Whitepaper

CONTAO ONLINE
RELAUNCH
Mit diesem informativen und für Sie kostenlosen Whitepaper möchten wir Ihnen
helfen Ihren Online Relaunch optimal vorzubereiten und durchzuführen.
Wir bieten Ihnen Erkenntnisse aus über 15 Jahren erfolgreichen Schaffens im
Mittelstand, bei Konzernen und Behörden.

Gute Gründe für das System

WARUM CONTAO
EINSETZEN?
Die Auswahl des richtigen Content-Management-Systems ist zugleich technische
Herausforderung und Glaubensfrage. Haben Sie schon mal verschiedenen
Handynutzern die Frage „Apple oder Android“ gestellt?
Dann wissen Sie, was wir meinen. Es prallen Welten aufeinander.
Gibt es also objektive Gründe, warum Sie auf Contao setzen sollten?

Sicher durch Open Source

Intuitive Bedienoberfläche

Integrierte SEO Funktionen

Stabile Basis dank Symfony

Contao ist eine Open Source Software –
Made in Germany. Das bedeutet, dass sie
kostenlos verfügbar ist und zugleich von einer großen deutschsprachigen Community
weiterentwickelt wird.

Auch CMS-Neulinge können sich aufgrund
der klaren und intuitiven Bedienoberfläche
in Contao schnell zurechtfinden. Ihre Online-Redakteure werden die gut durchdachte Benutzeroberfläche lieben!

Durch die im System hinterlegten Möglichkeiten Informationen für Suchmaschinen zu
hinterlegen, ist es einfach ein großes Stück
zur Auffindbarkeit der eigenen Webseite beizutragen. Google wird Sie mit einem besseren Ranking belohnen.

Immer auf dem neuesten Stand der Technik
verwendet Contao das Symfony Framework
als Grundlage. Daraus ergeben sich sowohl
sicherheitsrelevante als wartungsrelevante
Vorteile. Sie können das Contao CMS exakt
an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Mehrsprachenfähigkeit

Deutsches Kern-Team

Das Verwenden von mehreren Sprachen
stellt für Contao gar kein Problem dar. In einem jeweils eigenen Seitenbaum angelegt,
bietet Contao sogar die Möglichkeit Inhalte
und sogar ganze Seitenbaum-Abschnitte für
jede Sprache individuell zu hinterlegen. Damit steht Ihrem internationalen Online-Auftritt nichts mehr im Wege!

Ein Kritikpunkt an Open Source-System
ist, dass es aufgrund der großen Entwickler-Community zu Wildwuchs käme und die
Qualitätssicherung nicht gewährleistet sei.
Dies ist bei Contao nicht der Fall. Alle Erweiterungen gehen durch eine Qualitätssicherung im deutschen Kern-Team mit Sitz
in Wuppertal. IT – Made in Germany.

Sicherheitsrelevante Updates werden viel
schneller erarbeitet und veröffentlicht als
dies im Enterprise-Segment der Fall ist. Sie
profitieren durch die Nutzung von Contao
automatisch von all diesen Vorteilen.

Automatisiertes Publizieren
Contao arbeitet auch weiter, wenn Sie bereits in Ihrem wohlverdienten Feierabend
sind. Eingestellte Inhalte wie Inhaltselemente, News oder komplett neue Seiten lassen
sich zeitgesteuert publizieren oder wieder
deaktivieren. Selbst die angeblichen Flaggschiffe mit fünfstelligen jährlichen Lizenzkosten können das oft nicht bieten. Planen
Sie neue Themen weit im Voraus und lassen
Sie Aktionsseiten automatisch starten und
beenden.

Viele hilfreiche Module
Sollten Sie Newsletter zu verschicken oder
Veranstaltungen in Ihrer Webseite planen,
bietet Contao von Haus aus die Funktionalität hierfür. Auch für fast alle Arten von Formularen bringt es einen Editor mit dem sich
schnell und unkompliziert Formulare für
Ihre Webseite erstellen lassen.

Skalierbare Performance
Sie möchten klein anfangen und danach
hoch hinaus? Contao skaliert mit Ihren Bedürfnissen. Egal ob 5 oder 5.000 Seiten.
Durch optimale Speichernutzung garantiert
das System Ihnen perfekte Leistung in jedem Szenario und an jedem Ort.

Sichere Systeme

SERVER OPTIMAL
NUTZEN
Es gibt gute Gründe dafür, die Entwicklung neuer Funktionen von der
Bereitstellung redaktioneller Inhalte zu trennen. Die Sicherheit Ihrer LiveDaten sollte hierbei zu jeder Zeit im Vordergrund stehen. Wichtig ist es,
ein möglichst ausfallsicheres Szenario zu konzipieren.
Erfahren Sie im Folgenden, wie Sie Ihre Systeme optimal einsetzen.

Pusht Dateien in das Redaktion-System

SYSTEM 1: ENTWICKLUNG

Pusht Dateien und neue Inhalte in das Live-System

SYSTEM 2: REDAKTION

SYSTEM 3: LIVE

• In diesem System werden neue Module und Funktionen
entwickelt, Systeme über Schnittstellen miteinander
vernetzt und die Stabilität Ihres Systems sicher gestellt.

• Im Redaktions-System erfolgt die redaktionelle Befüllung und Pflege der verschiedenen Elemente und Bausteine einer Inhaltsseite.

• Das Live-System ist die Anwendung, die Ihre Kunden
tatsächlich sehen. Hier finden keine laufenden Arbeiten
statt.

• Hier entsteht kein neuer Inhalt. Dateien, die neue
Funktionen bereit stellen, werden aus diesem System
mithilfe einer Versionierungssoftware auf Ihre anderen
Systeme übertragen.

• Ebenfalls wird hier der nachfolgende Freigabeprozess
durch den Fachbereich abgebildet. Nach Freigabe können die Änderungen publiziert werden.

• Neuer, freigegebener Content wird in regelmäßigen Intervallen durch das Redaktions-System gepusht.

• Diese neuen Informationen (Dateien und Datenbank)
können von der Redaktions-Plattform auf das LiveSystem gepusht werden.

Sicherheit durch getrennte Systeme

• Die neuen Module können von hier aus auf das RedaktionsSystem geschoben („gepusht“) werden.
• Vor Erstellung einer neuen Erweiterung wird der aktuelle
Stand des Live-Systems (Dateien und Datenbank) hier
eingelesen. Erst dann wird entwickelt.

• Auf diesem Wege stellen wir sicher, dass die Entwicklung
neuer Funktionen und die Bereitstellung neuer Inhalte
getrennt erfolgen.

Es findet niemals eine direkte Synchronisation von der
Entwicklungsumgebung auf die Live-Instanz statt.
Die Redaktions- und Entwicklungsumgebung sollten hinter einer separaten Firewall liegen.
Alleinige Aufgabe des Live-Systems ist die performante
Auslieferung des Contents an den Web-Browser.

Online Relaunch

DEN RICHTIGEN
WEG FINDEN
Ein Online Relaunch – ganz egal in welchem System – ist immer ein
richtungsweisendes Unterfangen. Die richtige Ausrichtung entscheidet über die
digitale Identität Ihres Unternehmens und es sind Entscheidungen zu treffen,
welche die Zukunft Ihrer Marke wesentlich und dauerhaft prägen.
Im Alltag unterscheiden wir zwischen 3 typischen Varianten
bei der Neugestaltung eines Web-Auftritts.

DESIGN

Bezeichnenderweise oft auch plakativ als „Facelift“ bezeichnet, zeichnet sich diese Variante des Relaunches dadurch
aus, dass beim Redesign das technische Grundgerüst der
Website beibehalten wird.
Das Content-Management-System (CMS), die Informationsarchitektur und alle redaktionellen Inhalte bleiben beim Design-Relaunch bestehen.
Einzelne Design-Elemente wie Farbgebung, Bildsprache,
Icons oder Positionierung von Inhalten werden angepasst.
Diese Variante wird oft gewählt, wenn nichts Wesentliches
verändert werden soll, aber es wichtig ist die Website optisch einen Schritt in die Zukunft zu bringen.

TECHNIK

Beim technischen Relaunch bleiben die sicht- und nutzbaren
Bereich der Website optisch erhalten. Kunden, die sich für
diese Vorgehensweise entscheiden, ist es wichtig vor allem
technisch alles auf den neuesten Stand zu bringen.
Sei es das Auslaufen eines Long-Term-Supports für eine
System-Version oder auch die Security betreffende Überlegungen. Während der Lebenszeit einer Website ist es immer
auch wichtig, die Systeme up-to-date zu halten. So können
Sie weit größere Aufwände vermeiden, die entstehen können, wenn Sie Ihre Software veralten lassen.
Ein weiterer Grund für eine technische Überarbeitung kann
die Anbindungen von Drittsystemen wie eines Shops, einer
Warenwirtschaft oder eines Customer Relationship Management Systems (CRM) sein.

KOMPLETT
Der Lebenszyklus moderner Online-Kommunikation funktioniert nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren. Es ist
nicht lange her, da hat es gereicht, einfach alle fünf Jahre
„mal was Neues“ zu machen. Heute funktioniert das anders
– eine Website arbeitet nur dann performant in Ihrem Sinne, wenn sie etwas für Ihre Ziele tut.
Damit sich Ihre Kunden für Ihre Online-Medien interessieren, benötigt Ihre Website Ihre dauerhafte Aufmerksamkeit.
Trotzdem kann es nötig werden, dass man alles sprichwörtlich „auf Anfang“ stellt und komplett neu durchstartet. Bei
solchen Überlegungen sollten Sie nie Ihr Ziel aus den Augen verlieren.
Vor allem sollten Sie zuallererst einmal messbare Ziele definieren, aber dazu später mehr. Bei einem kompletten
Online-Relaunch lautet die Devise: Alles einmal neu! Wichtig
ist hier eine gute Beratung. Stellen Sie also sicher, dass Sie
nicht den erstbesten Webdesigner beauftragen, das kann
sich zu einem späteren Zeitpunkt bitter rächen.

Step by step

MIT SICHERHEIT
NACH VORNE
Nun, da wir die wesentlichen Varianten beim Online-Relaunch unterschieden
haben, möchten wir Ihnen ein paar grundlegende Aspekte aufzeigen, die Sie
bei keinem Relaunch-Projekt außer Acht lassen sollten.
Gehen Sie Ihren gewählten Weg konsequent.

Ziele definieren und messen
Sowohl Unternehmer als auch Marketingmitarbeiter und Vertriebler sehen sich seit
geraumer Zeit mit dem Thema Messbarkeit
konfrontiert. Der Anglizismus Return-of-Invest ist für Viele seitdem das Schreckgespenst einer jeden Maßnahme. Auch wenn
sich vielleicht viele klassische Werber nach
den sprichwörtlichen Guten Alten Zeiten
zurücksehnen, in denen Werbe-Budget besonders in Konzernen und großen Unternehmen quasi als Spielgeld bereitgestellt
wurde, zurücksehnen:
Wir sehen das anders – und das, obwohl
wir damit unser Geld verdienen. Warum?
Messbarkeit bildet den Lackmustest für jedes investierte Budget. Niemand hat etwas
davon, wenn Sie Ihr Geld in sinnlose Maßnahmen stecken, die ziellos in den medialen
Äther geschossen werden. Nicht einmal Ihr
Dienstleister, weil der am Ende mit einem
frustrierten Kunden zu kämpfen hat, der allen Maßnahmen und Empfehlungen künftig
misstraut. Viel mehr Spaß haben alle, wenn
Maßnahmen mit einem klaren Szenario entworfen werden, wohin die Reise gehen soll.

Garantien spricht im Vertrieb niemand aus,
das ist klar. Doch nur wer laufend seinen
Kompass und somit seinen Kurs prüft, kann
erkennen, dass eine Kurskorrektur nötig ist.

Jedes Ziel sollte S.M.A.R.T. sein
Ziele sollten Sie nach der sogenannten
S.M.A.R.T.-Methode definieren. Auf diesem
Wege stellen Sie sicher, dass Sie verbindliche Formulierungen finden.

Spezifisch
Messbar
Att raktiv
Realistisch
Terminiert

Personas: Kunden-Archetypen

Mit offenen Augen

LÖSUNGEN FÜR
IHRE KUNDEN
Einer der entscheidenden Schritte bei der Konzeption und dem Design neuer
Lösungen ist der Blick auf die Menschen, denen man etwas anbieten möchte.
Verlassen Sie Ihren Alltag und wagen Sie einen Blick über den Tellerrand.
Wen möchten Sie erreichen und wie schaffen es die Anderen?

Selten ist ein Kundenstamm oder eine Klientel so homogen, dass es ausreicht, alle gleich
anzusprechen. Viel zu unterschiedlich sind zumeist die heutigen Beweggründe, Motivationen
und Entscheidungskriterien.
Die Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens entscheidet anhand gänzlich anderer Faktoren als der Mitarbeiter eines
Konzerneinkaufs. Ein B2C-Kunde als klassischer Konsument verfolgt zumeist andere Ziele als ein Geschäftskunde aus dem B2B-Segment. Deshalb ist es notwendig, die Ansprache
zielgruppenadäquat zu wählen. Hier hilft uns
die Betrachtung von Kunden-Archetypen oder
auch Personas.
Sie sollten beim Online Relaunch unbedingt
darauf achten, dass Sie sich genau anschauen, wen Sie wie erreichen möchten. Wer ist Ihr
Kunde, was treibt ihn an und wie sprechen wir
ihn oder sie optimal an?
Oft geht man dabei sogar so weit, dass die
Personas einen Namen, Hobbys und einen familiären Background bekommen. Das hilft Ihnen
dabei, sich den Menschen optimal vor Augen
zu führen und macht oft den entscheidenden
Unterschied bei der erfolgreichen Ansprache
und der Wahl passender Inhalte.

Ein Seitenblick kann Ihnen
neue Welten eröffnen.
Best-Practice-Analyse
Um herauszufinden, was die optimalen Lösungen für Ihre Herausforderungen sind, raten wir
stets dazu im Vorfeld eine sogenannte BestPractice-Analyse durchzuführen.
Dies bedeutet nicht mehr und nicht weniger,
als dass jemand mit der entsprechenden Fachkompetenz Lösungen Dritter innerhalb oder
auch außerhalb der Branche Ihres Unternehmens analysiert. Ein solches Vorgehen ist Gold
wert und kann wertvolles Budget einsparen.
Nicht selten stößt man hier auf Ansätze, die
dem eigenen Vorhaben erstaunlich nahe kommen.
Diese Lösungen lassen sich vielleicht nicht
immer eins zu eins auf Ihre Herausforderung
übertragen, aber ein erfahrener Experte wird
Ihnen dabei helfen, die Erkenntnisse zu bewerten und auf Anwendbarkeit für Ihr Unternehmen prüfen.

Zielgruppe Personal

FINDEN SIE IHR
DREAM TEAM
Bei der Neukonzeption eines Online-Auftritts wird eine Zielgruppe vor allem
im Mittelstand zumeist sträflich vernachlässigt: Vorhandene und zukünftige
Mitarbeiter. Sie sollten es vermeiden, diesen Fehler ebenfalls zu begehen.
Ein gutes Team ist entscheidend für Ihren Erfolg.
Warum dazu auch Marketing gehört, erfahren Sie im Folgenden.

Ihr Weg zum perfekten Team

Die Arbeitgebermarke

Wir leben in einer Zeit des viel diskutierten
Fachkräftemangels. Lange schon müssen sich
Unternehmen um kompetente und motivierte
Teammitglieder bemühen.
Verschiedene Modelle, wie variable Arbeitszeiten oder auch betriebliche Gesundheitsmaßnahmen, Fortbildung und Coaching greifen hier
ineinander, um gemeinsam eine schlagkräftige
Truppe zu bilden. Immer wieder hören wir in
unserem Berater-Alltag, dass Unternehmer
frustriert sind, dass bestehende Mitarbeiter
diese Bemühungen nicht ausreichend honorieren. Man tue doch schon alles, heißt es dann
und schnell ist die Rede von fehlender Dankbarkeit für all die Mühe.

Eine attraktive Arbeitgebermarke für vorhandene und potenzielle Mitarbeiter zu bilden, ist
eine der Kernaufgaben bei der Mitarbeitergewinnung und -Bindung. Wir sprechen hier von
Employer Branding.

Hier vergessen die Führungsetagen jedoch
häufig, dass Mitarbeiter nicht – wie sie – das
Unternehmen aus der Vogelperspektive betrachten. Während die Metaebene die Aufgabe
der Geschäftsleitung ist, sind Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zumeist mit ihrem Tagwerk beschäftigt.
Es ist eine Aufgabe des Managements, Maßnahmen im Rahmen der Mitarbeiterbindung
klar zu kommunizieren, um positiv wirkende
Effekte in der Belegschaft zu erzielen.

Ihre Website ist hier ein schlagkräftiges und
vergleichsweise kostengünstiges Instrument,
um gute Mitarbeiter anzulocken und langfristig an sich zu binden. Nach dem etablierten
Prinzip: Tue Gutes und sprich darüber, sollten
Unternehmen bemüht sein, ihr Wirken auch
entsprechend medial zu kommunizieren. Nur
wenn Ihre Firma ein geschlossenes Bild nach
außen hin abgibt, entsteht beim Bewerber ein
nachhaltig guter Eindruck.
Einen Schritt weiter kann man durch Maßnahmen im Bereich Employee Branding gehen. Hier
werden Geschichten erfolgreicher Mitarbeiter
genutzt, um weitere anzulocken und so Wachstumspotenzial optimal zu nutzen. Dies kann so
weit gehen, dass die Social Media Accounts des
Unternehmens auch von Mitarbeitern gepflegt
werden. So zeigen Sie Gesicht und gewinnen
ein enormes Maß an Glaubwürdigkeit und Authentizität. Ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil.

Mehr als chic

DESIGN PROZESS
IM FOKUS
Mal ehrlich, woran denken Sie, wenn Sie an Design denken? Die meisten
Menschen denken dabei unwillkürlich an Ästhetik und das auch zu Recht. Der
Design-Prozess für einen Online Relaunch ist aber ungleich komplexer.
Wir designen Informations-Architekturen und Nutzererlebnisse, Prototypen
und – klar – natürlich sollte es auch chic werden. Form follows Function.

Das Prototyping
Beim Bau von Prototypen für ein OnlineMedium geht es darum, die Verortung der
einzelnen Elemente und die Art und Weise, in der sie benutzt werden zu definieren.
Dies sollte geschehen, bevor man mit dem
eigentlichen Design oder der technischen
Umsetzung beginnt.
Wichtig im sogenannten Usability Engineering ist es den Entscheidungsprozess, welche Elemente einer Website wohin sollen
oder wie man diese benutzt, nicht vom Geschmack oder von Design-Entscheidungen
abhängig zu machen.
Es soll noch nicht darum gehen, welches
Element welche Farbe hat oder welches
Bildmotiv zum Einsatz kommt. Beim Prototyping ist es wichtig die richtige Ergonomie
bei der späteren Nutzung des Mediums zu
definieren.
Für den Bau von Website-Prototypen stehen
Ihnen verschiedene Methoden zur Verfügung. Es geht los mit einer handschriftlichen
Skizze, dem sogenannten Paper-Prototyping. Eine zweite Variante stellen sogenann-

Nutzerzentrisches Denken
te Wireframes dar. Hierbei handelt es sich
um Drahtgittermodelle, die keine oder nur
wenige Design-Elemente enthalten aber bereits softwaregestützt entwickelt werden.
Aktuell befinden wir uns mit der Software
Adobe XD in einer Maximalausprägung dieses Prozesses. Hier entstehen Prototypen,
die sich schon anfühlen, wie die fertige Software später.
Bezogen auf Ihren Online Relaunch sollten Sie sehr bewusst entscheiden, welche
Form des Prototyping Sie einsetzen möchten. Ein guter Dienstleister verfügt über genug Erfahrung, um Sie hier zielführend zu
beraten.

Prototypen kann und sollte man – je nachdem, welchen Aufwand man betreiben
möchte – an der Zielgruppe testen. Das kann
großformatig durch einen Usability Test in
einem speziell dafür vorgesehen Labor passieren.
Alternativ kann man aber auch einige
Kunden, die man vorher entsprechend ins
Vertrauen zieht. Wichtig ist, dass Sie bei allen Überlegungen Ihre Nutzer ins Zentrum
aller Entscheidungen stellen.
Es kann auch durchaus Sinn ergeben, sich
in kleinen Iterationen einer Anpassung des

Nutzen Sie professionelles Know-how
Achten Sie darauf, einen Zertifizierten Usability Engineer zu konsultieren. Ein solcher hat eine Fortbildung beim Fraunhofer Institut absolviert und steht Ihnen fachlich kompetent bei der Konzeption optimaler Nutzererlebnisse zur Seite.

Web-Auftritts zu nähern. Je umfassender
die Anforderungen, desto eher raten wir
Ihnen zu schlanken Testszenarien, um am
Erfolg einer Maßnahme die Akzeptanz bei
Ihren Kunden und Interessenten zu testen.
So entstehen bessere und nachhaltigere
Lösungen als beim Versuch, durch lange
„Freezes“ und den Versuch eines großen
Aha-Effektes bei Kunden und internen Stakeholdern zu punkten.
Durch sukzessives und nachhaltiges Arbeiten an einem bestehenden Auftritt, kann
man die Anpassungen, Optimierungen und
Neuerungen leiser gestalten und so wesentlich besser lernen, was am Markt funktioniert und was nicht.
Ihr Kunde entscheidet was er möchte und
was nicht. Dies kann früh passieren – zum
Beispiel durch Umfragen – oder auch durch
mutigere Teil-Launches, verbunden mit
A/B-Tests. Je nach Szenario raten wir gern
dazu, auf diese schlanke Art nach und nach
mehr zu erreichen und so die gemeinsame
Mission optimal zu bestreiten.

Visuelle Geschichte(n)

BILDSCHÖN UND
UNIVERSELL
Ihre Bildsprache drückt aus, was Worte manchmal nicht können. Das kennen
wir aus der Malerei oder auch aus der Fotografie. Visualisierungen ergänzen
Wort und Schrift, runden Ihre Botschaft ab und bringen manchmal sogar echte
Gefühle ins Spiel. Ganz wie Sie es für Ihre Geschichte brauchen.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Sache richtig angehen.
bei der Neugestaltung eines Web-Auftritts.

Bildsprache sinnvoll einsetzen
Wir könnten Sie jetzt mit der Aussage langweilen, dass ein Bild mehr als 1.000 Worte sagt.
Leider ist diese abgegriffene Phrase drittklassiger Fotografen und Bildagenturen nur dann
richtig, wenn die Auswahl und das Fingerspitzengefühl stimmt.
In Online-Medien verkommen Fotos und
Grafiken jedoch zunehmend zu Elementen, die
nur dem einen Zweck dienen: Den Text aufzulockern und gegebenenfalls noch etwas Farbe
ins Spiel zu bringen.
Kennen auch Sie den Effekt, dass Sie irgendwo dieses eine Foto der jung-dynamischen
Dame mit Headset sehen, die Ihnen irgendwie

Sparen Sie nicht am
falschen Ende!
Das kann sich fatal auf
die Qualität des fertigen
Produkts auswirken.

bekannt vorkommt? Nun, das kommt nicht von
ungefähr und wir versichern Ihnen, Sie haben
sie niemals persönlich kennengelernt, so wünschenswert das auch wäre.
Es gibt vielmehr richtig gehende Stock-Klassiker, die Verkaufsschlager moderner BilderSilos. Hundertfach genutzt und tausendfach
gesehen langweilen sie das Auge bei aller
zwangsläufigen Vertrautheit zu Tode.
Hier entsteht jedoch auch ein noch viel tiefergehendes Problem: Fehlende Authentizität.
Wir raten Ihnen dazu, nach Möglichkeit eigenes Foto- und Videomaterial für Ihre Medien
zu nutzen. Teilweise ist die Branche dazu übergegangen, statt statischer Fotos kurze Videosequenzen einzusetzen. Das Publikum möchte
gleichsam informiert und unterhalten werden.
Sie sollten in jedem Fall darauf achten, dass
die Mischung von Stock-Grafiken und eigenen
Motiven passt und stets zugunsten Ihrer Story
ausfällt. Sie erzählen nur dann gute und glaubhafte Geschichten, wenn Ihre Bildsprache diesem Anspruch gerecht wird. Es liegt an Ihnen,
ob Ihre Botschaft Ihre Zielgruppe erreicht und
erfolgreich verstanden wird.

Bleiben Sie
Authentisch

Schwarze Schafe in Sicht

DIE BULLSHIT-BINGOFALLE
Hinter diesem – zugegeben provokanten – Titel steht eine unbedingte
Empfehlung, die wir nach über 15 Jahren Erfahrung in der Branche jedem
Unternehmen bei der Berater-Wahl an die Hand geben können.
Lassen Sie sich nicht blenden und bleiben Sie bodenständig.

Tappen Sie nicht in die Falle
Selbst große Organisationen und Konzerne
fallen immer wieder auf Vertreter unserer
Zunft herein, die vor allem ein Spiel besonders gut beherrschen: Das Bullshit-Bingo.
All diesen „Spezialisten“ ist eines gemein:
Intransparentes Geschäftsgebaren und jede
Menge Anglizismen. Verstehen Sie uns nicht
falsch: Unsere Branche wird seit Jahren
von den großen Technologie-Anbietern aus
den USA mit neuen Tools und Trends versorgt und viele davon funktionieren super.
Dort wird nun mal Englisch gesprochen und
oft gibt es auch keinen sinnvollen alternativen deutschen Begriff. Auch wir benutzen
etliche davon, das haben Sie im Verlauf der
Lektüre unseres Whitepapers bemerkt.
In Beratungsunternehmen gilt es mittlerweile aber zunehmend als chic mit möglichst vielen, dem Laien kaum verständlichen, Fachtermini um sich zu werfen.
Dann klingt alles, was man macht gleich noch
viel bedeutender. Gleichzeitig – und das bemerkt man nur mit langjähriger Erfahrung
– sitzen immer mehr Menschen am Tisch,

Experten erklären, was sie tun
die nicht mehr verstehen, worum es eigentlich geht. Und hier schnappt die BullshitBingo-Falle gnadenlos zu. Beeindruckt von
all dieser „geballten Kompetenz“ lassen
sich viele Entscheider blenden.
Jedes Jahr aufs Neue sehen
wir zu, wie neue digitale Schweine durchs
Dorf getrieben werden. Vor ein paar
Jahren waren es
die Suchmaschinenoptimierter –
da wollte Sie ein
Jeder „bei Google
auf eins“ bringen.
Dann kamen die Performance-Marketer, die
alles fast gratis anbieten
wollten und nur im Erfolgsfall
Geld verlangten – davon dann aber
eben ziemlich viel. Solchen Vertretern geht
es nicht um Ihren Erfolg, ihnen geht es ausschließlich um deren Kontostand.

Unser Rat lautet wie folgt: Wenn Ihnen Ihr
Dienstleister das, was er tut nicht auf gut
Deutsch erklären kann oder will, ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass nicht
viel Kompetenz dahinter steckt
oder man Sie gar hinters
Licht führen möchte.
Bitte achten Sie unbedingt darauf, sich
nicht blenden zu
lassen. Einen guten Prozess zaubert man nicht
aus dem Hut. Ihr
Unternehmen ist
nicht zu 100 Prozent
vergleichbar mit einem anderen. Wer das
behauptet und meint, die
alleinig heilbringende Lösung
als Standardprozess auch bei Ihnen anwenden zu können, ist ein Scharlatan.
So wie Sie von einem guten Arzt erwarten dürfen, dass er ihnen bei all seinen La-

teinkenntnissen auch in Ihren Worten beschreiben kann, was Ihnen fehlt, so dürfen
Sie das auch von jedem Vertreter aus der
Berater-, Agentur- und IT-Branche. Punkt.
Halten Sie sich bitte unbedingt an bodenständige Unternehmen, so garantieren Sie
Ihren langfristigen gemeinsamen Erfolg.

Checkliste Bullshit-Bingo
• Anglizismen werden inflationär benutzt
und auf Nachfrage nur ungern erläutert
• Für Ihren künftigen Reichtum, müssen Sie
selbst beinahe nichts tun, versichert man
Ihnen. Es ist quasi alles Zauberei
• Man hat einen standardisierten Prozess
schon fertig entwickelt in der Tasche
• Nach Meetings fühlen Sie sich verkatert
oder wie nach einer Achterbahnfahrt

Einfach mal sprechen?

KONTAKT-DATEN

0231 20780441
office@dma.do

STEPHAN BRENK
Geschäftsführer DMA GmbH

Jetzt direkt ins Smartphone laden:

Meine digitale Visitenkarte
oder www.dma.do/brenk

@dmadortmund

