerk 
Kultur & Genuss kümmert sich um seine Marke.
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„ mgo360 – strategisch

Frau Dr. Metzel, warum sollte die 
profunde Auseinandersetzung mit der 
eigenen Marke immer der nicht un- 
erheblichen Mühe wert sein?

Wir waren vorab in lockerer Runde schon 
sehr umtriebig, hatten viele gute Ansätze 
erarbeitet, aber erst mit dem Markensteu-
errad den Eckpfeiler gefunden, um von 
außen geleitet auf den Punkt zu kom-
men. Es bot uns exakt den roten Faden, 
der meines Erachtens an den Anfang 
jedes Findungsprozesses gehört. Fragen 
wie ‚Wer sind wir? ‘ und ‚Was bieten wir 
wem an Mehrwert an? ‘ sind elementar. 
Die Auseinandersetzung mit sich selbst 
anhand dieses Modells ist Gold wert.

Das Netzwerk Kultur & Genuss
Der Zusammenschluss von derzeit zwölf fränkischen Museen und der 
Genussregion Oberfranken will die oberfränkische Kulturlandschaft gemein-
sam voranbringen. Das Ziel: Kulturtouristen verstärkt die Kostbarkeiten und 
Schönheiten vermitteln und in die Region – sowie in deren vielseitige Muse-
en – holen. Die teilnehmenden Kultur- und Genuss-Anbieter werden zu die-
sem Zweck im Netzwerk besser miteinander verzahnt und als touristisches 
Ziel in den Fokus gerückt. Näheres und alle Partner unter: www.genussregi-
on-oberfranken.de/museums-netzwerk-kultur-und-genuss-in-oberfranken/

Zusammen mit allen Netzwerkpartnern 
haben Sie das Authentische Marken-
steuerrad intern sogar noch weiter 
gedreht…

Ja, wir bildeten Arbeitsgruppen zu den 
vier Quadranten, die alle Ideen struk-
turierten und dann zusammenführten. 
Für Museumsmacher ist das nicht das 
tägliche Brot, weshalb auch unter diesem 
Aspekt die Methodik hilfreich war. Wir 
ließen das Rad zudem rollieren, damit 
wirklich jeder in jedes der vier Themen- 
spektren Einblicke hatte, denn jeder 
Partner muss die Marke nun ja auch mit-
tragen. Positiver Zusatzeffekt: Wir lernten 
nicht nur unsere Marke, sondern auch uns 
selbst durch dieses gemeinsame Heran-
gehen aller Partner besser kennen.

Was ist Ihr Ergebnis, Ihr WHY für das 
Netzwerk Kultur & Genuss?

„Bildend positive Emotionen erzeugen!“ 
Dies ist unser erarbeiteter Markenkern. 
Damit setzen wir uns als Museen und 
Bildungsinstitutionen auch von Freizeit-
parks ab und vermitteln dennoch, dass 
wir mit Bildung Genuss und ein gutes 
Gefühl verbinden. Ausgehend davon 
führen wir den Markenaufbau fort. Im 
nächsten Schritt steuern wir die klassi-
schen Marketing-Maßnahmen für mehr 
Publizität ein, vom Corporate Design bis 
zur Homepage.  

Was ist eigentlich der Kern Ihrer 
Marke? Eine entscheidende Frage, 
bei deren Antwort wir gerne  
behilflich sind.

Ihre Ansprechpartnerin zum  
„Authentischen Markensteuerrad“: 
Anna-Maria Höcht,  
Agenturleiterin Bamberg  
bei mgo360

 0951 / 188-956
 a.hoecht@mgo360.de

Wir lernten nicht nur unsere Marke, 
sondern auch uns selbst durch  
dieses gemeinsame Herangehen  
aller Partner besser kennen.

Ein Interview mit Dr. Helga Metzel,
Botschafterin des Netzwerks Kultur & Genuss

Marken- emotionalität

Marken- 
portfolio
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Perfekt strukturierte Marketing-Abteilungen verfolgen ihren durchgestylten Jahresplan und 

sorgen so für stetig wachsende Kundenzahlen – was für ein Traum! Die Realität ist anders. 

Leider. Getrieben von aktuellen Ereignissen und Personalengpässen wird das wirklich Wichtige 

allzu oft von vermeintlich dringenden Aufgaben verdrängt. Hier leisten wir von mgo360 gerne 

Schützenhilfe: jetzt auch mit einem Online-Angebot, das Ihnen 24/7 die Möglichkeit gibt, 

auf Expertenwissen zurückzugreifen, das sich bereits in der Praxis vielfach bewährt hat.

Als Marketing-Komplettdienstleister bedienen wir ein 
360-Grad-Leistungsspekturm. An diesem Expertenwissen  
möchten wir unsere Kunden in Zukunft noch einfacher  
teilhaben lassen. Das Contentportal ist Wissensplattform,  
Best-Practice-Schau und Ort für Austausch rund um das, 
was wir alle lieben: Marketing. 

Es gibt viel zu entdecken
Von „Marketing in Krisenzeiten“ über „Die 5 Do’s and Dont’s bei 
Social Media“ bis zu „Wie plane und starte ich ein digitales Pro-
jekt?“ In Webinaren, Workshops und Whitepapern möchten wir 
Ihnen die Themen nahebringen, die uns täglich beschäftigen. 
Und die garantiert auch Ihren Arbeitsalltag bereichern. 

Oder möchten Sie einfach Ihr Büro verschönern und gleichzeitig 
den Überblick behalten? Unsere Plakate beleuchten bestimmte 
Themenbereiche wie Druckverfahren oder Papierformate kurz, 
knapp und auch noch ziemlich dekorativ. Darüber hinaus schu-

len wir Interessierte in Kursen, unter anderem zum richtigen 
Umgang mit Adobe InDesign oder Photoshop. Worauf warten 
Sie? Auf den Content, fertig, los!  

Rechtzeitig vor Start des Contentportals von mgo360  
erhalten Sie nochmals eine exklusive Info von uns zu 

Ihrem individuellen Online-Zugang.
Für nähere Informationen zu den einzelnen Themen 

können die Nutzer immer mit den jeweiligen mgo360- 
Experten direkt in Kontakt treten.

Sie haben noch Fragen zum Contentportal oder zu  
unseren Workshop- oder Webinar-Angeboten?

Ihre Ansprechpartnerin:  
Anna Schweinsberg, Marketing bei mgo360

 0951 / 188-610 
 a.schweinsberg@mgo360.de
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Expertenwissen to go
Vom Whitepaper bis zum Webinar:  
das neue Wissensportal von mgo360

Zur Person | Anna Schweinsberg
In ihrer Funktion als Marketingverantwortliche 
bei mgo360 betreut Anna Schweinsberg  
den kompletten Markenauftritt. Sie kümmert  
sich durch passende Marketingkampagnen 
um eine professionelle Außendarstellung  
sowie die Platzierung der Marke mgo360  
bei Kunden – und bei jenen, die es noch  
werden wollen.

Demnächst …
Ihr Zugang zum Wissensportal
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Whitepaper

Veranstaltungen

Kostenloses Infomaterial

Exklusive Insidernews

Webinare
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Kunden für sich, für Produkte oder Dienstleistungen zu gewinnen, heißt nicht, sich nur auf 

Neukunden auszurichten. Insbesondere die Pflege von Bestandskunden ist für viele Unterneh-

men in den Mittelpunkt gerückt. Aber was ist mit den ehemaligen Kunden? Abwanderung und 

eine sinkende Loyalität der Kunden lassen sich heutzutage kaum verhindern. Menschen pro-

bieren gerne Neues aus – selbst dann, wenn sie mit dem Bisherigen zufrieden waren. Ein Kurio-

sum, das aber Chancen bietet: Holen Sie sich Ihre alten Kunden zurück! Durch personalisierte 

Printmailings, die auffallen.

Sie erreichen uns unter kontakt@mgo360.de oder 09 51/1 88-6 10

Alte Kunden aktiv  
zurückgewinnen
Das hohe Potenzial von personalisierten 
Printmailings richtig nutzen

Kunden sind durchaus bereit, wieder zurückzukehren. Selbst 
wenn sie einem einst den Rücken kehrten, sollten sie nicht ad 
acta gelegt werden. Was sie jedoch brauchen, ist ein auffälliger 
Anstoß, der auf den schon bekannten Dienstleister oder Anbie-
ter aufmerksam macht. Am besten einer, der dem Kunden direkt 
ins Auge und in die Hände fällt. Ein personalisiertes Printmailing, 
das zielgerichtet im Briefkasten alter Kunden landet, ist dafür 

prädestiniert. Warum? Weil in der Flut von 
E-Mails und Social Media-Posts die gedruck-

te Werbung nach wie vor ein vielbeachte-
ter, fester Bestandteil eines gelungenen 
Marketing-Mix sein sollte. Werbetreiben-
de investieren wieder verstärkt in klas-

sische Medien und für Kunden hebt sich 

Personalisierte Werbung, die wirkt: Wir beraten Sie ger-
ne, welche Variante sich für Ihre Ziele am besten eignet.

Ihr Ansprechpartner:  
Peter Brück, Key Account Manager Dialogmarketing

 0951 / 188-360  p.brueck@mgo360.de

greifbare Print-Werbung ab: eine ansprechende, personalisierte 
Postkarte mit Coupons oder einem Augmented Reality-Erleb-
nis, ein Selfmailer mit aufgespendeten Produktproben oder ein 
einfallsreiches, kuvertiertes Mailing. Die Wirkung, die Werbung 
in Papierform, gegebenenfalls mit Veredelung, erzeugt, ist nicht 
zu unterschätzen.  
Die multisensorische Verinnerlichung führt dazu, dass Infor-
mationen in gedruckter Form leichter verstanden und erinnert 
werden.
Und: Personalisierte Printmailings, z. B. in Form von Postkarten, 
müssen keineswegs teuer sein. Kreativ und seriös gestaltet, 
bergen sie ein hohes Potenzial zu niedrigen Kosten, um auch 
ehemalige Kunden zu begeistern und zurückzugewinnen.  

Neu seit 2021:  

Bis zu 500.000 

Tageskuvertierungen 

möglich

Zur Person | Peter Brück
Peter Brück ergänzt als Key Account Manager 
unseren 360°-Marketingansatz um den Bau-
stein des Dialogmarketings. Aufgrund seiner 
langjährigen Erfahrung im Mailingmarkt 
kennt er alle wichtigen Postvorschriften und 
Portosätze. Er unterstützt Kunden bei der Mai-
lingkonzeption, postalischen Gestaltung und 
Umsetzung bis hin zur Kampagnenauswer-
tung sowie datenschutzrechtlichen Aspekten.



27

mgo360 – aktiv

Kontaktieren Sie uns!

So bunt der Strauß an Marketing- und Werbemaßnahmen ist, so bunt sind auch wir von 

mgo360 aufgestellt. Ob Print oder Online, ein komplexes Konzept oder eine einzelne Dienst-

leistung – für Ihr individuelles Anliegen finden wir die passende Lösung.

Frank WinklerPeter Brück Stephan Striegel Lisa Kieslinger Andreas Burger

Dirk Seidler Anna SchweinsbergSimon StarkJörg Schild-Müller

Sie erreichen uns unter kontakt@mgo360.de oder 09 51/1 88-6 10

Unverbindlich und ohne Barrieren

„Bunt“ bezieht sich bei mgo360 übrigens nicht nur auf ein  
buntes Angebot. Wir leben ein buntes Miteinander – intern  
und in unseren Kunden-Beziehungen. Ohne Vorurteile, ohne 
Ausgrenzung, mit Respekt für jeden! Eine barrierefreie Unter-
nehmenskultur, die im realen Leben ebenso zählt wie im Netz.

Online-Marketing ohne Barrieren? Was für öffentliche Stellen 
Pflicht wird, ist für immer mehr Unternehmen eine freiwillige 
Selbstverständlichkeit. Wie steht es um die Barrierefreiheit Ihres 
digitalen Auftritts und Ihrer Kommunikation? Wenn Sie auf diese 
Frage (noch) keine Antwort haben, dann kontaktieren Sie uns.

Anna-Maria HöchtPeter Wirsieg Kai Herbert Stefan KurzwegWolfgang Hofer
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Kapitelthema oder Name

www.mgo360.de Besuchen Sie uns auf LinkedIn

Mailingproduktion

Corporate Publishing

Content-Marketing

Suchmaschinenmarketing

Social Media-Marketing

Mediaplanung

Veranstaltungs- 
management

CMS

Shops

Websites

Intranet
Extranet

UX / UI (Usability)

Apps

Businessapplikationen

Heatset

Bogendruck

Coldset

Digitaldruck

Neues
Marketing

M
ar
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gstrategie  

Konzeption

Prozesse

Med
ien- &

Co
nt

en
tp

roduktion Kommunikation

& Kampagnen

Druck Digita
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en

Layout

Contentpflege

Anzeigenproduktion

Film / Fotografie

Augmented Reality

Text

E-Learning

Erfolgsmessung

Virtual Reality


